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Geschätzte Leserinnen und Leser

«Nasses, eher kühles Wetter – für die Land
wirtschaft und auch den Tourismus nicht wirk
lich erfreulich.» Mit diesem Satz begann das 
Editorial im August des letzten Jahres. Schau
en wird dieses Jahr auf das Wetter, zeigt es 
sich komplett anders: zu trocken und zu 
heiss. Per 22. Juli 2022 wurde deshalb durch 
den Kanton ein Wasserentnahmeverbot für 
fast alle Gewässer erlassen – ausgenommen 
sind Bodensee, Hüttwilersee und Rhein. Auch 
im Wald zeigt sich das trockene und heisse 
Wetter: Die Waldbrandgefahr steigt. Die gerin
gen Regenmengen reichen nicht aus, und die 
Waldbrandgefahr musste per 21. Juli auf die 
Stufe 4 (grosse Gefahr) erhöht werden.

Warme und trockene Sommer sind auch 
für Bäume eine Herausforderung. Um für ei
nen Waldbau im Zeichen des Klimawandels 
gerüstet zu sein, besuchten die Thurgauer 
Revierförster eine Weiterbildung zur Eiche. 
Diese Baumart gilt aufgrund ihrer Trocken
heitstoleranz als Hoffnungsträgerin für ei
nen zukünftigen Wald, der mit veränderten 
Standortbedingungen (heisser und trocke
ner) besser zurechtkommen sollte. Im Zür
cher Weinland, das im Eichenanbau eine lan
ge Tradition hat, erhielt das Forstpersonal 
Einblicke in unterschiedliche Arten der Be
standesbegründung mit dieser, sowohl was 
das Holz betrifft als auch die Ökologie, wert
vollen Baumart. 

Borkenkäfer sind auch dieses Jahr aktiv. Im 
Moment melden die Förster einzelne befalle
ne Bäume, und die Situation scheint noch 
nicht prekär. Wärme und Trockenheit sind 
aber auch hier zwei Faktoren, welche einen 
Anstieg der Borkenkäferpopulation und da
durch einen Anstieg der Schäden an den 
Fichten begünstigen.

Der Thurgauer Wald ist durchzogen von 
einem Netz von Waldreservaten. Damit in 
diesen Flächen untereinander ein Austausch 

stattfinden kann, werden im Wald so genannte 
Trittsteine festgelegt; dies können einzelne 
Habitatbäume, ganze Habitatbaumgruppen 
oder weitere Strukturen, wie zum Bei spiel 
Tümpel, sein. 56 Prozent des Thurgauer Wal
des sind in Privatbesitz. Um eine gute Ver
netzung der Reservate zu erreichen, ist ein 
Einbezug der Privatwaldbesitzerinnen und 
besit zer bei der Bereitstellung von Vernet
zungsstrukturen wichtig und, wie das in die
ser Ausgabe beschriebene Beispiel des Anle
gens eines Tümpels im Privatwald zeigt, ein 
Gewinn für alle Seiten. 

Mit Revierförster Claude Engeler ging per 
31. Juli 2022 ein weiterer, langjähriger Revier
förster in Pension; während 40 Jahren war er 
die Ansprechperson für Waldeigentümerin
nen und Waldeigentümer im Forstrevier Sir
nach. Claude Engeler leitete auch den Stütz
punkt Fischingen. Mit seiner Pensionierung 
musste für diesen Ort eine neue Lösung ge
sucht werden. Mit der Integration des Stütz
punktes in den Forstbetrieb FischingenTobel 
wurde diese gefunden. Neu ist Armin Hollen
stein vom Forstbetrieb der Ortsgemeinde Wil 
für die Umsetzung des Kursprogrammes zu
ständig. 

Schliesslich wünsche ich Ihnen – geschätzte 
Leserinnen und Leser – eine abwechslungs
reiche Lektüre mit den BTW und einen schö
nen – nicht zu trockenen – Spätsommer.

Sandra Horat, 
Redaktorin BTW

Editorial
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Im Thurgauer Wald ist die Traubenkirsche 
auf feuchten bis nassen Standorten gebiets-
weise sehr häufig und meist strauchförmig 
anzutreffen. Alte oder grosse Traubenkir-
schenbäume sind aber selten. Die forstliche 
Bedeutung der Traubenkirsche ist eher ge-
ring. Gross ist hingegen ihr ökologischer 
Wert.

Die Gewöhnliche Traubenkirsche ist eine Ver
treterin der artenreichen Gattung Prunus, die 
zur Familie der Rosengewächse gehört. Im 
Thurgauer Wald kommen drei verschiedene 
PrunusArten vor. Neben der Traubenkirsche 
(Prunus padus) sind dies der Kirschbaum 
(Prunus avium), der häufig auch Vogelkirsche, 
Wildkirsche oder Waldkirsche genannt wird 
(BTW 2/2019), sowie der Schwarzdorn (Prunus 
spinosa). Viele bekannte Kultursorten gehö
ren ebenfalls zur Gattung Prunus: Pflaume 
(Prunus domestica), Pfirsich (Prunus persica), 
Aprikose (Prunus armeniaca), Echte Zwetsch
ge (Prunus domestica subsp. domestica), 
 Mirabelle (Prunus domestica subsp. syriaca) 
oder Mandel (Prunus dulcis).

Von Irland bis Ostasien
Das Verbreitungsgebiet der Traubenkirsche ist 
riesig. Es reicht von Irland über Skandinavien, 
dem Balkan und Russland bis nach Ostasien. 

In der Schweiz kommt sie fast flächen
deckend vor. Sie fehlt nur in den Hochlagen 
und in Teilen des Wallis, des Juras und der 

Alpensüdseite. Am häufigsten ist sie in Auen
wäldern entlang der Flüsse in den Tieflagen 
des Mittellandes. Sie kommt strauchförmig bis 
auf 1900 m ü.M. vor, so z.B. im Engadin. 

Die Traubenkirsche: Baum oder Strauch?
Die Traubenkirsche ist häufig strauchförmig, 
seltener als Baum anzutreffen. Je nach Wuchs
form kann sie als Baum oder als Strauchart 
bezeichnet werden. Die strauchartigen oder 
oft mehrstämmigen Traubenkirschen erreichen 
Höhen von 5 bis 10 m. Grosse Exemplare sind 
selten und können vielleicht 15 bis 20 m hoch 
werden, selten höher. Dabei werden Durch
messer von 30 cm, selten bis 50 cm auf 
Brust höhe erreicht. Traubenkirschen sind nicht 
sehr langlebig, sie werden vielleicht 60 bis 
80 Jahre alt. 

Die Traubenkirsche hat ovale, zugespitzte 
und fein gesägte Blätter. Die Blattanordnung 
ist wechselständig. Verletzt man die Rinde, 
riecht der Zweig unangenehm. Die Blüte er
folgt mit dem Blattaustrieb. Charakteristisch 
sind die grossen, leuchtend weissen, trau
benförmig angeordneten Blüten. Diese duften 
süsslich und werden von Insekten bestäubt. 
Auch die erbsengrossen, schwarzen, glänzen
den Früchte erinnern an Trauben, was der 
Traubenkirsche wohl zu ihrem Namen ver
holfen hat. 

Forstamt und Forstdienst

Die Traubenkirsche im Kanton Thurgau

Die Verbreitung der Traubenkirsche in der Schweiz. 
Quelle: Schweizerisches Landesforstinventar (LFI),  
www.lfi.ch.

Die Verbreitung der Traubenkirsche (Prunus padus) in 
Europa und Asien. Quelle: EUFORGEN. https://www.
euforgen.org/species/prunus-padus/ Quelle: Caudullo, 
G., Welk, E., San-Miguel-Ayanz, J., 2017.



6 BTW 3/2022

Anspruchslos, konkurrenzschwach,  
erträgt Nässe und Überschwemmung
Die Traubenkirsche ist eine anspruchslose Halb
schattenbaumart. Am häufigsten ist sie auf 
nas sen Lehmböden der (ehemaligen) Auen
wälder, auf schweren Grundmoräneböden und 
entlang von Fliessgewässern in den Tieflagen 
bis 700 m ü.M. anzutreffen. Sie gilt als Grund
wasserzeiger und meidet trockene Kalkstand
orte, und sie erträgt Überschwemmungen. 

Als konkurrenzschwache Baumart wird die 
Traubenkirsche von anderen Baumarten in die 
von Staunässe oder von Grundwasser gepräg
ten, nassen Randbereiche des Ökogramms ab
gedrängt. Die grösste Bedeutung hat die Trau
benkirsche im ZweiblattEschenmischwald auf 
staunassen Lehmböden (Einheit E&K 29), im 
ZweiblattEschenmischwald auf Auenböden (29a)  
bzw. mit Weisser Segge (29e) sowie im Typi
schen UlmenEschenAuenwald (28). Im Trau
ben kirschenEschenwald (30) ist die Trauben
kirsche so typisch, dass sie sogar bei der 
Namens gebung berücksichtigt wurde.

Gemäss Standortskartierung herrschen diese 
Standortbedingungen im Kanton Thurgau auf 
rund 12% der Waldfläche vor; verglichen mit 
der übrigen Schweiz ist dies ein relativ grosser 
Anteil. Im Thurgauer Wald findet man diese 
Standortbedingungen, und damit verbunden 
häufig auch die Traubenkirsche, entlang der 
Thur, in Ufergehölzen und an Waldrändern so

wie auf schweren, lehmigen, ebenen Grund
moräneböden von Ermatingen bis Arbon. Gros se 
Präsenz erreicht die Traubenkirsche insbeson
dere im Güttinger und im Romans horner Wald. 
Sie vermehrt sich natürlich vor allem über 
Stockausschläge und Wurzelbrut, was sie auf 
Verjüngungsflächen und in Jungbeständen zur 
gefürchteten Konkurrenzvegetation macht. Oft 
bildet sie auch kleinere Reinbestände. 

Wegen ihrer mit dem Alter abnehmenden 
Konkurrenzkraft (geringe Wuchshöhe, tiefe 
Lebenserwartung) und weil bei der Bewirt
schaftung andere Baumarten bevorzugt wer
den, verschwindet sie mit der Zeit, so dass in 
älteren Beständen kaum Traubenkirschen vor
handen sind.

