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Vorwort

Wer erinnert sich noch an die Tiefpunkte 
im 2010? Das Erdbeben auf Haiti, das im 
Januar über 300‘000 Opfer forderte, der 
Vulkanausbruch des Eyjafjallajökull, der 
zur Streichung von ca. 100‘000 Flügen 
führte und damit die europäische Wirt-
schaft arg in Mitleidenschaft zog, die Öl-
pest im Golf von Mexico, die mit 600‘000 
bis 1Mio. Tonnen ausgelaufenem Öl zu 
einer einzigartigen, ökologischen Kata-
strophe führte und tausende Waldbrän-
de, die im Juli tausende Hektaren Wald 
in Russland vernichteten.

Wie klein und unbedeutend nimmt sich 
da im Vergleich der Konkurs des Gross-
sägewerks in Domat/Ems aus. Und 
trotzdem war dieses Ereignis nicht nur 
im Ergebnis sondern vor allem auch in 
der Entstehung sehr bedeutungsvoll für 
die Bündner Waldwirtschaft und damit 
auch für das Amt für Wald.

Wir haben uns viele Gedanken gemacht 
wieso es uns – den Promotoren des Ret-
tungspaketes – nicht gelungen ist, die 
wesentlichen Vorteile einer Weiterfüh-
rung des Sägewerks in Ems gegenüber 
ordnungspolitischen Bedenken – die erst 
noch ausserhalb unseres Kantons aufge-
kommen waren – aufzuzeigen. Ich glau-
be nicht, dass es an der Kommunikation  
scheiterte. Vielmehr war es das Fehlen  
eines eigentlichen Branchenverständ-
nisses, das fehlende Wir-Gefühl, das den  
Gegnern das Spiel sehr leichtgemacht 
hat. Ich bin überzeugt, gegen eine ge- 
schlossene Front der Waldeigentümer 
und ihrer Förster hätten ein Herr Rime 
und seine Sekundanten nicht viel zu be-
stellen gehabt.

Die Branche «Waldwirtschaft Graubün-
den» gibt es nicht, noch nicht. Solidarität 
und das überbetriebliche Denken oder 
sogar Handeln haben noch zu wenig Tra-
dition. Obwohl sich in den letzten Jahren 
Einiges in diesem Bereich bewegt hat. 

Ich hege aber grosse Hoffnungen in die 
Wirkung unseres Projektes «Rundholz-
markt Graubünden» und auch der Er-
fahrungen, die wir im Zusammenhang 
mit der Rettungsversuch des Sägewerks  
gemacht haben. Heute wissen wir noch 
nicht, ob im grossen Sägewerk in Domat/
Ems je wieder Rundholz eingesägt wird.  
Alle Verbände der Holzkette und das Amt 

für Wald haben sich in den letzten Wo-
chen intensiv darum bemüht mitzuhelfen,  
dass ein potentieller Investor bei einem 
allfälligen Start über genügend ver-
traglich gesichertes Rundholz verfügen 
kann. Diese intensive und nicht immer 
einfache Phase hat uns näher gebracht 
und wird uns auch in Zukunft helfen.

 

                  
Reto Hefti
Kantonsförster

Das Geschäftsjahr 2010: Nach dem Grounding 
des Grosssägewerks: Wie weiter?
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1. Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsleistungen des Waldes

1.1. Schutzwald

Fokus

Sicherheits-Holzerei 
entlang der Kantons-
strassen 

Während den starken Schneefällen im 
Oktober und November 2008 wurden 
unzählige Verkehrswege von umgestürz-
ten Bäumen blockiert. Diese wurden von 
Räumungsequipen des Tiefbauamtes 
Graubünden, von Gemeindeforstgruppen 
oder von Forstunternehmern so rasch als 
möglich entfernt. 

Im Frühjahr 2009 wurden dort, wo Wald 
unmittelbar an die Kantonsstrasse grenzt, 
Nachkontrollen durchgeführt. Sie zeigten, 
dass vielerorts labile Bäume stehen, wel-
che ein Sicherheitsrisiko für die Verkehrs-
teilnehmer darstellen. 

Aufgrund der kantonalen Strassengesetz-
gebung hat einerseits der Strassenbetrei-
ber mittels Unterhalt für die Gewährleis-
tung der Betriebs- und Verkehrssicherheit 
zu sorgen; andererseits sind Wälder von 
ihren Eigentümern so zu pflegen und zu 
nutzen, dass die Sicherheit der Kantons-
strassen jederzeit gewährleistet sind. 

Aufgrund dieser Gesetzeslage, der Ereig-
nisse im 2008 sowie der Resultate der 
Nachkontrollen arbeiteten das Amt für 
Wald und das Tiefbauamt Graubünden 
eine Regelung aus bezüglich Sicherheits-
holzerei entlang von Kantonsstrassen. 

Bei dieser Holzerei zugunsten der Sicher-
heit des Strassenverkehrs geht es primär 
darum, 
-  bereits umgestürzte Bäume 
-  schräg stehende Bäume («Hänger») 
- labile Bestockungen 
zu entfernen, die 
-  sich in einem Bereich von ein bis  
 zwei Baumlängen oberhalb von 
 Kantonsstrassen befinden und 
- bei ausserordentlichem Wind oder 
 Schneedruck in Bewegung geraten 
 können (rutschen, neigen, umstürzen). 

01
Sicherheits-Holzerei 

in der Gemeinde Klos-
ters. In diesem Falle 

wurde ein mobiler 
Pneukran eingesetzt, 

um einzelne Bäume 
in einem einzigen 

Arbeitsgang zu ent-
fernen. Dieses soge-
nannte «Ganzbaum-

Verfahren» erhöht 
die Arbeitssicherheit 

wesentlich, denn 
der Baum kann zum 

Aufrüsten an einen 
sicheren Arbeitsplatz 
abseits des Strassen-
verkehrs transportiert 

werden. 

Bild: Werner Putzi

Das Amt für Wald berät und unterstützt die Waldeigentümer bei der 
Waldbewirtschaftung und sorgt so dafür, dass die Schutz-, Nutz- 
und Wohlfahrtsleistungen des Waldes nachhaltig erbracht werden. 
Für die im öffentlichen Interesse liegenden Bereiche Schutzwald 
und Biodiversität übernimmt das Amt für Wald eine besondere Ver-
antwortung.

Mit vielfältigen Massnahmen fördert das Amt für Wald die Waldei-
gentümer bei der Schutzwaldpflege zur Erhaltung und Förderung 
von stabilen, standortgerechten Wäldern. Es erarbeitet die notwen-
digen Schutzwaldpflegeprojekte sowie die Massnahmen zur Verhü-
tung und Behebung von Waldschäden.

Die Erarbeitung von Grundlagen zur Kenntnis der Waldstandorte; 
die Beratung bei Waldkrankheiten; die Planung von Naturschutz-
Massnahmen im Wald und die Erstellung von Wald-Wild-Berichten 
gehören zu den wichtigsten Arbeiten des Amt für Wald im Bereich  
Biodiversität. Im Rahmen der Waldentwicklungs- und Betriebspla-
nung steuert das Amt für Wald die Waldbewirtschaftung und über-
wacht periodisch den Waldzustand.

01
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Stabile Bäume, die innerhalb des erwähn-
ten Bereichs stehen, werden nicht ent-
fernt. 
Langfristiges Ziel der Sicherheitsholze-
rei sind stufige, stabile Waldränder berg-
seits von Kantonsstrassen, die aus mög-
lichst vielen Baum- und vor allem auch  
Straucharten bestehen, und die für den 
Strassenverkehr eine minimale Gefähr-
dung darstellen. 

Die Regelung zwischen Tiefbauamt 
Graubünden und Amt für Wald bezweckt  
eine einheitliche Umsetzung und Finanzie-
rung der notwendigen Massnahmen und 
regelt die Zusammenarbeit der Beteilig-
ten. 

Die Regelung trat im Januar 2010 in 
Kraft. Bereits im ersten Jahr wurde diese 
spezielle Sicherheitsholzerei entlang der  
Kantonsstrassen auf einer Fläche von 
rund 22ha ausgeführt. Das entspricht  
einer Strecke von rund 9km.

andreas.meier@afw.gr.ch

02 
Sicherheits-Holzerei in Klosters. Verkehrs-

Beeinträchtigungen waren unumgänglich. 

Bild: Werner Putzi

03
Bevor ein Baum abgesägt wurde, musste 

ihn ein Forstwart in luftiger Höhe 
am Seil des Pneukrans befestigen. 

Bild: Werner Putzi

04
Das Gebiet «Sagenrain» (Gemeinde Klosters) 

nach der Sicherheitsholzerei. 

Bild: Sandro Krättli, AfW
04

02 03
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Sandro Krättli ist Regionalforst-
ingenieur in der Region Herrschaft / 
Prättigau / Davos. 

In Zusammenhang mit der Sicherheits-
holzerei in seiner Region bestand seine 
Aufgabe darin, zu entscheiden, welche 
Bäume entfernt werden sollten, und die 
finanziellen Mittel für die Holzereiarbei-
ten sicherzustellen.

Sandro Krättli, seit anfangs 2010 kön-
nen Holzereimassnahmen entlang von 
Verkehrsträgern mit kantonalen Mitteln 
finanziert werden. Welche Erfahrungen 
haben Sie bis anhin gemacht?
In der Region Herrschaft / Prättigau / Da-
vos wurden im Berichtsjahr hauptsäch-
lich im vorderen Prättigau Massnahmen  
durchgeführt. Als die Vereinbarung in Kraft 
trat und das Tiefbauamt Graubünden kon-
krete Anliegen beim Forstdienst deponier-
te, kam es zu einer intensiven «Startpha-
se». Im hinteren Prättigau konnten wir vor 
allem in der Gemeinde Klosters-Serneus 
konkrete Massnahmen realisieren; hier 
kam der Anstoss jedoch von Seiten des 
örtlichen Forstdienstes. 

