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Geschätzte Leserinnen und Leser

Ende Oktober konnte man mittags oder 
abends immer noch draussen sitzen. Ja, es 
herrschten nicht herbstliche,  sondern spät-
sommerliche Temperaturen, verbunden mit viel 
Sonnenschein. Man genoss das wunderbare 
Herbstwetter und Hand aufs Herz: Bei diesem 
Wetter ist jeder Waldbesuch eine besondere 
Wonne!

Mit dem Herbst beginnt traditionellerweise 
die Hauptsaison der Holznutzung. Die ent-
sprechenden Vorbereitungen dazu ziehen sich 
vom Sommer bis in den Herbst hinein (z. B. 
Waldumgänge mit den grösseren Waldeigen-
tümern). Auch die Beratungen des Revierförs-
ters im Privatwald werden im Herbst häufiger. 
Nachdem die Zwangsnutzungen in vielen 
 Gebieten nicht so hoch ausgefallen sind wie 
befürchtet, kann man im Vergleich zu den Vor-
jahren wieder vermehrt ordentliche Nutzungen 
und Pflegeeingriffe planen. Dies auch vor dem 
Hintergrund, dass der Holzmarkt recht gut 
läuft. In Sachen Energie geht es im Moment 
bekanntlich etwas drunter und drüber. Die 
Forstwirtschaft ist wohl auch jetzt gut beraten, 
wenn sie das Potenzial des Waldes ausschöpft, 
dabei aber die nachhaltigen Nutzungsmengen 
(Hiebsätze) stets im Auge behält. 

Fragen um Wald und Wild bzw. die Wald-
verjüngung sind ein Dauerthema für Jäger 
und Förster. Im Thurgau werden seit 20 Jahren 
systematisch Erhebungen zur Verjüngungs- 
bzw. Verbisssituation durchgeführt. Die Ergeb-
nisse dieser 20 Jahre wurden nun in einem 
Bericht zusammengefasst und im Rahmen 
 einer Medienkonferenz am 21. Oktober der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Lesen Sie selber, 
wie es diesbezüglich im Thurgauer Wald aus-
sieht, ab S. 12. 

Im Rahmen der Baumartenporträts stellen 
wir Ihnen den Feldahorn vor. Dieser ist ein 
eher unscheinbarer Baum, der vielen Leuten 
wenig bis gar nicht bekannt ist. Der Feldahorn 

ist einer von drei bei uns heimischen Ahorn-
arten (Bergahorn, Spitzahorn und Feldahorn). 
Berg- und Spitzahorn sind als sogenannte 
Wirtschaftsbaumarten bekannt. Der Feldahorn 
hingegen spielt in wirtschaftlicher Hinsicht 
eine untergeordnete Rolle. Als Landschafts-
element aber und namentlich mit seinen 
Korkleisten fällt er doch hin und wieder auf.

20 Fledermausarten kommen im Kanton 
Thurgau vor. Viele davon haben ihr Quartier 
oder Jagdrevier im oder um den Wald. Ab S. 19 
erfahren Sie, was zur Förderung dieser heim-
lichen Tiere getan werden kann.

Ein ganz anderes Thema: Wenn wir in  
die forstliche Landschaft hinausschauen, so 
 müssen wir feststellen, dass uns der Fachkräfte-
mangel mehr denn je Sorgen bereitet. Und 
dies auf allen Stufen: Forstwart, Förster und 
auch Forstingenieure sind Mangelware. Gute 
Leute sind überall gesucht und somit stehen 
wir in Konkurrenz zu vielen anderen Branchen. 
Wir als Waldbranche sind einerseits gefordert, 
attraktive Arbeitsplätze anzubieten. Aber wir 
müssen uns andererseits wohl auch verstärkt 
fragen, wie wir es schaffen, die richtigen Leute 
für eine Ausbildung in einem Waldberuf zu 
begeistern und diese dann in unseren Reihen 
zu halten.

Schliesslich wünsche ich Ihnen – geschätzte 
Leserinnen und Leser – viel Vergnügen bei 
der Lektüre der BTW und einen schönen Spät-
herbst. 

Daniel Böhi
Kantonsforstingenieur

Editorial
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Der Feldahorn ist neben dem häufigen Berg
ahorn und dem seltenen Spitzahorn die dritte 
Ahornart, die im Thurgauer Wald natürlich 
vor kommt. Der Feldahorn ist oft strauchförmig 
oder als kleiner Baum am Waldrand anzu
treffen. Ausserhalb des Waldes werden Feld
ahorne häufig entlang von Strassen, in Grün
flächen oder in Hecken gepflanzt. 

Charakteristisch für den Feldahorn (Acer cam-
pestre) ist sein drei- oder fünflappiges Blatt mit 
abgerundeten Lappen. Das Blatt ist deutlich 
kleiner als das des Berg- oder des Spitzahorns.

Der Feldahorn blüht mit dem Blattaustrieb, 
die Blüten werden von Insekten bestäubt. Die 
reifen Flügelfrüchte (Propeller) bleiben oft in 

Büscheln am Zweig hängen. Im Herbst färbt 
sich das Blatt leuchtend gelb bis goldgelb. 
Die Blattanordnung ist gegenständig. Auffällig 
sind die Korkleisten an jungen Zweigen. Die 
Borke ist längsrissig. 

Das Verbreitungsgebiet des Feldahorns er-
streckt sich über weite Teile Europas, von den 
Pyrenäen bis zum Ural, Kaukasus und Nordiran 
am Kaspischen Meer, von Südschweden und 
England bis nach Sizilien und Griechenland.

In der Schweiz kommt der Feldahorn vor al-
lem im Jura und im Mittelland vor. Am häu-
figsten ist er im östlichen Jura, im unteren 
Wallis bis Brig, im Südtessin und in den war-
men Föhngebieten (z.B. Churer Rheintal). 

Forstamt und Forstdienst

Der Feldahorn im Kanton Thurgau

Blätter der drei einheimischen Ahornarten: Spitzahorn 
(links), Feldahorn (Mitte) und Bergahorn (rechts). 
Foto: Ulrich Ulmer

Charakteristisch für den Feldahorn sind die 
Korkleisten an jungen Zweigen. Foto: Ulrich Ulmer

Das Verbreitungsgebiet des Feldahorns. Quelle: 
Caudullo, G., Welk, E., SanMiguelAyanz, J., 2017. 
Chorological maps for the main European woody 
species. Data in Brief 12, 662666. DOI: https:// 
doi.org/10.1016/j.dib.2017.05.007

Früchte der drei einheimischen Ahornarten: Feldahorn 
(links), Spitzahorn (Mitte) und Bergahorn (rechts). 
Foto: Ulrich Ulmer
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Der Feldahorn: Baum oder Strauch?
Der Feldahorn kommt sowohl strauchförmig 
als auch als Baum vor. Als Strauch erreicht er 
Höhen von fünf Metern, als Baum wird er 15 bis 
20 Meter hoch, selten 25 Meter oder gar höher. 
Dabei werden Durchmesser von 30 bis 40 cm, 
selten bis 50 cm auf Brusthöhe erreicht. Feld-
ahorne können 150 Jahre alt werden. 

Wärmeliebend, konkurrenzschwach,  
häufig am Waldrand
Der wärmeliebende Feldahorn ist ein Baum der 
Tieflagen und kommt vor allem in den Eichen- 
und Laubmischwäldern bis 800 m ü. M. vor, ver-
einzelt auch bis 1000 m ü. M. Er ist kalkliebend 
und meidet sehr saure und staunasse Böden. 

Die grösste Bedeutung hat er auf eher trocke-
nen, basenreichen Buchenwaldstandorten. 
Diese Standortsbedingungen sind im Thurgau 
nicht sehr häufig. 

Der Feldahorn wird zu den Halbschattenbaum-
arten gezählt. Wegen seiner geringen Wuchs-
höhe ist er im Bestand nicht sehr konkurrenz-
kräftig und wird an den Waldrand abgedrängt. 
Häufig findet man Feldahorne auch in Hecken, 
Feldgehölzen, Ufergehölzen oder Windschutz-
streifen. Der Feldahorn verjüngt sich natürlich 
recht gut und bildet Stockausschläge. Diese 
Eigenschaft hat ihn im früheren Nieder- und 
Mittelwaldbetrieb begünstigt. 

Der einzige Samenerntebestand des Feld-
ahorns im Thurgauer Wald befindet sich im 
Holderberg in Frauenfeld. Er ist im nationalen 
Kataster der Samenerntebestände (NKS) erfasst.

Forstamt und Forstdienst

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

Grosse Feldahorne sind im Thurgauer Wald sehr 
selten. Ein eindrückliches Exemplar steht im Riederhau 
in Ermatingen. Es misst 52 cm auf Brusthöhe und ist 
über 25 Meter hoch. Foto: Ulrich Ulmer

Baumgruppe mit mächtigen Feldahornen bei Pfyn. Die 
vier Stämme messen alle über 60 cm auf Brusthöhe. 
Foto: Ulrich Ulmer

Zwei grosse Feldahorne im Samenerntebestand im 
Holderberg in Frauenfeld. Der Feldahorn rechts misst 
66 cm auf Brusthöhe. Foto: Ulrich Ulmer
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Der Feldahorn, eine Baumart des Juras 
Gemäss Schweizerischem Landesforstinventar 
(LFI) hat der Feldahorn schweizweit einen 
Stammzahlanteil von 0,2%. Nur jeder 500.
Baum ab 12 cm Durchmesser auf Brusthöhe im 
Schweizer Wald ist also ein Feldahorn. Rund 
die Hälfte aller Feldahorne steht im Jura. Hier 
erreicht er einen Stammzahlanteil von rund 1%. 

