
ASTHAUFEN
Wald und Bewirtschaftung

Oft sieht man, dass nach einem Holzschlag Äste zu Haufen 
aufgeschichtet werden.

Î Schaden oder nützen solche Haufen dem Wald?
Î Weshalb zündet man solche Haufen nicht an?

Î Wer entdeckt Spuren von Kleinlebewesen?

Mit den Haufen wird der Boden auf der Schlagfläche frei. Die neue 
Baumgeneration erhält so Platz, um sich zu entwickeln und zu wachsen. 
Zudem schützen die Haufen die stehenden Bäume und den Boden gegen 
Schäden durch die Holzerei. Vor allem aber sind sie auch begehrte 
Lebensräume für Insekten und Pilze, kleine Säugetiere und Vögel.

Die Natur hat es so eingerichtet, dass alle toten Organismen wieder 
abgebaut werden. Für den Wald bedeutet dies, dass liegen bleibendes Holz, 
Rinde, Blätter und Tiere wieder in Humus zurückgeführt werden. Ein solcher 
Haufen zersetzt sich also mit der Zeit von selbst. Nach ein paar Jahren ist 
nichts mehr von ihm zu sehen.

Der Wald hat sich auf diesen natürlichen Kreislauf eingestellt. Solche 
Haufen schaffen ihm deshalb keine gesundheitlichen Probleme. Verbrennen 
muss man derartiges Material nur in Ausnahmefällen, etwa wenn eine 
Massenvermehrung von Borkenkäfern droht.



BALANCIERSTAMM
Erlebnis Wald

Im Gleichgewicht zu sein bedeutet, dass äussere und innere 
Kräfte ausgeglichen sind. Die Balance zu finden ist nicht 
immer einfach ... 

Î Versuche, über den Stamm zu balancieren ohne den 
Boden zu berühren.
� Gelingt es dir auch, mit jemand anderem zu kreuzen?

Auch der Wald sucht im Kräftespiel 
von äusseren und inneren Kräften ein 
Gleichgewicht. Äussere Kräfte für 
den Wald sind beispielsweise die 
Witterung, Luftschadstoffe oder ein 
Sturm. Alle Lebewesen sind Teil 
eines riesigen Nahrungsnetzwerks, 
das nach dem Prinzip "Fressen und 
Gefressen werden" funktioniert. 
Verschwindet eine Tier- oder Pflan-
zenart ganz aus dem Wald, kommt 
das gesamte Gefüge aus dem Gleich-
gewicht wie bei einem Mobile.

Die inneren Kräfte spürst du bei 
einem Waldspaziergang. Nachher 
fühlst du dich wohler und 
ausgeglichener.
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BIENEN

Lebensraum Wald

Viele unserer heimischen Nutz- und Wildpflanzen sind auf Fremdbestäubung durch Insekten 

angewiesen. Über 80% aller Bestäubungen erfolgen durch die Honigbienen.

Î Woraus entsteht Waldhonig?

Î Warum ist es nicht „gemein“, wenn wir den Bienen den Honig wegnehmen?

Bienenstich - was nun?
Da Bienen stechen, machen sie sich bei vielen 

Menschen unbeliebt. Das tun sie aber nur zur 

Selbstverteidigung oder um ihr Volk zu schützen. 

Die Biene selbst stirbt nach dem Stich. Der 

Bienenstich ist für Menschen schmerzhaft und 

kann teilweise zu heftigen Reaktionen führen. 

Den Stachel seitlich mit dem Fingernagel 

wegwischen, anschliessend kühlen. Zucker auf 

der Einstichstelle lindert den Schmerz. Reagiert 

der Gestochene überempfindlich, ist ein Arzt 

aufzusuchen. Bienengift verfügt aber auch über 

vielfältige biologische Heilwirkungen. 

Rassen und Arten
In Europa gibt es etwa 1300 verschiedene Bienen-

Arten (Wildbienen, Hummeln, Honigbienen, …). Die 

meisten Wildbienen leben jedoch - anders als die 

Honigbiene - als Einzeltiere und nicht in Staaten. Es 

wird angenommen, dass die Bienen zu den ältesten 

Lebewesen überhaupt zählen. Sie leben vermutlich 

schon seit 100 Millionen Jahren auf der Erde!

Bereits um 1811 formulierte Christian Conrad Sprengel die Bedeutung der Bienenzucht so:

„Die Bienenzucht befördert die Wohlfahrt aller Einwohner eines Landes. Der Hauptzweck
ist nicht der Gewinn an Honig und Wachs, sondern die Befruchtung der Blumen und Beförderung 
reichlicher Ernten. Der Staat muss ein stehendes Heer von Bienen haben.“

Die Bienen sind für die gesamte Umwelt unersetzlich, denn sie schaffen die Grundlage für neues Leben, 

tragen zur Erhaltung der Pflanzenvielfalt bei und sichern das Nachwachsen der Nahrung für Mensch und Tier. 

