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Unter dem Thema «Umsichtig pla-
nen – entschlossen handeln» be-
suchten rund 200 Waldfachleute
aus der ganzen Schweiz im Gast-
kanton Zürich spezielle Natur-
Juwelen, die dank vernetzter Pla-
nung entstanden sind, so zum Beispiel
einer der bedeutendsten Eichen-
wälder der Schweiz in Marthalen.

Der seltene Mittelspecht bewohnt 
Eichenwälder und ernährt sich von Insek-
ten und Spinnen. Zur Freude von Fach-
leuten und Naturfreunden ist er in der
Region Marthalen im Wald «Nider-
holz» heimisch. Dass er sich dort wohl
fühlt und sich vermehrt, ist unter ande-
rem einer guten waldbaulichen Pla-
nung der Flächen zu verdanken. 
Exakt um dieses Thema ist es im Sep-
tember dem Schweizerischen Forstver-
ein gegangen. Er führte seine 169. Jah-
resversammlung in und um Winterthur
zum Thema «Umsichtig planen – ent-
schlossen handeln» durch. Exkursio-
nen in verschiedenen Regionen des
Kantons Zürich liessen die Fachleute
das Ergebnis dieses Planens und Han-
delns erleben. So auch im Forstkreis 5,
welcher 11 Forstreviere umfasst und
sich von Altikon bis Waltalingen zieht.
«In diesem Gebiet existieren viele Na-
tur-Juwelen», erklärte Kreisforstmeis -
ter Felix Cuny. Gerne führt er seine 
Gäste durch das Niderholz, wo einer
der bedeutendsten und grössten zu-
sammenhängenden Eichenwälder der
Schweiz steht. Hier tummeln sich ne-
ben dem schön gefiederten Mittel-
specht auch der Eichenzipfelfalter, ge-
deiht die borstige Glockenblume und
entdecken Fachkundige bedrohte
Flechtenarten. Die Fläche gehört zum
Entwicklungsprojekt «Eichenwälder
Niderholz». 2005 wurde in diesem Pro-

jekt definiert, welche Flächen wie be-
wirtschaftet, gepflegt, gehegt oder gar
sich selbst überlassen werden. Das Pro-
jekt wird von einer Begleitgruppe ge-
stützt und dauert bis 2014. Die Leitung
des Projektes liegt bei Kreisforstmeister
Felix Cuny und wird von einer Interes-
sensgruppe mit Vertretenden aus Na-
turschutzorganisationen, Grundeigen -
tümern oder wissenschaftlichen Insti-
tuten unterstützt. «Das Eichenwald-
Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, dass
dank einer guten Planung viele Interes-
sen unter einem Hut Platz finden und
die Natur von diesem Miteinander pro-
fitieren kann», erklärt Cuny. 

Wald braucht seine Zeit

Was passiert, wenn man einen acht
Hektaren grossen Eichenwald fast 100
Jahre lang sich selbst überlässt, konn-
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Diese bedeutenden Eichenwälder in Marthalen bestehen nur dank vernetzter waldbaulicher
Planung. Hier lassen sich Fachleute des Schweizerischen Waldvereins von Kreisforstmeister
Felix Cuny die Besonderheiten erklären.

Quelle: Brigitt Hunziker Kempf



triebsplan zusammen mit den Forst-
dienst», erklärt der Kantonsforst -
ingenieur.

