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Mit dem Naturschutzprogramm Wald soll bis ins Jahr 2025 auf 17 Prozent der Aargauer  
Waldfläche dem Naturschutz Vorrang eingeräumt werden. Dabei unterscheidet das Programm  
zwei verschiedene Ziele: Der Wald soll sich selbst überlassen oder sein Naturwert  
durch gezielte Eingriffe gesteigert werden.

Prozessschutz:  
Der Wald kann sich ohne menschlichen Einfluss entwickeln.

Das Naturschutzprogramm Wald in Kürze

Naturwaldreservate (> 20 ha)  
und Altholzinseln (2–20 ha) 

> Verzicht auf die forstliche Nutzung für 50 Jahre 
>  Bäume können bis zu ihrem natürlichen Zerfall  

stehen bleiben

Ziel: 3400 ha (7%)
Erreicht: 3120 ha
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Gezielte Massnahmen:  
Dank Eingriffen können Lebensräume für seltene Arten erhalten und aufgewertet werden.

Spezialreservate

>  Erhalten und Aufwerten von seltenen  
Lebensräumen

>  Förderung von licht- und wärmeliebenden 
Arten

Ziel: 1470 ha (3%)
Erreicht: 1100 ha

Eichenwaldreservate

>  Schutz und Förderung von Tier- und Pflanzen-
arten, die auf Eichen angewiesen sind

>  Schutz und limitierte Nutzung von Eichen  
als wertvolle Baumart mit hochwertigem Holz 
(Teilnutzungsverzicht, für 50 Jahre gesichert)

> Pflanzung und Pflege von Eichenjungwald

Ziel: 3500 ha (7%)
Erreicht: 3620 ha

Waldrandaufwertungen

>  Lebensraum zwischen Wald und Offenland  
für licht- und wärmeliebende Arten stufig 
gestalten und unterhalten

Ziel: 200 km
Erreicht: 200 km

Fo
to

: A
b

te
ilu

n
g

 W
al

d
Fo

to
: A

b
te

ilu
n

g
 W

al
d

Fo
to

: A
b

te
ilu

n
g

 W
al

d



Nr. 48  April 2018 U M W E L T  A A R G A U4

Vorwort

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Erachten Sie die Bedeutung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen als 
besonders wichtig? Wenn ja, dann teilen Sie diese Einschätzung mit vielen Aargaue-
rinnen und Aargauern, die 2010 in einer Bevölkerungsumfrage der Abteilung Wald 
ihre Meinung geäussert haben.

Diese Erkenntnis ist nicht neu. Bereits 1995 schrieb der Regierungsrat in seinem Be-
richt zum Start des Naturschutzprogramms Wald: «Die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt – verstanden als umfassende Strategie zur Erhaltung des gesamten Spekt-
rums von Variationen der einzelnen Lebewesen und ihrer Lebensräume – ist eines der 
wichtigen, globalen Anliegen unserer Zeit. Dem Wald kommt in Bezug auf den Natur-
schutz und die Erhaltung der biologischen Vielfalt eine besondere Bedeutung zu.» 
Das Naturschutzprogramm Wald war geboren.

Seit 1996 wird es partnerschaftlich mit den Waldeigentümerinnen und Waldeigentü-
mern umgesetzt. Nach über 20 Jahren ist es angebracht, eine Zwischenbilanz zu zie-
hen. Dies wollten wir nicht ausschliesslich aus verwaltungsinterner Sicht tun, son-
dern gemeinsam mit Beteiligten, Interessenvertretern und ausserkantonalen Fachleu-
ten. Diese Aussensicht ist uns wichtig.

Deshalb kommen in der vorliegenden Sondernummer Waldeigentümerinnen und 
Waldeigentümer, Förster, Grossrätinnen und Grossräte, Biologinnen und Biologen, 
Forst ingenieure, Sportlerinnen und Sportler sowie weitere Autorinnen und Autoren 
zu Wort.

Lassen Sie sich von den verschiedenen Sichtweisen inspirieren und ziehen Sie Ihre 
ganz persönliche Bilanz!

«Das Naturschutzprogramm Wald  
ist eine Erfolgsgeschichte, die wir auch  
in Zukunft weiterschreiben wollen.»

Regierungsrat Stephan Attiger
Vorsteher Departement Bau, Verkehr und Umwelt
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Marcel Murri | Abteilung Wald

Nach über 20 Jahren Naturschutzprogramm 
Wald blickt der Kanton Aargau auf das Erreichte 
zurück. Seit 1996 werden totholzreiche Natur
wälder, orchideenreiche Föhrenwälder, Wälder 
mit impo santen Eichen und strukturierte Wald
ränder dank dem Engagement der Waldeigen
tümerinnen und eigentümer in Zusammenarbeit 
mit dem Kanton und verschiedenen weiteren 
Akteuren geschaffen, aufgewertet und erhalten. 
Das Resultat der ersten 20 Jahre ist erfreulich, 
die Etappenziele konnten wie geplant erreicht 
werden. Die positiven Ergebnisse aus Erfolgs
kontrollen unterstreichen die Wirksamkeit der 
umgesetzten Massnahmen zur Förderung und 
Erhaltung der Artenvielfalt im Wald.

Dank dem Anstoss durch die Abteilung Landschaft und 
Gewässer wurden zwischen 1989 und 1994 im Rahmen 
des Waldnaturschutzinventars (WNI) die ökologisch wert-
vollsten Waldflächen erhoben. Rund 20 Prozent der Aar-
gauer Waldfläche erfüllten die WNI-Kriterien. Das Inven-
tar lieferte eine erstmalige Übersicht über die speziellen 
Naturwerte im Aargauer Wald.

Der Start
Die Abteilung Wald erkannte das grosse Potenzial hin-
sichtlich Förderung der Biodiversität im Wald und entwi-
ckelte eine auf dem WNI basierende Strategie mit konkre-
ten, messbaren Zielen. Eingebettet in eine umfassende 
kantonale Naturschutzpolitik entstand das Naturschutz-
programm Wald, das der Grosse Rat am 16. Januar 1996 
grossmehrheitlich verabschiedete. Parallel dazu legte er 
basierend auf dem WNI etwa 20 Prozent der Waldfläche 
in der Richtplanung als Naturschutzgebiete von kantona-
ler Bedeutung im Wald (NkBW) fest. Das im Jahre 1998 
beschlossene neue Waldgesetz des Kantons Aargau lie-
ferte im Nachgang einen konsolidierten rechtlichen Rah-
men für die eingeschlagene Strategie.
Gleichzeitig mit der Genehmigung der Ziele des Natur-
schutzprogramms Wald sprach der Grosse Rat einen ers-
ten Verpflichtungskredit für die Jahre 1996 bis 2001 zur 
Finanzierung der Naturschutzleistungen der Waldeigen-
tümerinnen und -eigentümer. Mit diesem Mehrjahres-
programm wurden erstmals quantitative und qualitative 
Ziele für den Naturschutz im Wald festgelegt. Bis zum 
damals vorgesehenen Programmende im Jahre 2020 
sollte auf 10 Prozent der Waldfläche der Naturschutz Vor-
rang haben. In der zweiten Etappe (2002 bis 2007) wurde 
das Programm nach sorgfältiger Evaluation mit der Kate-
gorie Eichenwaldreservate auf zusätzlich 7 Prozent der 

Waldfläche ergänzt. Zurzeit befindet sich das Naturschutz-
programm nach etwas mehr als 20 Jahren in der vierten 
Etappe (2014 bis 2019). Aus finanziellen Gründen mussten 
die Ziele für diese Etappe reduziert werden, was nun eine 
fünfte Etappe zur Erreichung der Ziele erfordert. Dank der 
guten Zusammenarbeit mit den Waldeigentümerinnen 
und -eigentümern und ihren Förstern konnten die meis-
ten Ziele bereits erreicht werden.

Die Ziele
Das Naturschutzprogramm Wald zielt grundsätzlich in zwei 
Richtungen. Einerseits möchte man die natürlichen Kräfte 
wirken lassen, den Wald also sich selbst überlassen und 
nicht mehr bewirtschaften. Andererseits sollen besonde-
re Lebensräume und Standorte mit ihren Arten durch 
Eingriffe aufgewertet und erhalten werden. Bis ins Jahr 
2025 sollen auf 17 Prozent der Aargauer Waldfläche diese 
Ziele erreicht sein.

Naturschutzprogramm Wald:  
20 Jahre und ein wenig mehr

Ziel 2025: 17 % Naturschutzvorrangfläche

Aufwertung Waldränder: Ziel 200 km

Eichenwald- 
reservate 
Ziel: 7%

Spezial- 
reservate 
Ziel: 3%

Naturwald- 
reservate 
Ziel: 5%

Altholz- 
inseln 
Ziel: 2%

WNI 20%

Aargauer Wald: 49’000 ha

Der Natur freien Lauf lassen
Auf einer Fläche von 3400 Hektaren soll sich der Wald 
ohne aktive menschliche Pflege entwickeln. Dies ent-
spricht ungefähr 2,4 Prozent der Kantonsfläche, 7 Prozent 
der Aargauer Waldfläche oder ungefähr der doppelten 
Fläche von Gränichen. Diesen Verzicht auf Eingriffe nennt 
man auch «Prozessschutz». Ohne forstliche Nutzung kön-
nen Bäume ihr natürliches Alter erreichen und bleiben 
bis zu ihrem Zerfall stehen. Auch als Totholz übernehmen 
sie eine wichtige Funktion. Viele Arten von Insekten, Pil-
zen und Flechten sind auf Totholz als Lebensraum ange-
wiesen. Aber auch Säugetiere – beispielsweise einige 
Fledermausarten – oder verschiedene Vogelarten nutzen 
Höhlen in alten Bäumen als Schlafplatz und für die Auf-
zucht ihrer Jungen. Während und nach der Zerfallsphase 
verjüngt sich der Wald wieder natürlich. Auch diese Phase 
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langfristig beobachten, wie der Wald auf deutlich höhere 
Temperaturen und ein verändertes Niederschlagsregime 
reagieren wird.

Förderung und Erhalt von seltenen Lebensräumen
Der Erhalt von seltenen Lebensräumen und Standorten 
ist der zweite Schwerpunkt des Naturschutzprogramms 
Wald. Dazu zählen:

 h Spezialreservate > Ziel 1470 Hektaren,  
3 Prozent der Waldfläche
 h Eichenwaldreservate > Ziel 3500 Hektaren,  
7 Prozent der Waldfläche
 h aufgewertete Waldränder > Ziel 200 Kilometer

Anders als beim Nutzungsverzicht würden spezielle Wald-
formen ohne dauernde Eingriffe nicht lange bestehen. 
Ob lichte Föhrenwälder mit einer Vielfalt an Orchideen und 
Schmetterlingen, Blockschutthalden und Felsfluren als 
Reptilienhabitat oder feuchte Standorte und Waldweiher 
als idealer Lebensraum für Amphibien: alle diese Stand-
orte würden ohne regelmässige Pflege langsam zuwach-
sen und schliesslich andere Lebensraumbedingungen auf-
 weisen. Da viele seltene wärme- und lichtbedürftige Tier- 
und Pflanzenarten jedoch genau auf solche Habitate an-
gewiesen sind, kommt dem Erhalt und der Pflege dieser 
Waldformen grosse Bedeutung zu. Die durch die Forstbe-
triebe erbrachten Leistungen für diese Spezialreservate 
werden durch den Kanton abgegolten.

mit mehr Licht und ohne künstliche Steuerung ist wert-
voll für den Lebensraum Wald. Der Nutzungsverzicht ist 
für 50 Jahre mit den jeweiligen Waldeigentümern vertrag-
lich geregelt und wird finanziell entschädigt. Ebenfalls ge-
regelt sind Eingriffe zur Sicherung wichtiger Infrastruktur-
anlagen.
Das Programm unterscheidet zwischen Naturwaldreser-
vaten und Altholzinseln. Naturwaldreservate umfassen 
eine Fläche von mindestens 20 Hektaren. Altholzinseln 
sind mit einer Fläche zwischen 2 und 20 Hektaren kleiner 
und erfüllen als «Trittsteine» eine wichtige Funktion für 
die Vernetzung der Naturwaldreservate. Denn für den Er-
halt der genetischen Vielfalt – ein wichtiges Ziel des Bio-
diversitätsschutzes – ist es notwendig, dass ein Aus-
tausch zwischen einzelnen Beständen stattfinden kann. 
Durch die Schaffung von Vernetzungsflächen können 
Tiere zwischen den verschiedenen Naturwaldreservaten 
wandern und Pflanzensamen oder -pollen finden den 
Weg zu benachbarten Flächen.
Im dicht besiedelten und intensiv genutzten Mittelland 
sind diese Reservatsflächen einzigartig. Nirgendwo sonst 
bestehen im Aargau Lebensräume in unmittelbarer Nähe 
zum Wohngebiet, in denen nicht dauernd Eingriffe durch 
den Menschen erfolgen und sich das Wirken der Natur-
kräfte beobachten und erleben lässt. Nicht zuletzt unter 
dem Gesichtspunkt des stattfindenden Klimawandels sind 
solche «Weiserflächen» von grosser Bedeutung. Auf die-
sen Flächen lässt sich ohne «korrigierende Försterhand» 
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Die Altholzinsel Chrumblinde (Gemeinde Mellikon) hat nicht nur alte, dicke Baumriesen, sondern durch den 
Holzzerfall auch Bereiche mit mehr Licht.
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Kraut- und Strauchschicht sind ökologisch besonders 
wertvoll, da sie ein grosses Nahrungsangebot, viele Ver-
steckmöglichkeiten und variierende Lichtverhältnisse bie-
ten. Bis heute wurden bereits 200 Kilometer Waldränder 
stufig angelegt, womit das gesteckte Ziel erreicht ist. Nun 
geht es darum, den stufigen Charakter dieser Waldränder 
zu erhalten, was eine regelmässige Pflege bedingt. Dies 
erfolgt grösstenteils durch die Forstbetriebe der Ortsbür-
gergemeinden, die dafür entschädigt werden.

Wo steht das Naturschutzprogramm Wald heute?
Gemäss den im Naturschutzprogramm Wald formulier-
ten Zielen soll dem Naturschutz bis im Jahr 2025 auf 
17 Prozent der Aargauer Waldfläche sowie entlang von 
200 Kilometer Waldrand Priorität eingeräumt werden.
Nach beinahe vier Etappen liegt das Programm hinsicht-
lich der angestrebten Flächenziele voll auf Kurs. Eine 
Ausnahme hinsichtlich Zielerreichung bilden die Spezial-
reservate, in denen durch gezielte Massnahmen seltene 
und gefährdete Tier- und Pflanzenarten erhalten und ge-
fördert werden. Einerseits eignen sich oft nur relativ klei-
ne Flächen für die spezifischen Massnahmen, anderer-
seits braucht das Ausscheiden dieser Waldflächen viel 
Zeit, denn es sind gründliche Vorabklärungen und eine 
genaue Beobachtung des Reaktionsvermögens der Be-
stände notwendig.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) hat in den vergange-
nen Jahren eine Biodiversitätsstrategie für die Schweiz 
erarbeitet. Die Strategie zeigt ein weiterhin bestehendes 
Defizit in der Lebensraumsicherung auf. Es wird unter an-
derem auf die Bedeutung einer funktionierenden ökologi-
schen Infrastruktur hingewiesen. Die Sichtweise, Lebens-
räume gesamtheitlich in ihrer Vernetzung zu betrachten, 
ist entscheidend, um eine nachhaltige Wirkung zu erzie-
len. Dem Wald kommt dabei als naturnächstem Raum 
eine grosse Bedeutung zu. Das Naturschutzprogramm 
Wald ist seit Programmstart auf diese Funktionalität aus-
gerichtet. Im Rahmen der fünften Etappe können mit den 
noch vorgesehenen Flächen Lücken geschlossen werden.

Ähnlich sieht es bei den Eichenwaldreservaten aus. Die 
imposanten alten Eichen stammen noch aus der Zeit der 
Mittelwaldbewirtschaftung, wo man neben anderen Baum-
arten vor allem Eichen als Nutzholz lange stehen liess und 
nur die Unterschicht für Brennholz nutzte. So entstanden 
alte, dicke Eichen mit mächtigen Kronen. Heute existiert 
diese Waldbewirtschaftungsform in der Schweiz kaum 
noch. Gerade diese Baumart ist aber ökologisch extrem 
wertvoll. 500 bis 900 Tierarten (je nach Literatur) sind in 
Mitteleuropa auf Eichen spezialisiert. Bekanntes Beispiel 
ist der Mittelspecht, eine Art der Roten Liste. Er findet in 
der rissigen Borke von alten Eichen seine Nahrung in 
Form von Insekten und anderen Gliederfüssern. Ohne ge-
zielte Förderung hat die Eiche jedoch einen schweren 
Stand in den heutigen Wäldern, da sie Licht braucht und 
langsamer wächst als andere Baumarten. In Eichen-
waldreservatsverträgen wird mit den Waldeigentümerin-
nen eine auf Eichen ausgerichtete Waldbewirtschaftung 
geregelt. Damit wird der Schutz einer bestimmten Anzahl 
Alteichen sichergestellt und mit Pflanzung und Pflege 
von Jungeichen der Fortbestand dieser Baumart gewähr-
leistet. Interessant ist die Förderung der Eiche auch unter 
dem Aspekt des Klimawandels und aus wirtschaftlicher 
Sicht, da sich die Eiche relativ robust gegenüber Trocken-
heit verhält.
Auch stufige Waldränder beherbergen eine Vielzahl von 
Arten. In der Übergangszone zwischen geschlossenem 
Wald und offener Flur stellen sich Arten aus beiden Le-
bensräumen ein. Fliessende Übergänge sind deshalb wich-
tig, erfordern aber dauernde Eingriffe, da Wald an «harten 
Grenzen» (beispielsweise Wald gegenüber Acker) nur in 
die Höhe wachsen kann und in der Folge dicht und damit 
dunkel wird. Mit stufig aufgebauten, lichten Waldrändern 
wird künstlich ein fliessender Verlauf mit viel Struktur-
reichtum gegenüber dem angrenzenden Land sicherge-
stellt. Entscheidend ist somit auch das Vorgelände (keine 
«harten Grenzen» wie Wege und Bauzonen sowie exten-
siv bewirtschaftetes Offenland) für die Wahl von aufzuwer-
tenden Wald rändern. Waldränder mit einer vielfältigen 

Die Zielerreichung des Gesamtprogramms nach 21 Jahren

Kategorie Ziel 2025 
(Fläche und Prozent  
der totalen Wald- 
fläche AG)

Stand 2017 
(Totale Aargauer  
Waldfläche)

Prognose Zielerreichung 2019 
in Bezug auf Ziele 2025  
(in Prozent)

Nutzungsverzicht  
(Naturwaldreservate,  
Altholzinseln)

3400 ha (7%) 3120 ha  92%

Spezialreservate  
(Lichte Wälder)

1470 ha (3%) 1100 ha  75%

Eichenwaldreservate  
(Eichenreiche Wirtschaftswälder  
mit speziellen Auflagen)

3500 ha (7%) 3620 ha 100%

Waldränder 
Ersteingriffe:
Folgeeingriffe:

200 km 200 km
93 km

100%
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Erfolge sind bereits sichtbar
Die Anstrengungen im Rahmen des Naturschutzpro-
gramms Wald sind zielführend. Dies bestätigen erste Er-
folgskontrollen. Eine im Jahr 2015 an drei Standorten im 
Aargau durchgeführte Untersuchung zu Totholzpilzen und 
-käfern zeigt, dass in den Naturwaldreservaten deutlich 
mehr seltene Arten vorkommen als an vergleichbaren 
bewirtschafteten Waldstandorten. Gestützt auf die Erfah-
rungen aus den Pilotflächen wird in den kommenden 
Jahren ein entsprechendes Monitoring in einem Drittel 
der Naturwaldreservate eingerichtet. Dies ermöglicht es 
künftig, bei Bedarf die langfristige Wirkung der Reservate 
zu überprüfen.
Verschiedene andere Eingriffe (beispielsweise Waldrand-
aufwertungen, lichte gemähte Wälder, Waldweiden) wur-
den exemplarisch auf ihre Wirksamkeit geprüft. Die Er-
gebnisse waren durchwegs positiv.

Zuversichtlicher Blick in die Zukunft
Zurzeit wird die fünfte und letzte Etappe des Naturschutz-
programms Wald geplant. Die Schlussphase wird einen 
besonderen Effort verlangen.
Nach der fünften Etappe (2025) werden sich die Aktivitä-
ten im Aargauer Waldnaturschutz primär auf Unterhalts-
arbeiten beschränken. Um die Spezialreservate, Eichen-
waldreservate und aufgewerteten Waldränder langfristig 
zu erhalten, braucht es auch in Zukunft eine regelmässige 
Pflege. Dank dem Wissen und der Erfahrung der Forstbe-
triebe können diese Arbeiten auch in Zukunft effizient aus-
geführt werden.

Gezielte Eingriffe halten den Orchideen-Föhrenwald  
am Gugli lichtdurchflutet (Gemeinde Gansingen).
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Im Kanton Aargau gibt es 38 Naturwaldreservate (> 20 Hektaren) und 190 Altholzinseln von 2 bis 20 Hektaren  
(Stand Ende 2017). Der Zunderschwamm (Fomes fomentarius) kommt vor allem im nicht bewirtschafteten Wald vor.  
Dieses Prachtexemplar wurde im Naturwaldreservat Egg-Königstein entdeckt.
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Steffi Burger | Abteilung Wald

Im Aargauer Jura hat es eine überdurchnittlich 
hohe Dichte an schützenswerten Waldflächen.  
Ein Grossteil davon sind Föhrenwälder auf mage
ren Standorten. Diese lückigen Wälder, wo viel 
Sonnenlicht auf den Boden fällt, bieten Orchi
deen, Tagfaltern, Heuschrecken und anderen 
Tieren einen wertvollen Lebensraum.

Um die tonigen, schweren Böden der nahegelegenen Reb-
flächen und Äcker zu verbessern, nutzten die Bauern bis 
zur Jahrhundertwende das kalkhaltige Bodensubstrat aus 
verschiedenen Waldgebieten. Dabei wurde die Erde vie-
lerorts bis auf das Muttergestein abgetragen – zurück 
blieben nackte Böden ohne Bestockung. Was auf den ers-
ten Blick nach Zerstörung aussah, war eine Chance für 
die Natur. Nach und nach besiedelten Pflanzen, welche 
die wechseltrockenen Verhältnisse gut ertrugen, die kah-
len Flächen. Lange Zeit glichen diese Gebiete einer Savan-
nenlandschaft mit wenigen kümmerlichen Föhren und 

Sträuchern. Doch vielen lichtliebenden Arten boten sie 
einen neuen, wertvollen Lebensraum.

Ökologisch wertvolle Eingriffe
Noch vor dem Start des Naturschutzprogramms Wald fiel 
der Biologin der Abteilung Wald, Susann Wehrli, bei ei-
nem Augenschein das Potenzial des Föhrenwaldes Hund-
rain in Herznach auf. Sie bemerkte aber auch, dass der 
Wald am Einwachsen war und dadurch die licht- und 
wärmeliebenden Pflanzen- und Insektenarten in abseh-
barer Zeit verschwinden würden. Susann Wehrli stellte 
sich die Frage, ob man diese natürliche Entwicklung nicht 
bremsen könnte. Förster Werner Habermacher war zu Be-
ginn skeptisch: Wird der Föhrenwald nach einer Auslich-
tung überhaupt noch Wald sein? Der zunehmend wüchsi-
gere Boden hätte ja eventuell auch wieder grössere, wert-
volle Föhren hervorgebracht? Schlussendlich rang sich 
der Förster – mit Zustimmung des Gemeinderats – durch, 
eine Auflichtung auf rund 60 Aren versuchsweise umzu-
setzen. Im Oktober 1993 wurden rund zwei Drittel des 
Baumbestandes entfernt. Zum Glück liess der Erfolg nicht 

Paradies für Sonnenanbeter
Lichter Föhrenwald Hundrain

Steckbrief Spezialreservat lichter Wald Hundrain
Gemeinde: Herznach
Grösse: Ca. 6 Hektaren
Waldgesellschaften: Orchideen-Föhrenwald und 
Lungenkraut-Buchenwald
Bedeutung für den Naturschutz: Seltene Wald- 
gesellschaften, reich an Orchideen und weiteren 
wärme- und lichtliebenden Pflanzen und Tieren
Ersteingriff: 1993
Folgeeingriffe: Seither jährlich grössere und kleinere 
Pflegeeingriffe und weitere Auslichtungen
Besondere Arten: Zahlreiche Orchideenarten, 
darunter auch Ragwurze; Wildbirne, Gelbringfalter, 
Zauneidechse

Die blütenreichen Wiesen im Föhrenwald Hundrain 
müssen jährlich geschnitten werden, damit sie nicht 
wieder vebuschen.
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lange auf sich warten: Bereits im Frühsommer des fol-
genden Jahres spross zwischen den Grashalmen eine 
Vielzahl von verschiedenen Orchideen. «Dieser rasche 
Effekt hat uns beflügelt. Nie hätten wir gedacht, dass es 
so schnell geht und wir auch so rasch Freude haben wür-
den an der Farbenpracht der Orchideen!», erinnert sich 
Werner Habermacher. Bereits im Folgejahr wurde die 
Fläche um rund eine Hektare erweitert und 1996 liess so-
gar der benachbarte Privatwaldbesitzer seine Parzelle in 
der gleichen Art auflichten.