Als Zugabe schenkt uns die Honigbiene die hochwertigen Produkte Honig, Wachs, Pollen (Blütenstaub), 

Propolis (Kittharz), Gelée Royale (Königinnenfuttersaft) und Bienengift.

Arbeiterinnen mit Königin auf einer Brutwabe

Blütenkätzchen der Haselnuss und Rindenläuse auf 
Fichtenzweigen als Rohstoff-Lieferanten



BODENPROFIL

Waldbäume im Boden

Die Bodenbildung ist ein langer Prozess, der auf 
dem Muttergestein beginnt und mehrere tausend 
Jahre dauern kann. Regen, Frost und erste Pflanzen 
zersetzen oder sprengen das Gestein. Je nach Klima 
entwickelt sich rasch oder langsam eine Pflanzen-
schicht. Die organischen Reste sammeln sich an und 
wandeln sich nach und nach in Humus um. 

Zwischen der Laubschicht und dem Gestein erkennt 
man verschiedene Bodenhorizonte:

Die Humsauflage O, der organische Horizont, 
besteht aus Blättern, Zweigen, Nadeln, Kadavern 
und den Ausscheidungen von Tieren. Der darunter 
liegende Horizont A ist die humusreiche Mineral-
erdeschicht (dunkle Farbe). Im Horizont B (hellere 
Farbe) werden die Mineralstoffe herausgelöst. 
Diese Schicht liefert nicht nur Nährstoffe, sondern 
spielt auch für die Wasser-versorgung der Wurzeln 
eine wichtige Rolle. Der Horizont C besteht aus 
dem noch unverwitterten Ausgangsgestein (hier 
Kies und Sand). Auf dem noch "jungen" Boden hier 
sind der B- und der C-Horizont nur wenige 
Zentimeter dick und kaum zu unterscheiden. 

Der Waldboden ist nichts anderes als ein riesiger,  aber gut organisierter  Kompost, der 
Jahr für Jahr durch den Laubfall gespeist wird. Regenwürmer, Tausendfüssler, Spinnen, 
Insekten, Pilze und Bakterien zersetzen die Pflanzenabfälle. Die Bäume entnehmen aus 
diesem Kompost und aus tieferen Erdschichten Nährstoffe und Wasser. Mit zusätzlicher 
Hilfe von Sonnenlicht und Kohlendioxid wird der Rohstoff Holz erzeugt.

Î Wie ist der Boden in diesem Wald aufgebaut?
� Es lassen sich verschiedene Schichten – sogenannte Horizonte – unterscheiden.
� Kies und Sand zeugen von früheren Überschwemmungen.



DACHSBAU

Lebensraum Wald

Was frisst der Dachs?

Der Dachs ist ein Allesfresser. Neben 
Wurzeln, Pilzen, Beeren und Früchten frisst 
er alles, was er leicht erreichen kann: 
Insekten, Schnecken, Amphibien, Vogeleier, 
Jungvögel, Kleinsäuger oder sogar Aas. 
Pflanzenkost kann zeitweilig einen 
erheblichen Anteil der Nahrung ausmachen. 
Sein Leibgericht sind Regenwürmer (teilweise 
fast die Hälfte der Nahrung). Hierzu 
durchwühlt er den Boden (er sticht) und 
hinterlässt dabei typische Spuren. Mitunter 
entwickelt er eine besondere Vorliebe für 
Getreide und Mais. Dabei entsteht zum Teil 
erheblicher Schaden in Getreide- und 
Maisfeldern.

Meister Grimbart, wie der Dachs in der Fabel heisst, ist ein aktiver Waldbewohner. Er 
gräbt unermüdlich und erstellt riesige Baue mit Wohnräumen (Kesseln) sowie Ein- und 
Ausgängen. Zu Gesicht bekommt man den Dachs nicht sehr häufig, denn er ist fast 
ausschliesslich in der Nacht unterwegs.

Î Zähle die Ein- und Ausgänge bei diesem Dachsbau. 
Welcher wird am häufigsten benutzt?
� Der Dachsbau enthält auch Flucht- und Luftröhren.

Î Findest du in der näheren Umgebung Kotspuren?
� Der Dachs setzt seine Losung in ausgescharrte Gruben ab (Dachsaborte), häufig in 

unmittelbarer Nähe des Baues.
� Die Losung enthält oft Flügel von verzehrten Käfern und Kerne von Obst und Beeren.

Leben vor dem Dachsbau
Jeder geht seinem eigenen kleinen Geschäft nach und 
bleibt doch in Kontakt mit der Gruppe.



HOCHSITZ / FREIHALTEFLÄCHE

Lebensraum Wald

Nach dem Sturm Lothar kam viel Licht auf den 
Waldboden und die Vegetation entwickelte 
sich sehr schnell. Für die Rehe verbesserte 
sich das Nahrungsangebot markant und sie 
können sich jetzt auch gut verstecken. Als 
Folge hält sich eine grössere Anzahl Tiere in 
diesem attraktiven Lebensraum auf. Die 
Rehgeissen setzen kräftigere Kitze, die besser 
überleben.

