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Vom sinnvollen Tun
und Unterlassen im Wald

1

Ein Essay

Der Essay ist eine Abhandlung, in der wissenschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Phänomene beleuchtet werden. Es ist auch die persönliche Auseinandersetzung
des Autors mit seinem Thema. Der Essay sollte allgemein verständlich sein, eine
Botschaft übermitteln. Das gelingt uns Wissenschaftlern in unserer Fachsprache ja
nicht immer. Jeder von uns macht seine ganz persönlichen Erfahrungen, trägt seinen spezifischen »Rucksack« mit sich herum. Auch das berufliche Leben fällt uns zu,
man mag das »Zufall« benennen. Von solchen Zufällen will ich als Erstes berichten.
Ich beschreibe Schlüsselmomente mit einigen Sinn- und Erfahrungszusammenhängen. Sie haben mich beeinflusst. Aufbauend auf diesem Erfahrungsstrang, benenne
ich Beispiele aus der aktuellen Forstwirtschaft, die meinen Unmut hervorrufen. Ich
hoffe mit diesem Knäuel an vorgetragenen Themen den Leser nicht zu überfordern.
Ich ziehe abschließend einige Schlüsse und umschreibe das mir wichtige Postulat für
Wildnisgebiete. Es ist offensichtlich, dass wir in der Schweiz bezüglich Biodiversität
im Wald besser als Deutschland dastehen. Das ist wohl mit der langen Tradition eines
naturnahen Waldbaues verbunden. Ich bin mir bewusst, dass glücklicherweise meine
nachfolgenden Kritiken nicht überall und für alle forstlichen Betriebe gelten. Es gibt
sie, diese Vorbilder, diese »Leuchttürme«, ob in Lübeck oder anderswo.

2

Berufliche Schlüsselmomente

Ich bin nahe der Stadt Basel am Waldrand in einem größeren umzäunten Umschwung
als Einzelkind mit vielen Tierarten, vom Pferd über die Ziege bis zum Pfau, aufgewachsen. Der naturnahe Eichen-Hainbuchenwald war meine Spielwiese, dort konnte
ich den Wiedehopf bei der Aufzucht seiner Jungtiere beobachten und erlebte die
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Abbildung 1
Buchenwald im Herbstkleid –
die einst prägende Waldvegetation Mitteleuropas (Foto: M. F. Broggi).

Waldohreulen in ihrer Winteransammlung auf den nahen Bäumen. Ich kannte auch
den stärksten Elsbeerbaum. Als die Berufswahl anstand, wusste ich, dass es ein Studium der Naturwissenschaften sein sollte. Mein Vater wünschte sich die Fortsetzung
der langen Baumeistertradition in der Familie, dass ich sein Baugeschäft übernehme
und darum das Studium als Bauingenieur absolviere. Ich konnte den Wünschen
meiner Eltern nicht entsprechen, blieb dem Naturthema treu und studierte an der
Eidgenössischen Hochschule in Zürich 1964 bis 1969 Forstwirtschaft. Dort wirkte
der international bekannte Waldbauprofessor Hans Leibundgut (1909–1993), der ein
gesamtheitliches Naturverständnis besaß und dies auch an seine Studenten weitergeben konnte. Er stand für den naturnahen Waldbau ein, den er aus der Urwaldforschung
heraus entwickelte. Beides stand in Mitteleuropa nicht unbedingt im Mittelpunkt der
forstlichen Praxis, schon gar nicht die Ausweisung von Waldreservaten. Leibundgut
waren große Verjüngungsschläge ein Gräuel. Der Plenter- und Femelschlag waren für
ihn der geeignete Verjüngungsansatz. Das sind Einzelbaumentnahmen oder solche in
Gruppen. Bei ihm begann der Kahlschlag ab circa 0,5 Hektar Fläche. Er trat für eine
natürliche Waldverjüngung ohne gröbere Verjüngungsschläge ein und prägte so den
schweizerischen Waldbau. Dafür sind wir ihm zu Dank verpflichtet. Wie so häufig
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fand die Lehre, basierend auf Forschungsresultaten, nicht überall den Weg in die
Anwendung. Das soll hier noch Gegenstand der Betrachtung sein.
1969 schloss ich mein Forststudium ab, eine klassische forstliche Laufbahn in der
Verwaltung wollte ich nicht beschreiten. Ich wurde umgehend freierwerbend mit
einem Fokus auf »Waldwirtschaft und Naturschutz« und publizierte einiges hierzu.