Während er als Strauch vor allem an süd-
exponierten Waldrändern recht häufig ist, ist 
der Feldahorn als Baum im Thurgauer Wald 
relativ selten, so selten, dass auf keiner LFI-
Probefläche ein Exemplar ab 12 cm Durch-
messer auf Brusthöhe festgestellt wurde.

Gemäss LFI hat sich die Zahl der Feldahorne 
seit 1985 sowohl schweizweit als auch im 
Thurgau nicht verändert.

Gute Holzeigenschaften, geringe Bedeutung
Das Holz des Feldahorns kommt dem Holz 
des Berg- oder Spitzahorns sehr nahe. Es ist 
hell, hart und zäh und noch etwas dichter als 
das Holz der beiden anderen Ahornarten. Auf-
grund der meist geringen Dimensionen und 
kleinen Mengen wird das Holz des Feldahorns 
jedoch kaum als Nutzholz verwendet, obwohl 
es z. B. für Drechslereien, Schnitzereien oder 
im Musikinstrumentenbau sehr geeignet wäre. 
Als dichtes Holz weist es auch einen hohen 
Brennwert auf und wird als Energieholz genutzt. 
Früher wurden die Blätter des Feldahorns auch 
als Viehfutter verwendet. 

Der Feldahorn, der robuste Strassenbaum
Der Feldahorn ist robust gegenüber Hitze und 
Trockenheit. Dies macht ihn interessant vor 
allem auch für Pflanzungen ausserhalb des 
Waldes. Seit rund 25 Jahren wird er sehr häufig 
auch im Siedlungsgebiet gepflanzt, vor allem 
entlang von Strassen, in Alleen und in öffent-
lichen Anlagen. Im Siedlungs- und Strassenraum 
kann der Feldahorn seine Vorteile ausspielen: 
Er wird nicht allzu gross, er verträgt regelmäs si-
gen Rückschnitt sehr gut, er hat keine harten 
und schweren Früchte und auch keinen kleb-
rigen Niederschlag, er zeigt eine schöne 
Herbstfärbung, zudem ist er einheimisch und 
robust. Häufig werden auch säulenförmige 
oder rundkronige Zuchtformen gepflanzt.

Der Feldahorn, eine Baumart mit Zukunft
Der Feldahorn ist eine robuste und problemlose 
Baumart. Gefährliche Schadorganismen treten 
bei ihm derzeit nicht auf. Wie der Bergahorn 
leidet er unter dem Verbiss des Rehwildes. Der 
Feldahorn ist ökologisch wertvoll, vor allem für 
Bienen und andere Insekten. Dank seinen Eigen-
schaften ist er der perfekte Waldrandbaum. 

Als wärmeliebende Baumart und wegen 
seiner Robustheit gegenüber Hitze und Trocken-
heit wird dem Feldahorn bei der erwarteten 
Klimaveränderung viel zugetraut. Er wird in 
Zukunft an Bedeutung gewinnen. 

Ulrich Ulmer
Kreisforstingenieur Forstkreis 3

Forstamt und Forstdienst

Der Feldahorn ist im Thurgau als Strassen und als Alleebaum sehr beliebt. Thurstrasse (links) und 
 Ziegeleistrasse (rechts) in Frauenfeld. Fotos: Ulrich Ulmer
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Was macht eigentlich eine Mitarbeitende im Bereich 
Planung und Beiträge beim Forstamt?

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 Mirjam Bender, Sachbearbeiterin im Be
reich Planung und Beiträge, zu ihrer Arbeit 
interviewt.

Was ist dein Werdegang?
Nach der Matura und einem Zwischenjahr habe 
ich an der ETH Zürich Umweltnaturwissen-
schaften mit Vertiefung in Wald- und Land-
schaftsmanagement studiert. Nach vier Jahren 
Berufstätigkeit in der GIS-Abteilung eines 
 grossen Ingenieurbüros habe ich die Stelle beim 
Forstamt des Kantons Thurgau angetreten.

Seit wann arbeitest du beim Forstamt?
Seit Mai 2020.

Was waren / sind deine konkreten Aufgaben 
beim Forstamt?
Ich bin zuständig für alle Projekte im Bereich 
Schutzwald und für die Sicherheitsholzhauerei 
entlang der Kantonsstrassen.

Anzeichnung von Schutzwald, wie läuft das 
konkret ab?
Mögliche Projekte werden mir meistens direkt 
von den Forstrevieren gemeldet. Die Anzeich-
nung im Schutzwald findet immer zusammen 
mit dem Revierförster oder der Revierförsterin 
und in komplizierteren Fällen zusätzlich mit 
dem Kreisforstingenieur statt. Meistens ma-
chen wir zuerst einen Rundgang durch das 
Waldstück, in dem der Holzschlag geplant ist, 
und besprechen danach, welche Massnahmen 
sinnvoll sind. Dabei müssen immer die Anfor-
derungen nach NaiS berücksichtigt werden. 
Zentral dabei ist, mit einem möglichst geringen 
Aufwand einen stabilen und standortgerechten 
Waldzustand zu erreichen. Die wichtigsten 

Naturgefahren im Kanton Thurgau sind Rut-
schungen und Gerinneprozesse.

Was geschieht danach?
Im Büro stelle ich für jeden Holzschlag im 
Schutzwald ein Projektdossier zusammen. 
Dieses beinhaltet eine kurze Beschreibung 
des Holzschlages, das Anzeichnungsprotokoll, 
das ausgefüllte NaiS-Formular 2 sowie einen 
Kartenausschnitt. Ausserdem werden die Kosten 
für die Holzernte und der Holzertrag geschätzt.

Wenn der Holzschlag fertig ausgeführt ist, 
wird die definitive Abrechnung erstellt und 
der Beitrag zugunsten des Waldbesitzers aus-
bezahlt.

Was ist deine Aufgabe im Bereich der 
Sicherheitsholzhauerei?
Bei der Sicherheitsholzhauerei arbeite ich eng 
mit dem Tiefbauamt zusammen. Gefährliche 
Abschnitte an den Kantonsstrassen werden 
mir von den Mitarbeitern des Tiefbauamtes 
oder von den Revierförstern gemeldet. Zu-

Mirjam Bender. Foto: Sandra Horat
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sammen mit dem Revierförster beurteile ich 
den Zustand der Bäume entlang der Strasse. 
Instabile oder kranke Bäume im Abstand von 
etwa 30 Metern von der Strasse müssen gefällt 
werden. Ausserdem bin ich für die Abrechnung 
der Holzschläge zuständig. Die Kosten werden 
zwischen dem Forstamt und dem Tiefbauamt 
aufgeteilt.

Was ist das Schwierigste bei deiner Arbeit?
Die Eschenwelke und der Borkenkäfer machen 
auch vor den Schutzwäldern nicht halt. Dies 
zwingt uns oftmals zu Eingriffen, die wir im 
Schutzwald sonst in dieser Form nicht machen 
würden. Beispielsweise ist die Räumung einer 
grösseren Fläche im Schutzwald eigentlich 
tabu – manchmal gibt es aber einfach keine 
andere Lösung. Auch die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Schutzwälder machen 
mir Sorgen. Wenn immer möglich, versuche ich 
daher, bei der Anzeichnung zukunftsfähige, 
«klimafitte» Baumarten zu fördern.

Was ebenfalls oft sehr schwierig ist, ist die 
Vereinbarung der verschiedenen Interessen im 

Wald. Die Sicherstellung der Schutzfunktion, 
finanzielle Interessen des Waldbesitzers, Bio-
diversität und technische Überlegungen zur 
Holzernte unter einen Hut zu bringen ist eine 
grosse Herausforderung.

Was das Interessanteste?
Ich bin im ganzen Kanton Thurgau unterwegs 
und lerne dabei die unterschiedlichen Regionen 
sehr gut kennen. Die Schutzwälder in Fischingen 
haben einen ganz anderen Charakter als jene 
am Bodensee. Jedes Projekt und jeder Holz-
schlag ist anders. Es wird deshalb nie lang-
weilig.

Durch meine Arbeit komme ich mit den ver-
schiedensten Menschen in Kontakt. Im Ge-
spräch mit Revierförstern, Waldbesitzerinnen 
und Forstunternehmern lerne ich immer mal 
wieder etwas Neues dazu. 

Wann war für dich ein Tag ein guter /  
gelungener Arbeitstag?
Wenn ich draussen unterwegs sein durfte und 
das Gefühl habe, durch meine Arbeit das Beste 
für den Wald und die Menschen in der Umge-
bung getan zu haben.

