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Mehr Unordnung, bitte!

Welche Bedeutung hat der Wald für uns Menschen?
Wälder sind für den Erhalt der Artenvielfalt äusserst wichtig.
Damit diese wertvollen Lebensräume auch in Zukunft erhalten
bleiben, unterstützt der Kanton Aargau Waldeigentümerinnen
und Waldeigentümer bei entsprechenden Pflege- und Aufwertungsmassnahmen. Wenn Holz beispielsweise bewusst liegen
gelassen wird, entstehen Altholzinseln, wovon viele Vogel-,
Insekten-, Pflanzen- und Pilzarten profitieren. Waldgebiete, in
denen die natürliche Entwicklung und die Artenvielfalt gefördert wird, werden «Reservate» genannt. Sind diese untereinander vernetzt, entstehen für Tiere lebenswichtige Wanderwege.

 Naturwaldreservate: Während 50 Jahren wird dieser
Wald weder gerodet noch sonst bearbeitet.
 Eichenwaldreservate: Sie bieten 900 verschiedenen Arten
Raum zum Überleben.
 Spezialreservate: In diesen Wäldern leben Arten, die viel
Licht und Wärme benötigen.
 Waldränder: In diesem wertvollen Übergang zwischen
Wald und offener Landschaft leben besonders viele Arten.
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Bild: Naturama Aargau

Eine natürliche Sportarena

Wie nutzen Sie den Wald? Welche Geräusche, Farben,
Formen oder Düfte nehmen Sie wahr?
Spazieren, Joggen, Velofahren, Reiten – lauter Tätigkeiten, die
viele von uns gerne im Wald ausüben. Über 90% der Schweizer Bevölkerung nutzt den Wald regelmässig. Auch im Kanton
Aargau ist er ein wichtiger Erholungsraum. Über ein Drittel der
Kantonsfläche ist mit Wald bedeckt und mit wenigen Ausnahmen allen zugänglich. Rund 3700 km Waldwege, 1100 Feuerstellen und 190 Waldhütten stehen zur Verfügung.

Gleichzeitig ist der Wald Heimat vieler Tiere und Pflanzen.
Um diese in ihrem Lebensraum nicht zu stören, ist ein rücksichtsvolles Verhalten aller Besucherinnen und Besucher sowie
die Einhaltung bestimmter Regeln nötig. Eine wichtige Aufgabe
des Kantons ist es, die verschiedenen Ansprüche an den Wald
aufeinander abzustimmen, damit er und seine Lebewesen nicht
zu stark beansprucht werden. So sollte der Wald beispielsweise
möglichst frei von Bauten und Anlagen bleiben.
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Bild: Abteilung Wald, Dep. BVU

Wildtiere, Wald und Jagd

Finden Sie abgefressene Knospen, Triebe oder Blätter
in der Umgebung?
Viele einheimische Wildtiere verbringen einen Teil ihres Lebens
im Wald und nutzen ihn zur Nahrungsbeschaffung oder als
Rückzugsort. Ihre Bestände werden durch die Waldbewirtschaftung und die Nutzung durch den Menschen beeinflusst.
Umgekehrt kann sich eine hohe Wildtierdichte auch auf den
Wald auswirken. So fressen etwa Rehe Knospen von bestimmten jungen Bäumen (Wildverbiss). Dies schwächt oder hemmt
die Verjüngung gewisser Baumarten und somit die Zusammensetzung vielfältiger, standortgerechter Baumarten.

Dieses Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur wird durch
die Jagd wesentlich mitbestimmt. Im Vordergrund steht dabei
die Erhaltung der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Mit Hilfe
eines Monitorings überwacht der Kanton das Wildtiervorkommen und die Populationstrends laufend. Es liefert ihm wichtige
Informationen für den Umgang mit Wildtieren.
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Bild: Abteilung Wald, Dep. BVU

Nachhaltig nutzen,
naturnah bewirtschaften

Wo begegnen Sie überall dem Rohstoff Holz?
Jährlich können mehrere hunderttausend Kubikmeter Holz aus
dem Aargauer Wald genutzt werden. Die Forstbetriebe ernten
Brenn- und Industrieholz sowie Holz für Möbel, massive Balken und Bretter. Das Fällen von Bäumen ist immer Mittel zum
Zweck: Zur Förderung von stabilen Baumbeständen, seltenen
Baumarten, speziellen Pflanzen und Tieren oder zur Holzernte.
Damit die ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ansprüche optimal erfüllt werden, müssen die Massnah-

men den Prinzipien des naturnahen Waldbaus entsprechen.
Dazu gehören die Naturverjüngung (Nachwuchs-Waldbestand),
standortgerechte Baumarten, der Schutz des Waldbodens und
das Liegenlassen von Totholz. Der Kanton steuert den naturnahen Waldbau über die Beratung von Waldeigentümerinnen,
Förstern oder Betriebsleitenden sowie über deren Pflicht, einen
Betriebsplan zu erstellen, Holzschlag bewilligen zu lassen und
über finanzielle Beiträge an die Jungwaldpflege.
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Bild: Naturama Aargau