Im Gebiet Hundrain wachsen auch einige Exemplare der seltenen Wildbirne (Pyrus pyraster). Diese lichtbedürftige 
Baumart entwickelt sich meist nur an Waldrändern zu ausgewachsenen Bäumen, im Bestandesinnern wächst sie 
strauchförmig.
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«Das Naturschutzprogramm Wald hat geholfen, ökono-
misch wertlose Wälder in Wert zu setzen», so Förster Ha-
bermacher. «Als sich beim Waldnaturschutzinventar (1989 
bis 1994) herausstellte, dass wir sehr viele ökologisch 
wertvolle Waldflächen bei uns im Revier haben, waren 
wir zuerst alles andere als erfreut. Wir stellten uns dann 
auch die Frage, womit wir in diesen Naturschutz-Wäldern 
Einnahmen generieren können. Bald wurde klar: mit Ar-
beit, die über das Naturschutzprogramm Wald abgegol-
ten wird. Dies war für uns ein Glücksfall!» So hat der 
Forstbetrieb Wölflinswil seit 1993 zusätzlich rund 12 Hek-
taren Föhrenwälder aufgelichtet.
Der Föhrenwald Hundrain und andere lichte Wälder im 
Kanton Aargau brauchen periodische Pflegeeingriffe, an-
sonsten verbuscht der lichte Wald. Die Pflege erfolgt in 
den meisten Fällen maschinell, es werden aber auch Zie-
gen und Rinder für das Offenhalten von steilen Flächen 
eingesetzt. Rund 150 Hektaren lichte Wälder werden im 
Aargau jährlich gepflegt. Die Forstbetriebe werden für 
diese Arbeiten mit knapp 420’000 Franken entschädigt.
Die Pflege der lichten Föhrenwälder ist im Betrieb von 
Werner Habermacher ein fester Bestandteil geworden. Ab-
schliessend hält er fest: «Das Naturschutzprogramm Wald 
ist eine Erfolgsgeschichte und hat dazu beigetragen, dass 
wir das ökologische Potenzial der mageren Wälder erken-
nen und fördern konnten. Und nicht zuletzt sind diese 
Wälder auch für die Erholungssuchenden aus nahen und 
fernen Gemeinden ein Highlight! Wenn ich durch den 
Hundrain laufe, kommen bei mir Feriengefühle auf.»

Das Helm-Knabenkraut (Orchis militaris) ist eine der 
zahlreichen Orchideenarten, die im Föhrenwald Hund-
rain vorkommen.
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Anfang der 1980erJahre tobte ein Streit um  
die Linienführung der A3 zwischen Fricktal und 
Birrfeld. Die Autobahn hätte das Sagimülital in 
der ganzen Breite ausgefüllt. Die Waldschneise 
Linn/Gallenkirch war bereits gerodet. Nach 
einem Wettbewerb für die heikle Aaretalquerung 
standen verschiedene Varianten zur Diskussion. 
Diese Bautätigkeit war der Anstoss, wertvolle 
Waldbestände im Aargau zu kartieren.

August Studer, damaliger Kantonsoberförster, Peter Paul 
Stöckli, Landschaftsplaner, und ich bildeten die Experten-
gruppe Natur und Landschaft, welche die Vorschläge zur 
Aaretalquerung zu beurteilen und zu bewerten hatte. Nach 
der Besichtigung der Wettbewerbsvorschläge suchte ich 
das Gespräch mit August Studer, weil die Förster in dieser 
Zeit massiv angegriffen wurden, sie betrieben im Aargau 
Holzackerbau. Die damals gängige Theorie, nach der im 
«Kielwasser» der Erfüllung der Nutzfunktion alle anderen 
Funktionen quasi automatisch miterfüllt würden – so auch 
die Naturschutzerfordernisse –, geriet unter Beschuss. 
Ich schlug August Studer vor, die Förster müssten doch 

anstelle der Abwehrhaltung gegenüber der öffentlichen 
Kritik das Heft selbst in die Hand nehmen und zeigen, 
dass sie die Sache auf einem qualitativ neuen Niveau 
ernst nehmen. Als Erstes sollte eine flächendeckende Er-
hebung der biologisch und ökologisch besonders wichti-
gen Waldbestände im Aargau erhoben werden, also ein 
Waldnaturschutzinventar (WNI). August Studer akzep-
tierte den Vorschlag ohne Zögern.

Waldnaturschutzinventar:  
Vorstufe zum Naturschutzprogramm Wald

Richard Maurer | Ehemaliger Leiter Abteilung Landschaft und Gewässer

Waldnaturschutzinventar (WNI)
Im Rahmen des Waldnaturschutzinventars wurden 
zwischen 1989 und 1994 Waldflächen im Aargau kar-
tiert, die aus Sicht des Naturschutzes besonders 
wertvoll sind. 1996 wurden im Richtplan zirka 20 Pro-
zent der Waldfläche, gestützt auf das WNI, als Natur-
schutzgebiete von kantonaler Bedeutung (NkBW) 
ausgeschieden. Diese NkBW bilden die Basis zur Ein-
richtung von Spezialreservaten, Altholzinseln und 
Naturwaldreservaten.
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Mächtige Eiben behaupten sich neben alten Buchen auf dem ersten Jurarücken oberhalb Erlinsbach:  
Die schattentolerante Eibe kommt heute nur noch an wenigen Orten in grösseren Beständen vor.
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Zeitgemässer Naturschutz für den Wald
1220 Objekte wurden im WNI erfasst. Mit einer Fläche 
von 9500 Hektaren macht dies 20 Prozent der aargaui-
schen Waldfläche aus. Die gemeindespezifischen Inven-
tarkarten und Berichte wurden den Gemeinden laufend 
als Grundlage für die Nutzungsplanung und die Umset-
zung auf kommunaler Stufe zur Verfügung gestellt.
Das WNI wurde somit nicht nur notwendige Vorausset-
zung für das nachfolgende Naturschutzprogramm Wald, 
sondern auch innerhalb der Forstorganisation zum Moti-
vationskern für die Idee eines zeitgemässen Naturschut-
zes im Wald. Nur so konnte es gelingen, das erforderliche 
Vertrauen bei den Kreisforstämtern, Revierförstern, Wald-
eigentümerinnen und -eigentümern sowie den Gemein-
debehörden zu schaffen – eine unabdingbare «Ressour-
ce» für die nachfolgende Umsetzung! Bereits im Juli 1995 
verabschiedete der aargauische Regierungsrat den Be-
richt und Antrag zum Naturschutzprogramm Wald an 
den Grossen Rat. Dieser genehmigte die erste Etappe 
samt Verpflichtungskredit mit grossem Mehr.

Der neue Baudirektor Dr. Ulrich Siegrist gab den Anstoss, 
die gesamte bisherige Naturschutzpolitik neu zu definie-
ren. Er zog ein bereits in erster Lesung vom Grossen Rat 
beratenes Naturschutz-Finanzierungsgesetz zurück und 
forcierte anstelle eines langwierigen Gesetzesverfahrens 
das Dekret über den Natur- und Landschaftsschutz, er-
gänzt durch ein erstes Mehrjahresprogramm Naturschutz 
für den Aargau. Der Grosse Rat verabschiedete beide 
Vorlagen 1985. Dieses Programm, bestehend aus Sach-
zielen und der dazu erforderlichen Finanzierung, enthielt 
denn auch die Kosten für das WNI.

Organisation und Durchführung
Von Anfang an war klar, dass dieses Vorhaben nur erfolg-
reich sein konnte, wenn die verantwortlichen Exponen-
ten der Forstorganisation nicht nur hinter der Idee ste-
hen, sondern auch die Führung übernehmen und damit 
zeigen, dass das Ganze im eigenen Interesse ist. Obwohl 
das Projekt aus Naturschutzkrediten der Abteilung Land-
schaft und Gewässer finanziert wurde, lag darum der 
Vorsitz der Projektleitung beim Kantonsoberförster (bis 
1992 August Studer, ab 1992 Heinz Kasper). Die Projekt-
bearbeitung erfolgte durch Dr. Stephan Zimmerli, Tho-
mas Burger, Manfred Lüthy und Meinrad Rettich. Die 
Feldarbeiten und Auswertungen dauerten von 1989 bis 
1992, der Schlussbericht zum WNI erschien 1994.
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Die Ästige Graslilie (Anthericum ramosum) kommt in 
trockenwarmen Wäldern auf Kalk vor. Sie blüht erst im 
Juli oder August – nach den meisten Orchideenarten.

Das Maiglöckchen (Convallaria majalis) ist eine von 
vielen Pflanzen, die ausschliesslich an seltenen Wald-
standorten wachsen.
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Notwendige Erfolgskontrollen
Bereits mit dem ersten Mehrjahresprogramm Naturschutz 
stellte sich die Frage, wie denn die Wirksamkeit der staat-
lich eingesetzten Mittel in der Natur ermittelt werden 
könne. Der Grosse Rat hat in seinem Beschluss 1985 eine 
Erfolgskontrolle gefordert, die später auch in § 40 der Bau-
gesetzrevision zur gesetzlichen Verpflichtung wurde. Zu 
allen wichtigen Projekten der Mehrjahresprogramme ge-
hörte danach eine Erfolgskontrolle, so auch für die erste 
Vorlage zum Naturschutzprogramm Wald. Die System-
entwicklung zu Monitoring und Erfolgskontrolle hatte aus 
einer engen Koordination mit den Ergebnissen des Natio-
nalen Forschungsprogramms 27 «Wirksamkeit staatlicher 
Massnahmen» resultiert. Die konsequente Einfügung von 
Evaluationsartikeln in den meisten der nachfolgenden Bun-
desgesetze war eine wichtige Konsequenz. Für den Na-
tur- und Heimatschutz erfolgte dies im Jahr 2000 in Art. 
27a der Verordnung zum Natur- und Heimatschutzgesetz 
«Überwachung und Erfolgskontrolle». Grundlage dazu 
war ein gesamtschweizerisch gültiges Systemverständ-
nis mit Begriffsdefinitionen, von allen Kantonen und dem 
BAFU 1997 verabschiedet. Die Erfahrungen im Aargau 
gaben zudem Anlass für das Vorprojekt zum Biodiversi-
tätsmonitoring Schweiz.

Einbindung in die Gesamtstrategie zum Natur  
und Landschaftsschutz
WNI und Naturschutzprogramm Wald (als Mehrjahres-
programm zur Umsetzung des WNI) sind Teile einer Ge-
samtstrategie Naturschutz im Aargau, die – ausgerichtet 
auf das gesetzliche Gesamtziel – in überblickbare Einzel-
programme aufgelöst wurde. Weitere Inventare wie etwa 
das Ornithologische Inventar, das Amphibieninventar 
(Aargauischer Bund für Naturschutz), das Reptilieninven-
tar, vegetationskundliche Erhebungen usw. waren Grund-
lagen für verschiedene Umsetzungsprogramme:

 h Natur 2001/2010 (Biotop- und Artenschutz)
 h Naturschutz in der Landwirtschaft (Bewirtschaftungs-
vereinbarungen mit Landwirten)
 h Auenprogramm
 h Renaturierung von Gewässern
 h Wildtierkorridore

Mit dem «Forum Naturschutz» als externem Begleitorgan 
mit Vertretern massgebender Organisationen sowie Poli-
tikerinnen und Politikern wurde bezweckt, mögliche Stol-
persteine in den komplexen Umsetzungsprozessen recht-
zeitig zu erkennen und darauf zu reagieren, aber auch inno-
vative Ideen und Anregungen aufzunehmen. Der Grosse 
Rat genehmigte die erforderlichen Verpflichtungskredite 
für die einzelnen Mehrjahresprogramme stets wieder mit 
erstaunlich hohen Zustimmungsraten. Dabei erwies sich 
die Abstützung im jeweiligen Regierungsprogramm und 
Finanzplan als wichtig.
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Feuchte Waldgesellschaften wie der Traubenkirschen-Eschenwald sind im Aargau selten anzutreffen und deshalb 
schützenswert.
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Mystische Stimmung auf der Wasserfluh im Naturwaldreservat Egg-Königstein bei Aarau
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Totholz-Stillleben
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Eva Bächli | Abteilung Wald

Susann Wehrli war nicht nur die erste angestellte 
Mitarbeiterin, die sich in der Abteilung Wald 
praxisnah um die Umsetzung von Naturschutz 
im Wald kümmerte, sondern auch eine der 
ersten Biologinnen in der von Männern dominier
ten Fachwelt des schweizerischen Forstdienstes. 
Die Entwicklung des Waldnaturschutzes von den 
ersten zaghaften Schritten bis zu grossen Projek
ten im Rahmen des etablierten Naturschutzpro
gramms Wald haben sie geprägt. Beim Interview 
über ihre frühere Arbeit in der Abteilung Wald  
ist Susann Wehrli innert kürzester Zeit wieder 
mittendrin, erinnert sich an Ereignisse, Details, 
Überraschungen, Erfolge und Misserfolge.

Als Einstieg eine allgemeine Frage: Was denkst du heute 
über den Naturschutz im Aargauer Wald? 
Das Naturschutzprogramm Wald (NPW) halte ich bis heute 
für ein herausragendes Programm. Die Abteilung Wald 
kann stolz darauf sein, denn – was längst nicht selbstver-
ständlich ist – das Programm funktioniert und «verhebed» 
bis heute. Es mussten kaum Anpassungen oder Verände-
rungen in der Methodik und Handhabung vorgenommen 
werden.
Durch die Umsetzung des NPW konnte der Aargauer Wald 
als Lebensraum messbar aufgewertet werden (Kessler- 
Index; Aargauer Indikator für die Artenvielfalt und Quali-
tät eines Lebensraums). Zugleich löste der gezielte Natur-
schutz die Kielwassertheorie ab (Erbringung aller Wald-
funktionen, das heisst Schützen und Nutzen auf dersel-
ben, bewirtschafteten, Fläche). Die vertraglich gesicherten 
Flächen bilden heute mehr und mehr als tragende Struk-
tur ein Netz von Altholzinseln, Naturwald- und Spezial-

reservaten. Nebst kleinen Auengebieten sind Nutzungs-
verzichtsflächen in der anthropogen beeinflussten Aar-
gauer Landschaft die einzigen «wilden» Flächen, auf de-
nen der Mensch kaum mehr direkt Einfluss nimmt.
In einem Satz würde ich sagen: Das Naturschutzprogramm 
Wald hat sich zu einer Erfolgsgeschichte für den Natur-
schutz im Wald gemausert und überzeugt heute nicht nur 
Naturschützer, sondern auch die Forstleute, die Waldei-
gentümerinnen und nicht zuletzt die Politiker und Politi-
kerinnen.

Was sind deine Gedanken zur Entstehung des NPW?
Die Startzeit war die spannendste Phase in meiner Arbeit. 
Die Idee von Richard Maurer (ehemaliger Leiter der Ab-
teilung Landschaft und Gewässer) und August Studer 
(ehemaliger Kantonsoberförster), ein Inventar der natur-
schützerisch wertvollen Waldflächen zu erstellen und da-
mit eine Grundlage für den Naturschutz im Wald zu schaf-
fen, war über die Kantonsgrenzen hinweg ein Meilenstein 
und eine Pionierleistung in der Schweiz.

Start Naturschutzprogramm Wald:  
Hürden und Herausforderungen
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Susann Wehrli als Referentin an einem Naturschutzkurs 
für Förster: Überzeugende Argumente waren gefragt!
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Susann Wehrli neben einem Markierungspfosten.  
Die massiven Quader bezeichnen die Grenzen von 
Natur- und Eichenwaldreservaten.
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Das Waldnaturschutzinventar (WNI, siehe Artikel Seite 11) 
bot eine systematisch erhobene räumliche Übersicht über 
die vorhandenen Naturwerte und zeigte damit das Poten-
zial für eine Umsetzung in rechtlich gesicherte Natur-
schutzgebiete und indirekt auch die Defizite auf. Für mich 
selbst bot die Zeit in der Schlussphase des WNI bis zur 
Absegnung des Naturschutzprogramms Gelegenheit, mit 
kleinen Projekten ganz pragmatisch die Zusammenarbeit 
mit den Förstern und den Waldeigentümern aufzubauen 
und die Möglichkeiten auszuloten. Als Beispiel sei hier 
das erste Föhrenwald-Projekt erwähnt: In enger Zusam-
menarbeit mit dem Förster Werner Habermacher konnte 
ein potenziell wertvoller Föhrenwald in der Gemeinde 
Herznach ausgelichtet werden. Dass bereits ein Jahr nach 
dem Eingriff zahlreiche seltene Orchideenarten wieder 
blühten, war für mich eine Überraschung. Dieser Erfolg 
ebnete den Weg für viele weitere Projekte.
Viele spannende Sitzungen und Workshops erlebte ich in 
Zusammenhang mit der «Geburt» des NPW und der Erar-
beitung der Entschädigungsrichtlinien. Es gab gesamt-
schweizerisch kaum Unterlagen dazu. Es war eine Zeit 
geprägt von Pioniergeist im Waldnaturschutz.

Nach den intensiven Jahren von der Entstehung  
des WNI und der Entwicklung des NPW konnte im  
Jahr 1996 endlich mit offiziellen, qualitativen sowie 
quantitativen Zielen das Programm gestartet werden. 
Was war für dich in den folgenden Startjahren des NPW 
am wichtigsten?
Nach wie vor war viel Überzeugungsarbeit notwendig. 
Das Vertrauen der Waldeigentümerinnen und Waldeigen-

Schottische Hochlandrinder übernehmen die Pflege im lichten Föhrenwald Sparberg in Remigen.
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Auf dem Chestenberggrat verweilt Susann Wehrli  
noch immer gerne: Nebst knorrigen, alten Bäumen 
gedeihen hier auch lichtliebende, seltene Arten wie  
der Türkenbund.
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nen wie dem Bund sowie anderen Abteilungen der kanto-
nalen Verwaltung. Dies vor allem, weil für alle Akteure 
der Waldnaturschutz im grossen Stil eine Pionierarbeit 
ohne eingespielte Zusammenarbeit darstellte. Wenn ich 
an den Beginn meiner Tätigkeit in der Abteilung Wald zu-
rückdenke, drehte sich vieles – nebst der schon beschrie-
benen Arbeit für das NPW – um meine Rolle als erste 
Frau und Biologin im Fachbereich Wald. Biologen waren 
zur Zeit meiner Anstellung im Wald nicht erwünscht. Ich 
erlebte die ersten Monate zweischneidig: Nebst viel Of-
fenheit erfuhr ich auch Skepsis, wurde da und dort immer 
wieder mal auf die Probe gestellt. Ich verstand anfangs 
vieles aus dem forstlichen Fachbereich nicht. Während 
den ersten Monaten musste ich mir durch tägliches Stu-
dium von Forstbüchern und mit Unterstützung von Mitar-
beitenden Forstwissen sowie die Forstsprache erarbei-
ten. Nach einigen Monaten konnte ich feststellen, dass 
sich das Arbeitsklima in die richtige Richtung veränderte, 
ich fühlte mich zunehmend wohl und wurde bald voll ak-
zeptiert.

Im Jahr 2016 feierte das NPW sein 20-Jahr-Jubiläum.  
Wie blickst du auf die 20 Jahre zurück?
Der Beginn war pragmatisch, euphorisch und vom Su-
chen und Experimentieren geprägt. Das Programm ent-
wickelte sich zunehmend positiv und erlitt mit Ausnahme 
der Stagnation nach dem Sturm Lothar nie einen nen-
nenswerten Einbruch oder Rückschlag. Der administrative 
Aufwand nahm eher ab. Wichtige, nachträglich hinzuge-
kommene Highlights des Programms sind für mich die 
Aufnahme von Eichenwaldreservaten und Waldweiden. 

tümer zu gewinnen und erste Förster zu überzeugen, er-
forderte viel Zeit und Geduld. Die Übernahme des WNI in 
die Richtplanung löste grosses Misstrauen aus. Es wurde 
befürchtet, dass die Naturschutzmassnahmen in den be-
troffenen Flächen verfügt würden. Das Vertrauen stieg 
dann aber rasch, als erste partnerschaftlich ausgehandelte 
Verträge über Altholzinseln abgeschlossen und die Abgel-
tungen dafür ausbezahlt waren. Trotzdem blieb es nach 
wie vor einfacher, die Förster und die Waldeigentümer 
für Projekte wie Waldrandaufwertungen, Waldweiher oder 
lichte Wälder zu gewinnen, als Nutzungsverzichtsverträge 
für 50 Jahre abzuschliessen. Aufgrund seiner grossen Be-
deutung für den Naturschutz war meine Motivation für 
den Nutzungsverzicht jedoch grösser als für das «Gärt-
nern» in Wäldern. Ich bin überzeugt, dass durch Nutzungs-
verzicht entstehende Waldlebensräume zahlreichen spe-
ziellen Arten, die nur in urwaldähnlichen Wäldern vor-
kommen können, eine Überlebenschance bieten. Ebenso 
glaube ich daran, dass sich selbst überlassene Wälder 
den Menschen einzigartige Einblicke in die Waldnatur er-
möglichen.
Speziell war das Projekt UNiWA (Umsetzung Naturschutz 
im Wald). In Zusammenarbeit mit der Abteilung Wald bot 
der Aargauische Försterverband (AFV) Weiterbildungs-
kurse für die Förster zum Thema Naturschutz an. Die Kur-
se werden bis heute gut besucht und sind für alle ein Er-
folg.

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit  
externen Partnern und innerhalb der Abteilung Wald?
Intensiv war die Zusammenarbeit mit anderen Institutio-

Der Trauermantel (Nymphalis antiopa) ist ein Waldtagfalter, dessen Raupe typischerweise auf Pionierarten wie 
Salweide, Zitterpappel, Birke und Ulme frisst.
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und so einen hochwertigen Lebensraum für die Waldar-
ten sicherstellen. Ich wünsche mir auch, dass die 50-jäh-
rigen Verträge nach Ablauf erneuert werden können, da-
mit in diesen Wäldern die Entwicklung Richtung Urwald 
weiter ablaufen kann. 
Für die weitere Entwicklung des NPW wünsche ich mir 
auch, dass die verbliebenen «Löcher» zwischen den Nut-
zungsverzichtsflächen überbrückt werden können und so 
ihre nötige Vernetzung erreicht wird. Schön wäre es, 
wenn ein Grossreservat von 500 Hektaren im Kanton 
Aargau eingerichtet werden könnte. Grosse Nutzungs-
verzichtsflächen, die nicht in 15 Minuten zu Fuss durch-
quert werden können, sind in verschiedener Hinsicht von 
grossem Wert.

Sehr erfreulich ist für mich auch der politische Erfolg des 
Projektes. Das Programm wurde während 20 Jahren nie 
in Frage gestellt. 

Im Jahr 2019 geht die gegenwärtige vierte Etappe  
des Programms zu Ende. Die Zukunft ist noch ungewiss. 
Was sind deine Hoffnungen und Wünsche für das NPW?
Ich hoffe, dass der Waldnaturschutz seinen festen Platz 
behält, um Erhalt und Pflege der bestehenden Flächen zu 
garantieren. Auch wenn die Ziele bis 2025 erreicht wer-
den, müssen Finanzen generiert werden zur Sicherung 
und Aufwertung weiterer Gebiete. Ein «Nein» für gute 
Projekte aufgrund von fehlenden Geldern darf es nicht 
geben. Der naturnahe Waldbau auf der gesamten Wald-
fläche soll mindestens auf dem heutigen Niveau bleiben 

Waldweiher – hier die ehemalige Grube Bänkelloch (Gemeinde Kirchleerau) – und Waldränder sind typische 
Standorte von wärmeliebenden, lichtbedürftigen Arten. Beide müssen regelmässig gepflegt werden, um als 
Lebensraum für diese teils seltenen Arten erhalten zu bleiben.
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Nutzungsverzicht – der kompromisslose 
Schritt des Seinlassens

Darius Weber | Biologe

Natürliche Prozesse sollten nicht nachgeahmt, 
sondern der Natur erlaubt werden. Teile des 
Landes sollen «unberührte» Natur sein und in  
der genutzten, «berührten» Landschaft sollen 
dank angepasster Bewirtschaftung zusätzlich 
zum Menschen möglichst viele andere Arten ihr 
Auskommen finden. Wie diese beiden komple
mentären Ziele erreicht werden können, zeigt 
der Waldnaturschutz im Aargau beispielhaft. Er 
scheidet Naturwälder aus, in denen selbst der 
Naturschützer nichts zu managen hat, und er sorgt 
im Wirtschaftswald mit einer naturfreundlichen 
Bewirtschaftung aktiv dafür, dass der Artenreich
tum wächst. Beides gab es früher nicht. Wald
naturschutz im Aargau ist eine Erfolgsgeschich
te, weil er sich nicht an alten Nutzungsformen 
orientiert, sondern an den Zielen für die Zukunft.

Die Natur des Tieflandes wäre der Wald und deshalb wer-
de ich beim Thema Waldnaturschutz gerne grundsätzlich. 
Die Naturschützer lassen ja heute die Natur nicht mehr 
gerne walten. Lieber pflanzen sie Obstbäume, mähen 
Magerwiesen oder schneiden Kopfweiden am Bach. Be-
schwingt durch Erfolge beim Nachahmen der verschwun-
denen Landwirtschaft machen sich Naturschützer zuneh-

mend auch ans Imitieren der natürlichen Prozesse. Erosion, 
Wiederbewaldung, Verlandung und Vernässung werden 
mit Baumaschinen und Pflegeeinsätzen nachgespielt. 
Viele aktive Naturschutz-Macher vergessen ob des gan-
zen Planens, Bauens, Mähens, Grabens, Entschlammens, 
Pflanzens, Säens, Jätens, Steinhaufenaufschichtens, Was-
serhaushaltsteuerns und Neozoenwegfangens das nicht 
Menschgemachte, die Natur. Naturschutz in der Schweiz 
ist heute zu einem grossen Teil eine Spezialdisziplin des 
Gärtnerns und der Landschaftspflege geworden. Der na-
türliche Wald aber braucht keine Menschen, auch nicht 
Naturschützer. Er kann es selbst.

