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Abstract

Seit der Einführung der Praxishilfe «Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald» (NaiS) in der Schweiz 

im Jahr 2005 haben sich die Rahmenbedingungen für die Schutzwaldbewirtschaftung grundlegend geändert. 

Dank der Weiterentwicklung der waldbaulichen Grundlagen sowie einem klar definierten Abgeltungssystem 

konnte die Schutzwaldbewirtschaftung auf eine solidere Basis gestellt werden. Eine konstante Herausforderung 

in der Schutzwaldbewirtschaftung stellt der Einfluss der Wildhuftiere auf die Waldverjüngung dar. Dieser kann 

die Umsetzung der waldbaulichen Zielsetzung und somit auch die Effektivität der waldbaulichen Eingriffe mass-

geblich beeinträchtigen. Eine grosse Unsicherheit in der Schutzwaldbewirtschaftung stellt seit einigen Jahren 

der Klimawandel dar, der vielerorts zu deutlichen Verschiebungen in der Baumartenzusammensetzung führen 

wird. Der Umgang mit diesen Veränderungen und die Anpassung der waldbaulichen Strategien an diese neuen 

und je nach dem sehr raschen Entwicklungen stellen die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter des bisher eher 

trägen, dafür sehr stabilen Schutzsystems Wald vor ganz neue Fragestellungen. In Zukunft wird es darum ge-

hen, den waldbaulichen Handlungsspielraum bestmöglich dafür auszunutzen, die aktuell hohe Wirksamkeit un-

serer Schutzwälder zu erhalten.
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Bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhun-
derts stellte der Gebirgswaldbau weder in 
Lehre noch Forschung eine eigene Disziplin 

dar. Noch 1984 schrieb Professor Hans Leibundgut, 
seine Ausführungen zum Waldbau würden grund-
sätzlich auch für den Bergwald gelten. Doch in der 
Praxis kamen Zweifel auf, vor allem hinsichtlich der 
Verjüngung von einförmigen Gebirgswaldbeständen 
(vgl. Imbeck & Ott 1987). Deshalb wurden erste For-
schungsarbeiten gestartet. Parallel dazu wurde 1980 
die Lehre in Gebirgswaldbau an der ETH eingeführt. 
1984 wurde die Schweizerische Gebirgswaldpflege-
gruppe (GWG) gegründet, und aus dem Projekt Ge-
birgswaldpflege (Start 1979) entwickelte sich 1997 
die Fachstelle für Gebirgswaldpflege (GWP), die 
heute von Samuel Zürcher geleitet wird.

Nach 1980 änderten sich die Rahmenbedin-
gungen für die Pflege des Gebirgswaldes grundsätz-
lich. Die Holzproduktion lohnte sich aus finan zieller 

Sicht immer weniger, dafür nahmen die Ansprüche 
der Allgemeinheit an den Wald stark zu, vor allem 
in Bezug auf dessen Schutzwirkung. Die Siedlungen 
dehnten sich immer stärker aus, und immer mehr 
Strassen und Bahnlinien sollten auch im Winter of-
fen bleiben.

Um die Schutzleistung der Gebirgswälder auf-
rechtzuerhalten, werden deshalb seit 1986 Bundes-
subventionen für die Schutzwaldbewirtschaftung 
ausgerichtet. Zudem wurden die bestehenden Kennt-
nisse zum Gebirgswaldbau weiterentwickelt und 
in den heute noch geltenden Grundlagen für die 
Schutz waldbewirtschaftung festgehalten (Wasser & 
Frehner 1996; Frehner et al 2005, Wegleitung Nach-
haltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald, NaiS). 
Schliesslich fand der Schutzwald als biologische Prä-
ventionsmassnahme Eingang in das integrale Risi-
komanagement (Planat 2005). Details zu all diesen 
Entwicklungen finden sich in Frehner (2005).
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 Schutzwaldmanagement seit 2005:  
eine stetige Entwicklung

Dank den Subventionen und Abgeltungen 
konnten seit 2005 trotz ungünstigen wirtschaftli-
chen Bedingungen viele Schutzwälder gepflegt wer-
den. Mit der Einführung des nationalen Finanzaus-
gleichs (NFA) am 1. Januar 2008 erfolgte auch im 
Schutzwald ein Wandel des Subventionswesens hin 
zu leistungsbezogenen Abgeltungen. Mithilfe der 
seit 2007 verbindlichen Methode Nachhaltigkeit 
und  Erfolgskontrolle im Schutzwald (NaiS) konnte 
die Qualität der Schutzwaldbewirtschaftung vieler-
orts verbessert werden.

