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Geschätzte Leserinnen und Leser

Erinnern Sie sich noch an die zweite Januar-
woche? Es war eine Woche lang kalt und in 
den meisten Regionen des Kantons lag eine 
Schneedecke. Man glaubte es kaum, aber es 
herrschte Rückewetter! Endlich war es günstig, 
um bodenschonend Holz aus dem Bestand zu 
bringen. Solche Verhältnisse hatten wir nicht 
mehr, seit es im vergangenen Herbst phasen-
weise trocken war.

Saisonbedingt und traditionellerweise läuft 
aktuell die Holzernte auf Hochtouren. Es sei 
festgehalten: Wir dürfen unseren nachwach-
senden, einheimischen Rohstoff nach wie vor 
nachhaltig nutzen. Und wir können dieses 
Jahr auch etwas gezielter, d. h. verstärkt gemäss 
unseren forstlichen Planungen, agieren, da 
die Zwangsnutzungen weniger geworden sind. 
Reduzierte Zwangsnutzungen gelten v. a. be-
treffend Borkenkäfer. Hingegen ist leider bei 
der Eschenwelke guter Rat nach wie vor teuer. 
Man forscht zwar, aber es sind noch keine 
Ergebnisse auf dem Tisch, die im Wald umge-
setzt werden können. Eine dringende Emp-
fehlung lautet daher: Gesunde Eschen stehen 
lassen! Auch wenn diese Bäume einen schönen 
Stamm haben und das Risiko besteht, dass 
dieser durch die Krankheit und Sekundär-
schädlinge entwertet wird, sollten diese nicht 
gefällt werden. Denn diese Bäume sind mög-
licherweise resistent und liefern Samen für 
eine nächste Eschengeneration. In diesem 
Zusammenhang sei in Erinnerung gerufen, 
dass unsere Altvorderen im Wald immer nach 
dem Grundsatz lebten: Waldbau ist Generati-
onendenken. Halten auch wir uns an dieses 
Prinzip!

Das Thurgauer Waldgesetz von 1996 wurde 
bislang zweimal geringfügig angepasst. Ers-
tens in Zusammenhang mit dem sogenannten 
«Paintball-Verbot» im Jahre 2012 und zweitens 
mit der Einführung der statischen Waldgrenze 
im Jahre 2014. Nun steht eine weitere Teilrevi-

sion an. Im Wesentlichen geht es bei dieser 
Teilrevision um Anpassungen an übergeord-
netes Recht (z. B. Grundbuchrecht), Strafbe-
stimmungen bei Verstössen, Vorkehrungen 
zum Klimawandel und Kostenbeteiligung durch 
Dritte. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 8.

Im Forstamt gab es mit dem Jahreswechsel 
auch einen Personalwechsel. Erich Tiefenbacher, 
Kreisforstingenieur Forstkreis 2 (Thurgau-Ost) 
trat per 31. Januar 2022 in den Ruhestand. 
Erich Tiefenbacher war seit 1988 in verschie-
denen Funktionen beim Forstamt tätig. Am  
1. Januar 2022 nahm dessen Nachfolger, Ivo 
Hugentobler, wohnhaft in Homburg, seine  
 Arbeit auf. Ivo Hugentobler sei auch an dieser 
Stelle recht herzlich willkommen geheissen 
im Thurgauer Forstdienst.

Im Rahmen der Baumartenporträts wird der 
Speierling vorgestellt. Dieser gehört zu den 
Sorbusarten, von denen bei uns vier heimisch 
sind (Vogelbeere, Mehlbeere, Elsbeere, Spei-
erling). Alle vier Arten sind ökologisch wert-
voll. Zudem ist das Holz des Speierlings das 
schwerste unserer einheimischen Baumarten 
und ein exklusives Möbelholz.

Schliesslich wünsche ich Ihnen – geschätzte 
Leserinnen und Leser – viel Vergnügen bei 
der Lektüre der BTW sowie weiterhin einen 
guten Winter, der mit den bereits wieder 
merklich länger werdenden Tagen auch eine 
sehr schöne Jahreszeit ist. 

Daniel Böhi
Kantonsforstingenieur

Editorial
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Der Speierling im Kanton Thurgau

Der Speierling ist die wohl seltenste Baumart 
in der Schweiz und auch im Thurgauer Wald. 
Alte und grosse Exemplare sind im Thurgau 
nicht bekannt. Seit rund 30 Jahren werden 
Speierlinge vereinzelt auch im Thurgau ge-
pflanzt, im Wald, aber auch in Grünanlagen, 
Gärten und im Kulturland.

Der Speierling (Sorbus domestica) gehört zur 
artenreichen Gattung Sorbus, zu der auch die 
bei uns vorkommenden Elsbeere, Mehlbeere 
und Vogelbeere gehören. Im Unterschied zu 
den meisten Arten der Gattung Sorbus, die 
oft Kreuzungen (Hybride) bilden, sind Kreu-
zungen mit dem Speierling nicht bekannt.

Der Speierling, eine mediterrane Baumart
Der Speierling gilt als mediterrane Baumart. 
Seine Hauptverbreitung liegt im nördlichen 
Mittelmeergebiet, im Balkan und im Donau-
becken und reicht bis zum Schwarzen Meer. 
Grössere Teile des nicht geschlossenen Ver-
breitungsgebietes liegen in Frankreich und in 
der Südhälfte Deutschlands. Es ist unklar, ob 
der Speierling nördlich der Alpen an klima-
tisch günstigen Orten die Eiszeiten überlebt 
hat und somit ein Glazialrelikt ist. Wahr-
scheinlicher ist, dass er, ähnlich wie der 
Nussbaum und die Edelkastanie, vor rund 
2000 Jahren von den Römern vor allem der 
Früchte wegen verbreitet wurde und so auch 
in die Schweiz kam.

Einen weiteren Verbreitungsschub erfuhr der 
Speierling wohl auch um das Jahr 800. Karl 
der Grosse erliess Vorschriften zur Verbesse-
rung der Ernährungssituation in den Königs-
pfalzen. Diese Vorgaben («Capitulare de villis» 
genannt) enthielten auch eine Anbauliste mit 
rund 100 Kulturpflanzen, darunter verschiedene 
Gemüse, Heilkräuter, Weinreben und Obst-
sorten. Es wird vermutet, dass es sich bei der 
auf der Liste aufgeführten Bezeichnung «sor-
barios» um den Speierling handelt. Auch im 
berühmten Gartenplan des Klosters St. Gallen 
aus dem 9. Jahrhundert wird der «sorbarios» 
erwähnt.

Der Speierling, ein seltener Gast
Der Speierling ist in der Schweiz sehr selten. 
So selten, dass auf keiner der rund 6500 
Probe flächen des Schweizerischen Landes-
forstinventars (LFI) je ein Exemplar festge-
stellt worden ist. Sein Verbreitungsgebiet ist 
nicht zusammenhängend und erstreckt sich 
von Schaffhausen entlang des Jurabogens bis 
nach Genf; auch hier ist er selten und kommt 
meist nur auf Spezialstandorten vor.

Vor 1990 war der Speierling ausserhalb seines 
ursprünglichen Verbreitungsgebietes auch in 
Fachkreisen praktisch nicht bekannt. 1993 
machten die beiden Thurgauer Urban Brütsch 

Die Verbreitung des Speierlings (Sorbus domestica) 
in Europa. Karte: Giovanni Caudullo. Quelle: EUFORGEN. 
http://www.euforgen.org/species/sorbus-domestica/



    

     

     

     

 

           
     

 



   

   

   

  

      

       

  

   

      

     

     

      

   

       

      

     

      

      

      

     

     

     

    

 

    

    

        

    

    

     

    

        

      

     

     

 

    

     

     

  

     

      

     

     

    

     

     

       

      

      

      

  

     

     

      

      



     




    


    
 

   



     
      


    

 


  
 


 

� 
    
      �
      

� 
      
        

Die Verbreitung des Speierlings in der Schweiz. 
Quelle: Projekt Förderung seltener Baumarten (SEBA). 
ETHZ/BUWAL, 2001
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und Peter Rotach mit ihrem Fachartikel über 
den Speierling in der Schweiz diese seltene 
Baumart einem breiteren Publikum bekannt.

Mit seiner Wahl zum «Baum des Jahres 
1993» setzte ein kleiner Pflanzboom ein, der 
immer noch anhält. So werden auch im Thur-
gauer Wald jeden Frühling vereinzelt Speier-
linge gepflanzt. Die ältesten Speierlinge im 
Thurgauer Wald sind also rund 30-jährig. Die 
Zahl von Exemplaren ab 12 cm Durchmesser 
auf Brusthöhe wird auf rund ein Dutzend 
 geschätzt. 

Der Speierling gehört wie die Elsbeere zu 
den Baumarten, die im Rahmen des Projektes 
«Förderung seltener Baumarten (SEBA)»  im 
Schweizer Wald gefördert werden. 1999 
schätzten die Autoren auf der Basis von Um-
fragen die Zahl der Speierlinge in der Schweiz 
auf 500 Individuen. 

Blätter wie Vogelbeere, Früchte wie Birnen
Die gefiederten Blätter und weissen Blüten 
des Speierlings sind der Vogelbeere sehr 
 ähnlich und können leicht zu Verwechslungen 
führen. Die Blattanordnung ist wechsel-
ständig. Typisch sind die leicht klebrigen 
Knospen und vor allem die Rinde, die bei 
 Exemplaren ab rund 10 cm Durchmesser auf 
Brusthöhe längsrissig wird. Naturverjüngung 
ist selten und erfolgt meist durch vegetative 
Vermehrung (Wurzelbrut). Die bis 3 cm grossen 
Früchte sind apfel- oder birnenförmig und 

gelblich, rötlich bis bräunlich. Sie sehen aus, 
als wären sie aus Marzipan.