Die Traubenkirsche: verbreitet und doch selten 
Gemäss Schweizerischem Landesforstinventar 
(LFI) hat die Traubenkirsche schweizweit ei
nen sehr geringen Stammzahlanteil von nur 
0,2‰ (Basis: Bäume ab 12 cm Durchmesser 
auf Brusthöhe). Nur 1 von 5000 Bäumen im 
Schweizer Wald ist also eine Traubenkirsche! 
Interessanterweise erreicht sie im Kanton Thur
gau ihren grössten Anteil. Hier sind 1,1% Bäume 
ab 12 cm Traubenkirschen. 43% aller Trauben
kirschen des Schweizer Waldes wachsen im 
Kanton Thurgau.

Gemäss LFI hat die Traubenkirsche in den letz
ten Jahrzehnten schweizweit wie auch im Thur
gau auf tiefem Niveau deutlich zugenommen.

Forstamt und Forstdienst

Traubenförmige Früchte der Traubenkirsche.  
Foto: Ulrich Ulmer

Im Zweiblatt-Eschenmischwald auf staunassen Lehm - 
böden (Einheit E&K 29) sind strauchförmige Trauben- 
kirschen sehr häufig und bilden eine Unterschicht. 
Foto: Ulrich Ulmer
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Die Traubenkirsche: ökologisch sehr wertvoll
Die Traubenkirsche blüht von April bis Mai. Auf
fällig ist die grosse Zahl der Blüten, die als 
wertvolle Bienenweide gelten. Aber auch ande
re Insekten profitieren davon. Die reifen Früch
te sind vor allem für viele Vogelarten sehr wert
voll. Im Englischen wird die Traubenkirsche 
«bird cherry» genannt, weil die Früchte bei den 
Vögeln als Nahrung sehr beliebt sind. Unsere 
Vogelkirsche hingegen wird im Englischen 
«wild cherry» oder «sweet cherry» genannt. 

Traubenkirschen sind also von besonderer 
Bedeutung für die Biodiversität (Artenvielfalt) 
und werden oft unterschätzt.

Traubenkirschen werden nach dem Blatt
austrieb bisweilen von Gespinstmottenlarven 
befallen und teilweise kahlgefressen. Dabei 
werden sie von einem auffälligen, weissen bis 
silbrigen, spinnwebenartigen Netz überzogen. 
Nach dem Befall erholen sich die Gehölze in 
der Regel wieder, indem sie neue Blätter bilden. 
Dieser häufige Befall mag auch der Grund sein, 
dass Traubenkirschen trotz ihrer positiven Ei
gen schaften ausserhalb des Waldes nur selten 
gepflanzt werden.

Das Holz der Traubenkirsche wird kaum  
als Nutzholz verwendet, obwohl es z.B. für 
Drechslereien geeignet wäre. Als eher leichtes 
Holz wird es auch als Energieholz wenig ge
schätzt.

Die Früchte sind nicht giftig, hingegen ent
hält der Kern giftige Stoffe (Blausäure), wie 
sie auch bei anderen Steinobstarten oder 
sorten vorkommen.

Ihre Blüten (für Insekten) und die nahrhaf
ten Früchte (für Vögel) sowie ihr niedriger 
Wuchs machen die Traubenkirsche zum idea
len, ökologisch wertvollen Waldrand oder 
Heckenbaum.
 Ulrich Ulmer
 Kreisforstingenieur Forstkreis 3

Typisches Rindenbild einer Traubenkirsche.  
Foto: Ulrich Ulmer

Die Traubenkirsche, ein Blütenwunder! Typisches Bild im Thurvorland bei Pfyn ab Mitte April: Die Traubenkirsche 
bildet eine flächendeckende Unterschicht und steht in voller Blüte. In der Oberschicht wachsen Pappeln, Eschen 
und Ulmen. Foto: Ulrich Ulmer 

Forstamt und Forstdienst
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Forstamt und Forstdienst

Exkursion «Waldbau mit Eiche» – Auseinandersetzung 
mit einer anspruchsvollen Hoffnungsträgerin

Die Eiche gilt als eine der Hoffnungsträge-
rinnen im Klimawandel. Neben ihrer klima-
tischen Eignung und Robustheit gegenüber 
Dürre und Hitze ist ihr Holz gesucht und wert-
voll, der ökologische Wert einzigartig. In einer 
Weiterbildungsveranstaltung für die Thur-
gauer Revierförster wurden verschiedene Mög-
lichkeiten der Bestandesbegründung mit Eiche 
beleuchtet.

Im Thurgau sind zwei Eichenarten heimisch, 
die Trauben und die Stieleiche. Der Baum
artenanteil dieser beiden Eichenarten steigt 
im Thurgauer Wald nur langsam an, da diese 
sich bisher in der Naturverjüngung selten 
durchsetzen können. Das liegt an ihrer hohen 
Lichtbedürftigkeit, aber auch am starken Ver
bissdruck, der für die Eiche zu hoch ist und 
diese aus den Jungbeständen herausselek
tiert. Deshalb ist es umso wichtiger, diese 
Baumart bei der künstlichen Bestandes
begründung zu wählen und sie auch im Rah
men von Pflegeeingriffen und Durchforstun
gen intensiv zu fördern.

Als Eichenkanton hat der Thurgau eine lan
ge Tradition der Eichenbewirtschaftung und 
hat diese Kernkompetenz in einer Schulung 
weiter vertieft. Um einen Blick über den eige
nen Tellerrand hinaus zu erhalten, wurden im 

Kanton Zürich der Forstbetrieb Bülach im 
Forstkreis 6 und der Staatswald Andelfingen
Rheinau im Forstkreis 5 als Exkursionsobjekte 
ausgewählt. Beide Betriebe haben viel Erfah
rung in der Eichenbewirtschaftung und konn
ten mit einigen Besonderheiten aufwarten. 
Gemeinsam mit den Forstkollegen aus dem 
Nachbarkanton wurden waldbauliche Eingriffe 
von der Verjüngung und Kulturbegründung über 
die Jungbestands und Stangenholz pflege bis 
hin zur Durchforstung in Baum und Althöl
zern diskutiert. 

Exkursionspunkte im Forstbetrieb Bülach –  
künstliche Verjüngung der Eiche
Der Forstbetrieb Bülach umfasst bei einer Ge
samtgrösse von 510 ha effektiver Waldgrösse 
201,5 ha Eichenförderflächen. Da die Eiche 
bereits seit 1944 intensiv gefördert wird, gibt 
es Eichenwälder in allen Altersklassen und 
Höhenstufen und somit viel Erfahrung im Um
gang mit der Eiche. Die ersten beiden Exkur
sionspunkte waren zwei Wiederbewaldungs
flächen, die zum einen mit Saat und zum 
anderen durch Pflanzung begründet worden 
waren.

Ergebnis von Bodenverwundung und Eichensaat: 
Dichte Naturverjüngung aus Föhren und Eichen strebt 
nach oben. Foto: Robert Wiest

Stefan Rechberger, Kreisforstmeister FK6, begrüsst 
die Thurgauer Forstleute. Foto: Robert Wiest
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Forstamt und Forstdienst

Eichensaat
Die erste Fläche, auf der durch Saat verjüngt 
wurde, war 0,4 ha gross und vor der Kultur
begründung mit Fichten und Buchen bestockt. 
Da die Fichten wegen eines Borkenkäfer
befalls geerntet werden mussten, entschied 
man sich, auf der Kahlfläche einen Eichenwald 
zu begründen. Lichtökologisch sind Kalami
tätsflächen für die Bestandesbegründung von 
Eichenwäldern ideal, da dort ein hohes Licht
angebot herrscht.

Nach dem Hieb wurde die Fläche komplett 
geräumt und ein Teil des Schlagabraums auf 
den Rückegassen konzentriert. Der Boden wur
de mittels eines auf einen Bagger montierten 
Forstrechens aufgeraut, im Abstand von 2 m 
Furchen geschürft, die Traubeneichen gesät 
und die Fläche gezäunt. Die Arbeiten waren 
zwar aufwendig, aber das Ergebnis beeindru
ckend. Neben den gesäten Eichen kamen flä
chig zahlreiche Waldföhren, einzelne Fichten 
und Lärchen sowie Birken und Buchen. Die 
jungen Traubeneichen sowie förderwürdiger 
naturverjüngter Anwuchs wurden mit Bambus
stäben markiert, und die Fläche wird seither 
einmal jährlich mit dem Freischneider ausge
mäht. Bedrängen junge Weiden, Faulbaum oder 
Birken die Eichen zu arg, werden diese nach 
aussen geknickt, jedoch nie abgeschlagen, da 
der Baum auf das Abschlagen mit Verbuschen 
reagieren würde und so die Eiche noch stärker 
bedrängen könnte. Geplant ist ein Bestand, in 
dem die Eiche dominiert, der Nebenbestand 
aus Waldföhre besteht und weitere Baumarten 
wie Lärche, Fichte und Birke beigemischt sind. 
Die Kombination aus Eiche und Föhre eignet 
sich gut, da die Krone der Föhre sehr licht
durchlässig ist.

Nesterpflanzung mit Pflanzgut in Quickpots
Die Behandlung auf der zweiten Fläche war 
deutlich extensiver: Auf einer 1 ha grossen Flä
che war ebenfalls eine Borkenkäferkalamität zu 
verzeichnen, auch hier wurden durch die zwangs
bedingte Nutzung des vormaligen Fich ten
bestandes optimale Voraussetzungen für das Ein

bringen der Eiche geschaffen. Die Fläche wurde 
geräumt, vom Schlagabraum befreit und mit 
Eichen aus Quickpots punktuell in Nestern mit 
einem Pflanzabstand von 1,20 m innerhalb des 
Nests bepflanzt. Bei der Nesterpflanzung wer
den die Eichen punktuell in kleinen Gruppen 
ausgebracht. Da die Eichen einen Endabstand 
von 12 – 15 m haben, ist eine punktuelle Pflan
zung durchaus denkbar. Das Pflanzmate rial in 
Quickpots hat den Vorteil, dass die Pflanzen 
nicht wurzelnackt einzupflanzen sind, sondern 
bereits mit einem Wurzelballen mit Bodensub
strat geliefert werden. So wird der Pflanzschock 
minimiert, Wurzelschnitt vermieden und der An
wuchserfolg erhöht. Die Pflanzen wurden teil
weise mit Wuchshüllen aus Kunststoff, teilwei
se mit selbstgebauten Wuchs hüllen aus Holz 
geschützt. 

