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Natun/erjüngung auf berindetem
Fichtenstamm inmitten üppiger

Hochstauden.
Zeichnung: Vreni Fataar, WSL

__iWALDBAU

Anleitung zum Moderanbau

Moderholz für die
Naturverjungung
im Bergwald
Die Naturverjüngung im Bergwald ist auf Moderholz angewiesen. Seine Zukunft hängt
deshalb davon ab, wieviel Holz
vermodern darf. Durch gezieltes
Anordnen von Holz lässt sich die
Naturverjüngung langfristig fördern. Dies bestätigen Untersuchungen, die in der Ostschweiz
durchgeführt wurden.

NVSL
ck
=O
4-

L/`|

.EC

fü

Ben
FOTOS

Ohne Moderholz ist die Naturverjüngung von Bergwäldern äusserst
schwierig einzuleiten. Bereits Engler (1)
hatte anhand von Beobachtungen im Urwald Schattawa in Böhmen erkannt, wie
Von Benjamin Stöckli*

wichtig |\/loderholz für die Verjüngung
von Wäldern höherer Lagen ist. Doch an
vielen Orten ist es nicht in genügender
l\/lenge vorhanden, obschon Förster den
speziellen Vorgängen bei der Waldverjüngung immer grosse Beachtung geschenkt haben. In der Praxis gibt es verschiedene Ansichten, bis zu welchem
Grad |\/loderholz für die natürliche Bestandeserneuerung notwendig sei. Der
Anteil an Beständen, in denen Moderholz
für die natürliche Verjüngung Voraussetzung ist, ändert sich mit den standörtlichen Gegebenheiten von Gegend zu Gegend.
`

Mangelware Moderholz
ln der Literatur ist die Bedeutung des
l\/loderholzes kaum bestritten. Vielmehr

Das Moderholz schafft Nischen in der Hochstauden Vegetation.
Bereits auf Wenig zersetztem Totholz kann die natürliche Fichtenverjüngung einsetzen,
wenn die Rinde am Stamm bleibt.

wird ihr grosser Anteil an der Walderneuerung betont (2, 3, 4, 5). Dennoch hat

es bis heute kaum jemand gewagt, Holz
in grösserem Umfang im Wald gezielt vermodern zu lassen. Als Pillichody in einem
Artikel in der Schweizerischen Forstzeit-

* Benjamin Stöckli ist Forstingenieur und Mitarbeiter
der WSL Birmensdorf.
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schrift 1906 (6) die Gebirgsförster aufrief,
Moderholz zu sammeln und zu verkau-

fen, warer bemüht, jeglichen Eindruck als
Holzverschwender zu vermeiden: <<Ja, es
möchte schon fast als ökonomische Untat
gelten, das so wertvolle Waldprodukt verfaulen zu lassen. Die Anpreisung eines
solchen Vorgehens könnte als <Verherrlichung von Verbrechen> interpretiert werden...››; dabei versuchte er nur, der Uh-

renindustrie bei der Rohstoffbeschaffung
zu helfen. Moderholz wurde als Poliermitte/ gebraucht und war zur Mangelware geworden.

Neubewertung
Heute setzt ein Umdenken auf breiter
Front ein: |\/loderholz wird nicht mehr als

Unrat noch als kostbares Poliermittel,

WALDBAU_i

sondern als wichtiger Teil der Lebensgemeinschaft Wald erkannt, und nur noch
wenige Leute finden allein an einem aufgeräumten Wald Gefallen (7). Bedeutende Mengen Totholz blieben zum
Teil erzwungenermassen nach dem Sturm
Vivian 1990 im Wald liegen. Für das Projekt <<Dauerbeobachtung von Sturmschadenflächen im Gebirgswald» (8)
konnten Waldbesitzer und Forstdienste
aus der ganzen Schweiz überzeugt und
verpflichtet werden, auf 16 Windwurfflächen das geworfene Holz liegen zu lassen. Hier stellt sich die Aufgabe, die Entwicklung von Totholz an übertausend numerierten Holzstücken genauer zu untersuchen.
Eichrodt (9) hat Standortsfaktoren erforscht, die durch Totholz beeinflusst werden und die für das vermehrte Aufkommen der Verjüngung auf Moderholz
verantwortlich sein könnten. Der Klein-

standort wird auf vielfältigste Art durch
totes und vermoderndes Holz verändert:
sowohl auf als auch neben dem Moderholz ist die Verjüngungsgunst erhöht (siehe Kasten «Beeinflussung des Standortes
durch Moderholz››).
Über die Stadien der Holzzersetzung
(10, 11) und die Bedeutung von Totholz
für den Naturschutz oder die Biodiversität
im Walde (12, 13) wurden verschiedene