Der Speierling wird 15 bis 25 m, selten bis 
30 m hoch und kann ein Alter von 300 Jahren 
sowie Brusthöhendurchmesser von bis zu 1 m 
erreichen. Grosse Bäume erinnern in ihrer 
Form an Eichen oder Birnbäume.

Wärme, viel Licht und wenig Konkurrenz
Der Speierling ist eine ausgesprochene Licht-
baumart und bevorzugt Standorte warmer 
 Lagen (Weinbaugebiete). Natürlicherweise 
kommt er wie die Elsbeere auf trockenen und 
warmen Kalkstandorten des Trauben- und 
Flaumeichenwaldes bis rund 700 m ü. M. vor 
(trockener Eichen-Mischwald). Als konkurrenz-
schwache und empfindliche Baumart wird er 
insbesondere von der Buche in ökologische 
Randbereiche abgedrängt, z. B. in südexpo-
nierte, besonnte Steilhänge in trockenen, 
nieder schlagsarmen Gebieten. Da er sehr 
 saure, aber auch staunasse und schwere 
 Böden meidet, überrascht es nicht, dass es 
im Thurgauer Wald nur wenige Speierlinge 
gibt. Häufig leidet er auch am Befall durch 
den Obstbaumkrebs (Pilzkrankheit), der vor 
allem jungen Bäumen stark zusetzen kann. 

Typische Blätter und reife Früchte des Speierlings. 
Foto: Hansruedi Stierlin

Alte und grosse Speierlinge sind im Thurgau nicht 
bekannt. Einer der grösseren im Thurgauer Wald 
steht im Wald der Gemeinde Neunforn. Er stammt   
aus einer Pflanzung nach 1990 und misst 19 cm  
auf Brusthöhe. Typisch ist die längsrissige Rinde. 
Foto: Ulrich Ulmer 
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Und er ist potenzieller Wirtsbaum des gefähr-
lichen Feuerbrandes. Seine Anfälligkeit wird 
aber als gering eingestuft.

Der Speierling in Schaffhausen
In der Schweiz wachsen die meisten Speier-
linge im Kanton Schaffhausen, der als «der 
Speierling-Kanton» gelten kann. Interessanter-
weise liegt ein Schwerpunkt der Schaffhauser 
Speierlinge nördlich von Schaffhausen nur 
rund 5 km vom Kanton Thurgau entfernt.

Im Kanton Schaffhausen werden alle Speier-
linge seit Jahrzehnten inventarisiert. Im ganzen 
Kantonsgebiet gibt es aktuell rund 300 Exem-
plare ab 7 cm Durchmesser auf Brusthöhe. 
Davon ist gut die Hälfte dicker als 20 cm. Der 
dickste Speierling misst 63 cm Durchmesser 
auf Brusthöhe, der höchste erreicht 32 m.

Verwendung gestern, heute und morgen
Die Früchte des Speierlings waren früher auch 
Nahrungsmittel. Noch heute wird damit Apfel-
wein veredelt. Die Inhaltsstoffe der Früchte 
helfen gegen Magen- und Darmbeschwerden 
und wirken gegen Durchfall. Dass man beim 
Verzehr von frischen Früchten auch erbrechen 

kann, hat dem Speierling wohl zu seinem 
 Namen verholfen.

Das Holz des Speierlings ist sehr dicht, 
hart, zäh und gut zu bearbeiten. Mit einem 
Trockengewicht von 0,88 g/cm3 gilt es als das 
schwerste und dichteste einheimische Holz. 
Farblich gleicht es dem Holz der Elsbeere 
oder des Birnbaums und ist sehr wertvoll. 
Seine Verwendung ist geprägt von seiner 
 Seltenheit. Es wird vor allem für Drechslereien 
und Schnitzereien verwendet, z. B. für Dudel-
sackpfeifen oder Billardstöcke.

Seine Blüten und die nahrhaften Früchte 
sowie der langsame Wuchs machen den Spei-
erling an geeigneten Standorten zum idealen, 
ökologisch wertvollen Waldrandbaum.

Aufgrund seiner Seltenheit gilt der Speier-
ling als gefährdet. Als wärmeliebende Baumart 
und wegen seiner Robustheit gegenüber Hitze 
und Trockenheit könnte der Speierling, ähn-
lich wie z. B. Elsbeere, Linden, Hagebuche 
und Spitzahorn, bei der erwarteten Klimaver-
änderung profitieren. Ihm, dieser besonderen 
Baumart, wäre es zu gönnen!

Ulrich Ulmer
Kreisforstingenieur Forstkreis 3

Hansruedi Stierlin (links) und Peter Braig sind für   
das Speierling-Inventar im Kanton Schaffhausen 
zuständig. Dazwischen Stamm eines der rund 300 
inventarisierten Speierlinge. Foto: Ulrich Ulmer

Die grössten Speierlinge im Thurgau sind vermutlich 
ausserhalb des Waldes zu finden. Ein schönes 
Exemplar steht im Botanischen Garten in Frauenfeld. 
Foto: Ulrich Ulmer
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Der Entwurf für eine Änderung des Wald-
gesetzes liegt vor. Der Regierungsrat hat die 
Unterlagen am 25. Januar 2022 für die Ver-
nehmlassung freigegeben. Die Vernehmlas-
sungsfrist läuft noch bis zum 2. Mai 2022. Die 
Vorlage ist auf https://vernehmlassungen.tg.ch 
einsehbar. Stellungnahmen zu den geplanten 
Änderungen können direkt im Online-Tool 
 «e-Vernehmlassungen» (Link dazu auf der ge-
nannten Webseite) erfasst werden. 

Das Departement für Bau und Umwelt hat 
dem Forstamt den Auftrag zur Überarbeitung 
des Waldgesetzes erteilt. Nun liegt der Ent-
wurf für eine Änderung des Waldgesetzes vor. 
Mit Beschluss vom 25. Januar 2022 hat der 
Regierungsrat die Vorlage zur Vernehmlas-
sung freigegeben. Mit der Teilrevision werden 
drei Hauptziele verfolgt: Der Vollzug der 
Waldgesetzgebung soll gestärkt, die klimaori-
entierte Waldbewirtschaftung gefördert und 
Praxisänderungen, die sich im Laufe der Jahre 
entwickelt haben, sollen gesetzlich verankert 
werden.

Die Waldgesetzgebung des Kantons Thurgau 
hat sich im Grundsatz bewährt. Gleichwohl 

haben sich in den letzten Jahren verschiedene 
Herausforderungen rund um den Wald akzen-
tuiert. Insbesondere illegale Abfallablagerun-
gen, abgestellte Geräte und Maschinen, unbe-
willigte Bauten und Anlagen oder ausufernde 
Freizeitaktivitäten beschäftigen den Forstdienst 
zunehmend. Dabei zeigt sich, dass das Instru-
mentarium des geltenden Rechts nicht aus-
reicht, um den Missständen wirksam entge-
genzutreten. Das Gesetz stellt zwar klare 
Regeln auf, es fehlen jedoch strafrechtliche 
Rahmenbedingungen, welche den Vollzug un-
terstützen würden. So ist beispielsweise das 
Fahren und Reiten zu nichtforstlichen Zwecken 
abseits von Waldstrassen, befestigten Wald-
wegen oder besonders ausgeschiedenen Rad- 
und Reitwegen verboten. Es fehlt jedoch die 
Möglichkeit, dieses Verbot durchzusetzen. 
Auch wer ohne Bewilligung nachteilige Nut-
zungen vornimmt (z. B. Wald beweidet, Bäume 
systematisch niederhält oder nichtforstliche 
Maschinen und Geräte im Wald abstellt), kann 
strafrechtlich nicht gestützt auf das Wald-
gesetz belangt werden. Mit der Änderung des 
Waldgesetzes sollen die nötigen gesetzlichen 
Grundlagen geschaffen werden. Dabei geht es 

Das kantonale Waldgesetz wird überarbeitet

Mischwälder sind ein Beispiel für klimaorientierte Wälder. Durch das Vorhandensein verschiedener Baumarten wird 
die Gefahr verringert, dass bei sich ändernden Klimaverhältnissen alle Baumarten ausfallen. Foto: Sandra Horat
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vor allem darum, eine präventive Wirkung zu 
erzielen. Erholungssuchende und Freizeitnut-
zende wie auch Bewirtschafter und Wald-
eigentümer sollen verstehen, dass die Vor-
schriften der Waldgesetzgebung wichtig sind, 
um Pflanzen und Tiere zu schützen. Der Wald 
ist möglichst frei von Bauten und übermässigen 
Störungen zu halten. Zudem gilt es, fremdes 
Eigentum zu respektieren (jede Waldfläche 
hat einen Grundeigentümer). Die neuen Straf-
bestimmungen des Kantons sind eine Ergän-
zung zu jenen des Bundes. 

Für eine bessere Umsetzung der wald-
gesetzlichen Bestimmungen soll der Forst-
dienst zudem mit polizeilichen Befugnissen 
ausgestattet werden und beispielsweise bei 
bestimmten, untergeordneten Übertretungen 
Ordnungsbussen erheben können.