Alte und dicke Bäume –
Schlüssel zur Biodiversität

Suchen Sie auf einem alten Baum nach möglichen
Lebensräumen. Wer könnte diese bewohnen?
Habitatbäume bieten mit ihren Rissen, Totästen, Wucherungen, Faulstellen, Moosen oder Flechten begehrten Wohnraum.
Er wird von Säugetieren, aber auch von seltenen Insekten,
Käfern und Pilzen genutzt. Die natürliche oder vom Specht
gezimmerte Baumhöhle ist ein äusserst wertvolles Quartier.
Es dient mitunter Siebenschläfern, Baummardern, Hornissen
und Fledermäusen als Brut- und Schlafplatz, Futterversteck
oder Winterquartier. Vom Schwarzspecht geschaffene Höhlen
werden sogar von rund 60 Arten genutzt, darunter dem
seltenen Raufusskauz.

Alte und dicke Bäume sind besonders reich an solchen
«Strukturen» und von hohem ökologischem Wert. In den
Waldreservaten des Kantons Aargau können Sie sich von
ihrer Ausstrahlungskraft begeistern lassen.
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Bild: Naturama Aargau

Totholz –
alles andere als tot

Suchen Sie nach Totholz und halten Sie nach
Lebewesen Ausschau. Was können Sie entdecken?
Abgestorbene Bäume oder Baumteile nennt man Totholz.
Das können am Boden liegende Äste oder Baumstrünke oder
ganze, stehende tote Bäume sein. Auf den ersten Blick scheint
totes Holz nicht sehr wertvoll zu sein. In Wirklichkeit erfüllt es
vielfältige Funktionen, etwa als Kohlenstoffsenke oder Erosionsschutz. Weiter sind ein Drittel aller Tier-, Pflanzen-, Flechtenund Pilzarten im Wald auf Totholz angewiesen, weil es ihnen
als Nahrung, Unterschlupf oder Lebensraum dient.

Holzart, Dicke, Besonnung und Zersetzungsgrad des Holzes
spielen dabei eine wichtige Rolle. Totes Holz verändert sich
stetig und wird in einem komplexen Prozess von unzähligen
winzigen Lebewesen in fruchtbare Erde umgewandelt. So kann
der Kreislauf von vorne beginnen und eine neue Baumgeneration heranwachsen.
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Bild: Abteilung Wald, Dep. BVU

Der Wald der Zukunft

Welche Bäume werden dem Klimawandel zum Opfer fallen?
Welche können sich an ihn anpassen?
Das Klima hat einen grossen Einfluss auf den Wald. In einer
feuchten Aue wachsen andere Baumarten als auf einer trockenen Jura-Krete. Der Klimawandel verändert jedoch die Lebensbedingungen. Zukünftig muss gerade auch in der Schweiz mit
einem wärmeren, trockeneren und insgesamt extremeren Klima gerechnet werden. Baumarten wie der Fichte und der Buche wird es bald zu trocken werden. Der Wärme-Stress dürfte
sie auch anfälliger gegenüber Schädlingen machen. Eichen und
Linden hingegen fühlen sich auf trockenen Standorten wohl
und sind gegen einen Temperaturanstieg besser gewappnet.

Die Zusammensetzung unserer einheimischen Wälder wird sich
sicherlich verändern. Dies wiederum wird die vielfältigen Funktionen und Leistungen des Waldes beeinflussen. Damit unsere
Wälder uns weiterhin vor Naturgefahren schützen, Holz liefern
und als Erholungsraum dienen können, sind zahlreiche Bemühungen in Gange.
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Bild: Abteilung Wald, Dep. BVU

Waldränder –
Säume voller Leben

Wie viele verschiedene Tiere können Sie hier
am Waldrand entdecken?
Waldränder bilden den Übergang zwischen Wald und Offenland. Im Gegensatz zum Waldinneren erreicht am Rand mehr
Licht den Boden. Lichtliebende Pflanzenarten gedeihen hier
besser. Im Gegensatz zum Offenland gibt es am Waldrand vielfältige Verstecke und Nistplätze auf unterschiedlichen Ebenen.
Vegetationsfreie Flächen, Stein- und Asthaufen, Kräuter und
Sträucher, tote Äste und alte Bäume bieten Insekten, Vögeln,
Säugetieren, Amphibien und Reptilien wichtige Lebensräume.

