beteiligten Waldeigentümern für die
angenehme Zusammenarbeit sowie
allen Mitarbeitern, Praktikanten und
Praktikantinnen, welche die Daten auf
den Sturmflächen erfassten.
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Abb. 3. Anteil der Probeflächen ohne Zunahme der Verjüngungsdichte von 2001 bis 2004
auf neun Sturmflächen, getrennt nach Probeflächen mit und ohne Verjüngung 2001 .

sätzlich gross. Die zunehmende Klum- · kann aber auch unerwünscht sein,
pung der Verjüngung in den vorliewenn sie zu Produktionsausfällen führt
genden Daten deutet aber darauf hin,
oder punktuell die Schutzwirkung
dass sich auf grossen Sturmflächen mit gegen Naturgefahren vermindert. In
Verjüngungsschwierigkeiten kleinere
solchen Fällen sind Ergänzungspflan«Fehlstellen» nur langsam füllen. Die
zungen angebracht.
Verjüngung stellt sich also nicht bevorzugt dort ein, wo sie noch fehlt, sondern eher an den Stellen, wo bereits
Dank
Bäume vorhanden sind. Je nach Bewirtschaftungsziel ist dies erwünscht, da es
Ich danke der Forstdirektion des
zu stärker strukturierten Beständen
BUWAL für einen namhaften Beitrag
führt. Eine unregelmässige Verteilung
zur Finanzierung dieser Studie, den

Tote Kastanien leben weiter
In den Niederwaldversuchsflächen, die die WSL im Tessin angelegt hat,
machten WSL-Forscher eine interessante Beobachtung: Scheinbar tote
Kastanienstöcke schlagen z. T. wieder kräftig aus. Dies und andere interessante Ergebnisse liefern die noch nicht 10 Jahre alten Versuchsflächen.
Andreas Zingg, Fulvio Giudici und Marco Conedera
Die Kastanie (Castanea sativa Mill.)
ist auf der Alpensüdseite unter I 000 m
die dominierende Baumart. Damit
prägt sie das Landschaftsbild. Allerdings werden Kastanienwälder seit ca.
50 Jahren praktisch nicht mehr bewirtschaftet, weil es sich weitgehend um
Niederwälder handelt, die nicht nachgefragte Kleinsortimente wie Pfähle,
Brennholz usw. produzieren.
Mit den heutigen unbehandelten und
überalterten Niederwäldern ist kaum
Qualitätsholz zu produzieren, da unregelmässig gewachsenes Kastanienholz
stark zur Ringschäligkeit neigt. Damit
liegt aber ein enormes Wachstumspotenzial brach. Aufgegebene Kastanienwälder werden mit der Zeit von
anderen Baumarten kolonisiert und
neigen dazu, Mischwälder zu werden,

was das Landschaftsbild u.U. stark beeinflussen würde. Was tun? Man könnte das Wuchspotenzial der Kastanie
besser nutzen. Überführungsdurchforstungen haben bisher nicht sehr
Erfolg versprechende Resultate gezeitigt. Weshalb nicht die enorme Stokkausschlagfähigkeit der Kastanie ausnützen und durch wenige, starke Eingriffe Sortimente produzieren, die sich
vermarkten lassen? Unsere Kollegen in
Italien und Frankreich haben bereits
mit solchen Ideen experimentiert.
In drei neuen Versuchsflächen, in
Bedano bei Lugano, in Gerra Gambarogno am Lago Maggiore und in Pura
im Malcantone konnten wir mit Hilfe
des Forstdienstes drei je ca. 1,5 ha grosse Niederwald-Kahlschläge ausführen.
Die sich nach dem Schlag einstellen-

Brang,P.,2005: Räumliche Verteilung der Naturverjüngung auf grossen Lothar-Sturmflächen. Schweiz. Z. Forstwes. 156 (12).
Cox, F., 1971 : Dichtebestimmung und Strukturanalyse von Pflanzenpopulationen mit
Hilfe von Abstandsmessungen. Ein Beitrag zur methodischen Weiterentwicklun
von Verfahren für Verjüngungsinventuren.
Mitt. Bundesforsch.anst. Forst- Holzwirtsch. 87: 182 S.

Resume
Une etude menee sur neuf surfaces de
chablis avec une regeneration naturelle faible a montre une agregation
spatiale croissante des semis de 2001
a 2004. Sur les placettes sans regeneration en 2001 , l'augmentation de
semis etait inferieure a celle des placettes avec regeneration. Ceci indique
que Ja regeneration s'installe plutöt Ja
Oll eile est deja presente.

den Stockausschläge bilden die neue
Generation, der unser eigentliches
Interesse gilt. In einem klassischen
Blockversuch - zwei Durchforstungsvarianten und eine Nullflächi:;, pro
Versuchsanlage drei mal wiederholt prüfen wir unsere eigentliche Forschungsfrage: Welches ist die beste
Methode um in Umtriebszeiten von
30-40 Jahren regelmässig gewachsenes, qualitatives Kastaniensägerundholz von 30-40 cm Durchmesser zu
erzeugen. Aufwand und Ertrag spielen
dabei eine zentrale Rolle. Weitere z.T.
nur langfristige zu beantwortendes
Fragen sind:
- Welches sind die Faktoren, die für die
Bildung von Stockausschlägen
massgebend sind?
- Welche Rolle spielen Kemwüchse
bei der neuen Generation?
- Wie wirkt sich die Bestandesbehandlung auf die Holzqualität, insbesondere auf die Ringschäligkeit aus?
Das gesamte Projekt soll bis zum
Abschluss einer ersten Generation 3040 Jahre laufen und gehört damit zu den
relativ kurzen ertragskundlichen Versuchen.
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Abb. 1: 6-jährige Kastanien-Stockausschläge, Bedano TI. Nach zwei Jahren
waren die Loden im Mittel 2,6 m, nach
4 Jahren 4,8 111 (Bild: A. Zingg).