Der Wald soll seine Funktionen langfristig 
erfüllen können
Nebst der Stärkung des Vollzugs soll mit dem 
revidierten Gesetz die klimaorientierte Wald-
bewirtschaftung gefördert werden. Der Wald 
und seine Funktionen sind vom Klimawandel 
breit betroffen, sind doch aufgrund des 
Klima wandels vermehrt Extremereignisse wie 
Stürme und Trockenheit sowie weitere schä-

digende Einflüsse zu erwarten. Gefahren wie 
Waldbrände oder Schäden durch Insekten 
nehmen zu. Um stabile und auf die künftigen 
Standortbedingungen abgestimmte Bestände 
zu entwickeln, muss bereits heute die Wider-
stands- und Anpassungsfähigkeit des Waldes 
durch gezielte Waldpflege erhöht werden. In 
Anbetracht der zu erwartenden klimatischen 
Entwicklungen beauftragt der Bund die Kan-
tone, präventive Massnahmen zu ergreifen, 
die den Wald darin unterstützen, seine Funk-
tion auch unter veränderten Klimabedingun-
gen nachhaltig erfüllen zu können. Dem Auf-
trag des Bundes ist durch eine Anpassung 
der Bewirtschaftungsgrundsätze und der Bei-
tragsbestimmungen Rechnung zu tragen. Zu-
sätzlich zu den allgemeinen Grundsätzen des 
natur nahen Waldbaus werden der Klimaas-
pekt und die Anliegen der Biodiversität im 
Gesetz verankert. Wer seinen Wald bewirt-
schaftet, soll den Klimawandel und die Anlie-
gen der Bio diversität berücksichtigen. Au-
sserdem werden Finanzhilfen des Kantons im 
Bereich des Waldbaus in Zukunft nur mehr für 
Massnahmen ausgerichtet, welche die Regeln 
des naturnahen Waldbaus nachweislich be-
achten und zugleich den sich verändernden 
klimatischen Bedingungen Rechnung tragen. 
Dabei gilt es, neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse zu beachten. Neu können nebst 
der Jungwaldpflege insbesondere auch die 
Bestandesbegründung sowie die klimaorien-
tierte Waldpflege bis ins Baumholzalter bei-
tragsberechtigt sein.

Weitere Anpassungen
In weiteren Bereichen, namentlich bei der 
Ausrichtung von Beiträgen oder bei der Bewil-
ligung von Holznutzungen, hat sich die Praxis 
im Laufe der Jahre entwickelt und ist durch 
das geltende Recht teilweise nicht mehr voll-
ständig abgedeckt. Diesbezüglich sind eben-
falls Änderungen vorgesehen.

Franziska Furrer
Walderhaltung

Was soll unter Strafe stehen?
Der Gesetzesentwurf sieht einen Katalog 
an Übertretungstatbeständen vor. Danach 
macht sich strafbar, wer bewilligungspflich-
tige Veranstaltungen im Wald ohne Bewil-
ligung durchführt, verbotene Freizeitaktivi-
täten ausübt (siehe sog. «Paintball»-Verbot), 
ohne Berechtigung abseits von Waldstras-
sen und befestigten Waldwegen fährt oder 
reitet, im Wald Bauten oder Anlagen ohne 
forstrechtliche Bewilligung erstellt, zweck-
entfremdet oder erweitert oder nachteilige 
Nutzungen ohne Bewilligung vornimmt. 
Wer sich strafbar macht, kann mit einer 
Busse bestraft werden.
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Die Aufwertungsmassnahmen in den Auenschutz
gebieten «HauÄuli» und «Wyden» sind abgeschlossen

Diesen Herbst wurden die 3. und 4. Etappe 
der Aufwertungsmassnahmen im nationalen 
Auenschutzgebiet «Hau-Äuli» ausgeführt. Da-
mit ist das Projekt abgeschlossen und der 
Natur wird mehr Raum gegeben. 

Das Thurvorland im Bereich der beiden Auen-
schutzgebiete «Hau-Äuli» und «Wyden» stand 
zwar unter Schutz. Es hatte sich aber in den 
letzten Jahren bezüglich vielfältigen Lebens-
raums für Tiere und Pflanzen negativ ent-
wickelt. So wurde teils durch eine intensive 
Beweidung mit Schafen die typische Vegetation 
der Aue verdrängt. Viel Erde wurde in diesen 
letzten beiden Etappen verschoben, damit 
neuer Lebensraum für seltene Tiere und 
Pflanzen entstehen konnte. Die 3. Etappe im 
Gebiet Hau sah den Aushub verschieden  tiefer 
Becken vor. Je nach Regenfall und Wasser-
stand der Thur sind diese künftig unterschied-
lich gefüllt. Der anfallende Aushub wurde zum 
Bau von zwei Brutwänden und die Anlage 
 einer Sandbank in der Thur verwendet. Die   
4. Etappe wurde nördlich der Thur im Bereich 

des Rietbaches verwirklicht und beinhaltete 
die Revitalisierung und Verbindung zweier 
 bereits bestehender Altläufe der Thur. Dafür 
wurde der Rietbach in den Altlauf umgelenkt. 
Damit das Landwirtschaftsland dennoch zu-
gänglich blieb, wurden Furten und Übergänge 
zwischen den verbundenen Altläufen ange-
legt. Im Bereich des ehemaligen Bachlaufes 

Ausgebaggerter und erweiterter Altlauf der Thur auf deren Nordseite.

Das vorsichtige Ausbaggern hat sich gelohnt:  
Das Schilf wächst.



11BTW 1/2022

Forstamt und Forstdienst

wurden Mulden ausgehoben, die sich bei 
starkem Regen mit Wasser füllen und so tem-
poräre Habitate bilden. Die Altläufe wurden 
 wieder mit der Thur verbunden. Hier findet 
sich neu auch eine Fischtreppe, damit diese 
Tiere einfacher die Altläufe besiedeln können. 

Bei der Anlage der temporären Sandbänke 
zeigte sich die Dynamik der Thur. Kaum an-

gelegt, beschloss der Fluss, eine der beiden 
Sandbänke wegzuschwemmen. Hingegen zeig-
te der Fluss bei der zweiten Sandbank, dass 
er auch anders kann: Hier bildete sich unter-
halb der Sandbank zusätzlich eine temporäre 
Kiesbank.

Noch sind die Eingriffe in die Natur sicht-
bar. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob 
sich das grosse Engagement des Kantons 
Thurgau für Aufwertung der Auenlandschaft 
gelohnt hat.

Ruedi Lengweiler
Projekte und Beiträge

Die frisch angelegte Fischtreppe. Bereits wurden erste Jungfische darin gesichtet. Alle Fotos: Sandra Horat

Der bei den Arbeiten anfallende Aushub wurde für 
den Bau der Brutwände verwendet. Hier hofft man, 
dass sich Uferschwalben und Bienenfresser zum 
Brüten niederlassen werden. Damit die Brutwände 
immer wieder neu besiedelt werden können, ist 
geplant, sie auf der einen Seite abzustechen, um 
dadurch eine frische Wand für den Bau der 
Bruthöhlen zu erhalten.

Wechselfeuchte Flutmulden mit Pappeln und Weiden 
als typischen Baumarten der Aue.
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Eschen möglichst stehen lassen! 
Erkenntnisse eines Symposiums zur Esche

Das Eschentriebsterben ist mittlerweile flächen-
deckend in der Schweiz und vielen anderen 
Ländern Mitteleuropas verbreitet – und am 
Horizont droht der Eschenprachtkäfer. Trotz-
dem gibt es Hoffnung für die Esche. So das 
Fazit einer Tagung zur Zukunft der Esche an 
der Eidg. Forschungsanstalt WSL am 18. No-
vember 2021.

Bereits in den BTW 1/2021 wurde ausführlich 
über die Situation und Bedrohung der Esche 
in der Schweiz berichtet und auf das geplante 
Symposium hingewiesen. Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus der Schweiz, Öster-
reich, Deutschland und Frankreich stellten an 
der Tagung die Ergebnisse ihrer Forschungen 
dar: Einige Projekte befassten sich mit der 
Suche nach gegenüber dem Pilz resistenten 
Eschen, die dann in Feldversuchen getestet 
werden müssen. An der WSL wurde mithilfe 
von Jahrringanalysen aufgezeigt, dass Kronen-
grösse und Dominanz der Eschen innerhalb 
eines Bestandes einen positiven Effekt auf 
die Widerstandsfähigkeit gegen den Pilz haben.  
Eine landesweite Auswertung von Inventur-
daten zeigt, dass die Eschenmortalität auf 

feuchten Standorten deutlich höher ist als auf 
trockeneren. Die Gründe dafür sind aber nicht 
bekannt. Waldbauliche Erkenntnisse sind, 
dass durch den Ausfall der Esche, die oft die 
herrschende Baumart war, mitherrschende 
Baumarten wie Bergahorn, Spitzahorn, Feld-
ahorn, Sommerlinde, Hagebuche und Buche 
vorherrschend wurden. Bei Standorten mit 
vielen Eschen gibt es ein gewisses Klumpen-
risiko, denn, wenn diese ausfallen, kann keine 
andere Baumart deren Platz übernehmen. 

Folgerungen für die Praxis
Die Esche ist für den Schweizer Wald eine 
wichtige Baumart. Da sich noch keine Ersatz-
baumart abzeichnet, sollten gesunde Eschen 
gezielt gepflegt und – wenn möglich – erhalten 
werden. In städtischen Gebieten lohnt es 
sich, die Eschen durch gezielte Baumpflege 
zu fördern. Die Bedeutung der Esche im 
Schutzwald ist im Mittelland und in Hochwasser-
schutzwäldern gross. Gerade an typischen 
Eschenstandorten ist die Mortalität gross, 
aber die Auswahl an Ersatzbaumarten leider 
klein. 