Range Experiment Station in Portland
(Oregon, USA). Sie betont die Bedeutung
der holzbewohnenden Insekten als Vermittler zwischen der Aussenwelt und
dem Holzinneren und die Bedeutung des
Totholzes in den Flüssen für den Lachs
(14). Beim Gespräch mit Förstern in der
Schweiz hört man verschiedentlich auch
von praktischen
Erfahrungen
mit
Moderholzverjüngung.
Entsprechende

lm Bestand auf
Se//amatt mit
üppiger Hochstaudenf/ur
ist Verjüngung
auf Moderho/znischen
beschränkt.
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Beispiele befinden sich im oberen Toggenburg.
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Bereits vor 30 Jahren wurden die Erkenntnisse von Engler im Forstrevier Alt

St. Johann praktisch umgesetzt. Förster
Karl Kaiser hatte aus eigener Beobachtung schon damals erkannt, wie wichtig

.I

Bödmerenwald

Beispiele

f\J

Abbildung 1.' Untersuchungsf/ächen in der
Ostschweiz auf Kalkl<luftgestein (Karst).

Moderholz für die Walderneuerung ist.
Die wichtigste Aufgabe des Gebirgsförsters ist die Walderhaltung und damit die
Förderung und Sicherung der Verjüngung
(15). Jede erfolgversprechende Massnah-

me musste genutzt oder zumindest getestet werden. Aus diesem Grund legte er

Ein nicht zu Ende geführter Trennschnitt
schafft hier die Voraussetzungen für
Moosbewuchs und in der Folge für das
Keimen von Ficlitensamen und für das
Aufwachsen der Sämlinge.

Studien durchgeführt. Resultate zur Verjüngungssituation mit und ohne Moderholz liegen hingegen nur wenige vor. Mit
den unten dargestellten Untersuchungen
wurde die Moderholzverjüngung quantifiziert, um daraus die praktische Bedeutung für die Naturverjüngung abschätzen
zu können.
Über die längsten Beobachtungsreihen verfügt die Pacific NW Forest and

im Verlauf seiner Berufsausübung mit
Unterstützung des Kreisforstamtes immer
wieder praktische Versuche mit Holz an,
durch das bei der Vermoderung verjüngungsgünstige Stellen entstehen.
Sie vermitteln uns heute einen Eindruck, was alles möglich wäre. Vor allem
können bereits exakte Aussagen über die
Zeitdauer des Vermoderungsprozesses
und der Ansamung gemacht werden. ln
WALD UND Hotz is/95
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2a Gruppen von
Stammscheiben

Beständen mit Verjüngungsproblemen

wurde bereits nach zwei Jahrzehnten auf
extra ausgelegtem Holz ein geeigneter

0

2
ı

'Il\

K/

Jungwuchs erreicht.

_
fr"

~

ssl

2b Stämme
mit Kerben

`*

Beispiel 1
Am Hangfuss des Selunwaldes im Be-

stand Hofstatt verwendete Karl Kaiser
technologisch entwertetes Fichten- und
Tannenholz einer nahegelegenen Säge-

;1; ;:=›»

rei, das in der Hochstaudenvegetation in
Haufen, aber auch verstreut ausgelegt

~›

wurde (vgl. Abbildung 2 c). Nach 23 Jah-

I
I

5\

O`°%››.