Die GWG und die GWP haben sich in dieser 
Zeit stark weiterentwickelt (Abbildung 1). Sie tragen 
heute sehr viel bei zur Entwicklung von fachlichem 
Know-how, sie fördern den Kontakt zwischen For-
schung und Praxis und sind aktiv beteiligt an der 
Umsetzung neuer Forschungsergebnisse. Die beiden 
Institutionen spielten insbesondere in der Umset-
zung von NaiS und deren Verankerung in der Pra-
xis eine entscheidende Rolle und übernehmen auch 
bei der Verbreitung von Neuerungen eine Schlüssel-
funktion (z.B. Instruktion des neuen Anforderungs-
profils für Steinschlag ab 2015). Die GWP engagiert 

sich aktuell mit dem Projekt «Wirkungsanalyse» 
stark für die Weiterentwicklung derselben.

Seit 2006 gibt es im BAFU in der Abteilung Ge-
fahrenprävention die Sektion Rutschungen, Lawi-
nen und Schutzwald, in der die Ressourcen und die 
Verantwortung für Schutzwälder gebündelt werden. 
Es entstand ein kompetentes Team, das nicht nur 
die Schutzwaldpflege im Rahmen der bestehenden 
Leistungsvereinbarungen mit den Kantonen und 
des NFA betreut, sondern auch immer wieder For-
schungs- und Entwicklungsprojekte im Zusammen-
hang mit dem Schutzwald lanciert und unterstützt. 
So wurde mit Silvaprotect und dem – nach Rückspra-
che mit den Kantonen daraus entstandenen – «har-
monisierten Schutzwald» (Losey & Wehrli 2013) der 
Schutzwald schweizweit nach einheitlichen Krite-
rien ausgeschieden. Beim Versuch, die LFI-Daten zu 
verwenden, um den Handlungsbedarf im Schutz-
wald anhand der NaiS-Kriterien herzuleiten (Duc 
2009), stellte man fest, dass dies ohne bessere stand-
ortkundliche Grundlagen nicht möglich ist. Freh-
ner et al (2021a) haben deshalb von 2014 bis 2019 
im Auftrag des BAFU sämtlichen LFI-Probeflächen 
NaiS- Standorttypen zugeordnet. Aktuell wird im 
Auftrag von BAFU und LFI abgeklärt, ob und wie es 
mit diesen Grundlagen möglich ist, den Zustand der 

Abb 1 Die Sommertagung der Schweizerische Gebirgswaldpflegegruppe (GWG) zum Thema Neophyten fand 2013 in Pollegio (TI) 
statt. GWG und die Fachstelle für Gebirgswaldpflege (GWP) tragen viel zum Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis und 
zur Entwicklung von fachlichem Know-how bei. Foto: Monika Frehner
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Schutzwälder gesamtschweizerisch unter Verwen-
dung von LFI-Daten gemäss den NaiS-Kriterien zu 
beurteilen (Zürcher et al 2022, in Arbeit).

Kernpunkt von NaiS ist die Herleitung des 
Handlungsbedarfs in Schutzwaldbeständen. Für die 
Quantifizierung des Handlungsbedarfs spielt die 
Häufigkeit der Eingriffe (Eingriffsturnus) eine zent-
rale Rolle. Es gibt allerdings nur wenige Grundlagen, 
um den minimalen Eingriffsturnus für eine NaiS-
konforme Bewirtschaftung der Schutzwälder fest-
zulegen. Ueli Schmid erarbeitet derzeit im Rahmen 
seiner Dissertation an der ETH ein spezifisches 
Schutzwald-Modell, das die Abbildung der NaiS- 
Kriterien erlaubt und räumlich explizite Aussagen 
macht. 