Damit die jungen Bäume nicht zu stark von 
den Rehen verbissen werden, regulieren die 
Jäger den Rehbestand. Um die Tiere 
erfolgreich bejagen zu können, mähen sie 
regelmässig eine Fläche um den Hochsitz 
herum. So kann hier kein Dickicht entstehen, 
das eine Bejagung verunmöglichen würde. 
Ohne verstärkte Bejagung müsste der 
Jungwald eingezäunt werden, um die jungen 
Bäume zu schützen.

Auf der Freihaltefläche gibt es zudem immer 
genügend Licht und dadurch eine grosse 
Nahrungsvielfalt für das Reh, besonders an 
den Rändern der Lichtung. Mit der 
Ungleichaltrigkeit erhält der neue Wald ein 
vielfältiges, interessantes Gesicht mit 
verschiedenen Altersstufen und "inneren" 
Waldrändern. Das Wild hält sich hier 
besonders gerne auf.

In diesem Wald leben auch Rehe. Er bietet ihnen Deckung und Nahrung. Auf der Freihalte-
fläche, die regelmässig gemäht wird, finden sie viele junge Kräuter und andere Lecker-
bissen. Das Wild ist darum gerne hier. 
Gibt es zu viele Rehe im Wald, können sie allerdings auch junge Bäume stark schädigen. Der 
Hochsitz dient den Jägern, um den Rehbestand zu regulieren.

Î Suche in der Umgebung Spuren von Rehen an den Bäumen.
� Frassspuren lassen sich am einfachsten an jungen Laubbäumen erkennen, die etwa einen Meter 

hoch sind.
� Bäumchen, die vom Reh "verbissen" wurden, weisen häufig Zwiesel oder Verkrümmungen am 

Haupttrieb auf.
� Im Frühling nutzen Rehböcke etwa fingerdicke, junge Bäumchen und Sträucher, um ihr frisches 

Geweih vom "Bast" zu reinigen. Später markieren sie ihr Revier, indem sie die Stämmchen mit 
dem Gehörn bearbeiten. Das Ergebnis sind "gefegte" Waldpflanzen.

"gefegte" Douglasie"verbissener" Ahorn



JAHRRINGE ZÄHLEN
Bäume im Wald

Jedes Jahr bildet der Baum einen Jahrring. Diese sind 
unterschiedlich breit. Ein gutes Jahr für den Baum ergibt 
einen breiten, ein schlechtes (z.B. wegen Trockenheit) 
einen schmalen.

Î Wie alt wurde der Baum, dessen Strunk du hier noch 
siehst?

Î Kennst du jemanden, der älter ist, als es dieser Baum 
war?

Î Findest du deinen Geburtsjahrring?
� Dieser Baum wurde im Jahr 2002 gefällt.

� Markiere deinen Geburtstagsring und andere bedeutende 

Ereignisse mit kleinen Schildchen (z.B. die erste Mond-

landung 1969 oder das Ende des 2. Weltkriegs 1945).

Im Flachland findet man mit Leichtigkeit Wurzelstöcke von Bäumen, die im 

Alter von 120 bis 150 Jahren gefällt wurden, in den Alpen sogar solche von 

150 bis 300 Jahre alten Bäumen. 



KLETTERBAUM

Erlebnis Wald

Auf diesem Baum - einer Ulme - herum zu klettern, 
macht Spass. Dass aber ausgerechnet dieser Baum hier 
aufgestellt ist, hat einen traurigen Hintergrund: Er ist 
durch eine Krankheit abgestorben, die bereits für einen 
Grossteil der einheimischen Ulmen tödlich verlief. 
Verursacht wird die Krankheit durch einen Pilz, der durch 
Borkenkäfer übertragen wird. Der Pilz breitet sich in den 
Wasserleitungsbahnen des Baumes aus und verstopft sie. 
Innerhalb eines Jahres sind die Gefässe so stark 
durchwachsen, dass die Krone nicht mehr genügend 
Wasser erhält und abstirbt.

Die Krankheit wurde vermutlich aus Asien eingeschleppt. 
Den dortigen Ulmen kann sie nichts anhaben. Die 
europäischen Arten jedoch können sich gegen den Pilz 
nicht wehren und sterben ab. Züchtungen von 
widerstandsfähigen Sorten verliefen bisher erfolglos.

Baumkronen sind ideale, naturgegebene Spielobjekte. Auf vielen Spiel- und Pausenplätzen 
findet sich dieses preiswerte und originelle Spielgerät und erfreut Jung und Alt. 

Î Sitze auf einen Ast, lass die Beine hängen und wünsche dir etwas Schönes.

Î Versuche den Baum vom Stamm bis zum äussersten Ast zu begehen, ohne den Boden 
zu berühren.



BODEN

Lebensraum Wald
Jedes Stockwerk hat andere Bewohner!



KRONE

Lebensraum Wald
Jedes Stockwerk hat andere Bewohner!