Wie verlief die Abwicklung?
Vor den Holzerei-Arbeiten mussten alle 
betroffenen Waldeigentümer informiert 
werden. Für den örtlichen Forstdienst 
waren vor allem die Abklärungen mit 
privaten Waldbesitzern arbeitsintensiv.  
Dank zwei Tatsachen konnten diese von 
den geplanten Massnahmen überzeugt 
werden: 1. Von ihren Wäldern ging eine 
konkrete Gefahr für den Strassenverkehr 
aus; 2. für die Beseitigung dieser Gefahr 
mussten sie nichts bezahlen. 

Welche Herausforderungen stellten 
sich während den konkreten Holzereiar-
beiten?

Rückblickend war jeder Einsatz eine «Aus-
nahmesituation», sowohl im Rahmen der 
Vorbereitung als auch der Ausführung. 
Die Einsätze forderten insbesonders von 
den Forstwarten ihr vollstes Können. Je-
der Baum war ein Spezialfall, welcher mit 
anspruchsvollen Fällmethoden entfernt 
werden musste. Sehr oft kamen Spezial-
maschinen und besondere Holzernte-Me-
thoden zur Anwendung – beispielsweise 
mittels Helikopter oder Krananlagen. 
Erschwerend kam hinzu, dass die Forst-
warte ihre Arbeit unmittelbar neben der 
Strasse ausführten. Musste der Verkehr 
angehalten werden, durften sie sich 
dadurch nicht stressen lassen. Denn  
kleinste Fehler hätten für die Beteilig-
ten gefährlich werden oder zumindest 
Schäden an den Installationen anrichten 
können. Vor diesen Profis gilt es den Hut  
zu ziehen!

Was waren die Aufgaben des Amt für 
Wald?
Fundiert und fachlich beurteilen, wie ein 
Eingriff zur Erhöhung der Sicherheit aus-
sehen soll; entscheiden, welche Bäume 
entfernt werden sollen; und die finanziellen 
Mittel für die Holzereiarbeiten sicherstellen. 
Für die Wahl des optimalen Verfahrens war 
der Forstbetrieb zuständig. 
Grundsätzlich ist es unsere Aufgabe, zu 
beurteilen wie ein Eingriff zur Erhöhung 
der Sicherheit aussehen soll. Es gilt vor 
allem, stabile Bäume stehen zu lassen 
und instabile Bäume zu entfernen. Ra-
dikale Abräumungen auf einem Streifen 
von 6 Metern erachte ich nicht immer 
als sinnvoll. Schafft man dadurch weiter 
oben Steilränder könnte es sogar gefähr-
licher werden als es schon ist. Von weiter 
oben herunterstürzende Bäume treffen 
dann mit höherer Energie auf die Strasse. 
Zusammengefasst ist eine zuverlässige  
fachliche Beurteilung durch den Forst-

dienst unumgänglich. Waldbauliche 
und Sicherheitsaspekte müssen dabei 
absoluten Vorrang haben – sonst sind  
Folgeprobleme vorprogrammiert und die  
Schuldigen sind schnell gefunden.

Wie kam die konkrete Sicherheitsholze-
rei bei den Gemeinden, Verkehrsteilneh-
mern und der breiten Bevölkerung an?
Die Eingriffe wurden grösstenteils sehr 
begrüsst. Vor Beginn der Arbeiten platzier-
ten wir Informationen in offiziellen Medien, 
während den Arbeiten plakative Hinweise 
an den Strassen – so fühlte sich die Öffent-
lichkeit bezüglich der Eingriffe und deren 
Nutzen zufriedenstellend informiert. 

Zahlen und Fakten zur
Schutzwaldpflege

Nachdem 2009 die Schutzwaldpfle-
ge wegen der Aufrüstung der um-
fangreichen Waldschäden aus Ka-
pazitätsgründen reduziert werden 
musste, konnte im 2010 beinahe 
wieder ein normales Schutzwald-
pflegeprogramm realisiert werden. 
Im Rahmen des kantonalen Schutz-
waldpflegeprojektes konnten 1‘885 
ha Schutzwald (zum Vergleich 
2008: 2‘060ha, 2009: 1‘645ha) 
gepflegt werden. Die Kosten dafür 
beliefen sich auf 14.5Mio. Fr. (zum 
Vergleich 2008: 15.0Mio. Fr., 2009: 
12.6Mio. Fr.).
Die Holznutzungen im Rahmen der 
Schutzwaldpflege beliefen sich auf 
225‘000m3 (Vorjahr: 186‘000m3). 
Dazu kamen Zwangsnutzungen von 
40‘000m3 (Vorjahr: 154‘000m3). 
Damit machen die Holznutzungen 
im Rahmen der Schutzwaldpflege 
und der Zwangsnutzungen rund 
69% der gesamten Jahresnutzung 
aus. 

Sandro Krättli, 
welche Erfahrungen haben Sie bis anhin mit der Sicher- 
heitsholzerei an Prättigauer Kantonsstrassen gemacht?

 Konkret gefragt



 1.2 Wald und biolo-
  gische Vielfalt 
  (Biodiversität)

 Fokus

  Das «Internationale 
 Jahr der Biodiversität» 
 in Graubünden

Die UNO erklärte das Jahr 2010 zum inter-
nationalen Jahr der Biodiversität. Das Amt 
für Wald Graubünden (AfW) nutzte diese 
Gelegenheit, um über die verschiedenen 
Anstrengungen zu informieren, welche 
mit Unterstützung von Bund und Kanton 
zur Förderung der Biodiversität im Wald 
unternommen werden.

Unter anderem ging es darum, der Öffent-
lichkeit den Fachbegriff «Biodiversität»  
zu erläutern und näher zu bringen. 
Biodiversität ist gleichbedeutend mit «na-
türliche Vielfalt». Dazu gehören intakte  
Lebensräume, der Reichtum an Arten so-
wie die genetische Breite innerhalb der 
einzelnen Arten. 

Im Bündner Wald werden Anliegen der 
Biodiversität mit anderen Waldfunktionen 
(beispielsweise der Holzproduktion oder 
dem Schutz vor Naturgefahren) gleich-
gestellt. Dank einer sorgfältig geplanten, 
vorausschauenden Waldbewirtschaftung 
gehen Holznutzung und Massnahmen zu-
gunsten der Biodiversität Hand in Hand. 
Dies zeigt sich insbesonders bei der Le-
bensraumpflege für das gefährdete Au-
erhuhn. Annähernd vierzig Prozent des 
schweizerischen Bestandes dieser ge-
fährdeten Waldvogelart leben im Kanton 
Graubünden. Deshalb unterstützt das AfW  
Lebensraumverbesserungen für diese Art 
im Rahmen des Programms zur Förderung 
der Biodiversität.
Besonders wirkungsvoll für den Erhalt der 
Biodiversität ist das Bekenntnis des Forst-
dienstes zu den naturnahen Methoden 
der Waldbewirtschaftung, die in Graubün- 
den grossflächig zur Anwendung gelan- 

gen. Der naturnahe Waldbau verbindet die 
Nutzung des Waldes mit den Anliegen des  
 

Naturschutzes. Kennzeichnend sind das 
Arbeiten mit standortheimischen Baumar-
ten, die Erneuerung der Waldbestände mit 
Naturverjüngung (das heisst in der Regel 
ohne Pflanzungen), das Schonen von  
Baumarten-Minderheiten (auch wenn sie 
wirtschaftlich unbedeutendend sind) sowie 
das nicht Entfernen von Totholz im Wald.

1996 brachte die Einführung der Waldent-
wicklungsplanung im Rahmen der Total- 

revision des Kantonalen Waldgesetzes  
eine systematische und flächendeckende 
Berücksichtigung der Ansprüche an den 
Wald. Nebst der Schutzwirkung gegen 

Naturgefahren, der Holzproduktion, dem 
Tourismus, der Landwirtschaft und der 
Jagd umfassen diese Anliegen auch den 
Natur- und Landschaftsschutz. Damit ver-
fügt der Kanton Graubünden heute über 
ein erstes, ausgewogenes Programm zur 
Förderung der Biodiversität im Wald. 

Grundsätzlich lassen sich zwei Arten der 
Biodiversitätsförderung unterscheiden:

-  Förderung im Rahmen von explizit 
 bezeichneten Naturvorrang-Flächen.

-  Beiläufige Förderung im Rahmen von 
 Massnahmen, welche in erster Linie auf 
 andere Ziele als auf den Naturschutz 
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01
Impression aus dem herbstlichen 

Eichenwald von Ruschein.

Bild: Christian Buchli, AfW
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 ausgerichtet sind. Schutzwaldpflege, 
 Holznutzung und Förderung der 
 Biodiversität lassen sich oft sehr 
 gut miteinander kombinieren.

Der eine Teil der Naturvorrangflächen hat 
zum Ziel, die natürliche Waldentwicklung 
zu gewährleisten. In diesen als «Natur-
waldreservate» bezeichneten Flächen 
wird sowohl auf die forstliche als auch auf 
allfällige landwirtschaftliche Nutzungen 
verzichtet. 

In den vergangenen vier Jahren wurden 
in Graubünden 15 Naturwaldreservate 
mit einer Gesamtfläche von gut 3‘200ha 
eingerichtet. Die Medien berichteten re-
gelmässig über die Eröffnung solcher Na-
turwaldreservate. 