.Ä

O

2c verschiedene
Holzstapel
mit Restho/z aus
Sägerei

f)

--ä\

ren haben sich darauf Fichte, Tanne,
Ahorn, Vogelbeere und Esche gruppenweise verjüngt. Tanne und Esche sind
durch das Wild so stark verbissen, dass sie

heute noch nicht in genügender Anzahl
und Qualität aufwachsen können (16).
Die Tanne wird vermutlich in den Fichtengruppen zu einem späteren Zeitpunkt

aufkommen.
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2d Strünke von
verschiedener
Höhe mitzusätz//chen Kerben
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Abbildung 2.' Empfehlung für die Anlage von A/loderholzvenüngungsflächen. Von den

verschiedenen Möglichkeiten der Anordnung sind die erste und dritte erfolgreich getestet
worden. Kombinationen sind möglich und sinnvoll. (Zeichnungen von V Fataar WSL)
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77% (85%)
57%

77%( 83%)

98%
30%

100%
33%

18% (31%)

a
b

100%
100%*

100%
79%

28% (35%)

Alpendost-Fichten- a
Tannenwald
b

99%
100%*

99%
28%

47% (64%)

a
b

100%
100%*

100%
43%

19% (49%)

1400 rn ü.l\/l.

Alpendostflur
mit Fichte

6) Schwendigrat
1510 m ü.M.

SchneeheideBergföhrenwald

a
b

92% (95%)
47%

97% ( 98%)
69%

52% (72%)

7) Bödmeren

FarnTannenmischwald

a
b

88%
n.v.

74%
n.v.

50% (94%)
n.v.

1llOmü.l\/l.

2) Gerstenboden Alpendost-Fichten- a
Tannenwald
b
1300 m ü.M.
Alpendostflur
mit Fichte

3) Sellamatt
14-40m ü.l\/l.

4) Bannwald
1420 m ü.l\/l.

5) Risigässli

1520 m Ü.l\/l.

15% (48%)

l4%

az Fichte (vereinzelt Tanne, Bergahorn, Ulme)
( ) Zahl in Klammern: mit Sonderstandort auf bem oosten Felsblocken
b: Vogelbeere (vereinzelt Erle, Esche, Weide, Buche)
* nur wenige lndividuen vorhanden
n.v.: nicht vorhanden
Tabelle' Anteil der l\/loderholzverjüngung an der gesamten Walderneuerung.
10

WALD UND HOLZ 16/95

Beispiel 2
im flachen Bestand Gerstenboden wur-

de vor zehn Jahren ein stockroter, acht
Meter langer Stamm von 60 Zentimetern
Durchmesser in 10 bis 20 Zentimeter

dicke Scheiben zersägt und in Klumpen
zu drei bis sechs Scheiben in etwa
fünf Metern Abstand
ausgelegt
(vgl. Abbildung 2 a). Der Stamm selber
lag zuvor schon vier Jahre am Boden.
Auf jeder Scheibe hat sich Fichtenjungwuchs eingestellt, und in guten Samenjahren kommen neue Keimlinge dazu.
Es entsteht so über eine grössere Fläche
gruppenweise Verjüngung unter dem
Schirm des sich auflösenden Altbestandes. Trotzdem sich unmittelbar daneben
eine Salzlecke für das Schalenwild befindet, ist die Verjüngung gesichert. Huftiere betreten vermutlich die schlüpfrigen
Stammscheiben nicht gerne. lm umgebenden Waldbestand sind ausser auf
zufällig vorhandenem Moderholz keine
Verjüngungsansätze zu beobachten, obschon dort die Waldstruktur ganz ähnlich

ist.
Beispiel 3
im schwach geneigten Bestand Sellamatt wächst eine Hochstaudenflur. Darin
wurden verschiedenartige Holzstücke vor
22 Jahren gruppenweise so angeordnet,
dass sich das Holz nicht mehr verschieben
konnte. Das Altholz ist 250 bis 350 Jahre

alt und wird schrittweise genutzt.
Beispiel 4
lm Bestand Bannwald entsteht eine
stufige, gruppierte Fichtenverjüngung
auf Strünken und Trämeln, die vor 33 lah-

ren aus unbekannten Gründen liegen
blieben. Bis in die dreissiger Jahre wurde
der Wald noch zeitweise beweidet.

WALDBAUi.

