
 

 

Internationaler Tag des Waldes 

21. März 2014, Medienanlass Pratteln 

 

Ziel der ITW-Aktivitäten ist es, der Bevölkerung Informationen und Eindrücke über die Bedeutung des 
Waldes zu vermitteln. Im Fokus stehen seine vielfältigen Leistungen und die verschiedensten Aspekte der 
Nutzung durch den Menschen. Der ITW findet jährlich am 21. März statt. 

Diesjähriger Themenschwerpunkt bildet im Baselbiet die Förderung seltener Baumarten sowie der Baum 
des Jahres 2014 - die Traubeneiche. 

 

 

Luzius Fischer, Kreisforstingenieur, Amt für Wald beider Basel 

Aufgabe des Amtes für Wald beider Basel ist es, den Lebensraum Wald zusammen mit den 
Waldeigentümern und den örtlichen Forstdiensten so zu betreuen, dass er möglichst vielen 
unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden kann. Dazu gehört insbesondere auch eine 
ökologische und kulturelle Verantwortung. 

Eine besondere Bedeutung kommt den selteneren Bäumen zu, die viel zur biologisch-
ökologischen Vielfalt des Waldes beitragen können. Zwar wachsen in den Wäldern der 
Schweiz insgesamt 53 Baumarten, aber 70% der Baumstämme und 80% des Holzvolumens 
gehören nur drei Arten an: Fichte, Buche und Weisstanne. Alle anderen Arten sind deutlich 
weniger häufig oder sogar selten und bedroht. Es ist deshalb ein erklärtes Ziel des Amtes für 
Wald beider Basel (AfW), die seltenen Baumarten zu fördern. Voraussetzung dazu sind die 
genaue Kenntnis der Verbreitung und Biologie dieser Arten sowie das Wissen über die wald-
baulichen Möglichkeiten zu ihrer Förderung. 

Wichtig ist zusätzlich, dass nicht nur die Baumarten erhalten, sondern die spezifischen Le-
bensräume geschützt und gepflegt werden. Denn gerade diese speziellen, extremen Stand-
orte wie Waldränder, Magerstandorte auf Felsen oder explizit lichte- und sonnendurchflutete 
Waldstandorte, sind die Lebensräume seltener Baumarten. Denn die Konkurrenz um Licht, 
Wasser und Nährstoffe mit den häufig vorkommenden Baumarten (Fichte, Buche und Weiss-
tanne) ist gering. 

Das AfW stellt jedes Jahr den Waldbesitzern Setzlinge gratis zur Verfügung. So wurden seit 
1997 rund 25'000 Jungpflanzen in den Baselbieter Wäldern gepflanzt. Für den nordwestli-
chen Jura mit seinem warmen und trockenen Klima sind dies Wildobst- und sogenannte 
Sorbusarten wie Wildbirne, Mispel, Wildapfel, Speierling, Elsbeere und Vogelbeere. Sie die-
nen u.a. Bienen, Vögeln und Wildtieren als Nahrungsquelle. Als weitere Arten werden Eiben 
und der Schneeballblättrige Ahorn gefördert.  
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Markus Eichenberger, Förster Bürgergemeinde Pratteln, Forstrevier Schauenburg 

Wo können seltene Baumarten im Wald angebaut werden? Welche werden hier in Pratteln 
bevorzugt angebaut? 

Seltene Baumarten sind leider oft konkurrenzschwach. Das heisst, sie haben im Normalfall 
gegenüber einer Buche oder Esche kaum Chancen, sich durchzusetzen. Dies beispielsweise 
wegen ihres begrenzten Höhenwachstums. Eine Elsbeere wird ca. 25 Meter hoch, während 
eine Buche gut und gerne 40 Meter erreichen kann. Deshalb müssen diese konkurrenz-
schwachen, seltenen Baumarten an speziellen Standorten gepflanzt werden. Eine gute Mög-
lichkeit bietet sich an Waldrändern. Diese werden seit geraumer Zeit im Baselbiet aufgewer-
tet. Auf diesen Flächen können sie gut gedeihen und sich durchsetzen, da im vorderen Be-
reich eines Waldrandes eigentlich vorwiegend Sträucher anwachsen sollen. 

 

Anbau der Traubeneiche 

Auf der im 2011 künstlich mit Traubeneichen verjüngten Fläche, wären ohne Pflanzung aus-
schliesslich Baumarten wie Eschen, Ahorne und Buchen gewachsen. Die Bürgergemeinde 
Pratteln hat damals jedoch entschieden, Traubeneichen zu setzten. Der Boden an dieser 
Stelle ist sehr gut für Eichen. Das zeigen alte Bäume, die in diesem Wald noch vorhanden 
sind. Damit optimale Voraussetzungen für eine künstliche Verjüngung gegeben sind, muss 
ausreichend Licht auf den Waldboden gebracht werden. Deshalb muss an einer solchen 
Stelle der Wald flächig verjüngt werden.  