Der Wald im Laufe unserer Kulturgeschichte
Wie ein natürlicher Aargauer Wald aussähe und was da-
rin lebte, wissen wir nicht. Wie fast überall in Mitteleuropa 
waren die Menschen schon vor dem Wald da und sie ha-
ben sein Erscheinungsbild und seine Entwicklungen von 
Anfang an stark beeinflusst. Zunächst dezimierten die 
Menschen die grossen Pflanzenfresser und rotteten diese 
in manchen Gebieten aus. Später rodeten sie Teile des 
Waldes und übernutzten den Rest als Brennholzlieferan-
ten und Viehweide. Im Aargau sind nur noch 37 Prozent 
des ursprünglichen Waldes verblieben. Zum Vergleich: 
Weltweit sind rund zwei Drittel der Wälder erhalten, vom 
Amazonas-Wald stehen noch über 80 Prozent und selbst 
im bevölkerungsreichen Indonesien sind es noch zirka  
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Die Entstehung von Totholz ist im Eichen-Tannen-Reservat Steinbächli in Vordemwald ebenso wichtig wie  
der Schutz von alten Eichen und Tannen.
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turschutzes steht. Naturwaldreservate sind Ausdruck des 
Respektes vor der Wildnis. 3400 Hektaren ohne Gestal-
tungsplan, ohne aktive Pflege! Dies sind 7 Prozent der 
Waldfläche des Kantons. Die restliche Schweiz leistet sich 
gesamthaft nur auf weniger als 3 Prozent der Waldfläche 
Naturwaldreservate und setzt dafür mehr auf «Sonder-
waldreservate». Dort werden mit arbeitsintensiven Ge-
staltungs- und Pflegeeinsätzen Waldbilder aus der Zeit 
der Übernutzung reaktiviert, als viele lichtbedürftige Ar-
ten aus dem Offenland im degenerierten Wald Unter-
schlupf fanden. Dies fördert natürlich auch das Gedeihen 
der Forstbetriebe, denen das Steuergeld für die Sonder-
waldpflege zu willkommenen Einkünften in waldwirtschaft-
lich schwierigen Zeiten verhilft.
Der Waldnaturschutz im Aargau hat den Versuchungen ei-
nes solchen Gartenbau-Heimatmuseum-Naturschutzes bis 
heute zu einem grossen Teil widerstanden. Zwar gibt es 
die Wald randpflege und da und dort einen fast kahl ge-
schlagenen Felshang oder ein anderes Spezialreservat. 
Die Eichenwaldreservate kann man als Investition in eine 
trockenwarme Waldzukunft im Wirtschaftswald sehen 
und als Hilfsmassnahme für einige Arten, für deren Über-
leben der Aargau eine gewisse Verantwortung trägt, auch 
wenn sie weltweit nicht gefährdet sind. Darüber hat man 
aber nicht die grossen und zentralen Naturschutz-Ziele 
vernachlässigt: artenreicher Wirtschaftswald und sich selbst 
überlassener Naturwald als zukünftige Waldwildnis.

50 Prozent. Noch vor hundert Jahren waren die Aargauer 
Wälder gezeichnet von der jahrhundertealten Übernut-
zung. Die wildlebenden Huftiere waren ausgerottet, die 
grossen Raubtiere sowieso und die alten Stockausschlag- 
Wälder, in denen es keine dicken Bäume gab, wurden ge-
rade zu standortfremden Fichten-Hochwäldern umge-
pflanzt. Am Waldboden liegendes totes Holz gab es noch 
bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts überhaupt nicht; 
selbst dünne, dürre Zweige wurden als Brennholz einge-
sammelt.

Wirtschaftswald und Waldreservate –  
beide haben ihre Berechtigung
Für den Erfolg des Waldnaturschutzes im Aargau sind nicht 
nur Reservate wichtig. Die Wirtschaftswälder machen ja 
immer noch mehr als 80 Prozent des Waldes aus. Die Ent-
wicklung dieser normal genutzten Wälder hin zu mehr 
Artenvielfalt und Naturnähe ist eine eindrückliche Natur-
schutzleistung. Man hat die Waldwirtschaft unter dem 
Aspekt des naturnahen Waldbaus stark und positiv ver-
ändert. Hochwälder mit mächtigen Bäumen und totem 
Holz am Waldboden sind heute verbreitet. Wo einst 
Waldverjüngung bedeutete, Fichten zu pflanzen, ist heute 
Naturverjüngung der Normalfall. Die Baumbestände sind 
lokal angepasst und vielfältig. Rehe, Gämsen, Wild-
schweine, Rothirsche und Biber werden in zweckmässig 
«gemanagten» Beständen geduldet und leben inmitten 
einer fast flächendeckend von Menschen genutzten Kul-
turlandschaft. Luchs und Wildkatze sind wieder da und 
vielleicht streift auch schon ein Wolf durch den Aargau. 
Das Nebeneinander und Miteinander von Menschen und 
grossen Wildtieren, wie wir es heute in waldreichen Kul-
turlandschaften der Schweiz kennen, ist vermutlich ein-
zigartig in der Kulturgeschichte Europas.
Weil er den Wirtschaftswald wieder belebt hat, kann sich 
der Aargau ein Naturschutzprogramm Wald leisten, das 
sich gezielt mit jenem Ziel befasst, das im Wirtschafts-
wald grundsätzlich nicht erreichbar ist: Naturwaldreser-
vate, wo es keine Zielartenlisten und Managementpläne, 
sondern nur respektvolles Beobachten und Erleben der 
natürlichen Prozesse gibt. Man kann den Aargau dafür 
gar nicht genügend loben in einer Zeit, da unberührte Na-
tur ganz hinten in der Agenda des schweizerischen Na-
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Ein Buchenkeimling auf Totholz: Der Kreislauf schliesst 
sich.

Konsolenpilze wie der Rotrandige Baumschwamm 
(Fomitopsis pinicola) gehören zu den wichtigen Holz-
zersetzern.

Schwarzfleckiger Zangenbock (Rhagium mordax): Seine 
Larve ernährt sich von zersetztem Holz verschiedener 
Laubbäume.
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Eva Bächli | Abteilung Wald

Das Reservat Lägern ist das älteste Naturwald
reservat im Kanton Aargau. Es wurde bereits 
1998 ausgeschieden. Licht und wärmeliebende 
Arten fühlen sich auf den südexponierten Felsen 
besonders wohl. Der langjährige Nutzungsver
zicht zeigt sich bereits heute auf eindrückliche 
Art und Weise in einem vielerorts urwüchsigen 
Wald.

Die Lägern ist bekannt für eine grosse Vielfalt an einheimi-
schen Baumarten. Weitverbreitet ist Buchenwald, durch-
mischt mit Eschen, Ahorn und Eichen. Auf den südexpo-
nierten Felsen fühlen sich auch licht- und wärmeliebende 
Arten wohl. Der schmale Grat bietet nur einen geringen 
Humusanteil, und besonders auf der Südseite herrscht 
im kargen Juragestein oft hohe Trockenheit. Unter diesen 
Bedingungen wachsen vor allem spezialisierte Baumar-
ten wie Flaumeichen und Linden. Ihr Bestand ist lückig 
und lässt viel Licht auf den felsigen Boden. In dieser Wär-
me fühlen sich Eidechsen und seltene Pflanzen wie Feuer-
lilien wohl. Am schattigen Nordhang ist das Wasser- und 
Nährstoffangebot deutlich höher als auf dem Grat. Die 
am kühlen Schattenhang wachsenden Buchen überragen 
die Linden und Flaumeichen auf dem Grat und der Süd-
seite um mindestens 10 Meter.

Ein Stück Urwald
Die Lägern mit ihrer Vielfalt an einheimischen Baumarten 
sowie den zahlreichen unterschiedlichen, ökologisch wert-
vollen Lebensräumen begeistert Philipp Vock, den ehe-
maligen Förster des Forstreviers Wettingen, bis heute. Er 
hat die Ausscheidung des Naturwaldreservats (NWR) ini-
tiiert und dessen Entwicklung massgeblich geprägt.
Für Philipp Vock war und ist das Isloch bis heute das 
Herzstück des Reservats, in dem unübersehbar ein Stück 
Urwald entsteht. In der wild überwachsenen, langgezo-
genen Hangmulde am Südhang zeugen Felsbrocken und 
Spalten von dessen Entstehung durch einen Felssturz. 
Das Gebiet wurde bereits 20 Jahre vor der Ausscheidung 
zum Naturwaldreservat nicht mehr genutzt und weist da-
mit besonders viel Totholz in unterschiedlichen Formen 
und Zersetzungsstadien auf.
An einem Weiterbildungskurs der Abteilung Wald (UNiWA) 
habe Philipp Vock die Bedeutung und den Wert von Tot-
holz verstanden. «Es wurde mir klar, dass das Gebiet 
rund um das Isloch als Naturwaldreservat prädestiniert 
ist.» Zu seinem Entscheid für das Lägernreservat steht 
der ehemalige Förster bis heute: «Ich bin nach wie vor zu 
100 Prozent überzeugt vom Entscheid, auf die Bewirt-
schaftung von ganzen Waldteilen zu verzichten.» Die Ent-
wicklung des Waldes, die Veränderung von Licht und 
Vegetation begeistern ihn immer wieder von Neuem.

Dass er bis zu seiner vollständigen Pensionierung auch 
die Pflege der wertvollen Felsfluren vertraglich sichern 
konnte, ist für ihn eine grosse Genugtuung. Mit Stolz 
weist er darauf hin, dass der Forstbetrieb diese Flächen 
bereits 1992 – noch vor der Entstehung des Naturschutz-
programms Wald – erstmals gepflegt hat.
Nicht nur den Entscheid, sondern auch die Umsetzung 
des Naturwaldreservats hat Philipp Vock konsequent aus-
geführt: Nach dem definitiven Entscheid für das NWR Lä-
gern hat er in der entsprechenden Fläche keinen Baum 
mehr gefällt, kein Holz mehr genutzt – dies obwohl einige 
«Käferbäume» in der Fläche standen. Darum blieb auch 
im angrenzenden Wirtschaftswald eine dicke Fichte ste-
hen, in welcher junge Spechte hausten. Die nachfolgen-

Versteckter Urwaldzauber 
Naturwaldreservat Lägern

Die Felsfluren der Lägern beherbergen verschiedene 
seltene Pflanzenarten.
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Die seltene Feuerlilie (Lilium bulbiferum) mit ihren 
prächtigen Blüten ist am Lägerngrat nur mit viel Glück 
zu entdecken.
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den Beobachtungen vergisst Philipp Vock nicht mehr: 
«Der Befall durch Borkenkäfer hat sich nicht ausgebreitet. 
Ich bin überzeugt, dass diese Entwicklung der hohen Ar-
tenvielfalt, insbesondere der Käferfauna, die sich in der 
unbewirtschafteten Fläche entwickeln konnte, zu verdan-
ken ist.»
Förster Vock ist nicht nur vom Nutzungsverzicht über-
zeugt. Er sieht auch den Nutzen von Spezialreservaten 
und aufgewerteten Waldrändern. Das Naturschutzpro-
gramm Wald beurteilt er als durchdacht – es habe von 
Anfang an Hand und Fuss gehabt, was sich heute auch in 
den erreichten Zielen zeige.

Das wilde Stillleben von Totholz in unterschiedlichen Zersetzungsstadien zeugt davon, dass im Isloch schon seit 
geraumer Zeit kein Holz mehr genutzt wird.

An diesem dicken Dürrständer im Isloch wächst eine 
grosse Vielfalt an Totholzpilzen.
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Steckbrief Naturwaldreservat Lägern
Gemeinden: Ehrendingen, Ennetbaden, Wettingen
Grösse: 109 Hektaren
Waldgesellschaften: Kalk-Buchenwälder,  
Orchideen-Buchenwälder, Eichen-Föhrenwälder
Gründungsjahr: 1998
Bedeutung für den Naturschutz: Prozessschutzfläche 
in der Agglomeration; Isloch – Felssturzgebiet mit 
Temperaturanomalien
Besondere Arten: Langblättriges Hasenohr,  
Hirschheil, Schlangen-Lauch, Berg-Täschelkraut, 
Feuerlilie, Blindschleichen
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Ueli Bühler | Schweizerischer Forstverein,  
Leiter AG Waldbiodiversität

Wer als Naturfreund vom Kanton Aargau hört, 
der denkt wohl vor allem an die Aare und andere 
Mittellandgewässer mit ihren artenreichen 
Auengebieten oder an die Orchideen der trocke
nen Jurahänge. Der Wald ausserhalb dieser 
Naturjuwelen elektrisiert etwas weniger – zu 
unspektakulär sind die Baumartenzusammenset
zung, die Gestalt der Bäume, die Struktur der 
Wälder. Umso schöner ist, dass die Waldverant
wortlichen und schliesslich die ganze Aargauer 
Bevölkerung ein Naturschutzprogramm ent
wickelt und bereits zu grossen Teilen umgesetzt 
haben, das sich nicht auf die Bewahrung der  
am stärksten ins Auge fallenden Naturschätze 
beschränkt, sondern auf das Naturpotenzial  
des ganzen Waldes abzielt.

Unsere Gesellschaft verändert sich ständig und damit än-
dern sich auch die Ansprüche, die wir an den Wald stel-
len. Wer wärmt seine Stube denn heute noch mit Holz, 
das er in seiner Freizeit aufgearbeitet hat? Wer arbeitet 
überhaupt noch ausschliesslich in der freien Natur und 
denkt beim Stichwort «Natur» deshalb vielleicht vor allem 
an deren unerbittliche Seiten? Mehr als früher kommt dem 
Wald heute eine Bedeutung als Freizeitraum zu. Angetrie-
ben durch die um sich greifende Technisierung unserer 
Umwelt ist zudem die Sorge um eine intakte Natur ge-
wachsen. Damit hat sich der Blick auf den Wald gewan-
delt. Er soll nicht auf eine maximale Rohholzproduktion 
getrimmt sein, wir wollen ihn auch als intakten Natur-
raum geniessen können.
Dank einer starken Waldgesetzgebung können solche 
Anliegen auch tatsächlich berücksichtigt werden. Voraus-
setzung ist aber eine sorgfältige und umsichtige Konzept-
arbeit. Dabei ist nicht nur entscheidend, dass die Ansprü-
che der Öffentlichkeit richtig eingeschätzt werden. Vor 

Aargauer Pionierleistung

Bis zum Einsetzen einer systematischen, flächendeckenden Waldbewirtschaftung vor einigen hundert Jahren 
dürfte der Weissrückenspecht in den Laub- und Laubmischwäldern ganz Mitteleuropas weit verbreitet gewesen 
sein. Dank dem erhöhten Angebot an Totholz beginnt er die Schweiz vom östlichen Alpenraum aus wieder zu 
besiedeln. Dabei spielen Naturwaldreservate eine entscheidende Rolle.
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nissen für den Abtransport des Holzes aus dem Wald zu 
einem der führenden Kantone bei der Rohholzproduktion 
gehört.

Herausforderungen
Aber auch beim Waldnaturschutz wird die Entwicklung 
weitergehen. Mit folgenden Herausforderungen werden 
wir konfrontiert sein.

 h Wirkungskontrolle: Die Ziele des Aargauer Waldnatur-
schutzprogramms sind überwiegend in Form eines an-
zustrebenden Waldzustandes umschrieben. Um wie viel 
sich damit die Biodiversität im Wald effektiv verbessert, 
lässt sich heute indes nur grob erahnen. Es wird wichtig 
sein, die tatsächliche Wirkung der Massnahmen auf die 
Waldbiodiversität gelegentlich zu ermitteln.
 h Ökonomie: Lässt sich das Programm hinsichtlich eines 
günstigen Kosten-Wirkungs-Verhältnisses noch optimie-
ren? Wie viel die einzelnen Massnahmen kosten, lässt 
sich abschätzen – wie aber ist das damit erreichte Mehr 
an Waldbiodiversität zu bewerten?
 h Lokalkenntnisse: Die natürliche Vielfalt lebt unter ande-
rem von kleinräumigen Unterschieden der natürlichen 
Gegebenheiten. Es ist deshalb wichtig, dass auch die vor 
Ort im Wald arbeitenden Personen die örtlichen Spezia-
litäten der Natur kennen. Nebst einem Bekenntnis zum 
Naturschutzprogramm Wald braucht es dazu auch sehr 
gute Naturkenntnisse auf allen Stufen des Forstdienstes.

Für die weitere Umsetzung und die Weiterentwicklung des 
Naturschutzprogramms Wald ist dem Kanton Aargau wei-
terhin Beharrlichkeit zu wünschen. Auch das Potenzial 
«gewöhnlicher» Wälder ist für die Biodiversität so hoch, 
dass sich die Anstrengungen mit Sicherheit lohnen werden.

allem müssen Lösungen gefunden werden, die auch von 
den Waldeigentümern mitgetragen werden. Zu den fach-
technischen Fragen zur Waldpflege und -nutzung gesel-
len sich deshalb unweigerlich auch Fragen zur Entschädi-
gung und generell zur Finanzierung von Leistungen im 
Dienste der Allgemeinheit.

Wegweisende Konzeptarbeit
In der Schweiz befassen sich mehrere Stellen auf natio-
naler Ebene mit Konzepten der Waldnutzung und -pflege, 
sei dies im Rahmen von Forschung, beispielsweise durch 
die WSL, von Lehre durch ETH, HAFL und die beiden 
Försterschulen oder von konkreter Umsetzung durch das 
BAFU. Für echte Fortschritte braucht es aber den konkre-
ten Fall mit Erprobung in der Praxis.
Diesbezüglich hat der Kanton Aargau mit seinem Natur-
schutzprogramm Wald bei gleichzeitiger Mitwirkung an 
der Entwicklung eines neuen Modells im Abgeltungswe-
sen (Projekt «effor2») einen ausgesprochen wertvollen 
Beitrag geleistet. Es ist ihm gelungen aufzuzeigen, wie 
Naturschutzanliegen mit der Waldnutzung und -pflege 
kombiniert werden können. Und besonders wichtig: dies 
erfolgte im Sinne einer Weiterentwicklung bisher ange-
wendeter forstlicher Konzepte und nicht etwa durch eine 
radikale Umkehr.
Die Beständigkeit des heute 20-jährigen Naturschutzpro-
gramms Wald und der seither erreichte hohe Zielerrei-
chungsgrad zeigen, dass es sich dabei auch tatsächlich um 
einen gangbaren Weg handelt. Diese Leistung ist umso 
höher zu bewerten, als der Aargau mit seinem über-
durchschnittlich hohen Waldanteil, der grossen Zuwachs-
leistung seiner Wälder und den oft komfortablen Verhält-

Mit seiner Vorliebe für Wälder mit grobborkigen alten Laubbäumen und Weichhölzern findet der Kleinspecht im 
Kanton Aargau ideale Lebensräume, insbesondere in den Auenwäldern. Seine Flügel weisen eine sehr ähnliche 
weisse Querstreifung wie jene des Weissrückenspechts auf. Da er aber nur etwa halb so gross ist wie sein grosser 
Bruder, kann man die beiden Arten gut unterscheiden.
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und in der Nacht verströmen diese Pflanzen einen inten-
siven Nelkenduft. Dieser betörende Geruch lockt unzähli-
ge Nachtfalter an, die ihren langen Rüssel begierig in den 
Kelch der Pflanze versenken und vom süssen Nektar trin-
ken. Das Nickende Leimkraut wird begleitet von Pastinak, 
Wilder Möhre und in einer feuchten Senke von Brustwurz 
und Spierstaude. Tagsüber herrscht auf den Blütendolden 
emsiges Treiben. Metallisch grün schillernde Moschus-
käfer und diverse Rosenkäfer fliegen laut brummend und 
etwas tollpatschig auf die Blütenplattform. Dies ist ein be-
liebter Rendez-vous-Platz, wo sich die Käfer zur Paarung 
treffen.

Wichtige Arbeit der Förster
Im nahen Jura hat der Förster vor ein paar Jahren einen 
sonnigen Waldföhrenbestand kräftig ausgelichtet. Seit-
her spriessen auf dieser Fläche Türkenbundlilien, beglei-
tet von Waldorchideen wie der Purpurorchis und dem 
Roten Waldvögelein. An schönen Sonntagen pilgern nicht 
nur ausgewiesene Botaniker und gewiefte Kenner der 
heimischen Flora an diese Stelle. Auch Familien und Spa-
ziergänger besuchen diese Pflanzenschönheiten und hal-
ten sie mit dem Fotoapparat oder ihrem Handy fest. Erle-
ben lassen sich solche Naturschauspiele an vielen Orten 
im Aargau, an denen die Förster ihre Waldränder in den 
vergangenen Jahren aufgewertet haben. Waldrandauf-
wertungen sind eine gestalterische und kreative Aufgabe. 
An dieser Kontakt- und Übergangszone sind Eingriffe be-

Waldrandaufwertungen:  
Ein Aufwand, der sich lohnt!

Martin Bolliger | Naturama

Eine prächtig grün gefärbte Zauneidechse sonnt 
sich auf dem Lesesteinhaufen am südexponier
ten Waldrand. Ein laut schmatzender und grun
zender Igel durchstöbert am Abend den stufig 
aufgebauten Waldrand nach einem Leckerbissen. 
Wie alle Übergangsbiotope sind Waldränder 
potenziell sehr wertvoll und artenreich. Damit 
sie dies auch bleiben, müssen sie regelmässig 
gepflegt werden, sonst verlieren sie ihre Struk
tur und Artenvielfalt.

Nachts quietschen die Siebenschläfer und turnen durch 
das Geäst am Waldrand. Wer genau hinschaut, entdeckt 
am Boden einige Glühwürmchen. Es sind die Weibchen 
des Grossen Glühwürmchens, die an diesem reich struk-
turierten Waldrand die Männchen mit ihrem zauberhaf-
ten Licht anzulocken versuchen. Gleichzeitig ertönt dazu 
aus einem Steinhaufen der melancholische Ruf der Ge-
burtshelferkröte («Glögglifrosch»). Der monotone Ge-
sang ist nur schwer lokalisierbar. Rufen hier drei oder gar 
fünf Tiere?

Grosses Artenspektrum
Nicht nur die verschiedensten Tiere, auch viele Pflanzen-
arten profitieren von aufgelichteten Waldrändern. Das Ni-
ckende Leimkraut bildet hier dichte Bestände. Am Abend 
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Ein reich strukturierter, stufiger Waldrand bietet vielen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum  
(Waldrand am Lägern-Nordhang).
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sonders lohnend. Durch die gezielte Anlage von Struktu-
ren, die in der übrigen Landschaft Mangelware sind, wer-
den hier besonders reichhaltige Lebensräume geschaf-
fen, da sich Arten des Offenlandes und des Waldinnen-
raumes einfinden. Waldrandaufwertungen sind also eine 
wichtige und wertvolle Leistung für die Natur, die Biodi-
versität und uns alle. Dafür schulden wir unseren Förstern 
Dank und Anerkennung! Vielleicht denken wir daran – 
zum Beispiel auf unserem nächsten Waldspaziergang.

Regelmässige Pflege ist notwendig
Die erstmalige Aufwertung eines Waldrandes ist meist 
aufwändig. Durch das Entfernen mehrerer Bäume erhält 
hauptsächlich die Strauchschicht mehr Licht sowie Platz 
und wertvolle, konkurrenzschwache Baumarten werden 
gefördert. Mit einer gezielten und frühen Nachpflege im 
Sommer nach dem Ersteingriff (ausgeschlagene Stöcke 
zurückschneiden) kann der Aufwand aber stark verringert 
werden. Waldränder wachsen immer wieder nach. Das 
liegt in der Natur der Sache. In diesem Bereich sind sie 
vergleichbar mit anderen Elementen der naturnahen Kul-
turlandschaft wie Hecken oder Hochstamm-Obstgärten, 
die ebenfalls regelmässig gepflegt werden müssen. Inva-
sive Neophyten, die sich durch das plötzliche Lichtange-
bot oft ausbreiten, müssen gezielt und frühzeitig be-
kämpft werden. Offene Bodenstellen bieten in warmen 
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und sandigen Lagen erdnistenden Wildbienen und vielen 
Reptilien einen Lebensraum. Brombeerdickichte in war-
men Lagen ziehen die Haselmaus magisch an – dort legt 
sie ihre gut verborgenen Nester an. Nachts geht die put-
zige Art dann als «Strauch-Dieb» auf die Suche nach süs-
sen Brom- und Himbeeren. Die Pioniergehölze Zitterpap-
pel und Salweide locken seltene Waldtagfalter wie den 
Grossen und den Kleinen Schillerfalter an den Waldrand – 
manchmal auch den seltenen Grossen Fuchs. Die Salweide 
als Eiablageplatz für den Grossen Schillerfalter darf auch 
an nordexponierten Waldrändern gefördert und freige-
stellt werden. Besonntes, stehendes Totholz geringer 
Stärke lockt im Holz nistende Wildbienen wie die Holz-
biene an – übrigens auch im Mittelland. Stehendes, be-
sonntes Totholz starker Dimension von ökologisch beson-
ders wertvollen Baumarten – beispielsweise von Eiche 
und Weide – benötigen die seltenen Käferarten Hirschkä-
fer und Körnerbock. Wildrosen sind lichtliebend und kon-
kurrenzschwach. Sie sind deshalb dankbar für Freistel-
lung und Entfernung der Konkurrenz. Viele dieser Wildro-
sen wurden nie gepflanzt und sind ein Schatz der autoch-
thonen Pflanzenwelt der Region. Sehr lohnend ist auch 
das Freistellen von Waldföhrenbeständen in sonniger und 
nährstoffarmer Lage – etwa für Vertreter der Orchideen 
oder für Käferarten wie den Zimmermannsbock oder den 
Mulmbock.

Salweiden – hier mit Admiral (Vanessa atalanta) – ziehen 
jede Menge Leben an. Sie sollten nicht nur an Wald-
rändern gefördert werden.

Das prächtige Zauneidechsenmännchen ist dankbar  
für Sonnenplätze auf Totholzstämmen, Lesestein- oder 
Asthaufen.

Die spektakulär grosse Holzbiene (Xylocopa violacea) 
braucht besonntes stehendes Totholz und Waldränder 
mit Schmetterlingsblütlern.

Der Siebenschläfer ist ein ausgesprochenes Nachttier. 
Tagsüber zieht er sich gerne in Baumhöhlen zurück.
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Steffi Burger | Abteilung Wald

Der optimale Lebensraum Waldrand ist ein 
Übergangsbereich, der Wald und Offenland 
miteinander verbindet und entsprechend viele 
Arten aus beiden Lebensräumen beherbergt. In 
unserer intensiv genutzten Landschaft ist dies 
selten. Einerseits grenzen häufig Waldwege und 
strassen oder Äcker an den Wald und bilden so 
eine abrupte Grenze. Andererseits verhindern 
dichtstehende Bäume den Einfall von genügend 
Licht auf den Boden, sodass nur wenige Strauch 
und Krautpflanzen aufkommen können.