Sicherheitsprobleme: ein wichtiges Thema
Innerhalb weniger Jahre können kranke 
Eschen ihre Äste verlieren, am Stammfuss ab-
sterben oder ihre Stabilität einbüssen und 
umfallen. Hallimasch scheint bei der Instabilität 
eine wichtige Rolle zu spielen, weil er oft 
 sekundär die erkrankten Eschen befällt. Das 
Fällen von abgestorbenen oder stark befallener 
Eschen stellt ein hohes Risiko für das Forst-
personal dar. Die fachgerechte Beurteilung beim 
Fällen dieser Bäume stellt hohe Ansprüche an 
den Forstdienst. Da auch dünnere Bäume 
vom Eschentriebsterben befallen sind, ist das 
Risiko bei Waldarbeiten im Privatwald nicht 
zu unterschätzen.

Sandra Horat
Forstamt

Vom Eschentriebsterben befallene Bäume in 
Romanshorn. Foto: Sandra Horat
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Die neue Weisung über die Ausbildung von Wald
arbeitern und Waldarbeiterinnen ist in Kraft

Eine Übersicht zu forstlichen Subventionen 

Ab dem 1. Januar 2022 müssen alle Personen, 
die im Auftragsverhältnis Holzerntearbeiten 
ausführen und keine Berufsausbildung als 
Forstwart haben, über einen entsprechenden 
Kursnachweis (zehntägiger Holzerntekurs) ver-
fügen. Darüber wurde bereits in den Blättern 
aus dem Thurgauer Wald (Ausgabe 4/2021) 
sowie in anderen Medien informiert. 

Das Forstamt hat nun eine Weisung dazu 
 erarbeitet, welche die Umsetzung dieser Aus-
bildungspflicht regelt und an Stelle des bis-
herigen Reglements über die Aus- und Fort-
bildung von Waldarbeiter/innen vom 1. Januar 
2000 tritt. Die neue Weisung über die Aus-
bildung von Waldarbeitern und Waldarbeite-
rinnen ist seit 1. Januar 2022 in Kraft und er-
läutert, wer unter die Ausbildungspflicht fällt 
und wie der Kursnachweis erbracht werden 
kann. Die Weisung ist auf der Website des 
Forstamtes (www.forstamt.tg.ch unter Publika-

tionen – Richtlinien/Weisungen) aufgeschaltet 
oder kann direkt mit nebenstehendem QR-
Code angesehen werden. Informationen zu 
Kursen und die Möglichkeit zur Anmeldung 
finden sich unter www.holzerkurse.ch.

Roman Schnyder 
Leiter Ausbildung und Betriebe

Im Thurgauer Wald werden für ganz unter-
schiedliche Leistungen sowohl Subventionen 
des Bundes als auch des Kantons ausgerich-
tet. Auf Wunsch von WaldThurgau hat das 
kantonale Forstamt eine Zusammenstellung 
der häufigsten Leistungen gemacht, welche 
finanziell unterstützt werden.

Die Broschüre mit dem Titel «Beitragsberech-
tigte Leistungen im Thurgauer Wald, Über-
sicht» ist eine Zusammenstellung der wich-
tigsten bestehenden Beitragskategorien für 
den Wald. In der Broschüre wird das Vorgehen 
zum Bezug von Waldleistungen erklärt. Zent-
ral ist, dass Beiträge immer über den Revier-
förster abgewickelt werden. Möchte ein 
Waldeigentümer oder eine Waldeigentümerin 
eine bestimmte Leistung in Anspruch neh-

men, muss vorgängig immer mit dem zustän-
digen Revierförster Kontakt aufgenommen 
werden. Dieser entscheidet sodann, ob die 
geplante Massnahme auf die ausgewählte 
Fläche anwendbar ist. 

Die Broschüre ist in elektronischer Form 
vorhanden. Änderungen in den Beitragskate-
gorien können so jederzeit nachgeführt werden 
und die Broschüre bildet den aktuellsten 
Stand der möglichen Beiträge ab. Aus diesem 
Grund wird auch darauf verzichtet, die einzel-
nen Leistungen monetär zu beziffern. 

Die Broschüre kann ab Ende Februar 2022 
unter https://forstamt.tg.ch unter Publikatio-
nen / Broschüren eingesehen werden.

Sandra Horat
Forstamt
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forst-
betriebs der Bürgergemeinde Frauenfeld be-
ginnen ihren Arbeitstag mit Fitness. «Bereit 
für die Forstarbeit» heisst eine Kampagne 
samt Publikation der Codoc, die hier fleissig 
angewendet wird. Erfahren Sie im Interview 
mit dem Revierförster und Betriebsleiter 
 Mathias Rickenbach mehr darüber.

Wie turnt ihr? Vorturner (immer die gleiche Per-
son?), Anzahl Übungen, Übungsprogramm etc.
Die Codoc (Fachstelle Koordination und Doku-
mentation für die Waldbranche) hat eigens für 
die Forstbranche ein Gesundheitspräventions-
programm erarbeitet, welches sich «Bereit für 
die Forstarbeit» nennt. Dieses Vorbereitungs-
programm der täglichen Waldarbeit baut auf 
den fünf folgenden Säulen auf: Mobilisation, 
Aktivierung, Koordination, Dehnen und Ent-
lasten.

Jeder Mitarbeiter oder Lernende leitet jeweils 
für eine Woche dieses Vorbereitungsprogramm 
an. Dabei wählt er aus einer vorgegebenen 
Übungssammlung 1 – 3 Übungen pro Säule aus 
und leitet das Team dazu an. Dabei sollen 
Muskeln, Gelenke, Knorpel, Bandscheiben und 
auch das Gehirn auf den Arbeitstag vorbereitet 
werden.

Wie lange dauert das Turnen?
Bei 6 – 10 Übungen dauert das «Einturnen» 
ca. 8 – 12 Minuten. 

Was waren deine Beweggründe, mit deinen 
Mitarbeitenden mit den Turnübungen 
morgens zu beginnen?
Als langjähriger Ausbildungsverantwortlicher 
der Thurgauer Forstbranche wurde ich bereits 
vor einigen Jahren zur Gesundheitsprävention 
der Forstarbeiter sensibilisiert. Nicht zuletzt 
animierte ich damals schon die Forst- und 
Lehrbetriebe, diese Kampagne der Codoc in 
den Betrieben anzuwenden. 

So lag es auf der Hand, dass ich als Be-
triebsleiter im Forstbetrieb Frauenfeld früher 
oder später mein Team dazu motivieren und 
anleiten werde. 

Inwiefern hat sich das Turnen bewährt?
Diesbezüglich sind Erfolge oder Wirkungen 
nicht sofort und eher schwer messbar. Einer-
seits sollten sich weniger Unfälle infolge 
«Kaltstart am Morgen» ergeben und anderer-
seits sollten sich die Mitarbeiter für die harte 
Forstarbeit hoffentlich länger fit fühlen. 

Was halten die Mitarbeitenden davon?
Auf jeden Fall machen sie immer noch mit T ! 

Forstamt und Forstdienst

Morgens um halb acht im Forstbetrieb Frauenfeld

Ausschnitt aus der Publikation «Bereit für die 
Forstarbeit» 

Mathias Rickenbach, Betriebsleiter Forstbetrieb 
Frauenfeld. Foto: Linda Baumgartner
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Am Anfang war es sicher etwas befremdend, 
das Einturnen. Da wir es bereits über ein Jahr 
täglich machen, ist es mittlerweile selbst-
verständlich und hat so auch nie mehr zu 
 Diskussionen geführt. Ich denke, dass generell 
vor allem die Mitarbeitenden älteren Semesters 
eine positive Wirkung für sich spüren werden 
und damit wäre das Ziel schon erreicht.

Worauf muss man achten, damit das Turnen 
einen gelungenen Start in den Tag darstellt?
Grundsätzlich ist die Sache anspruchslos und 
überall machbar. Wir führen die Übungen im 
geheizten Aufenthaltsraum durch. Wir machen 
zuerst das Einturnen und dann die Arbeits-
verteilung, so ist der Start in den Arbeitstag 
immer gleich. Die Übungen sollen möglichst 
nach der Checkkarte und gewissenhaft  gemacht 
werden. Halbpatzige Bewegungen bringen we-
nig. Auch selbst kreierte Bewegungsübungen 
sollen Platz haben, Haupt sache, der Körper 
wird für die Arbeit bereit gemacht. 

Unterscheidet sich das Turnen im Winter und 
im Sommer?
Nein, wir führen dieselben Übungen Sommer 
wie Winter durch. 

Haben deine Mitarbeitenden einen Effekt der 
Turnübungen gespürt?
Wie bereits erwähnt, sind Effekte nicht von 
heute auf morgen sicht- und messbar. Ein 
 Erfolg ist sicher, dass der eine Mitarbeiter mit 
anhaltender Nackenverspannung seit dem 
Einturnen auf das regelmässige Einsalben des 
Nackens verzichten konnte. 

Würdest du es anderen Betriebsleitern 
empfehlen? 
Ja klar, ich empfehle dies allen Betrieben. Für 
mich geht es um Gesundheitsprävention und 
um den Erhalt der wertvollen Ressource «Mit-
arbeiter». 

Worauf muss man bei der Einführung achten?
Bis man die einzelnen Übungen etwas kennt, 
soll sicher auf die korrekte Ausführung geachtet 
werden. Da soll der Vorturner seine «Mitstrei-
ter» auch anleiten und korrigieren. Sicher 
steht und fällt das Ganze auch mit der Moti-
vation des Betriebsleiters. Durchhaltewillen 
ist gefragt. 