Der Öffentlichkeit weniger bekannt ge-
macht wurden bis anhin die Aktivitäten im 
anderen Teil der Naturvorrangflächen. In 
diesen werden mit gezielten Massnahmen  

bestimmte Naturwerte gefördert. Dabei 
handelt es sich namentlich um:

-  die Erhaltung von Lärchenweidewäldern
-  die Revitalisierung und Erhaltung von 
 Kastanienselven in den Südtälern
-  die Förderung von Eichenwäldern
 sowie von seltenen Baumarten wie 
 z.B. Eibe und Wildobst 
-  die Aufwertung von Waldrändern
-  die Pflege von Auerhuhn-Lebensräumen.

Wird bei solchen Flächen die Beibehaltung 
des Naturschutz-Zieles über mindestens 
30 Jahre mit dem Waldeigentümer ver-
traglich gesichert, spricht man von einem 
Sonderwaldreservat.
Ausgeführt werden die Massnahmen 
durch die örtlichen Forstbetriebe. Bund 
und Kanton beteiligen sich zu 70 Prozent 
an den Kosten. 

Seit 2008 sind die Massnahmen zur För-
derung der Biodiversität Gegenstand der 
Programmvereinbarung «Biodiversität im 
Wald» zwischen Bund und Kanton Grau-
bünden. In dieser Vereinbarung sind der 
Umfang der Massnahmen sowie die fi-
nanzielle Unterstützung durch den Bund 
festgehalten. Im Berichtsjahr standen ins-
gesamt 2.3 Millionen Franken an Bundes- 
und Kantonsmitteln für die Waldbiodiversi-
tät zur Verfügung.

ueli.buehler@afw.gr.ch

Das Faktenblatt
«Biodiversität im Wald» 

Aus Anlass des internationalen UNO-
Jahres der Biodiversität stellte das 
Amt für Wald die wichtigsten Fakten 
zum Thema «Förderung der natür-
lichen Vielfalt in Graubündens Wäl-
dern» in einem Faktenblatt zusam-
men. 

12 reich illustrierte Seiten informie-
ren über alle Facetten dieses breiten 
Aufgabenbereichs: Was ist Biodiver-
sität? Warum ist sie nicht nur erhal-
tens-, sondern auch fördernswert? 
Wieso ist der Wald so wichtig für die 
biologische Vielfalt? Wie wird sie bei 
der Waldbewirtschaftung berück-
sichtigt? Welche Wechselwirkungen 
gibt es zwischen Mensch und biologi-
scher Vielfalt im Wald? Nach welchem 
Konzept geht man beim Naturschutz 
im Wald vor? Und nicht zuletzt: Was 
kann jeder selbst zur Biodiversität 
beitragen?

Sie können sich dieses Faktenblatt 
gratis zusenden lassen (Bestellung 
über Tel. 081 257 38 61) oder im  
Internet als PDF herunterladen 
(www.wald.gr.ch).

02
Eine eindrucksvolle, uralte und mystische Eiche 
im Ruscheiner Sonderwald «Plontabuora». 
Eichen werden alt und sind für die Biodiversität 
im Wald von besonderer Bedeutung. 
Auf ihnen leben eine Vielzahl von Insekten, 
Pilzen, Flechten, Moosen und Vögeln. 

Bild: Christian Buchli, AfW
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Leo Capaul ist Gemeindepräsident 
von Ruschein. Er hat den Preis «Pro 
Quercus» für die Eichen-Förderung in 
der Gemeinde Ruschein entgegenge-
nommen.

Leo Capaul, Was bedeutet für Sie der 
Eichenwald von Ruschein?
Der Eichenwald ist etwas ganz besonde-
res. Seit wir zurückdenken können, gibt 
es die Eichen im Sonnenhang unterhalb 
unseres Dorfes. Sie sind praktisch ein Teil 
des Dorfbildes, denn jeder, der nach Ru-
schein kommt, fährt an ihnen vorbei. 
Unsere Wertschätzung des Eichen- 
waldes kann man auch daran erkennen, 
dass die Ruscheiner im Jahr 1935 ein 
Angebot eines Ilanzer Unternehmens 
ausschlugen; er hätte ihnen 100‘000 
Franken gegeben für die Bewilligung, den 
Wald abzuholzen. 

Der Eichenwald wird seit 2005 mit 
dem Projekt «Sonderwaldreservat 
Plontabuora» gehegt und gepflegt. 
Was bedeutet dies konkret?
Dies bedeutet, dass seit fünf Jahren mit 
finanzieller Unterstützung von Bund und 
Kanton gezielte Eingriffe im Sonderwald 
durchgeführt werden. Zusätzlich hat 
auch die Schweizer Berghilfe tatkräftig 
zum Gelingen des Projekts beigetragen. 
So wurden die Eichenbestände bereits 
ausgelichtet, einheimische Eichen wurden 
gepflanzt und die Naturverjüngung ge-
schützt.
Dabei ist wichtig, zu erwähnen: Der Ei-
chenwald wird nicht nur gefördert und 
gepflegt, weil er etwas besonderes ist, 
sondern auch deshalb, weil er Schutz-
wald-Funktion hat. 
Positive Aspekte dieser Art trugen da-
mals auch dazu bei, dass an der Gemein-
deversammlung 95% der Anwesenden 
dem Projekt zustimmten. 

Welche Bedeutung hat die Auszeich-
nung der «Pro Quercus» für Ruschein? 
Wir freuen uns sehr über diese Aus-
zeichnung. Vor allem auch darüber, dass  
Raphael Müller, der Präsident der «Pro 
Quercus», den Preis persönlich über-
brachte, und so unseren Eichenwald  
kennenlernen konnte. 

Der Preis bestätigt uns in unserer Über-
zeugung, etwas Wichtiges zur Erhaltung 
der Eiche in der Schweiz beizutragen - 
und gleichzeitig motiviert er uns auch, 
weiterhin in diese Richtung aktiv zu  
bleiben.

Bisher erbrachte Leistungen
im Rahmen der NFA 2008-2011

Seit 2008 erfolgt die Unterstützung 
von Massnahmen zur Biodiversi-
tätsförderung im Wald im Rahmen  
einer Leistungsvereinbarung zwi-
schen dem Bund und dem Kanton 
Graubünden. Seit Inkrafttreten 
dieser Vereinbarung, wurden bis 
Ende 2010 für Fördermassnahmen 
Beiträge im Umfang von rund 6,63 
Mio. Fr. an Waldeigentümer und  
ihre Forstbetriebe entrichtet (2,215 
Mio. Fr./Jahr). Auf die einzelnen 
Massnahmentypen verteilen sich 
diese Beiträge wie folgt:

Massnahme zur Biodiversitäts-
Förderung (Aufwand in %):
13.9 Waldrand-Pflege
36.2  Lebensraumpflege, 
  insbesondere zugunsten   
  Auerhuhn 
 2.0 Pflanzung seltener Baumarten 
 3.9  Pflege von Niederwäldern  
19.1 Pflege von Weidewäldern  
 7.2  Rekultivierung und Pflege von  
  Kastanienselven 
 0.4  Bekämpfung von invasiven   
  Neophyten 
 13.2 Einrichtung von Naturwald-
  reservaten und Altholzinseln 
 4.1 Einrichtung von Sonderwald-
  reservaten 
 

Leo Capaul, 
wie fühlt man sich als
preisgekrönter Eichenförderer?

 Konkret gefragt
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1.3  Vielfältige  
       Waldnutzung

Fokus

Holznutzung und
Naturschutz: «win-win»-
Situation in Schierser 
Wäldern 

Der Bezug von Holz aus unseren Wäldern 
lässt sich grundsätzlich sehr gut mit Anlie-
gen des Naturschutzes vereinen; oftmals 
geht dies sogar Hand in Hand. So wurden 
etwa bei der Pflege von Waldflächen zu-
gunsten des Naturschutzes in den Jahren 
2008 und 2009 insgesamt 52‘000m3 
Holz geerntet (im Durchschnitt rund 90m3 

pro Hektare gepflegte Fläche – damit et-
was weniger als im Schutzwald mit rund 
120m3 pro Hektare gepflegter Fläche).

Jedoch besteht zwischen Holznutzung 
und Naturschutz in einem Punkt ein Span-
nungsfeld: Zu einem völlig natürlichen 
Wald-Ökosystem gehören auch Flächen, 
in denen sich Bäume bis zu ihrem natürli-
chen Tod und darüber hinaus bis zum voll-
ständigen Abbau ihres Holzes entwickeln 
können. Totholz – sei dies in Form abge-
storbener ganzer Bäume oder auch nur 
in Form von toten Ästen oder Faulstellen 
an alten Bäumen – bietet unter anderem 
einer riesigen Palette verschiedener Holz-
pilze oder holzbewohnender Insekten Nah-
rung und Lebensraum. Ein Ziel der Biodi-
versitätsförderung im Wald ist deshalb die 
Errichtung von Naturwaldreservaten auf  
5% der Gesamtwaldfläche. In diesen  
Naturwaldreservaten wird vollständig auf 
Holzbezüge verzichtet, so dass sich die 
Bäume natürlich entwickeln können.

In den 1990er Jahren war in Betracht ge-
zogen worden, auch im Sunniwald ein Na-
turwaldreservat einzurichten. Dieser etwa 
dreihundert Hektaren grosse Wald gehört 
der Gemeinde Schiers und befindet sich 
sieben Kilometer östlich von Schiers auf 
einem für Gebirgsverhältnisse eher sanf-
ten Berghang. Mit seinen Fichten, Weiss- 
tannen und Buchen ist der Wald sehr 

  

wuchskräftig, doch gestaltet sich der 
Abtransport von Holz wegen des wilden 
Schraubachtales, das es zu durchqueren 
gilt, als sehr schwierig. Im Sunniwald wur-
den deshalb seit Jahrzehnten keine grös-
seren Holzschläge mehr durchgeführt. 
Entsprechend vorratsreich zeigt sich der 
Wald, und entsprechend stattlich sind die 
Bäume – so entstand der Vorschlag für ein  
Naturwaldreservat.