Auch für die Fortpflanzung der Tiere ist diese «Strukturvielfalt» wichtig. Damit der Waldrand diese Eigenschaft aufweisen
kann, muss er stufig wie eine flache Treppe aufgebaut sein.
Stattdessen hat der Mensch mit seinem Ordnungssinn immer
mehr linienförmige Grenzen geschaffen. Im Rahmen des Naturschutzprogramms Wald des Kantons Aargau werden Waldränder durch gezielte Pflegemassnahmen wieder gefördert.
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Bild: Claudia Marti

Ohne Pilze kein Wald

Halten Sie nach einem Pilz Ausschau.
Lebt er im Boden oder im Totholz?
In der Schweiz sind etwa 5000 Pilzarten bekannt. Drei von
vier Arten wachsen im Wald. Meist ist nur der Fruchtkörper
sichtbar. Der weitaus grössere Teil lebt als Geflecht von Fäden
(Myzel) u.a. im Boden oder im Totholz. Pilze ernähren sich von
organischem Material wie abgestorbenen Tier- oder Pflanzenteilen. Sie reinigen den Wald, indem sie Holz oder Laub zersetzen. Viele Pilze bilden eine Lebensgemeinschaft mit Waldbäumen («Symbiose»). Sie unterstützen die Bäume bei der
Wasser- und Nährstoffaufnahme und erhalten im Gegenzug
von ihnen Zucker, den sie nicht selber produzieren können.

Ästhetisch können Pilze mit ihrer Vielfalt an Formen, Farben
und Gerüchen entzücken. Mit der Faszination verbunden ist
auch die Frage, ob der Fruchtkörper essbar oder tödlich ist.
Tatsächlich haben viele Speisepilze ungeniessbare oder sogar
giftige Doppelgänger. Deshalb ist die Pilzkontrolle vor dem
Verzehr unverzichtbar.
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Bild: Naturama Aargau

Baumvielfalt und
Vogelreichtum

Lauschen Sie den Vogelstimmen.
Wie viele verschiedene können Sie unterscheiden?
Fast ein Drittel der in der Schweiz heimischen Brutvögel lebt im
Wald. Grosse Bäume kann man mit Hochhäusern vergleichen –
in jedem Stockwerk leben andere Vögel: Eichelhäher und Wintergoldhähnchen bauen ihr Nest gerne in den Baumkronen,
Spechte bewohnen Baumhöhlen, Zaunkönig und Rotkehlchen
wiederum brüten in Bodennähe. Damit alle Vögel einen passenden Lebensraum finden, ist eine reiche Vielfalt an Baumhöhen und -arten wichtig. Einige Vögel mögen dunkle Wälder,
andere bevorzugen Waldlichtungen oder Waldränder.

Buchfinken sind anspruchslos und leben fast überall. Mittelspechte dagegen sind wählerisch und bevorzugen alte Eichenbestände mit viel Totholz. Letzteres ist im Wirtschaftswald
jedoch selten geworden. Die Eiche zum Beispiel beherbergt
eine grosse Vielfalt an Lebensräumen und Vogelarten. In den
Eichenwaldreservaten des Naturschutzprogramms Wald des
Kantons Aargau werden Alteichen geschützt und neue Eichenbestände gefördert.
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Bild: Naturama Aargau

Wilde Säuger

Eichhörnchen und Haselmäuse hinterlassen oft
Frassspuren auf dem Boden. Entdecken Sie sie?
Wälder sind die letzten naturnahen Räume und bieten einer
ansehnlichen Zahl von Säugetieren Lebensraum. Durch die
zunehmende Übernutzung der Wälder und die intensive
Bejagung waren viele Arten jedoch vom Aussterben bedroht.
Dank Waldreservaten beleben selten gewordene Tiere wie
Hirsche, Hermeline, Wildkatzen und viele andere Säuger
wieder unsere heimischen Wälder. Habitatbäume, Totholz
und Kleinstrukturen wie Beerensträucher oder Steinhaufen
sind für sie besonders wichtig.

Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse führen dennoch zu einem
Wettbewerb unter den Tieren. So sind Eichhörnchen selbst
hoch oben in ihrem Nest nicht sicher vor Baummardern. Luchse
erbeuten bevorzugt Rehe und regulieren so auf natürliche Weise deren Bestand. Andere Säuger bilden aber auch ungewöhnliche Wohngemeinschaften: So werden Dachsbauten nicht
selten auch von Füchsen, Wildkaninchen und Iltissen bewohnt.
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Bild: Peter Stäheli
Bild: Goran Dusej

Kaiserliche Mäntel,
grosse Eisvögel

Wie viele Schmetterlingsarten entdecken Sie im Wald?
Es gibt rund 30 Schmetterlingsarten, die während einem Teil
ihres Lebens auf den Wald angewiesen sind. Dazu gehören
der Kaisermantel, der Grosse Eisvogel oder das Waldbrettspiel.
Schmetterlinge durchleben vier verschiedene Stadien: Ei,
Larve oder Raupe, Puppe und Falter. Einige Raupen ernähren
sich ausschliesslich von ein paar wenigen Waldpflanzen-Arten.
Sie verbringen ihr Larvenstadium zum Beispiel auf der SalWeide oder auf dem Wald-Veilchen.

