
Der Wald lud auch wäh-
rend des Corona-Lock-
downs zur Erholung ein.
Dabei sorgte das Forst-
personal für Sicherheit.

Kein Mannschaftssport, möglichst 
Distanz halten: Die Corona-Krise 
schränkte unsere Bewegungsfreiheit 
stark ein. Immer offen blieb hingegen 
der Wald. Insgesamt 55 Kilometer 
Waldwege laden im Forstrevier 
Schauenburg zur Erholung in der 
grünen Lunge ein. Dieses kostenlose 
Angebot wurde denn auch so stark 
genutzt wie noch selten. Viele Men-
schen schätzten es ausserordentlich, 
in dieser sehr speziellen Zeit in der 
Natur einen Ausgleich zu finden.

Fällen für die Sicherheit 
Dass der Wald eine wichtige Erho-
lungsfunktion erfüllen soll, ist  
auch ein wichtiges Ziel des neuen 
Waldkonzepts des Forstreviers 
Schauenburg. Damit die Waldwege 
sicher genutzt werden können, 
überwacht das Forstpersonal die 
Gesundheit der Bäume entlang der 
Aufenthaltsbereiche. Weil unsere 
Wälder und speziell die Buchen be-
sonders stark unter Trockenschä-

den leiden, musste im letzten Win-
ter mit 10 000 Kubikmetern fast 
doppelt so viel Holz wie in norma-
len Jahren gefällt werden: Drei 
Viertel der Holzernte entfallen auf 
Zwangsmassnahmen. Mit diesen 
Holzschlägen wird sichergestellt, 
dass Waldbesucherinnen und -be-
sucher nicht durch fallende Bäume 
gefährdet werden.

Gut betreute Brätelstellen
Neben den Wegen stehen Bewe-
gungssuchenden zwei Vita Par-
cours und eine Finnenbahn zur 
Verfügung. Dazu kommen zwölf 

Grillplätze, von denen einige sogar 
über Sitzgarnituren verfügen und 
regelmässig mit Feuerholz versorgt 
werden. Insbesondere rund um  
diese Rastplätze fällen wir abster-
bende Bäume frühzeitig und pflan-
zen neue an, die schon in wenigen 
Jahren Schatten spenden werden.

Gerne informieren wir Sie direkt 
über das neue Waldkonzept. Ort 
und Termin werden noch bekannt 
gegeben. Und selbstverständlich 
freuen wir uns auch, wenn Sie wei-
terhin unsere Wälder als Erho-
lungsraum nutzen.

Der Wald ist Naherholung pur

Bräteln ist immer ein Erlebnis – das Forstrevier Schauenburg macht es den 
Ausflüglern noch einfacher, ihren Spaziergang im Wald zu geniessen.  
 Foto: Markus Eichenberger

Aktuell vermehren sich die 
Borkenkäfer wie schon 
lange nicht mehr.

Der Borkenkäfer ist eigentlich ein 
wertvoller Waldbewohner: Er be-
fällt alte oder geschwächte Bäume 
und schafft damit Lebensraum für 
andere Insekten und Pilze. Ver-
mehrt sich der Borkenkäfer jedoch 
zu stark, wird er zum Schädling 
und befällt auch junges und an sich 
noch gesundes Holz. Derzeit explo-
diert die Population der Käfer  
geradezu. Einerseits konnten die 
Larven im letzten Winter gut über-
leben, weil er überdurchschnittlich 
mild war. Anderseits leiden viele 
Bäume unter Wassermangel oder 
Sturmschäden. Unter diesem Stress 
ist der Baum nicht mehr in der Lage, 
sich wie üblich zu wehren, indem 
er Harz produziert und die Frass-
spuren damit stetig verschliesst. 
Bei 20 Grad Celsius und Trocken-
heit, wie es im vergangenen Früh-
ling oft der Fall war, paaren sich die 

Borkenkäfer in ihren Gängen unter 
der Baumrinde und legen dort ihre 
Eier.

Erst verkaufen, dann fällen
Kupferstecher und Buchdrucker, so 
heissen die Käfer, die unseren Rot-

tannen zusetzen. Diese Fichten ma-
chen im Forstrevier Schauenburg 
nur fünf Prozent aus, zirka zwei 
Hektare wurden von Käfern befal-
len. Aus dieser Fläche wurden im 
letzten Winter 800 Kubikmeter 
Schadholz geerntet, knapp zehn 

Prozent des geschlagenen Holzes. 
Um die Vermehrung des Schädlings 
zu stoppen, ist es wichtig, die Bäu-
me abzuholzen und möglichst 
schnell abzuführen, um so die im 
Holz verborgenen Käfer aus dem 
Wald zu entfernen. Im Forstrevier 
Schauenburg werden die Bäume 
erst gefällt, wenn der Verkauf in die 
Papier- oder Spanplattenindustrie 
gesichert ist. Das befallene Holz 
kann nach wie vor auch als Balken 
genutzt werden, denn es ist noch 
immer stabil. Allerdings verfärbt 
ein Pilz, der in den Spuren des Bor-
kenkäfers wirkt, den Stamm von 
aussen bläulich. Das Holz kann 
folglich nicht mehr im sichtbaren 
Bereich verbaut werden. Übrigens: 
Das Forstrevier Schauenburg wen-
det aus Umwelt- und Naturschutz-
gründen keine Insektizide zur Bor-
kenkäferbekämpfung an.

Der Borkenkäfer macht unseren Fichten zu schaffen

Die Wärme und Trockenheit in den Wäldern machen den Borkenkäfer zum 
Schädling.  Foto: Markus Eichenberger

Gut zu wissen

Informationsabende zu 
neuem Zweckverband

Wie bereits angekündigt ist  
geplant, per 1. Juli 2021 die Wald-
bewirtschaftung an einen neuen 
Einheitsbetrieb zu übergeben. Auf-
grund der Pandemie wurden die 
Informationsabende verschoben 
und finden nun wie folgt statt:

Pratteln: Montag, 10. August 2020, 
19.30 Uhr, Bürgermuseum

Frenkendorf: Mittwoch, 12. Au-
gust 2020, 18 Uhr, Bürgerhaus

Muttenz: Mittwoch, 12. August 
2020, 20 Uhr, Gemeindeverwal-
tung
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