Beispiel 5
lm Risigässli liegen in einer nassen
Hochstaudenmulde seit zwölf Jahren
grössere Stämme von ein paar Metern

Länge und gekippte Wurzelstöcke. Der
Boden unter den Hochstauden ist durchwühlt Und mit Mauslöchern gespickt. Auf

den wegen dauernder hoher Wassersättigung noch wenig zersetzten Stämmen
gedeiht bereits kräftiger Jungwuchs.

Hoher Anteil der Verjüngung
auf Moderholz
In den oben aufgeführten fünf Beständen wurde untersucht, wie hoch der Anteil der Moderholzverjüngung an der ge-

samten Waldverjüngung ist (Tabelle, Abbildung 1). Zum Vergleich wurden dieselben Erhebungen auch in zwei Wäldern
gemacht, in denen Moderholz nur in
Form von alten Strünken vorhanden ist:
Beispiel 6
Der Bestand Schwendigrat im oberen

Toggenburg befindet sich auf einer Krete
mit Grasfluren. Die Fichtenverjüngung
stellt sich aber auch dort nur auf Moderholz ein. Sie ist somit nicht nur in HochEin Loch und Moderholzreste unter dem Wurze/stock belegen den Aufwuchsort dieser
Fichte auf totem Holz im Toggenburg.

staudenfluren feuchter Standorte auf
Moderholz angewiesen, sondern auch
auf trockenen Standorten. Als Beispiel
für eine feuchte Buchen-

Fichten-Waldgesellschaft tieferer Lagen ist der Urwald

Die Standfestigkeit
der Bäume ist beim
Zerfallen des Moderholzes gefährdet. Je
flacher das Holzstück
und je produktiver
der Wald, um so
schneller wachsen
die Bäume im Boden
fest.

Boubin (Tschechien, 17) bekannt. ln welchen Berg-

waldgesellschaften oder Unter welchen Bedingungen
auch ohne Totholz Naturverjüngung aufwächst, muss
noch untersucht werden.

Beispiel 7
Der Bödmerenwald am
Pragelpass ist vom Wild
übernutzt und bietet sonst

so wenig geeignetes Futter
an, dass in der untersuchten
Fläche Nebenbaumarten keine Chance haben. Die Verjüngung gedeiht dort fast
Nach dem Sturm
von 1982 wurden
im Grappliwald
am Obersee GL
alle Stämme weggeräumt. Selbst in
dieser Kah/fläche
wachsen Fichtenkeimlinge auf dem
wenigen verbliebenen Bruchholz nach,
das nun genügend
vermodert ist.

ausschliesslich auf Moderstrünken oder im Moos- und Nadelpolster
am Stammfuss alter Bäume.
Die in der Tabelle aufgeführten Zahlen
zeigen den prozentualen Anteil von Bäu-

men mit Moderholzkontakt an allen Bäumen. Je näher die ausgewiesene Zahl bei
100 Prozent liegt, desto grösser ist die Bedeutung des Moderholzes für die Bestandeserneuerung. Die Erhebungen wurden
im Zentrum von Flächen mit Verjüngungsschwierigkeiten und mit Moderholz auf quadratischen Probeflächen
von je einer Are durchgeführt. Die StückwAtD UND Hotz 16/95
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zahlen variieren von 42 bis 351
Bäumchen mit Moderholzkontakt pro

Are. An den Wuchsformen der Bäume

e :Ü
od

des Altbestandes ist in vielen Fällen noch

ersichtlich, dass sie auf Moderholz gediehen. Als Bäume mit Moderholzkontakt

lz- _

wurden nur solche gewertet, die entspre_~ .Da s_Mod`erh0_l-2.