Im Waldentwicklungsplan (WEP) von 
2006 wurde die Möglichkeit, ein Reservat 
einzurichten, explizit offen gelassen. Kurz 
nach dem Erlass des WEP entschied sich 
die Gemeinde Schiers als Waldeigentüme-
rin jedoch für den Bezug von grösseren 
Holzmengen aus dem Sunniwald – und da-
mit gegen das Reservat. Das durch diesen 
Entscheid entstandene Spannungsfeld 
zwischen Holznutzung und Naturschutz 
wurde im Rahmen eines transparenten 
Planungsprozesses (WEP-Revision) bei-
gelegt: Im benachbarten Seitental wurde 
das 222 Hektaren grosse «Naturwaldre-
servat Salginatobel» errichtet, welches für  

die Holznutzungen als wesentlich ungüns-
tiger, für die Belange des Naturschutzes 
aber als ähnlich wertvoll einzuschätzen ist 
wie der Sunniwald. 

Im weiteren wurde entschieden, im Sun-
niwald zwischen den einzelnen Schlagflä-
chen Altholzinseln zu schonen; in diesen 
kann sich der Baumbestand und die an alte 
Bäume gebundene Artengemeinschaft 
weiterhin ungestört entwickeln. Zudem 
beschloss man, den für den Holztransport 
notwendigen Weg nur temporär zu erstel-
len, um dadurch nicht zusätzliche Störun-
gen in das Gebiet hinein zu bringen. 
Dieses für Graubünden bisher einmalige 
Vorgehen hat aus der Sicht des AfW eine 
klassische «win-win»-Situation gebracht: 
Im weiteren Umfeld um den Sunniwald hat 
nicht nur die Holznutzung «gewonnen», 
sondern auch die Biodiversität.

ueli.buehler@afw.gr.ch

01
Sunniwald: Mobilseilkran und Bagger-

Harvester im Einsatz. 

Bild: Sandro Krättli, AfW

 
 

01
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03
Der temporäre Waldweg 

für den Abtransport des Holzes. 
Seine Merkmale: 

- steilere Böschungen 
- «Prügellage» auf der gesamten Länge

- geringere Mächtigkeit der Strassenkofferung 
- keine Sickerleitung zur Längsentwässerung

- Oberflächenentwässerung durch Quergräben
- Gegensteigungen.

Bild: Sandro Krättli, AfW

04
Zwischen den einzelnen Seillinien

bzw. Schlagflächen wurden Waldstreifen
in ihrem natürlichen Zustand belassen.

Bild: Ueli Bühler, AfW

05
Eine Schlagfläche innerhalb einer Seillinie.

Bild: Ueli Bühler, AfW

02
02

Blick auf den «Sunniwald» (weiss markiert). 
Auf dieser Flugaufnahme vom 

5. November 2010 sind die Schlagflächen 
sowie der im oberen Teil des Waldes 

verlaufende temporäre Waldweg (gelber Pfeil) 
deutlich sichtbar.

Bild: Matthias Zubler, AfW

04 0503
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Matthias Zubler ist Regionalforstin-
genieur in der Region Herrschaft / 
Prättigau / Davos sowie Spezialist 
Erschliessung

Matthias Zubler, wie weit ist man mit 
den Holzschlägen im Sunniwald?
Die im Holzschlag ausgeschriebene 
Holzmenge betrug 13‘500m3. 2007 be-
gannen die Unternehmer mit dem Holz-
schlag. Bis zum Ende des Berichtsjahres 
wurden insgesamt 16 Seillinien mit Total 
14’000m3 eingeschlagen; die erwartete 
Holzmenge ist somit erreicht. Ab 2011 
wird sie erhöht, bis der hintere Teil des 
Perimeters ebenfalls genutzt worden ist. 
2012 wird der Holzschlag voraussichtlich 
abgeschlossen.
Der Bewirtschaftungsweg wird in der Re-
gel soweit verlängert, wie er für die Holz-
nutzung im laufenden Jahr benötigt wird.

Die Erschliessung mit dem Weg ist nur 
temporär. Bewährt sich dieses Wag-
nis?

Kurz- und mittelfristig bewährt sich der 
Bewirtschaftungsweg. Ob er dies jedoch 
auch langfristig tun wird, wird sich erst in 
einigen Jahren zeigen.
Wälder mit Schutz- und Nutzfunktion 
brauchen eigentlich eine gut ausgebaute 
Basiserschliessung. Deshalb sollte ein Be-
wirtschaftungsweg, wie er im Sunniwald 
ausgeführt wird, eine Ausnahmelösung 
sein. 

Welche Nachteile hat die temporäre 
Erschliessung?
Da der temporäre Waldweg eine minima-
le Bauweise aufweist, ist der Abtransport 
von Holz witterungsabhängig; bei lang-
andauernden Niederschlägen sind die 
Transporte nur noch bedingt möglich.

Warum wurde nicht ein Waldweg reali-
siert, wie er heute üblich ist?
Bereits vor dem Eingriff in den Sunniwald 
war das Waldwegnetz der Gemeinde 
Schiers rund 70km lang. Da der Unter-
halt dieses Netzes die Gemeindekasse  

spürbar belastet, war die Gemeinde nicht 
bereit, das Wegnetz für den Eingriff in den 
Sunniwald weiter auszubauen. 

Hat sich die Einschätzung, dass eine 
«win-win-Lösung» gefunden wurde 
bestätigt, jetzt wo die Arbeiten fast 
abgeschlossen sind?
Für die Gemeinde und den Sunniwald hat 
sich diese Lösung als praktikabel heraus-
gestellt. Das unternehmerische Risiko für 
den Bewirtschaftungsweg liegt vollum-
fänglich beim Unternehmer. Die Gemein-
de hat keine zusätzlichen Investitionen zu 
tätigen. Inwiefern der Bewirtschaftungs-
weg profitabel für den Forstunternehmer 
ist, lasse ich an dieser Stelle offen. 

Der Sunniwald sieht nach den Eingrif-
fen ziemlich «ramponiert» aus. 
Das stimmt, der frische Holzschlag mit 
seinen Seillinien mag im Landschaftsbild 
störend wirken. Doch einerseits verheilt 
dieser Eingriff bald wieder; andererseits 
wirkt er «belebend» auf den Wald und die 
Artenvielfalt. 
Unter dem Strich profitiert der Sunniwald 
mit seiner Flora und Fauna von der Art 
des Eingriffs. Der Wald kann sich verjün-
gen.  

Matthias Zubler, 
hält die Lösung, was sie 
versprochen hat?

 Konkret gefragt

06
Weiss: Der «Sunniwald» nordöstlich von 
Schiers und ca. 2km östlich von Schuders. 
Rot: Das im Salginatobel eingerichtete, 
222 Hektaren grosse «Naturwaldreservat 
Salginatobel».

06
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 1.4 Planung und
  Nachhaltigkeit
   

 Fokus

  Wesentliche Neuerun-
 gen bei der Realisation 
 des Betriebsplans

Seit mehr als hundert Jahren bewirt-
schaften die Waldeigentümer im Kanton 
Graubünden ihren Wald aufgrund von so-
genannten «Betriebsplänen» (BP). Diese 
stellen sicher, dass der Wald nachhaltig ge-
nutzt wird; ihre Vorgaben – insbesondere 
bezüglich dem Hiebsatz sowie den Grund-
sätzen der Waldpflege und Waldnutzung 
– sind für den Waldeigentümer verbind-
lich. Ein Betriebsplan ist das Führungsin-  
strument des Forstbetriebs in waldbauli-
cher und betriebswirtschaftlicher Sicht.

Jeder Waldeigentümer, der mehr als 40 
Hektaren Wald besitzt, muss einen Be-
triebsplan erarbeiten. Die zentrale Arbeit 
ist eine Beschreibung des Waldzustandes. 
Diese erfolgt durch den Revierförster im 
Wald selber. Für diesen Aufwand wird der 
Betrieb finanziell von Bund und Kanton 
unterstützt. Die Redaktion des konkreten 
Planungs-Dokuments erfolgt hingegen oft 
durch freierwerbende Forstingenieurbü-
ros oder Förster. Der erarbeitete Betriebs-
plan muss vom AfW genehmigt werden. 

Im Berichtsjahr wurden bezüglich der Rea-
lisation von Betriebsplänen zwei wesentli-
che Neuerungen eingeführt:

1. Verkürzter Planungszeitraum. 
Bis zum Berichtsjahr mussten die Bünd-
ner Waldeigentümer alle 20 Jahre einen 
neuen Betriebsplan vorlegen. Aufgrund 
der sich rasch ändernden Rahmenbedin-
gungen für die Forstbetriebe beträgt der 
Planungszeitraum in Zukunft nur noch 12 
Jahre. Dadurch wird die Planung auch für 
das letzte Drittel (d.h. die jeweils letzten  
drei Jahre eines Planungszeitraums) rea- 
listischer. Zudem harmoniert der kürzere 
Planungszeitraum auch besser mit den 
Leistungsvereinbarungen zwischen Bund 
und Kanton (diese haben einen grossen 
Einfluss auf die finanzielle Unterstützung 
der Waldeigentümer).