Mehr als 5 Kilometer Waldränder hat Förster Felix Stauber 
alleine in der Gemeinde Bad Zurzach bereits aufgewertet. 
Zusammen mit den stufigen Waldrändern in «seinen» 
anderen, dem Forstbetrieb angeschlossenen Gemeinden, 
machen die Waldrandaufwertungen bei Felix Stauber 
fast 7 Prozent der Zielgrösse für aufgewertete Waldrän-
der des Naturschutzprogramms Wald (NPW) aus.
Gleich mit dem Start des Naturschutzprogramms Wald 
hatte der seit 25 Jahren im Studenland tätige Förster eine 
Planung der Waldrandaufwertungen in seinem gesamten 

Betrieb gemacht. Dabei hatten ihm insbesondere auch 
die Waldrandkurse von UNiWA (Weiterbildung der Abtei-
lung Wald und des Försterverbands) geholfen. Nicht nur 
er, sondern auch viele der Waldeigentümer in seinem Ge-
biet sind mittlerweile begeisterte «Fans» von Waldrand-
aufwertungen. «Alle Eingriffe in den ersten Jahren liefen 
über das NPW, die Landwirtschaft hat erst viel später 
 reagiert. Mittlerweile wollen viele Landwirte in meinen 
Gemeinden auch mitmachen!»

Wichtige «Nachbarschaft»
Gemäss Literatur sind stufige Waldränder besonders wert-
voll, wenn sie an eine Biodiversitätsförderfläche der Land-
wirtschaft grenzen. Dies konnte auch in einer von Bund 
und Kanton Aargau finanzierten Untersuchung festgestellt 
werden. So hatte eine vorgelagerte ökologische Aus-
gleichsfläche einen positiven Effekt auf fast alle unter-
suchten Artengruppen in Waldrändern. Besonders auf die 
Pflanzenvielfalt und die Diversität verschiedener Insekten-
gruppen hat das Vorgelände von Waldrändern einen gros-
sen Einfluss. Auch rund die Hälfte der vorgelagerten Grütt-
wiese ist in Bad Zurzach als Biodiversitätsförderfläche aus-
geschieden.
«Es erstaunt und freut mich immer wieder, wie schnell 
das zusätzliche Licht die Kraut- und Strauchentwicklung 
und -vielfalt beeinflusst», so Förster Stauber. An einem 
im Winter aufgelichteten Waldrand habe er bereits im 
Frühsommer eine stattliche Anzahl Knabenkräuter vorge-
funden. «Ausschlaggebend ist der Boden», stellt er fest. 
Ist dieser zu wüchsig, können seltenere Sträucher kaum 
aufkommen, geschweige denn blühen. Und von einer re-
gelmässigen Nachpflege hängt der langfristige Erfolg der 
Waldrandaufwertungen ab: «Ein Pflegeeingriff steht bei 

ArtenHotspot zwischen Wald und Feld
Aufgewerteter Waldrand Grütt

Steckbrief aufgewerteter, stufiger Waldrand Grütt
Gemeinde: Bad Zurzach
Grösse: Total ca. 450 Meter
Waldgesellschaften: Waldmeister-Buchenwald, 
Lungenkraut-Buchenwald
Bedeutung für den Naturschutz: Artenreiche,  
im Mittelland seltene Waldgesellschaft  
(Lungenkraut-Buchenwald), reich an verschiedenen 
Sträuchern und dadurch auch spannend für Vögel 
und Insekten
Ersteingriff: 1998
Folgeeingriffe: 2004, 2007, 2012
Wertvolle Arten: Wildrosen, Eichen, Schwarzdorn

Der Strauchgürtel des Waldrandes Grütt hat sich durch 
die Aufwertung gut entwickelt. Insbesondere beeren-
tragende Gehölze haben vom erhöhten Lichtangebot 
profitiert.
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uns bereits nach 4 bis 5 Jahren wieder auf dem Pro-
gramm. Insbesondere in der Startphase ist ein Begünsti-
gen der wertvollen und seltenen Sträucher nötig, sonst 
haben sie gegen schnellwüchsigere, häufigere Arten kaum 
eine Chance.»
Stauber ist nicht nur überzeugter Befürworter von Wald-
randaufwertungen. Er sieht das ganze Naturschutzpro-
gramm Wald als Erfolgsstory: «Das Programm ist einzig-
artig in der Schweiz und für uns Förster und die Waldei-
gentümer ideal: Man kann einfach auf den Wagen auf-
springen. Und neben den erfreulichen Resultaten in der 
Natur konnten wir in den letzten 20 Jahren auch finanziell 
davon profitieren! Eine rundum gefreute Sache.»

Wildrosen sind typische Waldrandarten, von deren 
Früchten – den Hagebutten – verschiedene Tiere  
naschen.
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Der am Waldrand wachsende Weissdorn bietet nicht nur 
Nahrung für Vögel und Säugetiere bis in den Winter.  
Im Frühling wird er regelmässig von Bienen besucht 
und zahlreiche Schmetterlingsarten nutzen ihn als 
Raupenfutterpflanze.
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Steffi Burger | Abteilung Wald

Wälder sind wichtig. Sie speichern schädliches 
CO2, säubern und speichern Wasser, bieten 
Schutz vor Austrocknung, Erosion sowie Stein
schlag, Lawinen und Hochwasser. Doch der Wald 
kann noch mehr! Diese Tatsache erstaunt die 
wenigsten im Kanton Aargau wohnhaften Men
schen. Auf die Frage, welche Gefühle ein Wald
spaziergang hervorruft, bekommt man meist ein 
«es entspannt und ist wohltuend» zu hören. Die 
wenigsten Waldbesucherinnen und besucher 
sind sich aber bewusst, dass sich das entspannte 
Gefühl auch medizinisch nachweisen lässt. 
Waldaufenthalte werden in anderen Ländern 
sogar als Therapie verschrieben!

Ihren Ursprung hat die Forschung, die Wald mit Gesund-
heit verbindet, im fernen Japan. Bereits Anfang der 
80er-Jahre wollten die japanischen Behörden die Men-
schen in den Wald locken, um sicherzustellen, dass sich 
bei den Stadtmenschen wieder ein Bezug zum Wald er-
gibt. 20 Jahre später haben Forscher um Qing Li von der 
Nippon Medical School in Tokio begonnen, den medizini-
schen Effekt eines Waldaufenthalts zu messen. Dabei ha-
ben sie in mehreren Studien so viele positive Effekte von 
Bäumen auf die Gesundheit gefunden, dass die Waldthe-
rapie (shinrin yoku = «Waldbaden») seither vom staatli-
chen Gesundheitsdienst gefördert wird. Der Grund für 
die positive Wirkung auf das menschliche Immunsystem 
sind die sogenannten Terpene, jene natürlichen Duftstof-
fe, die Bäume untereinander zur Kommunikation aussen-

den. Mittlerweile wird in den verschiedensten Forschungs-
instituten die Wirkung von der Natur auf die Gesundheit 
der Bevölkerung analysiert.

Gerade Kinder profitieren
Wälder übernehmen als Erholungsraum eine wichtige 
Funktion – gerade heute, wo der gesellschaftliche Trend 
«zurück zur Natur» vorherrscht und Bio-Produkte, Wald-
kindergärten oder Sport im Freien an Bedeutung gewin-
nen.
Zum Jubiläumsjahr des Naturschutzprogramms Wald soll-
te der Aspekt der Gesundheit im Wald ebenfalls aufge-
griffen werden. Am Podiumsgespräch im Juni 2016 mit 
dem Titel «Kinder auf die Bäume» – im Rahmen der Son-
derausstellung «wild auf WALD» des Naturama – nah-
men neben einem Förster und einer Waldkindergärtnerin 
auch zwei Mediziner teil. Neuropädiater Markus Weissert, 
der sich mit Nervenkrankheiten von Kindern beschäftigt, 
sieht den Wert eines Waldaufenthalts insbesondere in 
der frühen Kindheit: «Im Vorschulalter öffnet sich ein ent-
wicklungsneurologisches Fenster für die Sensomotorik. 
Der Aufenthalt im Wald, in der freien Natur, ermöglicht 
den Kindern im unstrukturierten Spiel vielfache Erfahrun-
gen in allen Sinnesbereichen.» So fühlen sich Kinder wohl 
im Wald und erleben positive Emotionen. Weissert meint 
weiter: «Unmittelbare Erlebnisse über alle Jahreszeiten 
hinweg sind fast ausschliesslich in naturnahen Freiräu-
men möglich. Dabei generiert das kindliche Nervensys-
tem Synapsen (Verbindungen), sodass eine nachhaltige 
Vernetzung dieser grundlegenden Informationen ‹Lernen- 
Wohlfühlen-Natur› erfolgt. Zudem werden im Kontext mit 
einer Kindergruppe die Persönlichkeitsentwicklung, das 

Der Wald hält uns gesund

Lernen im Wald: Besonders wichtig ist 
die Verbindung von Erfahrungen und 
positiven Gefühlen in der freien Natur.

Biken im Wald: zu jeder Jahreszeit ein beliebtes und abwechslungs-
reiches Erlebnis
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Der Wald als Medizinschrank
Nicht zuletzt ist der Wald Ursprung vieler Medikamente 
und gesunder Lebensmittel. Durch das Naturschutzpro-
gramm Wald wird die Vielfalt von Bäumen, aber auch 
von anderen Pflanzen, Pilzen und Flechten gefördert. Die-
ser grosse Schatz an Organismen und deren Substanzen 
ist wie ein riesiger Medizinschrank mit Fläschchen ohne 
Etiketten. Nur gerade 5 bis 10 Prozent der Pflanzenarten 
sind bislang chemisch-pharmakologisch untersucht. Da-
bei werden neue Medikamente oft aus weit entfernten 
Regenwäldern gewonnen. Man stelle sich vor, dass in 
nicht allzu ferner Zukunft beispielsweise aus dem Faden-
stachelpilz, der besonders auf morschem Buchenholz in 
unseren Naturwaldreservaten vorkommt, ein Krebsmittel 
entstehen würde! Nur schon deshalb gilt es, diesen Schatz 
für unsere Gesundheit zu bewahren. Wenn die Gesund-
heitsprävention durch den Waldaufenthalt durchgreifend  
vorangetrieben wird, könnte dies eventuell sogar helfen, 
die Gesundheitskosten zu senken. Es ist wichtig, die De-
gradierung des Ökosystems Wald und seiner Biodiversi-
tät zu stoppen und die Grünräume im Kanton Aargau zu 
erhalten. Das Naturschutzprogramm Wald leistet einen 
wichtigen Beitrag dazu.

Selbstwertgefühl und die Sozialkompetenz gefördert.» Aber 
auch Kinder im Schulalter können vom Lernen in der Na-
tur profitieren: «Im Wald wird die Aufmerksamkeit und 
Konzentration bei Schulkindern gefördert, motorische Un-
ruhe und aggressive Impulsivität gehen zurück.»
Der Aargauer Wald nimmt über 30 Prozent der Kantons-
fläche ein und bietet ideale Voraussetzungen als Erho-
lungsraum. Jeder Aargauer und jede Aargauerin ist in 
zirka 10 Gehminuten im Wald. Dieser war und ist immer 
frei zugänglich für alle und in unserer intensiv genutzten 
Landschaft oft noch der letzte Grünraum für (sportliche) 
Bewegung. Das Naturschutzprogramm Wald erhält und 
fördert spezielle, attraktive Waldbilder, die den Erholungs-
wert des Waldes weiter steigern. Nachweislich gefällt ein 
naturnaher Laubmischwald den meisten Menschen am 
besten. Die grossflächigen Buchenwälder, die im Kanton 
Aargau am häufigsten sind, erinnern an einen Märchen-
wald. Aber auch lichte Föhrenwälder sind im Frühsom-
mer – wenn die Orchideen blühen und die Schmetterlin-
ge tanzen – besonders schön anzuschauen. Im Aargauer 
Wald dürfen Naturwaldreservate und Altholzinseln betre-
ten werden. Waldbesucherinnen und -besucher können 
die stattfindende Altersentwicklung miterleben und in 
Staunen geraten beim Anblick dicker, knorriger Bäume. 
Gemäss Weissert kann ein Aufenthalt im naturnahen Wald 
auch bei Erwachsenen zur Entspannung und Stimmungs-
aufhellung dienen: «Nach einem belastenden Arbeitstag 
kann ein Waldspaziergang zur körperlichen und seelischen 
Regeneration beitragen.»

Ausgewählte Erkenntnisse  
aus der Wald und Gesundheitsforschung
 h Aus Holz gewonnene Duftöle regen die körpereigenen 
Killerzellen an und begünstigen deren Bildung. Diese 
erhöhen zudem die Werte zweier Anti-Krebs-Proteine. 
 h 2015 verbrachten koreanische Brustkrebspatientinnen 
für eine Studie 14 Tage im Wald. Die Forscher konn-
ten feststellen, dass der Waldbesuch die Killerzellen 
der Patientinnen aktiviert hatte.
 h Die mit der Atemluft bei einem Waldspaziergang ein-
gesogenen Terpene mindern die Ausschüttung von 
Stresshormonen wie Cortisol und Adrenalin, dadurch 
sinken Herzfrequenz und Blutdruck.
 h Auf die menschliche Psyche haben Waldduftstoffe ei-
nen positiven Einfluss: Müdigkeit, depressive Verstim-
mungen und Ärger nehmen nach einem Waldaufent-
halt ab.
 h Einzelne Bäume und Bauminseln innerhalb einer Stadt 
tun gut: Menschen, die in einem Umfeld von zehn und 
mehr Bäumen wohnen, leben bis zu sieben Jahre länger.

 h Hartig T, Evans GW, Jamner LD, Davis DS, Gärling T. Tracking restora-
tion in natural and urban field settings. J Environmental Psychology. 
2003.

 h Karjalainen E, Sarjala T, Raitio H. Promoting human health through 
forests: overview and major challenges. J Environmental Health and 
Preventive Medicine. 2009.

 h Laumann K, Gärling T, Stormark KM. Selective attention and heart 
rate responses to natural and urban environments. J Environmental 
Psychology. 2003.

 h Li Q, Morimoto K, Kobayashi M, Inagaki H, Katsumata M, Hirata Y, et 
al. Visiting a forest, but not a city, increases human natural killer acti-
vity and expression of anti-cancer proteins. Int J Immunopathology 
and Pharmacology. 2008.

 h Park B-J, Tsenetsugu Y, Kasetani T, Hirano H, Kagawa T, Masahiko S, 
et al. Physiological effects of shinrin-yoku (taking in the atmosphere of 
the forest) using salivary cortisol and cerebral activity as indicators. J 
Physiological Anthropology. 2007.

Geheimnisvolle Stimmungen: Naturwaldreservate laden 
zum Staunen ein.
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Eva Bächli et al. | Abteilung Wald

Der Wald wird von der breiten Bevölkerung rege 
genutzt – man kennt jeden Weg und die beste 
Brätelstelle. Doch was wissen die Waldbesuche
rinnen und besucher über die Naturwerte in 
unseren Wäldern? Wissen sie, weshalb bestimm
te Massnahmen ausgeführt werden? Auch hier 
gilt: Nur was man kennt, ist man auch bereit zu 
schützen. Die Information dazu ist die Basis für 
den Dialog. Im Naturschutzprogramm Wald 
nimmt deshalb die Öffentlichkeitsarbeit eine 
wichtige Rolle ein.

Die Förster sind das zentrale Bindeglied zwischen dem 
Wald und der Bevölkerung. Als Waldfachleute und -be-
wirtschafter vor Ort führen sie den Dialog mit der Öffent-
lichkeit. Die Waldbesucherinnen und -besucher kennen 
«ihre» Förster – und umgekehrt. An den regelmässig statt-
findenden Waldumgängen in den Gemeinden informie-
ren die Förster über die Waldbewirtschaftung und beson-
dere Projekte. An diesen gut besuchten Anlässen neh-

men auf Wunsch der Förster auch Mitarbeitende der Ab-
teilung Wald teil und erläutern die Ideen des Kantons. Bei 
Anlässen der Abteilung Wald zieht diese den lokalen 
Förster ebenfalls gerne hinzu, was von den Teilnehmen-
den sehr geschätzt wird. Besonders wichtig ist dabei der 
Kontakt der Förster zu den Gemeindebehörden. Die gute 
Zusammenarbeit mit ihnen als Vertreter der Waldeigen-
tümer war und bleibt die Basis für die erfolgreiche Um-
setzung des Naturschutzprogramms Wald.

Gemeinsam für den Wald
Die Basis für diese Zusammenarbeit bildete beim Start 
des Naturschutzprogramms Wald ein gemeinsames Wei-
terbildungsprogramm zum Thema Naturschutz im Wald. 
An sogenannten UNiWA-Kursen (Umsetzung Naturschutz 
im Wald) – ein gemeinsames Programm des Aargaui-
schen Försterverbandes und der Abteilung Wald – wur-
den die Förster mit einem breiten Kursangebot an die In-
halte und Umsetzungsziele des Naturschutzprogramms 
herangeführt. Dabei spielte nicht nur die Vermittlung von 
Fachwissen, sondern auch der gegenseitige Austausch 
eine wichtige Rolle. Neben den Förstern konnten sich 

Im Dialog mit der Öffentlichkeit

Christoph Schmid, Förster des Forstbetriebs Mutschellen, informiert auf dem Waldumgang Rudolfstetten  
über «seinen» Wald.
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Ein besonders gelungenes Projekt war die Sonderaus-
stellung «wild auf WALD» (April 2016 bis April 2017). Der 
Wald und seine Funktionen, die Vielfalt seiner Bewohner 
sowie seine Geheimnisse wurden aus überraschenden 
Perspektiven dargestellt. Mit der Ausstellung gelang es, 
den Besuchern alltägliches, aber auch unbekanntes Wald-
wissen auf eine spannende Art zu vermitteln und gleich-
zeitig auch zum Aufenthalt im wirklichen Wald zu ani-
mieren.
Ebenso wichtig ist es, immer wieder neue Informations-
kanäle zu nutzen. So können Schulen wichtige Ansprech-
partner sein, um jüngeren Generationen den Lebens-
raum Wald und seine vielfältigen Funktionen näherzu-
bringen. Die Zusammenarbeit mit Kantonsschulen er-
wies sich als besonders interessant. Mit den Kantons-
schulen Zofingen und Baden konnten erfolgreiche Pro-
jektwochen zum Thema Wald durchgeführt werden. Die 
jeweils durch die Teilnehmenden erstellten Kurzfilme 
und Fotos zeigen die Auseinandersetzung der Jugendli-
chen mit dem Wald.

Jubiläumsanlässe
Das 20-Jahr-Jubiläum des Naturschutzprogramms Wald 
bot Anlass, in verstärkter und vielfältiger Weise der Öf-
fentlichkeit die vorhandenen und geschaffenen Natur-
werte im Wald zu zeigen und darüber zu informieren. Zu-
sätzlich zum vielfältigen Rahmenprogramm der Sonder-
ausstellung konnten einige weitere Anlässe realisiert 
werden. 

auch Vertreter der Waldeigentümerinnen und -eigentü-
mer (v. a. Gemeinderäte) an diesen Kursen beteiligen. So 
entstand über die Jahre neben wachsendem Verständnis 
für die Sache auch ein Vertrauensverhältnis zwischen den 
Partnern.

Information im Alltag und vor Ort
Das Publizieren von Artikeln ist ein wichtiger Bestandteil 
der Öffentlichkeitsarbeit zum Naturschutzprogramm Wald. 
Die regelmässige Information über Projekte, Reservate 
oder spannende Arten bringt der Bevölkerung die Bedeu-
tung des Lebensraums Wald, seine Artenvielfalt, seine 
Besonderheiten und nicht zuletzt auch die Arbeit der 
Förster näher. Dies schafft Interesse für diese Themen 
und Verständnis für das Naturschutzprogramm Wald.
Seit 2011 werden auch die grossen Waldreservate schritt-
weise im Gelände beschildert. Auf den Informationsta-
feln erfahren Waldbesucher Interessantes über die loka-
len Verhältnisse und Besonderheiten des Reservats.

Neue Partnerschaften
Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit entstand über die Jahre 
eine fruchtbare Kooperation mit dem Naturama Aargau. 
Naturschutzkurse zum Thema Wald, Exkursionen und 
Anlässe wie der «Tag der Artenvielfalt» bilden den Grund-
stein einer regelmässigen Zusammenarbeit. Aus dieser 
Arbeitsgemeinschaft entstehen aber auch immer wieder 
einmalige Projekte, die der Bevölkerung den Wald auf 
vielfältige Weise näherbringen.

Kinder auf die Bäume: Podiumsgespräch im Rahmen  
der Sonderausstellung «wild auf WALD»

Naturama Aargau, 15. Juni 2016

Ein Psychiater, hauptberuflich tätig als Forensiker, ein Neuropädiater, 
eine Psychologin und Lehrerin sowie ein «Waldmensch» – der Förster – 
 waren sich unisono einig, dass für Kinder der Wald enorm bereichernd 
ist oder wäre. Sich in wechselndem Gelände bewegen, das Unge-
wohnte erfahren und dabei selbstständig lernen, fördert die neuropsy-
chologische Entwicklung oder tut – einfach gesagt – dem Kind gut.

Rahmenprogramm zur Sonderausstellung «wild auf WALD»:  
Exkursionen der Abteilung Wald

Im Zentrum der Exkursionen standen verschiedene Waldreservate im 
Kanton Aargau mit ihren spezifischen Eigenheiten: Hochlandrinder auf 
Waldweiden, lichte Orchideen-Föhrenwälder, Amphibien und Orchideen 
in einer ehemaligen Gipsgrube, Pilze und Totholz im grössten Aargauer 
Naturwaldreservat vor den Toren Aaraus sowie auch der naturnahe 
Waldbau. Das Interesse am vielfältigen Angebot war gross.

Foto: Naturama Aargau

Foto: Naturama Aargau

Rückblick 2016: Begegnungen und Fachgespräche der besonderen Art
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Politischer Waldapéro

Kloster Muri, 27. August 2016

Regierungsrat Stephan Attiger lud gemeinsam mit dem Aargauer 
Waldwirtschaftsverband Entscheidungsträger aus Politik und Interes-
sensverbänden zum gemeinsamen Gespräch ein. In angeregten Dis-
kussionen wurden unter anderem die Themen Walderhaltung, Wald-
nutzung und Finanzierung vertieft. Die differenzierten Aussagen der 
Teilnehmenden bewiesen, wie gut sie über den Wald informiert sind.

Freizeitarena Wald im Jahr 2050

Windisch, 24. Juni 2017

Auf einem Waldspaziergang mit Behördenmitgliedern, Vertretern von 
NGO und verschiedenen Vereinen, die den Wald aktiv und intensiv als 
Freizeit- und Erholungsraum nutzen, wurden am Anlass «Freizeitarena 
Wald im Jahr 2050» in Zusammenarbeit mit dem Aargauischen OL- 
Verband (AOLV) Ansprüche und Wünsche an den Wald diskutiert. An 
mobilen OL-Posten erfolgte der Input mittels provokativer Thesen. Es 
wurde klar, dass der schattenspendende Wald zunehmend als jeder-
zeit nutzbarer Erholungsraum gesehen wird. Konflikte können entste-
hen, da gleichzeitig Ruhe gesucht wird, aber auch dynamische Aktivi-
täten stattfinden.

Kinder im Wald

Sommer 2016 / 2017

Anlässlich der Sonderausstellung «wild auf WALD» konnten Kinder – 
angeleitet von Fachpersonen – im Wald übernachten und diesen Le-
bensraum von einer besonderen Seite kennenlernen. Die Spurensu-
che, die nächtlichen Tierstimmen sowie Verblüffendes zu Tieren und 
Pflanzen blieben wohl genauso in Erinnerung wie die Waldgeschichte 
spätabends. Nicht nur bei den Kindern hinterliessen die Anlässe Spu-
ren, sondern auch bei deren Eltern, die sie begleiteten.

Foto: Abteilung Wald

Foto: Abteilung Wald

Foto: Abteilung Wald
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Türkenbund (Lilium martagon) – Schönheit im Kalk-Buchenwald
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Der sehr seltene Schmetterlingshaft (Libelloides coccajus) kommt im sonnendurchfluteten, lichten Wald vor.
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Stimmen zum Naturschutzprogramm Wald

Oliver Frey

Präsident Aargauischer Försterverband (AFV), Förster Forstbetrieb Villigen

«Unser Wald hat viele Ansprüche zu erfüllen. Die Beziehungen der Menschen zum 
Wald sind vielfältig. Jeder Mensch hat seine eigene Einstellung zum Wald. Wald ist 
multifunktional!
Naturschutz, Waldpflege und Holznutzung schliessen sich gegenseitig nicht aus, son-
dern sind untrennbar miteinander verknüpft. Zusammen mit dem Naturschutzpro-
gamm Wald des Kantons Aargau können die Ansprüche an den Naturschutz sehr gut 
umgesetzt werden. Nutzungsverzichte, Waldrandpflege und andere Leistungen des 
Waldbesitzers zugunsten des Naturschutzes werden abgegolten. Aus meiner Sicht ein 
absolutes Erfolgsmodell, nicht zuletzt auch, weil es sich auf dem Prinzip der Freiwillig-
keit abstützt.»

Hanspeter Lüem

Vizeammann Gränichen

«Schutzgebiete gibt es vor allem in Feuchtgebieten und in 
der offenen Landschaft – doch es braucht ebenfalls Schutz-
gebiete im Wald. Der Wald ist auch Lebensraum vieler sel-
tener und störungsanfälliger Tiere und Pflanzen – sie müs-
sen geschützt werden.»

Christoph Wildhaber

Präsident Aargauer OL-Verband (AOLV)

«Umweltschutz – und damit das Naturschutzprogramm Wald – ist wichtig. Der freie 
Zugang zum Wald muss jedoch weiterhin gewährleistet werden. Im Wald berühren 
sich stets verschiedenste Interessen und deren Vertreter – sei es aus Sicht des Sports, 
der Umwelt, der Bewirtschaftung. Dies bedarf einer sorgfältigen Abwägung von einzel-
nen Zielen, Erwartungen und der daraus abgeleiteten Massnahmen. Dabei ist Umwelt-
schutzanliegen selbstverständlich Rechnung zu tragen.»