Das Interview wurde schriftlich geführt.
Interviewfragen: Sandra Horat

Die Mitarbeitenden des Forstbetriebs der Bürgergemeinde Frauenfeld beim morgendlichen «Einturnen».  
Foto: Mathias Rickenbach
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Ende Januar trat Erich Tiefenbacher nach fast 
34 Jahren beim Forstamt in den wohlverdienten 
Ruhestand. Erich Tiefenbacher prägte am An-
fang seiner beruflichen Laufbahn insbeson-
dere die Walderhaltung. Später wirkte er als 
Kreisforstingenieur im Forstkreis 2.

In Weinfelden aufgewachsen, besuchte Erich 
Tiefenbacher die Kantonsschule in Frauenfeld 
und kam via «Schnuppern» im Forstbetrieb 
der Bürgergemeinde Weinfelden, der damals 
von Förster Julius Geiger geleitet wurde, zu 
seinem Interesse für den Wald. Von 1976 –  
1983 studierte er Forstwirtschaft an der ETH 
Zürich und erlangte das Eidgenössische Wähl-
barkeitszeugnis durch Praktika im Sense-
bezirk, im Fricktal und im Green Mountain 
Forest in Vermont (USA). Nach einer kurzen 
Zeit als freierwerbender Forstingenieur im 
Kanton Thurgau absolvierte Erich Tiefenbacher 
ein Nachdiplomstudium an der Michigan Tech-
nology University in Houghton, Michigan (USA), 
welches er 1986 mit einem Master of Science 
in Forestry abschloss. Zurück in der Schweiz 
war er von 1986 – 1988 als Assistent an der 
Professur für Forstpolitik und Forstökonomie 
der ETH Zürich tätig, geleitet von Professor 
Franz Schmithüsen. 1988 wechselte er in die 
kantonale Verwaltung Thurgau, wo er beim 
Forstamt zuerst als rechte Hand des damaligen 
Kantonsforstmeisters Clemens Hagen agierte 
und später unter Hagens Nachfolger, Paul 
Gruber, die Abteilung Walderhaltung aufbaute. 
Bis dahin wurden die forstrechtlichen Geschäfte 
dezentral in den fünf Forstkreisen behandelt. 
Diese neue Abteilung war in der Folge für 
sämtliche forstrechtlichen Geschäfte im ganzen 
Kanton zuständig, was eine grosse Errungen-
schaft darstellte. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle kurz ins 
Jahre 1988 zurückblenden: Auf Bundesebene 
galt noch das Forstpolizeigesetz von 1902 
und es gab im Thurgau noch über 50 Forst-
reviere. Die Umsetzung von forstlichen Mass-

nahmen erfolgte im Rahmen von Projekten 
und der zuständige Forstinspektor kam jeweils 
aus Bern auf seine Kontrollgänge in den Thur-
gau. Der Holzmarkt präsentierte sich recht 
zufriedenstellend; für die Buche beispielsweise 
wurde rund das Doppelte gelöst wie heute. In 
dieser Zeit entwickelte Erich Tiefenbacher das 
erste Beitragssystem für die Jungwaldpflege. 
Begründet wurde es damit, dass die Holzer-
träge nicht mehr alle Kosten decken würden 
und Laubholzförderung ein öffentliches Inter-
esse sei. 

Erich Tiefenbacher war Anfang der Neunziger-
Jahre auch mit der Erarbeitung des ersten 
Thurgauer Waldgesetzes betraut. Dieses trat 
schliesslich am 1. April 1996 in Kraft. Ab 1996 
betreute Erich zusätzlich zu den Geschäften 
im Bereich Walderhaltung in einem Pensum 
von 30 % den damaligen Forstkreis 5, Wein-
felden. Im Zuge der Forstkreisreorganisation 
im Jahre 2007 übernahm Erich Tiefenbacher 
die Leitung des neuen Forstkreises 2. Dieser 
Forstkreis entstand aus einer Fusion des 
Forstkreises 4 (Oberthurgau) mit dem Forst-
kreis 5. Diese Funktion hatte er bis Ende 2021 
inne.

Zur Pensionierung von Erich Tiefenbacher

Erich Tiefenbacher anlässlich einer Exkursion im 
Güttinger Wald. Foto: Miriam Hetzel
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Per 1. Januar 2022 hat Ivo Hugentobler seine 
Tätigkeit als Kreisforstingenieur im Forstkreis 2 
Thurgau-Ost aufgenommen. Er löst Erich Tiefen-
bacher ab, der per Ende Januar 2022 in Pensi-
on ging. 

Ivo Hugentobler hat das Wirtschaftsgymnasium 
KBW in Winterthur besucht. Ab 2006 studierte 
er an der ETH Zürich Umweltwissenschaften 
mit der Vertiefung Wald und Landschafts-
management und schloss das Studium 2012 
mit einem Master in Umweltnaturwissen-
schaften erfolgreich ab. Berufspraxis während 
des Studiums erlangte Ivo Hugentobler in den 
Forstkreisen 2 und 3 des Kantons Zürich. Die 
Praktika zur Erlangung der forstlichen Wähl-
barkeit führten Ivo Hugentobler aufs Ober-
forstamt in Appenzell Ausserrhoden und zur 
Naturkonzept AG in Steckborn. Ab September 
2012 bis zu seinem Wechsel in den Thurgauer 

Forstdienst bearbeitete er bei der Naturkon-
zept AG vor allem Projekte und Aufträge im 
Bereich Wald und GIS. Das Forstamt freut 
sich, mit Ivo Hugentobler einen ausgewiesenen 
Fachmann als neuen Kreisforstingenieur ge-
funden zu haben.

Forstamt

Neuer Kreisforstingenieur für den Forstkreis 2

Ivo Hugentobler. Foto: zVg

Ein Highlight in der Zeit von Erich Tiefen-
bacher im Forstkreis 5 war wohl die Erarbei-
tung des Regionalen Waldplans Weinfelden 
1998 – 1999 bzw. in der Folge die Umsetzung 
des Projektes Waldschulzimmer Weinfelden. 
Für die Phase der fast 15 Jahre, während denen 
Erich Tiefenbacher im heutigen Forstkreis 2 
agierte, sind insbesondere die nachfolgend 
aufgeführten Ereignisse zu nennen. Es wurde 
gebaut. So entstanden in dieser Zeit die bei-
den Forstwerkhöfe Ermatingen (2009 – 2010) 
und Mittelthurgau (2017 – 2018). Im Zusammen-
hang mit der Einweihung des Letzteren arbei-
tete Erich die Waldgeschichte des Mittelthur-
gaus auf (wurde u.a. in den BTW publiziert). 
Es wurden neue Förster angestellt. Über all 
die Jahre durfte Erich Tiefenbacher zusammen 
mit den zuständigen Forstrevieren acht neue 
Revierförster einstellen bzw. einarbeiten. Es 
wurden Strukturen verändert. Erich begleitete 
mehrere Revierreorganisationen (z. B. AachThur-

Sitter, Mittelthurgau) sowie den Anschluss der 
Waldkorporationen Hefenhofen und Ober-
sommeri an die Waldkorporation Güttingen. 
Erich Tiefenbacher war im Weiteren insbeson-
dere die Baumart Eiche und deren Förderung 
ein wichtiges Anliegen. So erwähnte Erich 
beispielsweise immer wieder die «Perlenkette 
entlang des Bodensees», womit die Eichen-
waldreservate gemeint sind, die ein Teil dieser 
einmalig schönen Eichenwälder in dieser Regi-
on sind. So überrascht in diesem Zusammen-
hang nicht, dass Erich Tiefenbacher während 
fünf Jahren im Vorstand von proQuercus, eines 
Vereins, der sich für das Natur- und Kulturerbe 
der Eiche einsetzt, tätig war.

Wir möchten dir, Erich, danken für dein 
 Wirken und deinen grossen Einsatz während 
34 Jahren im Forstamt Thurgau bzw. im Thur-
gauer Wald. Wir wünschen dir und deiner 
 Familie alles Gute für die Zukunft. 

Daniel Böhi
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Forstrevier Fischingen – Jubiläumsausflug ins  
St. Galler Rheintal

Zum 20-jährigen Jubiläum der Forstrevierkör-
perschaft Fischingen unternahm der Vorstand 
einen Jubiläumsauflug ins St. Galler Rheintal. 
Fachlich standen drei Themen im Zentrum 
des Ausflugs: Das Aufforstungs- und Verbau-
ungsprojekt am Stauberengrat, der Baumnuss-
Weg in Frümsen und die Erfahrungen mit dem 
Rotwild in der Ebene um Salez.

Das Aufforstungsprojekt am Stauberengrat
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die 
steilen Flanken des Stauberengrats in gefähr-
licher Handarbeit gemäht und das Heu ins Tal 
transportiert. Es entstanden magere alpine 
Rasen mit einer grossen Pflanzen- und Insekten-
vielfalt. Nach Aufgabe der Wildheuet legte 
sich das Gras am Ende der Vegetationszeit ab 
und bildete im Winter eine Gleitschicht für 
den Anriss von Lawinen. Das Projekt, welches 
bis heute zur grössten Gleitschneeschutz-
verbauung im Alpenraum angewachsen ist, 
wurde zu Beginn der 1990er-Jahre gestartet. 

Gepflanzt werden der Höhenlage angepasste Bäume 
wie Fichten, Bergföhren, Lärchen, Arven oder auch 
Mehlbeeren. Die Dreibeinböcke sind aus Kastanien-
holz.