2. Arbeitsaufwand im Gelände: 
So gering wie möglich. 
Um den Aufwand für die Erarbeitung des 
Betriebsplans trotz verkürztem Planungs-
zeitraum nicht zu erhöhen, wurde gleich-
zeitig eine optimierte Waldzustandsbe-
schreibung eingeführt. Diese macht es 
möglich, dass viele Informationen, die 
man früher während zeitaufwändigen Be-
gehungen im Wald sammeln musste, im 
Büro aus Luftbildern herausgelesen wer-
den können.

riet.gordon@afw.gr.ch

01

02

02
Im Rahmen der Betriebsplanung wird unter 
anderem eine Dringlichkeitskarte erarbeitet. 
Sie zeigt, mit welcher Priorität in einem 
bestimmten Waldbestand Holzschläge oder 
Pflegemassnahmen duchgeführt werden 
sollten. 

In diesem Ausschnitt aus der Dringlichkeits-
karte der Gemeinde Tinizong haben die 
Farben folgende Bedeutung: 

-  Rot:  Eingriff in den ersten 4 Jahren 
   des Planungszeitraums
-  Orange:  Eingriff im Jahr 5 bis 8 
-  Gelb:  Eingriff im Jahr 9 bis 12 
-  Grün:  Kein Eingriff notwendig

01
Der Revierförster Sigi Andreoli beim 

Beschreiben einer Waldfläche in der Gemeinde 
Ladir. In dieser Fläche sollen im Rahmen 

der nächsten Planungsperiode Eingriffe vorge-
nommen werden.

Bild: cascadas, Trin-Mulin



 

Bernard Riedi ist Regionalforstinge- 
nieur in Ilanz. Er unterstützt die 
Förster in seiner Region bei der 
Erarbeitung der Betriebspläne.

Bernhard Riedi, warum braucht es Sie, 
wenn ein Förster einen Betriebsplan 
erarbeitet? Kann der Förster einen BP 
nicht allein erarbeiten?
Mein Beitrag besteht darin, Grundlagen 
bereitzustellen und den Revierförstern 
bei den Feldaufnahmen und der an-
schliessenden Auswertung der Daten in 
beratender Funktion zu unterstützen. Als 
Regionalforstingenieur bin ich dafür ver-
antwortlich, dass der Inhalt der Waldent-
wicklungsplanung in die Betriebsplanung 
einfliesst. Dazu gehören insbesondere 
Vorgaben für die Schutzwaldbewirtschaf-
tung und für die Biodiversität im Wald.

Grundsätzlich ist ein Revierförster abso-
lut in der Lage, einen Betriebsplan alleine 
zu erarbeiten. Vor allem Revierförster, die 
schon längere Zeit ein Revier betreuen, 
kennen ihren Wald sehr gut und wissen, 
wo die Stärken und Schwächen liegen. 

Welche Bedeutung hat der Betriebs-
plan aus Ihrer Sicht als Kantonsver-
treter? 
Wichtig ist für mich, dass sich der Revier-
förster und der Regionalforstingenieur 
in regelmässigen Abständen intensiver 
mit dem Wald auseinander setzen, sich 
die Zeit nehmen, einen Überblick zu ge-
winnen und sich Gedanken machen über 
die zukünftige Bewirtschaftung, über die 
Strukturen und die Arbeitsabläufe.

Der Betriebsplan ist für den Revierförs-
ter ein wichtiges Instrument, welches die 
Führung des Betriebes erleichtert und 
damit eine Basis bietet für die Stärkung 
des Betriebes. Mit der Tendenz, dass die 
Betriebe grösser werden, gewinnt der Be-
triebsplan an Bedeutung.

Was ist für den Förster wichtig bei 
einem Betriebsplan – und was ist aus 
Ihrer Sicht wichtig?
Für den Förster allein einmal die Tatsa-
che, dass er in regelmässigen Abständen 
eine Standortbestimmung vornimmt. 
Vom Betriebsplan selber braucht er pri-
mär den Hiebsatz als Richtschnur für die 
Nutzungsmenge sowie die waldbauliche 
Planung als Grundlage für die jährlichen 
Eingriffe.

Zentral für mich ist das Nachhaltig-
keitsprinzip aller Waldfunktionen. Am 
deutlichsten erscheint dies in der wald-
baulichen Planung, welche den Hand-
lungsbedarf ausweist und für uns die  
Basis bildet für die Beitragszahlungen an 
die Pflegemassnahmen. 
Wichtig ist für mich ebenfalls die regel-
mässige Auseinandersetzung mit dem 
Wald. Revierförster und RFI sind die Fach-
leute, denen die Pflege und Nutzung der 
Wälder anvertraut wird. Unter diesem 
Aspekt lohnt sich der regelmässige Auf-
wand.

Verbesserungspotential sehe ich beim 
Engagement des Waldeigentümers im 
Bereich der gemeinsamen Formulierung 
der Betriebsziele und –strategien.

Wie beurteilen Sie persönlich die 
Neuerungen bei der Realisation des 
BP – kürzere Planungsperioden, ver-
mehrter Einsatz von Luftaufnahmen, 
so wenig Arbeiten im Gelände wie 
möglich?
Die kürzere Planungsperiode macht ab-
solut Sinn. Planungen, die über einen  
Zeitraum von 10 Jahren hinaus gehen, 
verlieren rasch an Aktualität und werden 
nicht mehr im gleichen Masse verwendet 
wie Daten aus kürzeren Planungsperio-
den. Dies gilt nicht nur für die waldbau-
liche Planung, sondern auch für die Be-
triebsziele und -strategien.

Der vermehrte Einsatz von Luftbildern ist 
sehr hilfreich und erleichtert dem Inven-
taristen die Arbeit im Felde. Das Luftbild 
kann jedoch die Feldaufnahmen nicht er-
setzen. Wesentliche Bestandeselemente 
wie die Anzahl und die Qualität der Ver-
jüngung und die Stabilität der Wälder 
lassen sich nur mit Aufnahmen im Wald 
erheben.

Zahlen und Fakten zur
Kontrolle der Nachhaltigkeit

Im Berichtsjahr erfolgten Waldbau-
liche Eingriffe auf rund 2’500ha  
(1.5% der produktiven Waldfläche). 
Auf diesen Flächen wurden rund 
385‘000m3 Holz genutzt. Dies ist 
rund 6% mehr als der Durchschnitt 
der Jahre 2005 bis 2009, aber be-
deutend weniger als 2009. 

Die Zunahme um 6% ist primär auf 
die guten Rahmenbedingungen (ge-
nügend Absatzmöglichkeiten und 
genug öffentliche Mittel) zurückzu-
führen. 

Grund für den Rückgang gegen-
über 2009 sind die sehr geringen  
Zwangsnutzungen im Berichtsjahr 
(nur 10% der gesamten Nutzungen). 
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Bernard Riedi, 
was ist aus Sicht des Amt für Wald 
bei einem Betriebsplan wichtig?

 Konkret gefragt
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2. Naturgefahren und Schutzbauten

Das Amt für Wald ist bezüglich Schutz vor Naturgefahren Anlauf-
stelle für Gemeinden, Private, Amtsstellen und Fachgremien. 

Es erfasst die von Revierförstern, vom Tiefbauamt und von der Rhä-
tischen Bahn kartierten Naturereignisse mit einer EDV-Datenbank 
und mit dem Geographischen Informationssystem (GIS). In Zusam-
menarbeit mit Geologen überwacht es instabile Erd- und Felsmas-
sen und trifft zusammen mit Gemeinden Vorbereitungen für den 
Ereignisfall. Bei der jährlichen Gletschervermessung durch die zu-
ständigen Regionalforstingenieure werden auch Gefahren beurteilt, 
die im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung auftreten können. 
Das Amt für Wald erarbeitet zusammen mit externen Spezialisten 
Gefahrenkarten für Lawinen, Hochwasser, Steinschlag und Rut-
schungen. Diese werden von den Gefahrenkommissionen in Gefah-
renzonen der Raumplanung umgesetzt. Mit diesen Grundlagen wer-
den Risikoanalysen ausgearbeitet, um die Mittel für Schutzbauten 
zu priorisieren und den Wald mit besonderer Schutzfunktion festzu-
legen und zu pflegen. 

Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung 
zeigt die enorme Bedeutung der bestehenden Schutzbauten. Das 
Amt für Wald berät und unterstützt die Bauherren bei der Planung, 
Realisierung und Instandstellung von Schutzbauten wie Lawinen-, 
Steinschlag-, Wildbach-, Hang- und Rutschungsverbauungen. Es 
führt einen Schutzbautenkataster, damit die Kontrolle und Instand-
haltung des ganzen Schutzbautenvolumens im Kanton sicherge-
stellt werden kann.

2.1 Umweltbeobachtung  
     und Naturgefahren

Fokus

Die «Gemeinsame 
Informationsplattform 
Naturgefahren» GIN

Wenn die Gefahr besteht, dass nach star-
kem Schneefall Lawinen niedergehen; 
dass sich nach starken Niederschlägen 
Hochwasser über die Ufer wälzen; oder 
dass abnormale Wetterlagen Stürme ge-
bären: Dann müssen Naturgefahrenspe-
zialisten und Sicherheitsverantwortliche 
bei Bund, Kantonen und Gemeinden oft 
unter grossem Zeitdruck entscheiden, ob 
sie präventive Schutzmassnahmen ergrei-
fen wollen – und wenn ja, welche. 