Bereits im Jahre 1979 durfte ich federführend an einer internationalen Umweltkonferenz für die Etablierung der Berner Konvention des Europarates für Artenschutz
mitwirken. Ich erstellte den Bericht zum Hauptthema »Verträglichkeit der Land- und
Forstwirtschaft mit dem Umweltschutz«. Dieses Wirken führte mich 1985 mittelbar
zur Projektleitung, den Zürcher Sihlwald im Ausmaß von 1.000 Hektaren aus der
forstlichen Nutzung herauszulösen und in einen Naturwald entwickeln zu lassen. Der
Sihlwald ist in den Schweizer Forstkreisen als einer der wuchskräftigsten Buchenwälder bekannt. Er war jahrhundertelang der Brennholzlieferant für die Stadt Zürich,
geriet aber als Stadtzürcher Betrieb immer mehr in die roten Zahlen. Der damals neu
bestellte Stadtforstmeister Andreas Speich hatte die Idee der Schaffung einer »Naturlandschaft« im Sihlwald, dies als Begegnungsstätte für die Stadtbevölkerung zu einer
sich entwickelnden »Zielwildnis«. Das ist die Wildnis, die sich im Verlaufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte entwickeln wird. Andreas Speich übergab mir die Leitung
für die weiteren nötigen Abklärungen. Wir wussten damals gar nicht, wie ein Buchenurwald als anzustrebendes langfristiges Ziel aussehen sollte, weil die Schweiz keinen
Vom sinnvollen Tun und Unterlassen im Wald
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Abbildung 2
Der Zürcher Sihlwald ist als Naturerlebnispark von nationaler Bedeutung ausgewiesen
(Foto: Stiftung Wildnispark Zürich).

Buchenurwald mehr besaß. Wir nahmen mit Kollegen in der ehemaligen Tschechoslowakei (Eduard Prusa, Stefan Korpel, Ivan Voloscuk) Kontakt auf und durften mit
ihnen ihre noch verbliebenen Buchenurwälder besuchen. Dank Professor Stefan
Korpel, Waldbauprofessor an der Universität Zvolen, habe ich erst mal erfahren, dass
es über 400-jährige vitale Buchen gibt.
Im Zuge der Sihlwald-Planungen erhielt ich Kenntnis von einem 1932 veröffentlichten Beitrag in der Schweizerischen Zeitschrift für das Forstwesen über damals ausgedehnte Urwälder in den Waldkarpaten. »Der eigenartige Eindruck der gewaltigen
Wälder der Waldkarpaten in ihrer Natürlichkeit und Ruhe, nur belebt durch das
Rauschen der Bergbäche und des Windes und hie und da unterbrochen durch das
ferne Krachen eines zu Boden stürzenden alten Urwaldriesen, bleibt unvergessen«,
schrieb Conrad Roth damals.
Der spätere Aargauer Kreisförster Roth führte 1930 im Borsava-Tal in den Waldkarpaten eine Explorationstour für einen ungarischen Holzhändler durch. Das Gebiet gehörte in dieser Zeit zu Ungarn. Über den polnischen Waldbauprofessor der
Universität Krakau Andrzej Yaworski ließen wir abklären, ob es im Gebiet, heute
zur Ukraine gehörend, allenfalls noch Urwälder gebe. Er organisierte den Lemberger
Wald und Wald(natur)schutz
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Professor Wladimir Kutscherjawyi, der für uns »Westler« im Juni 1994 eine Exkursion
ins Uholka-Gebiet in Transkarpatien vorbereitete. Dort besichtigten wir einen circa
8.000 Hektar großen Buchenurwaldkomplex. Im darauffolgenden Jahr saß ich als
Referent bei einem Seminar für die Erweiterung des Nationalparks Bayerischer Wald
neben dem Europarat-Naturschutzchef Dr. Jean-Pierre Ribaut. Er erzählte mir, dass
die Ukraine, obwohl noch nicht Mitglied des Europarates, für ihre Buchenurwälder
das Europäische Diplom beantragt habe. Ich war damals einer der Begutachter für
die Erlangung und Überprüfung dieses Diploms. Ich erzählte ihm von meinem dortigen Besuch und bekam den Auftrag, die nötige Begutachtung vorzunehmen. So
kam ich zum ersten Kontakt mit dem dort neu errichteten Biosphärenreservat und
ihrem Leiter Dr. Fedir Hamor. Mit meiner 1997 folgenden Berufung als Direktor der
Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) boten
sich weitere Kontaktmöglichkeiten an. Dadurch wurden mit der Ukraine, aber auch
mit Russland noch heute andauernde Forschungskooperationen für das Studium der
Urwälder ermöglicht. 2003 führten wir mit über 200 Teilnehmenden aus 28 Staaten
die Konferenz »Natural Forests in the Temperate Zone of Europe« in Mukachevo in
Transkarpatien durch. Als Tagungsunterlage ließen wir einen zweisprachigen Naturführer (deutsch/ukrainisch) über die dortigen Buchenurwälder vorbereiten. Aus diesen
Kontakten entwickelte sich 2007 die erfolgreiche Kandidatur für das UNESCO-Weltnaturerbe der Buchenwälder 2007 in den Karpaten (Ukraine, Slowakei), mit Erweiterung 2011 auf Deutschland und 2017 derzeit auf zehn europäische Länder. Mit diesen beruflichen Meilensteinen war es mir möglich, einen Einblick in »NatUrwälder«
(gemeint sind damit alle Übergänge vom Natur- zum Urwald) zu erhalten.