¬

chende Formen (Stelzenwurzeln U. ä.) zeigen (17, 18)_ Wie hoch der effektive An-

..._

teil der Moderholzverjüngung wirklich

1-NäHfSf0iff_|i@fs-fahr (7).: fin; Seinen fRit2íén}ü19ériäb.Ièibf:
:iaﬁ9eW@h.t@1S_-i_Matsfial_:.íh.äri_9en:›___-i.: :i**-52?? „ .
-Si>`e2if=äl1<-2-rnfálšsgünstigbﬂfffšiItëﬂiEi9enschaffenie.lš%.Wáš.SèiiSPéiš*F-J
icher verstärken dürfte.

f

“ff 1

war, lässt sich nur noch vermuten; er dürfte aber an einigen Orten 100 Prozent erreichen. Misst man die Durchmesser der
Löcher, die durch den Zenfall des Moderholzes unter den Wurzelansätzen entstehen, und berücksichtigt man den bei der
Holzzersetzung schon vor der Ansamung
stattfindenden Volumenschwund (14), so

_

““._i;ı,-f;í;í;í _;:}%¶ 1, 5ff f;[f_;1 jí1`if1fi 1

F

1 so~eUr19::dUrsh___Tri±t3 <tﬁ_it-.Meanm_@i¬;:fSnie_2.ifeI

im Frübi_2i_1r_í:s<=híníel|é.r: 1
müssen vor Jahrhunderten noch grosse
`
±h:er¬›frui¬-@r›._.Holzstücke (hohe Stöcke oder mächtige
(die _Ãf'†`›USaP@f _U_f19fV0_f1fÄ M_0d_erhQ|Z$F3_Ud0ftšfná iS'f-_:_fj=`-fﬁ_\__/Vê_Fš:_2__\/li/_.<'='j?il§.íW95-i¶jli§,i

Stämme) im Wald verblieben sein. Heute

:Gewaidi@.se_mrr_eher_kﬂmimerirciae_n¬

jidurëﬁfräihlsftiimit*-Ri__näe_nirihál†SStQffé?1i;..š4ië?_@-2%_f;T:ßíi-ffﬂﬂQi2idé_1±W.it%j_ _.
g-ha

erntet man also den Zins von bedeu-

_

_,

tendem ll/loderholzkapital. lm ganzen
wurden in dieser Untersuchung 1797
Bäume (Keimlinge bis Altholz) erfasst.
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ten a (v. a. Fichte) auf den künstlich angelegten Moderholzstandorten aufgewachsen. Durch die gezielte Anordnung von
Holz, das der Vermoderung überlassen

wurde, ist also Naturverjüngung in dreibis zwanzigfach höherer Zahl entstanden.
Diese Methode kann demnach als eigent-
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Welche Förster haben selber vor Jahren
oder Jahrzehnten Versuche mit vermoderndem Holz im Wald angelegt, um
die Verjüngung zu fördern? Benjamin
Stöckli würde sich freuen, von den dabei gemachten Erfahrungen zu hören.
Die Adresse: Eidg. Forschungsanstalt
WSL, Benjamin Stöckli, 8903 Birmensdorf, Telefon 0173921 11.
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WALDBAUD

//che Wa/dbautechni/< empfohlen werden; der Name könnte Moderanbau sein.
mit Moderholzkontakt oder auf bemoostem Fels
...å'¶V

Die Vogelbeere profitiert insofern von
|\/loderholz, als sie dort auch zu einem
bedeutenden Anteil gedeiht. Sie wächst

aber auch unabhängig davon auf. Limitierend für den Vogelbeer~Aufwuchs ist
überall der Wildverbiss. intensive Naturásësizf iašs
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verjüngung von wirtschaftlich wenig interessanten Baumarten hilft mit, die

Wá

Wildverbissschäden an
baumarten zu mindern.
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Vogelbeere

Ahorn

Haupt-

Moderanbau ersetzt
kostspielige Pﬂanzungen
Heute werden Möglichkeiten der Förderung der Verjüngungsgunst immer
bedeutender, da nicht nur aus Kostengründen, sondern auch aus Gründen der

Waldstück Nummer

Baumarten:
Ü Ulme, Esche, Weide, Buche

den

Tanne

E Fichte

Diagramm: Naturverjüngung auf verschiedenen Keimsubstraten
in den Untersuchungsf/ächen 7 bis 7.