Von aussen Wildnis, bei näherem Hinsehen eine 
bepflanzte und gepflegte Fläche. Foto: Robert Wiest

Selbstgemachte, hölzerne Wuchshüllen unter 
kritischer Beobachtung. Foto: Robert Wiest
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Im Vergleich zur gesäten Eichenfläche war die
se Fläche deutlich stärker verunkrautet und 
die Verjüngung etwas schwächer ausgeprägt, 
da nur die Eichennester ausgemäht wurden. 
Allerdings waren auch die Kosten und der Auf
wand deutlich geringer, da sich das Aussicheln 
nur auf die Eichentrupps beschränkte. 

Stangenholzpflege
Als Gegenstück zum Altholz war das nächste 
Objekt ein schwaches Stangenholz (Brust
höhendurchmesser der Bäume 10 – 20 cm). In 
dieser Entwicklungsphase erfolgt die Astreini
gung und die astfreien, geraden Schaftlängen 
der Eichen werden ausgeformt. Dazu brau
chen diese einen gewissen Seitendruck, der 
Dichtstand produziert. Nach Abschluss dieser 
Phase sollte in mässigen und regelmässigen 
Eingriffen durchforstet werden, um den Zu
wachs auf hochwertige Individuen zu lenken. 
Diese werden als «ZBäume» bezeichnet und 
sollten einen Endabstand von 12 – 15 m zum 
nächsten Baum haben.

Vor Ort wurden die Herausforderungen 
sichtbar: Entfernt man zu früh zu viele quali
tativ minderwertige Bäume, wird das Kronen
dach zu früh geöffnet und an den Eichen ent
stehen als Reaktion auf den plötzlichen, 
starken Lichtgenuss Wasserreisser. Wartet man 
zu lang, sind die Kronen klein und kümmerlich, 

der Baum verliert seine Reaktionsfähigkeit in 
der Krone und ist im weiteren Dickenwachs
tum stark eingeschränkt.

Regelmässige Eingriffe mit mässiger Eingriffs
stärke sind hier empfohlen. Weitere Beschat
tung der Stämme kann durch das nachträgliche 
Einbringen von Linden und Hagenbuchen er
reicht werden.

Eichen im Naturwaldreservat
Den Abschluss im Forstbetrieb in Bülach bil
dete der Besuch eines Naturwaldreservats mit 
imposanten alten Eichen und grossen Totholz
vorräten. Diese bilden die Lebensgrundlage 
für zahlreiche totholzzersetzende Käferarten. 

Forstamt und Forstdienst

Hohe Totholzmengen sind ein Indikator für naturnahe 
Wälder. Foto: Roman Schnyder

Eichenstangenholz: Die Qualifizierung ist beendet, jetzt gilt es, den Bäumen Platz zu geben. Foto: Robert Wiest
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Die ausbleibende Bewirtschaftung hat jedoch 
auch dazu geführt, dass Hagenbuche, Spitz
ahorn, Bergahorn und Buche mittlerweile in 
der Verjüngung so dominant sind, dass die Ei
che sich derzeit nicht natürlich verjüngen kann. 
Auf der anderen Seite des Weges stand das 
Gegenbeispiel in Form eines alten Eichenwirt
schaftswaldes mit Höhen von bis zu 35 m.

Exkursionspunkte im Staatswald  
Andelfingen-Rheinau
Nachmittags wurde die Exkursion im Forst
kreis 5 fortgesetzt. Dieser hat hinsichtlich Wald
bau mit Eiche einige Besonderheiten zu bie
ten. So befindet sich dort einer der wenigen 
natürlichen Eichenwaldstandorte, ein Galio
Carpinetum, auf dem auch ohne menschliche 
Einflüsse EichenLaubmischwälder wachsen wür
den. Jedoch ist auf diesem Standort nicht die 
Eiche, sondern die Hagenbuche die führende 
Baumart, weshalb zur Schaffung von eichen
dominierten Beständen waldbauliche Unterstüt
zung notwendig ist.

Eichenverjüngung im Lichtschacht
Während im Forstbetrieb Bülach die Etablie
rung von Eichenbeständen auf Freiflächen 
stattfand, geht der Staatswald andere Wege: 
Er wirtschaftet nach dem Dauerwaldprinzip. 
Da sich die Eiche im geschlossenen Bestand 

aufgrund ihrer hohen Lichtansprüche nicht 
verjüngen kann, muss zu einem anderen Mit
tel gegriffen werden: Die alten Eichen werden 
im laufenden Betrieb durch das Schlagen gros
ser Femellöcher verjüngt. Die Crux bei diesem 
Verfahren ist, die geeignete Ausrichtung und 
Grösse des Schlages zu berechnen, damit die 
bedrängende Begleitvegetation nicht zu stark 
wird, die Eiche sich aber trotzdem optimal ver
jüngen kann. Generell gilt die Faustregel, 
dass die Hiebe in OstWestRichtung ausge
richtet sein müssen und der Verjün gungskegel 
mindestens zwei Baumlängen (circa 60 – 70 m 
in geschlossenen Beständen) betragen muss. 
Die OstWestAusrichtung produziert dabei wohl 
besonders geradschaftige Jungbäume. Die Ein
griffe werden im 5JahresTurnus durchgeführt, 
falls Hiebe ausserhalb von Mastjahren erfol
gen, werden die Verjüngungskegel auch künst
lich ausgepflanzt. 

Die Herausforderung bei diesem Verfahren 
ist zum einen, die optimale Ausrichtung und 
Grösse der Fläche zu erhalten, zum anderen 
jedoch, die Eiche hochkommen zu lassen, da 
sowohl die Konkurrenz der Hagenbuche, als 
auch der starke Wildverbiss grosse Probleme 
darstellen.

Fazit
Unsere heimischen Eichenarten sind wald
baulich anspruchsvoll und brauchen eine im
mer wiederkehrende Pflege. Dennoch lohnt 
es sich auf diese Baumarten zu setzen, da 
sich beide robust gegenüber den Veränderun
gen des Klima wandels zeigen. Besonders der 
Trau beneiche wird eine grössere Toleranz ge
genüber Sommertrockenheit eingeräumt. Der 
Holz preis ist zwar auch konjunkturellen 
Schwan kungen und den Eigenheiten verschie
dener Modeströmungen unterworfen. Die Eiche 
war jedoch immer sehr begehrt und wird dies 
wohl auch zukünftig bleiben. Auch ökologisch 
sind unsere  Eichenarten an der Spitze und 
deshalb sehr zu empfehlen.

Robert Wiest
Praktikant Forstamt

Forstamt und Forstdienst

Aufstrebende Traubeneiche im Verjüngungskegel. 
Foto: Robert Wiest
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Was macht eigentlich ein Forstwartvorarbeiter?

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 Nik laus Tschudin, Forstwartvorarbeiter 
bei der Pro forst in Kreuzlingen, zu seinem 
 Tätigkeitsfeld interviewt.

Was ist dein Werdegang?
Ich bin auf einem Hof aufgewachsen, habe 
meinem Vater geholfen und habe auch schon 
früh mit der Motorsäge gearbeitet. Bei der 
Berufswahl habe ich verschiedene Berufe an
geschaut, so z.B. Schreiner. Dies hat mir aber 
nicht ge fallen, da dort feines, sehr genaues 
Arbeiten verlangt wird. Da ich sehr gerne 
draussen bin, habe ich mich 2012 bei der Pro
forst als Forstwartlehrling beworben und die 
Lehre 2015 abgeschlossen. Von 2018 bis 2020 
habe ich berufsbegleitend elf Module zum 
Forstwartvorarbeiter be sucht. Das elfte Modul 
bestand aus einem Praktikum, welches ich, 
weil es extern nicht zustande kam, auch bei 
der Proforst absolviert habe. 

Was macht ein Forstwartvorarbeiter? 
Im Unterschied zum Forstwart schaut man als 
Vorarbeiter die anfallenden Arbeiten im Voraus 
an, damit man diese Arbeiten auch planen kann. 
Gegebenenfalls kann man eine Offerteingabe 
 alleine oder zusammen mit dem Chef (Tobias 
Fischer) ausarbeiten. Das Schöne ist, dass man 
plant und man die Planung dann auch ausfüh
ren darf. Auch weise ich die anderen Forstwarte 
am Morgen beim Breefing in die Arbeit ein.

Was gefällt dir an deiner Arbeit am besten?
Mir gefällt, dass man dasjenige, was man sel
ber angeschaut und wo man die Arbeit selber 
geplant hat, auch selber umsetzen kann, und 
dass man am Schluss, wenn alles geklappt 
hat, froh ist, dass es gut gelungen ist. Das ist 
sehr befriedigend.

Seit 2019 arbeite ich auch als Prüfungsexper
te. Das gefällt mir sehr gut. Bei der Ausübung 
dieser Tätigkeit lerne ich sehr viel.

Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit 
Arbeitskollegen?
Die Zusammenarbeit zwischen Arbeitskollegen 
ist extrem wichtig. Wenn man sich für seine 
Arbeitskollegen einsetzt, setzen sie sich auch 
für dich ein. Es ist ein Geben und Nehmen. 
Das ist extrem wichtig.

Gibt es etwas, das du weniger gerne machst?
Das gibt es eigentlich nur, wenn ich keinen 
Sinn in der Arbeit sehe. Zum Beispiel wenn ich 
etwas machen muss, dessen Sinn ich nicht 
sehe. Wenn ich es als unnötig empfinde, aber 
weil es jemand so angeordnet hat, muss man 
es so machen, auch wenn es anders schneller /  
besser ginge. 