Abbildung 3
Wildnisnationalpark Val Grande (Piemont): Alte Bäume in markanten Wuchsformen
prägen die Landschaft (Foto: M. F. Broggi).
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Was mir derzeit in der Ausübung
der heutigen Forstwirtschaft missfällt
3

Mit diesen beeindruckenden Erlebnissen war ich sensibilisiert für die Naturnähe oder
Naturferne in der Forstwirtschaft. Im Folgenden möchte ich einige Entwicklungstendenzen aufgreifen, wie sie mir in der heutigen Ausübung der Forstwirtschaft missfallen und Sorge bereiten, weil sie nach meiner Meinung nicht den ökosystemischen
Erfordernissen im Umgang mit Wald entsprechen. Ich stelle allgemein eine Vergröberung des Waldbaues fest. Ich mache meine Beobachtungen vor allem im Alpenrheintal, im Länderdreieck Schweiz-Liechtenstein-Österreich, aber auch darüber hinaus.
Ich meine, das meiste der nachfolgend getätigten Aussagen trifft auf die mitteleuropäischen Verhältnisse zu.
Abbildung 4
Mittagsspitze (Liechtenstein): natürliche Waldvegetationsabfolge
von Buchenwaldgesellschaften zu alpinen Fichtenwäldern (Foto: M. F. Broggi).
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Keine Verwendung für Laubholz,
also noch mehr Fichten oder gar Douglasien?
Die Buche war in Europa von Natur aus die verbreitetste Laubholzart, und ihre natürliche Ausbreitung hält immer noch an. Die Forstwirtschaft hat den Natürlichkeitsgrad der Wälder in den letzten beiden Jahrhunderten massiv verändert. In Deutschland spricht man von 90 Prozent der Wälder in eher schlechtem Naturzustand, das
heißt, sie erfüllen die ökosystemaren Ansprüche an eine gewisse Naturnähe nicht.
Das brachte vor allem eine Entfernung von standorttypischen Laubwäldern mit sich.
Früher nutzte das Kleingewerbe die ganze Palette der Laubhölzer für verschiedenste
Verwendungszwecke. Dann hat sich die Forstwirtschaft bei Verjüngungen vorwiegend
auf die Fichte als ihren »Brotbaum« eingegrenzt. Das ist der Baum, von dem man sich
den größten Gewinn erhofft.