Um die Einbindung des Schutzwaldes respek-
tive der Schutzwaldbewirtschaftung in das integ-
rale Risikomanagement weiterzuentwickeln, liess das 
BAFU das Projekt «Protect Bio» erarbeiten (Wasser 
& Perren 2014). Leider konnte der Schutzwald seit-
her erst in Einzelfällen explizit im Risikomanage-
ment eingebaut werden. Dies hängt vermutlich 
 zu mindest teilweise damit zusammen, dass die 
Quantifizierung der Wirkung des Schutzwaldes mit-
tels verschiedener Methoden zwar durchaus mög-
lich ist, die Quantifizierung der Wirkung der Schutz-
waldbewirtschaftung aber nicht trivial ist. Zudem 
ist der quantitative Vergleich von Schutzmassnah-
men mit sehr unterschiedlichen Lebensdauern mit 
methodischen Schwierigkeiten verbunden, was die 
Einbindung des sehr langfristigen Schutzsystems 
«Wald» ebenfalls nicht vereinfacht. Mit der Über-
arbeitung von «Wirkung von Schutzbauten ‹Protect›» 
(Romang et al 2008) zu «Protect Praxis» und der da-
bei vorgesehenen besseren Einbindung von «Protect 
Bio» besteht die Hoffnung, dass dies in Zukunft ver-
mehrt der Fall sein wird.

 Gebirgswald in allen Lehrplänen

Auch in der Ausbildung ist der Gebirgswald 
heute auf allen Stufen in den Lehrplänen verankert 
(Abbildung 2). 2003 wurde der Studiengang Forst-
wirtschaft (heute Waldwissenschaften) an der da-
maligen schweizerischen Hochschule für Landwirt-
schaft (heute HAFL) gegründet. Der Gebirgswald und 
das integrale Risikomanagement waren von Anfang 
an wichtige Pfeiler im Curriculum der Hochschule. 
Mit dem Aufbau einer eigenen Vertiefung «Gebirgs-
wald und Naturgefahren» als eine von drei Vertie-
fungen an der HAFL ab 2010 nahm der Stellenwert 
des Gebirgswalds weiter zu. Bei der neusten Reform 
2021 wurden dazu die Themen Klimawandel im 
Rahmen der Aufwertung der Standortskunde und 
Wald-Wild mit dem Engagement eines Wildtierbio-
logen stärker verankert.

An der ETH Zürich wurde die Lehre mit der 
Bologna-Reform neu organisiert.  Seither wird eine 
umfangreiche Kernfachvorlesung im Master «Öko-
logie und Management von Gebirgswäldern» ange-
boten, ergänzt durch die Minors «Naturgefahren-
Management» und «Forstliches Ingenieurwesen».

In der Forschung wurden in den letzten 15 Jah-
ren zahlreiche Bachelor- und Masterarbeiten an der 
HAFL und der ETH erarbeitet, die spezifische Fragen 
zur Walddynamik im Gebirge und zur Bewirtschaf-
tung des Gebirgswaldes untersuchten und neue Er-
kenntnisse brachten. Ausserdem wurde auch eine 
ganze Reihe von Dissertationen durchgeführt, die 
sich mit schutzwaldspezifischen Fragen beschäfti-
gen (z.B. A. Kupferschmid WSL, C. Moos HAFL, 
C. Cunningham ETHZ, D. Moeser SLF, U. Schmid 
ETHZ).

 Wild im Schutzwald: ein Dauerbrenner

Bereits seit den 1970er-Jahren ist bekannt, dass 
in vielen Schutzwäldern der Wildverbiss eine grosse 
Herausforderung darstellt (z.B. verschiedene Doku-
mentationen der GWG-Sommertagungen, www.gwg- 
gsm.ch; Brassel & Brändli 1999). Auch in Frehner 
(2005) wurde erwähnt, dass an vielen Orten der hohe 
Verbissdruck durch das Schalenwild das Aufkom-
men der jungen Bäume stark erschwerte oder sogar 
verhinderte (Abbildung 3). Leider hat sich die Situ-
ation inzwischen in einigen Regionen sowie bezüg-
lich einzelner Baumarten deutlich verschlechtert. 
So hat der Verbiss bei der – insbesondere im Schutz-
wald sehr wichtigen – Weisstanne seit dem zweiten 
Landesforstinventar (LFI2) gesamtschweizerisch von 
13 auf 28%, im Puschlav/Misox sogar auf äusserst 
hohe 75% zugenommen (Brändli et al 2020). Auf die 
negativen Folgen des starken Verbissdrucks für die 
Waldleistungen und -bewirtschaftung hat unter 
 anderem der Verbund Waldbau Schweiz in einem 