Wie reagieren Waldbesuchende, wenn sie 
euch im Wald bei der Arbeit antreffen?
Es kommt immer darauf an, was man macht. 
Wenn man im Naturschutzgebiet arbeitet oder 
im Wald eine Pflege ausführt, dann bekommt 
man positive Rückmeldungen: «Schön, dass 
man hier ein wenig Licht reinbringt.» Aber 
wenn man am Holzen ist, ist man zuerst ein 
wenig in der Angriffsstellung. Wenn man sich 

Niklaus Tschudin. Foto: Sandra Horat
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dann aber eine Minute Zeit nimmt und den 
Leuten erklärt, dass ein Holzschlag am Anfang 
zwar nicht so schön aussieht, die Natur dies 
aber relativ schnell vergessen macht, sehen 
es die Leute ein. Schlussendlich will jeder ei
nen Holztisch zu Hause haben oder mit Holz 
heizen. Holz ist der beste Rohstoff, den man 
hier hat. Bezüglich Holzen merkt man die 
Nähe von Kreuzlingen, aber die Akzeptanz ist 
dennoch gross.

Du bist auch ein Kletterspezialist.  
In welchen Bereichen kannst du diese 
Ausbildung anwenden?
Ich habe im Baumklettern den Basiskurs 1 
 absolviert. Ich bin kein Kletterspezialist, aber 
beim Klettern brauchen wir oft das Langseil
klettern. Als ÜKInstruktor bei Baumklettern 
Schweiz kann ich mein Wissen einbringen.

Seit wann bist du Lehrlingsausbildner?  
Was sind hier die Herausforderungen? 
Seit 2021 bin ich Lehrlingsausbildner. Die Her
ausforderung hier ist, einem jungen Menschen 
den Beruf Forstwart näherzubringen und ihm 
die Freude am Beruf zu vermitteln, welche man 
selber hat. Wenn der Lehrling am Abend einen 
guten Tag gehabt hat, er Spass an der Arbeit 
hatte und er auch stolz auf seinen Beruf und 
seine Arbeit ist, dann ist das schön.

Was machst du, wenn ein Lehrling einen 
«Durchhänger» hat?
Wichtig ist vor allem, viel miteinander zu reden 
und gute Semestergespräche zu führen. Ein of
fener Umgang mit der Motivation ist wichtig. 
Bei einem handwerklichen Beruf merkt man 
schnell, ob jemand noch motiviert ist.

Forstwart ist ein Beruf, der körperlich sehr 
anstrengend ist. Was, denkst du, wird sich 
mit dem Alter für dich im Beruf ändern?
Auch wenn man jung ist, fängt schon sehr 
schnell ein Umdenken bezüglich ergonomi
schen Arbeitens an. Sei es am Morgen mit 
Aufwärmen oder während der Arbeit, dass 

man nicht «würgt», sondern vorhandene Hilfs
mittel gezielt zur Entlastung nutzt. Das ist ein 
gutes Umdenken. Es ist aber immer noch 
eine anstrengende Arbeit. Als Vorarbeiter hat 
man den Vorteil, dass man Büroerfahrung 
sammeln konnte und somit bei einer allfälli
gen Neuorientierung diese Zusatzqualifikati
on einbringen kann.

Wann war ein Arbeitstag für dich ein guter 
Arbeitstag?
Ein guter Arbeitstag ist für mich, wenn man 
am Morgen hinausgegangen ist, etwas ange
fangen hat, im Zeitplan fertig wird und jeder 
glücklich ist. Dann ist sowohl der Kunde als 
auch das Team zufrieden. Das gibt einem ein 
gutes Gefühl.

Forstwartvorarbeiter – dein Traumberuf? 
Würdest du die Lehre heute auch wieder 
machen?
Zurzeit, ja – definitiv. Ich könnte mir im Mo
ment nichts anderes vorstellen. Bei meiner 
Arbeit in der Stadt Kreuzlingen habe ich viel 
Spielraum. Ich darf dort Offerten schreiben 
und diese nachher auch umsetzen. Das gibt 
Erfahrung. Auch kann man dann vor Ort mit 
den Kunden sprechen und allfällige Anpas
sungen direkt abmachen. 

Was wünschst du dir für den Thurgauer 
Wald der Zukunft?
Ich wünsche mir mehr Zusammenhalt unter den 
Berufsleuten. Wir sind viele kleine Betriebe und 
jeder Betrieb arbeitet so vor sich hin. Hier wäre 
eine bessere Zusammenarbeit schön. Manchmal 
fehlt dazu leider auch die Offenheit. Man denkt: 
«Wir sind die Besten.» Und Möglichkeiten allfäl
liger Zusammenschlüsse werden schon zu Be
ginn erstickt. Für den Wald selber wäre es bes
ser, wenn man sich auf dem Seerücken auf 
einen ähnlichen Waldbau einigen könnte, so 
dass man ungefähr gleich tickt. Das würde auch 
eine bessere Zusammenarbeit ermöglichen.

Interview:  
Sandra Horat, Forstamt



14 BTW 3/2022

Forstamt und Forstdienst

Revierbesuch von Regierungsrätin Carmen Haag

Am 25. Mai 2022, ihrem letzten Arbeitstag, 
hat Regierungsrätin Carmen Haag, Chefin des 
Departements für Bau und Umwelt (DBU), das 
Forstrevier Seerücken besucht. 

Dabei traf die Departementschefin als oberste 
Verantwortliche des Thurgauer Waldes Revier
vorstand, Revierförster sowie Vertreter der gros
sen Waldeigentümer und der Politischen Ge
mein den. Diese wurden vertreten durch Sabina 
Peter Köstli (Gemeindepräsidentin Hüttwilen), 
Linda Signer (Gemeindepräsidentin Eschenz), 
Ueli Marti (Gemeindepräsident Herdern) und 
Ueli Meier (Gemeinderat Mammern). Erstmals 
dabei waren auch Irene Gruhler (Stadträtin 
Stein am Rhein) und Martin Farner (Gemeinde
rat Stammheim), deren Gemeindewälder auf 
Thurgauer Gebiet seit Anfang 2020 Teil des 
Forstreviers Seerücken sind.

Revierpräsident Guido Fischer stellte das 
Forstrevier Seerücken vor: 1523 ha Wald, rund 
420 Waldeigentümer, zwei Revierförster. Dann 
wurden aktuelle Waldthemen diskutiert. Auf
grund der aktuellen Situation stand z.B. das 
Thema Holz als Ressource, als Energieträger, 
und das neue Holzheizkraftwerk in Frauenfeld 
im Zentrum. Hat es genug Holz im Thurgauer 
Wald? Wie viel wächst eigentlich nach? Und wie 
viel Holz kann nachhaltig genutzt werden? 
Seit 2010 bewegen sich die jährlichen Nut

zungsmengen im Kanton Thurgau im Bereich 
von 150 000 m3. Das nachhaltige Nutzungspo
tenzial des Thurgauer Waldes wird auf 150 000 
bis 160 000 m3 geschätzt. Das bedeutet, dass 
kaum Spielraum für Mehrnutzungen besteht.

Im zweiten Teil des Anlasses stellten die 
Revierförster interessante Themen aus ihrem 
Revier vor. Samuel Mazza zeigte am Beispiel ei
ner Privatwaldparzelle auf, was sich in den ver
gangenen fünf Jahren mit Sturm, Borkenkäfer, 
Pflanzung, Wildschadenverhütung und Jung
waldpflege alles ereignete und welche Mass
nahmen dies zur Folge hatte. Stefan Bottlang 
präsentierte im Staatswald Kalchrain einen jun
gen Eichenbestand, der auf einer Schadfläche 
nach Borkenkäferbefall begründet wurde. 

Mit dem Revierbesuch kurz vor ihrem Rück
tritt als Regierungsrätin per Ende Mai 2022 
schliesst sich ein Kreis. Denn zu Beginn ihrer 
Amtszeit, am 13. Juni 2014, an ihrem neunten 
Arbeitstag als Regierungsrätin, besuchte Car
men Haag die beiden damaligen Reviere Hütt
wilen und EschenzMammern, die sich zum 
Revier Seerücken zusammenschlossen. Zum 
Abschluss verabschiedeten die Teilnehmenden 
Regierungsrätin Carmen Haag und dankten ihr 
für ihren Goodwill und ihren grossen Einsatz 
zugunsten des Thurgauer Waldes.

Ulrich Ulmer
Kreisforstingenieur Forstkreis 3

Revierförster Samuel Mazza präsentiert eine 
Pflanzung und informiert, was sich seit 2017 auf 
dieser Waldparzelle abgespielt hat.

Revierförster Stefan Bottlang zeigt Regierungsrätin 
Carmen Haag eine Eichenpflanzung im Staatswald 
Kalchrain. Die Eichen stammen aus dem eigenen 
Pflanzgarten. Fotos: Ulrich Ulmer
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Revieranlässe und Waldumgänge im Forstkreis 3

Waldumgang im Forstrevier Feldbach 
Weil die Jahresversammlung im Frühling nur 
schriftlich durchgeführt wurde, lud das Forst
revier Feldbach seine Mitglieder am 7. Mai 
2022 zu einem Waldumgang ein. Revierpräsi
dent Pius Büsser konnte rund 70 Interessierte 
begrüssen. 

Der Waldumgang führte zur ehemaligen 
Kiesgrube Truubeschloo in Homburg. René 
Lang, Reservatspfleger vom kantonalen Amt 
für Raumentwicklung, Abteilung Natur und 
Landschaft, informierte über die kürzlich er
folgten Aufwertungsmassnahmen im Amphi
bienlaichgebiet von nationaler Bedeutung. 

An einem zweiten Standort zeigte Revier
förster Christof Heimgartner einen jungen 
 Eichenbestand im Privatwald, der 2013 be
gründet worden war, sowie eine Eichenpflan
zung vom Frühling 2021. Dabei stellte er die 
verschiedenen Möglichkeiten vor, wie junge 
Bäumchen vor dem Verbiss durch Rehwild 
geschützt werden können.

Weiterbildungstag im Forstrevier Müllheim 
Am 4. Juni 2022 lud das Forstrevier Müllheim 
seine Mitglieder zu einer Weiterbildung zum 
Thema «Nachhaltigkeit im Wald» ein.