Was könnte manchmal besser laufen?
Die Kommunikation zwischen den Beteiligten 
in einem Projekt, insbesondere zwischen ver-
schiedenen Ämtern.

Wie siehst du deine Arbeit in zehn Jahren?
Bei der Arbeit im Wald wird sich vermutlich 
gar nicht so viel verändern. Wahrscheinlich 
werde ich zukünftig mehr mit digitalen Hilfs-
mitteln arbeiten und mir so einen Teil der Büro-
arbeit ersparen können.

Was wünschst du dir für den Thurgauer 
Wald der Zukunft?
Ich wünsche mir, dass der Wald trotz des Klima-
wandels gesund bleibt und uns weiterhin vor 
Naturgefahren schützen kann.

Interviewfragen: Sandra Horat

NaiS – Nachhaltigkeit im Schutzwald
Der Schutzwald und seine Pflege erhalten 
eine zunehmende Bedeutung. Das Ziel be-
steht darin, mit einem minimalen Aufwand 
einen Waldzustand zu schaffen, der den 
Mindestanforderungen für eine nachhaltige 
Erfüllung der Schutzwirkung entspricht.
Die Pflege der Schutzwälder muss sieben 
Grundsätzen genügen:
1. Auf das Schutzziel ausgerichtet
2. Am richtigen Ort
3. Zur richtigen Zeit
4. Im Einklang mit den natürlichen 

Lebensabläufen
5. Objektbezogen, transparent, nach-

vollziehbar und kontrollierbar
6. Wirksam
7. Ziel mit verhältnismässigem Aufwand 

erreichbar
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Borkenkäfer im Thurgau – Zwischenbilanz 2022

Aufgrund des nassen Jahres 2021 war die Si
tuation bezüglich Borkenkäfer im Frühling 
2022 verhalten. Der heisse und trockene 
Sommer 2022 begünstigte aber im weiteren 
Verlauf die Entwicklung des Borkenkäfers 
und neuer Borkenkäfernester. Auch 2022 war 
der Borken käfer in den Thurgauer Wäldern 
aktiv, und Schadholz ist angefallen.

Per 31. Oktober 2022 wurden in den Thurgauer 
Forstrevieren aktuelle Zahlen zur Zwangs-
nutzungsmenge aufgrund des Borkenkäferbe-
falls und der Anzahl neuer Käfernester erhoben. 
Die allgemeine Situation zeigte sich 2022 relativ 
lange ruhig. Erst im August und vor allem im 
September fielen die Schäden durch den 
Borken käfer auf. 2022 fielen rund 27 000 m3 
Käferholz an. Dies ist etwas weniger als 2021. 
Die Anzahl neu gefundener Käfernester beträgt 
314 und ist gegenüber 2021 angestiegen. 
 Bezüglich Schadholzmengen ist der Forst-
kreis 3 (Thurgau West) weiterhin am stärksten 
betroffen. Mehr als die Hälfte des anfallenden 

Schadholzes kommt aus diesem Forstkreis. 
Insbesondere im Forstrevier Unterthurgau fielen 
mit rund 8000 m3 die grössten Schadholz-
mengen an. Die Situation der neu gefundenen 
Käfernester zeigt, dass im Forstkreis 1 (Thurgau 
Süd) mit 141 gefundenen Nestern gegenüber 
2021 mehr als eine Verdreifachung stattge-
funden hat. Hier sind die Forstreviere Fischingen 
und Lommis-Affeltrangen-Wängi am stärksten 
betroffen. Das bedeutet, dass für 2023 keine 
Entwarnung gegeben werden kann, denn Käfer-
nester  spielen bei der Verbreitung des Borken-
käfers eine grosse Rolle.

Seit 1992 werden zum Monitoring der 
 Borkenkäfer im Kanton Thurgau Fallen aufge-
stellt. Die Anzahl gefangener Käfer pro Falle, 
die sogenannte Fangquote, widerspiegelt den 
Verlauf der gefundenen Käfernester. So sank 
seit 2020 die Fangquote stark (um über 50 %) 
und liegt 2022 im Durchschnitt noch bei 
20 000 Käfern pro Falle.

Sandra Horat
Forstamt

Entwicklung der Käferholzmenge und der Anzahl Käferholznester seit 1992. Grafik: Forstamt Thurgau
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Waldwirtschaftsjahr 2022/2023

Ausbildungspflicht für Waldarbeiter
Seit dem 1. Januar 2022 müssen alle Personen, 
die im Auftragsverhältnis Holzerntearbeiten 
ausführen und keine Berufsausbildung als 
Forstwart oder Forstwartin haben, über einen 
entsprechenden Kursnachweis (zehntägiger 
Holzerntekurs) verfügen. Darüber wurde in 
verschiedenen Medien informiert. Gleichzeitig 
trat auch eine neue Weisung über die Ausbil-
dung von Waldarbeitern und Waldarbeiterinnen 
in Kraft. Darin wird erläutert, wer unter die 
Ausbildungspflicht fällt und wie der Kursnach-
weis erbracht werden kann. Die Weisung ist auf 
der Website des Forstamtes (www.forstamt.
tg.ch) aufgeschaltet. Informationen zu Kursen 
und die Möglichkeit zur Anmeldung finden 
sich unter www.holzerkurse.ch.

Weiterhin Bäume auf Borkenkäferbefall hin 
beobachten
Die Bekämpfung des Borkenkäfers ist vor allem 
im Frühling und Frühsommer am erfolgver-
sprechendsten. Werden befallene Bäume vor 

dem Ausflug der Käfer geschlagen, erzielt 
man den besten Effekt gegen die Verbreitung 
des Käfers. Aber: Wenn der Käfer draussen 
ist, kann man die Bäume im Wald belassen 
(Totholz u.a. für Antagonisten).

Wiederbewaldung von Schadflächen
Durch den Borkenkäfer sind in den letzten 
Jahren grosse Flächen entstanden, die eine 
fachgerechte, zukunftsgerichtete Wiederbe-
waldung benötigen. Der Revierförster berät Sie 
gerne bei der Anlage eines klimagerechten 
Waldes mit standortgerechten, trockenheits- 
und wärmetoleranten Baumarten. 

Waldpflege nicht vernachlässigen 
Mit der Waldpflege gestalten Sie den Wald von 
morgen. Pflegen Sie daher Ihren Jungwald und 
durchforsten Sie Ihre Bestände rechtzeitig. 
Lassen Sie sich diesbezüglich von Ihrem Re-
vierförster beraten.

Frauenfeld 
September 2022

Forstamt Thurgau
Tel. 058 345 62 80 / www.forstamt.tg.ch

Gesetzliche Grundlagen zur Holznutzung  
im Wald:
Wer im Wald Bäume fällen will, benötigt eine 
Bewilligung des Forstdienstes (Art. 21 WaG). 
Alle Holznutzungen sind entsprechend vor 
der Ausführung durch den Forstdienst anzu-
zeichnen.

In folgenden Situationen hat der Wald-
eigentümer eine formelle Schlagbewilligung 
einzuholen:
 – Für begründete Ausnahmen vom 

Kahlschlagverbot.
 – Für Holznutzungen in Waldflächen,  

die nicht vorrangig der Holznutzung 
zugewiesen sind und in denen die 
waldbauliche Planung keine Eingriffe 
vorsieht.

Waldarbeiter beim Fällen eines Baumes.  
Foto: Sandra Horat



12 BTW 4/2022

Forstamt und Forstdienst

Der Thurgauer Wald entwickelt sich positiv!

Seit 2001 wird im Kanton Thurgau eine syste
matische Verjüngungskontrolle im Wald durch
geführt. Eine Bilanz zeigt nun, dass sich in 
diesen 20 Jahren die Waldverjüngung auf einem 
Grossteil der Kantonsgebiete positiv entwickelt 
hat. 

Seit den frühen Siebzigerjahren des letzten 
Jahrhunderts werden im Kanton Thurgau Ver-
jüngungskontrollen durchgeführt. Die Revier-
förster machten gutachtliche Erhebungen zur 
Verbisssituation pro Jagdrevier. Zudem wurden 
in Ergänzung zur gutachtlichen Erhebung in 
Problemgebieten fallweise Stichprobeninven-
turen durchgeführt.

Das Forstamt und die Jagd- und Fischerei-
verwaltung des Kantons Thurgau kamen im 
Herbst 2000 zum Schluss, dass dies nicht 
ausreichend ist und ein weiteres Kontrollsys-
tem eingeführt werden soll. 

Das System der Verjüngungskontrolle
Seit dem Jahr 2000 geschieht die Verjüngungs-
kontrolle auf zwei Stufen. In einem ersten 
Schritt wird von den Revierförstern der Wildtier-
einfluss gutachtlich abgeschätzt. Anschliessend 
wird in einem zweiten Schritt die Verbissin-
tensität auf ausgewählten Indikatorflächen 
mit einem Stichprobenverfahren erhoben. Auf 
diesen 20 Indikatorflächen besteht ein perma-
nentes Stichprobennetz. Auf Erhebungsflächen 
mit einem Radius von zwei Metern werden 
die vorkommenden Pflanzen nach Baumart, 
Grössenklasse und Verbiss am Gipfeltrieb ge-
zählt. Der beste Aufnahmezeitpunkt ist im 
Frühling kurz vor dem Austreiben der Pflanzen.