Abb 2 Masterstudierende, Assistentin Flora Märki und Dozentin Monika Frehner auf der 
ETH-Exkursion 2021 im Chluffenwald (SG). Foto: Harald Bugmann
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 Positionspapier hingewiesen (Verbund Waldbau 
Schweiz 2020) – genauso wie viele andere Fachleute 
aus Forstfachkreisen in den vergangenen 30 Jahren. 
Die Auswirkungen dieses Verbissdrucks sind inzwi-
schen immer deutlicher im Wald festzustellen (vgl. 
Kasten, S. 175). Die daraus resultierenden finanziel-
len, aber auch waldbaulichen Konsequenzen sind 
z.B. anhand mehrerer Fallbeispiele im Kanton Grau-
bünden quantifiziert worden (Zürcher-Gasser et al 
2017ff, www.gr.ch). Grosse Auswirkungen hat der 
vielerorts zu hohe Verbissdruck auch auf die Zieler-
reichung waldbaulicher Eingriffe, wie Frehner et al 
(2021b) an mehreren Flächen im Kanton Wallis auf-
zeigten. Diese Situation führt dazu, dass Eingriffe 
immer häufiger unterlassen werden, weil ihr Ergeb-
nis beim Ausbleiben der Verjüngung kontraproduk-
tiv wäre.

 Schutzwaldmanagement in Zeiten  
des Klimawandels

Die Erforschung der Auswirkungen des Klima-
wandels auf den Wald begann in Europa in den 
1990er-Jahren. Spätestens seit Bugmann (1999) la-

gen der schweizerischen Forstpraxis Hinweise vor, 
dass der Klimawandel einen grossen Einfluss auf den 
Wald haben könnte. Bugmann (1999) stellte eine 
Studie vor, die mit dem dynamischen Waldmodell 
«ForClim» die potenzielle natürliche Vegetation an 
den Standorten Gotthard, Bever, Davos, Airolo, Bern 
und Sion für das damalige Klima (1970–1999) sowie 
mithilfe von drei Klimaszenarien für das Jahr 2100 
simulierte. Die Klimaszenarien gingen von Tempe-
raturerhöhungen zwischen ca. 2.5 und 4.7 °C aus. 
Für den kontinentalen Standort Bever (GR) berech-
nete «ForClim» für 1999 einen Arvenwald mit etwas 
Waldföhre, für 2100 überraschend anmutende Be-
standesbilder wie einen Eichen-Kastanienwald, ei-
nen Eichenwald mit Ahorn und Arve (!) oder einen 
Ahorn-Fichtenwald. Die Praxis nahm den Artikel 
mit erheblicher Skepsis auf. Viele konnten sich nicht 
vorstellen, dass sich infolge des Klimawandels ein 
Arvenwald in einen Eichen-Kastanienwald umwan-
deln könnte. Es gab auch keine direkten Reaktionen 
im Waldbau auf diesen Artikel. Das hatte vermut-
lich mehrere Gründe. Einerseits bestand wohl die 
Hoffnung, dass der Klimawandel – ähnlich wie das 
Waldsterben – gebremst werden kann, indem die Ur-
sachen beeinflusst werden; im Artikel wird das auch 
als einzige wirkliche Lösung erwähnt (massive Re-
duktion der Verbrennung fossiler Brennstoffe und 
keine weitere Abholzung von Wäldern). Andererseits 
waren damals noch bei Weitem nicht alle Forstprak-
tikerinnen und -praktiker überzeugt, dass der Kli-
mawandel jemals so wichtig werden würde, dass der 
Waldbau darauf reagieren müsste. Zudem fanden 
sich im Artikel keine konkreten Empfehlungen, wie 
waldbaulich auf die prognostizierten Veränderun-
gen reagiert werden könnte.

Danach wurden in der Forschung weitere Me-
thoden zur Abschätzung der Folgen des Klimawan-
dels (z.B. auf die Baumartenverbreitung, vgl. Zimmer-
mann & Bugmann 2008) entwickelt und angewendet. 
Weiterhin wurden diese in der Forstpraxis mit Ver-
blüffung (wegen der starken Auswirkungen) oder 
Skepsis zur Kenntnis genommen.

Im Jahr 2009 führte die GWG im Berner Ober-
land eine erste Sommertagung zum Thema Klima-
wandel durch. Die Skepsis unter den Teilnehmen-
den war spürbar: Muss man sich im Gebirgswaldbau 
wirklich mit dem Klimawandel beschäftigen? Am 
Ende der Tagung war die grosse Mehrheit der Teil-
nehmenden aber überzeugt, dass diese neue Realität 
Aufmerksamkeit verdient. Allerdings gab es zu je-
nem Zeitpunkt weiterhin wenig Anhaltspunkte, was 
der Klimawandel für den Gebirgswaldbau konkret 
bedeutet resp. wie man den Auswirkungen begeg-
nen und die Gebirgswälder in eine gewünschte Rich-
tung steuern könnte.