Bei diesem Experiment erhielten wir
ein verblüffendes Resultat: 79% der
Stöcke, an denen keine sichtbaren
lebenden Teile vorhanden waren, schlugen wieder aus. In 17 Fällen trugen
«offensichtlich tote Stöcke» sehr kräftige 2 Jahre alte Loden von mehr als 2 m
Länge, in 3 Fällen sogar von mehr als

1

3 m. Im Mittel produzierten die Kastanienstöcke in Bedano in 2 Jahren 48
Loden. Nach 4 Jahren trugen die Stöcke
noch 25 lebende Loden, das Material
für den Durchforstungsversuch der
Zukunft.
Bleibt die Frage, wie «tote Stöcke»
ausschlagen können? Wir haben dazu
eine Hypothese, die man mit Hilfe der
Genetik überprüfen könnte: Es könnte
sich um Wurzelverwachsungen verschiedener Individuen handeln oder
benachbarte Stöcke könnten zum selben
Individuum gehören, das unterirdisch
verbunden ist.
Im Weiteren konnten wir zeigen, dass
die Ausschlagfähigkeit, definiert als
Anzahl Stockausschläge pro Stock,
nicht nur von der Stockgrösse (Umfang)
abhängig ist, sondern auch von der Konkurrenz (Distanz zum nächsten Stock),
Schnitthöhe und Schnittqualität.
Ein erneuerbarer Rohstoff im wahrsten Sinn des Wortes. Und Holz als
Rohstoff oder für Energie: beides kann
ein Kastanienniederwald liefern. Wie
gut, wie viel und wie lange werden
Ergebnisse dieses Forschungsprojektes
erst in fernerer Zukunft zeigen. Dass
wir mit diesem Projekt auf dem richtigen Kurs sind - auch wenn die Erdölpreise wieder fallen sollten - davon
sind wir überzeugt.

Resume
Sur les placettes experimentales de
taillis ägees d'a peine dix ans, amenagees par le WSL en cooperation avec
les services forestiers locaux du Tessin, I' on recherche entre autres Ies facteurs determinants pour Ja formation de
rejets de souches, le röle joue par les
francs-pieds dans une nouvelle generation de chätaigniers, et l' influence
des soins au peuplement sur Ja qualite
du bois. Les premiers resultats demontrent que des souches de chätaigniers
apparemment mortes peuvent elles
aussi rejeter de nouveau de fa'<on
vigoureuse. La capacite de rejet n'est
pas seulement influencee par Ja circonference de la souche, mais aussi par
Ja concurrence des arbres voisins.

Literatur
Giudici , F.; Zingg, A., 2005 : Sprouting
ability and mortality of chestnut (Castanea sativa Mill.) after coppicing. A case
study. Ann. For. Sei. 62: 513- 523.
Zingg, A.; Giudici, F., 2005 : Wertholzproduktion mit Kastanien-Niederwald. Versuchsanlage und erste Ergebnisse. In :
Nagel, J. (ed) Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten. Sektion
Ertragskunde. Jahrestagung 9.-11. Mai
2005, Freising: 168- 179.

News aus der Forschung

Regionalökonomische Effekte des naturnahen Tourismus im
Schweizer Wald
Ein neues Forschungsprojekt der Abteilung Ökonomie geht der Frage nach,
welche regionalökonomischen Effekte der naturnahe Tourismus im Schweizer Wald hat. Mittels einer Nachfrage- und einer Angebotsanalyse quantifizieren wir diese Effekte und zeigen auf, wie sich naturnahe Tourismusaktivitäten im Wald entwickeln und ihre Wertschöpfung verbessern lassen.
Im Rahmen der COST Action E33
«Forests for Recreation and Nature
Tourism» untersuchen wir in dem neuen Forschungsprojekt die regionalökonomischen Effekte des naturnahen
Tourismus im Schweizer Wald. Dazu
unterscheiden wir fünf spezifische
waldbezogene Aktivitätsgruppen des
naturnahen Tourismus: Wandern und
Trekking; Winterwandern, Schneeschuhwandern und Langlaufen; Skifahren in kleinen Skigebieten; Radfahren und Mountainbiking; Spazieren,
Baden und Naturexkursionen. In der
Untersuchungsregion «Simmental»
werden wir Nach frage- und Angebots6 Inf.bl. Forsch.bereich Wald 21 , 2005

analysen zu verschiedenen Jahreszeiten durchführen.
In der Nachfrageanalyse ermitteln wir
im Rahmen einer standardisierten Gästebefragung die Ausgaben von «naturnahen» Touristen. Aufbauend auf diesen Daten konstruieren wir die regionale
Wertschöpfungskette des naturnahen
Tourismus und berechnen <lesen Wertschöpfungsanteil. Dabei werden die
individuellen Wahlentscheidungen der
naturnahen Touristen ökonomisch
modelliert. Dies ergibt Hinweise darauf,
in welcher Art der Wald Entscheidungen für bestimmte naturnahe Tourismusakti vitäten beeinflusst.

Kronenpfad im Gemeindewald Hirschthal,
ein Beispiel für naturnahen Tourismus
(Bild: R. Lässig).

Die Angebotsanalyse beinhaltet eine
Expertenbefragung unter Anbieterinnen und Anbietern des naturnahen Tourismus, um die von den Gästeausgaben
ausgelösten direkten und indirekten
Umsätze, Wertschöpfungs- und Beschäftigungswirkungen zu ermitteln.