Mit den Stichprobenaufnahmen können 
Veränderungen der Verbissintensität in den 
Indikatorflächen aufgezeigt werden. Im Schnitt 
ist pro 1000 ha Waldfläche eine Indikatorfläche 
eingerichtet. Die Datenerhebung wird im Zeit-

Lage der Indikatorflächen der Verjüngungskontrolle. Rot gekennzeichnet sind die Indikatorflächen  
mit Aufnahmen im Jahr 2022.
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raum von März bis Mitte April durch die Re-
vierförster sowie einen Mitarbeiter des Forst-
amtes durchgeführt. Die Teilnahme eines 
Vertreters der jeweiligen Jagdgesellschaft ist 
erwünscht.

Ziel der Erhebungen in Indikatorflächen ist es, 
die Verbissintensität zu ermitteln, ihre Ent-
wicklung aufzuzeigen, die Verjüngung bezüglich 
Baumarten und Grössenklassen zu kontrollieren 
und ihre Entwicklung zu verfolgen. Förstern 
und Jägern wird anhand der Aufnahmen ein 
objektives Bild zur Verjüngung vermittelt und 
das gegenseitige Gespräch gefördert. 

Bilanz nach 20 Jahren
Die Tanne besiedelt 2022 wesentlich grössere 
Flächen als 2002. Mit der Tanne verbreitet 
sich zunehmend und deutlich eine verbiss-
empfindliche Baumart. In der Waldverjüngung 
ist sie heute die am weitesten verbreitete 
Baum art. Zusätzlich ist sie vermehrt im Aufwuchs 
anzutreffen, wo die jungen Bäume bereits der 
Krautschicht entwachsen sind. Auch die Buche, 
welche in vielen Wäldern Hauptbaumart ist, 
entwickelt sich gut. Sie ist 2022 vermehrt im 
Aufwuchs anzutreffen. Etwas weniger ausge-
prägt gilt das auch für die Fichte.

Esche, Ahorn und Eiche sind in den Indikator-
flächen 2022 weniger verbreitet als 2002. Bei 
der Esche ist der Rückgang am deutlichsten. 

Auswertung der Entwicklung der Stammzahl pro Hektare im Anwuchs (Pflanzen von 0,1 bis 0,4 m Grösse).

Ruedi Lengweiler, Forstamt Thurgau, und Walter 
Ackermann, ehemaliger Revierförster, bei der 
Verjüngungskontrolle: Pflanzen ab Nordrichtung im 
Uhrzeigersinn beurteilen; Baumart, Grössenklasse 
und Verbiss am Gipfeltrieb innerhalb des Radius 
ansprechen, Zählung bei der 30. Pflanze abbrechen 
und ihr Azimut vom Probeflächenzentrum aus 
aufnehmen. Foto: Forstamt Thurgau
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Die Esche besiedelt heute noch rund die Hälfte 
der ursprünglichen Fläche, mit sehr starken 
Abnahmen im Anwuchs. Weniger ausgebildet 
gilt das auch für den Ahorn. Die Eiche ist 2002 
auf zwölf Prozent der Probeflächen vorhanden. 
Dieser kleine Anteil ist bis 2022 um einen 
Drittel weiter gesunken, bei abnehmendem 
Anwuchs innerhalb der Krautschicht und 
gleichbleibendem Aufwuchs oberhalb der 
Krautschicht.

Der Verbiss gilt als Frühwarnindikator für 
Schäden in der Waldverjüngung. Der Verbiss 
ist 2022 mit 15 Prozent um rund einen Drittel 
kleiner als ursprünglich im Jahr 2001 (21 Pro-
zent). Die Abnahme hat vor allem in den Jahren 
bis 2009 stattgefunden. Anschliessend hat sich 
der Verbiss auf dem neu erreichten tieferen 
Niveau konsolidiert. Es kann also angenommen 
werden, dass auch die Wildschäden weiter 
abnehmen werden. Aus forstlicher Sicht bewegt 
sich die Verbissintensität insgesamt auf einem 
tragbaren Niveau. 

Gemäss der gutachtlichen Erhebung durch 
die Revierförster wird in den letzten zwanzig 
Jahren in 80 % aller Jagdreviere der Wildscha-
den als tragbar beurteilt. Ausser bei der Eiche 
können beim derzeitigen Rehbestand in 80 % 
der Jagdreviere die waldbaulichen Ziele ohne 
Schutzmassnahmen erreicht werden. In den 

restlichen 20 % fällt rund die Hälfte in den 
Bereich von «tragbar bis zu hoch» respektive 
darüber. 

Bis 2010 nimmt die Anzahl der Jagdreviere 
stetig zu, in welchen die Situation als tragbar 
beurteilt wird. Gleichzeitig wird der Anteil der-
jenigen Reviere kleiner, welche im Übergangs-
bereich von «tragbar bis zu hoch» liegen. Von 
einzelnen Ausnahmen abgesehen, sind die 
Reviere, in denen der Verbiss als zu hoch, zu 
hoch bis untragbar und untragbar beurteilt 
wird, immer in einer ähnlichen Grössenordnung 
von rund 10 %.

Wo bestehen Probleme?
Obwohl der Gesamtüberblick ein positives Bild 
der Waldverjüngung zeigt, gibt es Gebiete, in 
denen der Wilddruck zu hoch ist. In diesen 
Gebieten müssen zum Schutz der Verjüngung 
Massnahmen, wie z. B. Zäunung, ergriffen wer-
den, um eine vielfältige, natürliche Verjüngung 
mit standortgerechten Baumarten nachhaltig 
zu sichern. 

Verwendung der Daten
Gemeinsam legen das Forstamt und die Jagd- 
und Fischereiverwaltung jeweils mit den Re-
sultaten der Rehwildzählungen der Jäger, der 
gutachtlichen Verbisskontrolle der Förster und 
der systematischen Verbisskontrolle die Höhe 

Verbissspuren von Rehen am Tannenzweiglein rechts. 
Die Knospen an den Zweiglein links sind noch 
vorhanden. Foto: Thomas Walliser Keel

Von 2002 bis 2022 verbreitet, wächst die Tanne 
vermehrt auf. Foto: Forstamt Thurgau
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der jährlichen Reduktion des Rehwilds durch 
die Jagd in den einzelnen Jagdrevieren fest; 
ebenfalls einberechnet werden hierzu die zu 
erwartenden Verluste durch Strassenunfälle. 

Dass ein tiefer und abnehmender Verbiss 
nicht gleichzeitig tiefe Rehbestände, geringe 
Abgänge oder geringe Abschüsse bedeutet, 
zeigt die Jagdstatistik. Ab 2007 ist der Rehbe-
stand im Kanton Thurgau angestiegen. Er 
wird 2022 38 % höher taxiert als 2001, der 
Abgang ist 19 % höher, der Abschuss 9 % und 
das Fallwild gar 53 %.

Werden die Informationen der Verjüngungs-
kontrolle auch in Zukunft in die Jagd- und 
Waldplanung integriert, kann der Trend mit 
erfolgversprechenden Entwicklungen in der 
Wald verjüngung, Abnahme der Verbissintensi-
tät und guten Rehbeständen aufrechterhalten 
werden. Gleichzeitig wird mit der Verjüngungs-
kontrolle das Verständnis von Jagd und Wald 
gefördert.

Der vorliegende Artikel ist ein Zusammen-
zug der vom Forstamt bei Dr. D. Rüegg in 
Auftrag gegebenen Auswertung zu 20 Jahren 
Rehwildverbiss im Thurgauer Wald. Die Publi-
kation kann unter www.forstamt.tg.ch unter 
«Broschüren» eingesehen werden.

Sandra Horat

Verbissintensität
Die Verbissintensität ist der Anteil der im 
Jahr vor dem Aufnahmezeitpunkt verbisse-
nen Gipfeltriebe in Prozent der Gesamt-
stammzahl.

Grenzwert nach Eiberle
Die Grenzwerte der Verbissintensität für 
einzelne Baumarten sind in Eiberle und Nigg 
(1987) hergeleitet und inzwischen breit ab-
gestützt. Überschreitet die Verbissintensität 
den Grenzwert nach Eiberle, so besteht 
das Risiko, dass in Zukunft erhebliche An-
teile dieser Baumarten verbissbedingt aus-
fallen werden. Grenzwerte nach Baumarten:
Buche 20 %, Esche 36 %, Ahorn 30 %, Eiche 
20 %, Tanne 9 %, Fichte 11 %

Entwicklung der Verbissintensität in allen Indikatorflächen und Vergleich mit dem Grenzwert nach Eiberle, Jahre 
2001 bis 2022 (von links nach rechts). Mit einer vertikalen Linie angegeben ist der 95ProzentVertrauensbereich.
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Baukurs der Lernenden Forstwart in Seewis

Im August ging die Klasse Fw 21–24 in den 
Baukurs nach Seewis. Wir schliefen in der Pude
nalhütte auf 1500 m ü. M. Unser Kursleiter war 
Roger Hollenstein und unsere zwei In struk
toren waren Sven Ulrich und Conrad Flütsch, 
gekocht hat Heinz Hofer. Wir hatten drei Bau
stellen: einen Holzkasten, eine Brennholzhütte 
und das Ersetzen von Wildbachverschalungen.