Planung ist eine Versicherung

An der Jahresversammlung meldete
sich zum Thema Planung noch eine
ganz andere Branche zu Wort: Die Ver-
sicherungsbranche. Peter Welten von
der Swiss Re verband unter den Stich-
worten «Das Unplanbare planen oder
ist Planung eine Art Versicherung?» die
Waldplanung mit der Welt der Rück-
versicherungen. Eindrücklich legte er
dar, welche Katastrophen die Swiss Re
in den letzten Jahren beschäftigen und
mit welchen Katastrophen sie in Zu-
kunft rechnen muss: Steigende Werte
der Versicherungsobjekte, Konzen-
tration in exponierten Gebieten, sich 
ändernde Gefahren wie der Klimawan-
del. Könnte also auch das Risiko für den
Wald geplant bzw. versichert werden?
In Brasilien werden bereits die Eukalyp-
tus-Plantagen und in Frankreich die Na-
turwälder versichert. Auch die Verant-
wortlichen der Nasslager in Schweden
(zur Nasslagerung von Holz) bezahlen
Versicherungsprämien. Für Peter Welten
ist aber klar: Bereits die Planung im
Wald ist eine Art Versicherung.

Immaterieller Wert des Waldes

Im Waldentwicklungsplan des Forst-
kreises 5 haben viele verschiedene
Waldstrukturen ihren Platz gefunden.
Jährlich werden in diesem Forstkreis im
Durchschnitt 67500 Kubikmeter Holz
genutzt. Neben der klar definierten
Holzbewirtschaftung darf sich aber
auch eine Biber-Familie im Marthaler
Mederbach «geplant» wohlfühlen und
seine Welt erschaffen. Auch die durch
gesellschaftlichen Wandel beinahe in
Vergessenheit geratenen  «Lichten
Wälder» sind auf den Spaziergängen
durch das Forstgebiet zu entdecken.
Felix Cuny ist sich des Privilegs der heu-
tigen Zeit bewusst, dass auch der im-
materielle Wert des Waldes Beachtung
findet und gefördert wird.
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ten die Fachleute im Reservat Watt be-
obachten. Eindrücklich ist zu sehen, wie
der Wald mit dem Faktor Zeit umgeht.
«Wir wissen, Veränderungen gesche-
hen nicht von heute auf morgen. Im
Forst gilt ein anderer Zeitraum, als wir
ihn von unserem schnelllebigen Tun ge-
wohnt sind», sagt Felix Cuny. Damit
Waldflächen die dafür nötige Zeit erhal-
ten und ihre Bestimmung erfüllen kön-
nen, muss die Nutzung der Fläche defi-
niert und geplant werden. Dies ge-
schieht im Kanton Zürich basierend auf
einem umfassenden Waldentwick-
lungsplan (WEP). In ihm wird sozusagen
die Vogelperspektive eingenommen
und das ganze Waldgebiet des Kantons
betrachtet. 
Dieser Waldentwicklungsplan wurde
unter Federführung des kantonalen
Forstdienstes 2010 festgesetzt und gibt
eine planerische Richtschnur bis zum
Jahr 2025 vor. Der WEP ist ein Kern -

element der Planung und dient der Be-
ratung der Waldeigentümerinnen und
Waldeigentümer, zur Sicherung der öf-
fentlichen Interessen sowie zur Kontrol-
le der Nachhaltigkeit (siehe ZUP 63,
2010, Waldentwicklungsplan 2010).
Damit die Zielsetzungen auf die Wald-
flächen umbrochen werden können,
gestalten Wald eigentümer einen Be-
triebsplan – ab 50 Hektaren sind sie im
Kanton Zürich dazu verpflichtet. 
Für Konrad Noetzli, Kantonsforstinge-
nieur von Zürich, ist so ein Betriebsplan
einerseits ein Instrument, mit welchem
die Vorgaben aus dem kantonalen
Waldentwicklungsplan umgesetzt wer -
 den. Andererseits ist der Betriebsplan
aber auch ein wichtiges Arbeits- und
Kommunikations instrument der Forst -
betriebe. «Viele der kleineren Wald-
eigentümer im Kanton Zürich, die von
der Betriebsplanpflicht entbunden
sind, erarbeiten freiwillig einen Be-

Wald

Der seltene Mittelspecht profitiert von den Eichenwäldern in der Region Marthalen. 
                                                                                              Quelle: Marcel Ruppen/vogelbilder.ch