Auf einem Rundweg informierte Revier
förster Urs Bühler die rund 30 interessierten 
Teilnehmer über einen grossen Holzschlag 
vom letzten Winter. Er zeigte, wie die Nutzung 
geplant wurde und welche Sortimente auf
gearbeitet wurden. 

Revierförster Urs Bühler erklärt, wie er einen Holz schlag  
organisiert und welche Sortimente dabei anfallen. 
Foto: Ulrich Ulmer

Revierförster Christof Heimgartner zeigt auf, welche 
Möglichkeiten bei der Wildschadenverhütung bestehen. 
Foto: Ulrich Ulmer

Reservatspfleger René Lang erklärt den Mitgliedern 
des Forstreviers Feldbach, was im letzten Winter in 
der ehemaligen Kiesgrube Truubeschloo in Homburg 
im Rahmen der Aufwertung gemacht wurde.  
Foto: Ulrich Ulmer
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Unterstützt wurde er von Kreisforstinge nieur 
Ulrich Ulmer, der Methode und Ergebnisse der 
Waldinventur mit Stichproben vorstellte. Im 
Thurgauer Wald werden seit 1972 Wald inven
turen mit Stichproben durchgeführt. Diese ge
ben Auskunft über die Baum arten zusammen
setzung und den Holzvorrat im Wald. Durch 
Vergleich mit der letzten Inventur können 
auch der Holzzuwachs und die Nutzung be
rechnet werden. Diese Zahlen bilden die Basis 
für die Festlegung des Hiebsatzes, der maxi
mal zulässigen Nutzungsmenge. Nicht mehr 
Holz nutzen als nachwächst, das ist die Kurz
formel der Nachhaltigkeit, die im Wald seit 
über 100 Jahren gilt.

Frühsommeranlass im Forstrevier Seerücken 
Am 11. Juni 2022 lud das Forstrevier See
rücken seine Mitglieder zu einem Frühsom
meranlass ein. Bei dieser Gelegenheit wurde 
Samuel Mazza als neuer Revierförster den 
Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern 
vorgestellt. Er wirkt seit Oktober 2021 im Re
vier und ist für die Gemeinden Eschenz, Her
dern und Mammern zuständig. Coronabedingt 
musste man letzten Herbst auf eine Vorstel
lung verzichten und holte dies nun mit einem 
Waldumgang nach. Revierpräsident Guido Fi
scher konnte dazu rund 60 Personen begrüs
sen. Zuerst stellte Kreisforstingenieur Ulrich 

Ulmer die aktuelle Waldinventur mit Stich
proben vor. Dann portraitierte Revierförster 
Samuel Mazza die Edelkastanie, eine interes
sante Baumart. Am letzten Posten erklärte 
Revierförster Stefan Bottlang am Beispiel einer 
Eichenpflanzung, wie bei der Wieder bewal
dung nach Sturm und Borkenkäfer schäden 
vorgegangen wird. Vor dem geselligen Teil mit 
Wurst und Brot verabschiedete Peter Furger, 
der neue Revierpräsident, Guido Fischer als 
Revierpräsidenten. Dieser war im Jahr 2000, 
vor 22 Jahren, im damals neugegründeten 
Forstrevier Hüttwilen zum Präsidenten ge
wählt worden.

Ulrich Ulmer
Kreisforstingenieur Forstkreis 3

Revierförster Stefan Bottlang zeigt am Beispiel 
einer Eichenpflanzung, was bei der Wiederbewaldung 
zu beachten ist. Foto: Ulrich Ulmer

Guido Fischer (links) wird von Peter Furger, dem 
neuen Revierpräsidenten, verabschiedet. Er gibt das 
Präsidium nach 22 Jahren ab. Foto: Vinzenz Zahner

Revierförster Samuel Mazza stellt die Edelkastanie vor. 
Foto: Ulrich Ulmer
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Waldtag Forstrevier ThurForst – 20 Jahre Auenschutz-
wald «Schäffäuli», Naturwald und NaThurfluss, Biber 

Das Forstrevier ThurForst bietet praktisch 
 jedes Jahr einen Anlass zu aktuellen Wald-
themen an. So ist seit der Grossaktion 2018 
mit 230 Schülern aus dem Forstrevier, welche 
10 000 Eicheln stupften, für alle Primarschu-
len im Forstrevier ein Waldtag einmal pro Jahr 
Standard geworden. Regelmässig lädt das 
Forst revier die gesamte Bevölkerung aus den 
Gemeinden im Forstrevier ein. 

Am Samstag, 23. Juli 2022, war es wieder so 
weit. Um 9 Uhr begrüsste Revierpräsident An
dreas Roos trotz Regenwetter rund 40 Interes
sierte zum Waldtag 2022. Mit den Themen 
Auenschutzwald, standortangepasste Bäume, 
Biber, natürliche Flusslandschaft und das Kon
 zept Thur+ wurde den Teilnehmenden ein ab
wechs lungsreiches Programm geboten. Die rund 
zweistündige Exkursion bestritten Ruedi Leng 
weiler als Fachmann für Reservate und Biber
experte und Paul Koch, Revierförster. Beide 
kennen den Auenschutzwald «Schäffäuli» seit 
über 25 Jahren.

Spezielle Baumarten ersetzen die 
 standortfremde Fichte
Das «Schäffäuli» ist ein Wald im Überschwem
mungsbereich der Thur und beinhaltet Hart
holz und Weichholzauen. Der grösste Anteil ist 
«typischer UlmenEschenAuenwald», und im 
nässeren «SilberweidenAuenwald» sind vor
wiegend Weiden und Pappeln überlebens fähig. 
Vor 20 Jahren wurden die vielen Fichten ent
fernt und mit speziellen AuenwaldBaum arten 
bepflanzt. So konnten Paul Koch und Ruedi 
Leng weiler einen 18jährigen Baum be stand prä
sen tieren, wo Schwarzpappeln und Flatterul
men mit einem Brusthöhendurchmesser von 
bis zu 55 cm wachsen. Die Besucher staunten 
über diese gewaltige Wuchsleistung. Gepflanzt 
wurden auch Linden, Stieleichen, Ahorne und 
Schwarzerlen. Zum Schutz vor dem nagenden 
Biber montierte der Forstbetrieb ThurForst bei 
ausgewählten Bäumen Draht schütze. 

Ein Ständchen von Biberin «Helga» und  
ein Auenwald-Quiz zum Abschluss
Biber sind scheue Tiere. Deshalb platzierte 
Ruedi Lengweiler die ForstamtBiberin mitten 
im Auenwald und erklärte die Eigenheiten und 
Lebensweise am Überraschungsgast «Helga». 
Das Vorland ist heute eine Weichholzaue mit 
Weiden. Die Thur mäandriert durch die Natur
landschaft und verändert das Gebiet durch 
das Bilden von Kiesbänken oder Abtragen 
von Uferbereichen. Das von der Regierung 
erarbeitete Konzept Thur+ ist bereit und 
nimmt das Gebiet «Schäffäuli» als Beispiel, 
wie die Thur in anderen Bereichen im Thur
gau renaturiert werden soll. 

Wer unterwegs gut zuhörte, kannte die Ant
worten beim WaldtagQuiz. Bei einem «Feuer
verbotangepassten» Zmittag mit heissem 
Fleischkäse fand der Waldtag um 13 Uhr sei
nen gelungenen Abschluss. 

Paul Koch
Revierförster Forstrevier ThurForst

18 Jahre nach der Pflanzung wachsen bis 55 cm  
dicke Schwarzpappeln und Flatterulmen. Die 
Neophyten sind verschwunden. Foto: Paul Koch
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Veränderungen beim Stützpunkt Fischingen 

Am 1. Juli 2022 wurde der Stützpunkt Fischin-
gen, die Anlaufstelle für forstliche Ausbil-
dung im Bereich Privatwald und Branchen mit 
Motorsägeeinsatz, vollständig in den Forst-
betrieb Fischingen-Tobel, der unter der Lei-
tung von Roger Hollenstein steht, integriert. 
Als modulverantwortlicher Instruktor ist  Armin 
Hollenstein vom Forstbetrieb der Ortsgemein-
de Wil für die Umsetzung des Kursprogram-
mes zuständig.

Der Stützpunkt Fischingen wurde seit 2009 von 
Revierförster Claude Engeler geleitet. Der erfah
rene Fachmann war selbst über Jahre als In
struktor tätig und gab sein Wissen an eine Viel
zahl von Kursteilnehmern weiter. Nun ist er in 
den wohlverdienten Ruhestand getreten. Aber 
auch nach seiner Pensionierung wird er noch 
vereinzelt als Instruktor anzutreffen sein.

Ausbildungspflicht bei Waldarbeiten
Seit dem 1. Januar 2022 gilt per Waldgesetz 
eine Ausbildungspflicht für Holzerntearbeiten, 
welche im Auftragsverhältnis ausgeführt wer
den. Als Holzerntearbeiten gelten Arbeiten mit 
der Motorsäge wie das Fällen, Entasten, Ein
schneiden und Rücken von Bäumen und Baum
stämmen mit einem Brusthöhendurchmesser 
von über 20 cm. Der Nachweis der Ausbildung 
kann durch den Besuch von mindestens zehn 
Kurstagen erbracht werden. Die Ausbildung 

ist üblicherweise in zwei Kursteile à fünf Tage 
gegliedert. 

Auswirkungen der Ausbildungspflicht auf 
den Stützpunkt Fischingen
Durch das Ablaufen der fünfjährigen Über gangs
frist per 31. Dezember 2021 kam es beim Stütz
punkt Fischingen zu einem regelrechten Ansturm 
auf die Kurse. Die Kursplätze sind grös stenteils 
bis ins nächste Jahr ausgebucht. Aufgrund der 
hohen Nachfrage nach Kurs plätzen hat der Forst
betrieb Fischingen in Infrastruktur und Material 
für die Kurse investiert.