Um acht Uhr ging’s am Bahnhof Weinfelden los. 
Von dort aus fuhren wir mit zwei Autos nach 
Seewis im Prättigau. Dort angekommen, wurden 
wir vom Revierförster Ricardo Ryffel begrüsst 
und er zeigte uns ein paar Objekte, welche 
die Klassen vor uns gebaut hatten. Als wir in 
die Hütte kamen, gab es einen feinen Zmittag, 
den Heinz für uns vorbereitet hatte. Danach 
machten wir drei Gruppen und gingen auf die 
Baustelle. 

Die Gruppe, die mit Sven Ulrich mitging, 
baute einen Holzkasten, damit die Strasse, 
die schon leicht abgerutscht ist, nicht noch 
weiter abrutscht. Der Holzkasten wurde aus 
Kastanienholz gebaut, da dieses sehr langlebig 
ist. Eine grosse Hilfe beim Holzkasten war ein 
Kaiser-S12-Schreitbagger mit Seilwinde. Das 
ganze Holz wurde mit 80er-Armierungseisen 
festgenagelt. Zuerst legten wir Querstreben 

hin und darauf die Zangen, die wir dann an-
genagelt haben. Zwischen die Zangen bauten 
wir noch Füllhölzer ein, damit die Erde nicht 
wieder rauskommt. Die Erde wurde danach 
mit einer Vibroplatte, die man am Bagger an-
bauen konnte, vibriert. Wir fanden es toll, 
dass wir einen Holzkasten bauen durften, da 
man dies bei uns im «Unterland» nicht so 
häufig macht.

Die Gruppe von Roger Hollenstein ersetzte 
Wildbachverschalungen, weil die alten zum Teil 
kaputt waren. Um die neuen Wildbachver-
schalungen zu verbauen, mussten wir zuerst 
die alten rausreissen. Das war eine sehr 
strenge Arbeit, weil eine Schale 130 Kilo-
gramm schwer ist und man an die untersten 
Schalen nicht mit dem Bagger herankam, da 
der Hang zu steil war. Ausserdem mussten wir 
das Wasser umleiten, da es uns sonst auf der 
Baustelle gestört hätte. Damit wir die neuen 
Schalen gerade verbauen konnten, mussten 
wir zuerst mit Kies unten den Boden eben 
machen. Diese Arbeit musste sehr genau ge-
macht werden, denn sonst fliesst das Wasser 
nicht schön gleichmässig. Die neuen Schalen 
wurden mit dem Helikopter geliefert. Leider 
jedoch weiter oben am Hang, darum mussten 
wir zuerst alle Schalen noch mit dem Huki 

Durch die natürliche Begrünung des Hangs werden 
die Kastanienträmel bald nicht mehr sichtbar sein. 
Foto: Pia Meier

Der Bach fliesst bereits wieder in den neu verlegten 
Betonschalen. Foto: Pia Meier
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Kurze Pause beim Bau der Brennholzhütte.  
Foto: Sandra Horat

Am Besuchstag erklären die Lernenden, wie sie bei 
der Arbeit vorgehen und worauf besonders geachtet 
werden muss. Foto: Pia Meier

hinunterfahren. Das Verbauen der Schalen 
war eine sehr tolle, aber auch eine sehr an-
strengende Arbeit. Als wir alle Schalen verbaut 
hatten, mussten wir sie noch mit 50 Kilogramm 
schweren Betonplatten erhöhen, weil in diesem 
Bach sehr viel Wasser fliesst und es sonst 
alles ausspülen würde. Als wir das dann auch 
hatten, füllten wir den Rand wieder mit Erde 
und putzten noch die Strasse.

Die Gruppe von Conrad Flütsch baute eine 
Brennholzhütte bei einer Feuerstelle. Die Hütte 
wurde im Blockhausstil gebaut. Das Beton-
fundament für die Brennholzhütte wurde schon 
vorgängig vom Forstbetrieb Seewis gebaut. 
Für die Brennholzhütte nahmen wir 15 bis 
25 cm dicke Fichtenstämme, die wir noch ent-
rinden und zuschneiden mussten. Damit die 
Stämme aufeinanderpassten, mussten wir zuerst 
einzeichnen, was wir rausschneiden müssen. 
Mit der Motorsäge haben wir die Stücke sorg-
fältig rausgeschnitten. So konnten wir Stamm 
für Stamm schön aufeinanderlegen. Für die 
Sparren nahmen wir ebenfalls Fichtenstämme, 
die wir wiederum passend sägen mussten. Das 
Dach der Hütte wurde mit Wellblech gedeckt. 
Als die Hütte fertig war, putzten wir noch die 
Baustelle und füllten die Hütte mit Brennholz. 
Diese Arbeit war sehr spannend, da noch keiner 
von uns so etwas gebaut hatte.

Wenn wir um fünf Uhr nachmittags jeweils 
wieder in die Hütte kamen, konnten wir uns 
noch im kalten Bergbach waschen und dann 
gab es Znacht. Nach dem Znacht machte immer 

eine Gruppe den Abwasch. Nach dem Abwasch 
sassen wir noch draussen und redeten bei 
einem feinen, eiskalten Bier.

Am Dienstagabend wanderten wir nach dem 
Arbeiten auf den Berg zur Schesaplanahütte, 
einer SAC-Hütte auf 1908 m ü. M. Dort haben 
wir den Sonnenuntergang bei einem feinen 
Kaltgetränk genossen. Am späteren Abend 
wanderten wir wieder zur Pudenalhütte zurück 
und gingen schlafen.

Am Donnerstag bekamen wir Besuch von 
unseren BerufsbildnerInnen, Leuten vom Forst-
amt, dem Leiter des Bildungszentrums in 
Maien feld und Revierförster Ricardo Ryffel. 
Wir zeigten ihnen unsere Baustellen und stell-
ten die erledigten Arbeiten kurz vor. Unser 
Besuch war natürlich auch zum Znacht ein-
geladen. Es gab «Spiessligrill», das war sehr 
lecker. Nach dem Znacht sassen wir noch zu-
sammen und redeten.

Am letzten Tag mussten wir die Hütte auf-
räumen und putzen. Danach gingen wir in den 
Werkhof der Gemeinde Seewis und putzten 
die Autos, alle Werkzeuge und schärften die 
Motorsägen, die wir auf den Baustellen ge-
braucht hatten. Nach dem Zmittag fuhren wir 
wieder zurück nach Weinfelden. Schon war 
dieser grossartige Baukurs vorbei. Uns allen 
hat diese Woche sehr viel Spass gemacht und 
wir danken für die super Organisation.

Leon Hugentobler
Lernender Forstwart
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Weiterbildungsanlass des Thurgauer Forstpersonals

Knapp 40 Thurgauer Forstleute trafen sich am 
2. September 2022 für die Führung zum Thema 
Waldbau mit Eiche in Ermatingen. Sebastian 
Bänteli, Revierförster und Betriebsleiter der 
Bürgergemeinde Ermatingen, führte die Gruppe 
und gab Einblick in die Entwicklung der Er
matinger Eichen von der Kinderstube bis zum 
Baumholz. Organisiert wurde dieser Anlass 
durch das Forstamt und den Verband Thur
gauer Forstpersonal mit dem Ziel, Erfahrung 
und Wissen zur Eiche unter dem Forstpersonal 
innerhalb des Kantons auszutauschen. 

Gleich nach der Begrüssung startete die Füh-
rung im Pflanzgarten hinter dem Werkhof der 
Bürgergemeinde Ermatingen. Dort wird das 
eigens gesammelte Saatgut gestupft und über 
ein bis zwei Jahre eine Jungpflanze herange-
zogen, die danach auf ihrem bestimmten 
Standort gepflanzt werden kann. Die Heraus-
forderung liegt darin, bei der Verpflanzung 
die wichtige Pfahlwurzel der Eiche möglichst 
zu schonen, damit der künftige Baum eine 
gute Verankerung hat. In Gehdistanz erreichte 
man im Anschluss eine Verjüngungsfläche, in 
der die Eichen im Abstand von 1,5 mal 2 m mit-
hilfe eines Pflanzlochbohrers am Forwarder 