Vreni Friker

Präsidentin WaldAargau, Grossrätin SVP

«Der Aargauer Wald ist von grosser Bedeutung und un-
schätzbarem Wert. Dank dem Naturschutzprogramm Wald 
können seltene Strukturen im Wald geschützt und aufge-
wertet werden.»
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Urs Gsell

Förster Forstbetrieb Muhen-Hirschthal-Holziken

«Als Förster ist es unsere Pflicht und Aufgabe, für die nächs-
ten Generationen zu planen, aber vor allem zu bewahren. 
Das Naturschutzprogramm Wald ist wegweisend für den 
Erhalt der Artenvielfalt und somit für die Vitalität unseres 
Lebensraumes. Wir erben die Erde nicht von unseren Ahnen, 
sondern borgen sie von unseren Kindern, wie Antoine de 
Saint-Exupéry so schön sagt.»

Milly Stöckli

Grossrätin SVP, Gemeinderätin Muri

«Viele Spaziergänger freuen sich über die Altholzinseln und die reduzierte Holzbewirt-
schaftung im Wald und über die Natur pur. Jedoch muss es in Zeiten der Wirtschaft-
lichkeit und des kantonalen Spardrucks möglich sein, auch im Bereich Naturschutzpro-
gramm Wald Einsparungen anzugehen und umzusetzen. Am Schluss dient das allen 
Bürgern im Kanton Aargau.»

Manfred Lüthy

Biologe Agrofutura

«Das klare und einfache Konzept für das Naturschutzprogramm Wald mit den Pfeilern 
Naturwaldreservate/Altholzinseln mit Nutzungsverzicht, Spezialwaldreservate und Wald-
ränder ist für alle Beteiligten gut verständlich und stösst nicht zuletzt deshalb auf sehr 
gute Akzeptanz. Dass die Eichenwälder zu einem späteren Zeitpunkt noch dazu gekom-
men sind, zeigt, dass auch neue Ideen und Entwicklungen in diesem Programm aufge-
nommen werden.»

Rolf Manser 

Leiter Abteilung Wald, BAFU

«Ich durfte den Kanton Aargau in der Pionierzeit dieses Pro-
gramms von Seiten des Bundes begleiten. Auch 20 Jahre 
später überzeugt es durch seinen integralen Ansatz und die 
erzielten Erfolge. Dem Jubilar vom Bund her herzliche Gra-
tulation und weiterhin viel Erfolg!»
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Rolf Holderegger

Direktionsmitglied und Leiter Forschungseinheit Biodiversität und Naturschutz WSL

«Als Botaniker bin ich von der Artenvielfalt in den lichten Spezialreservaten im Natur-
schutzprogramm Wald fasziniert, zum Beispiel in den abwechslungsreichen Föhren-
wäldern am Geissberg bei Remigen. Das Naturschutzprogramm Wald war und ist eine 
Pionierleistung des Kantons Aargau, die massgeblich in die ganze Schweiz ausge-
strahlt hat. Ich hoffe, dass es dauerhaft bestehen bleibt, damit der Kanton Aargau seine 
Naturschätze im Wald umfassend erhalten kann.»

Hansjörg Wittwer

Grossrat Grüne Aargau

«Wald für alle? Ja, deshalb mit Überzeugung: Alle für einen 
nachhaltigen Natur- und Waldschutz!»

Norbert Kräuchi

Leiter Abteilung Landschaft und Gewässer, BVU

«Das Naturschutzprogramm Wald sichert Lebensräume, 
Artenvielfalt und genetische Diversität innerhalb der Arten 
und ist für mich ein Instrument erster Güte für die Anpas-
sung des Aargauer Waldes an den Klimawandel.»

Max Wehrli

Präsident Betriebskommission Forstbetrieb Jura

«Mit einer Fläche von rund 300 Hektaren befinden sich in den Gemarchungen des 
Forstbetriebs Jura mehrere Naturwaldreservate und Altholzinseln. Egg-Königstein ist 
mit 240 Hektaren das grösste Naturwaldreservat im Kanton Aargau.
Mit einem Eichenwaldreservat und diversen Spezialreservaten wird dem Naturschutz 
ein hoher Stellenwert beigemessen. Ohne das Naturschutzprogramm Wald des Kan-
tons Aargau wären diese wertvollen Massnahmen nicht finanzierbar. 
Das Naturschutzprogramm ist für den Wald äusserst wichtig und sollte durch die Politik 
unbedingt auch in Zukunft getragen werden.»
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Natascha Badmann

Triathletin, Oftringen

«Der Wald und seine wunderbaren Wege sind für mich ein 
Erholungs- und Trainingsgebiet. Ich fühle mich wohl in sei-
ner Vielfalt. Nirgendwo sonst auf der Welt fand ich bisher 
diese Schönheit, Fürsorge und Pflege vor.»

Esther Süss

Bikerin, Küttigen

«Einerseits finde ich Naturschutz eine sinnvolle Sache, andererseits komme ich auch 
etwas in den Clinch, da ich mit dem Bike ja viel im Wald unterwegs bin und natürlich 
nicht gerne die vielen Verbote habe, wo ich mit dem Bike nicht durchfahren darf. Ich 
geniesse es sehr, im Wald mit dem Bike unterwegs zu sein und die Stille auf mich wir-
ken zu lassen. Der Wald / die Natur gibt mir viel Energie und nach einem Training fühle 
ich mich zwar ausgepowert, aber auch neu mit Energie geladen.»

André Stapfer

Inhaber Ökobüro Landschaft und Natur

«Ruhe, Naturgeräusche, Geruch nach Erde und Moos, wohltuende Einsamkeit, infra-
strukturfreie Ausblicke, Lebensraum von störungsempfindlichen Tieren – wo ausser im 
Wald kann man dies im Mittelland noch finden? Dem Waldgesetz und der relativ nach-
haltigen Waldbewirtschaftung ist es zu verdanken, dass der Wald der einzige grossflä-
chige noch einigermassen naturnahe Lebensraum der Schweiz geblieben ist. Und im 
Aargau haben wir noch mehr! Ein Programm mit messbaren Zielen, das entscheidend 
dazu beiträgt, dass die Vielfalt in unserem Wald erhalten bleibt. Das Naturschutzpro-
gramm Wald verbinde ich mit Waldreservaten und Wildnisgefühl, mit alten Eichen, mit 
trockenen, lichten Föhrenwäldern, mit Waldmooren, frei fliessenden Bächen und mit 
vielen selten gewordenen Waldbewohnern wie Orchideen, Vogel- und Insektenarten. 
Das Naturschutzprogramm Wald verbinde ich aber auch mit partnerschaftlichem, effi-
zientem und professionellem Vorgehen und mit grossem Engagement der Verantwort-
lichen. Und auch wenn es schon vielfach gesagt worden ist: Das Naturschutzprogramm 
Wald ist eine Pioniertat des Kantons Aargau mit grosser Ausstrahlung auf die ganze 
Schweiz.»

Esther Krummenacher

Biologin

«Unken unken im Wald und in der Flur, Hauptsache, sie fin-
den Wasser, Licht und Kleinstrukturen als Lebensgrundlage. 
Das Naturschutzprogramm Wald und das Mehrjahrespro-
gramm Natur 2020 schaffen dafür – jedes in seinem Zustän-
digkeitsbereich – offene Grenzen und geeignete Lebens-
räume.»
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Edmund Studiger

Ehemaliger Gemeindeammann Oberkulm

«Der Wald ist unser wertvollstes Naherholungsgebiet. Er 
bietet Erholung und Gesundheit für Körper und Geist. Für 
mich ist wichtig, dass die natürliche Vielfalt in unseren Wäl-
dern unterstützt und gefördert wird.»

Claudia Müller 

Vogelwarte Sempach, Birdlife Schweiz / Aargau

«Das Naturschutzprogramm Wald sorgt dafür, dass in den Naturwaldreservaten und 
Altholzinseln Bäume auch alt werden und so ihr ökologisch wertvollstes Stadium errei-
chen können und der Totholzanteil steigt. Neben vielen anderen Arten profitiert davon 
auch der Schwarzspecht, der auf ältere Buchen angewiesen ist und dessen Bruthöhlen 
Dohlen, Hohltauben, Fledermäusen und anderen Säugetier- sowie Insektenarten noch 
über Jahrzehnte als wertvolle Brutplätze dienen.»

Nicole Imesch

Geschäftsführerin Umweltbüro Wildkosmos

«Der Kanton Aargau nimmt im Bereich der Förderung der 
Waldbiodiversität schweizweit eine Vorreiterrolle ein. Er 
hat gezeigt, dass auch in gut nutzbaren und produktiven 
Wäldern des Mittellandes Naturschutz möglich ist. Was es 
dafür braucht: engagierte Fachleute in der Zentrale und 
draussen im Wald! Der Lohn: eine Arten- und Lebensraum-
vielfalt, die fasziniert und für alle erlebbar ist.»

Jürg Froelicher

Leiter Amt für Wald, Jagd und Fischerei, Kanton Solothurn

«Die Ziele und Massnahmen der Naturschutzprogramme Wald in den Kantonen Aargau 
und Solothurn verfolgen dieselben Stossrichtungen und sind sich sehr ähnlich. Die För-
derprogramme Natur und Landschaft sowie Biodiversität im Wald im Kanton Solothurn 
bewähren sich seit vielen Jahren. Sie stossen sowohl bei den Waldeigentümern als 
auch bei der Bevölkerung und der Politik auf hohe Akzeptanz. Naturschutzprogramme 
für den Wald zeigen positive Wirkung und verdienen auch in Zukunft Unterstützung.»
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André Seippel 

Seippel Landschaftsarchitekten GmbH

«Tiere und Pflanzen kennen keine Flurgrenzen. Deshalb ist 
das gut funktionierende und sich ergänzende Zusammen-
spiel zwischen dem Naturschutzprogramm Wald und dem 
Mehrjahresprogramm Natur 2020 ideal. Gemeinsam werden 
Mehrwerte für die ganze Aargauer Landschaft geschaffen.»

Thibault Lachat

Dozent für Waldökologie, HAFL

«Die grössten Defizite im Bereich Waldbiodiversität liegen im Jura und im Mittelland. 
Umso wichtiger ist es, dass ein Naturschutzprogramm im Wald, wie es seit 20 Jahren 
im Kanton Aargau durchgeführt wird, konsequent und erfolgreich umgesetzt wird. Sol-
che Massnahmen brauchen einen langen Atem, da Prozesse im Waldöko system viel 
Zeit brauchen und deren Auswirkungen erst in Zukunft voll sichtbar sein werden.»

Ralf Bucher

Grossrat CVP, Präsident Kommission für Aufgabenplanung und Finanzen (KAPF),  
Geschäftsführer Bauernverband Aargau (BVA)

«Naturschutzprogramme sind sowohl in der Landwirtschaft wie auch im Wald nötig, 
um der Biodiversität dort den nötigen Raum zu geben. Jedoch gilt: Qualität vor Quan-
tität. Denn gleichzeitig darf die Produktion (Holz oder Nahrungsmittel) insgesamt nicht 
geschwächt werden.»

Matthias Kyburz

OL-Läufer, Möhlin

«Der Wald ist mein Stadion und soll es auch in Zukunft blei-
ben. Als Ökologiestudent und Orientierungsläufer kenne 
ich die verschiedenen Bedürfnisse, die an den Wald gestellt 
werden. Das Naturschutzprogramm Wald vereint auf cleve-
re Art beide Seiten: Es schützt sensible Lebensräume und 
schafft damit die Basis für einen gesunden Wald.»
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Heinz Kasper | Ehemaliger Leiter Abteilung Wald

Richard Maurer zeigt in seinem Beitrag auf 
(Artikel Seite 11), wie das Waldnaturschutzinven
tar entstand und in die kantonale Naturschutz
politik eingebettet ist. Welches sind die Erfolgs
faktoren, die ermöglichten, dass das Naturschutz
programm Wald in der Landschaft Früchte trug 
und alle sechs Jahre wieder mit Mitteln für eine 
weitere Etappe ausgestattet wurde? Wieweit 
kann man überhaupt von Erfolg sprechen und 
weshalb ist die Fortsetzung des Programms nötig?

Blenden wir nochmals kurz zurück. Das Waldnaturschutz-
inventar (WNI) zeigte einerseits auf, dass der Aargauer 
Wald ausserordentlich vielfältig ist und viele besondere 
Naturwerte enthält. Das kann man bis heute als Kompli-
ment an die Waldbesitzer und die Förster für ihre nachhal-
tige, naturnahe Bewirtschaftung betrachten. Eine Schluss-
folgerung des WNI war, dass der naturnah bewirtschaf tete 
Wald im Aargau auch in der weiteren Zukunft das wich-
tigste Überlebensgebiet zahlreicher Pflanzen- und Tierar-
ten bleibt.

Andererseits wurden auch Defizite aufgezeigt. Die selte-
nen Waldgesellschaften, die nicht speziell bezeichnet und 
geschützt waren, sind als Lebensräume für zahlreiche ge-
fährdete Arten besonders wichtig. Es handelt sich dabei 
vor allem um trockene oder feuchte Standorte, die aus-
serhalb des Waldes nur noch in kleinen Restflächen er-
halten blieben. Dazu kommen noch die Waldränder als 
wichtige Übergangszone zwischen Wald und offenem 
Land. Will man diese Gebiete erhalten und aufwerten, 
braucht es neben ihrem Schutz periodische Eingriffe, 
sprich man muss Bäume fällen, damit die entsprechen-
den Tier- und Pflanzenarten genügend Licht oder Feuch-
tigkeit erhalten.
Der grösste Mangel der Wirtschaftswälder ist das Fehlen 
der natürlichen Alters- und Zerfallsphase. Im Wirtschafts-
wald erreichen die Bäume nicht einmal die Hälfte ihres 
natürlichen Lebensalters. Das ist schade, nicht nur weil 
viele Arten auf diese Alters- und Erneue rungsphase an-
gewiesen sind, sondern auch aus ideellen und ethischen 
Gründen. Will man kleine Urwälder wieder entstehen las-
sen, muss die Motorsäge abgestellt und die Entwicklung 
langfristig der Natur überlassen werden.

Mit Strategie und Planung zum Erfolg?
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Das Naturwaldreservat Egg-Königstein ist das grösste Reservat im Kanton Aargau: Urwaldstimmung direkt vor  
den Toren Aaraus.
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 h Auf kantonaler Ebene begannen anschliessend die Ar-
beiten an der Totalrevision des Forstgesetzes von 1860. 
Das neue Waldgesetz von 1997 enthält konkrete Ver-
pflichtungen für Naturschutzmassnahmen im Wald.
 h Bereits im Dezember 1996 schied der Grosse Rat im 
kantonalen Richtplan gestützt auf das WNI zirka 20 Pro-
zent der Waldfläche als Naturschutzgebiete von kanto-
naler Bedeutung aus.
 h 1997 startete ein sehr gut besuchtes Aus- und Weiterbil-
dungsprogramm des aargauischen Försterverbands zum 
Naturschutz im Wald (UNiWA, Umsetzung Naturschutz 
im Wald).
 h 1998 haben der Bund und der Kanton Aargau im Rah-
men eines Pilotprogramms die Programmvereinbarung 
«Biodiversität im Wald» abgeschlossen, die anstelle der 
bisherigen Einzelfall-Subventionen pauschale Abgeltun-
gen vorsah. Diese sind basierend auf dem Naturschutz-
programm an klare, messbare Etappenziele gekoppelt.
 h Die 1999 veröffentlichten, breit abgestützten Nationalen 
Standards für die Waldzertifizierung in der Schweiz ver-
langten von den Waldeigentümern im Rahmen der 
(freiwilligen) Zertifizierung ihrer Wälder ebenfalls die 
Einrichtung von Waldreservaten.
 h 2001 verabschiedeten die Forstdirektorenkonferenz und 
das Bundesamt für Umwelt Leitsätze einer «Waldreser-
vatspolitik Schweiz». Bis 2030 sollen 10 Prozent der 
Waldfläche als Reservate ausgeschieden werden. Die-
ses Ziel wurde 2004 auch ins Waldprogramm Schweiz 
aufgenommen und im Rahmen der «Waldpolitik 2020» 
vom Bundesrat genehmigt.

Gesamtstrategie von Bund und Kanton   
als wichtige Grundlage
Als das Waldnaturschutzinventar publiziert wurde und 
sich die Frage der Umsetzung stellte, hiess es einmal an 
einer kantonalen Försterversammlung: «Wehret den An-
fängen!» Die Förster verstanden ihre Arbeit bereits als 
angewandten Naturschutz und wollten nicht, dass ihnen 
Naturschützer stärker dreinreden und Auflagen machen. 
Dank guten Beispielen wuchs das Verständnis dafür, dass 
es zusätzlich zu einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
auch spezielle Naturschutzmassnahmen und Waldreser-
vate braucht. Es zeigte sich auch, dass die Bevölkerung 
darauf überwiegend positiv reagiert. Heute gehört es 
zum Standard, dass Waldbesitzer und Förster an den re-
gelmässigen Waldumgängen mit Stolz nicht nur den 
neuen Forsttraktor, sondern auch die geleisteten Natur-
schutzmassnahmen zeigen.
Mit dem ersten Naturschutzprogramm Wald, das der 
Grosse Rat 1996 beschloss, gehörte der Kanton Aargau 
zu den Pionieren unter den Kantonen. Die Wald-Natur-
schutzstrategie war aber bereits damals gut eingebettet 
in eine Gesamtstrategie Wald und Umwelt:

 h Auf Bundesebene trat 1991 das neue eidgenössische 
Waldgesetz in Kraft. Im neuen Gesetz sind die Grund-
sätze einer multifunktionalen Waldbewirtschaftung ver-
ankert – darunter auch der Schutz des Waldes als natur-
nahe Lebensgemeinschaft.

Die Schlingnatter besiedelt trockene, felsige und warme Lebensräume wie Blockschutthalden.
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lender» kantonaler Planung und Durchsetzungskraft ist 
es aber gelungen, in allen Regionen und in allen Waldfor-
men geeignete Flächen zugunsten des Naturschutzes 
auszuscheiden und aufzuwerten.

Verschiedene Erfolgsfaktoren
Bei jeder Programmverlängerung wurde und wird der Er-
folg nicht nur gemäss den erreichten Flächenzielen, son-
dern auch mit einem Monitoring der geförderten Arten 
ausgewiesen. Nach meiner Einschätzung ist das Natur-
schutzprogramm Wald auch aus kritischer Distanz ein Er-
folg. Einzig das auch aus Bundessicht wichtige Ziel eines 
zusammenhängenden, wirklich grossen Naturwaldreser-
vates konnte bisher nur ansatzweise erreicht werden. Ein 
entscheidender Erfolgsfaktor ist, dass die Errichtung von 
Waldreservaten von den Waldbesitzern und Gemeinden 
demokratisch beschlossen und mit dem Kanton langfris-
tig (bei Waldreservaten für 50 Jahre) vertraglich gesichert 
wird. Vertrauensbildend ist auch, dass der Kanton die 
jährlichen Abgeltungen für Nutzungsverzicht nicht nur 
zusichert, sondern zu Beginn der Vertragsperiode vor-
schüssig bezahlt. Dies ist nur möglich, wenn die zuständi-
gen Stellen über mehrjährige Verpflichtungskredite ver-

Absichtlich keine kantonale Planung
In den anfänglichen Diskussionen um die Umsetzung des 
Waldnaturschutzes gab es von Fachleuten und Politikern 
durchaus Stimmen, die einer stärker ausgeprägten kanto-
nalen Waldreservatspolitik, mit entsprechenden kantona-
len Planungs- und Durchsetzungsinstrumenten, mehr Ver-
trauen geschenkt hätten als der getroffenen Lösung mit 
freiwilligen Verträgen. Auch der Bund vermisste anfäng-
lich einen konkreten kantonalen Plan der erwünschten 
Waldreservate. Im Aargau planten und entschieden die 
Waldbesitzer und die Gemeinden mit ihren Förstern, über 
welche Flächen mit dem Kanton ein Vertrag abgeschlos-
sen werden soll. Natürlich spielten die Beratung durch 
Fachleute der Abteilung Wald und die zur Verfügung ge-
stellten Planungsgrundlagen eine Rolle und selbstver-
ständlich halfen die Abgeltungen. Geld allein war aber 
nicht entscheidend. Den getroffenen Naturschutzmass-
nahmen, namentlich der Einrichtung von Reservaten mit 
50-jähriger Vertragsdauer, gingen bei den Waldbesitzern 
und in den Gemeinden häufig intensive und emotional 
geführte Diskussionen voraus, bis es zu einem eigenstän-
digen positiven Entscheid kam. Es gab auch negative Ent-
scheide, die vom Kanton akzeptiert wurden. Trotz «feh-
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Blühender Bärlauchteppich am Lägern-Nordhang: typischer Frühlingsaspekt in einem Buchenwald
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Aufgrund seiner Vorliebe für seltene lichte Wälder ist der Kleine Eisvogel (Limenitis camilla) stark gefährdet.  
Seine Raupe lebt hauptsächlich auf der Roten Heckenkirsche oder dem Wald-Geissblatt.

fügen. Man darf auch anerkennen, dass das Geld von 
Bund und Kanton auf konkret bezeichneten Flächen gut 
und effizient eingesetzt ist und die Naturschutzmassnah-
men im Wald vergleichsweise günstig sind.
Will man das Erreichte, sprich die getroffenen Investitio-
nen, nicht gefährden, braucht es weiterhin die nötigen 
Mittel für den laufenden Unterhalt und die Pflege. Wald-
ränder, Waldbiotope und lichte Wälder brauchen regel-
mässige Pflege. Nur bei den Naturwaldreservaten mit 
Nutzungsverzicht kann man gelassen und interessiert be-
obachten, wie sich der Wald ohne menschliche Eingriffe 
entwickelt und neue Werte entstehen. Der Erfolg misst 
sich jedoch nicht nur anhand technischer Grössen. Als 

Erfolg betrachte ich auch die grosse gesellschaftliche Ak-
zeptanz der Naturschutzmassnahmen im Wald. Die Men-
schen haben den Wald, die Natur und insbesondere alte 
Bäume gern. Der Wald liegt vor ihrer Haustür und viele 
benutzen ihn häufig und intensiv in ihrer Freizeit. Die 
Waldeigentümerinnen und -eigentümer und ihre Fach-
leute können deshalb zu Recht stolz darauf sein, der Be-
völkerung einen schönen, vielfältigen, gut gepflegten Le-
bensraum Wald zu bieten. Dies allerdings mit einem Wer-
mutstropfen. Die Holzerlöse und die Abgeltungen genü-
gen vielerorts nicht, um die geforderten Leistungen nach-
haltig zu erbringen.
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Naturschutz braucht Zukunftsvisionen

Das Thema Naturschutz im Wald wurde zu einer Kernauf-
gabe für die Forstbetriebe, was heute eigentlich mehr-
heitlich selbstverständlich ist. Auch bin ich der Meinung, 
dass heute alle, die im Wald tätig sind, für den Natur-
schutz und den Wert der Natur mehr oder weniger sensi-
bilisiert sind und den nötigen Weitblick besitzen.

Wie bist Du ins Naturschutzprogramm Wald  
eingestiegen?
Bereits 1984 wurden im Betriebsplan Waldungen der Ge-
meinde Erlinsbach im Gebiet Egg-Königstein (angrenzen-
der Jurahöhenzug) aus der Nutzung genommen und vor 
Ort markiert. Mit dem NPW bzw. dem vorangehenden 
Waldnaturschutzinventar (WNI) wurde die Fläche vergrös-
sert und im neuen Betriebsplan definitiv gefestigt. Dieser 
wurde 1996 den Behörden vorgestellt. Erlinsbach nahm 
die Nutzungsverzichtsflächen problemlos an, bei der Ge-
meinde Küttigen brauchte es etwas mehr Überzeugungs-
kraft. Der damalige Kreisförster Arthur Peyer hatte mich 
dabei massgeblich unterstützt. Mit ihm konnte ich auch 
viele weitere Projekte aufgleisen und verwirk lichen.
Natürlich gab es dabei auch Nutzungsverzichtsflächen, 
bei denen hat mein Försterherz schon ein bisschen ge-
blutet. Doch ich sagte mir, was bedeuten schon 50 Jahre, 
für die wir unterschreiben, für einen Wald? Eigentlich 
nichts. Da fällt der eine oder andere Baum um, im Grund-
satz verändert sich aber noch nicht viel. Heute würde ich 
die Flächen noch grosszügiger ausscheiden. Doch in der 
Zwischenzeit konnten dafür zusätzlich viele Spezialreser-
vate umgesetzt werden.

Eva Bächli | Abteilung Wald

Kurt Roth war zum Zeitpunkt der Entstehung  
des Naturschutzprogramms Wald Leiter des 
Forstbetriebs Jura, der die Waldungen in den 
Gemeinden Erlinsbach und Küttigen bewirtschaf
tet. Durch seine Affinität für die Natur hat er von 
Beginn an massgebliche Beiträge für das Pro
gramm geleistet und dessen Entwicklung wäh
rend nahezu 20 Jahren miterlebt.