Die Hänge am Stauberengrat sind enorm steil. So mussten für die Realisierung der Dreibeinböcke aus 
Kastanienholz und die Aufforstungen erst Begehungswege gebaut werden. 
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Bis 2024 werden insgesamt 5,5 Mio Franken 
in die Verbauungen und Aufforstungen inves-
tiert sein. Bis dann sind 7500 Dreibeinböcke 
aus Kastanienholz gebaut, 5 km Begehungs-
wege erstellt und 31 000 Pflanzen gesetzt. Bis 
die gepflanzten Bäume die Funktion der Drei-
beinböcke übernehmen können, werden noch 
viele Jahre vergehen.

Der Baumnuss-Weg in Frümsen
Seit Jahrhunderten prägen Nussbäume die 
Frümsener Landschaft. Die Primärsammlung 
umfasst rund 75 Deutschschweizer Nussbaum-
sorten. Der Verein «Nussdorf Frümsen» betreut 
seit 2011 den Sortengarten und pflanzt neue 
Nussbäume oder pflegt die vorhandenen 
Bäume zur Förderung des Wachstums. Damit 
wird die genetische Vielfalt als Kulturgut er-
halten. Im Jahr 2020 konnte zusätzlich der 
Baumnuss-Weg eröffnet werden. Er vermittelt 
an zwölf Standorten Wissenswertes zum Nuss-
baum und zur Baumnuss. Dabei reicht die 
Breite der Themen vom Anbau und Erhalt des 
Nussbaums über die Bedeutung in Geschichte 
und Kultur, zur Bedeutung in der Ernährung bis 
zur edlen Verarbeitung des Nussbaumholzes. 

Erfahrungen mit dem Rotwild in der Ebene
In den letzten Jahren gingen Bilder durch die 
Medien, die Ansammlungen von grossen Rot-
wildrudeln im Winterhalbjahr in der St. Galler 
Rheintalebene zeigten. Auch im Raum Senn-
wald, Frümsen, Salez ist das Rotwild im 
 Winterhalbjahr sehr präsent. Hans Tinner, 
langjähriger Revierförster im Ruhestand, hat 
hier die Erfahrung gemacht, dass das Rotwild 
als Einstand gerne geschlossene Bestände 
hat. Im Sinne einer Lenkung des Rotwilds 
wurde deshalb bewusst auf Pflege und Durch-
forstungsmassnahmen verzichtet, zumal die 
Qualität der vorhandenen Bäume keine ent-
sprechende Veranlassung dazu gibt.

Peter Rinderknecht
Kreisforstingenieur Forstkreis 1

An der Talstation der Stauberenbahn führt der 
Baumnuss-Weg vorbei. Hier wurde mit dem 
Warteraum konkret das Thema «Baumnuss in  
der Architektur» umgesetzt.

Ein grösseres Waldgebiet in der Ebene bei Salez   
auf blocksteinartigem Felssturzmaterial. Hier hält sich 
das Rotwild gerne im Bereich dieser nicht standort-
gerechten Fichten auf. Alle Fotos: Peter Rinderknecht

Die Ausführung der Arbeiten verantwortete der 
langjährige Revierförster Hans Tinner mit seinen 
Forstwarten von der Forstgemeinschaft Sennwald.
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Im Bereich Wald und Holz werden unter-
schiedliche Tätigkeiten durch verschiedene 
Menschen wahrgenommen. Welche Aufgaben 
beinhalten diese Tätigkeiten? Was für Men-
schen stehen dahinter? In dieser Ausgabe 
wird Toni Horat, Geschäftsführer der Thur-
HOLZ, zu seinem Tätigkeitsfeld interviewt.

Was ist Ihr Werdegang?
Die 80er-Jahre, als ich meine Lehre zum Forst-
wart machte, waren eine andere Zeit als heute. 
Damals war der Forstwart fast ein «Leib-
eigener» des Försters. Hierarchien waren sehr 
stark ausgeprägt. Als sehr aktive Lehrlings-
klasse gründeten wir als «Stifte» den Verband 
Thurgauer Forstwarte. Dies wurde nicht über-
all gerne gesehen und nach einer Zusammen-
kunft mit dem Chef des damaligen Forst-
dienstes wurde mir eröffnet, dass ich besser 
die Branche wechseln sollte, da ich im Thur-
gau nie eine Stelle als Förster finden würde. 
Daraufhin musste ich mich umorientieren. 

Ich bekam dann die Chance, bei der lokalen 
Sägerei im Dorf einzusteigen. Die Sägerei hatte 
damals einen Einschnitt von 500 m3. Bis 1997 
wurde dieser auf 6000 m3 erhöht. Im gleichen 
Jahr konnte der jetzige Standort gekauft werden 
und die Sägerei wurde dorthin ausgesiedelt. 
Bis 2007 wurde der Einschnitt auf 30 000 m3 
gesteigert. Aus Sicht der damaligen Geschäfts-
leitung war die Sägerei dennoch zu wenig 
profitabel. Gleichzeitig stand die Nachfolge-
regelung im Betrieb an und familienintern 
wollte niemand übernehmen. Daher sollte alles 
en bloc verkauft und die Sägerei stillgelegt 
werden. Es stellte sich aber heraus, dass ein 
Verkauf en bloc schwierig war, und es ergab 
sich die Gelegenheit, dass ich zusammen mit 
meinem Compagnon, Jürg Turnheer, die Sägerei 
inklusive Lager am Standort Buhwil übernehmen 
konnte. Im März entschied man dann, die 
 Sägerei bis Oktober ganz herunterzufahren 
und im Dezember wieder neu zu starten. Dies 
ergab mit Lieferanten teils schwierige Gespräche 

und wurde im Wald nicht überall so toll auf-
genommen; Besonders, da wir ab Dezember 
wieder Holz suchten. Im Gegensatz zu den 
bisherigen Eignern beschlossen wir, voll auf 
Starkholz und Qualität zu setzen.

Die Finanzkrise 2008 bewirkte, dass wir die 
bis dahin angesparten Reserven aufbrauchten 
und wir uns in der Folge von Auftrag zu Auf-
trag hangelten. 2015 ergab sich die Gelegen-
heit, die Firma Rutishauser AG am Standort 
anzusiedeln. Als sie Probleme hatte, unter-
stützten wir sie. Gleichzeitig hatten wir 2016 
die Stadtsägerei St. Gallen übernommen und 
ich kam in der Folge mit der Führung von drei 
Betrieben an meine Leistungsgrenzen. Dies 
war auch der Grund, weshalb ich mich nach 
15 Jahren aktivem Mitwirken aus der Verbands-
arbeit zurückzog. Trotz meiner Unternehmer-
tätigkeit bin und bleibe ich aber im Herzen 
Forstwart. 

In welchem Bereich der Holzverarbeitung 
sind Sie tätig?
Unser Unternehmen hat die Möglichkeit, Holz 
einzuschneiden, dieses zu trocknen und zu 
verleimen. Wir können alle stabförmigen Teile 
eines Hauses fertigen, sodass der Bau eines 
Mehrfamilienhauses mit Holzelementen mög-
lich ist.

Was sind die Hauptaufgaben? 
Meine Hauptaufgabe ist, mit drei Unterneh-
mungen die Übersicht über allem zu behalten.

Aus Verbänden und Branchen

Holzverarbeiter – eine interessante Tätigkeit?

Toni Horat. Foto: Florian Horat
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Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit am besten?
Das ist eigentlich eine dumme Frage für einen 
Unternehmer, denn eigentlich macht er immer 
diejenige Arbeit, die keinem Spass macht, d. h. 
die Arbeit, die die anderen nicht gerne machen. 

Grundsätzlich das Schönste an meiner Tätig-
keit ist aber, wenn sich die Möglichkeit für 
mich ergibt, an einem herrlichen Tag im Winter 
von einem Förster, der einen «schönen» 
Waldbau betreibt, im Wald Rundholz zu über-
nehmen. Dann geht mir das Herz auf. Natür-
lich gefällt es mir auch, Aufträge zu akquirie-
ren, gute Arbeit mit hoher Qualität abzuliefern 
 sowie motivierte Mitarbeiter und zufriedene 
Kunden zu haben.

Als Unternehmer fragt man sich nicht, was 
das Schönste für einen selbst ist, denn grund-
sätzlich muss die Arbeit dem Betrieb dienen, 
und alles wird dem untergeordnet.

Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit 
Arbeitskollegen? Konkurrenz?
Eine Zusammenarbeit ist sehr wichtig und sie 
ist auch weitestgehend sehr gut. Das zeigt sich 
auch bei den Kantonsprojekten: Da wollten wir 
ursprünglich nicht mitmachen, weil es nicht zu-
friedenstellend aufgegleist war. Daraufhin sagte 
man, wir sollten das Projekt übernehmen. Nun 
hängen diese Jobs an uns und die anderen 
laufen mit. Wenn Stefan Bottlang oder Roger 
Hollenstein aus dem Staatswald Holz anmelden, 
welches sofort abtransportiert werden muss, 
mache ich zwei Telefonate und das Holz ist 
platziert. Man weiss in der Branche, wie wichtig 
eine Zusammenarbeit ist. Der Leidensdruck 
der Branche war in den letzten zehn Jahren 
sehr hoch und das hat zusammengeschweisst. 
Wenn jemand einen Auftrag hatte, den er nicht 
selbst abwickeln konnte, hat man nicht abge-
lehnt, sondern geschaut, wer unterstützen 
oder übernehmen könnte. Dies zeichnet die 
Holzindustrie im Thurgau heute aus: Man 
musste lernen, grös sere Aufträge zusammen 
regional abzuwickeln, damit die Wertschöp-
fung in der Region bleibt. Das wird nicht im-
mer gerne gehört. Am Markt treffen sich die 

verschiedenen Holz verarbeiter und man ver-
gönnt keinem etwas. Andere Branchen müssen 
das wohl auch noch erkennen …

Sie sind auch ins Projekt des Neubaus des 
Verwaltungsgebäudes involviert. Was ist hier 
Ihre Aufgabe?
Beim Thurgauer Forstamt ist die nötige Kom-
petenz zur Abwicklung eines solchen Projektes 
nicht vorhanden und sie kaufen diese Kompe-
tenz bei mir ein. Es ist für das Forstamt die 
günstigste Variante. Mit diesem und ähnlichen 
Projekten (z. B. das Schulhaus Martin-Haffter 
in Weinfelden) erhalten Waldbesitzer ein Zei-
chen, dass man das eigene Holz für einen Bau 
verwenden kann und dieses im Endeffekt 
nicht teurer ist als anderes Schweizer Holz. 
Somit haben alle etwas davon.

Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung 
der Holzverarbeiter im Kanton Thurgau?
Generell sind die Aussichten sensationell. In 
den Städten wird mit Holz gebaut, der Thurgau 
verbaut Holz und die öffentliche Hand ver-
wendet Holz. Grosse Projekte helfen hier. Be-
zogen auf den Thurgau ergibt sich mittelfristig 
das Problem der Versorgung. Wir haben eine 
hohe Sägereidichte (Importzwang), gleichzeitig 
aber auch einen grossen Holzverarbeiter im 
Nachbarskanton, der Holz aus dem Thurgau 
abzieht. Dann gibt es noch die Frage: In welche 
Richtung geht der Wald? Fokussiert man vor 
allem auf das Klima und fördert diese Baum-
arten oder wagt man etwas und pflegt die 
Fichte auf gewissen Standorten weiter? 

Würden Sie heute auch noch in ein Unter-
nehmen einsteigen?
Ab dem Alter von 22 würde ich alles nochmals 
gleichmachen. Davor hätte ich wohl besser 
auf meine Lehrer gehört und die Kantons-
schule besucht. Ich fühle mich auf der Unter-
nehmerseite wohl. Wäre ich im kantonalen 
Forstdienst, nähme ich wohl eine Stelle an 
der Spitze ein, oder ich wäre nicht mehr dabei.

Interview: Sandra Horat, Forstamt

Aus Verbänden und Branchen
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Erste «richtige» Vollversammlung des Waldrates

Am 11. November 2021 fand im Restaurant 
Traube in Weinfelden die 3. Vollversammlung 
von WaldThurgau in ihrer neuen Form statt. 
Die anwesenden Vertretungen der Forstrevier-
körperschaften konnten nach der schriftlichen 
Abstimmung letztes Jahr zum ersten Mal in 
der neuen Zusammensetzung über die Ge-
schäfte der Organisation befinden. 

Nach ihrem Grusswort wurde Regierungsrätin 
Carmen Haag, Departementschefin Bau und 
Umwelt, durch Sepp Grob, Präsident von Wald 
Thurgau, verabschiedet. Regierungsrätin Haag 
hatte am 27. Oktober 2021 ihren Rücktritt aus 
der Thurgauer Regierung auf Ende Mai 2022 
angekündigt. Die statutarischen Geschäfte 
(Protokoll 2. Vollversammlung, Jahresbericht 
2020 / 2021 des Präsidenten, Jahresrechnung 
und Budget) verabschiedeten die knapp   
40 anwesenden Waldräte ohne Diskussion. 
Interessiert nahm man die Fortschritte beim 
 Projekt «Projektförster» zur Kenntnis. Dabei 
geht es darum, die Beförsterung eines Revieres 
sicherzustellen, wenn der Förster durch 
Krankheit oder Unfall ausfällt, wenn ein  Revier 
länger unbesetzt bleibt oder wenn unvorher-
gesehene Ereignisse eintreten. Auch eine Ent-
lastung bei akut höherem Arbeitsanfall durch 
z. B. Aufrüsten von Käferholz, Sturmholz etc., 
Spezialaufgaben durch das Forstamt (Stich-
probeninventur, operative Aufgaben) sowie 
Ausbildungen oder Kurswesen und Schullek-
tionen ist möglich. Geplant ist, diesen «Pro-
jektförster» bei einem Forstrevier anzustellen. 
Die Finanzierung passiert via GL-Pool und der 
Verrechnung der einzelnen Leistungen. Dabei 
kommen je nach Aufgabe verschiedene Ansätze 
zum Tragen. 

Innovation Pflanzenkohle
Franz Eugster stellte die Idee eines Projektes 
für Thurgauer Pflanzenkohle vor. Hintergrund 
ist, dass man nicht weiss, wie viel Holz aus 
Thurgauer Wäldern im neuen Holzheizkraft-

werk in Frauenfeld verbrannt werden wird, da 
auch deutsches Holz und solches, das in der 
Landschaftspflege anfällt, verwertet wird. Da 
der Fokus im Moment in diesem Werk auf der 
Energiegewinnung liegt, wird demnach keine 
hochwertige Pflanzenkohle produziert bzw. 
ein Absatz erfolgt in Deutschland. Hier möchte 
WaldThurgau ansetzen. Dafür möchte man 
vor allem mit der Landwirtschaft zusammen-
arbeiten. Zu diesem Thema entstand eine 
rege Diskussion, die aber auch aufzeigte, 
dass es noch ein weiter Weg ist, bis qualitativ 
hochwertige Pflanzenkohle aus Thurgauer 
Holz für die Landwirtschaft als Futter und 
Dünger produziert werden kann. 

Weitere Themen
Ergänzend wurde über das Ergebnis des Work-
shops «Zukunft Thurgauer Wald», welcher im 
September 2021 stattfand, berichtet, die 
schwierige Situation auf dem Holzmarkt erläu-
tert und Bestrebungen zu einer koordinierten 
Holzvermarktung aufgezeigt. Ein sehr aktuelles 
Thema, welches einer vertieften Analyse bedarf, 
ist die nicht einheitliche Verrechnung der Mehr-
wertsteuer bei den einzelnen Forstrevierkörper-
schaften. In diesem Zusammenhang stehen ins-
besonders die hoheitlichen Aufgaben, die durch 
die Revierförster wahrgenommen werden. 
Daniel Böhi, Kantonsforstingenieur, informierte 
über die Themen Wiederbewaldung von Schad-
flächen durch Borkenkäfer und Sturm, die ge-
plante Online-Broschüre zu den im Wald bei-
tragsberechtigten Leistungen, die Aus wirkungen 
der Motion Fässler auf die subventionierten 
Waldleistungen und einen Anlass vom 3. Juli 
2021, bei welchem Betriebsleiter und Förster 
gefragt worden waren, wie das Forstamt diese 
besser unterstützen könnte. Nach gut zwei 
Stunden schloss Sepp Grob die Veranstaltung 
und die Teilnehmenden liessen den Abend bei 
weiteren Diskussionen ausklingen.

Sandra Horat
Forstamt
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Getrocknete Blätter, Blüten und Früchte in  
ihrer schönsten Form

Alljährlich im November findet die Bewertung 
der Herbarien der Forstwartlernenden des  
3. Lehrjahres im Berufsbildungszentrum in 
Weinfelden statt. 2021 waren 13 Herbarien 
zu bewerten.

Das Erkennen von Waldbäumen und Sträuchern 
sowohl im Winter als auch im Sommer ist 
eine wichtige Grundlage des Forstwartberufs. 
Deshalb müssen alle Lernenden während ihrer 
Ausbildung zum Forstwart EFZ oder zur Forst-
wartin EFZ ein Herbar zu Gehölzen im Schweizer 
Wald erstellen. Gesammelt werden müssen 
die zehn im Thurgau häufigsten Baumarten 
als Pflicht- und 20 Wahlbaumarten, die aus 
einer Liste von zusätzlichen Baum- und Strauch-
arten gewählt werden können. Die Herbar-
belege der zehn Pflichtarten müssen die Blätter /  
Nadeln, einen Winterzweig mit Knospe, ein 
Stück Holz, einen Keimling, einen Samen und 
Frucht, Zapfen oder Blüte enthalten. Die Belege 
der Wahlbaumarten sollten neben den Blättern /  
Nadeln und dem Winterzweig mit Knospen 
ein zusätzliches Attribut aufweisen.

Die Bewertung der Herbarien fand am 3. 
und 4. November 2021 durch eine Fachjury, 
bestehend aus vier Personen, statt. Das 
 Niveau der Herbarien war ganz unterschied-
lich. Abzüge der Experten gab es vor allem, 
wenn das Blatt nicht vollständig war. Dies 
 sahen die Experten z. B. bei Baumarten, wie 

Esche oder Nussbaum, die gefiederte Blätter 
aufweisen. Auch waren Beschriftungen zum 
Teil zu wenig genau. 

Eigentlich hätte am 5. November 2021 ein 
Besuchstag für die Eltern und Betreuer der 
Lehrlinge stattfinden sollen. Wie schon letztes 
Jahr konnte diese Veranstaltung aufgrund der 
aktuellen pandemischen Lage nicht durchge-
führt werden und die Herbarien konnten 
durch das Publikum nicht bewertet werden. 
Diese Aufgabe wurde sodann von den Lernen-
den Forstwart EFZ des 1. und 2. Lehrjahres 
wahrgenommen. Aus 13 Herbarien konnten 
sie für ihren Favoriten Punkte vergeben. Die 
Publikumsbewertung setzt den Fokus mehr 
auf die Gestaltung der Herbarien als auf deren 
Vollständigkeit. So erzielt ein aufwendig er-
stelltes Herbar mehr Punkte. Es erstaunt daher 
nicht, dass Fachjury und Publikum nicht bei 
allen Herbarien gleicher Meinung waren.