STAMM

Lebensraum Wald
Jedes Stockwerk hat andere Bewohner!



LOTHAR

Wald und Bewirtschaftung

Am 26. Dezember 1999 hat hier ein Sturm von unvorstellbarer Wucht innert wenigen 
Minuten eine 200 m lange und 100 m breite Schneise in den Wald gerissen.

Î Woran sieht man, dass diese Lichtung eine Windwurffläche und keine normale 
Schlagfläche ist?

Î Was macht einen Wald anfällig für Windwurfschäden?

Î Kann ein Sturm beides sein, Katastrophe und Chance?

Die Häufigkeit und die Stärke von Stürmen haben in 
den letzten Jahrzehnten zugenommen. Noch 
stärker haben die Waldschäden zugenommen, die 
der Sturm verursacht hat. Böenspitzen von über 
200 km/h hält auch der kräftigste Baum nicht mehr 
Stand. Hat der Wind einmal einen Angriffspunkt 
gefunden, fallen oft weitere Bäume weit in den 
Wald hinein wie beim Domino um.

An der Schadenzunahme ist aber nicht der Wind 
alleine schuld. Weil wir weniger Holz nutzen, als 
ständig nachwächst, gibt es auch immer mehr 
schwere, hiebsreife Baumbestände. Unsere Wälder 
überaltern und werden anfällig. Der Wind holt sich 
dann, was der Mensch verpasst hat. Ausserdem
steht zu viel Nadelholz auf ungeeigneten Böden. 
Stress und Fäulnis schwächen hier die Bäume. 
Folgeschäden durch Borkenkäfer setzen solchen 
Waldbeständen weiter zu.

Für den betroffenen Waldeigentümer ist ein solcher 
Sturm ein schwerer finanzieller Verlust. Die 
Holzernte wird schwierig, gefährlich und teuer. Die 
zersplitterten und gebrochenen Stämme haben nur 
noch mindere Qualität und lassen sich kaum mehr 
verkaufen. Das Überangebot führt zum Holzpreis-
zerfall. Auf manchen Sturmflächen liess man das 
Holz deshalb sogar liegen.

Dafür bietet sich hier eine Chance für den Umbau 
auf einen stabileren, naturnahen, vielfältigen und 
standortgerechten Wald mit mehr Laubholz. Die 
üppige Naturverjüngung bringt eine Verbesserung 
des Lebensraumes für das Wild und bietet ihm 
Nahrung und Deckung.



SPECHTBAUM

Lebensraum Wald

Das Trommeln der Spechte ist ein typisches Waldgeräusch, das fast jeder kennt. Ihre Bruthöhlen zimmern die 
Spechte meist in alte, oft kranke und schwache Bäume. Für den Förster sind diese Bäume für die Nutzung 
wenig interessant, da sie oft faul sind. Verlassene Spechthöhlen sind aber wichtige Lebensräume für viele 
Tierarten. Deshalb werden Specht- bzw. Höhlenbäume nach Möglichkeit nicht geerntet und bleiben damit den 
Tieren als Lebensraum erhalten.

Die Höhlen in diesem Baum stammen vom Buntspecht, der häufigsten und am weitesten verbreiteten Spechtart 
in der Schweiz. Er meisselt manchmal sogar Löcher in Telefonstangen, um an Insekten heranzukommen.

Unser grösster einheimischer Specht ist der Schwarzspecht. Seine Bruthöhle baut er bevorzugt an alten 
Buchen. Vier Wochen braucht er bis der Wohnraum, der bis zu einem halben Meter tief in den Stamm reichen 
kann, fertig gestellt ist. Beim Bau und auch bei der Jungenaufzucht übernimmt das Männchen die Hauptarbeit.

Spechte sind grosse Baumeister, denn sie zimmern sich ihre Höhlen selbst. Viele andere 
Waldbewohner (Vögel, Siebenschläfer, Marder, Fledermäuse, Hornissen usw.) sind auf 
verlassene Spechthöhlen angewiesen, denn sie können ihre Höhle nicht selber bauen.

Î Wieviele Spechthöhlen kannst du in diesem Baum entdecken?
Î Beobachte den Baum eine Minute lang. Zeigen sich irgendwelche Bewohner?

Buntspecht Schwarzspecht



UNORDNUNG ?
Wald und Bewirtschaftung

In unseren Wäldern liegt immer mehr Holz herum.

ÎWeshalb ist der Wald hier nicht besser aufgeräumt?
Î Schadet oder nützt herumliegendes Holz dem Wald?

Während dem letzten Weltkrieg boten unsere Wälder noch ein ganz anderes 
Bild: Der Boden war wie "geschleckt". Aus purer Not wurde alles herum 
liegende Holz bis zum letzten Ast aufgelesen und als wertvolles Brenn-
material nach Hause geschafft. Es ist daher verständlich, wenn vor allem 
die ältere Generation oft meint, dass unsere Wälder besser aufgeräumt sein 
sollten.