Im vom BAFU und der WSL geleiteten For-
schungsprogramm Wald und Klimawandel wurde 
zwischen 2009 und 2018 ausführlich erforscht, wie 

Abb 3 Durch Verbiss stark beeinträchtigte Weisstanne im Schwarzwald oberhalb Chur. 
Foto: Monika Frehner, 2020
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der Schweizer Wald auf den Klimawandel reagieren 
dürfte. Es wurde untersucht, wie sich die für den 
Menschen wichtigen Leistungen des Waldes entwi-
ckeln könnten und mit welchen Anpassungsstra-
tegien sich diese sichern lassen. Dabei wurden im 
Rahmen des anwendungsorientierten Projekts «Ad-
aptierte Ökogramme» aus verschiedenen Teilpro-
jekten des Programms sowie anhand eigener For-
schungsarbeiten die Grundlagen für konkretes 
 Handeln erarbeitet, die in Waldtests mit der Praxis 
diskutiert wurden (Frehner et al 2018).

Grundidee des Projekts «Adaptierte Öko-
gramme» war, die in der Praxis bekannte und be-

währte heutige Gliederung der Standorttypen in der 
Schweiz mit dem Ökogrammansatz um die Dimen-
sion des Klimawandels zu erweitern. So sollen die be-
stehenden standortkundlichen Grundlagen auch in 
Zukunft nutzbar bleiben. Dazu wurden zuerst die Ve-
getationshöhenstufen unter heutigem sowie unter 
künftigem Klima im Schweizer Wald modelliert und 
daraus die klimatisch bedingte Verschiebung der 
Standorttypen bis Ende des 21. Jahrhunderts be-
rechnet. Damit lassen sich die langfristigen Verände-
rungen der Standortbedingungen grundsätzlich an 
jedem Ort im Schweizer Wald ableiten. Um die Un-
sicherheit der Klimaentwicklung zu berücksichtigen, 
wurden zwei Klimaszenarien verwendet. Die Umset-
zung dieser Grundlagen erfolgte mit der webbasier-
ten «Tree App» (Brang et al 2020). Damit kann man 
in jedem Bestand des Schweizer Waldes eine Vorstel-
lung von den Baumarten bekommen, die angesichts 
des heutigen Klimas und der zwei Klimaszenarien 
am Ende des 21. Jahrhunderts erwartet werden. Das 
Resultat ist eine Liste von Baumarten, die sowohl 
beim heutigen und zukünftigen Klima gedeihen kön-
nen sowie von jenen Baumarten, die in Zukunft nicht 
mehr erwartet werden oder erst in Zukunft erwartet 
werden können. Zur Geschwindigkeit der Änderun-
gen macht die Methode keine Aussagen. 

Aber wie verläuft der Weg von den heutigen 
Beständen zu möglichen zukünftigen Bestandesbil-
dern? Dazu wurde die Entwicklung für 71 typische 
Bestände (Straten), die aus den Daten des LFI herge-
leitet worden waren, mit «ForClim» und verschiede-
nen Modellvarianten, Klimaszenarien und Boden-
informationen simuliert (Huber et al 2021b; vgl. 
auch1)). Dabei wurde eine «Best Practice»-Bewirt-

Abb 5 Im Vergleich zur Normperiode 1961–1990 hat sich die Jahresmitteltemperatur in der Normperiode 1991–2020 schon um 
1.2 °C erhöht. Das entspricht etwa einer Verschiebung um 200 Höhenmeter nach oben. Quelle: Meteoschweiz, Medienmitteilung, 20. Januar 2022

Abb 4 Im trockenen 
Sommer 2018 halb 
 abgestorbene Tanne in 
einem untermontanen 
Buchenwald (Schwarz-
wald bei Chur, GR). 
Foto: Nora Zürcher-Gasser

1  www.fe.ethz.ch/forschung/stand-and-landscape-dynamics/
waldbestaende-im-klimawandel.html
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schaftung angenommen. Störungen wie Käferkala-
mitäten oder Sturmschäden wurden nicht berück-
sichtigt. Besonders bei Fichte und Waldföhre ist mit 
einem starken Einfluss von Störungen zu rechnen, 
die bei der Interpretation der Modellergebnisse be-
rücksichtigt werden müssen.