gepflanzt und eingezäunt wurden. Die Jung-
pflanzen haben mit rund 50 cm Höhe etwas 
Vorsprung gegenüber der Kraut- und Konkur-
renzvegetation. Jedoch nur kurzfristig, so muss 
jährlich mit der Sichel von Hand nachgeholfen 
werden, damit Brombeeren oder schneller 
wachsende Baumarten die Eichen nicht über-
wachsen. Nach dem Jungwuchsstadium er-
reichen die Eichen ab rund 1,3 m Höhe die 
Dickungsstufe, welche an einem konkreten 
Beispiel gleich nebenan gezeigt wurde. Die 
Fläche wird nun ausgezäunt und nach Bedarf 
alle zwei Jahre mit der Motorsäge gepflegt. Im 
anschliessenden Stangenholzalter (7 – 19 cm 
Brusthöhendurchmesser) – wiederum ein ge-
eignetes Beispiel durch Kopfumdrehen – erfolgt 
die erste Durchforstung, bei der einzelne Eichen 
zugunsten stabilerer und qualitativ besserer 
Exemplare entnommen werden. Nach Möglich-
keit findet dieser Eingriff maschinell statt und 
ist für den Waldbesitzer kostenneutral. Auf dem 
Weg zum letzten Eichenobjekt begegnete man 
einer aktuellen Einzigartigkeit im Thurgauer 
Wald: Auf einer knapp ein Hektar grossen 
 Fläche wurde im Frühjahr 2022 im Auftrag der 
Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL) der bestehende Wald kahl-
geschlagen und im Rahmen einer Testpflanzung 
mit zukunftsfähigen Baumarten bepflanzt (vgl. 
BTW 2/2022). Die Folgen des trockenen Som-
mers zeigten sich deutlich, da bereits einige 
Pflanzen eingegangen sind und nachgepflanzt 
werden müssen. Zuletzt besuchte die Gruppe 
noch eine Eichenpflanzung im Friedwald. Die 
Eichen wurden in den 70er-Jahren gepflanzt 
und weisen gerade, astfreie Stämme mit 
Durch messern von 30 – 40 cm auf. 

Als Ausklang verköstigte man sich bei ge-
mütlichen Beisammensein mit einer Wurst und 
Getränken, die von den Organisatoren offeriert 
wurden. 

Roman Schnyder
Leiter Ausbildung und Betriebe Forstamt

In der Kinderstube (Pflanzgarten) der Eiche hinter 
dem Werkhof der Bürgergemeinde Ermatingen.  
Foto: Roman Schnyder
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Einheimische Waldfledermäuse fördern und schützen

Meist im Verborgenen, von uns Menschen un
entdeckt, leben im Kanton Thurgau 20 ver
schiedene Fledermausarten. Ein Grossteil von 
ihnen sind sogenannte Waldfledermäuse. Das 
heisst, sie haben ihr Quartier oder Jagdgebiet 
im oder um den Wald. Waldbesitzer und Förster 
können mit gezielter Waldbewirtschaftung 
viel zum Erhalt und zur Förderung dieser Fleder
mausvorkommen beitragen.

Fledermäuse sind nachtaktiv. Mit ihrem leisen 
Flug jagen sie in der Dunkelheit nach Insekten. 
Sie sind die einzigen fliegenden Säugetiere. 
Sie schlafen in der Regel kopfüber. Ihr Platz-
bedarf im Quartier ist meistens sehr klein, 
wenn sie aber ihre Flügel mit der hauchdünnen 
Flughaut ausstrecken, können sie bis zu 40 cm 
Spannweite erreichen. Mit Ultraschall und Echo-
ortung orientieren sie sich im Gelände und bei 
der Jagd. Pro Nacht vertilgen sie Unmengen von 
Insekten, bis zu einem Drittel ihres Körperge-
wichtes.

Der Fledermauswald
Die Fransenfledermaus lebt und jagt fast aus-
schliesslich im Geäst des Waldes. Die Wasser-
fledermaus bezieht ihr Quartier gerne im Wald, 
jagt gerne über stillen Wasserflächen im und 

nahe dem Wald. Das Grosse Mausohr hat sein 
Quartier, besonders die Wochenstube, gerne in 
Gebäuden mit grossem Dachstock, zum Beispiel 
in Kirchen. Sie ist unsere grösste Fledermausart 
und jagt auf dem unbewachsenen Waldboden. 
Dies sind nur drei Beispiele, wie unterschiedlich 
die im Thurgau heimischen Fledermäuse den 
Wald brauchen. Jede Fledermausart hat ihre 

Baumhöhlen und Astlöcher bieten der Wasserfleder
maus Unterschlupf. Sie lebt in der Nähe von stillen 
Wasserflächen. Auch kleine Biotope dienen ihr zur 
Nahrungssuche. Geschickt holt sie ihre Beute mit den 
Füssen von der Wasseroberfläche.

Mausohrwald. Fledermaushöhle  
(alte Spechthöhle).

Rindenquartier. 
Alle Fotos: Franziska Heeb
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eigenen Ansprüche an Quartier und Jagdgebiet. 
Dazu kommt, dass sie auf das richtige Nahrungs-
spektrum angewiesen ist. 

Es gibt nicht den einen Fledermauswald. Die 
meisten Arten bevorzugen lockere Baumbe-
stände, am liebsten einen Laubwald. Ein alter 
Baumbestand bietet geeignete Quartiermög-
lichkeiten wie Specht- und Faulhöhlen, Ast-
löcher und Stammabrisse sowie lose Rinden. 
Jungwuchs im alten Baumbestand zieht Insek-
ten an, welche zur Nahrung der Fledermäuse 
dienen. Eine andere Fledermausart jagt nach 
Laufkäfern auf dem unbewachsenen Wald-
boden. Sumpfgebiete, Biotope und kleine 
Weiher im Wald, auf Waldlichtungen und am 
Waldrand dienen der Flüssigkeitszufuhr. Die 
vielen Insekten, welche davon angezogen 
werden, ernähren unterschiedliche Fleder-
mausarten. Eine Fledermausart ist auf diese 
stillen Gewässer als Jagdgebiet angewiesen. 
Auch Altholzinseln ziehen viele Insekten an und 
bereichern den Speiseplan der Fledermaus.

Was können Förster und Waldbesitzer für 
diese fliegenden Säugetiere tun?
Die Bewirtschaftung des Waldes spielt eine 
wichtige Rolle im Erhalt eines attraktiven Fleder-
mauslebensraumes. Mit wenigen Massnahmen 
kann das Vorkommen von Fledermäusen im 
Wald gefördert und geschützt werden. Es gibt 
verschiedene Ansatzpunkt: Das Nahrungsan-
gebot verbessern, die Quartiererhaltung und 
-förderung sowie die Jagdhabitate fördern und 
vernetzen.

Quartiere erhalten und fördern
Sind Bäume mit einem Fledermausvorkommen 
bekannt, ist es wichtig, dass diese gekenn-
zeichnet werden, damit sie keiner Fällung 
zum Opfer fallen und unter Umständen die 
Fledermäuse qualvoll ums Leben kommen. 
Fehlen alte Bäume mit genügend natürlichen 
Baumhöhlen oder Stammabrissen, können Er-
satzquartiere angebracht werden. Die Thur-
gauische Koordinationsstelle ist dankbar für 
Hinweise auf diese Habitatbäume. Sie berät 
auch beim Anbringen von Fledermauskästen 
als Ersatzmassnahme. Waldfledermäuse sind 
auf viele verschiedene Quartiere angewiesen. 

Holzbeige und markierter Schlafbaum als zwei Beispiele von Fledermausquartieren. 

Fördermassnahmen auf einen Blick
 – Bäume mit bekanntem Fledermaus-

quartier (Habitatbaum) markieren und 
der Thurgauischen Koordinationsstelle 
für Fledermausschutz melden

 – Habitatbäume stehen lassen
 – Ersatzquartiere anbringen (Fledermaus-

kästen und Vogelkästen gemischt)
 – Stückholzbeigen
 – Lose Baumbestände
 – Baumreihen und Hecken vom Sied-

lungsraum zum Wald pflanzen
 – Vernetzungskorridore verbinden 

verschiedene Jagdgebiete
 – Laubbäume, vor allem Eichen, pflanzen
 – Belaubte Waldränder
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Sie bleiben jeweils nur kurze Zeit in einer 
Baumhöhle. So schützen sie sich vor Parasi-
tenbefall.

Durch die Förderung und konsequente Er-
haltung von Bäumen mit potenziellen Fleder-
mausquartieren kann langfristig dafür gesorgt 
werden, dass Fledermäuse ein Netz von Tages-
schlafquartieren haben.

Jagdhabitate fördern und vernetzen
Lose Baumbestände können von Fledermäusen 
gut durchflogen werden. Dazu zählen lockere 
mehrschichtige Waldbestände wie auch Hallen-
wälder. Baumreihen und Hecken vom Sied-
lungsraum zum Wald bieten einen gefahrlosen 
Flugkorridor für Fledermäuse. Sie können auch 
mithelfen verschiedene Vernetzungsgebiete 
miteinander zu verbinden.

Nahrungsangebot verbessern
Unsere Fledermäuse ernähren sich von unter-
schiedlichsten Insekten. Laubbäume locken 
viele Insekten an und sind daher sehr wichtige 
Nahrungslieferanten für Fledermäuse. Laub-
mischwälder, belaubte Waldränder und be-
sonders Eichen bieten für die meisten Fleder-
mäuse einen reich gedeckten Tisch.

Weitere Informationen
 – Homepage: www.fledermausschutz-tg.ch
 – Verein Fledermausschutz TG: www.verein.

fledermausschutz-tg.ch
 – Schweizerische Stiftung für  

Fledermausschutz

Franziska Heeb, Thurgauische  
Koordinationsstelle für Fledermausschutz

Vernetzungselemente wie Hecken in der Landschaft sind für Fledermäuse wichtig.