Als Einstieg eine allgemeine Frage: Was denkst du  
heute über den Naturschutz im Aargauer Wald? 
Das Naturschutzprogramm Wald (NPW) hat der Bevölke-
rung, den Waldbesitzern sowie den Förstern und Be-
triebsleitern den Naturschutz im Aargauer Wald näherge-
bracht. Das Thema fand guten Anklang. Für die definitive 
Bereitschaft zum Mitmachen trugen die finanziellen An-
reize und Abgeltungen, die der Kanton bot, viel bei.
Die meisten Förster, die das Programm unterstützten, 
waren sehr engagiert. Weiterbildungskurse der Abteilung 
Wald zum Thema Naturschutz im Wald und zur Umset-
zung des Naturschutzprogramms, getragen durch den 
Aargauischen Försterverband, boten eine wertvolle Un-
terstützung dazu. Zahlreiche Förster realisierten, dass sich 
viele einfache Massnahmen zur Unterstützung der Natur 
ganz nebenbei in die tägliche Arbeit integrieren lassen. 
Als Förster kann man immer mehr machen, als abgegol-
ten wird; bei jedem Holzschlag ist etwas möglich (zum 
Beispiel Tot holz liegenlassen). Wenn ich alle zusätzlichen 
Massnahmen, die ich ausgeführt habe, zur Abgeltung ein-
gereicht hätte, wäre ich wohl nur noch im Büro gesessen.
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Kurt Roth leistete Pionier-
arbeit und beliess in den 
1990er-Jahren liegendes 
und stehendes Totholz  
im Wald – «daran muss-
ten sich viele Leute ge- 
wöhnen».
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Die Aurikel (Primula auricula) wächst vor allem in  
den Alpen. Im Aargau fühlt sie sich jedoch auch in 
lichten Wäldern mit kalkigem Gestein wie auf der 
Ramsfluh in Erlinsbach wohl.
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weise bei einer positiven Betriebsabrechnung. Doch da-
von liessen wir uns nicht beirren, es hatten ja alle die 
Möglichkeit, sich zu beteiligen.
Auch mit den lokalen Naturschutzvereinen war die Zu-
sammenarbeit immer gut. Die Reservate sind im lokalen 
Naturschutz gut akzeptiert und werden nicht in Frage ge-
stellt. Man sollte als Förster aktives Mitglied in solchen 
Vereinen sein und sich mit Projekten selbst einbringen. 
So wird man als Fachperson geschätzt und die Zusam-
menarbeit kommt auf einfache und gute Art und Weise 
zustande. Zentral ist für mich auch die persönliche beruf-
liche Weiterbildung. Wer Projekte konsequent selbst und 
korrekt ausführen will, braucht das entsprechende Wis-
sen. Die Aufwertungen oder Eingriffe müssen zudem auch 
optisch und ästhetisch stimmig sein, um die Gemeinden 
zu überzeugen. Auf diese Weise konnte ich zahlreiche 
Projekte – ideell und finanziell von der Gemeinde unter-
stützt – umsetzen, so beispielsweise auch mehrere Wald-
randaufwertungen, deren Exposition nicht den kantona-
len Beitragskriterien entsprachen.
Mein Nachfolger Martin Blattner verfolgt dieselben Ziele 
wie ich und konnte bereits verschiedene weitere Projekte 
realisieren. Natürlich wählt er dazu nicht immer den glei-
chen Weg, wie ich es getan hätte, doch das Ziel ist mass-
gebend.

Schade ist, dass das Grosswaldreservat noch nicht reali-
siert werden konnte. Es sollte in der damals angegange-
nen Form anscheinend so nicht sein. Als Folge davon 
beschloss ich, selbst die Initiative für ein ähnliches Ziel zu 
ergreifen. Ich besuchte zahlreiche Weiterbildungen und 
Exkursionen von BirdLife Schweiz, der Abteilung Land-
schaft und Gewässer, Naturschutzvereinen, dem Schwei-
zerischen Forstverein usw. und versuchte mir ein Bild zu 
machen, welche Ziele und Umsetzungen sinnvoll und 
möglich sind und angestrebt werden sollten. Schliesslich 
entwickelte ich mit der Hassbacher & Iseli GmbH das Be-
triebskonzept Naturwald. Naturschutz soll auf der gesam-
ten Fläche stattfinden und hat auch neben der Holzproduk-
tion – die genauso wichtig ist – Platz. Die Holzproduktion 
kann je nach Gegebenheiten mit anderen, feineren Me-
thoden erfolgen. Leider kam dieses Konzept aus finan-
ziellen Gründen nicht zustande.

Nach den intensiven Jahren von der Entstehung des 
WNI und der Entwicklung des NPW konnte im Jahr 1996 
endlich mit offiziellen, qualitativen sowie quantitativen 
Zielen und einem darauf abgestimmten Budget  
das Programm gestartet werden. Was sind für dich die 
wichtigsten Punkte zu den Startjahren des NPW?
Gemäss meiner Erinnerung ist das Naturschutzprogramm 
gut gestartet. Ein wesentlicher und wichtiger Punkt war 
und bleibt für mich die positive Unterstützung durch den 
Regierungsrat und den Grossen Rat. Mit diesem Hinter-
grund erlangte das NPW bzw. der Naturschutz im Wald 
im Allgemeinen eine grössere Bedeutung und konnte als 
gleichwertiges Ziel wie andere Nutzungen bezeichnet 
werden.
Wertvoll war für mich die gute Zusammenarbeit mit der 
Abteilung Wald. Davon profitierte ich als damaliger Präsi-
dent des Aargauischen Försterverbands (AFV) auch. Dank 
Heinz Kaspar (dem damaligen Leiter der Abteilung Wald) 
kam ich der Thematik näher und begann mich zuneh-
mend für weitere Facetten und Möglichkeiten des Natur-
schutzes zu interessieren. Dabei spielten auch die Aufträge 
der Abteilung Wald an den AFV eine wichtige Rolle.
Alles in allem war die Stimmung sehr positiv – zumindest 
spürte ich wenig Missstimmung und Abneigung. Ich selbst 
war eher euphorisch und erkannte die Notwendigkeit der 
Massnahmen für die Zukunft. Da ich meinen eigenen Be-
trieb hatte, konnte ich direkt planen und umsetzen und 
die Waldeigentümerin stand hinter mir. Von möglicher-
weise negativer Stimmung bekam ich in Gesprächen und 
Projekten nur wenig mit. Gelegentlich realisierte ich, dass 
das Programm nicht nur Zustimmung erhielt. Dies dann, 
wenn sich irgendwo im Aargau Waldbesitzer und Betriebs-
leiter nicht zu Reservatausscheidungen und deren Um-
setzung durchringen konnten.

Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit externen 
Partnern?
Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern war 
und ist auf allen Stufen sehr gut. Unter den Förstern spürte 
man schon da und dort mal Neid und Missgunst, beispiels-

Seine Überzeugung gab Kurt Roth auch als Referent  
an UNiWA-Kursen, den Naturschutzkursen für Förster, 
weiter.
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oben offen, ist eine Möglichkeit. Die Reservatsverträge 
müssen nach deren Ablauf erneuert werden.
Ziel muss es sein, die Grenzen des Programms zu über-
denken und zu öffnen sowie Visionen vor Augen zu ha-
ben, die das Überleben der Waldnatur gewährleisten – 
Stillstand ist Rückschritt.
Selbst der Begriff «NPW» soll überdacht werden. Viel-
leicht steckt schon da eine Weiterentwicklung drin?
Die Bemühungen zum Schutz des Lebensraumes Wald 
und der Landschaft müssen weitergeführt werden, wobei 
mir grossräumiges Denken wichtig erscheint. Der Natur-
schutz muss die weitreichenden Probleme und Konse-
quenzen erkennen. Pseudonaturschutz mit Pflästerlipoli-
tik – ich meine damit kleinlich und bünzlig – ist heute fehl 
am Platz.
Mit dem Artensterben und der Klimaveränderung müs-
sen sich die Verantwortlichen aller Stufen intensiver und 
konkreter auseinandersetzen. Dabei ist es zentral, dass 
die Politik – also auch wir alle (Bevölkerung und Nutznie-
sser) – die Verantwortung für den Lebensraum aller Lebe-
wesen übernimmt. Die vierte Etappe geht 2019 zu Ende. 
Die fünfte folgt zugleich, was ist danach? Visionen zur 
zehnten und zwanzigsten Etappe sind notwendig und 
dann wie weiter? Die Natur hält sich nicht an Etappen, sie 
entwickelt sich immer weiter und weiter und weiter.

Im vergangenen Jahr feierte das NPW sein  
20-Jahr-Jubiläum. Wie blickst du auf die 20 Jahre 
zurück?
Das Naturschutzprogramm ist gut unterwegs und entwi-
ckelt sich gut. Es wurden viele schöne Resultate erreicht. 
Die Förster wie auch die Bevölkerung sind sensibilisiert. 
Doch genügen die bisherigen Anstrengungen? Das Pro-
gramm steht eigentlich erst am Anfang.
Für mich darf das Programm nicht an einem zu kleinen 
Zeitgeist scheitern und es muss sich weiterentwickeln. 
Von Anfang an war es etwas stur, etwas eng (geringe Fle-
xibilität, viel Technokratie). Nun besteht es in nahezu der 
gleichen Form seit über 20 Jahren. Vielleicht muss man 
auch Neues wagen? Beispielsweise die gestiegenen An-
sprüche an die Waldnatur nicht als Bedrohung wahrneh-
men, sondern gemeinsam mit der Bevölkerung zu bewäl-
tigen versuchen. Visionen entwickeln – die Zeit steht nie 
still, alles entwickelt sich weiter. Den eingeschlagenen 
Weg hinterfragen und vielleicht auch verlassen sowie 
Neues verfolgen. Denn die Wahrheit von heute ist der Irr-
tum von morgen.
Ich frage mich gelegentlich, ob sich die Verantwortlichen 
von Wald und Politik ihrer Verantwortung bewusst sind.
Ich wage zu behaupten, dass sich die Politik kaum be-
wusst ist, welche Bedeutung die Natur für den Menschen 
hat. Es geht nicht darum, den Wald oder einzelne Arten 
zu retten, sondern es geht um den Erhalt sämtlicher Le-
bewesen, zu denen auch wir Menschen gehören. Ange-
sichts des Weltgeschehens müssten Gross- und Regie-
rungsräte diese Dringlichkeit begreifen und bei Entschei-
den über ökonomische Begehrlichkeiten stellen. Die 
Schweiz darf sich nicht ihrer Verantwortung entziehen.
Dies unterstreicht auch die Bedeutung der Schweiz auf 
dem Globus. Sie ist nur ein kleiner Punkt darauf. Es ist 
unmöglich, mit unserer Holzenergie die Welt zu retten; 
Holznutzung über alles ist nicht die Lösung. Holznutzung 
ja, aber zukunftsorientierte Nutzungsformen und Nutz-
systeme zur Holzgewinnung müssen zu Ehren und zum 
Schutz von Boden, Wasser und Luft geändert, also neu 
entwickelt werden.
Das mit der Abteilung Wald, der Hassbacher & Iseli GmbH 
und mir entwickelte «Betriebskonzept Naturwald» zeigt 
eine mögliche weitere Entwicklung auf. Geht nicht gibts 
nicht. Visionäre und Weitblickende sind vonnöten.

Im Jahr 2019 geht die gegenwärtige vierte Etappe des 
Programms zu Ende. Die Zukunft ist noch ungewiss. 
Was sind Deine Hoffnungen und Wünsche für das NPW?
Eine Neubeurteilung und ein Ausbau des Programms er-
scheinen mir notwendig. Ich denke, es ist wichtig, dass 
ein weiterer oder weitere Bestandteile dazukommen. Bei-
spielsweise ein Grossreservat von mindestens 1000 Hek-
taren. Für die Artenvielfallt ist eine massive Einschrän-
kung der Wildbestände vonnöten. Natürliche Prädatoren 
sind zuzulassen. Sogenanntes Altholz sollte auch alte 
Bäume – über 200 Jahre – beinhalten und dies auf der 
ganzen Fläche. 10 Althölzer pro Hektare, Anzahl nach 

Auflichtung beim Bürgisrisi unterhalb der Wasserfluh 
zur Verbesserung der Besonnung der Blockschutthalde 
– eines typischen Lebensraums für Reptilien
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Die Nutzung des Waldes verlangt eine angepasste Wald-
behandlung auf ganzer Fläche. Ich spreche dabei auch 
nicht mehr gerne von Waldbewirtschaftung, sondern von 
Waldnutzung. Die Bewahrung und Entfaltung der Vielfalt 
der natürlichen Biodiversität sind oberster Grundsatz zu-
künftiger Waldbehandlungen! Dazu fallen mir zwei Zitate 
ein, die ich in diesem Zusammenhang gerne nenne:

«Der Forstwirt wird seine Wälder nicht retten, wenn er 
seine Augen nur auf Holz zu richten versteht.»

Karl Albrecht Kasthofer, 1777–1853

«In der Harmonie aller im Walde wirkenden Kräfte liegt 
das Rätsel der Produktion (der Handlungen).»

Karl Gayer, 1822–1907

An ausgesetzter Lage auf dem Grat der Wasserfluh trotzen Baumgreise den Naturelementen (Gemeinde Küttigen).
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Grossreservat
Seit der 3. Etappe des Naturschutzprogramms Wald 
ist man bestrebt, in den Juragemeinden mit grossen 
Nutzungsverzichtsflächen ein Grossreservat gemäss 
Strategie des Bundes einzurichten (> 500 Hektaren). 
An einem Workshop in der laufenden Etappe spra-
chen sich alle Förster der betroffenen Betriebe für die 
offensivere Vermarktung ihrer Nutzungsverzichtsflä-
chen aus. Zurzeit fehlt noch die geringfügige Erweite-
rung einzelner Reservatsflächen und der Nachweis, 
dass die Vernetzung zwischen den bestehenden Flä-
chen funktioniert.
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Kurt Steck | Stadtoberförster Rheinfelden

Eichen bezaubern und beeindrucken. Wer kommt 
nicht ins Staunen, wenn er vor einer mächtigen 
alten Eiche steht? Und das ist seit Menschenge
denken so. Schon vor Jahrtausenden wurden 
Eichen in Europa religiös und kulturell verehrt. 
Gleichzeitig sind Eichen aber auch aus biologi
scher und ökologischer Sicht äusserst wertvoll. 
Sie bieten vielen Tieren einen Lebensraum.

Den alten Griechen galten die langlebigen knorrigen Ei-
chen als Symbol der Unsterblichkeit. Die Germanen weih-
ten die blitzgefährdeten, mächtigen Bäume ihrem Don-
nergott und hielten wie auch die Kelten und Slawen unter 
alten Eichen Gericht. Wen wundert es da, dass sich unzäh-
lige alte Sagen und Mythen um die Eiche ranken. Doch 
Eichen haben auch einen ganz handfesten Wert: Sie gel-
ten mit Fug und Recht als die ökologisch wertvollsten 
Bäume in unseren Wäldern. Hunderte von Tierarten le-
ben mit und von der Eiche. Vor allem alte Eichen sind 
vielfältige und artenreiche Lebensräume. Eichenknospen 
und Eichenblätter sind eine begehrte Nahrung für viele 
Insektenlarven und von den nahrhaften Eicheln ernähren 
sich zahlreiche Vögel und Säuger. Im Kronentotholz alter 
Eichen entwickeln sich die Bockkäferlarven. Der Mittel-
specht gilt als eigentliche Kennart grossflächiger eichen-

reicher Altholzbestände. Er zimmert seine Bruthöhle gerne 
in das morsche Kronentotholz grosser Eichen und findet 
seine tierische Nahrung als Such- und Stocherspecht in 
den lichten Eichenkronen sowie in den Ritzen und Spal-
ten der groben Borke dicker Eichenstämme.

Eichenarten im Aargau
Die zur Familie der Buchengewächse gehörende Gattung 
der Eichen ist in der nördlichen Hemisphäre seit rund 15 
Millionen Jahren um den ganzen Erdball verbreitet. Welt-
weit gibt es zirka 400 bis 600 Eichenarten und viele Hybri-
de. In Mitteleuropa und in der Schweiz finden sich bloss 
vier heimische Eichenarten. Im Aargau sind die Stieleiche 
(Quercus robur), die Traubeneiche (Quercus petraea) und 
die Flaumeiche (Quercus pubescens) heimisch.

Eichenförderung: Sinnvolle Investition  
in den Wald von morgen

Alte Eichen: Kulturgeschichtlicher Hintergrund
Die heutigen alten Eichen verdanken wir ihren gros-
sen und nährstoffreichen Früchten. Vom Mittelalter 
bis weit in die Neuzeit wurde die Eiche in weiten Teilen 
Europas im sogenannten Mittelwaldbetrieb stark ge-
fördert. Unter einem Mittelwaldbetrieb versteht man 
einen meist beweideten, lichten Wald mit weitständi-
gen Eichenkernwüchsen, aber auch Fichten und Föh-
ren in der Oberschicht. Die Hauschicht aus Stockaus-
schlägen darunter wird alle 15 bis 20 Jahre zur Brenn-
holzgewinnung kahlgeschlagen. Die Waldweide war 
dabei lange Zeit wichtiger als die Nutzung des wertvol-
len Eichenholzes. Die in den Wald getriebenen Schwei-
ne wurden mit den Eicheln gemästet. Erst der zuneh-
mende Getreideanbau und vor allem die rasche Ver-
breitung der aus Südamerika stammenden Kartoffel als 
neues Grundnahrungsmittel führten ab dem 17. Jahr-
hundert zu einem Rückgang von Eichel- Schweine-
mast und Waldweide. Schliesslich wurde die Wald-
weide als waldschädigende Nutzung immer stärker 
eingeschränkt und zu guter Letzt ganz verboten.
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Rheinfeldens Eiche Nr. 6 im Steppberg ist mutmasslich 
der dickste Waldbaum im Aargau: 2016 betrug sein auf 
Brusthöhe gemessener Durchmesser 173 Zentimeter.
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ten und Föhren zusammen rund 95 Prozent des Baumbe-
standes aus und dienten als Nutzholz. Buchen und ande-
re Laubholzarten waren nur im Niederwald und in der 
Unterschicht des Mittelwaldes stark verbreitet und dien-
ten praktisch ausschliesslich der Brennholzgewinnung. 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts betrug der Eichenanteil 
im Zürcher Wald rund 30 Prozent. Im 19. Jahrhundert be-
gann der strategische Umbau der Mittelwälder in die 
heutigen Hochwälder. Die damaligen Waldverhältnisse 
wie auch die seitherigen Veränderungen im Waldaufbau 
dürften im angrenzenden Aargau ähnlich gewesen sein. 
Heute beträgt der Eichenanteil sowohl im Zürcher wie im 
Aargauer Wald durchschnittlich noch rund 4 Prozent.

Eichen auf dem Vormarsch
In den letzten Jahrzehnten besann sich die heimische 
Forstwirtschaft allmählich auf die wirtschaftlich und öko-
logisch wertvolle Baumart, sodass der Eichenwaldbau 
heute eine kleine Renaissance erlebt. Seit den letzten Jah-
ren wird der Trend zu vermehrtem Eichenanbau durch 
die anhaltende Absatzschwäche des Buchenstammhol-
zes, die in ganz Europa grassierende Eschenwelke und 
den drohenden Klimawandel noch zusätzlich verstärkt. 
Die wärmeliebenden, wenig trockenheitsempfindlichen 
Eichen gelten in Mitteleuropa als potenzielle Nutzniesser 
der Klimaerwärmung und eigentliche Hoffnungsträger. 
Aber natürlich sind auch die Eichen keine über alles erha-
benen Wunderbäume und die Zukunft birgt auch für sie 
viele Unsicherheiten und Risiken. Ein allzu starker und 
rascher Wandel des Klimas kann die grosse Anpassungs-
fähigkeit unserer Eichenbestände überfordern und Eichen-
seuchen – wie das im Westen der USA seit über 20 Jah-
ren unter dem Namen «sudden oak death» wütende Ei-
chensterben – sind auch bei uns nicht auszuschliessen. 
Risikominimierung im Wald heisst folglich immer auch, 
eine möglichst grosse Vielfalt an heimischen Baumarten 
anzustreben. Aus heutiger Sicht sind unsere Eichenarten 
aber ein sicherer Wert. Es ist erfreulich, dass – ohne Ein-
bezug der amerikanischen Roteiche – der Eichenanteil im 
Aargau von rund 4 Prozent (Stammzahl) bzw. 5 Prozent 
(Holzvorrat) gemäss Landesforstinventar in den letzten 
Jahrzehnten gehalten werden konnte.

Beiträge für Eichenjungwald
Der Eichenwaldbau ist kostspielig und allein aus den Er-
trägen der Waldbewirtschaftung heute kaum mehr finan-
zierbar. Als Beitrag zur Förderung der biologischen Vielfalt 
im Wald unterstützt der Kanton Aargau deshalb die Begrün-
dung und Pflege von Eichenjungwald seit über 15 Jahren 
mit namhaften Beiträgen. Gemäss den Pflegeverträgen 
über die Eichenwaldreservate und den aktuellen Vereinba-
rungen über die Pflege und Verjüngung des Waldes 2016 
bis 2019 werden im Kanton Aargau zurzeit pro Jahr durch-
schnittlich 21,5 Hektaren Eichenjungwaldbestände neu 
begründet.
Die langfristige vertragliche Sicherung vorrangiger Eichen- 
Hotspotgebiete als Eichenwaldreservate und die kontinu-
ierliche Eichenförderung innerhalb und ausserhalb die-

Auf wüchsigen Waldstandorten sind Trauben- und Stiel-
eichen wirtschaftlich und waldbaulich interessante Baum-
arten. Die gut wasserversorgten und ausreichend belüf-
teten Waldböden, die in den Talebenen und Hügellagen 
des Aargaus weit verbreitet sind, werden im Naturwald 
allerdings überall von der schattentoleranten und sehr 
konkurrenzstarken Buche dominiert. Im Vergleich zur Bu-
che konkurrenzschwache Baumarten wie die lichtbedürfti-
gen Eichen können sich im natürlichen Buchenwald kaum 
behaupten und kommen dort höchstens vereinzelt einge-
sprengt vor. Nun ist der aktuelle Bestockungsanteil der 
heimischen Eichenarten im Aargauer Wald aber beacht-
lich hoch und auch alte Eichen sind noch gut vertreten.

Waldbauformen
Eine Untersuchung der früheren Waldverhältnisse im Kan-
ton Zürich zeigt, dass vor 200 Jahren fast die Hälfte des 
Zürcher Waldareals Mittelwald war, gefolgt von Nadel-
hochwald (30 Prozent), gemischtem Hochwald (12 Pro-
zent) und Niederwald (8 Prozent). In der Oberschicht des 
Mittelwaldes mit einem Eichenanteil von über 60 Prozent 
sowie in den Hochwaldbeständen machten Eichen, Fich-

Starker Totholzast in der Krone einer dicken Eiche:  
In solches Holz baut der Mittelspecht seine Bruthöhle.
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Name/Bezeichnung 
des Eichenwaldreservats

Beteiligte Gemeinden Fläche ha

Rheinfelder Berg Kaiseraugst, Olsberg, Magden, Rheinfelden 552

Stadtwald Baden Baden 511

Hardwald Eiken, Sisseln, Kaisten, Oeschgen 418

Wasserloch-Rüchi-Heimeholz Rheinfelden 413

Lütisbuech-Lind-Berg Lenzburg 239

Buechwald Erlinsbach, Küttigen 225

Sunneberg Möhlin 191

Birch-Berg Othmarsingen 133

Moos-Risleten-Seckeberg Frick 129

Staatswald Mellingen Mellingen 128

Steibächli Vordemwald 97

Bowald-Hinterer Etelbuck Schneisingen 86

Achenberg Koblenz, Klingnau, Rietheim 85

Holibuch-Stutzgänter Siglistorf 76

Schlattwald Seengen 57

Junkholz-Halbegschneid-Ihegli Herznach, Ueken, Wölflinswil 49

Oberflachs Schinznach 47

Staretschwil Oberrohrdorf 45

Schwändi-Bützberg Remigen 43

Steibuck Ehrendingen 39

Tüeliboden Villigen 37

Egelmoos Niederrohrdorf 16

Total Eichenwaldreservate Kanton Aargau 3616

Die Aargauer Eichenwaldreservate

Der Mittelspecht ist die Schirmart der alten Eichen wälder. Durch den leuchtend roten Scheitel und den hellrosa 
Unterbauch kann er vom bekannteren Buntspecht unterschieden werden.
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ser Reservate sind eine sinnvolle Investition in den Wald 
von morgen: sei es zum Erhalt des jahrhundertealten Kul-
tur- und Naturerbes der Eiche, zur allgemeinen Förde-
rung der Waldbiodiversität und zur Verhinderung des Ver-

schwindens und regionalen Aussterbens eichenabhängi-
ger Tier- und Pflanzenarten wie auch als Risikovorsorge 
für einen anpassungsfähigen Wald im Hinblick auf den 
sich abzeichnenden Klimawandel.
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Stark aufgelichteter Eichenaltholzbestand in Magden mit gepflanzten Eichentrupps
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Mittelspechtnachweis
Eichenwaldreservat
Wald

Im Rahmen des Naturschutzpro-
gramms Wald konnten im Aargau 
über 3600 Hektaren vorrangige 
Eichenför dergebiete als Eichen-
waldreservate zwischen Wald-
eigentümerinnen und -eigentümern 
sowie dem Kanton für einen Zeit- 
raum von 50 Jahren vertraglich 
gesichert werden. Eichenwaldreser-
vate sind Wirtschaftswaldungen 
mit verbindlicher und vorrangiger 
Eichenförderung. Langfristig soll  
in den Eichenwaldreservaten eine 
nachhaltige Altersverteilung der 
Eichen und ein Eichenanteil von 
mindestens 30 Prozent erreicht 
werden. Zur Überbrückung des 
ungenügenden Nachwuchses in  
der mittleren Altersklasse (50- bis 
100-jährige Eichen) wird ein ver- 
einbarter Teil der alten, hiebsreifen 
Eichen in den nächsten Jahrzehn-
ten nicht genutzt, um die für den 
Mittelspecht überlebenswichtigen 
Alteichenlebensräume bis zum 
Ersatz durch jüngere Bestände zu 
sichern.
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Eva Bächli | Abteilung Wald

Auf dem Sunneberg, einem parallel zum Rhein 
verlaufenden Hügelzug im Grenzgebiet zwischen 
dem unteren Fricktal und dem nordöstlichen 
Baselbiet, liegt das gleichnamige Eichenwald
reservat. Der von Kalkgestein geprägte Unter
grund bildet einen wüchsigen Standort für 
Buchen und Buchenmischwälder. Dennoch 
stehen auf dem Sunneberg noch rund 1000 alte 
Eichen – der bis ins 19. Jahrhundert praktizierten 
Mittelwaldwirtschaft sei Dank, welche die Eichen 
gegenüber den konkurrenzstarken Buchen 
förderte. Gut die Hälfte der Eichen hat heute 
einen BrusthöhenDurchmesser von mehr als   
40 Zentimetern. Diese alten Bäume sind ein 
äusserst wertvoller Lebensraum für zahlreiche 
Tier und Pflanzenarten.