Dabei verkennt man, dass aus dem Erlös von einem Kubikmeter Holz damals 
noch 50 Stunden Waldarbeit bezahlt werden konnten - heute dagegen 
gerade noch 1½! Aufräumarbeiten ohne Ertrag lohnen sich schon lange nicht 
mehr, abgesehen davon, dass sie dem Wald selbst in den meisten Fällen 
auch gar nicht nützen. Arbeitslose und Asylbewerber leisten wertvolle Hilfe 
dort, wo das Aufräumen für das Verhindern einer Massenvermehrung von 
Borkenkäfern oder für das Pflanzen und Aufkommen der neuen Baum-
generation unbedingt nötig ist.

Herumliegendes Holz ist etwas natürliches und gut für den Wald. Es bildet 
keine Krankheitsgefahr für die Bäume und zersetzt sich von selbst. Dabei 
bietet es Lebensraum und Nahrung für Pilze, Insekten, Vögel und andere 
Kleinlebewesen. Nährstoffe werden so in den Boden und damit in den 
natürlichen Kreislauf zurück gebracht. Naturschutzkreise fordern sogar noch 
mehr - und vor allem auch stehendes - Totholz im Wald. Es gilt also, sich an 
solche Waldbilder zu gewöhnen.



„URWALD“

In der Ebene zwischen Märstetten und Weinfelden
gab es früher einen ausgedehnten Wald. Auf der 
Sulzbergerkarte von 1838 ist er noch deutlich zu 
sehen, auf der Siegfriedkarte von 1884 dann aber 
nicht mehr. Dafür fallen Flurnamen wie "Neugrüt", 
"Rütenen" oder "Tannenwies" auf. Heute steht im 
markierten Kreis wieder der Wald hier in der 
"Underau".

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist der 
ursprüngliche Wald hier offenbar vollständig 
gerodet worden. In der kleinen Grube unmittelbar 
vor uns wurde danach wohl Kies abgebaut. 
Irgendwann dürfte sich der Abbau nicht mehr 
gelohnt haben. Während rundherum wieder 
gründlich aufgeforstet wurde, blieb die Grube 
selbst ganz der Natur überlassen. Rasch begannen 
die Samen sogenannter "Pionierpflanzen" auf dem 
nackten Rohboden zu keimen. In ihrem Schutz 
kamen später andere Arten auf. Nicht die ordnende 
Hand des Menschen, sondern der Zufall und der 
unerbittliche Wettlauf um Nährstoffe, Wasser und 
Licht prägten hier seitdem die Pflanzenwelt. Das ist 
an der Zusammensetzung der Arten und an der 
Form der einzelnen Bäume heute noch deutlich 
erkennbar.

Entstanden ist auf dieser kleinen Fläche ein 
sogenannter "Sekundärurwald". Ein richtiger Urwald 
war im Gegensatz dazu noch überhaupt nie 
menschlichen Einflüssen unterworfen. Echte 
Urwälder sind in ganz Europa sehr selten.

Von Natur aus setzt sich in unserem Klima und auf 
unseren Böden als Schlussvegetation aber doch 
immer der Wald durch. Würden die Menschen den 
Thurgau plötzlich verlassen, wäre unser Kanton 
schon nach wenigen Jahrzehnten wieder völlig mit 
dichtem, geschlossenem Wald überzogen.

Wald und Bewirtschaftung

Wald und offene Flur werden bei uns schon lange sehr intensiv genutzt. Der Thurgau ist eine 
vom Menschen geprägte Kulturlandschaft. Eigentliche Urwälder gibt es bei uns nicht mehr. 
Manche Wälder, wie der hier, sehen aber dennoch recht wild und natürlich aus.

Î Was passiert, wenn man offenes Land über Jahre nicht mehr bewirtschaftet?
Î Warum wohl hat man diese Fläche hier irgendwann sich selbst überlassen?
Î Warum könnte es 1884 hier „Tannenwies“ geheissen haben?

1838

1884

1996



WALD UND WASSER

Schutzfunktion des Waldes

Wald als Hochwasserschutz

Waldboden wirkt bei Regen wie ein Schwamm und kann so 
Hochwasserspitzen puffern. Dank aktivem Bodenleben und 
tiefer Durchwurzelung machen Poren mehr als ½ des 
Waldboden-Volumens aus. Viel Platz also für eindringendes 
Wasser! Einen Teil davon verbraucht der Wald selbst für sein 
eigenes Wachstum. Dichte Wurzelnetze wirken als Armierung 
für den Oberboden und als Abflusskanäle in die Tiefe. Ein 
Regenüberschuss kann sich so allmählich ins Grundwasser 
verlagern und fliesst nicht in einem Schwall oberflächlich ab, 
wo die Gewalt des Wassers den Boden mitreissen und Schäden 
verursachen würde.