Im Jahr 2016 führte die GWG eine zweite Ta-
gung zum Thema Klimawandel durch. Die Skepsis 
der GWG-Tagung von 2009 war der Überzeugung 
gewichen, dass man sich mit Handlungsoptionen 
beschäftigen muss. So war die Frage nicht mehr, ob 
der Klimawandel ernst zu nehmen ist, sondern wann 
und wo eventuell welche Baumarten aus tieferen 
 Lagen eingebracht werden sollten. In der Folge be-

gannen verschiedene Forstpraktiker mit dem ex-
perimentellen Anpflanzen von Baumarten aus tief-
eren Höhenstufen (z.B. von Buchen und Tannen auf 
1800 m ü.M. in Rona [GR], Lehrwald der Förster-
schule Maienfeld). Die WSL startete ein grosses, sys-
tematisches Testpflanzungsexperiment an 59 Orten 
in der Schweiz, viele davon im Jura und in den Al-
pen.2

Spätestens mit den deutlichen Folgen der 
 Sommertrockenheit 2018 (Schuldt et al 2020) ist der 
Klimawandel weitherum zur Gewissheit geworden 
(Abbildung 4). So ist heute leider klar, dass der Kli-
mawandel stattfindet und auch in den Messwerten 
sichtbar ist (Abbildung 5). Ironischerweise entsteht 
gemäss der «Tree App» für den Standort Bever am 
Ende des 21. Jahrhunderts aus dem heute vorhande-
nen Lärchen-Arvenwald bei mässigem Klimawandel 
(mit Klimaschutz) ein hochmontaner  Fichtenwald – 
bei starkem Klimawandel (ohne Klimaschutz) ent-
steht ein Eichenwald mit vielen weiteren Baumar-
ten (u.a. Kastanie).

 Schutzwaldmanagement – wie weiter?

Wir erwarten, dass aufgrund der prognosti-
zierten Entwicklungen das Schutzpotenzial vieler 
Gebirgswälder langfristig eher zurückgehen wird 
und sie nicht mehr die gleich hohen und gleich zu-
verlässigen Leistungen erbringen können, wie wir es 
gewohnt sind. Eine besondere Herausforderung ist 
ein Wechsel der Baumarten (Huber et al 2021a). Ent-
steht aus einem Arvenwald ein Fichtenwald, kann 
man davon ausgehen, dass dies kontinuierlich ge-
schehen wird und die Schutzfunktion dauernd auf-
rechterhalten werden kann. Denn die Arven können 
noch lange weiterexistieren, und es wird erwartet, 
dass sie vor allem wegen der zunehmenden Konkur-
renz durch die Fichte zurückgehen werden. Bei ei-

Abb 6 Zunehmende Lücken im Uaul Puzzastg, Gemeinde Sumvitg (GR). Fotos: 1986 (Hermann Klöti, links) und 2019 (Nora Zürcher-Gasser, rechts)

Uaul Puzzastg: Es drohen mehr Naturgefahrenereignisse
Im Uaul Puzzastg (GR) wird die natürliche Waldverjüngung durch Wildverbiss 
stark beeinträchtigt resp. weitgehend verhindert. Das wurde bereits im Rah-
men einer GWG-Tagung festgestellt und dokumentiert (GWG 1988). Seither 
haben sich die Bestände durch Windwurf- und Borkenkäferschäden stark auf-
gelöst (Abbildung 6). Die dadurch entstehenden Lücken sind heute weitestge-
hend unbestockt – trotz genügend Samenbäumen zumindest von Fichte und 
Tanne und trotz ausreichend guten Lichtverhältnissen. Zudem sind nur verein-
zelt kleinere Gruppen von Bäumen zu finden, die jünger als 50 Jahre sind. 
 Besonders schmerzhaft ist dies in jenen Bereichen, die mit temporären Ver-
bauungen gesichert und aufgeforstet worden waren. Denn diese haben ihre 
Lebensdauer erreicht und mussten aufgrund der fehlenden Verjüngung er-
setzt werden, was teilweise mit permanenten Werken erfolgte. In mehreren 
Rinnen hat stellenweise starke Erosion an den Einhängen eingesetzt, die bisher 
durch Baumwurzeln stabilisiert wurden. Das erschwert die Verjüngung in die-
sen bezüglich Schutzwirkung äusserst wichtigen Bereichen erheblich und hat 
stellenweise bereits zu gravierenden Verlusten des Waldbodens geführt. Nach 
so langen Perioden mit grösseren Bestandesöffnungen hat sich auch vielerorts 
die Konkurrenzvegetation so stark entwickelt, dass die Naturverjüngung zu-
sätzlich massgebend gehemmt wird.
Der starke Verbissdruck der letzten rund 40 Jahre hat in den waldbaulich nicht 
einfachen Beständen des Uaul Puzzastg dazu geführt, dass sich die durch na-
türliche Prozesse vergrösserten Lücken kaum wiederbestocken konnten und 
sich diese laufend vergrösserten. Dies führt bereits jetzt zu vermehrten Beob-
achtungen von Schneerutschen und Oberflächenerosion, und bei Extrem-
ereignissen wird in Zukunft auch mit grösseren Naturgefahrenereignissen zu 
rechnen sein (Zürcher-Gasser et al 2017ff).