Stabilität und der Erhaltung der Biodiversität die Wälder vermehrt natürlich verjüngt werden sollen. Ganz neue, bis heu-

te kaum erprobte Möglichkeiten eröffnen
sich mit künstlich angelegten /\/loderho/zstandorten auch bei der Plenterung
Un ter dem ringförmigen Moospo/ster versteckt

sı'ch eine Stammscheibe, die in
der Mitte ganz
vermodert ist.
Auf dem ha/b

vermoderten
Sp/intho/z

wachsen Fichtensäm/Inge in
grosser Zahl heran.

und bei der Verjüngung unter Schirm.
l\/lan muss damit aber frühzeitig begin-

nen, da der geeignete Vermoderungszustand frühestens nach 15 Jahren erreicht
ist. Der Altbestand sollte vorgelichtet
nochmals mindestens 20 Jahre über diesen Zeitpunkt bestehen bleiben. Förster,
Planer und die politisch Verantwortlichen
müssen mehr Geduld aufbringen und
länger zuwarten, bevor sie versuchen,
Naturverjüngung mit Pflanzungen zu umgehen.

Zusammenfassung
Die Erhöhung des Angebotes an l\/|o-

derholzstandorten stellt eine effiziente
und in einigen Wäldern die einzige Möglichkeit dar, Bestände für die natürliche
Verjüngung vorzubereiten. Besonders
eignen sich ge/ichtete Wä/der in höheren

Lagen, deren Verjüngung auf diese Art
noch unter Schirm eingeleitet werden
kann. Dabei bestimmt der Förster durch
die Anordnung des zusätzlichen, zur
Vermoderung bestimmten Holzes die
räumliche Verteilung. Diese Technik, ge-

nannt l\/loderanbau, erfordert aber frühzeitige Planung, dauert es doch etwa
zwanzig Jahre, bis eine Verjüngung etabliert ist. Bestätigen weitere Beispiele die

Effizienz der Methode, so kann der |\/loderanbau als wesentlicher Bestandteil des
naturnahen Waldbaus bezeichnet werden. Dieser ist verpflichtender Grundauftrag gemäss Waldgesetz (Art. 20 Abs. 2).

Somit müsste sich jeder Waldbesitzer darum bemühen, unabhängig davon, ob die
Kosten dieser l\/lassnahmen abgegolten
werden.
wALo UND Hotz 16/95
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Totholz anordnen Tips und Tricks
1. Das Holz sollte nicht entrindet wer-

den, da sonst die Zersetzungsabfolgen
gleich zu Beginn stark gestört werden.
Blankes Holz kann erst viel später von
Keimlingen erfolgreich besiedelt werden,

da erstens die Rauhigkeit der Oberfläche,
zweitens ein wichtiges Reservoir an
schnell verfügbaren Nährstoffen verloren
gehen und drittens die klimatischen Verhältnisse im Holzkörper extremer sind.
2. Ein kritischer Punkt beim Aufwachsen der Bäume auf Moderholz ist dessen
Stabilität. Erst einige Zeit, nachdem die
Wurzeln den Boden erreicht haben, fallen
die Bäume nicht mehr um, wenn das Holz
weiter zerfällt. Es ist daher von Vorteil,

wenn z.B. dicke Stämme zu dünnen
Scheiben zersägt werden. Dafür legt man

mehrere Stücke nebeneinander, um
Moderholzstellen von genügender Grösse zu erzielen. Das Holz kann so auch besser ausgenutzt werden (Abbildung 2 a).

3. ln Waldgesellschaften mit höherer
Krautschicht oder dort, wo das Sonnenlicht wegen Exposition und Neigung fla-

cher einfällt, können aber dickere Stämme notwendig sein. Mit ausgezähnten
Stämmen können verschiedene Höhen
von Moderholzstandorten und gleichzeitig ein Sammlerkeil für angewehtes

Material und Samen geschaffen werden
(Abbildung 2 b).