Sandra Horat
Forstamt

Neben den verbreiteten Schubladenboxen fanden sich 
auch andere Gestaltungsmöglichkeiten. 

Aurelia Wick gestaltete ihr Herbar in einem Schrank. 
Der untere Teil dient der Herbarbelegaufbewahrung. 
Oben zeigt sich eine weitere Verwendung von 
Waldfrüchten. Fotos: Sandra Horat
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«Waldschädlinge» werden zu Nützlingen

Als kleines Dankeschön an die Waldbesitzer 
und Förster, dass wir OL-Läufer unseren 
Sport in den Thurgauer Wäldern betreiben 
dürfen, leisteten rund zwei Dutzend Mitglieder 
des OL-Clubs thurgorienta bereits zum zweiten 
Mal einen Waldeinsatz bei Revierförster Urs 
Bühler, indem sie Einzelschütze entfernten.

Als langjähriger Präsident des Ostschweizer 
OL-Verbands musste ich mich in den vergan-
genen Jahren immer wieder bei Vertretern von 
Jagd und Forst gegen Vorwürfe wehren, wir 
seien Schädlinge im Wald, da wir einerseits 
Waldboden und Pflanzen zerstörten und 
 andererseits unnötige Unruhe in die Jagd-
reviere brächten. In diversen Einzelgesprächen, 
durch persönliche Einladungen von Exponenten 
von Jagd und Forst an Orientierungsläufe und 
bei den jährlichen Koordinationssitzungen 
 gelang es uns aber doch, in verschiedenen 
Bereichen eine Verbesserung der Verhältnisse 
zu erreichen.

Neue Richtlinien des Kantons
In gemeinsamer Arbeit entstanden neue 
Richtlinien, wie sich die OL-Läufer bei Veran-
staltungen im Wald zu verhalten haben. Die 
Brut- und Setzzeit wurde bis zum 30. Juni 
 verlängert und vor jedem Training wird nun 
der zuständige Förster und Jagdobmann 
 orientiert, wo, wann und mit wie vielen Per-
sonen diese stattfinden. Insbesondere wird 
auch darauf geachtet, dass nicht immer die 
gleichen Wälder für Trainings benutzt werden, 
sondern eine übermässige Belastung einzel-
ner Waldpartien vermieden wird.

Support für Waldwirtschaft
Im Jahr 2020 entstand dann die Idee, dass wir 
passionierte Postensucher uns in irgendeiner 
Form bei den Waldbewirtschaftern bedanken 
wollten. Im Pfyner Förster Urs Bühler fanden 
wir rasch einen idealen Partner, der sich bereit 
erklärte, an einem Samstag im November 
eine Extraschicht einzulegen. So instruierte er 
die vier pensionierten Gruppenleiter bereits 
einige Tage zuvor und verriet ihnen die Tricks, 
wie man Maschenzäune und Einzelschütze 
am besten beseitigt.

Auch ältere Herren in voller Aktion. Foto: Markus Good

Einsatz in den Brombeeren. Foto: Heinz Stuber
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Wiederholung im Herbst 2021
Nach dem grossen Erfolg bei der ersten 
Durchführung stand diesen Herbst bereits die 
zweite solche Waldaktion auf dem Programm. 
Erneut beteiligte sich eine stattliche Zahl von 
Sportlern aller Altersklassen (9 bis 67 Jahre) 
am Abbau von Einzelschützen zwischen Herdern 
und Wagerswil. So kämpften sich die durch-
wegs bestens gelaunten Helfer für einmal 
durch jene Zonen im Wald, die sie bei ihren 
Läufen tunlichst vermeiden: Dickichte und mit 
Brombeerstauden übersäte Jungwüchse. Voll 
motiviert stampften sie zu ihren Einsatzorten 
und machten den Einzelschützen den Garaus. 
Urs Bühler war eifrig damit beschäftigt, die 
bereitgestellten Anhänger immer wieder umzu-
parkieren, da diese an sieben verschiedenen 
Orten gefüllt wurden.

Grosse Zufriedenheit trotz Kratzspuren
Ein Highlight war der Lunch bei der Forsthütte, 
wo nicht nur Hunger und Durst gestillt werden 
konnten, sondern auch persönliche Gespräche 
mit dem Förster möglich waren. So konnte 
ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis auf-
gebaut werden. Genüsslich verzehrten die 
Teenager und Erwachsenen Speis und Trank, 
bevor es am Nachmittag an neuen Plätzen 
ans Werk ging. Obschon viele Schweisstropfen 

vergossen wurden und zahlreiche Kratzspuren 
an die Tätigkeit im Dickicht erinnerten, zeigten 
sich die Helfer am Schluss begeistert vom 
Einsatz; ja, die meisten von ihnen meldeten 
bereits ihr Interesse an, auch im nächsten 
Jahr wieder dabei sein zu wollen, weil es ihnen 
wirklich Spass machte, einmal als Nützlinge 
im Wald Hand anzulegen. Umso mehr freuten 
sich alle Teilnehmer der Aktion, als ihnen Urs 
Bühler am Schluss ein riesiges Kompliment 
für deren einwandfreie Arbeit ausstellte.

Heinz Stuber

Die Boys zeigen ihre Resultate. Foto: Markus Good Das Mittagessen wird zubereitet. Foto: Werner Jäckle

Verladen der Schütze abgeschlossen.  
Foto: Werner Jäckle
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Das Forstrevier Mittelthurgau liegt im Zentrum des Kantons Thurgau. Es umfasst 
1‘560 ha Wald und beschäftigt zwei Revierförster (Doppelrevier), die beide sowohl 
öffentlichen als auch privaten Wald betreuen. Dem Forstrevier angegliedert ist ein 
Forstbetrieb mit 4 Forstwarten und 4 Auszubildenden.  
Der Thurgauer Wald wird aktuell von 27 Revierförstern betreut, die in 19 
Forstrevieren organisiert sind. Jede Revierförsterin, jeder Revierförster betreut 
sowohl öffentlichen als auch privaten Wald und übt hoheitliche Aufgaben aus.   

Zur Unterstützung und Entlastung der Revierförster sowohl im Forstrevier 
Mittelthurgau als auch im ganzen Kanton Thurgau suchen wir per 1. März 2022 oder 
nach Vereinbarung einen/eine: 

Projektförster/Projektförsterin 
Aufgabenbereich: 
- Unterstützung der Reviere bei hoheitlichen Aufgaben 
- Planung von Wiederbewaldung, Jungwaldpflege und Holzernte 
- Beratung der öffentlichen und privaten Waldeigentümer 
- Holz einmessen, Bestandeskartierung, Feldaufnahmen von 

Stichprobeninventuren  
- Weitere Projektarbeiten 

Wir erwarten: 
- Diplom Förster/-in HF einer interkantonalen Försterschule der Schweiz oder 

Fachhochschulabschluss der HAFL mit praktischer Vorbildung  
(Voraussetzung für kantonale Wählbarkeit) 

- Flexibilität 
- Teamfähigkeit, Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick 
- Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit 

Wir bieten: 
- vielseitige und entwicklungsfähige Aufgaben in einem Team 
- moderne Büroinfrastruktur in einem neuen Forsthof 
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen 

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto richten Sie bitte bis 15.02.2022 schriftlich oder 
online an: 
Christian Wolf, Scherrersholz 2, 8585 Birwinken oder ch.wolf@mbrsolar.ch 

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen: 
Christian Wolf, Präsident Forstrevier Mittelthurgau (079 648 89 48)  
Daniel Böhi, Kantonsforstingenieur (058 345 62 82) 
Hansruedi Gubler, Revierförster/Betriebsleiter (079 603 63 26) 
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Arbeitsjubiläen und runde Geburtstage

Anfang Februar bis Ende April
12. Februar Hansruedi Gubler  60. Geburtstag 
13. März  Peter Wohlfender  75. Geburtstag
23. April Rolf Singer  70. Geburtstag
26. April  Werner Kreis  70. Geburtstag
29. April Josef Metzger 70. Geburtstag

Diverses

Die Dauerausstellung des Naturmuseums Frau-
enfeld weist seit Oktober 2021 einen Bereich 
«Museen im Kleinen» auf. Hier kann die 
135-bändige Holzbibliothek des Benediktiner 
Mönchs Candid Huber besichtigt werden.

Die sogenannte Ebersberger Holzbibliothek 
wurde geschaffen vom Bayerischen Benedikti-

nermönch Candid Huber (1747 – 1813). Sein 
Anliegen war, damit ein nützliches und inno-
vatives Lehrmittel zu schaffen, welches – ergän-
zend zu einem von ihm ebenfalls verfassten 
Lehrbuch – das damalige Wissen über Wald-
bau und Holznutzung vermittelt.

Forstamt

Holz einmal anders! Die Holzbibliothek von  
Candid Huber im Naturmuseum Frauenfeld

Die einzelnen Objekte haben die Form eines Kastens und bestehen aus dem Holz einer Baumart. Das Innere 
enthält getrocknete Blätter und Früchte derselben Baumart. Die Schmalseite des Kastens ist in Form eines  
Buchrückens mit der Rinde des Baumes beklebt und beschriftet. Foto: Eliane Huber, Naturmuseum Frauenfeld
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