2 www.wsl.ch/de/projekte/testpflanzungen.html
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nem Wechsel von Fichten- oder Waldföhrenwäldern 
zu Laubwäldern hingegen ist eher damit zu rechnen, 
dass die Nadelbäume wegen Störungen (z.B. Buch-
drucker bei Fichte) lokal schnell ausfallen können. 
In solchen Situationen kann man kaum davon aus-
gehen, dass die zukunftsfähigen Baumarten die 
Schutzfunktion nahtlos übernehmen werden, zumal 
sie unter Umständen weder als Vorverjüngung noch 
als Samenbäume vorhanden sein werden. Wenn die 
zukunftsfähigen Baumarten – wie z.B. die meisten 
trockenheitstoleranten Laubbaumarten – stark un-
ter Wildverbiss leiden, wie das heute vielerorts der 
Fall ist, so wird eine rasche Übernahme der Schutz-
leistung durch die neuen Baumarten noch schwie-
riger.

Zudem werden z.B. Buchenwälder wegen der 
geringeren Schnee-Interzeption weniger effizient ge-
gen Nassschneerutsche wirken als Fichtenwälder. 
Und Eichenwälder können mit ihren geringeren 
Stammdurchmessern und Stammzahlen weniger 
und nur kleinere Steine aufhalten, als dies in einem 
Buchenwald der Fall ist. Um das Potenzial des natür-
lichen, langfristigen und kostengünstigen Schutz-
systems der Gebirgswälder dennoch bestmöglich 
ausnutzen zu können, werden wir die Waldbewirt-
schaftung anpassen müssen. Eine wichtige Voraus-
setzung für die Wirksamkeit von Schutzwaldeingrif-
fen ist, dass der Wildverbiss grossflächig auf ein auch 
für die zukünftigen Baumarten tragbares Niveau ge-
senkt wird. Ausserdem dürfte es notwendig werden, 
durch Saat oder Pflanzung zusätzliche Baumarten 
einzubringen und ihr Aufwachsen zu unterstützen.

Es wird in den kommenden Jahrzehnten im 
Gebirgswaldbau deshalb darum gehen, Schlüssel-
situationen wie Störungsereignisse, Eingriffe zur 
Einleitung der Verjüngung etc. bestmöglich dazu zu 
nutzen, jene Baumarten einzubringen resp. zu för-
dern, die auch unter den zukünftigen klimatischen 
Bedingungen in der Lage sind, Infrastruktur gegen 
Naturgefahrenereignisse zu schützen. Dies wird 
 zumindest im Schutzwald vielerorts eine Schwer-
punktverschiebung der forstlichen Tätigkeiten von 
gezielten Verjüngungseingriffen hin zu Bestandes-
begründungs- und Pflegearbeiten erfordern. Es be-
stehen immer Unsicherheiten sowohl bezüglich 
der Entwicklung der heutigen Bestände (Was bleibt 
in welchem Umfang bestehen?) sowie der Folgebe-
stände (Welche Baumarten sind geeignet? Wie sehen 
die künftigen Bestände aus? Ab wann ist ihre Be-
gründung zielführend?). Diese Unsicherheiten sind 
mit dem Klimawandel grösser geworden. Trotzdem 
ist es äusserst wichtig, die heute verfügbaren Infor-
mationen in die waldbauliche Planung – sei dies auf 
Bundes-, Kantons- oder Betriebsebene – einfliessen 
zu lassen und daraus robuste Entscheidungen abzu-
leiten.

Die dafür zur Verfügung stehenden Instru-
mente wie Fernerkundungsmethoden, GIS-basierte 

Lösungen, Modelle und digitale Werkzeuge werden 
laufend angepasst und verbessert. Dies ermöglicht 
auch neue Lösungen in der forstlichen Planung. 