In Eichenwaldreservaten werden alte Eichen geschützt und 
somit stehen gelassen. Um den Fortbestand des wertvol-
len Eichenwaldes auch zukünftig zu gewährleisten, wird 
gleichzeitig eine regelmässige Verjüngung von Eichen 
sicher gestellt (siehe auch Artikel Seite 49). Davon profi-
tiert auch der Mittelspecht – ein typischer Eichenwaldbe-
wohner. Der scheue Specht ist auf eichenreiche Laub- 
und Mischwälder mit grobborkigen Bäumen, grossen 
Kronen und hohem Totholzanteil angewiesen. Im Kanton 
Aargau hat der Vogel mit dem roten Scheitel im unteren 
Fricktal seinen Verbreitungsschwerpunkt. «Im Sunne-
berg und dem angrenzenden Eichenwald auf dem Rhein-
felderberg findet der Mittelspecht einen idealen Lebens-

raum. 2009 wurden hier 12 bis 14 Mittelspechtreviere kar-
tiert. Das entspricht einer aussergewöhnlich hohen Dich-
te, sodass das Gebiet als der wichtigste Lebensraum für 
den Mittelspecht im Kanton Aargau betrachtet werden 
kann», meint Martin Weggler, Ornithologe der Orniplan 
AG. Die wenigen verbliebenen Eichenwälder sind aber 
nicht nur für die lokalen Mittelspechtpopulationen, son-
dern auch für die Vernetzung der anderen Populationen 
im Raum Basel bis Zürich von grosser Bedeutung.

Eichen als Lebensraum
Eichen bieten Nahrung, Nist- und Schutzmöglichkeiten 
für eine aussergewöhnlich hohe Anzahl von Lebewesen. 
Die grobborkige Rinde und die Totholzäste in der Krone 
bieten viele Unterschlupfmöglichkeiten und beherbergen 
dadurch zahlreiche Kleintiere, die wiederum Nahrungs-
grundlage für andere Tierarten sind. Auch Eichenknos-
pen und -blüten sprechen zahlreiche spezialisierte Tierar-
ten an. Ein Vertreter dieser «Eichenspezialisten» ist der 
Blaue Eichenzipfelfalter (Favonius quercus). Seine Eier 
legt er an den Knospen von weiblichen Eichenblüten ab. 
Während die Raupen primär frische Eichenblüten fres-
sen, saugen die ausgeschlüpften Falter Honigtau von 
Läusen, die auf den Eichenblättern leben. Dabei hält die-
ser sich vorwiegend hoch oben in den Kronen der Eichen 
auf, weshalb er nur selten beobachtet werden kann. 

Knorrige Riesen für scheue Bewohner 
Eichenwaldreservat Sunneberg

Auf dem Sunneberg stehen die Chancen gut, den 
scheuen Mittelspecht beobachten zu können. Das Gebiet 
ist das Kernstück dieser Vogelpopulation im Aargau.
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Steckbrief Eichenwaldreservat Sunneberg
Gemeinde: Möhlin
Grösse: 191 Hektaren
Waldgesellschaften: Waldmeister-Buchenwald
Gründungsjahr: 2000
Bedeutung für den Naturschutz: Lebensraum Eichen-
wald, Mittelspechtpopulationen
Besondere Arten: Alle Spechtarten des Mittellands – 
Bunt-, Grau-, Grün-, Klein-, Mittel- und  
Schwarzspecht, Elsbeere, Gelbbauchunke
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Hirschkäfer sind zwar nicht ausschliesslich auf Eichen 
spezialisiert, sie gelten aber gleichwohl als typische Be-
wohner von warmen Eichenwäldern mit genügend Tot-
holz. Besonders der nahrhafte Baumsaft von Eichen zieht 
die Hirschkäfer an. Seine Eier legt das Weibchen in Wur-
zelstrünke oder unter Totholz, das die geschlüpften Lar-
ven als Nahrung nutzen und so zersetzen. Da die gefres-
sene Zellulose sehr nährstoffarm ist, dauert die Entwick-
lung der Larven fünf bis sieben Jahre. Mit etwas Glück 
kann der grösste in der Schweiz vorkommende Käfer an 
warmen Juniabenden entlang von eichenreichen Wald-
rändern beobachtet werden.
Der Sunneberg in Möhlin hat nicht nur einen grossen ei-
chenreichen Bestand und mehrere Mittelspechtreviere. Der 
Wald erfüllt dank angepasster forstlicher Bewirtschaftung 
zahlreiche weitere Waldfunktionen und ermöglicht da-
durch gleichzeitig unterschiedliche Nutzungen. Der Son-
nenbergturm, diverse Waldstrassen und Wanderwege, 
Feuerstellen, der Naturlehrpfad sowie das Waldhaus er-
möglichen eine intensive Nutzung des Sunnebergs als 
Freizeit- und Erholungswald. Angrenzend an das Eichen-
waldreservat liegt das Naturwaldreservat Sunneberg. Dort 
können die Besucher beobachten, wie sich der Wald ohne 
die lenkende Hand des Menschen entwickelt. Aufgewer-
tete Waldränder sowie Eingriffe zugunsten von Pionier-
amphibien vervollständigen das bunte Massnahmenpaket.

Charakteristisch für Eichenkronen sind ihre Totholzäste. Sie bieten einer riesigen Zahl von Insekten, Spinnen und 
anderen Kleintieren Nahrung und Lebensraum.
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Die Eier des Eichenzipfelfalters sind winzig klein. Man 
findet sie im Winter an den Knospen von weiblichen 
Eichenblüten. Die Raupe ernährt sich primär von den 
Blüten (siehe Seite 60).
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Ruedi Bättig | Abteilung Wald

Naturwaldreservate dienen in erster Linie dem 
Naturschutz: Hier darf sich die Natur ungestört 
entwickeln – doch dies braucht Zeit. Noch sind 
die Reservate blutjung, die ältesten sind erst 
knapp 20 Jahre alt. Ihr ökologischer Wert wird  
in den nächsten Jahrzehnten hoffentlich laufend 
zunehmen. Um dies in Zukunft belegen zu 
können, wurden 2015 im Kanton Aargau in ver 
schiedenen Naturwaldreservaten und auf ver
gleichbaren Referenzflächen in Wirtschaftswäl
dern Bestandesaufnahmen gemacht. Einerseits 
wollte man Erfahrungen bezüglich Aufnahme
methoden sammeln. Andererseits war man 
neugierig, ob sich bereits besondere Insekten 
und Pilzarten angesiedelt haben und ob es im 
Vergleich mit den bewirtschafteten Wäldern 
bereits mehr vom wertvollsten Substrat in den 
Reservaten gibt – dem Totholz.

Waldflächen, die nicht bewirtschaftet werden, weisen mehr 
Totholz auf als normale Wirtschaftswälder. So können in 
europäischen Buchenwaldreservaten 100 bis 200 Kubik-
meter Totholz stehen oder liegen, was zirka 20 Prozent 
des Vorrates entspricht. In den bewirtschafteten aargaui-
schen Wäldern beträgt der Totholzanteil knapp 5 Prozent 
des Vorrates.
Die Aufnahmen 2015 haben ergeben, dass in den aargau-
ischen Naturwaldreservaten das Totholzangebot bereits 
bis zu viermal höher ist als in den bewirtschafteten Wäl-
dern.

Vielgestaltiges Totholz
Interessant ist aber nicht nur die Menge, sondern auch 
der Zersetzungsgrad des abgestorbenen Holzes. Dieses 
durchläuft verschiedene Stadien: Totholz ist noch fest, 
Morsch- und Moderholz etwas weicher und Mulmholz ist 
bereits pulvrig. Aus ökologischer Sicht ist es optimal, 
wenn alle Zersetzungsstadien in genügender Menge vor-
kommen. Davon können spezialisierte Käfer- und Pilzar-
ten profitieren, die auf ein bestimmtes Stadium angewie-
sen sind.
In den Aargauer Waldreservaten trägt das frischere Tot-
holz deutlich mehr zum Gesamtvolumen bei als die stär-
ker zersetzten Stadien. Dies ist nicht weiter verwunderlich, 
da ein Grossteil des heute vorhandenen Totholzes nicht 
älter ist als die Reservate selbst. Diese Zeit reicht bei den 
meisten Baumarten nicht, um ein fortgeschrittenes Ab-
baustadium zu erreichen.
Eine weitere wichtige ökologische Eigenschaft ist die Dicke 
des Totholzsubstrates. Dürrständer (stehendes Totholz) 

mit grösserem Durchmesser beherbergen nicht nur diver-
se holzbewohnende Käfer- und Pilzarten, sie bieten auch 
Wirbeltieren wie Spechten, Fledermäusen und Sieben-
schläfern Unterschlupf und Nahrung.

Holzbewohnende Pilze
In der Schweiz sind zirka 2000 Pilzarten bekannt, die Holz 
besiedeln und abbauen. Lediglich 100 davon gehören zu 
den sogenannten Konsolenpilzen, den grossen Baumpilzen, 
welche die meisten wohl schon einmal gesehen haben.
Die Aufnahmen 2015 haben gezeigt, dass die Lebens-
raumqualität für Totholzpilze in den Aargauer Waldreser-

Erfolgskontrollen in Naturwaldreservaten

Sowohl Jagdrevier wie auch Wochenstuben liegen  
beim Braunen Langohr (Plecotus auritus) im Wald.  
Die Jungen werden in Baumhöhlen aufgezogen.
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Der Zunderschwamm (Fomes fomentarius) wächst auf 
starkem Buchentotholz.
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ten. Gemeinsam mit den holzbewohnenden Pilzen sorgen 
sie im biologischen Kreislauf dafür, dass Holz auf natürli-
che Weise zersetzt werden kann. Deutlich mehr als die 
Hälfte von ihnen sind auf der Roten Liste als gefährdet 
oder potenziell gefährdet eingestuft.
In Naturwaldreservaten wird es mit der Zeit mehr alte 
Bäume mit Strukturen wie Höhlen, Rissen oder Rindenta-
schen haben, die für xylobionte Käfer interessant sind. 
Gibt es von diesen sympathischen, eher schwerfällig flie-
genden Insekten bereits heute mehr? Die nicht überra-
schende Antwort lautet nein. Dafür sind die Aargauer 
Naturwaldreservate ganz einfach noch zu jung.
Die Entwicklung der Käfervielfalt benötigt viel Zeit und 
die Artenzahl hängt nicht wie bei den Pilzen vor allem 
vom Totholzangebot ab. Da die meisten adulten xylo-
bionten Käfer sowohl licht- als auch wärmeliebend sind, 
benötigen sie offene Waldlebensräume mit blühenden 
Pflanzen. Solche Lebensräume haben sich noch zu wenig 
entwickelt.
Trotzdem wurden bei den Aufnahmen sehr seltene Arten 
gefunden, die auf der Roten Liste stehen. So wurde Ab-
raeus parvulus, eine Urwaldreliktart zum ersten Mal in 
der Schweiz nachgewiesen. Auch die Funde von Bolito-
phagus reticulatus, einer Schwarzkäferart, die in Zunder-
schwämmen lebt, und der Stutzkäferart Abraeus granulus 
stuften die Spezialisten als sehr bemerkenswert ein.

Systematische Aufnahmen
Basierend auf den Erfahrungen dieses Pilotprojektes wer-
den in den kommenden Jahren systematische Erfolgs-
kontrollen durchgeführt. Dabei wird ein Drittel der Aar- 
gauer Naturwaldreservate untersucht. Bei der Auswahl der 
Untersuchungsflächen wird darauf geachtet, dass diese 
sowohl auf mageren Jura- als auch auf wüchsigen Mittel-
landstandorten liegen.

vaten höher ist als in Wirtschaftswäldern. In den Reserva-
ten wurden nicht nur mehr xylobionte (holzbewohnende) 
Pilzarten gefunden, sondern auch seltenere Arten. Einer-
seits ist die Vielfalt der abgestorbenen Baumarten grös-
ser, andererseits gibt es auch mehr starkes Totholz. Ge-
funden wurden unter anderem der Zunderschwamm, ein 
typi scher Konsolenpilz, der früher zum Entfachen von 
Feuer verwendet wurde, und der dunkelbraune Resupi-
nat-Stacheling, eine Indikatorart für naturnahen Wald. 
Von diesem Pilz sind in der Schweiz nur 3 Funde bekannt.

Xylobionte Käfer
Zu den holzbewohnenden Käfern gehören all jene, die in 
irgendeiner ihrer Lebensphasen auf Holzsubstrat oder Holz-
pilze angewiesen sind. Dazu gehören in der Schweiz zirka 
ein Fünftel der insgesamt rund 6700 bekannten Käferar-

Der äusserst seltene Resupinat-Stacheling (Stecche-
rinum robustius) gilt als Indikatorart für naturnahen, 
schützenswerten Wald.
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Der Nachweis des anspruchsvollen Pilzbesiedlers 
Bolitophagus reticulatus, einer 6 bis 7 mm langen 
Schwarzkäferart, wurde als bemerkenswert eingestuft.

Foto: Siga, commons.wikimedia.org.

Das erste Mal im Aargau nachgewiesen: die seltene  
und anspruchsvolle Stutzkäferart Abraeus granulum  
wird nur 1,5 mm lang. Foto: Udo Schmidt
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Viele Projekte des Naturschutzprogramms Wald 
entstanden in enger Zusammenarbeit mit den 
NGO des Kantons Aargau. Die Abteilung Wald 
hat einige dieser Organisationen gebeten, das 
Programm aus ihrer Sicht zu beurteilen. 

WaldAargau, Theo Kern
Seit Beginn des Naturschutzprogramms Wald im Jahr 
1996 haben sich die Aargauer Waldeigentümer aktiv an der 
Umsetzung beteiligt. Die Zielerreichung zeigt auf, dass 
das Naturschutzprogramm Wald eine Erfolgsgeschichte 
ist. Die Aufteilung in sechsjährige Etappen hat sich be-
währt. Dadurch wurde das Programm in überschau- und 
finanzierbare Teile gegliedert. So konnte gewährleistet 
werden, dass beim Übergang von einer Etappe zur nächs-
ten jeweils kleine Justierungen vorgenommen werden 
konnten.
Das Naturschutzprogramm Wald war 1996 seiner Zeit 
 voraus. Es basierte nicht auf hoheitlichen Verfügungen, 
sondern auf partnerschaftlichen Vereinbarungen zwischen 

der Abteilung Wald und dem jeweiligen Waldeigentümer. 
Dieses Modell hat sich inzwischen durchgesetzt. Weitere 
Abgeltungen basieren auf diesem partnerschaftlichen 
Modell. Ein Modell auch für zukünftige Entschädigungen 
von öffentlichen Leistungen des Waldes.

BirdLife Aargau, Kathrin Hochuli
BirdLife Aargau gratuliert dem Naturschutzprogramm 
Wald zum Jubiläum. Seit 20 Jahren wird im Aargauer 
Wald die Biodiversität zielgerichtet und kontinuierlich ge-
fördert. Damit nimmt der Kanton schweizweit eine Vor-
reiterrolle ein. Wegen der Sparmassnahmen muss nun 
unbedingt eine fünfte Etappe angehängt werden, um die 
gesteckten Ziele zu erreichen. BirdLife Aargau begrüsst, 
dass unter anderem auch Waldweiden zur Pflege von 
lichten Wäldern möglich sind. Es fehlt jedoch (im Aargau) 
noch ein grosses Naturwaldreservat von mehr als 500 Hek-
taren. Weitere im Wald anstehende Naturschutzaufgaben 
sind unserer Meinung nach vermehrte Artenförderungs-
projekte, beispielsweise für die Waldschnepfe sowie die 
Förderung von Biotopbäumen (5 bis 10 pro Hektare) und 

Partnerschaften für den Wald

Der Einsatz von Ziegen erleichtert besonders im  
steilen oder schlecht zugänglichen Gelände die Pflege 
von wertvollen lichten Waldflächen.
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Auch im Aargau kommen Enziane vor: Der Gefranste 
Enzian (Gentiana ciliata) wächst auf extensiven Mager-
weiden, Schutthalden und in lichten Föhrenwäldern.
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Beeindruckend sind die begleitenden Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen, unter anderem gut ausge-
drückt im Slogan «Wild auf Wald». 
Wild im Wald ist das Thema, dem wir verpflichtet sind. 
Dort sehen wir noch weiteren Entwicklungsbedarf im Na-
turschutzprogramm.
Wir bedanken uns, dass wir auch zukünftig einen wesent-
lichen Beitrag zur weiteren Entwicklung des Waldes als 
Lebensraum beitragen können.

WWF Aargau, Tonja Zürcher
Das Naturschutzprogramm Wald ist eine Erfolgsgeschich-
te, für deren Fortsetzung es eine stabile Finanzierung 
braucht. Wir wünschen dem Naturschutzprogramm zu 
seinem Jubiläum vorausschauende Politikerinnen und 
Politiker, die den Wert des Waldes und der Artenvielfalt 
erkennen. Der WWF Aargau feierte im Jahr 2017 ein run-
des Jubiläum. Seit vielen Jahren ist der Wald ein wichti-
ges Thema für uns. Deshalb liegt uns das Naturschutz-
programm Wald am Herzen, das für artenreiche Wälder 
und wertvolle Strukturen für Pilze und Flechten, Insekten 
und Vögel und viele andere Lebewesen sorgt und manch-
mal auch ungewohnte Ansätze ausprobiert. So beim Na-
turwaldreservat Lothar, das seit dem Lothar- Sturm 1999 
der natürlichen Dynamik überlassen wird und sich zu ei-
nem spannenden Raum für Natur und Mensch entwi-
ckelt. 

Pro Natura Aargau, Johannes Jenny 
Das Naturschutzprogramm Wald war 1996 eine ganz grosse 
Pionierleistung: Naturschutz im flächenmässig wichtigs-
ten Raum mit dem grössten Potenzial hatte einen Namen. 
Das Naturschutzprogramm Wald ist vermutlich bezüglich 
Fläche und Arten, die davon profitieren, das effizienteste 
und effektivste Instrument im Aargau! Der Wilderness- 
Gedanke – als damals viel diskutierte Naturschutzrich-
tung – bekam mit der Naturwaldidee eine kompromisslo-
se Umsetzung! Im Windschatten des Programms konnte 
Pro Natura Aargau die Pflege lichter Waldstandorte durch 
Ziegenweiden realisieren und damit Stoffkreisläufe schlies-

Totholz (20 bis 30 Kubikmeter pro Hektare) auf der gesam-
ten Waldfläche. Dafür sollte ein Konzept erarbeitet und 
umgesetzt werden. BirdLife Aargau wird auch in Zukunft 
tatkräftig mithelfen, die Biodiversität im Wald zu erhalten 
und zu fördern.

JagdAargau AJV, Rainer Klöti
Die Aargauer Jäger sind dankbar für die bisher durchge-
führten Massnahmen des Kantons im Rahmen des Natur-
schutzprogramms Wald. Wir unterstützen dessen Ziele 
mit der Bildung von Naturwaldreservaten und Altholzin-
seln.

Bereits stark durch Braunfäule befallenes Totholz.  
Bei diesem Prozess wird durch holzzersetzende Pilze  
die Zellulose abgebaut.
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Holzbesiedelnde Pilze gibt es in einer Vielfalt, die kaum 
zu erfassen ist.
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Der Gelbringfalter (Lopinga achine) fühlt sich in lichten 
Wäldern wohl und nutzt gerne sonnige Lichtungen.  
Der Rückgang traditioneller Bewirtschaftungsformen 
und damit heute dunklere Wälder sind ein wesentlicher 
Grund für seine heutige Seltenheit.

Fo
to

: G
ab

i F
ie

rz



U M W E L T  A A R G A U  Nr. 48  April 2018 59

Spielende Hermeline bei einem Spurentunnel: 2016 wurden Spurentunnel und Fotofallen entlang von Waldrändern 
und Hecken ausgelegt um Kleinsäuger in Bözen und Effingen nachzuweisen. 

sen. Wir hoffen, dass sich die flächenmässig wichtigen 
Eichenwaldreservate in den nächsten Jahrzehnten zur gu-
ten Antwort auf den Klimawandel erweisen und möglichst 
selten unter frühem Schneefall leiden.

Jurapark, Christine Neff
Die Pfeifengras- und Orchideen-Föhrenwälder zählen zu 
den bedeutendsten Lebensräumen im Jurapark Aargau. 
Für den Erhalt und die Förderung seltener Schmetterlin-
ge wie zum Beispiel des Gelbringfalters sowie Pflanzen 
wie Enziane und Orchideen führt der Jurapark deshalb 
seit 2010 gezielt Auflichtungen durch. Der Park hat seither 
dank der finanziellen Unterstützung von Stiftungen und 
Sponsoren in Ersteingriffen nahezu 9 Hektaren Föhren-
waldflächen ausserhalb der Naturschutzgebiete von kan-
tonaler Bedeutung (NkB und NkBW) aufgelichtet. Wichti-
ge Partner bei diesen Vorhaben sind die Privateigentü-
mer, die Forstbetriebe sowie die Abteilung Wald. Letztere 
gewährleistet über das Naturschutzprogramm Wald die 
Nachpflege dieser Parzellen – eine unverzichtbare Garan-
tie für den Fortbestand der lichten Föhrenwälder im Jura-
park Aargau!
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Leuchtende Kartäuser Nelken (Dianthus carthusianorum) 
in den lichten Wäldern des Steinbruchs Musital
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Raupe (an Eichenblatt) und Schmetterling des Eichenzipfelfalters (Favonius quercus)

Besonderheiten lichter Wälder: Ohnsporn (Aceras anthropophorum) links und Bergaster (Aster amellus) rechts
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Urs Tester, Josephine Cueni | Pro Natura Schweiz

Wälder sind für Tier, Pflanzen und Pilzarten ein 
sehr wichtiger Lebensraum. Rund 40 Prozent der 
Arten der Schweiz leben im Wald. Der Aargau 
hat als einer der ersten Kantone ein Konzept für 
Naturschutz im Wald entwickelt und setzt dieses 
nun seit 20 Jahren systematisch um. Schweiz
weit gehört er zu den Spitzenreitern für die Er 
haltung der Biodiversität im Wald.

Gemäss der Roten Liste zeigt sich, dass es der Artenviel-
falt im Wald tendenziell gut geht. Mit der Waldgesetzge-
bung seit 1876 und mit dem Grundsatz der naturnahen 
Waldbewirtschaftung hat die Schweiz zu dieser erfreuli-
chen Entwicklung beigetragen. Trotzdem gibt es auch im 
Wald gefährdete Tier-, Pflanzen- und Pilzarten. Beson-
ders zwei Phasen in der Waldentwicklung sind in den 

heutigen als Hochwald bewirtschafteten Wäldern man-
gelhaft. Einerseits sind das Pionierphasen mit lichten 
Waldstandorten. Besonders die sehr feuchten und sehr 
trockenen Pionierstandorte sind für verschiedene Wald-
schmetterlinge und für Blütenpflanzen – insbesondere 
Orchideen – wichtig. Andererseits beherbergen Wälder in 
der Alters- und Zerfallsphase sehr viele am Abbau von 
Totholz beteiligte Insekten- und Pilzarten. Die Rote Liste 
der Prachtkäfer, Bockkäfer, Rosenkäfer und Schröter zeigt, 
dass 46 Prozent dieser auf Holz angewiesenen Käferarten 
gefährdet sind. Ein Beispiel ist der Alpenbock. Er lebt in 
Buchenwäldern an trocken-warmen Standorten. Solche 
Wälder kommen im Kanton Aargau vor – trotzdem fehlt 
dieser attraktive Käfer. Dies zeigt die Bedeutung der Wald- 
reservate für die Erhaltung der grossen Vielfalt an Lebe-
wesen im Wald. Sie ergänzen sinnvoll die naturnahe Be-
wirtschaftung des Waldes.

Erfolgreiches Konzept  
für den Naturschutz im Wald

Noch fehlt er in Aargauer Wäldern: der auf Totholz 
angewiesene Alpenbock (Rosalia alpina).
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Der lichte Föhrenwald am Hesseberg bietet die richtigen 
Bedingungen für die Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera). 
Die Blüten dieser Orchideenart ahmen in Form und 
Farbe die Weibchen bestimmter Grabwespenarten nach.
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erfolgreich Naturwaldreservate ausscheiden und positio-
nierte sich damit im vorderen Viertel in der «Rangliste» 
der Kantone. Ende 2017 waren im Aargau bereits 16 Pro-
zent der Waldfläche für Naturschutz im Wald vertrag- 
lich gesichert (ohne Waldränder). Auf 6,4 Prozent der 
Waldfläche wird heute auf die Waldnutzung gänzlich ver-
zichtet.
Bei den Eichenwaldreservaten konnten bis heute sogar 
deutlich mehr Flächen ausgeschieden werden als ur-
sprünglich bis 2020 geplant. Dies ist ein Erfolg!