ABER: Nur ein gut gepflegter Wald mit dichtem Bodenbewuchs 
kann seine Schutzfunktion erfüllen. Zu alte und zu schwere 
Bäume werden besonders in unseren steilen Bachtobeln mit der 
Zeit vom Schutz- zum Risikofaktor!

Wald als Grundwasserschutz

Anders als in der offenen Flur sind Dünger und Spritzmittel im 
Wald weitgehend verboten. Die extensive Bewirtschaftung birgt 
ein geringes Risiko für Verschmutzungen durch Abwasser, erd-
ölhaltige Substanzen oder Unfälle. Mit einer Waldbedeckung 
sind alle Auflagen des Gewässerschutzes fast von selbst erfüllt.

Die langsame Sickerung durch porenreiche Waldböden wirkt wie 
ein Filter. Der Boden kann den Stickstoff binden. Grundwasser 
aus Waldböden ist so mit minimalen Nitrat- und Chloridmengen 
belastet, enthält nur wenige Trübstoffe und keine Keime. Daher 
ist in der Regel auch keine teure künstliche Aufbereitung nötig.

Gefahr für Grundwasser und Wald droht aus unserer zunehmend 
belasteten Luft (Stickstoffverbindungen aus Landwirtschaft, 
Heizungen und Verkehr). Die hohen Baumkronen wirken wie ein 
Kamm, Schadstoffe bleiben hangen und werden vom Regen als   
- unerwünschter - Dünger in den Boden gewaschen.

Schutz ist ein zentrales Thema im Dreieck Wald-Wasser-Mensch. Der Wald schützt unser 
Wasser und uns gleichzeitig vor dem Wasser. Gemäss Regionalem Waldplan Weinfelden
haben 17 % der Wälder im Gebiet vorrangig Erosionsschutz-Funktion.

Î Weshalb wird man bei Regenbeginn im Wald längere Zeit noch nicht nass? 
� Beobachte die Muster auf Waldboden, Ästen und Blättern bei einsetzendem Regen.

Î Weshalb sind Quellen und Grundwasserfassungen bei uns meist im Wald?
� Im Wald hier steht das Grundwasserpumpwerk "Untere Au" der Technischen Betriebe Weinelden.
� Sauberes Trinkwasser ist keine Selbstverständlichkeit. Viel Aufwand und Arbeit sind nötig, bis es 

aus dem Hahn fliesst. Pumpe selbst etwas Wasser, um dich auch später daran zu erinnern!

Schlossgasse
Weinfelden
Mai 1994



WALDKLÄNGE
Erlebnis Wald

Der Wald ist voller Geräusche. Neben dem Gesang der Vögel, 
dem Surren der Insekten oder dem Rauschen des Windes 
gibt es viele weitere spannende Töne zu erhorchen. Mit 
geschlossenen Augen hören wir viel intensiver, da wir uns 
im Alltag meistens mit den Augen orientieren.

Î Schliesse die Augen und lausche um dich herum.
Welche Klänge kannst du erkennen?
Was tönt am schönsten in deinen Ohren?

Î Lass das Waldxylophon erklingen.
Erfinde deine eigene Waldmusik!

Wie alle Materialien hat Holz einen Klang, der abhängt von verschiedenen 
Eigenschaften wie Feuchtigkeit, Faserrichtung und Dichte.

Für den Bau von Musikinstrumenten wie Geigen, Klaviere usw. verwendet 
man ausgesuchtes Holz, sogenanntes "Klangholz". Es stammt vorzugsweise 
aus dem Gebirge und weist enge, regelmässige Jahrringe auf. Der Stamm 
muss absolut gerade und zylindrisch sein. Er darf keine Äste, Astnarben, 
Faulstellen oder Verletzungen aufweisen. Zudem sollte er mindestens 55 cm 
dick sein und nicht an einem steilen Hang stehen oder stark dem Wind 
ausgesetzt sein. 



WALDRAND

Lebensraum Wald

Am Waldrand treffen verschiedene Interessen 
aufeinander. Der Waldeigentümer und der Förster 
wollen den Wald pflegen und nutzen, der Landwirt 
will seine Äcker, Wiesen und Weiden bewirtschaf-
ten. Der Jäger sieht im Waldrand Lebensraum für 
das Wild, der Spaziergänger sucht am Waldrand 
Entspannung und Erholung. Als Grenzsaum zwischen 
verschiedenen Lebensräumen sind Waldränder aber 
vor allem wertvolle Biotope und Landschafts-
elemente.

Müssen Waldränder gepflegt werden?

Waldränder wachsen sehr rasch. Sie müssen 
deshalb immer wieder gepflegt werden. Der 
Krautsaum wird geschnitten, damit sich der Wald 
nicht weiter gegen das offene Land ausbreitet. Die 
Sträucher werden zurückgeschnitten und grosse, 
schattenwerfende Bäume entfernt. Damit erhalten 
Bodenpflanzen vermehrt Licht und Wärme. Von 
diesen Eingriffen profitieren alle Beteiligten. Für 
die Landwirtschaft entsteht durch den stufigen 
Waldrand weniger Schattenwurf. Der Waldeigen-
tümer profitiert davon, dass bei einem stufigen, 
durchlässigen Waldrand die Gefahr von Sturm-
schäden kleiner ist. Für das Wild entstehen 
Versteckmöglichkeiten und Aufzuchtorte für 
Jungtiere. Mit dem verbesserten Nahrungsangebot 
gibt es im Waldesinnern weniger Verbissschäden. 
Auch der Spaziergänger erfreut sich an vielfältigen, 
strukturierten Waldrändern.