Fichtenmonokulturen wurden in Deutschland nach den Reparationsschlägen als
Folge des Zweiten Weltkrieges zahlreich gepflanzt. Die Sägeindustrie zeigt in erster
Linie Interesse an Nadelholz. So wurde die Fichte weit über ihr natürliches gebirgiges
Verbreitungsgebiet hinaus berücksichtigt. Solche nicht naturgemäßen und häufig wenig
strukturierten Bestände sind dem Wind und dem Borkenkäfer und damit Zwangsnutzungen stärker unterworfen als Naturwaldbestände. Trockene Jahre und Stürme
waren schon vor der Klimaveränderung bekannt. Bereits in meiner Studienzeit in den
1960er-Jahren wunderte ich mich über die aufwendig erstellten Waldwirtschaftspläne,
wurden deren Aussagen doch zur Hälfte in vielen Betrieben durch Zwangsnutzungen
obsolet. Je weiter eine Bestockung von den natürlichen Waldgesellschaften entfernt ist,
desto krisenanfälliger ist der jeweilige Bestand. Das hinderte allerdings viele Förster
nicht, trotzdem den Anteil der nicht standortgemäßen Gastholzarten weiter sehr hoch
zu halten. Im Schweizer Wald gibt es dennoch viel Laubholz, vor allem die Buche. Die
Schweiz exportiert seit Jahrzehnten ihr anfallendes Buchenrundholz als Rohstoff wie
ein Drittweltland unveredelt nach Italien. Auch Deutschland exportiert mehr Laubholz als es importiert. Es ist offensichtlich, dass man mit Laubholz, mit Ausnahme
weniger Spezialbetriebe, kaum etwas anzufangen weiß. Das ist ein Armutszeugnis für
die einheimische Holzwirtschaft. Und so hat auch der Förster an der Buche keine
Freude. Dies drückte mir jüngst ein Förster bei der Diskussion der Baumartenwahl auf
einer Sturmfläche auf einem Buchenwaldstandort so aus, indem er vor einer »Überbuchung« warnte. Im Zeichen des Klimawandels und vor allem mit Trockenheit sterben
Fichten, aber auch Buchen auf wenig tiefgründigen Böden ab. Bereits spricht man
in den Medien wieder vom »Waldsterben« und verwechselt das mit dem »Baumsterben«. Zu keiner Zeit ist der Wald als solcher auch durch diese Ereignisse im Bestand
gefährdet. Es ergibt sich einfach ein natürlicher Umbau. Zum Beispiel wird in tieferen
Lagen stellenweise die Buche durch die Eiche ersetzt. Der Förster will nachhelfen, und
es wird in letzter Zeit die resistentere amerikanische Douglasie propagiert. Ein rascher
Umbau auf nicht heimische Baumarten bedroht die Biodiversität.
Vom sinnvollen Tun und Unterlassen im Wald
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Das Dogma Schutzwald und Sicherheit
Jeder Wald übt Schutzwirkungen aus. Sie können in Gebirgslagen zum Schutz der
Menschen und seiner Güter prioritär werden und verlangen an bestimmten Standorten nach einer erhöhten Sorgfaltspflicht. Wir sind andererseits eine »Vollkaskogesellschaft«, die immer mehr Sicherheit verlangt. Der Schutzwald steht dabei im
Brennpunkt dieser Debatte, und dies führt zu unterschiedlichen Sichtweisen, ob und
wie eine Schutzwirkung erfüllt ist oder nicht. Mit dem steten unreflektierten Ruf
nach Sicherheit lässt sich viel Unheil in der Natur anrichten, von Kosten-NutzenAspekten gar nicht zu reden. In Liechtenstein wurde die Kategorie des Schutzwaldes
im engeren Sinn nach einer Funktionenkartierung mit 10 Prozent der Waldfläche
ausgewiesen. Das entspricht auch meiner Einschätzung. Jetzt spricht man aber von
Amtes wegen von 60 Prozent Schutzwald. Das hat wohl auch etwas mit Subventionen zu tun. Gleichzeitig ist von einer Überalterung des Schutzwaldes und seiner
mangelnden Verjüngung die Rede. Man erwartet vom Wald, dass er sich subito an
die försterlichen Anordnungen hält und sich verjüngt. Und das tut er nicht. Die
Uhr eines Naturwaldes läuft rund 4- bis 8-mal langsamer ab als unsere. Ein 120 Jahre
junger Schutzwald wird von der Forstwirtschaft als »überaltert« bezeichnet, aber er
wäre im Vergleich zum Menschen 30- bis 40-jährig. Man gibt dem Wald keine ausreichende Zeit für die Verjüngung. Angesichts eines möglichen Baumalters von vielen
Hundert Jahren genügen dem Wald kurze Phasen der Verjüngung zu seinem Erhalt.
Ein Buchenhallenurwald kann in seiner homogenen Struktur über ein Jahrhundert
überdauern, bis die Natur mit Wind oder Zerfall eingreift und eine Lücke schafft, die
den Verjüngungsprozess umgehend einleitet und Pioniergehölze aufkommen lässt.