Kursangebot
Der Stützpunkt Fischingen bietet eine breite Pa
lette an massgeschneiderten Kursen für Wald
besitzer, Landwirte und verwandte Branchen mit 
Motorsägeeinsatz. Neben den beiden fünftägi
gen Holzerntekursen gibt es einen Holzrücke
kurs für Personen, welche schon Erfahrung mit 
Rückearbeiten haben, jedoch über keine Aus
bildung in diesem Bereich verfügen. Zusätzlich 
gibt es eine Auswahl an diversen Motorsäge
handhabungskursen. Dieses Angebot richtet 
sich an alle Personen, welche privat oder im 
Beruf die Motorsäge für das Zerkleinern von 
liegendem Holz oder für das Schneiden von 
Büschen oder Bäumen bis 10 cm einsetzen. Ein 
spezielles Programm gibt es zusätzlich für die 
Feuerwehren. An einem eintägigen Kurs werden 
das konkrete Vorgehen bei einer Räumung und 
die Gefahren beim Versägen von Holz unter 
Spannung vermittelt.

Der Stützpunkt Fischingen ist QSKWald
zertifiziert. Beim Erreichen der Kursziele wird 
ein Zertifikat abgegeben, welches die Kurs
kompetenzen ausweist und unter anderem 
auch von der SUVA anerkannt ist.

Weitere Infos und offene Kursdaten unter 
www.stuetzpunktfi.ch.

Ephraim Dünner
Försterpraktikant Forstbetrieb  

Fischingen-Tobel
Roger Hollenstein, Claude Engeler und Armin 
Hollenstein (v. l. n. r.). Foto: Ramon Ritter 
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Zur Pensionierung von Claude Engeler

Am 1. August 1982 trat Claude Engeler seine 
erste Stelle nach der Försterschule bei der 
damaligen Waldkorporation der Munizipal-
gemeinde Bichelsee an. Im Jahr 2022 erreichte 
Claude Engeler das ordentliche Pensions alter 
und trat per Ende Juli in den wohl verdienten 
Ruhestand. Er kann damit auf die Tätigkeit 
von 40 Jahren als gewählter Revierförster im 
Thurgauer Forstdienst zurückblicken. 

Die forstliche Laufbahn von Claude Engeler 
begann mit der Forstwartlehre in den 1970er
Jahren im Staatsforstbetrieb Kalchrain. Die 
nächste Etappe seiner beruflichen Laufbahn 
führte Claude nach Unterschlatt, wo er insge
samt vier Jahre als Vorarbeiter beim Forst
betrieb der Bürgergemeinde tätig war. Den 
Besuch der Försterschule Maienfeld schloss 
Claude im Jahr 1980 mit dem Diplom ab, und 
am 1. August 1982 trat er dann seine erste 
Stelle in Bichelsee an. 

Das Beförsterungsgebiet des Reviers um
fasste damals eine Fläche von 435 ha Wald. 
Neben der eigentlichen Tätigkeit als Revier
förster bot sich so der Spielraum zu weiteren 
Engagements oder, je nach Standpunkt, auch 
die Verpflichtung, weitere berufliche Stand
beine aufzubauen. Zum Zeitpunkt des Stellen
antritts war Claude Engeler auch bereits als 
HolzhauereiInstruktor FZ tätig. 

Der Name von Claude Engeler steht auch 
für das langjährige Engagement als aktiver 
und sehr erfolgreicher Wettkämpfer bei Holz
hauereiMeisterschaften und als Mitglied der 
HolzhauereiNationalmannschaft. Auf kantona
ler, nationaler und internationaler Ebene konn
te Claude unzählige Titel im Gesamtklasse
ment wie auch in Einzeldisziplinen erringen. 
Seine tolle Karriere beendete Claude 1999. 

Im darauffolgenden Jahr 2000 fand in Bal
terswil das viel beachtete und gut besuchte 
Köhlerfest am Hackenberg statt. Dieser Anlass 
zeigte, dass es Claude Engeler neben der 
kontinuierlichen waldbaulichen Tätigkeit und 

Beratung der Waldeigentümer auch immer ein 
Anliegen war, mit einzelnen Projekten unter
schiedliche Menschen zusammenzubringen. 
Das Talent von Claude als guter Motivator kam 
da voll zum Tragen.

Ein weiteres wichtiges berufliches Stand
bein nach Beendigung der Teilnahme an Wett
kämp fen war die Ausbildung und Arbeit als 
Sicherheitsfachmann EKAS und die Tätigkeit 
als Auditor in der Forstbranche, welches die 
Grundlage für den Aufbau des Stützpunktes 
Fischingen bildete. Mit dem Zusammenschluss 
des bisherigen Reviers von Claude mit dem 
Revier Sirnach im Jahr 2011 verdoppelte sich 
die betreute Waldfläche und es begann noch
mals ein neuer letzter Abschnitt. So kann 
Claude Engeler nun nicht nur auf 40 Jahre im 
Thurgauer Forstdienst, sondern auch auf 40 
Jahre im gleichen Forstrevier zurückblicken.

Wir danken dir, lieber Claude, für dein Wir
ken und deinen grossen Einsatz im Thurgauer 
Wald. Wir wünschen dir und deiner Familie alles 
Gute für den kommenden Lebensabschnitt.

Peter Rinderknecht
Kreisforstingenieur Forstkreis 1

Claude Engeler anlässlich eines Weiterbildungskurses 
für die Revierförster im Jahr 2017. Foto: Claudia Kuratli
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113. Jahresversammlung des vtf

Nachdem letztes Jahr aufgrund der pande-
mischen Situation keine physische Versamm-
lung stattfand, war 2022 ein Zusammen-
kommen zur Jahresversammlung des Verbands 
Thurgauer Forstpersonal wieder möglich.

Pünktlich um 08.30 Uhr begrüsste Andi Marti, 
Präsident vtf, die anwesenden Mitglieder, 
 Ehrenmitglieder und zahlreichen Ehrengäste, 
darunter Regierungsrätin Carmen Haag, Roger 
Bolliger vom Verband Schweizer Forstperso
nal oder Heinz Engler, Holzmarkt Ostschweiz, 
in der Mehrzweckhalle in Hüttlingen. Philipp 
Eigenmann vom Forstbetrieb Fortuso wurde 
die hervorragende Organisation verdankt. 

GV mit den obligaten Themen
Die 73 anwesenden Stimmberechtigten ge
nehmigten die Rechnung 2021, welche vom 
Kassier, Thomas Einsele präsentiert wurde, 
und den Jahresbericht, vorgelesen vom Präsi
denten, einstimmig. Als Ersatz für den zurück
getretenen Ruedi Lengweiler, der 16 Jahre im 
Vorstand tätig war, konnte Pia Meier, Forst
wartin bei der Bürgergemeinde Tägerwilen, 
als neues Vorstandsmitglied gewonnen wer
den. Ihre Wahl war einstimmig. 2021 trat auch 
Ruedi Bohren als Revisor zurück. Auch seine 
Verdienste wurden verdankt. Daneben gab es 
noch diverse Ehrungen. Daniel Böhi, Kantons

forstingenieur, ehrte die beiden pensionier
ten, anwesenden Förster Ernst Greminger und 
Daniel Hungerbühler. Des Weiteren informier
te Roger Bolliger über Aktuelles beim Verband 
Schweizer Forstpersonal (VSF), und Andi Marti 
erläuterte im Weiteren das Jahresprogramm 
des vtf.

Grussworte und Informationen 
In ihrem Grusswort erwähnte Regierungsrätin 
Carmen Haag, dass ihr der Wald während ih
rer Zeit im Regierungsrat immer eine Herzens
angelegenheit gewesen sei. Sie habe wäh
rend ihrer Zeit als Regierungsrätin im Wald 
tiefe Holzpreise, Stürme und Borkerkäferkala
mitäten erlebt. Sie erwähnt, dass man mit 
mehr Zusammenarbeit im Forst eventuell bes
sere Holzpreise aushandeln könnte. Da dies 
ihr letztes Grusswort als Regierungsrätin war, 
wurde sie im Anschluss von Andi Marti mit 
einem Blumenstrauss verabschiedet. Der 
Hüttlinger Gemeindepräsident, Peter Maag, 
stellte in seinem Grusswort die Gemeinde 
Hüttlingen vor, welche ab und an mit der Ge
meinde Hüttwilen verwechselt wird. Bemer
kenswert ist, dass sich das Wachstum der 
Gemeinde Hüttwilen laut Prognosen unter 
dem Wachstum des Kantons Thurgau bewe
gen wird. 

Nachmittags geht’s in den Wald  
oder zur Galvaswiss
Rund 40 Personen besuchten am Nachmittag 
die Firma Galvaswiss in Wellhausen. Die Firma 
ist spezialisiert auf das Verzinken oder Farb
beschichten von Stahl. Im Werk in Wellhausen 
kann Stahl bis zu einer Länge von 23 m ver
zinkt werden. Da die zu verzinkenden Teile 
ganz unterschiedliche Grössen und Formen 
haben, wird noch sehr vieles von Hand ge
macht. Neben der Verzinkerei werden im Werk 
in Wellhausen auch Stahlteile farbbeschich
tet, um diese gegen Korrosion zu schützen. 
So konnte das Werk zum Beispiel die ganze 

Andi Marti führte als Präsident des vtf durch die 
Veranstaltung. Foto: Sandra Horat
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Aufhängung der Signalisation im Gubrist
tunnel verarbeiten. Einig war man sich nach 
der Führung, dass die Arbeitsbedingungen im 
Wald auch nicht immer angenehm sind, diese 
aber dennoch besser sind als in einer Verzin
kerei, wo hohe Temperaturen von bis zu 50 °C 
herrschen können.

Die zweite Exkursion führte in die Wälder auf 
dem Wellenberg. In diesen finden sich günsti
ge Standorte für die Waldföhre (Standort Nr. 
15). Bereits im 18. Jahrhundert wird ein hoher 
Föhrenanteil erwähnt. Damals war der Wald 
stark übernutzt und die Ebene auf dem Berg 
wurde als Weide genutzt. Die Waldföhre war 
hier im Vorteil, da sie besser mit der Bewei
dung zurecht kommt als andere Baum arten. 
Obwohl der Föhrenanteil seit 1980 stark ab
genommen hat, ist er immer noch wesentlich 
höher als im restlichen Kanton Thurgau. 

Die Waldföhre lässt sich im Gegensatz zur 
Lärche gut natürlich verjüngen. Allerdings 
müssen die jungen Pflanzen durch Zäune vor 
Wildverbiss geschützt werden. Um eine gute 
Holzqualität zu erreichen, werden die Bäume 
wertgeastet und die Bestände regelmässig 
durchforstet.