Gesetzliche Grundlage
Auszug aus der Verordnung über den Natur- 
und Heimatschutz (NHV, SR. 451.1):

Gemäss Art. 20 Abs. 2 gelten zusätzlich zu 
den im Bundesgesetz vom 20. Juni 1986 
über die Jagd und den Schutz wild lebender 
Säugetiere und Vögel genannten, die wild 
lebenden Tiere der im Anhang 3 aufgeführten 
Arten als geschützt. Es ist untersagt, Tiere 
dieser Arten 

lit. a: zu töten, zu verletzen oder zu fangen, 
sowie ihre ... Brutstätten (sinngemäss Wochen-
stuben) zu beschädigen, zu zerstören...;
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Eine Eiche und ihr Weg vom Leimatwald in  
eine Frauenfelder Küche

Jeder Waldeigentümer, Förster oder Forstwart 
ist zu Recht stolz, wenn ein bestimmter Stamm 
beim Verkauf einen Spitzenpreis erzielt. Über 
Generationen hinweg sind Bestandesbegrün
dung, Pflege und Holzernte ja genau auf dieses 
Ziel hin sorgfältig gelenkt worden. Mit dem 
Holzverkauf endet aber in der Regel auch für 
alle im Wald Tätigen der vertraute Blick auf 
einen besonderen Baum. Manch einer wird sich 
schon gefragt haben, was aus dem kostbaren 
Stück in der Folge wohl wurde. Durch Zufall 
konnte kürzlich der Weg eines ausgesprochen 
schönen Eichenträmels aus dem Leimatwald 
bei Amriswil bis in eine fertige Frauenfelder 
Küche hinein zurückverfolgt werden.

Der Waldkorporation Moos-Leimat gehört mit 
rund 46 ha der grösste Teil des Leimatwaldes 
in der Ebene östlich von Amriswil. Dieser 
Wald – ein prächtiger ehemaliger Mittelwald 
mit hohem Eichen- und Eschenanteil – ist ein 
beliebtes Naherholungsgebiet für die Stadt 
und nicht zuletzt auch darum sehr gut er-

schlossen. Aber nicht nur der Wald, auch die 
Korporation – gleich vier der insgesamt elf 
Anteilhaber sind Forstingenieure – ist etwas 
Besonderes. Jeden Herbst treffen sich interes-
sierte Korporationsmitglieder zusammen mit 
dem Revierförster und dem Kreisforstingenieur 
zur Anzeichnung der Jahresnutzung. Man kann 
sich bei dieser Konstellation ohne Weiteres 
vorstellen, dass für lebhafte Fachdiskussionen 
stets gesorgt ist.

So traf man sich seinerzeit auch am 16. No-
vember 2017 bei Punkt 434 im Leimatwald. 
Zu beurteilen war die angedachte Verjüngung 
eines geschädigten Eschen-Altholzes gleich 
westlich davon, in dem auch noch zwei schöne, 
etwa 180- bis 200-jährige Eichen standen. Nach 
längerem Hin und Her entschied man sich, 
diese ebenfalls anzuzeichnen und dann in 
Gütttingen auf die Submission zu bringen. Forst-
wart Luca Wüst vom Forstbetrieb Romanshorn 
hatte das Privileg, die beiden mächtigen Bäume 
im Verlauf des Winters zu fällen. Der eine Ei-
chenträmel mit einer Länge von 6,6 m, einem 

Mitglieder der Waldkorporation MoosLeimat (v.l.n.r.: Marianne Michel, Präsident Ruedi Straub, Matthias Engeli, 
Walter Sonderegger, Hans Nussbaumer) und Revierförster Daniel Hungerbühler bei der Holzanzeichnung im 
November 2017. Foto: Erich Tiefenbacher
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Durchmesser von 84 cm und einem Inhalt von 
3,66 m3 erhielt die Stamm-Nr. 2197. Bei der 
Offertöffnung vom 5. März 2018 ging dieser 
dann zum Höchstgebot von Fr. 1681.– / m3 – 
einem Spitzenpreis – an die Firma Bollinger 
Furniere AG in Nürensdorf ZH.

Im Furnierwerk werden die wertvollen 
Stämme zuerst gekocht oder gedämpft und 
dann der Länge nach Schicht für Schicht in 
dünne, oft nicht einmal millimeterdicke Blätter 
gemessert. Solche Furniere verarbeitet der 
Schreiner dann zu Küchenfronten mit kunst-
vollen Schnittbildern. Seit 2013 gibt es in un-
serem ganzen Land allerdings keine Furnier-
produktion mehr (Schliessung Furnierwerk 
Lengwil schon 2002). Die Lohnmesserung für 
die Schweiz erfolgt heute meist in Osteuropa. 
Unsere allerschönsten Hölzer dürfen so jedoch 
das Label «Schweizer Holz» gar nicht tragen 
– schade! Die Bollinger AG (www.bollinger.ch) 

versucht, diesen Mangel mit einem eigenen 
Zertifikat zu kompensieren – und stösst damit 
erfreulicherweise auf ein wachsendes Kunden-
interesse. Immer mehr Leute legen offenbar 
Wert auf heimische Herkunft und wollen wissen, 
wo und wann genau das Holz für ihre Projekte 
geschlagen worden ist.

Nachdem unser Stamm fast 200 Jahre am 
selben Ort gestanden hatte, machte er zur 
Verarbeitung vom Submissionsplatz in Güttin-
gen also noch einen kurzen Auslandabstecher 
in ein Furnierwerk im österreichischen Graz 
(www.merkscha.at). Nach sechs bis acht Wo-
chen sind dann rund 1900 m2 aus dem Stamm 
Nr. 2197 gewonnenes edelstes Furnier in den 
Stärken von 0,8 und 1,4 mm und einem Ge-
samtwert von rund Fr. 20 000.– zurück in die 
Firma Bollinger nach Nürensdorf gekommen. 
Die um das Dreifache gesteigerte Wertschöp-
fung verblieb allerdings im Ausland.

Die Schlagfläche im Leimatwald nach der Wieder
bestockung im April 2019. Gut sichtbar ist noch der 
Stock der gefällten Eiche, die zum Trämel Nr. 2197 
aufgerüstet worden war. Foto: Erich Tiefenbacher

Herkunftszertifikat der Firma Bollinger. Foto: Erich 
Tiefenbacher
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Just um diese Zeit im Sommer 2018 beauf-
tragten Eva und Peter Wohnlich in Frauenfeld 
die örtliche Kunz Schreinerei AG (www.kunz-
schreinerei.ch) mit der Erneuerung ihrer Küche. 
Auch ihnen war es dabei wichtig, Eichenholz 
aus nachgewiesen heimischer Herkunft zu 
verwenden. Die Furniere für die Fronten und 
Innenseiten konnten sie zu diesem Zweck bei 
der Firma Bollinger selbst auswählen. Dort 
begeisterten sie sich für solche aus besagtem 
Stamm und erhielten die Angaben zu Massen 
und Herkunft mit dem erwähnten Zertifikat 
bestätigt. Zum Einbau in ihre Küche waren 
insgesamt rund 30 m2 Furniere unseres Stam-
mes aus dem Leimatwald nötig.

Beim zuständigen Kreisforstingenieur er-
kundigten sie sich dann nach dem genauen 
Ursprungsort des Holzes. Zur grossen Freude 
des Ehepaars Wohnlich konnten Stelle und 
Stock aufgrund der forstamtlich bewilligten 
Schlagplanung aus jenem Winter auch im 
Nachhinein draussen im Wald noch eindeutig 
ermittelt werden, da die Waldkorporation Moos- 
Leimat damals nur die beiden Eichenträmel 

aus dem erwähnten Holzschlag zur Submission 
gebracht hatte.

Die neue Küche besticht durch ihr edles 
Design und die hochwertige Verarbeitung. Be-
sonders einnehmend wirkt jedoch die makel- 
und zeitlose Schönheit der Fronten aus heimi-
scher Eiche. Den Wohnlichs bringt die Küche 
so nicht allein beim Kochen, sondern nur schon 
beim Anblick jeden Tag aufs Neue Freude und 
Genuss.

Peter Wohnlich liess es sich in der Folge 
nicht nehmen, den Spuren «seiner» Eiche vor 
Ort im Leimatwald nachzugehen. Dort gelang 
es noch, einen Wurzelanlauf des Stammes für 
ihn zu bergen. Durch Zufall konnte er sogar 
kurz mit Luca Wüst plaudern, dem Forstwart, 
der den Baum seinerzeit gefällt hatte. So hat 
der stolze Hausbesitzer jetzt nicht nur eine 
prachtvolle Küche, sondern auch eine schöne 
Geschichte dazu.

Allen erwähnten Personen und Firmen für ihre 
bereitwillig erteilten Auskünfte besten Dank!