Solches lässt sich erst in alten Wäldern erfahren, während sich die Forstwirtschaft mit
dem ersten Viertel der möglichen Lebensdauer der Baumarten auseinandersetzt. Die
Darlegung solcher Abläufe im Urwald werden von den Forstdiensten ins Märchenland versetzt: Das gälte jedenfalls nicht für unsere Wälder. In unseren Breiten wird
nach einem allfälligen Windwurf aktionistisch mit Helikoptereinsatz aufgeräumt, mit
Maschinen der Waldboden abgeschoben, teilweise gar der Boden gemulcht und mit
nicht naturgemäßen Jungpflanzen vollgepflastert, die nach der Frühjahrspflanzung
vertrocknen. Der Förster beweist damit seinen Fleiß und Ordnungssinn und nimmt
in vielen Fällen den besten Schutz gegen Steinschlag und Wild, das Liegenlassen,
allenfalls Querlegen der Stämme, weg.
In meiner Region scheint bei der beurteilten Gefährdung des Schutzwaldes alles
klar, es ist die Waldwildfrage, genauer: Es sind die überhöhten Wildbestände. Es wird
ein hoher Abschuss des Schalenwildes verlangt. Es ist richtig, dass wir jahrzehntelang
überhöhte Wildbestände hatten. Das hat auch etwas mit den auf drei Staatsgebieten
verteilten Populationen bei unterschiedlichem Jagdregime zu tun. Die Bestände haben
sich zumindest in Liechtenstein, wo ich lebe, in ein eher verträgliches Maß eingependelt. Hier wurde der Abschuss des Rotwildes 2020 mit 320 Tieren höher angesetzt als
Wald und Wald(natur)schutz
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die durch Nachttaxation festgestellten 257 Tiere. In der Nachttaxation werden die
bekannten Standplätze des Wildes ausgeleuchtet, wobei es sicher auch eine Dunkelziffer gibt. Im Begleitbericht zur Abschussplanung wird zugegeben, dass der ursprünglich verlangte Abschuss von 380 und die dann reduzierte Abschusszahl auf 320 Tiere
nicht zu erreichen sei. Wenn die Zahlen nicht erreicht werden, hat man zumindest
die Schuldigen benannt. Als Nichtjäger stelle ich fest, dass dies eine verlangte Ausrottung des Wildes bedeutet, zumal man zusätzlich zum herrschenden Reviersystem
auch noch vier ganzjährig aktive Berufsjäger einsetzen will. Für mich gehört das Schalenwild mit Rothirsch, Gämse und Reh zur Lebensgemeinschaft des Waldes. Viele
Gutachten im Waldwildbereich verlangten als Lösungsansatz, dass alle Nutzer ihren
Beitrag für die Aufwertung der Wildlebensräume leisten. Man kann dies eine »Opfersymmetrie« nennen, wenn alle Mitbeteiligten ihren Beitrag erbringen müssen. Dafür
wurden ganzjährige Ruhegebiete für das Wild eingerichtet, nach vehementem Protest
der Sportkletterer aber wieder aufgehoben. Ebenso werden zur Aufhebung der Isolation Wildtierkorridore verlangt. Diese werden zwar immer erwähnt, aber nicht realisiert. Stattdessen wird angeregt, »Tötungsgatter« zur Wilddezimierung einzurichten.
Abbildung 5
Maurerberg (Liechtenstein): Ein Windwurf wurde aktionistisch aufgeräumt,
der Waldboden abgeschoben und gemulcht und
die Kahlfläche mit Jungpflanzen vollgepflastert (Foto: M. F. Broggi).
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Abbildung 6
Im Zuge der Eschenwelkebekämpfung erheben sich ungenutzte Berge von Hölzern entlang
der Forststraßen (Foto: M. F. Broggi).

Vonseiten der Forstwirtschaft wird kaum je erwähnt, dass sie eine Hauptschuld an
allenfalls ungünstigen Schutzwaldzuständen nach Durchführung von Kahlschlägen
mit anschließenden Aufforstungen von Fichtenmonokulturen haben. Diese Wälder
besitzen, wie bereits erwähnt, eine weitaus geringere Resilienz gegenüber Naturgefahren als naturnahe Bestände. Eine Äsungsbasis für das Schalenwild haben sie auch nicht.
Rund um die Schutzwaldfrage wird ein großer finanzieller Aufwand betrieben. Verlangt wird eine dauernde Pflege, anstatt gemäß dem Ausspruch von Waldbauprofessor
Hans Leibundgut »raffiniert faul zu sein« und die Natur für sich arbeiten zu lassen.