Sandra Horat
Forstamt

Philipp Eigenmann referiert über die Geschichte der Waldföhre am Wellenberg. Foto: Mirjam Bender

Die Besucherinnen und Besucher der Galvaswiss 
wurden bei der Führung mit Helmen und Sicherheits-
westen ausgerüstet. Foto: Sandra Horat
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Die Douglasie: Baumart der Zukunft?  
Waldbegehung im Tägerwiler Wald vom 7. Juni 2022

Welche Baumarten sind fit für die Klima-
erwärmung? Eine Veranstaltungsreihe von 
WaldSchweiz, Holzindustrie Schweiz und dem 
Fachbereich Waldwissenschaften der BFH-
HAFL mit Beteiligung der WSL und der Fach-
stelle Waldbau geht dieser Frage auf den 
Grund – in der Theorie als auch in der Praxis. 
Den Anfang macht die Douglasie. 

Nach drei Onlineveranstaltungen (Themen Dou
glasie und Ökologie, Waldbau und Ökonomie 
sowie Verarbeitung und Verwendung von Dou
glasienholz) stand am 7. Juni 2022 die Wald
begehung zum Thema Douglasien im Tägerwiler 
Wald an. Der Tägerwiler Wald eignet sich als 
Anschauungsbeispiel für Ökologie und Waldbau 
der Douglasie bestens, da von allen Entwick
lungsstufen Jungwuchs (Naturverjüngung) bis 
Baumholz/Altholz nennenswerte Bestände vor
handen sind. Die knapp 20 interessierten Forst
fachleute (Waldeigentümer, Förster, Kreisförster, 
Holzverarbeiter) wurden von Revierförster Pas
cal Epper und dem Forstteam der Bürgerge
meinde Tägerwilen durch den Wald geführt. 

Jona Blum, Forstwart und Baumpflege
spezialist der Bürgergemeinde Tägerwilen, er
läuterte den Besuchern die Samenernte in 
 luftiger Höhe (die grössten Exemplare im 
Täger wiler Wald sind über 50 m hoch) wie 
auch die für die Wertholzproduktion notwen
dige Wertastung auf bis zu 15 m Höhe. Pascal 
Epper zeigte an mehreren Standorten, wie die 
Douglasie aus Naturverjüngung durch doppel
ten Schutz (Zäunung der Verjüngungs fläche 
und Einzelschutz um die Douglasie) erfolgreich 
nachgezogen wird. Diese Methode hat sich in 
Tägerwilen in den letzten Jahren etabliert, da 
die Zäune um die Verjüngungsflächen nach fünf 
bis sieben Jahren entfernt werden, die Dougla
sie aber wegen ihres Geruchs anschliessend 
gerne durch den Rehbock gefegt wird. Die Ein
zelschütze helfen den Douglasien damit über 
diese kritische Jugendphase hinaus, ohne dass 

die restliche Waldverjüngung unnötig lang ein
gezäunt bleiben muss.

Die grössten Douglasien in Tägerwilen sind 
heute rund 140 Jahre alt. Sie haben vielen 
Extremereignissen getrotzt und sind nur ver
einzelt Stürmen zum Opfer gefallen. Dank der 
ausserordentlichen Verjüngungsfreundlichkeit 
der Standorte rund um den «Douglashau» 
und dem Schutz in der Jugendphase konnte 
sich die Douglasie in Tägerwilen etablieren. 
Das Forstteam der Bürgergemeinde Täger
wilen stellt damit sicher, dass auch die zu
künftigen Generationen Douglasien im Täger
wiler Wald bestaunen und kleine Mengen 
dieses speziellen Holzes auf dem lokalen 
Markt veräussert werden können. 

Ivo Hugentobler
Kreisforstingenieur Forstkreis 2

Begrüssung der Forstfachleute zum «Waldumgang 
Douglasie» im Tägerwiler Wald. Als Startpunkt des 
Rundgangs wurde die imposante Douglasien-Allee  
im Süden des Tägerwiler Waldes ausgewählt.  
Foto: Ivo Hugentobler
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Eine neue Generation Forstwarte und Forstwartinnen

Am Freitag, 1. Juli 2022, durften elf neue 
Forstwarte und zwei neue Forstwartinnen im 
Rahmen der Diplomfeier ihr eidgenössisches 
Fähigkeitszeugnis entgegennehmen.

Nach der Einstimmung mit Bildern aus der 
Lehrzeit und der Vorspeise begrüsste Andi 
Marti, Präsident vom Verband Thurgauer Forst
personal, das Publikum und gratulierte «the 
New Generation Forstwarte». Er sprach auch 
ein grosses Dankeschön an die Berufsbildner 
und die Eltern für die Unterstützung während 
der Lehrzeit aus.

Nach dem Hauptgang folgte der Höhepunkt 
des Abends. Der Chefexperte Urs Badertscher 
überreichte mit einem grossen Lob die eidg. 
Fähigkeitszeugnisse und insgesamt vier Diplo
me: (Reihenfolge gemäss Bild, in Klammer ist 
die Diplomnote): Florian Grubenmann, Bürger
gemeinde Tägerwilen (Note 5.3); Robin Felix, 
Staatswald FischingenTobel; Robin Roth, Pro
Forst Kreuzlingen; Nathanael Baumgartner, 
Forstrevier Mittelthurgau Weinfelden; Silas Kel
ler, Bachmann Forst GmbH; Tim Würth, Forst
revier Mittelthurgau Weinfelden (Note 5.4); Aure
lia Wick, Bürgergemeinde Frauenfeld (Note 5.4); 
Dario Quinz, Forstrevier Fortuso Thundorf; 
 Dominik Tschanz, Bürgergemeinde Ermatingen; 

Sebastian Graf, Forsta AG Stettfurt; Vera Marti, 
Forstrevier Thurforst Oberneunforn (Note 5.5); 
Neo Baumgartner, Staatswald SeerückenRhein, 
und Marlon Antakli, Bürgergemeinde Frauen
feld (nicht auf dem Bild).

Wie üblich wurden im Rahmen dieser Feier 
auch die Preisträger der schönsten Herbarien 
gekürt. In der Kategorie Fachjury belegte Au
relia Wick den ersten Rang, gefolgt von Tim 
Würth und Vera Marti. Beim Publikumspreis 
wurde das Herbar von Vera Marti als bestes 
gekürt, gefolgt von Aurelia Wick und Marlon 
Antakli. Ebenfalls gab es Preise für die besten 
Lerndokumentationen. Hier erreichte Aurelia 
Wick den ersten, Vera Marti den zweiten und 
Tim Würth den dritten Rang. Die zwei besten 
Lerndokumentationen werden zudem an der 
nationalen Prämierung bewertet.

Mit Erhalt des eidgenössischen Fähigkeits
zeugnisses Forst wart/in haben die jungen Be
rufsleute eine gute Grundlage für das bevor
stehende Berufsleben erreicht. Die OdA Wald 
Thurgau gratuliert den neuen Forstwarten 
herzlich zum erfolgreichen Lehrabschluss und 
wünscht allen viel Erfolg und Freude im zu
künftigen Berufsleben!

Roman Schnyder
Ausbildungsleiter Forstamt

Reihenfolge gemäss Text. Foto: Roger Hollenstein
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Naturschutz im Kleinprivatwald – Förderung von Tümpeln

200 Jahre wurden Feuchtstandorte entwäs-
sert – nun sollen sie zurückkehren.

70% der Arten, die auf feuchte Wälder ange
wiesen sind, stehen auf der roten Liste. Zu 
diesen Arten gehören u.a. die Ringelnatter, 
der Feuersalamander, verschiedene Libellen
arten sowie die Gelbbauchunke. Durch Ent
wässerung feuchter Wälder gingen Lebens
räume verloren und Wälder wurden selten, 
die vom Wasser geprägt waren.

Ökologische Bedeutung
Tümpel sind meist kleine Gewässer, die in der 
Regel nicht tiefer als 1,5 m sind, mit einer 
Ausdehnung von 5 – 50 m. Allein in Waldtüm
peln können bis zu 300 verschiedene Arten 
vorkommen. Tümpel bilden deshalb eine 
wichtige Brückenfunktion als Trittsteinbio
tope und sind Hotspots der Artenvielfalt.

Politische Einordnung
Das Massnahmenpapier des BAFU, «Biodiver
sität im Wald – Ziele und Massnahmen», hält 
als Handlungsziel fest, bis 2030 degradierte 
Feuchtwälder und temporäre Feuchtstandorte 
wiederherzustellen. Feuchtgebiete sind be
sonders für den Thurgau charakteristische 
 Lebensräume, weshalb der Kanton die Wie
dervernässung im Offenland wie auch im 

Wald unterstützt und dort u.a. auch den Bau 
von Tümpeln fördert. 

Im Folgenden sollen die Vorgehensweise und 
die Erfahrungen anhand eines neu angelegten 
Tümpels im Privatwald «König» im Revier 309 
vorgestellt werden. Privatwaldbesitzer Michel 
Schuppli und Revierförster Sebastian Bänteli 
geben in einem Interview Auskunft dazu.

Interview mit Michel Schuppli, künftiger 
Waldeigentümer: 
Was bedeutet der Wald für dich?  
Welchen Bezug zum Wald hast du?
Schon als Kind war ich gerne im Wald spielen. 
Ich war auch schon von klein auf beim Holzen 
mit dabei, denn wir hatten daheim einen Kachel
ofen und haben das ganze Haus mit Holz gefeu
ert. Im Winter war das für mich immer das High
light, gemeinsam mit Vater, Mutter und Kollegen 
zum Holzen zu gehen. Der Sturm Lothar hat uns 
dann Ende 1999 zwei Drittel des Waldes zerstört, 
nur noch der Rand blieb stehen. Daraufhin wurde 
durch den Förster ein Mischwald gepflanzt, und 
das Holzen im Wald war dann erstmal vorbei.