Als Entscheidungsgrundlage nutzen sie 
verschiedenste Informationen wie zum 
Beispiel Schneehöhen-Messungen, Wet-
terprognosen oder Pegelstände. Diese 
Informationen erhalten sie primär von 
den für Naturgefahren zuständigen Bun-
desstellen:
-  Bundesamt für Umwelt (BAFU)
-  Bundesamt für Meteorologie und 
 Klimatologie (MeteoSchweiz) 
-  WSL-Institut für Schnee- und 
 Lawinenforschung (SLF)

Bis anhin informierten diese Bundesstellen 
auf getrennten Kanälen. Seit März 2010 
bieten sie ihre Daten gemeinsam, gebün-
delt und in einheitlicher Form an, und zwar 
auf der «Gemeinsamen Informationsplatt-
form Naturgefahren» (GIN):

1.  Aktuelle Messdaten 
2.  Aktuelle Beobachtungsdaten 
3.  Niederschlagsradar-Daten
4.  Vorhersagen (z.B. Abfluss)
5.  Warnungen (z.B. Meteo, Niederschlag)
6.  Modelle (z.B. Cosmo Wetter-
 prognose-Modelle)
7.  Lage-Bulletins (z.B. Lawinenbulletin)

01
In GIN lassen sich verschiedenste Darstellungen von Informationen miteinander kombinieren.

In diesem Beispiel: Aktuelle Messwerte bezüglich Windrichtung und -stärke (rote
Pfeile) in Kombination mit einer Niederschlagsprognose (unterschiedliche Blautöne).

Bild: www.gin-info.ch

01
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Ende Berichtsjahr waren es mehr als 
500 (über die ganze Schweiz verteilte) 
automatische Messstationen, welche 
die aktuellen Messdaten liefern. Sie mes-
sen kontinuierlich rund 90 verschiedene 
Messgrössen, die in Zusammenhang mit 
der Entstehung und dem Ablauf von Na-
turereignissen relevant sind (z.B. Wind-
stärke, Wasserstand, Schneehöhe, usw.). 
Insgesamt liefern die Stationen mehr als 
8’000 Einzelmessungen, welche teilweise 
alle drei Minuten aktualisiert werden.

In GIN können auch Messdaten von ver-
schiedenen Kantonen abgerufen werden. 
Graubünden plant regionale Module zur 
Abflussmodellierung im Prättigau und 
zur lokalen Unwetterwarnung in der Re-
gion Davos. Mittelfristig ist vorgesehen, 
nicht nur Daten weiterer Kantone, Ge-
meinden und Anbieter in GIN einzubin-
den, sondern auch die Aufzeichnungen 
des Schweizerischen Erdbebendienstes.

Das für Fachleute konzipierte GIN steht 
Naturgefahren-Spezialisten, Sicherheits-
verantwortlichen, Einsatzkräften und 
Behörden in Bund, Kantonen und Ge-
meinden zur Verfügung. Es bietet ihnen 
in übersichtlicher und einheitlicher Form 
wichtige und aktuelle Fachinformationen 
zur Bewältigung von Naturereignissen. Es 
hilft ihnen, sich schnell und umfassend zu 
informieren, das Ausmass der Gefahren 
zu beurteilen und rechtzeitig Massnah-
men für den Schutz der Bevölkerung zu 
ergreifen.

Es ist geplant, in den nächsten Jahren  
Teile der Plattform für die Öffentlichkeit 
aufzubereiten und zugänglich zu machen. 

andreas.huwiler@afw.gr.ch

Andreas Huwiler ist beim Amt für Wald 
Geologe sowie GIN-Administrator für 
den Kanton Graubünden. 

Andreas Huwiler, was bringt die neue 
GIN-Plattform?
Bis anhin mussten wir Informationen zur 
Beurteilung einer kritischen Wettersitua-
tion in zeitraubender Arbeit von verschie-
denen Anbietern wie SLF, MeteoSchweiz 
oder BAFU zusammensuchen. 
Dank GIN können wir nun an einem zen-
tralen Ort auf die schweizweit aktuell- 
sten Messwerte zugreifen und diese 
auch ohne grossen Aufwand miteinander 
vergleichen.

In Zusammenhang mit welchen Natur-
gefahren ist GIN von primärer Bedeu-
tung? 
GIN ist in erster Linie ein Instrument 
für die Vorhersage ausserordentlicher  
Wetterereignisse, also ausserordentlicher 
Niederschläge oder Schneefälle. Dement-
sprechend wird GIN vor allem im Zusam-
menhang mit Hochwasser, Murgängen 
und Lawinen genutzt. 
GIN ist aber auch während gewissen Er-
eignissen von grosser Bedeutung. So 
kann man zum Beispiel aufgrund der 
regelmässig aktualisierten Pegelstands-
messungen beobachten, wann und wie 
ein Hochwasser in einem bestimmten 
Gebiet ansteigt, wo es wie stark über die 
Ufer tritt und wann es wieder abschwillt. 
Bezüglich dieser Beobachtung von aktu-
ellen Ereignissen will man in Zukunft auch 
Webcams auf GIN aufschalten, mit denen 
sich das Geschehen vor Ort live verfolgen 
lässt.

Können Sie konkrete Naturereignisse 
aus der Bündner Vergangenheit nen-
nen, bei denen GIN eine wichtige Rolle 
gespielt hätte? 
Ja, zum Beispiel die Unwetter 1987 in 
Poschiavo, der Lawinenwinter 1999 oder  
die Unwetter 2002 in der Surselva und 
2005 in Klosters.

Wird GIN bei zukünftigen ausseror-
dentlichen Wetterereignissen auch 
bestimmen, wann und wo man Mass-
nahmen treffen soll? 
Nein, GIN alleine kann das nicht. Um ent-
scheiden zu können, welches die rich-
tige Massnahme zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort ist, braucht es nach wie vor  
Fachleute; diese interpretieren die von 
GIN gelieferten Messwerte und ziehen 
daraus die richtigen Schlussfolgerungen. 
Es braucht auch nach wie vor Leute in 
den Gemeinden, die GIN-Warnungen rich-
tig umsetzen. 

In GIN kann man unzählige Messwer-
te, Modelle und Prognosen abrufen. 
Sieht man da den Wald vor lauter Bäu-
men noch – oder besser: sieht man 
das Hochwasser vor lauter Datenre-
gen noch? 
Das ist in der Tat eine grosse Herausfor-
derung. 
Bei GIN kann man den «Datenregen» be-
wusst verringern, indem man sogenannte 
«Benutzerdefinierte Ansichten» einrich-
tet, die beispielsweise nur die Messwerte 
aus dem Kanton Graubünden oder einer 
bestimmten regionalen Umgebung anzei-
gen.

Gibt es in Graubünden bereits Mess-
stationen, deren Messwerte in GIN 
eingespiesen werden?
Ja. Zum aktuellen Zeitpunkt sind IMIS-
Schneemessstationen, automatische 
Stationen des BAFU (Pegelstände von 
Flüssen) sowie automatische Stationen 

Andreas Huwiler, 
brauchen wir nun keine 
Wetterfrösche & Wetter-
schmöcker mehr?

 Konkret gefragt
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der MeteoSchweiz in GIN integriert. Wir 
hoffen, dass wir mittel- bis langfristig 
alle Messstationen, welche auf Bündner 
Boden stehen und hilfreiche Daten zur 
Beurteilung von Naturgefahren liefern,  
auf GIN aufschalten können – also auch 
solche von privaten Unternehmungen.  
Bis dies soweit ist, werden jedoch noch 
einige Verhandlungsrunden erforderlich 
sein …

Wie ist die Finanzierung von GIN gere-
gelt?
Die Kosten für die GIN-Plattform werden 
vom Bund getragen; kantonale und regio-
nale Module müssen vom Kanton erarbei-
tet und mitfinanziert werden. 

Für kantonale und kommunale Einsatz-
organisationen zum Schutze der Bevöl-
kerung vor extremen Wetterereignissen 
ist der Zugriff auf GIN kostenlos. Private 
haben nur dann Zugriff, wenn sie für kan-
tonale oder kommunale Behörden ein 
Mandat ausüben.

 

01

2.2 Beurteilung von Ge- 
 fährdung und Risiko

 Fokus

  Die Überwachung des
 Rutsch- und Felssturz- 
 gebiets nördlich von
 Brienz/Brinzauls 

Am 13. Dezember 2008 wurde die Kan-
tonsstrasse zwischen Brienz/Brinzauls 
und Lenz auf einer Länge von rund 40 Me-
tern von einem Felssturz verschüttet und 
dabei stark beschädigt. 

In der Folge wurde der Bereich, aus dem 
sich das Sturzmaterial gelöst hatte, geolo-
gisch untersucht. Dabei zeigte sich, dass 
grosse Gesteinsmassen talwärts rutschen 
(vor dem Felssturz hatten sich diese teil-
weise innerhalb weniger Monate um bis zu 
8 Meter bewegt).. 

Um die weitere Bewegung der Gesteins-
massen zu überwachen, wurde die grösste 
Felsspalte, die sich während den anhalten-
den Rutschbewegungen stetig öffnete, in 
einer ersten Phase regelmässig mit Mess-
bändern vermessen (siehe Bild 2). 

Einige Monate nach dem Felssturz rich-
tete man im Sommer 2009 in der gröss-
ten aktiven Felsspalte eine automatische 
Messanlage ein, welche mit sogenannten 
«Laser-Distometern» alle 12 Stunden die 
Spaltenweite vermass (siehe Bild 3). 

Zusätzlich zur Spaltenüberwachungsanla-
ge wurden auf der sich bewegenden Fels-
masse Vermessungspunkte eingerichtet. 
Die von Brienz aus sichtbaren Punkte 
wurden mit einem Reflektor versehen und 
einmal pro Monat vom Dorf aus mit einem 
Tachymeter vermessen. Die Lage der üb-
rigen Punkte wurde mit GPS-Geräten be-
stimmt (GPS = Global Positioning System).