Ich plädiere immer mehr dafür, dass wir bei einer weitgehenden Selbstorganisation
auf der ganzen Waldfläche landen. Ausnahmen davon wären sehr gut zu begründen.
Aktionismus mit der Eschenwelke
Um die Jahrtausendwende, in der Schweiz seit 2008, wurde das »Eschensterben« nachgewiesen. Es zeigten sich auffällige Triebschäden an den jungen Kronenteilen. Ausgelöst wird die Krankheit durch einen eingeschleppten Schlauchpilz, und er trifft
alle Altersklassen. Es sind bisher keine Maßnahmen zur Eindämmung der KrankWald und Wald(natur)schutz
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heit bekannt. Nach der Ulme traf es nun eine zweite Holzart, die man vonseiten
der Forstwirtschaft wegen ihrer Konkurrenzkraft nicht so gerne sieht. Man spricht
auch von »Vereschung«. Das Eschensterben löste alsbald Verkehrssicherheitsfragen
aus. Kranke Eschen sollten entlang von Verkehrswegen entnommen werden. Obwohl
eine kranke oder absterbende Esche nicht morgen umfällt, konnte man für die Entfernung absterbender Bäume entlang von Straßen Verständnis aufbringen. Aber es
entwickelte sich eine eigentliche Eschenhatz. War man schon einmal dran, so wurden
die noch Gesunden auch gefällt, ebenso wurden weitere Holzarten diesen Standorten
entnommen. Waren alle Eschen entlang der Straßen und Wanderwege liquidiert, ging
es alsbald in flächige Verjüngungsschläge, wo immer Eschen vorkamen. Mit dieser
»Tabula rasa« wurde einiges aus ökologischer Sicht negiert. Bei der Naturbeobachtung
zeigt sich, dass einige Prozente der Eschen gar nicht befallen sind, also Resistenz zeigen. Einige weitere Prozente weisen nur geringere Schäden auf und sterben nicht ab.
Weiters ließ sich nach der Eschenwelke feststellen, dass keine rasche Holzentwertung
stattfindet. Die Aggressivität der Virulenz kann sich auch mäßigen, wie bereits beim
Kastanienkrebs erlebt. Mit dem vollständigen Entfernen unterbinden wir auch die
Resistenzbildung für diese Holzart. Fazit: Wir haben derzeit Eschenholzberge entlang
der Waldstraßen, die mit den Jahren und Jahrzehnten vermodern werden. Offensichtlich scheint es mit dem Holzabsatz nicht zu klappen.
Grobe Verjüngungsformen mit zu viel an Technikeinsatz
Gewisse Berghänge sehen ob der ausgeführten Verjüngungsschläge, auch nach massiven Sturmholzräumungen, wie nach Lawinenabgängen zerzaust aus. Der gelehrte
naturnahe Waldbau scheint der Vergangenheit anzugehören. Es kommt dazu, dass
die Forstwirtschaft im Zeichen des Klimawandels zunehmend mit Naturereignissen
wie Wind, Trockenheit und Brand konfrontiert wird. Immer mehr werden darum
sogenannte Sanitärhiebe in sturmgeschädigten Waldflächen durchgeführt, die vor
Borkenkäferbefall schützen sollen. Es wird umgehend aufgeräumt. In steilen Lagen
braucht es den tagelangen Einsatz des Helikopters. Bereits aufgrund der Erfahrungen
mit den Stürmen »Vivian« (1990) und »Lothar« (1999) wurde vonseiten der Schweizer
Waldforschung angeregt, Teile der umgeworfenen Bäume im Bestand zu belassen. Im
Schutzwald bildet das einen geeigneten Schutz vor Naturgefahren, mildert das Lokalklima und verhindert Wildschaden. Auch im Sturmholz bleibt das Waldklima erhalten, die Strukturvielfalt der geworfenen oder noch stehenden Bäume schafft Nischen
für Verjüngungen, und diese sind für das Wild kaum erreichbar. Mit dem Aufräumen
und dem Ordnungssinn werden diese Vorteile aufgehoben, dafür aber hohe Pflegekosten verursacht. Das Schreckgespenst des Borkenkäfers wird auch dort bemüht, wo
allfällige Schädigungen überschaubar wären. Es fällt auf, dass immer stärkere Maschinen im Wald verwendet werden. Diese Knickschlepper haben im Gebirgswald grundsätzlich nichts verloren. Sie wurden für geländegängige Standorte für den Norden
Vom sinnvollen Tun und Unterlassen im Wald
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Abbildung 7
Wälder ob Nendeln (Liechtenstein): Fichtenmonokulturen, entstanden nach Kahlschlägen,
sind windwurfgefährdet. Mit konsequentem Abräumen und Neuanpflanzungen beginnt der
Teufelskreis von vorne (Foto: M. F. Broggi).