Es gilt zwar als gesichert, dass besonders in 
Fichten- und Föhrenwäldern mehr Störungen auf-
treten werden. Es gibt aber zu wenig genaue Prog-
nosen, als dass man sie bestandesgenau in Modelle 
einbauen könnte. Trotzdem sollten Strategien für 
den Umgang mit Störungen erarbeitet werden, in de-
nen z.B. definiert wird, wann im Zusammenhang 
mit Buchdrucker-Kalamitäten auf Prävention und 
Bekämpfung gesetzt wird und wann die Bekämp-
fung eingestellt wird. Letzteres kann z.B. der Fall 
sein, wenn die Schadflächen sehr gross werden und 
die toten Fichten (stehend oder liegend) immer noch 
wertvoll sind für die Schutzwirkung. Ein Entfernen 
der Fichten ergibt dann aus der Sicht der Schutzwir-
kung nur noch Sinn, wenn als Ersatz Verbauungen 
erstellt werden (Zürcher-Gasser & Frehner 2021). 

Eine Wirkungsanalyse auf 13 Flächen im 
Oberwallis (Frehner et al 2021b) hat gezeigt: Die Ent-
scheidungsfindung sowie die Dokumentation der 
Eingriffe im Schutzwald erfolgt mittlerweile seit gut 
15 Jahren anhand der Methodik NaiS resp. mithilfe 
des Formulars 2 sehr erfolgreich. Es besteht zudem 
ein breites Netz an Weiserflächen (www.suissenais.
ch), die noch ausführlicher dokumentiert sind. Die-
sen riesigen Schatz gilt es so umfassend wie möglich 
zu nutzen, um – ganz in der Tradition des natur-
nahen Waldbaus – durch Beobachten zu lernen und 
Strategien zur Optimierung der Waldbewirtschaf-
tung zu entwickeln. Dazu wird auch das NaiS-For-
mular 2 angepasst, damit der Klimawandel in die 
Überlegungen einfliesst. Eine Testversion ist auf 
www.gebirgswald.ch zu finden. n
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Gestion des forêts de protection en Suisse: 
rétrospective et perspectives (essai)

Depuis l’introduction du guide pratique «Gestion durable et 
contrôle de succès en forêt de protection» (NaiS) en Suisse 
en 2005, les conditions-cadres de la gestion des forêts de pro-
tection ont fondamentalement changé. Grâce au développe-
ment des bases sylvicoles ainsi qu’à un système d’indemnisa-
tion basé sur des définitions claires, la gestion des forêts de 
protection a été mise sur une base plus solide. L’influence des 
ongulés sauvages sur le rajeunissement de la forêt constitue 
un défi constant dans la gestion des forêts de protection qui 
peut entraver considérablement la mise en œuvre des objec-
tifs sylvicoles et donc l’efficacité des interventions sylvicoles. 
Depuis quelques années, le changement climatique consti-
tue une grande incertitude dans la gestion des forêts de pro-
tection, car il entraînera en maints endroits des modifications 
sensibles de la composition des essences. La gestion de ces 
changements et l’adaptation des stratégies sylvicoles à ces 
évolutions nouvelles et, selon les cas, très rapides posent des 
questions tout à fait nouvelles aux gestionnaires du système 
des forêts protectrices, jusqu’ici plutôt inerte. A l’avenir, il 
s’agira d’utiliser au mieux la marge de manœuvre sylvicole 
pour maintenir l’efficacité élevée actuelle de nos forêts de 
protection.

Protection forest management in Switzer-
land: looking back and ahead (essay) 

Since the introduction of the practical aid “Sustainability and 
Success Control in Protection Forests” (NaiS) in Switzerland 
in 2005, the boundary conditions for the management of pro-
tection forests in steep terrain have changed fundamentally. 
Owing to the further development of silvicultural knowledge 
as well as a clearly defined subsidy system, the management 
of protection forests was put on a more robust basis. A con-
tinuous challenge in protection forest management is the 
high influence of wild ungulates on forest regeneration. This 
can significantly affect the chances of achieving silvicultural 
objectives and thus the effectiveness of silvicultural interven-
tions. A major uncertainty in protection forest management 
since many years is climate change, which in many places will 
lead to considerable shifts in tree species composition. Deal-
ing with these changes and adapting silvicultural strategies 
to these new and, depending on the situation, very rapid de-
velopments raise novel questions for the managers of the 
hitherto rather slowly developing protective forest system. In 
the future, it will be important to make the best possible use 
of the maneuvering space of silviculture to maintain the cur-
rent high effectiveness of protection forests.
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