Dank diesem Überwachungssystem 
konnten die Bewegungen der Felsmasse 
kontinuierlich aufgezeichnet und wert- 
volle Hinweise auf die Mechanismen der 
Rutschbewegung gewonnen werden. 

Bei Überschreiten einer bestimmten Bewe-
gungsgeschwindigkeit hätte die Spalten-
überwachungsanlage den zuständigen 
Spezialisten einen SMS-Alarm gesendet, 
sodass es diesen rechtzeitig möglich ge-
wesen wäre, Massnahmen zu treffen (z.B. 
Warnung der Bevölkerung).

Die kostspielige und betreuungsintensive 
Spaltenüberwachungsanlage wird 2011 
durch zusätzliche Vermessungspunkte 
ersetzt. In Brienz wird dann eine vollauto-
matische Messstation eingerichtet, von 
der aus die Punkte alle paar Stunden ein-
gemessen werden können.

Zusätzlich wird eine Vorstudie zur Instand-
stellung der Wasserableitung oberhalb der 
Rutsch-/Sackungsmasse ausgearbeitet. 
 
andreas.huwiler@afw.gr.ch
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Edi Taverna ist Forstingenieur in der 
Region Mittelbünden / Moesano und 
Spezialist Naturgefahren.
In Zusammenhang mit der Überwa-
chung der rutschenden Gesteins-
masse oberhalb von Brienz/Brinzauls 
ist er zuständig für die Projektleitung 
und Mitglied der Sicherheitskommis-
sion der Gemeinde Brienz.

Edi Taverna, welches Volumen hat die 
sich bewegende Felsmasse in etwa? 
Die Kubatur, welche im Felssturzgebiet 
Caltgeras in Bewegung ist, ist nicht ein-
deutig bekannt. Es kann jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, dass mehrere 
Millionen Kubikmeter Gestein in Bewe-
gung sind.

Wie rasch bewegt sie sich, seit die 
Messungen durchgeführt werden?
Die Felsmasse bewegt sich nicht «en 
bloc», sondern ist offensichtlich in ver-
schiedene, sich unterschiedlich schnell 
bewegende Teilmassen zerlegt. Die 
grössten Geschwindigkeiten werden an  
vorgelagerten «Felsinseln» an der Ab-
bruchfront gemessen: Diese bewegten  

 

sich im Berichtsjahr um rund 1.5m, also 
mit einer Geschwindigkeit von etwas 
mehr als 10cm pro Monat.

Ist die Bewegungsgeschwindigkeit 
konstant?
Wir beobachteten zwischen Ende Ap-
ril und Anfangs Juni 2010 eine gering- 
fügige Beschleunigung während/nach 
der Schneeschmelze.

Kann man aufgrund der Messungen 
sagen, wann der nächste Felssturz 
kommt?
Auf der Basis der bisherigen Messungen 
wissen wir, dass Brienz/Brinzauls in den 
nächsten Wochen und Monaten nicht 
durch einen Bergsturz gefährdet ist. Dies 
würde sich in Form einer Beschleunigung 
der Rutschbewegung sowie einer Zunah-
me von kleineren Felsstürzen ankündi-
gen.

Kleinere Felsstürze, die in Ausnahmefäl-
len auch bis auf die Verbindungsstrasse  
gelangen, können sich aber jederzeit er- 
eignen und nicht vorhergesagt werden.

Wer ist bei der Einrichtung, dem Be-
trieb und der Auswertung der Überwa-
chungsmassnahmen alles beteiligt?
Nebst dem Amt für Wald mit dem Spe-
zialisten für Naturgefahren aus der  
Region Mittelbünden und dem Geologen 
sind auch der Geologe des Tiefbauamts 
sowie Geologen eines privaten Ingenieur-
büros an der Einrichtung und am Betrieb 
des Überwachungssystems beteiligt. 
Die eigentlichen Messungen werden von 
einer auf Vermessungen spezialisierten 
Firma ausgeführt. Weiter sind auch der 
Gemeindevorstand von Brienz/Brinzauls 
und das Bezirkstiefbauamt Davos in der 
Sicherheitskommission sowie der Ge-
meindearbeiter als Beobachter vor Ort im 
Überwachungsdispositiv eingebunden.

Edi Taverna, 
wann kommt der
nächste Felssturz?

 Konkret gefragt

01
Brienz/Brinzauls aus der Sicht der sich bewe-
genden Felsmassen. Der Strassenabschnitt, 
auf den Ende 2008 der Felssturz niederging, 
befindet sich am rechten Bildrand, hinter dem 
hellen Felsvorsprung.

Bild: Andreas Huwiler, AfW

02 
Spalte, die sich im zweiten Halbjahr 2008 
aktivierte und deren Öffnung im Sommer 2009 
provisorisch mit einem gelben Messband (Pfeil) 
überwacht wurde (Aufnahmedatum: 19. August 
2009). 

Bild: Andreas Huwiler, AfW

03 
Einer der «Laser-Distometer», welcher zwischen 
November 2009 und Dezember 2010 die 
Bewegungen der grössten Felsspalte mit einem 
Laserstrahl vermass. 

Bild: Christoph Nänni, TBA
02 03
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September 2010: 
Felssturz in Almens

Am 8. September 2010 kam es im Val 
Tscheins östlich von Almens um etwa 
08:30 Uhr zu einem Felssturz. Dabei 
löste sich eine grössere Felsmasse im 
obersten Bereich einer rund 150 Meter 
hohen, nahezu senkrechten Felswand.

Der für die Region verantwortliche Spe-
zialist Naturgefahren sowie der Geo-
loge des Amts für Wald (AfW-Zentrale 
Chur) stellten zusammen mit dem ört-
lichen Forstdienst vor Ort fest, dass 
der Felssturz keine Sachschäden zur 
Folge hatte, und dass kaum mit weite-
ren grossen Ausbrüchen zu rechnen 
war. Jedoch bestand die Gefahr, dass 
ein plötzliches, heftiges Gewitter das 
Felssturzmaterial aus dem Val Tscheins 
hinausspülen würde, sodass mit einem 
Murgang zu rechnen wäre.

Im Val Tscheins gibt es zwar ein Rück-
haltebecken, das Murgänge auffangen 
kann. Jedoch liess sich nicht feststellen, 
ob dieses durch die Sturzmasse verfüllt 
worden war und damit nicht mehr in der 
Lage war, einen Murgang aufzufangen. 
Deshalb wurde die Situation vor Ort 
rund um die Uhr beobachtet. 

Rund eine Woche nach dem Ereignis 
hatte sich das Ausbruchgebiet soweit 
beruhigt, dass eine Begehung und Be-
urteilung der Ablagerungen verantwor-
tet werden konnte.

Es zeigte sich, dass die Sturzmassen 
nicht bis zum Rückhaltebecken vor-
gestossen waren, und dass dieses 
immer noch voll funktionsfähig war. 
Damit konnte die kontinuierliche Über-
wachung aufgehoben werden. 

Es ist davon auszugehen, dass das Fels-
sturzmaterial in den nächsten Jahren 
vom Bach kontinuierlich abgetragen 
wird. 
Was den Felssturz betrifft: Grundsätz-
lich muss man davon ausgehen, dass 
sich in Zukunft aus dieser Felswand 
(und auch aus weiteren benachbar-
ten Felswänden in der Gegend) Fels- 
stürze in ähnlicher Grössenordnung  
lösen können.

 

2.3FGefahrenabwehr

 Fokus

  Seewis: Eine Stein-
 schlaggalerie mit 
 Holzdach & Sollbruch-
 stellen

Der Alp- und Waldweg «Pudenal» dient der 
Gemeinde Seewis als Basis-Erschliessung 
zu einem Grossteil der Gemeindewaldun-
gen sowie als Zugang zu einem Teil der 
Seewiser Alpen. 

Im Bereich der Felswand «Steinbrugg» ist 
der Weg derart stark steinschlaggefähr-
det, dass für den Schutz der Wegbenutzer 
ein Bauwerk erforderlich ist. 
In der Vergangenheit erstellte Bauwerke, 
(ein Netzvorhang, später ein Schutzdach)
wurden durch verschiedene grössere 
Steinschlagereignisse praktisch vollstän-
dig zerstört, was zur Folge hatte, dass 
die Benutzer des Alpweges den Bereich 
«Steinbrugg» seit 2005 praktisch schutz-
los durchqueren mussten.

Im 2006 zeigte eine geologische Beurtei-
lung der Felswand, dass durchschnittlich 
ein Mal pro Monat Steine auf den Weg 
herunterstürzen, die Menschen tödlich 
verletzen können. Die Beurteilung zeigte 
auch, dass durchschnittlich ein Mal in 30 
Jahren mit einem grösseren Sturzereignis 
zu rechnen ist (siehe Bild 02), gegen das 
herkömmliche technische Massnahmen 
kaum Schutz bieten können.

04

05

04 
Das niederstürzende Gesteinsmaterial wurde 
beim Aufprall am Fusse der Felswand regelrecht 
pulverisiert; dies führte zu einer enormen und 
weitherum sichtbaren Staubentwicklung.

Bild: Andreas Wespi, Gemeindepräsident Almens

05 
Das Val Tscheins am 16. September 2010. Am 
oberen Bildrand der Bereich, aus welchem sich 
die Felsmasse löste (Pfeil). In der unteren Bild-
hälfte die Ablagerungen des Felssturzes. 

Bild: Andreas Huwiler, AfW
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Trotz dieser Prognose entschloss man 
sich im 2007 zur erneuten Realisation 
eines Schutzbauwerks: Einer Galerie in 
Modulbauweise mit einem Dach aus mas-
siven Rundholzträmeln. Das Dach ruht 
auf Stahlträgern, welche seitlich nur mit 
Drahtseilen stabilisiert sind.