entwickelt und hinterlassen in unseren Steilhängen massive Bodenschäden. Diese sind
jedenfalls weitaus größer, als es je die Megaherbivoren mit Rotwild und Co. schaffen
könnten. Mit der Bodenstörung und -verdichtung durch Holzerntemaschinen erhöht
sich vorerst die Artenzahl an Gefäßpflanzenarten. Dies sind aber nicht die standorttypischen Arten, sondern Störungszeiger mit vielen Neophyten. Es wird offensichtlich, dass sich jeder Forstbetrieb im Wettbewerb zum nächsten aufrüstet, ähnlich den
lokalen Feuerwehren. Zumindest in unserem Raum sind Mittel vorhanden, um dies
zu ermöglichen.
Immer mehr Biomasse geht in die Verbrennung
Vor 50 Jahren machte das Brennholz beim Holzertrag rund 20 Prozent aus, heute sind
es in Liechtenstein drei Viertel des anfallenden Holzes. Aktuell soll auch ein Drittel
des in Deutschland geschlagenen Holzes verbrannt werden, die Sägenebenprodukte
und das Restholz mitbetrachtet, dürfte es etwa die Hälfte des Holzaufkommens darWald und Wald(natur)schutz
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stellen. Vom Laubholz soll in Deutschland über 70 Prozent verbrannt werden. Man
sprach einst von einer »Kaskadennutzung«. Die besten Sortimente waren dem Bauholz
zugedacht, ergänzt durch viele weitere Sortimente, so für die Industrie, zur Erzeugung
von Papier etc. Im Zuge der Nutzung alternativer Energiequellen kam auch das Holz
in den Sog der Energienutzung, in Form zahlreicher Holzheizkraftwerke. Diese vermehrten sich rasant, sodass die üblich anfallenden Holzmengen bei Weitem nicht
mehr ausreichten. Das verlangte nach einem größeren Einzugsgebiet zur Beschaffung
der nötigen Mengen, aber auch eine Ausweitung und Umschichtung der Holznutzung.
Das aus der Sicht des Naturschutzes gewünschte Totholz wird wieder seltener. Wir
waren einmal stolz auf den in der Forstwirtschaft entstandenen Begriff der Nachhaltigkeit und verlassen ihn nun rasant mit der veränderten Nutzung der Holzernte. Eine
langfristige CO₂-Reduzierung kann nicht durch Holzverbrennung erreicht werden,
sondern indem die Holzprodukte zum Beispiel im Hausbau zwischengelagert werden.
Jetzt werden die Wälder mit dem Verbrennen des Holzes zu CO₂-Quellen anstelle
von CO₂-Senken.

4

Einige Schlüsse und ein Plädoyer für mehr Wildnis

Ein Waldkonzept muss sich auf den aktuellen Stand des Wissens von Praxis und Wissenschaft abstützen. Die erforderlichen Informationen für anspruchsvolle Planungen
sind in der Regel verfügbar. Wälder sind zu komplex und lebenswichtig, als dass sie
von wenigen amtlich Zuständigen allein verstanden und richtig behandelt werden.