Waldränder bieten vielen Pflanzen und Tieren Lebensraum. Sie bieten Nahrung und 
Unterschlupfmöglichkeiten und bilden eine Brücke zwischen Wald und offenem Land. Zudem 
prägen Waldränder unsere Landschaft. Oft sind sie noch ein letztes Stück Wildnis in einer 
intensiv genutzten Kulturlandschaft .

Î Welche Unterschiede kannst du zwischen Waldrand und Waldinnerem feststellen?
� Wo haben die Pflanzen mehr Licht für ihr Wachstum?
� Wo gibt es mehr Sträucher und Unterschlupfmöglichkeiten für Tiere?

Î Suche in der Umgebung 5 verschiedene Straucharten. 
Wem nützen diese Sträucher?
� Entdeckst du ein Vogelnest?



WER SPRINGT WIE WEIT ?
Erlebnis Wald

Ein Sprung kann für ein Tier Leben oder Tod bedeuten:      
Der rettende Sprung einer Maus vor der zupackenden Eule 
oder der angreifende Sprung eines Fuchses auf ein Rehkitz. 

Î Messe Dich mit den Tieren des Waldes im Weitsprung !
� Kennst Du alle Weitspringer im Wald?

� Kommst Du so weit wie der Fuchs?

� Versuche es auch einmal so, wie es der Springfrosch tut:
mit beiden Beinen aus dem Stand!

Æ Wie weit kommst Du im Vergleich zu Deiner Körperlänge?

Æ Wie weit müsstest Du springen, um die gleiche Leistung wie 
der Springfrosch zu vollbringen? 

� Ist die Waldmaus oder das Reh der bessere Weitspringer?

Kleine Tiere haben im Verhältnis zu ihrer Körperlänge eher ein grösseres
Sprungvermögen.

Flöhe brauchen ihre enorme Sprungkraft, um vom Boden aus ein vorbei-
ziehendes Tier anspringen zu können. Für diese Leistung müssen sie eine 
gewaltige Energie aufbringen. Die Muskelkontraktion allein würde dafür 
nicht genügen. Flöhe haben aber in ihren Hinterbeinen ein Resilinpolster
(gummiartiges Protein). Dieses drücken sie mit ihren Beinmuskeln ein und 
arretieren dann die Beine - ähnlich einer Armbrust - mit einem Haken am 
Unterleib. Sobald der Floh die Arretierung löst, wird eine enorme Energie 
freigesetzt. Der Sprung ist aber ungerichtet.



WIE HOCH IST DIESER BAUM ?
Bäume im Wald

Es gibt zwei einfache Methoden, um die Höhe eines Baumes 
zu bestimmen.

1 Ein einfacher Baumhöhenmesser

� Lege zwei kleine, gleich lange Stöcke 
rechtwinklig aufeinander, den einen 
(A) gegen die Mitte des anderen (B).

� Stell dich so hin, dass der Stock A auf 
Augenhöhe auf den Baum gerichtet 
ist. Geh näher zum Baum hin oder 
weiter von ihm weg, bis die 
Verlängerung der Endpunkte von 
Stock B sich mit der Baumspitze bzw. 
dem Baumfuss deckt.

� Miss die Distanz zum Baum. Diese 
entspricht etwa seiner Höhe!

2 Den Baum "ablegen"

� Halte einen Stock mit ausgestreckten 
Armen so, dass er mit der Höhe des 
Baumes zusammen trifft. Drehe dann 
den Stock bis auf die Horizontale. 
Eine zweite Person schreitet nun 
diese "abgelegte" Höhe vom Baum-
stamm aus ab.



WIRTSCHAFTSWALD

Wald und Bewirtschaftung

Dieser Bestand ist nach einer flächigen Verjüngung 
gepflanzt und immer wieder sorgfältig gepflegt 
worden. Auslesebäume - sogenannte "Zukunfts-
bäume" - hat der Förster gezielt gefördert, indem 
er ihnen von Zeit zu Zeit die stärksten 
Konkurrenten weggenommen hat.

Im unerbittlichen Wettkampf um Nährstoffe, 
Wasser und Licht sterben auch bei einer 
natürlichen Waldentwicklung aus einer Vielzahl 
junger Bäume immer wieder die Schwächsten ab. 
Der Förster nimmt dies vorweg, indem er das 
Überleben und den Zuwachs auf die Bäume mit den 
besten qualitativen Eigenschaften in guter 
Verteilung zu lenken versucht. Bevorzugt werden 
wuchskräftige, gerade, astreine Exemplare ohne 
Zwiesel und Stammverletzungen.