Mittels «Waldreservaten» fördert das Naturschutzprogramm
Wald des Kantons Aargau lichte Wälder, in denen viel Sonnenlicht auf den Waldboden gelangt. So entstehen Kleinstlebensräume mit verschiedenen Wildblumen, Gräsern und Sträuchern.
In dieser Vielfalt ist für jede Schmetterlingsart etwas dabei. Die
Pflege solch schmetterlingsfreundlicher Biotope dient auch vielen anderen Insekten und Vögeln.
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Ein Leben in Extremen

Was mag die Ursache für das Absterben dieser Bäume sein?
Klima und Wetter beeinflussen auch den Wald. Punktuelle
Extremereignisse waren schon immer Teil der natürlichen
Dynamik. Sterben dadurch Bäume ab, bedeutet dies für die
Forstwirtschaft einen finanziellen Verlust. Für die Biodiversität
hingegen kann dies auch positiv sein. Denn wenn ein Sturm
Bäume umwirft oder diese infolge einer Hitzewelle absterben,
gelangt mehr Licht auf den Boden. Dies fördert sowohl eine
Vielzahl lichtliebender Pflanzen wie zum Beispiel Orchideen
als auch die natürliche Verjüngung des Waldes.

Wenn jedoch in Folge des Klimawandels die Häufigkeit und
Stärke von Extremereignissen zunimmt, bringt dies ganz neue
Herausforderungen mit sich. Ungewohnte Trockenheit z.B.
kann Baumarten zum Absterben bringen oder den Befall mit
Schädlingen fördern. Starkniederschläge hingegen verringern
u.a. den Erosionsschutz, den Bäume normalerweise gewährleisten.
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Bild: © Eidg. Forschungsanstalt WSL, aus Merkblatt für die Praxis;
Der Waldboden lebt - Vielfalt und Funktionen der Bodenlebewesen

Alles andere
als tote Materie

Welche Lebewesen können Sie in einer Handvoll
Waldboden entdecken?
Der Boden ist Lebensgrundlage für Mikroorganismen, Pflanzen,
Tiere und für uns Menschen. Die Bildung von 1 cm Boden kann
bis zu 100 Jahren dauern, denn er ist ein komplexes System aus
verwittertem Gestein, abgestorbenen und lebenden Organismen, Wasser und Luft. Die Bodenbildung geschieht in zwei
Schritten: Das Ausgangsgestein wird durch chemische und physikalische Verwitterung in seine Mineralien zerlegt. Abgestorbene pflanzliche und tierische Bestandteile werden dann u.a.
mit Hilfe von Regenwürmern, Milben und Mikroorganismen
zersetzt. Das Resultat ist wertvoller Humus. Die im Boden entstehenden Nährstoffe werden von den Pflanzenwurzeln wieder
aufgenommen.

Waldboden ist mit einem saugkräftigen Schwamm vergleichbar. Pro Quadratmeter werden in den obersten 10 cm bis zu
30 Liter Regenwasser zurückgehalten. So bietet er bei starkem
Regen wertvollen Schutz gegen Überschwemmungen. Zudem
filtert der Waldboden das versickerte Wasser, welches sich
später als Trinkwasser nutzen lässt.

Eidg. Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft WSL
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Bild: Naturama Aargau

Totes Holz gesucht!

Wie viele verschiedene Käferarten können Sie
in dieser Umgebung finden?
Im Wald wimmelt es von Käfern. Sie sind die artenreichste
Gruppe der Insekten. Trotzdem steht eine Vielzahl von ihnen
auf der Roten Liste für gefährdete Arten. Rund ein Viertel aller
heimischen Käferarten ist im Larvenstadium auf Alt- oder Totholz angewiesen. Davon gibt es jedoch immer weniger. Auch
Standort, Lage und Zersetzungsgrad des Totholzes sind für das
Käfervorkommen entscheidend. Das Vorhandensein verschiedener Baumarten ist für die Käfer ebenfalls überlebenswichtig:
Während auf einer Eiche rund 650 verschiedene Arten wohnen, fühlen sich auf einer Fichte gerade noch 60 wohl!

Holzbewohnende Käfer leisten einen wichtigen Beitrag für die
Natur: Sie tragen zum Holzabbau bei und schaffen durch ihren
Holzfrass neue Nistmöglichkeiten für Vögel. Nicht zuletzt dienen sie Eidechsen, Fledermäusen oder Vögeln als Nahrung.
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