Erich Tiefenbacher
ehem. Kreisforstingenieur Forstkreis 2

Die prachtvolle Küche in hochwertiger Thurgauer 
Eiche aus dem Leimatwald. Foto: Eva Wohnlich

Küchenbesitzer Peter Wohnlich trifft Forstwart Luca 
Wüst, der «seine» Eiche seinerzeit gefällt hatte. 
Foto: Erich Tiefenbacher



25BTW 4/2022

Diverses

Simon Tresch und Dr. Sabine Braun bei der Arbeit. 
Foto: Sandra Horat

Walddauerbeobachtung: Unterwegs auf  
einer Aufnahmefläche

Auf 190 Flächen erhebt das Institut für Ange
wandte Pflanzenbiologie ganz verschiedene 
Informationen, die der Walddauerbeobachtung 
dienen. Der Kanton Thurgau unterstützt dieses 
Projekt. Im Kanton liegen fünf Aufnahmeflächen, 
eine davon in Mettendorf. Dr. Sabine Braun 
und Simon Tresch machten Ende Juli 2022 auf 
dieser Fläche Aufnahmen.

Fichte, Buche und Eiche sind die drei für den 
Schweizer Wald wichtigsten Baumarten. Sie 
werden auf den einzelnen Probeflächen unter-
sucht. Je nach Baumartenvorkommen werden 
Daten zu einer, zwei oder allen drei Baum-
arten erhoben. Auf der Aufnahmefläche in 
Mettendorf wachsen alle drei Baumarten. Zur 
Wiedererkennung sind die Bäume nummeriert. 
Die Anzahl untersuchter Bäume ist auf jeder 
Fläche gleich. Jeder Baum trägt eine Nummer.

Kronenverlichtung
Neben der Mortalität der Bäume ist die Kronen-
verlichtung das zweitwichtigste Aufnahme-
kriterium und ein wesentlicher Indikator, der 
über die Waldgesundheit Auskunft gibt. Die 
Kronenverlichtung wird auf allen Versuchs-
flächen jährlich zwischen Juni und August er-
hoben. Damit die Daten möglichst vergleichbar 
sind, versucht das Aufnahmeteam, die einzelnen 
Flächen immer etwa zum gleichen Zeitpunkt 
zu besuchen. Bei der Fläche in Mettendorf 
machten Simon Tresch und Sabine Braun vom 
Institut für Angewandte Pflanzenbiologie (IAP 
AG) Ende Juli ihre Aufnahmen. 

Eichung
Zu Beginn jedes Aufnahmejahres trifft sich das 
Aufnahmeteam auf denselben Flächen. Sie 
beurteilen die gleichen Bäume und allfällige 
Abweichungen in der Beurteilung werden dis-
kutiert. Die fachgerechte Beurteilung der Bäume 
braucht Übung: So erzählte Simon Tresch, 
dass er in seinem ersten Aufnahmejahr 2019 

die ganze Aufnahmesaison brauchte, bis er so 
viel Erfahrung im Beurteilen gesammelt hatte, 
dass er geeicht war. 

Aufnahme
Jede der 190 Probefläche wird von zwei Perso-
nen zusammen erhoben. Am Anfang auf jeder 
Fläche muss sich das Aufnahmeteam abglei-
chen. Zwei Drittel der Bäume werden von beiden 
Personen aufgenommen. Die Beurteilungen 
werden dann verglichen. Bei einer bestehenden 
Abweichung, die grösser als zehn Prozent ist, 
wird nochmals eine Aufnahme gemacht. Je 
nachdem, von welcher Seite die Beurteilung 
eines Baumes erfolgt, kann es zu Abweichun-
gen kommen. Diese Beurteilung, Bonitierung 
der Bäume, wird jährlich durchgeführt. Dies ist 
für eine korrekte Einschätzung der Kronenver-
lichtung notwendig. Aufgenommen werden 
zusätzlich Mortalität, Zwangsnutzung sowie 
normale Nutzung und beim Förster wird jeweils 
nachgefragt, was der Grund der Fällung eines 
Baumes war. 
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Als Hilfsmittel zur Aufnahme dient jeweils ein 
Feldstecher. Beim Beobachten der Aufnahme-
teams bei der Arbeit bemerkt man Sabine 
Brauns grosse Erfahrung im Einschätzen der 
Bäume. Nach Aussagen von Simon Tresch 
wird bei jeder Fläche das vorherrschende 
Wetter notiert. 

Die Beschriftung der Bäume ist auf der Fläche 
Mettendorf etwa zwei Jahre alt. Sie wird, wenn 
nötig und möglich, direkt bei der Aufnahme 
erneuert, da dies am zeitsparendsten (separate 
Anreise aufwendig) ist.

Zusammenarbeit mit dem Förster
Philipp Eigenmann ist der für die Fläche in 
Mettendorf zuständige Revierförster. Eine gute 
Zusammenarbeit mit dem Förster ist wichtig, 
da das Team der Walddauerbeobachtung darauf 
angewiesen ist, Informationen zu geernteten 
Bäumen zu erhalten. So ist es von Vorteil, 
wenn der Förster für die Fläche ein gewisses 
Interesse zeigt. 

Gipfeltriebernte
Schaut man in die Baumkronen der Probefläche 
in Mettendorf, sieht man mit etwas Glück 
orange Bändel in der Höhe. An diesen Bäumen 
werden alle vier Jahre mithilfe eines Helikop-
ters Gipfeltriebe geerntet. Pro Probefläche 
werden innerhalb von zwei Wochen in allen 
190 Probeflächen je acht Bäume beerntet. Die 
Verarbeitung dieser Proben muss möglichst 
schnell passieren. Da es so viele Proben sind, 
werden zur Verarbeitung zusätzliche studenti-
sche Hilfskräfte angestellt. Bei Ernte, Transport 
und Verarbeitung können Zwischenfälle pas-
sieren (z. B. Material geht verloren). Mit den 
Proben werden verschiedene Untersuchungen 
gemacht. Eine ist z. B. eine Auswertung des 
Photobleachings (Sonnenbrand). Dazu müssen 
die Proben möglichst rasch verarbeitet und 
beim Transport auch gekühlt werden.

Zusatzerhebungen
Alle zehn Jahre wird durch das IAP in den ein-
zelnen Flächen auf 10 × 10 m eine Vegetations-
aufnahme gemacht. In diesen Aufnahmen 
wurden Brombeeren einfach als Brombeeren 
aufgenommen und nicht weiter unterschieden. 
Als man bei der Auswertung mit Zeigerwerten 
arbeiten wollte, hatte man nach Simon Tresch 
plötzlich ein Problem, da dies über die Pflanzen-
zusammensetzung nicht möglich war, da die 
Zeigerwerte bei den Brombeeren nicht ein-
heitlich waren. Daraus ergab sich, dass Brom-
beere nicht gleich Brombeere ist und man 
daher in diesem Jahr auf jeder Fläche Brom-
beeren erntet und diese an einen Spezialisten 
zur Bestimmung weiterleitet. 

Über die Resultate der Erhebungen wurde 
in den BTW 2/2022 geschrieben. Nach dem 
trockenen und heissen Sommer 2022 darf 
man auf die Resultate der diesjährigen Unter-
suchungen gespannt sein.

Sandra Horat
Forstamt

Nummerierte Fichten auf der Probefläche in 
Mettendorf. Foto: Sandra Horat
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Naturmuseum Frauenfeld: Fledermäuse –  
geheimnisvoll, faszinierend, schützenswert

In grosser Vielfalt beleben Fledermäuse den 
Nachthimmel, seit jeher umgibt sie eine ge
heimnisvolle Aura. In der Schweiz leben 30 
verschiedene Arten, 20 davon sind auch im 
Thurgau nachgewiesen. Die Fledermäuse sind 
damit die artenreichste einheimische Säuge
tiergruppe. Erst in den letzten Jahrzehnten 
wurde sie vertieft erforscht. Hierbei zeigte 
sich auch, dass viele Arten gefährdet sind.

Flugvermögen, Echoortung, Wochenstuben, 
Winter schlaf: Eine Sonderausstellung, produ-
ziert vom Naturmuseum Thurgau und der 
Thurgauischen Koordinationsstelle für Fleder-
mausschutz, stellt die Tiergruppe mit ihren 
faszinierenden Eigenarten und ihre Vielfalt 
mittels zahlreicher attraktiver Exponate und 
interaktiven Stationen ausführlich vor. Sie zeigt 
auf, welche Ansprüche Fledermäuse an ihre 
Lebensräume stellen und wie zu ihrem Schutz 
beigetragen werden kann. Nach fast 15 Jahren 
auf erfolgreicher Tournee durch viele Museen 
hat das Naturmuseum in Frauenfeld die Eigen-
produktion aktualisiert und präsentiert sie 
erneut dem Publikum. 

Die Ausstellung im Naturmuseum Frauenfeld 
dauert noch bis am 5. Februar 2023.

Runde Geburtstage und Arbeitsjubiläen

Ab Anfang November bis Anfang Februar
 2. Dezember Hans Imper 75. Geburtstag
 3. Dezember Kilian Fahrni 75. Geburtstag
 19. Dezember Daniela Straub 65. Geburtstag
 9. Januar Roger Hollenstein 40. Geburtstag

Braunes Langohr. Foto: Franziska Heeb
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