Wie nutzt du den Wald heute?
Letzten Winter hat der Revierförster mehrere 
Eschen wegen der Eschenwelke fällen müssen. 
Beim Holzen hole ich aber nicht jeden Ast raus, 
wie man das früher gemacht hat, sondern lasse 
auch viel drinnen und schichte es zu Asthaufen 
auf. Seither hört man auch wieder mehr Vögel, 
wie den Zaunkönig.

Wie hast du von dem Projekt erfahren?
Ich war mit dem Förster Sebastian Bänteli da, 
weil wir über das Holzen gesprochen haben. 
Ich wollte in der Mitte eine Rückegasse, aber er 
hat gesagt, er könne keine Gasse einlegen, weil 
das zu sumpfig sei. Da kam mir die Idee, einen 
Tümpel anzulegen. Sebastian hat gemeint, er 
würde beim Forstamt einen Antrag stellen, wir 
müssten ein Baugesuch eingeben und wahr
scheinlich einen Teil der Kosten selber zahlen. 

Diverses

Drohnenbild direkt nach den Arbeiten. Gut zu sehen 
sind die grauen Tonbänder, die das Wasser halten, 
und der Lesesteinhaufen Foto: André Häne
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Letzen Endes hat der Kanton aber alles über
nommen und ich musste nichts mehr zahlen.

Was war deine Motivation, den Tümpel 
graben zu lassen? 
Ich dachte, hier würden doch bestimmt viele 
Tiere an die Trinkstelle kommen und tatsäch
lich sehe ich, seit es den Tümpel gibt, immer 
viele Wildspuren. Auch für Reptilien wie Ei
dechsen und Schlangen und natürlich für Krö
ten und Molche wollte ich etwas machen. Im 
Frühling, als der Weiher fertig war, war dann 
alles voller Kaulquappen, das waren echt viele. 

Wie liefen die Arbeiten dann ab?
Wir hatten den Morgen abgemacht, dann ist 
der eine mit dem Lastwagen samt Schreitbag
ger gekommen, einen Tag lang haben Sie ge
fuhrwerkt, dann war alles fertig. Mit zwei klei
nen Dämmen und einem Überlauf. Anfangs 
dachte ich, das funktioniert eh nicht. Ich bin 
dann aber im Regen direkt rausgegangen und 
es funktioniert tipptopp. 

Findest du, dass das Tümpelprogramm ein 
Modell für den Privatwald sein könnte?
Ich finde schon. Im hinteren Teil holzen wir 
und im vorderen geben wir der Natur etwas 
zurück, wo sie sich regenerieren kann. Hier 
haben wir ja eh nicht viel gemacht, weil der 
Boden so feucht war. Ich habe den Revierförs
ter am Anfang gefragt, ob mir der Kanton 
dann auch noch das Holzen verbietet. Er hat 
mir aber gesagt, dass man den Wald normal 
weiter nutzen kannst. Das finde ich gut.

Ausserdem finde ich es einfach toll, was es 
hier mittlerweile an Tieren gibt. Im Schlamm 
habe ich Spuren vom Fuchs, Marder und Re
hen gesehen und das Beste war der Reiher, 
den ich einmal im strömenden Regen hier 
überrascht habe. Der ist sofort einen Baum 
hoch und hat geschimpft: Wir sind kurz aus
gestiegen. Er sass in einer Buche und hat 
Lärm gemacht bis wir wieder ins Auto zurück 
sind. Dann ist er heruntergestiegen und hat 
weitergemacht, als wäre nichts gewesen. 

Diese Mischung aus Holzen, also der Natur et
was nehmen, und dem Biotop, also der Natur 
etwas zurückgeben, finde ich gut und würde 
es anderen Waldbesitzern auch empfehlen. 

Interview mit Sebastian Bänteli (Revierförs-
ter im Revier am Untersee): Welche Rolle 
haben Tümpel oder Biodiversität allgemein 
in deiner Arbeit als Revierförster?
Die Artenvielfalt hat bei mir einen hohen Stel
lenwert, die Lebensgemeinschaft Wald funk
tioniert nur, wenn ich alle Faktoren bei der 
Betreuung der Waldungen berücksichtige. Der 
Schwerpunkt der Arbeiten liegt aber in der 
Waldbewirtschaftung, um die wichtige Ressour
ce Holz zu gewinnen. Das Thema Biodiversität 
wird immer wichtiger, wie man jetzt zum Bei
spiel an dem gemeinsamen Tümpelprojekt im 
Privatwald «König» sieht. Ich denke, dass das 
in Zukunft sehr viel mehr werden könnte.

Wie wählst du die entsprechenden 
 Waldflächen für einen Tümpel aus?
Entscheidend sind der Standort und das Vor
handensein von alten Entwässerungsgräben 
oder natürlichen Senken mit Wasser drin. Ich 
bin der Meinung, dass solche Massnahmen 
langfristig nur zielführend sind, wenn der Bo
den sich auch für einen Tümpel eignet. 

Und wie bist du dann gerade auf den 
Privatwald «König» gekommen?
Die Erstdurchforstung des Stangenholzes 
 (Lothar fläche) stand auf dieser Parzelle an. 

Diverses

Michel Schuppli vor seinem Tümpel. Foto: Robert Wiest
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Um vollmechanisiert arbeiten zu können, wollte 
ich noch eine Rückegasse einlegen.  Allerdings 
fiel mir dann gleich auf, dass die  Fläche viel zu 
nass und lehmig für eine Gasse war. Da wir in 
dem Bereich des Waldes eh wenig Feuchtgebie
te haben und wir so einen weiteren ökolo
gischen Trittstein im Vernetzungskor ridor «Eng
wiler Tobel» schaffen konnten, habe ich die 
Waldbesitzer angesprochen. Viele Wald besitzer 
stehen solchen Themen offen gegenüber.

Wie ist das Projekt dann abgelaufen?
Nachdem ich von der Familie König grünes 
Licht bekommen hatte, habe ich mit Ruedi 
Lengweiler Kontakt aufgenommen, der die 
Umsetzung solcher Projekte vonseiten des 
Forstamts betreut. Wir haben uns die Fläche 
gemeinsam nochmals angesehen, Ruedi hat 
den Plan gezeichnet und die Familie König hat 
das Baugesuch gestellt. Aus dem natio nalen 
Finanzausgleich haben wir für jedes  Revier ein 
Budget, um im Bereich Arten und Lebensräu
me Projekte umzusetzen. Sobald das Bauge
such bewilligt war, haben wir losgelegt. Wir 
haben die Fläche geräumt und nur die Schwar
zerlen, die perfekt für die Tümpel sind, stehen 
lassen. Danach hat der Schreitbagger zwei 
Tümpel ausgeformt und darauf geachtet, die 
stauenden Tonbänder nicht zu durchstechen. 
Durch das Waldstück läuft übrigens ein alter 
Entwässerungsgraben, der bei Regen immer 
Wasser bringt, den haben wir natürlich auch 
integriert. So läuft er zuerst in den ersten 
Tümpel und, sobald dieser einen gewissen 
Füllstand hat, weiter in den zweiten. Am Ende 
des zweiten Tümpels haben wir einen künstli
chen Überlauf eingebaut, da haben wir ein
fach einige Stämme eingegraben und dann 
wieder mit Boden bedeckt. Das ist effektiv 
und benötigt nur natürliche Materialien.

Welche ökologischen Besonderheiten hat 
der Tümpel jetzt?
Dadurch dass wir die Schwarzerlen stehen ge
lassen haben, gib es besonnte und beschattete 
Stellen, die beide ökologisch wertvoll sind. Wir 

haben aber auch das ganze Kronenmaterial, das 
bei der Holzernte angefallen war, auf Michels 
Wunsch zu Asthaufen konzentriert, die jetzt für 
Molche, Kröten, Ringelnattern und Eidechsen 
wertvolle Lebensräume sind. Um gerade für die 
Reptilien noch Besonnungsplätze zu schaffen, 
haben wir aus dem Feld nebenan noch einen 
Lesesteinhaufen geholt und vorne am Weg auf
gebaut. Daneben haben wir alte Baumstümpfe 
gelegt, die wir aus einem anderen Waldstück 
geholt haben. Das schafft Struktur und ist opti
mal für holzzersetzende Insekten. 

Welche Potenziale siehst du im Privatwald 
für den Waldnaturschutz?
Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Typen 
von Waldbesitzern. Für manche wäre das gar 
nichts. Ihnen kommt es hauptsächlich darauf 
an, viel Holz im Bestand zu haben. Andere sind 
da offener, und wenn sich der Standort eignet, 
unterstütze ich das gerne. Ich finde, es kommt 
da auf eine gute Mischung aus Biodiversität 
und Holznutzung an, denn die klimaneutrale 
Ressource Holz brauchen wir natürlich auch. 
Gerade so kleinere Feuchtstellen wie diese 
Tümpel eignen sich perfekt, um Trittsteine für 
die Artenvielfalt zu schaffen.

Text und Interview: 
Robert Wiest

Praktikant Forstamt

Diverses

Blick auf die reiche Ufervegetation des Tümpels.  
Die verschiedenen Feuchtigkeitsstufen und das 
unterschiedliche Lichtangebot sorgen für eine wert - 
volle Vegetation. Foto: Robert Wiest
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Buchbesprechung

«Die Eiche soll leben!» ist der Titel eines Kin-
derbuches, das in der Reihe Schweizerisches 
Jugendschriftenwerk erschienen ist. Kunter-
bunt und mit viel Witz erzählt es vom hart-
näckigen Kampf um den Erhalt einer alten 
Eiche als wichtigen Lebensraum für Kinder 
und  viele Tierarten. Die kurzweilige Geschich-
te, bespickt mit lustigen und detailreichen 
Bildern der Illustratorin und Autorin Wanda 
 Dufner, macht den Comic zu einer lesenswer-
ten Lektüre.

Das Büchlein kann unter https://sjw.ch/
für Fr. 6.– bestellt werden.

Arbeitsjubiläen und runde Geburtstage

Ab Mitte August bis Anfang Oktober
30. September  Fridolin Brühwiler  75. Geburtstag
 1. Oktober  Jürg Steffen  35 Jahre Revier
 1. Oktober  Pascal Epper  10 Jahre Revier
 2. Oktober  Armin Bont  80. Geburtstag
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