Auch die Qualität stimmt
Doch sind auch die richtigen Wälder als Waldreservate 
ausgeschieden? In seinem Waldreservatskonzept fordert 
der Bund eine angemessene Vertretung aller Waldgesell-
schaften. Nur so kann die Artenvielfalt gesichert werden. 
Dem Kanton Aargau gelingt dies im Vergleich zu anderen 
Kantonen sehr gut. Alle Waldtypen, insbesondere be-
drohte Waldgesellschaften, sind gut im Waldreservats-
netz vertreten. Auch die wüchsigen und damit für die 
Holznutzung interessanten Waldgesellschaften sind un-
ter den Waldreservaten angemessen vorhanden.
Hat das Waldnaturschutzprogramm eine positive Wirkung 
auf gefährdete Tier-, Pflanzen- und Pilzarten? Ja! Sehr 
rasch erkennbar ist der positive Effekt des Programms an 
den Sonderstandorten. Dort wo der Wald für Naturschutz-

Der Aargau hat die Nase vorn
Waldreservate sind wichtig für die Erhaltung der grossen 
Vielfalt an Lebewesen im Wald. Sie ergänzen sinnvoll die 
naturnahe Bewirtschaftung des Waldes.
Dank seinem seit 20 Jahren laufenden Naturschutzpro-
gramm Wald hat der Kanton Aargau für die Erhaltung der 
Biodiversität im Wald viel erreicht. Er gehört heute unter 
den Kantonen zu den Spitzenreitern in Sachen Biodiversi-
tät im Wald. Basis für diese positive Entwicklung legte 
das Waldnaturschutzinventar. Vorarbeiten begannen be-
reits 1985 – mitten in der Waldsterbediskussion. Das In-
ventar wurde abgeschlossen, bevor der Bund von den 
Kantonen ein Waldreservatskonzept verlangte – ein gut ge-
wählter Zeitpunkt. Obwohl die Richtplanung sich gesetz-
lich nicht auf den Wald erstreckt, schloss sich das kanto-
nale Forstamt dieser Planung an. Seither ist auf 20 Pro-
zent der Waldfläche über den ganzen Kanton verteilt Na-
turvorrang behördenverbindlich ausgeschieden. Damit 
konnte der Kanton Aargau im Rahmen von Verhandlun-
gen mit Grundeigentümern am Netz der Waldreservate 
arbeiten, noch bevor 1996 der Bund in Zusammenarbeit 
mit den Kantonen Ziele für Waldreservate festlegte. Ge-
mäss Waldpolitik 2020 sollen bis 2030 mindestens 10 Pro-
zent der Schweizer Waldfläche als Waldreservate ausge-
schieden werden, davon mindestens 5 Prozent als Natur-
waldreservate. Der Kanton Aargau konnte bereits früh 

Das Pro-Natura-Spezialwaldreservat Hesseberg (Gemeinde Bözen / Effingen) bietet Lebensraum für lichtliebende 
Arten.
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Zukünftige Bestrebungen
Welche Herausforderungen stellen sich dem Naturschutz-
programm Wald für die Zukunft? Die Spezialreservate 
mit lichtem Wald und die Waldränder benötigen regel-
mässige Pflege- und Auflichtungsmassnahmen. Die Na-
turwaldreservate müssen langfristig gesichert bleiben, 
auch wenn kurzfristig andere Interessen eine Flächenre-
duktion oder Aufhebung verlangen. Damit dies gelingt, 
muss der Bevölkerung der besondere Wert dieser Gebie-
te für die Naturvielfalt vermittelt werden. Das 1996 vom 
Bund formulierte Flächenziel für Waldreservate war ein 
Kompromiss. Soll der Rückgang der Naturvielfalt ge-
stoppt werden, braucht es gemäss Einschätzung von Pro 
Natura 18 Prozent der Waldfläche mit Vorrangziel Biodi-
versität. Gemäss den Zielen der Biodiversitätskonvention 
wären es 17 Prozent. Das heisst, das Naturschutzpro-
gramm Wald entspricht mit seinen Zielen von 17 Prozent 
Vorrangfläche Naturschutz flächenmässig den Zielen der 
Biodiversitätskonvention. Im Vergleich zu der von Pro Na-
tura vorgeschlagenen Zusammensetzung der Vorrangflä-
chen Naturschutz ist der Anteil von Gebieten mit freier 
Naturentwicklung noch tief. Die Schaffung eines grossen, 
zusammenhängenden Naturwaldreservates könnte da Ab-
hilfe schaffen. Denn nur in grossen, zusammenhängen-
den Gebieten können natürliche Prozesse weitgehend 
ungestört ablaufen und dies wiederum ist für die Natur-
vielfalt wichtig.

ziele aufgelichtet und danach weiter gepflegt wurde, stell-
ten sich schnell die gewünschten lichtliebenden Arten 
ein. Für die Pflege dieser Waldflächen setzte der Aargau 
auch als einer der ersten Kantone zudem erfolgreich ro-
buste Haustierrassen ein, insbesondere Ziegen.
Bei den Naturwaldreservaten zeigt sich schon wenige 
Jahre nach ihrer Sicherung, dass mehr Pilzarten vorkom-
men – und zwar solche, die für naturnahe Wälder typisch 
sind. Die Auenwälder unter den Naturwaldreservaten 
weisen zudem eine hohe Artenvielfalt an Schnecken auf. 
Da Naturwaldreservate ihre Wirkung mit zunehmender 
Dauer der Sicherung entfalten, darf man gespannt sein, 
wie diese Entwicklung weitergeht.
Mit dem Naturschutzprogramm Wald nimmt der Kanton 
Aargau ein wichtiges Anliegen der Bevölkerung auf. Ge-
mäss einer Bevölkerungsumfrage von 2010 durch das De-
partement Bau, Verkehr und Umwelt stuft die Aargauer 
Bevölkerung den Wald als Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen als sehr wichtig ein. Zudem befürworten 80 Pro-
zent der Einwohnerinnen und Einwohner die Schaffung 
von Naturwaldreservaten ohne Holznutzung. Damit fin-
den Naturwaldreservate im Kanton Aargau eine höhere 
Akzeptanz als im Durchschnitt der Schweiz.
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Die Spitzorchis oder Pyramiden-Hundswurz (Anacamptis pyramidalis) sticht in den blütenreichen Wiesen  
am Nätteberg durch ihr leuchtendes Pink hervor. 
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Hirschkäfer (Lucanus cervus) – ein typischer Eichenwaldvertreter

Naturwaldreservat Sattelrüti-Rebhalde (Densbüren) Naturwaldreservat Chestenberggrat (Möriken-Wildegg)
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Eva Bächli | Abteilung Wald

Das Naturwaldreservat Langholz liegt in einer 
natürlichen Geländesenke im Boowald südlich 
von Rothrist. Lange konnte man nur aufgrund 
der Flurnamen erahnen, dass das Gebiet natür
licherweise sehr feucht bis nass ist, denn es 
wurde durch Entwässerungsgräben trockenge
legt. 2010 – Lothar sei Dank – hat man diese 
Gräben verschlossen und Dämme erstellt. Heute 
ist das Langholz wieder eine einzigartige Wald 
Wasserlandschaft.

Bereits im 19. Jahrhundert wurden im Gebiet Langholz 
Entwässerungsgräben erstellt, um die Produktion von be-
gehrtem Bauholz zu ermöglichen. Mit zunehmendem Al-
ter der Fichten liess deren Stabilität aber zu wünschen 
übrig; der Sturm Lothar zeigte unbarmherzig die Schwä-
che der Fichten auf dem feuchten Grund und entwurzelte 
sie in grosser Zahl. Dies veranlasste 2010 den Kanton als 
Waldeigentümer, auf einer Fläche von 20 Hektaren das 
Naturwaldreservat Langholz auszuscheiden. Gleichzeitig 
wurde ein Projekt gestartet, das die neue Reservatsfläche 
etappenweise in den ursprünglich feuchteren Zustand 
überführen sollte. Das Wiedervernässungsprojekt wurde 
2014 abgeschlossen.
Heute zeigt sich das Langholz wieder als lichtdurchflute-
ter, ausgesprochen feuchter Wald, der einer Vielzahl von 
Tier- und Pflanzenarten wertvollen Lebensraum bietet. 
Nicht nur typische Pflanzen wie die Traubenkirsche, 
Schwarzerlen und Rohrkolben gedeihen im Langholz. Über 
18 Libellenarten wurden nachgewiesen, und Heerscharen 
von Fröschen und Kröten wandern zum Laichen an die 
zahlreichen Teiche und Tümpel. Die übriggebliebenen 
Fichten sterben im nassen Boden nun langsam ab und 
bilden wertvolles Totholz. In diesem feuchten Klima fin-
det als weitere Besonderheit die Lungenflechte an den 
vielen alten Bäumen ideale Wuchsbedingungen.

«Sibirien» vor der Haustür
Immer wieder muss Hansruedi Fischer – frisch pensio-
nierter Förster des Forstbetriebs Baan und damit auch 
ehemaliger Förster für den Staatswald um Zofingen – sei-
ne Erlebnisse mit dem Naturwaldreservat Langholz er-
zählen oder durch das Gebiet führen. Er hat das Projekt 
von der ersten Idee bis zur vollständigen Umsetzung mit-
erlebt. Nach anfänglichem Unverständnis und Skepsis 
fing er selbst Feuer und plante und leitete die letzte Re-
kultivierungsetappe gleich selbst. 

Wo Kröten und Libellen ihr Paradies finden
Naturwaldreservat Langholz

Sie gilt im Mittelland als nahezu ausgestorben, wächst 
im Langholz jedoch noch auf mehreren Bäumen:  
die Lungenflechte (Lobaria pulmonaria).
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Die Vierfleck-Libelle (Libellula quadrimaculata) ist eine 
von 18 Libellenarten, die im Langholz nachgewiesen 
wurden. Die Grosslibellenart jagt über stehenden 
Gewässern von Ansitzwarten aus.
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Das Naturwaldreservat Langholz steht mitten in einem 
nadelholzreichen Wirtschaftswald. Hansruedi Fischer er-
lebte unmittelbar mit, wie die zurückgebauten Gräben 
und neu erstellten Dämme das Gebiet Schritt für Schritt 
in einen feuchten Zustand verwandelten. 
Förster Fischer sinniert: «Bestehendes zerfällt, Neues ent-
steht.» Diese Beobachtungen beeindrucken, besonders 
im Wechsel mit den Jahreszeiten. Während die Tümpel 
noch mit Eis bedeckt seien, habe es an den seichteren 
Stellen schon Leben und Froschlaich. Seine Lieblingsjah-
reszeit im Langholz ist unbestritten der Winter: «Eis, 
Schnee, Kälte und absolute Stille. Einfach magisch! Man 
glaubt fast, in Sibirien zu sein.» Hansruedi Fischer hat 
zwar auch andere Waldweiher und gut gelungene Wald-
randprojekte umgesetzt, aber «dieses Projekt übertrifft 
alles.»
Für den ehemaligen Förster Fischer ist das Naturschutz-
programm Wald eine gute Sache. Doch der Erfolg hänge 
von vielen Faktoren ab. So sollen Projekte nur an wirklich 
gut geeigneten Standorten realisiert werden. Unter die-
ser Bedingung ist aber für ihn unbestritten, dass solche 
Projekte verlorenen oder durch den Menschen veränder-
ten Naturraum wieder aufwerten können.

Ein Bild aus der Vogelperspektive zeigt die neu entstandene Wald-Wasserlandschaft im Langholz mit vielen 
offenen Flächen.
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Steckbrief Naturwaldreservat Langholz
Gemeinde: Rothrist
Grösse: 21 Hektaren
Waldgesellschaften: Waldmeister-Buchenwald, 
Erlen-Eschenwald
Gründungsjahr: 2010
Bedeutung: Grosser, lichter Feuchtlebensraum im Wald
Arten: Echte Lungenflechte, 18 verschiedene Libellen-
arten (u. a. Feuerlibelle, Blutrote Heidelibelle, Kleines 
Granatauge), sehr grosse Amphibienpopulationen 
verschiedener typischer Waldarten
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Markus Bolliger | Projektleiter für Waldbiodiversität a. D. 
im Bundesamt für Umwelt Bern (BAFU)

Im Vergleich zu anderen Lebensräumen der 
Schweiz gilt der Wald zu Recht als relativ natur
nah. Er wird nicht gedüngt oder mit Her biziden 
sowie Pestiziden behandelt, besteht in grossen 
Teilen aus den ursprünglichen Baum arten, und 
der Anteil an bedrohten Arten ist kleiner als  
in Gewässern und im Agrarland. Diese Tatsache 
und eine lange Tradition des naturnahen Wald
baus nährten lange Zeit die sogenannte Kielwas
sertheorie. Sie besagt, dass Schützen und Nut
zen des Waldes als naturnahes Ökosystem auf 
derselben Fläche möglich sind. 

Die extreme Auslegung der Kielwassertheorie gilt aller-
dings als überholt. Denn es häuften sich Befunde, die öko-
logische Defizite auch im naturnah bewirtschafteten Wald 
nachwiesen, beispielsweise die Untervertretung der be-
sonders artenreichen Alters- und Zerfallsphasen, der herbe 
Rückgang von licht- und wärmeliebenden Arten sowie 
monotone Waldränder, die ökologisch kaum mit angren-
zenden Lebensräumen vernetzt sind. 

Auch der Wald braucht Naturschutzflächen
Es ist deshalb heute unbestritten, dass es auch im Wald 
Flächen braucht, auf denen die biologische Vielfalt abso-
luten Vorrang vor den Interessen des Menschen hat. Un-
terstützt wurde diese Position durch internationale Ver-
einbarungen im Rahmen der Ministerkonferenzen zum 
Schutz der Wälder in Europa. Dies geschah im Bestreben, 
die Bewirtschaftung aller Wälder auch ökologisch nach-
haltig zu gestalten. Hinzu kam die Waldinitiative des WWF, 

der vor dem Hintergrund der massiven Waldzerstörun-
gen in den Tropen den absoluten Schutz von 10 Prozent 
der Waldfläche forderte.
Diese internationalen Initiativen wurden von der Schweiz 
unterstützt, doch das Bundesgesetz über den Wald von 
1991 schrieb die Einrichtung von Waldreservaten nicht 
zwingend vor. Zwar hätte der Bund grundsätzlich die 
Möglichkeit gehabt, gestützt auf das Natur- und Heimat-
schutzgesetz auch «Wälder von nationaler Bedeutung» 
auszuweisen und ihren Schutz zu verfügen – analog zu 
den Flach- und Hochmooren sowie den Auen. Er hat aber 
bewusst darauf verzichtet und stattdessen auf den in der 
Waldpolitik bewährten partnerschaftlichen Dialog mit den 
Kantonen gesetzt, die direkt für die Umsetzung zuständig 
sind. Die Förderung der Waldbiodiversität ist eine Ver-
bundaufgabe von Bund und Kantonen. Der Bund trägt 
Folgendes dazu bei: Entwicklung von Strategien aus natio-
naler Sicht (in interdisziplinären Arbeitsgruppen), Bereit-
stellung von wissenschaftlichen Grundlagen und fachtech-
nischen Praxishilfen, finanzielle Unterstützung der Kanto-
ne sowie Öffentlichkeitsarbeit. 

Waldreservate als Bundesstrategie
Ein gesamtschweizerischer Durchbruch in der Waldre-
servatspolitik bedeutete 2001 die Absichtserklärung des 
BUWAL (heutiges BAFU) und der kantonalen Forstdirek-
toren, auch in der Schweiz 10 Prozent der Waldfläche als 
Reservate auszuweisen. Es folgten viele strategische und 
fachtechnische Projekte mit dem Ziel, die Kantone mit 
dem für einen effektiven Waldnaturschutz nötigen Rüst-
zeug auszustatten.
Der Kanton Aargau hat schon 1996 ein eigenes, politisch 
breit abgestütztes Programm aufgelegt. Es enthielt da-
mals schon alle Elemente, die der Bund später schrittwei-

Das aargauische Naturschutzprogramm  
Wald aus nationaler Sicht

Die Gelbbauchunke ist eine Pionieramphibienart,  
die bei genügend Licht auch im Wald leben kann.

Fo
to

: A
b

te
ilu

n
g

 W
al

d

Auch Schnecken tragen einen wichtigen Teil zum Abbau 
von organischem Material und zur Holzzersetzung bei. 
Aufgrund ihrer Immobilität können sie bei Veränderun-
gen eines Lebensraumes nur sehr langsam reagieren. 
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gesamt über 90 Prozent der Schweizer Auenwälder ver-
schwunden, und zwei Drittel der Restbestände werden 
nicht mehr regelmässig überflutet und verlieren deshalb 
schleichend ihren Feuchtwaldcharakter. 
Die Folgen für die Biodiversität waren gravierend, weil 
Feuchtwälder besonders artenreich sind. Viele Tiere und 
Pflanzen, die auf die natürliche Auendynamik und nasse 
Waldbiotope angewiesen sind, stehen auf der Roten Liste 
– unter anderem 70 Prozent der Amphibienarten der 
Schweiz, die Ringelnatter und mehrere Libellenarten. Ein 
gutes Beispiel ist die Gelbbauchunke. Sie war früher in 
den Flusstälern der Naturlandschaft weit verbreitet, wo 
sie nach Hochwassern genügend temporäre, fischfreie 
Tümpel vorfand, um darin ihre Eier abzulegen. Weil in den 
Auen nur noch wenige solche Tümpel entstehen, ist die-
se Unkenart heute auf Ersatzlebensräume angewiesen – 
beispielsweise zeitweilig mit Wasser gefüllte Fahrrinnen 
und natürliche oder künstlich angelegte Teiche in lichten 
Wäldern.
Das Wiedervernässungs-Projekt Langholz in der Gemein-
de Rothrist ist ein gutes Beispiel für die Aufwertung solch 
feuchter Ersatzlebensräume. Es unterstützt damit die Stra-
tegie des Bundes, der die Erhaltung und Wiederherstel-
lung von Feuchtwäldern und nassen Waldbiotopen zu 
einem Handlungsschwerpunkt für die Region Mittelland 
erklärt hat. Im Langholz hat der Kanton als Waldeigentü-
mer 2010 ein Naturwaldreservat eingerichtet und die Grä-
ben verschlossen, mit denen man den Wald entwässerte, 

se in seine nationalen Förderstrategien aufnahm. Damit 
erfüllte das Naturschutzprogamm Aargau eine Vorbild-
funktion für andere Kantone: eine Mischung aus be-
wusstem Nutzungsverzicht (Naturwaldreservate, Altholz-
inseln) und gezielten Eingriffen zur Aufwertung von Le-
bensräumen und zur Förderung prioritärer Arten. Zwei-
fellos haben das Aargauer Programm und der Einsatz 
von Persönlichkeiten wie Heinz Kasper und Marcel Murri 
zur Akzeptanz der Bundesstrategien in der ganzen Schweiz 
beigetragen. Aus nationaler Sicht könnte man verschie-
dene Aargauer Programminhalte als wegweisend zitie-
ren, beispielsweise das quantitative Ziel von 17 Prozent 
Waldnaturschutzflächen (5 Prozent Naturwaldreservate, 
2 Prozent Altholzinseln, 3 Prozent Spezialreservate, 7 Pro-
zent Eichenreservate, 200 Kilometer Waldrand) sowie die 
Vorreiterrolle des Kantons in der Aufwertungsmethodik 
von Waldrändern. 

Lebensraum Feuchtgebiet
Der Verlust an Feuchtbiotopen gehört zu den grössten 
ökologischen Defiziten in unserem Land. Der Kanton Aar-
gau hat diesbezüglich besondere Anstrengungen unter-
nommen. Seit dem frühen 19. Jahrhundert hat der Mensch 
versucht, das Wasser zu zähmen. Flüsse wurden begra-
digt, eingedämmt und die sie säumenden Wälder weitge-
hend gerodet. Der Bau von Strassen, Eisenbahntrassen, 
Kraftwerken und Abwasserreinigungsanlagen in den Fluss-
tälern drängte den Wald weiter zurück. Dadurch sind ins-

Im Umiker Schachen konnte ein wertvolles Auenwaldgebiet geschützt werden.

Fo
to

: M
ar

ku
s 

B
o

lli
g

er



U M W E L T  A A R G A U  Nr. 48  April 2018 69

Vollzugshilfe zur Erhaltung und Förderung  
der biologischen Vielfalt im Schweizer Wald
Der Wald hat eine grosse Bedeutung für die Erhal-
tung der Biodiversität in der Schweiz. Es gibt jedoch 
Defizite wie die Untervertretung vielfältiger Struktu-
ren, der Mangel an Alt- und Totholz, eine Vielzahl von 
gefährdeten Arten oder eine heute noch ungenügen-
de Ausscheidung von Waldreservaten. Zur Behebung 
der Defizite hat der Bundesrat in der Waldpolitik 2020 
(2013) und in der Strategie Biodiversität Schweiz 
(2012) die strategische Stossrichtung festgelegt. Die 
Vollzugshilfe konkretisiert die Vorgaben des Bundes-
rates. Dazu wurden in sechs Massnahmenbereichen 
Handlungsziele mit dem Zeithorizont 2030 definiert.

Bezug
Biodiversität im Wald, Ziele und Massnahmen; Voll-
zugshilfe zur Erhaltung und Förderung der biologi-
schen Vielfalt im Schweizer Wald, Imesch N., Stadler 
B., Bolliger M. und Schneider O., Bundesamt für Um-
welt Bern, Umwelt-Vollzug Nr. 1503, 186 Seiten, 2015 
www.bafu.admin.ch/biodiversitaet > Publikationen 
und Studien

um die wirtschaftlich interessanten Fichten und Eichen 
anpflanzen zu können. In kurzer Zeit ist wieder eine Wald- 
Wasser-Landschaft entstanden, die vielen und darunter 
auch gefährdeten Tieren Lebensraum bietet: Fröschen, 
Kröten, Molchen, Libellen und anderen Insekten sowie 
etlichen Vögeln. Der ökologische Wert des Reservates ist 
besonders hoch, weil die Tümpel in einer Altholzinsel lie-
gen, sodass sich in den kommenden Jahren viel Totholz 
anreichern wird, wovon auch die Pilz-, Flechten- und 
Moosflora sowie die Käferfauna profitieren werden. Das 
Schweizerische Tropeninstitut hat im Auftrag des Kan-
tons die Stechmückenfauna untersucht. Gefunden wur-
den 17 von 35 in der Schweiz heimischen Arten sowie die 
eingeschleppte asiatische Buschmücke (Aedes japoni-
cus). Reservate sind nicht nur für Pflanzen und Tiere da, 
sondern auch für den Menschen, zu seiner Erholung vom 
Stadtleben durch die Erfahrung von Natur oder für die 
Naturerziehung der Kinder. Wichtig dafür sind leicht er-
reichbare Reservate. Wer Natur in unmittelbarer Nähe 
seines Wohnortes erleben kann, verzichtet vielleicht auf 
die eine oder andere Bahn- und Autofahrt oder Flugreise 
in entfernte Länder – und leistet dadurch einen Beitrag 
zur Entlastung unseres überbordenden Verkehrs. Auch 
unter diesem Aspekt ist das Aargauer Programm zu wür-
digen, das über den Kanton ein enges Netz von grossen 
und kleinen Waldnaturinseln gelegt hat, in denen wieder 
Wildnis entsteht.
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An den steilen Hängen im Naturwaldreservat Unterwilerberg bei Baden zeigt sich eindrücklich die Gestaltungmacht 
der Natur. 
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Der Scharlachrote Feuerkäfer (Pyrochroa coccinea) ist 
ein von Forstleuten gern gesehener Nützling, da die 
Larven mit Vorliebe Borkenkäfer vertilgen.
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Waldrebe- oder Nielensamen (Clematis vitalba)  
im Winter – ihre Früchte bleiben stehen und werden 
gerne von Vögeln als Nahrungsquelle genutzt.
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Winterstimmung im Spezialreservat Ämmeribuck in Döttingen
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Aus den genannten Gründen werden wir 2019 dem Gros-
sen Rat eine fünfte Etappe des Naturschutzprogramms 
Wald unterbreiten.

Abschliessend ist es mir ein grosses Anliegen, allen, die 
am Naturschutzprogramm Wald mitgearbeitet haben, ganz 
herzlich zu danken:

 h den Grossrätinnen und Grossräten und dem Bund für 
die Sicherung der finanziellen Mittel;
 h den Regierungsräten Ulrich Siegrist, Peter C. Beyeler 
und Stephan Attiger für die politische Unterstützung;
 h den Waldeigentümerinnen und Waldeigentümern für 
ihre Bereitschaft zum Waldnaturschutz und die fairen 
Vertragsverhandlungen;
 h den Förstern für die geleistete Überzeugungsarbeit und 
die Umsetzung der notwendigen Pflegemassnahmen;
 h meinen Vorgängern August Studer und Dr. Heinz Kas-
per für ihren Weitblick und
 h den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung 
Wald für den fachlich einwandfreien Vollzug und den 
haushälterischen Umgang mit den anvertrauten Kre-
diten.

Ein ganz spezieller Dank gebührt Marcel Murri. Als Pro-
jektleiter hat er das Naturschutzprogramm Wald seit 1996 
umsichtig und pragmatisch zum Erfolg geführt: eine 
 herausragende Leistung!

Ich freue mich, die biologische Vielfalt im Aargauer Wald 
auch künftig fördern zu dürfen.

Ausblick und Dank

Alain Morier | Leiter Abteilung Wald

Die verschiedenen Beiträge dieser Sondernummer zeigen 
eindrücklich, wie der Naturschutz im Aargauer Wald in 
den vergangenen 20 Jahren umgesetzt wurde. Kann des-
halb das Naturschutzprogramm Wald nach der vierten 
Etappe 2019 abgeschlossen werden?
Die 80/20-Regel könnte dazu verleiten, diese Frage mit Ja 
zu beantworten. Persönlich bin ich hingegen überzeugt, 
dass wir aus folgenden Gründen im Waldnaturschutz «am 
Ball» bleiben müssen:
 h Um die erreichte Vielfalt zu sichern und die langjährigen 
Investitionen zu schützen, müssen wir die bisher gepfleg-
ten Naturschutzflächen auch in Zukunft unterhalten.
 h Um die Gesamtwirkung des Naturschutzprogramms 
Wald zu erzielen, müssen wir noch fehlende Flächen an 
Natur- und Spezialwaldreservaten ergänzen und beste-
hende Kerngebiete arrondieren. Das Naturschutzpro-
gramm Wald bildet deshalb die Grundlage für die öko-
logische Infrastruktur im Aargauer Wald und ist damit 
ein zentraler Bestandteil der grünen Infrastruktur im 
Kanton.
 h Um die Wirkung der Resultate, auch bezüglich des Klima-
wandels, zu beurteilen, müssen wir unsere Erfolgskont-
rolle stärken.
 h Um die Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer für 
«die letzte Meile» zu motivieren, müssen wir sie bei der 
Vermarktung ihrer Naturschutzleistungen unterstützen.
 h Um den Waldnaturschutzgedanken künftigen Generatio-
nen zu vererben, müssen wir mit attraktiver Umweltbil-
dung die Herzen der Kinder und Jugendlichen gewinnen.

Lichter Wald am Zurzacherberg
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Zersetzungsbeginn im Naturwaldreservat Iteletäli (Gemeinde Bözberg)
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Die Sondernummer kann auch unter folgender Adresse bestellt oder als PDF bezogen werden:
www.ag.ch/umwelt-aargau > bisher > Sonderausgaben

Die Elsbeere ist eine der seltenen Baumarten im Kanton Aargau.
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