Ziel ist der naturnahe Waldbau. Kunst ist es dabei, 
mit der Natur zu arbeiten und nicht gegen sie. 
Bevorzugt werden jene Baumarten, die von Natur 
aus auf einen bestimmten Standort passen und 
meist auch aus natürlicher Verjüngung 
aufgekommen sind.

Vergleiche diesen Waldbestand mit dem „Urwald“ gleich nebenan!
Die Unterschiede sind augenfällig!

Î Kannst du 3 Unterschiede zwischen den beiden Beständen erkennen?
� In welchem Bestand hat es mehr verschiedene Baumarten?
� Vergleiche die Stammformen!
� Kann man in einem Bestand so etwas wie "Stockwerke" erkennen?
� Welcher Bestand ist "durchsichtiger"?

Î Versuche, hinter die Gründe dieser Unterschiede zu kommen!

"Zwiesel"



WURZELSTOCK

� Vor dir steht der Wurzelstock einer 
Esche, die dem Bau des Wald-
schulzimmers weichen musste.

� Die Wurzeln stützen und nähren 
den Baum zugleich.

� Gewisse Baumarten wie die Eiche 
oder die Weisstanne treiben solide 
Pfahlwurzeln tief in den Boden. 
Andere, etwa die Fichte oder die 
Espe haben Flachwurzeln, die eher 
an der Oberfläche bleiben. Buche, 
Ahorn oder Esche bilden 
Zwischenformen.

Waldbäume im Boden

� Wasser und Nährstoffe nimmt der 
Baum mit den Feinwurzeln auf. 
Wurzelpilze (Mykorrhizen) helfen 
ihm dabei.

� Im Wald nehmen die Wurzeln eines 
Baumes etwa dieselbe Fläche ein, 
wie das Abbild seiner Krone auf 
dem Boden (Kronenprojektion).

Kronenprojektion



ZUWACHSWÜRFEL

Ein Waldeigentümer ist nur dann bereit, seinen Wald 
zu pflegen, wenn er das Holz, das dabei anfällt, 
kostendeckend verkaufen kann. Bei Holzpreisen, die 
seit vielen Jahren nur sinken, ist dies je länger je 
schwieriger. Nachhaltige Nutzung heisst, dem Wald 
nicht mehr - aber auch nicht weniger - Holz zu 
entnehmen, als jährlich zuwächst. Wären Nachfrage 
und Absatz vorhanden, liessen sich ohne Weiteres 
50% mehr Holz als heute nutzen - und das ohne dem 
Wald zu schaden! Im Gegenteil: unsere Wälder 
überaltern, wenn wir dieses Holz nicht brauchen!

Von den 60 m³ Waldholz im Beispiel oben taugen 
etwa 40 m³ für Bauzwecke und gelangen als Rund-
holz in die Sägerei. Daraus wiederum lassen sich 
25 m³ Schnittholz sägen (Balken und Bretter), die der 
Zimmermann schliesslich in einem Holzhaus verbaut. 
Über die ganze Verarbeitungskette fällt damit mehr 
als die Hälfte der ursprünglichen Holzmenge als 
Restholz an. Dieser Rest kann grundsätzlich 
energetisch genutzt werden. Damit lassen sich 
nichterneuerbare Brennstoffe wie Erdöl oder Erdgas 
einsparen - alle 3 Jahre immerhin ein Tanklastwagen 
Heizöl nur aus diesem Wald allein! Moderne, 
vollautomatische Holzheizungen mit hohem 
Bedienkomfort sind heute serienmässig erhältlich 
(Holzschnitzelanlagen für Grossverbraucher oder 
Holzpellet-Heizungen für Einfamilienhäuser).

Wer Holz braucht, leistet also einen direkten, 
persönlichen Beitrag zur Pflege unserer Wälder und 
zur Entschärfung der weltweiten CO2-Problematik. 
Denn ob das Restholz verheizt wird oder ungenutzt 
im Wald verfault - es fällt gleich viel CO2 an!

Wald und Bewirtschaftung

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Tag für Tag produziert der Wald, in dem du stehst, 
etwa so viel Holz, wie der Inhalt des aufgestellten Würfels.

Î Reicht der Holzzuwachs aus diesem Wald, um jedes Jahr ein Haus zu bauen?
� Der aufgestellte Holzwürfel hat einen Inhalt von einem Sechstel Kubikmeter.
� Für ein modernes Einfamilienhaus aus Holz müssen im Wald etwa 60 m³ Holz gefällt werden.

Î Angenommen, der ganze Holzzuwachs würde für eine Schnitzelheizung genutzt.
Wieviel Heizöl könnte jedes Jahr eingespart werden?
� Holzschnitzel aus einem Kubikmeter Laubholz ersetzen 200 Liter Heizöl.

Holzpellets

Moderne Einfamilienhaus-Siedlung aus Holz


