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Neue Baumarten – Chance oder Risiko?
Restaurant Baldegg, Baden
Waldbaustrategien auf einer 45 ha grossen Lotharfläche
Exkursion mit G. von Graefe (Stadtoberförster Baden)
Besichtigung einer vom Lothar geknickten 1 ha
grossen Waldfläche. Die Fläche wurde geräumt und
ein mutiger Entscheid gefasst: nicht zu pflanzen!
Unzählige invasive Neophyten machten sich breit.
Heute ist der Wald zurück. Interessante Abschnitte, mit
geschlossener Kronenschicht und wenig Neophyten
wechseln sich ab mit lichteren von Spätblühenden oder
Kanadischen Goldruten und von Drüsigen Springkraut
übersäten Flächen.
Diskussion
Wie geht man im Forst mit der Neophytenproblematik
um? Neophytenbestände im Wald werden nicht
bekämpft!
Sollten Initialbestände im Wald nicht bekämpft werden,
um den Aufbau eines „Neophytenreservoirs“ zu
verhindern? Ein Reservoir würde dazu führen, dass
entstehende Lichtungen sofort durch Neophyten
besetzt werden. Es wird auch auf die Bedeutung der
Schlagflora hingewiesen.
Von Seiten Forst wird geltend gemacht, dass hierzu die
Ressourcen fehlen.
Kann nicht wenigstens den Wegen entlang das
Verblühen durch Mähen verhindert werden? Entlang
der Forststrassen werde gemäht. Warum nicht gleich
etwas mehr und zur richtigen Zeit?
Durch anspruchsvolle Logistik und fehlenden
Resourcen ist der Forst gefordert. Doch werden die
Ratschläge zum Überdenken der Arbeitsabläufe gerne
aufenommen.
Douglasien waren bis anhin kein Thema. Jetzt werden
sie standortbedingt gefördert. Die Jungpflege ist jedoch
eher aufwändig: Die Wilddichte wird unterschätzt, es ist
eine Frage der Zeit, bis Hirsche kommen werden. Die
Verdunkelung durch andere Bäume setzt der
Douglasie ebenfalls zu!
Bei einem Blauglockenbaum, von einem Stammdurchmesser von ca. 30 cm, scheiden sich die
Geister. Ein Teilnehmer beobachtet Paulownia nicht als Problem im Wald, ein anderer berichtet von
einer Lothar- resp. einer Schlagfläche mit sehr dichtem und schnellen Paulowniaaufwuchs, so dass
Paulownia bekämpft werden musste, um die Naturverjüngung durch standortgerechte Bäume zu
gewährleisten.

Verantwortung für die Biodiversität der Zukunft – brauchen wir eine «Grüne Liste» fremder
Arten?
Referat von U. Meier (Leiter Amt für Wald beider Basel)
Das Referat lädt ein, gemachte Bilder zu hinterfragen
und Veränderungen zu akzeptieren.
Nichts ist so beständig, wie der Wandel! Bsp. Klima,
Artenzusammensetzung seit der Eiszeit. Was bedeutet
vor diesem Hintergrund ein stabiles System, was
Nachhaltigkeit? Urs Meier plädiert dafür, sich auf
Veränderungen einzulassen, sie zu akzeptieren und
den Umgang mit ihnen zu erlernen.
Grüne Listen werden als Lösung vorgeschlagen, in
denen Arten nach Potential und Chancen, nach
Überlebens- und Konkurrenzfähigkeit beurteilt werden.
Diskussion
Das Hinterfragen der eigenen Bilder ist sicher wichtig. Der Ball wird aber zurückgegeben: Dies würde
gerade dem leider noch oft starren und in alten Mustern verhangenen Forst sehr guttun. Auch dies
wird zustimmend vom Referenten gerne aufgenommen.
Stand der Diskussionen und Haltung des Cercle Exotique zu Neobiota im Wald
Referat von D. Fischer (Baudirektion Kanton Zürich)
Cercle Exotique ist den Exoten im Wald gegenüber kritisch eingestellt. Es wird empfohlen sich auf
europäische Arten aus dem Süden und dem Balkan zu konzentrieren.
Die «neuen Wilden» im Schweizer Wald: Inputreferat zur Diskussion Götterbaum und
Paulownie
Referat von B. Pezzatti (Eidg. Forschungsanstalt WSL)
Interessante Forschungsergebnisse werden gezeigt.
Beispielsweise, dass die eigene Streu sich auf die
jeweilige Pflanze negativ auswirkt, vergleichbar mit der
Müdigkeit der landwirtschaftlichen Böden.
Der Götterbaum wurde auf Steinschlag getestet. Er
schnitt erstaunlicherweise gut ab, ähnlich wie eine
Buche. Jedoch ist der Götterbaum wegen seiner
Wurzeln, wenn er im Reinbestand vorkommt, als
Hangstabilisierung ungeeignet.

Begehung eines Lichten Waldes mit Götterbäumen-Bestand an den Lägern.
Exkursion mit P. Vock (Förster)
1994 wurde zugunsten der Felsenflora ein steiler
Abschnitt entlang der Krete aufgelichtet. Götterbäume
kamen auf. Ab 2005 werden die Götterbäume
eingedämmt. Verschiedene Testflächen entstehen, auf
welchen entweder nur ausgepickelt wird, nur abgesägt,
ausgedünnt oder nichts gemacht wird.
Im unteren Abschnitt wird weniger eingedämmt. Teils
entstand ein Kronenschluss. Es scheint, dass die
Götterbäume dadurch zurückgedrängt werden. 2015
wurden fruktifizierende Individuen mit
Stammdurchmesser von 30 bis 40 cm entfernt.
Diskussion
Von wo wanderten die Götterbäume ein? In Baden gibt
es ein Paar sehr alte Götterbäume die geschützt sind.
Möglicherweise sind sie die Mutterbäume. Durch
Thermik könnten es die Samen geschafft haben, sich
auf dieser Höhe anzusiedeln. Es ist bekannt, dass
Götterbaumsamen über 2 km und auf ca. 200
Höhenmeter sich verbreiten können.
Das Ringeln wurde hier eingestellt, da es zu schwierig
und das Resultat zu unbefriedigend war. Ausreissen
mit einem Habegger geht nicht, da der Götterbaum
abreisst. Die Injektion mit Salzwasser ist im Wald so
verboten wie das Herbizid, da es auch ein Fremdstoff
ist.
Momentan ist die Strategie: Waldbauliche Integration
des Götterbaumes. Doch sollte man nicht unbedingt
dranbleiben? Gute Resultate aus den Testflächen sind
doch ersichtlich!
Ein Teil der Fläche ist Waldreservat dort gilt
Prozessschutz. Es stellt sich die Frage wie dieser
Interpretiert wird. Gehört die Ansiedlung von invasiven
Arten zum Prozess? Oder wird dadurch der eigentliche
Prozess gehemmt? Wenn im Schweizer Nationalpark
invasive Neophyten einwandern würden, würde man
nichts tun wollen?
Sollte der Wald und dessen Zielsetzungen nicht neu
gedacht werden? Den Wald nicht in erster Linie als
Holzproduzenten betrachten, der rentieren muss,
sondern als wichtiger Garant für Biodiversität, Erholung
und Gesundheit der Gesellschaft? Mangelnde
Ressourcen zur Bekämpfung invasiver Arten im Wald
ziehen sich wie ein roter Faden durch alle
Diskussionen des Tages. Sollten daher die
Ökosystemleistungen nicht analog zu den
Ökobeiträgen in der Landwirtschaft entschädigt
werden?