Darum sollten weitere Sachkundige wie Interessierte zugezogen werden. Ich war beispielsweise in meiner WSL-Zeit froh, die Erkenntnisse der Biologen und Sozialwissenschaftler mitberücksichtigen zu können. Die Verkürzung der Produktionszeit »Holz«
führt in die Sackgasse. Gewisse ökologische Prozesse entfalten sich erst in reifen, alten
und größeren Wäldern. Gerade in Zeiten des Klimawandels sollen Resilienzen wahrgenommen und unterstützt werden. Wir könnten aus der Urwaldforschung einiges
an Beobachtungen für die Behandlung unserer Wälder ableiten, doch scheint es hier
im Forstwesen eine gewisse Blockade zu geben. Die Strukturen, Dynamiken und
Wirkungen des Waldes sollten angemessen bewertet und mit den Folgen von nutzenden Eingriffen abgeglichen werden. Eine Erkenntnis lautet, dass man möglichst
wenig eingreift, sich an den natürlichen Prozessen orientiert und eine möglichst große
Naturnähe entwickelt. Für Waldkonzepte braucht es auszuweisende Referenzflächen,
auf denen die natürliche Waldentwicklung erhalten bleibt. In der Schweiz wurden
diese mit 10 Prozent der Waldfläche bis 2030 als offizielles, behördenverbindliches
waldpolitisches Ziel erklärt. Baumarten der natürlichen Waldgesellschaft sind grundsätzlich zu fördern. Bei der Ernte werden Einzelbäume oder kleine Baumgruppen
entnommen unter Verzicht auf die Erzeugung von Kahlflächen. Das Waldklima soll
Vom sinnvollen Tun und Unterlassen im Wald
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erhalten bleiben. Eine Erneuerung des Waldes erfolgt durch natürliche Verjüngung,
Pflanzungen bilden die absolute und zu begründende Ausnahme.
Der Begriff »Wildnis« ist mit Mythos, Dogma und Ideologie belastet. Er kann
sich auch in Beliebigkeit auflösen, weil eine naturkundliche Definition hierfür nicht
besteht. Wir müssen uns aber vom Gedanken lösen, die Natur nur aus anthropozentrischer Position mit vordergründigem Nützlichkeitsdenken zu sehen, und es gilt, auch
den Eigenwert der Natur anzuerkennen. Wir benötigen Wildnisflächen als Freilandlabore, in denen wir für einen naturnahen Waldbau lernen können. Wir sollten wissen,
wie Waldökosysteme von Natur aus »ticken«. Auch im Tief- und Hügelland sollten
die großen Pflanzenfresser mit Wisent, Elch, Rothirsch und der Biber wie auch die
Großregulatoren Bär, Wolf und Luchs zur Lebensgemeinschaft dazugezählt werden.
Sie bilden Ökofaktoren in unseren waldfähigen Breiten, die zum Verständnis des
Naturwaldes nötig sind. Die Ausweisung von »rotwildfreien Zonen« erachte ich als
Nichtjäger bei gesamtheitlicher Betrachtung des Lebensraumes Wald als eine massiv
menschliche Überheblichkeit gegenüber der Natur.
Die Rate der Kohlenstoffbindung steigt mit zunehmendem Baumalter. Ältere
Bäume können wesentlich mehr an atmosphärischem Kohlenstoff in der Biomasse
binden als jüngere Bäume. Die Verweildauer des Kohlenstoffes ist in natürlichen Wäldern bei Weitem länger als in Wirtschaftswäldern. Auch die Biodiversitätsziele sind
im Zeichen des Klimawandels anzupassen. Ich sehe hier drei Erfordernisse. Größere
Schutzgebiete bieten Populationen aller Arten einen größeren Schutz gegen das Aussterben, weil sie weiterräumigere natürliche Entwicklungen begünstigen. Eine Biotopvernetzung erlaubt Arten entlang der Klimagradienten Austausch und Wanderbewegungen. »Rewilding« erhält im Zeichen des Klimawandels einen neuen Schub.
Ein Naturschutz, der nicht nur stark konservierend auf den Schutz ausgewählter Arten
an bestimmten Orten ausgerichtet ist, sondern stärker natürliche Anpassungsprozesse
fördert, bietet einen besseren Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels. Das
spricht für größere Flexibilitäten und damit neu für eine Ausweisung von Wildnisgebieten sowie den Schutz noch verbliebener naturnaher Ökosysteme mit Kohlenstoffsenkenfunktion, also für alte Wälder und Moore. Solche Dynamik gilt als Motor
des Evolutionsgeschehens. Es wäre zudem korrekt, die resultierenden ökologischen
Dienstleistungen abzugelten und weniger in Form des »Ablasshandels« auf anderen
Kontinenten einzukaufen. Auch gelenkter Ökotourismus kann einen wertvollen Beitrag leisten. Mein letztes Postulat lautet, es braucht im Forststudium mehr Einbettung
der Ökologie in den Lehrplan. Der Wald darf nicht nur kubikmeterorientiert, sondern
muss auch als Lebensraum in treuen Händen gesehen werden.
N.B.: Im Essay wird auf Literaturzitate verzichtet. Der Autor (mario.broggi@adon.li) ist gerne
bereit, auf Wunsch seine Aussagen zu belegen.
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