4. Mit der Verwendung von bereits angemodertem Holz wird die Zeitdauer verkürzt, bis zu dem ein verjüngungsgün-

stiger Zustand des Holzes erreicht wird.
Bei Stammscheiben, die zum Zeitpunkt
der Ausbringung im Zentrum bereits stark

abgebaut waren, stellte sich jedoch nur
noch auf dem Splint Verjüngung ein. Wie

weit eine andere Pilzflora im Kern oder
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die fortgeschrittene Zersetzung Ursache
waren, kann aus diesem Versuch nicht

beantwortet werden.
5. Zwieselstücke eignen sich besonders
gut, da sie in der Verwachsungszone eine
natürliche Vertiefung aufweisen.
6. lm Gegensatz zu Bodenschürfungen, die zwar günstige Bedingungen für

die Keimung bieten (20), bleibt die Verjüngungsgunst von Moderholzstellen
über längere Zeiträume erhalten. Das
Ausbleiben von Samenjahren, schlechte
Witterung oder andere widrige Umstände gefährden den Erfolg dieser Massnahme daher nur wenig.
7. Der

Anfall

von

verjüngungs-

günstigem Moderholz kann ohne zusätzliche Massnahmen über einen noch grösseren Zeitraum verteilt werden, wenn
auch stehende tote Bäume (z.B. nach ei-

nem Sturm) im Wald bleiben. Die Zersetzung von stehenden Stämmen ist einem
anderen, in der Regel langsameren Prozess unterworfen als Holz mit Bodenkontakt. Bei Räumungen entstehen auch
Schürfungen, doch werden sie auf Blös-

sen noch schneller überwachsen. Die extremen Witterungsbedingungen auf
Kahlflächen sind dem Wachstum junger
Bäume zudem in der Regel nicht förderlich.
8. Bei einer künstlichen Anordnung von
zur Vermoderung bestimmtem Holz können die Verteilung und die Dichte der Ver-

jüngung direkt gesteuert werden. Setzt
die Verjüngung nur an den verbleibenden

Strünken ein, so bleibt die Verteilung wie
vor der Nutzung erhalten, und die not-

wendige Selektion in der Bestandesentwicklung ist nur beschränkt möglich.
9. Mit Naturverjüngung in grösserer
Zahl wird der Wildverbiss besser verteilt.

Die Überlebenschance für die einzelne
Pflanze steigt damit doppelt, da Totverbiss kaum mehr vorkommt.
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10. Wie die Ergebnisse durch die Komponenten Wärme, Wasser, Licht und Konkurrenz bestimmt wurden, entzieht sich

unseren Kenntnissen. Tatsache istjedoch,
dass die Moderanbauversuche von Karl
Kaiser erfolgreich sind. Aufgrund von
Erfahrungen und dervertrautheit mit den
lokalen Verhältnissen hat der Förster die
besten Voraussetzungen, eine geeignete

Variante dieser Methode anzuwenden
oder etwas Neues auszuprobieren.
11. Bei der Aufnahme der Testflächen
erwiesen sich besonders solche Stellen als
verjüngungsgünstig, die zwei Spezialstandorte vereinten: erhöhte, moosbedeckte Steine, auf die zusätzlich Holz ausgelegt wurde (Abbildung 2 a und c).

12. Äste und Reisig mit viel Rindenanteil scheinen ungeeignet zu sein (21), da
diese Flächen schnell von Springkraut

oder Brennessel bewachsen werden.
Grosse Asthaufen haben zu viele Hohlräume, die zwar für Tiere (z.B. Hase) als
Unterschlupf interessant, für die Verjüngung jedoch ungünstig sind.

13. Bei jeder Nutzung sollte beim
waldbaulichen Entscheid miteinbezogen
werden, wieviel und in welcher Form
(stehend, liegend, speziell zersägt) Holz

tot im Bestand verbleiben muss, damit
später genügend Moderholz in der richtigen Verteilung für die Naturverjüngung

vorhanden sein wird.
14. in gut zugänglichen Wäldern müssen zersägte Holzstücke eventuell gekennzeichnet werden (mit Losnummern

oder ähnlichem), damit sie nicht versehentlich von Leseholzsammlern weg-

geräumt werden.
15. Die Bodenoberfläche kann grosszügig mit Holz abgedeckt werden, da
Untersuchungen aus Urwäldern in Nord-

amerika und Europa zeigen, dass etwa
ein Fünftel der Fläche natürlich mit Holz

und Moderholz bedeckt wäre (17, 18).

