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TROCKENSTRESS ALS CHANCE:

EIN PROJEKT DER SCHWEIZERISCHEN VOGELWARTE 

– UND IHNEN?

Ein Waldspaziergang im Sommer 2020 offenbarte es einmal 

mehr: Beim Blick ins Waldesinnere und ins Kronendach waren 

für das geübte Auge der Förster/innen die Schäden der vergan-

genen trockenen Sommer leicht zu erkennen: Buchen mit grös-

seren Mengen an Kronentotholz und vollständig absterbende 

Baumgruppen, so weit das Auge reichte. Aus Sicht der Holz-

produktion bricht einem bei diesem Anblick das Herz und im 

Hinblick auf die Sicherkeit kommt Verunsicherung auf. Wie sich 

der Wald in Zukunft mit zunehmender Trockenheit arrangiert, ist 

zudem höchst unklar.

Doch halt: Der Blick bleibt auch an etwas Blauem auf dem frisch ab-

gestorbenen, besonnten Buchenholz hängen. Bei näherem Hinsehen 

entpuppt sich dieses Blau als wunderschöner Alpenbock, eines unse-

rer seltensten Bockkäfer. Und flog da nicht eben ein Grauspecht durch 

das trockene Geäst? Diesem in der Schweiz als verletzlich eingestuften 

Waldbewohner gefallen die abgestorbenen oder zumindest stark ge-

schädigten Bäume als Bruthabitat ebenfalls.

Chance für die Biodiversität

Durch Trockenheit verursachtes Kronentotholz und absterbende Baum-

bestände könnten also unter einem anderen Blickwinkel als Chance ge-

sehen werden: für gefährdete Arten und vielfältig strukturierte Wald-

lebensräume mit hohem Totholzanteil – und damit als Chance für die 

Biodiversität insgesamt. 

Projekt «Trockenstress als Chance»

Die Schweizerische Vogelwarte Sempach plant in Absprache mit dem 

Amt für Wald beider Basel und der Abteilung Natur und Landschaft 

Ebenrain das Projekt «Trockenstress als Chance». Es soll im Frühling 

2021 in enger Zusammenarbeit mit dem Waldeigentümerverband Wald-

BeiderBasel und mit Ihnen als Waldeigentümer/innen in der Region Ba-

sel lanciert werden.

Mit dem Projekt verfolgt die Vogelwarte das Ziel, die entstehenden 

Strukturen und natürlichen Abläufe in durch Trockenheit beeinträchtig-

ten Waldflächen zu erhalten. Als realistischen Zielwert strebt sie 100 – 

200 Hektaren gesicherten Wald an. Die Flächen sollen zudem gut unter-

einander und mit bestehenden kantonalen und kommunalen Schutz-

flächen arrondiert sein und damit zur funktionellen Vernetzung solcher 

Lebensräume beitragen. Durch mehrmalige Datenerhebungen auf die-

sen Flächen erhofft sich die Vogelwarte zudem neue Erkenntnisse zum 

Einfluss von trockenstressbedingten Strukturen und Prozessen auf Brut-

vögel und weitere Tier- und Pflanzenarten. Die Vogelwarte plant, den 

Nutzungsverzicht auf geschädigten Flächen mit interessierten Waldei-

gentümer/innen für eine Dauer von 30 Jahren vertraglich zu vereinbaren 

und nach branchenüblichen Ansätzen zu entschädigen. 

Kommt mein Wald in Frage?

Gesucht sind Flächen:

>  im Laub- und Mischwald mit Vorrangfunktion  

«Holzproduktion»

> mit einer zusammenhängenden Grösse ab 1 ha

> mit einem Baumbestand der Entwicklungsstufe Baumholz

>  mit vielen absterbenden Laubhölzern 

(40 – 100 Prozent tote Krone oder  

Kronenverlichtung ≥ 50 Prozent, Schleimfluss etc.)

Bereitschaft Waldeigentümer/in:

zu vertraglich gesichertem und abgegoltenem Nutzungs- 

verzichtvon 30 Jahren (Ausnahme: Sicherheit um Wege,

phytosanitäre Massnahmen)

 

Wie werde ich Vertragspartner?

Haben Sie Interesse und eine passende Waldfläche?  

Oder weitere Fragen? So freuen wir uns über eine erste  

Kontaktaufnahme über Ihre/n lokalen Förster/in,  

den Geschäftsleiter von WaldBeiderBasel oder direkt  

über untenstehende Projektverantwortliche bei  

der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Wir freuen 

uns auf Ihre Teilnahme!

Mehrwert für Waldeigentümer/innen

Als Ergänzung zu kantonalen Biodiversitätsförderprojekten bietet das 

Projekt die Chance, «Biodiversität» als Betriebsziel zu verankern und zu 

stärken sowie für sich als «Biodiversitäts-kompetente» Waldeigentü-

mer/innen zu werben. Denn gerne würde die Vogelwarte solche Flächen 

auch als Anschauungs- und Informationsobjekte für die Bevölkerung 

nutzen und damit für mehr Verständnis für die momentan ablaufenden 

Prozesse im Wald sorgen. Ihr schwebt auch vor, die gesicherten Flächen 

in Umweltbildungsangebote von/mit Partnern einbinden zu können.

Karin Feller Alex Grendelmeier 

Projektleiterin Vogelwarte Stv. Projektleiter Vogelwarte 

karin.feller@vogelwarte.ch alex.grendelmeier@vogelwarte.ch
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1.  Trockenschäden aus der Vogelperspektive – der Hardwald bei Basel. 
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2.  Bild links: Etlichen Bäumen war es zu trocken: hier eine nun dürre 
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3.  Männlicher Grauspecht (Picus canus). © Ralph Martin 

4. Alpenbock (Rosalia alpina) – ein seltener Anblick. © Marc Kéry
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