Traubeneichen gelten als trockenresistent. Im Hinblick auf die drohende Klimaerwärmung ist 
es wichtig, Baumarten zu fördern, die einer längeren Dürreperiode standhalten können. Die 
grösste Gefahr beim Anbau der Eiche im Baselbiet ist jedoch der Schnee. Da die Jungei-
chenbestände ihr dürres Laub im Herbst oft nicht abwerfen, können Nassschneefälle ganze 
Jungbestände zu Boden drücken. Die gepflanzten Bäume müssen jährlich ausgetrichtert 
werden. Diese Arbeit ist sehr wichtig, weil die Konkurrenzvegetation sonst überhand nimmt. 
Pflanzungen werden in der Regel öfter gepflegt als natürlich verjüngte Bestände, was zu hö-
heren Kosten führt. Die BG Pratteln ist überzeugt, dass sich diese Investitionen lohnen wer-
den, nicht nur aus kultureller und ökologischer Sicht sondern auch wirtschaftlich. Ein schöner 
Eichenstamm erzielt heute einen ca. viermal höheren Preis als eine Buche. 

 

Verena Walpen-Wolf, Waldchefin der Bürgergemeinde Pratteln 

Der Geisswald – ein ehemaliger Eichenhain  

Gemäss Überlieferung wurde der „Geisswald“ im Mittelalter wahrscheinlich als Gänseweid 
genutzt und als  „genss wald“  bezeichnet. Später entstand hier Wytwald - was so viel wie 
Waldweide bedeutet. Es wurden hier Ziegen und Schweine gemästet. Aufgrund einer inten-
siven Nutzung und dem Rückgang ihrer Bedeutung als Holz- und Nahrungslieferant, nimmt 
die Eiche heute nur noch einen Anteil von ca. 2% der gesamten Waldfläche in Pratteln ein. 
Seit jeher wird der Geisswald mit den über 400 Jahre alten Eichen von der Prattler Bevölke-
rung als Naherholungszone sehr geschätzt. Daher ist es wichtig, und eine zentrale Aufgabe 
der Bürgergemeinde, den Wald und spezielle kulturhistorische Relikte wie den Geiswald so 
zu bewirtschaften, zu pflegen und zu erhalten, dass sie auch von künftigen Generationen 
vielfältig genutzt werden können. Als zukünftiger Holzlieferant, Naherholungsgebiet oder 
auch als Trinkwasserreservoir soll der Wald den Ansprüchen der verschiedenen Interes-
sensgruppen genügen können. Die Bürgergemeinde Pratteln investiert daher ganz bewusst 
in Jungwaldflächen. Ihr Konzept sieht vor, möglichst viele verschiedene Baumarten im Wald 
anzusiedeln. Die Artenvielfalt soll gezielt gefördert werden. Dabei wird vor allem auch auf 
wärmeliebende Baumarten gesetzt, wie beispielsweise auf die Traubeneiche. 

 2



 

 3

 

Zu Gast beim Forstbetrieb Schauenburg 

Die Bürgergemeinde Pratteln ist Kopfbetrieb des Forstreviers Schauenburg. Zu diesem ge-
hören neben der Gemeinde Pratteln auch noch Frenkendorf und Muttenz. Auf den ca. 800 
ha Wald werden seit 2011 jährlich ca. 3000 Traubeneichen gepflanzt. Diese Baumart ist also 
mit Abstand jene, die in diesem Revier am meisten gefördert wird. Nebst der Eiche werden 
jährlich aus der Aktion seltenen Baumarten ca. 200 weitere Pflanzen gesetzt (Elsbeere, 
Speierling, Wildapfel, Wildbirne). 

 

Traubeneiche – Baum des Jahres 2014 

Die Eiche nimmt einen Anteil von rund 8% im Baselbieter Wald ein. Die Traubeneiche im 
Speziellen ist eine Baumart der unteren Lagen (bis ca. 600 m.ü.M.). Sie bevorzugt ein ozea-
nisches Klima mit feucht-milden Wintern und warmen Sommermonaten und ist eine ideale 
Baumart für unsere Breiten. Eichen sind lichtbedürftige Bäume. Tiefgründige Böden mit guter 
Wasser- und Nährstoffversorgung sind für sie optimal. Länger trockene Perioden können 
aber ohne weiteres von der Eiche überstanden werden, was sich im Hinblick auf eine Klima-
erwärmung als günstig erweisen könnte. 

 
Geschichte der Eiche 
Die Eiche wanderte nach der letzten Eiszeit, vor rund 15'000 Jahren aus dem Mittelmeerge-
biet in die Schweiz ein. Hierfür musste sie die Alpen überqueren, schmale Korridore über 
Pässe führten sie zu uns in die Region Basel. Bereits im Mittelalter wurde die Eiche als Holz-
lieferant (Bauholz für Häuser,Schiffe, etc.) und als wichtiger Nahrungslieferant für das Veh 
(Eichenmast für Schweine) geschätzt und daher gefördert. Plünderungen der Wälder für den 
Eisenbahnbau (Schwellen) und während der Kriegszeiten, veränderte Viehaltung sowie Ver-
änderungen in der Forstwirtschaft (Mittelwaldbewirtschaftung in Hochwaldbewirtschaftung) 
setzten der Eiche stark zu.  