Dieses Bauwerk schützt die Wegbenutzer 
bezüglich häufiger auftretendem Stein- 
schlag. Bei seltener auftretenden, grösse-
ren Ereignissen kann es beschädigt wer-
den. Diese Schäden nimmt man bewusst 
in Kauf; denn der grosse Vorteil der ge-
wählten Konstruktionsweise besteht dar-
in, dass Sollbruchstellen vorhanden sind, 
welche bei einem schweren Ereignis nach-
geben. So können Schäden in Grenzen ge-
halten werden, und beschädigte oder zer-
störte Elemente lassen sich relativ einfach 
und mit vertretbarem Aufwand wieder 
durch intakte ersetzen. Dies im Gegensatz 
zu einem massiven Bauwerk wie beispiels-
weise einer armierten Betondecke, die 
nach dem Durchschlag eines grösseren 
Felsbrockens mit umfangreichen Instand-
stellungsarbeiten saniert werden müsste.

Damit die Galerie nach einem Schadener-
eignis möglichst rasch wieder instand ge-
stellt werden kann, wurden im Rahmen 
ihrer Realisierung eine Anzahl Stahlträger 
und Rundholzträmel als Reserve beschafft 
und eingelagert.

martin.frei@afw.gr.ch

01 
Rote Linie: Der Waldweg «Pudenal». Pfeil: Der 
steinschlaggefährdete Wegabschnitt im Bereich 
der Felswand «Steinbrugg». Links unten Seewis. 

02 
Im Januar 2007 kam es im Bereich der Fels-
wand «Steinbrugg» zum letzten grösseren 
Steinschlag-Ereignis. Dabei wurde der Netz-
vorhang, der die Wegbenutzer hätte schützen 
sollen, grösstenteils heruntergerissen. 
Der grösste Brocken hätte mit seinem Volumen 
von rund 12m3 ohne weiteres selbst eine 80cm 
dicke armierte Betondecke durchschlagen.

Bild: Jürg Hartmann, Revierförster Seewis

03
Die fertig gestellte Modulgalerie. Gut sichtbar 
sind die Stahlträger, die darauf aufliegende 
Rundholz-Decke sowie die seitlichen Abspan-
nungsseile der Stützen. 
Der Bau der Galerie dauerte von Mai bis 
Oktober 2009. Im Berichtsjahr wurden noch 
Abschlussarbeiten (z.B. Strassenanpassung) 
durchgeführt. Die Kosten beliefen sich auf 
1.26Mio. Franken. 

Bild: Martin Frei, AfW
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Michel  Maïkoff ist Regionalforst-
ingenieur beim Amt für Wald, Region 
Herrschaft / Prättigau / Davos. Beim 
Bau der Galerie war er Projektleiter 
seitens Amt für Wald.

Michel  Maïkoff, kann man in einem 
steinschlaggefährdeten Gebiet bauen, 
ohne Angst zu haben?
Angst ist bei einer solch anspruchsvollen 
Arbeit ein schlechter Ratgeber! Besser ist, 
wenn man der Gefahr mit angemessenem 
Respekt begegnet. Oberstes Gebot ist, 
dass man alle Möglichkeiten zur Steige-
rung der Sicherheit ausschöpft. 

Wie ging man das Thema «Sicherheit» 
konkret an?
Bevor die beauftragte Bauunternehmung 
ihre Tätigkeit in «Steinbrugg» in Angriff 
nehmen durfte, wurde unter der Leitung 
des Amt für Wald sowie der Mitwirkung 
von Unternehmung, Bauleitung und Geo-
logen ein baustellenspezifisches Sicher-
heitsdispositiv ausgearbeitet. In diesem 
Dispositiv wurden mögliche Gefahrensi-
tuationen sowie entsprechend notwen-
dige Verhaltensregeln festgelegt. Für die 
Einhaltung dieser Regeln auf der Baustelle 
war der Polier verantwortlich; die Kontrolle 
lag beim Amt für Wald. 

Nebst diesen organisatorischen Vorarbei-
ten wurden auch im Feld verschiedenste 
Vorbereitungen getroffen. So führte eine 
auf Sicherungen in Felsgebiet spezialisier-
te Firma die Reinigung der gesamten Fels-
wand oberhalb der Baustelle durch. Auf 
einer Fläche von etwa 4’000m2 wurden 
alle losen Steine und Felsblöcke von Hand 
oder mit Hilfe von Brecheisen entfernt. 

Auch wurden Sicherheitssprengungen 
durchgeführt, um jene Felspakete zu ent-
fernen, bei denen der Zusammenhalt mit 
der Felswand nicht gewährleistet war. 

Am Schluss dieser Vorbereitungsarbeiten  
entschied der Geologe, ob die Projektlei-
tung den Arbeitsplatz für die Bauunter-
nehmung freigeben konnte.

Wie wurde die Sicherheit während der 
Bauphase gewährleistet?
Gemäss Sicherheitsdispositiv mussten die 
Bauarbeiten bei Regen eingestellt werden. 
Zudem hatte der Vorarbeiter die Aufgabe, 
jeden Tag vor Arbeitsbeginn den Zustand 
der Wand zu überprüfen und gewisse Par-
tien zu vermessen; erst nach dieser Kon-
trolle durften die Leute ans Werk. 
Nach einem gefahrenbedingten Bauunter-
bruch wurde die Wand in Absprache mit 
der Projektleitung – und falls nötig auch 
mit dem Geologen – wieder freigegeben. 

Gab es kritische Momente während 
dem Bau?
Die Bauarbeiten mussten wegen kleineren 
Steinschlag-Ereignissen – welche meist in 
Zusammenhang mit starken Regenfällen 
auftraten – mehrmals eingestellt werden. 
Die anschliessende Freigabe der Bauar-
beiten war dabei sicher die heiklere Aufga-
be als deren Einstellung.

War es für Sie etwas neues, ein Schutz-
bauwerk zu erstellen, das Sollbruchstel-
len aufweist?
Sollbruchstellen sind uns im Verbauungs-
wesen nicht fremd. Diese stellen eine 
Möglichkeit dar, einer schädigenden Kraft-
einwirkung nachzugeben, wenn diese 
grösser ist als die Gebrauchslast. So kann 
man verhindern, dass das ganze Werk  
unter dieser Last zerstört wird.

Michel  Maïkoff, 
kann man in einem steinschlaggefährdeten 
Gebiet bauen, ohne Angst zu haben? 

04 und 05: 
Fotos vom Bau der Verbauung. 

Nach der Fertigstellung der Betonrückwand, 
die mit Drainagematten vom Fels getrennt 

ist, werden die Stahlträger (04) und das Dach 
aus Eichen-Balken montiert (05). Ein einzelner 

Balken wiegt rund eine Tonne. 

Beide Bilder: Michel Maïkoff, AfW

05

 Konkret gefragt
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Die Walderschliessung und eine moderne Infrastruktur sind eine wich-
tige Voraussetzung für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. 

Die Waldwege ermöglichen vielerorts erst die Schutzwaldpflege und 
sind die wichtigsten Transportwege für den Rohstoff Holz. Die Forst-
werkhöfe dienen den Forstbetrieben als zeitgemässe logistische Basis 
für ihre tägliche Arbeit im Wald. 

In Graubünden besteht nach wie vor ein grosser Bedarf zur Verbesse-
rung der forstlichen Infrastruktur. Neben Neubauten stehen vor allem 
die Instandhaltung des Wegnetzes und der gezielte Ausbau von beste-
henden Waldwegen im Vordergrund.

Das Amt für Wald berät und unterstützt die Bauherrschaften bei der 
Planung und Vorbereitung der Projekte. Es nimmt die Projektleitung 
wahr und sorgt für die Projektgenehmigung, Realisierung und finan-
zielle Unterstützung der Vorhaben.

3. Walderschliessung und forstliche Infrastruktur

01

02

3.1 Walderschliessung
 

 Fokus

  Die Sanierung der
 Rheinbrücke bei  
 Waltensburg Station

350 Hektaren gross ist die Gesamtfläche 
der Wälder, welche zwischen Tavanasa 
und Ilanz auf der rechten Talseite des 
Vorderrheintales im Gebiet «Pardiala» ste-
hen. Sie sind grösstenteils als Schutzwald 
ausgewiesen und auch sehr bedeutsam 
für die Holzproduktion. Die jährliche Holz-
nutzung in diesem Gebiet beträgt rund 
2’000m3 Rundholz. 

Im Jahr 2001 zeigte sich, dass die Er-
schliessung des Gebietes «Pardiala» die 
Vorgaben bezüglich Waldpflege und Wald-
nutzung nicht mehr zu erfüllen vermag. Vor 
allem die ungenügende Tragfähigkeit und 
Breite der Strassen, Wege sowie der Brücke 
über den Vorderrhein bei Waltensburg  
Station hatten sehr hohe Transportkosten 
zur Folge. Da dies weder ökologisch noch 
ökonomisch zukunftsweisend ist, be-
schloss man, das Erschliessungsnetz zu 
verbessern.

01 
Betonieren der neuen Fahrbahnplatte.

02 
Die Brücke nach Abschluss der 
Sanierungsarbeiten.

Alle Bilder: Luzi Schmid, AfW 
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Brückenbau einst und heute

1912 konnte die Rhein-Brücke nach 
6 Monaten Bauzeit dem Verkehr 
übergeben werden. Sie wurde so 
dimensioniert, dass auf ihrer Fahr-
bahn (3.35 Meter breit) höchstens 
ein Fussgänger mit einem LkW kreu-
zen kann, und dass der LkW maximal  
7 Tonnen schwer sein darf. 
Die St. Galler Firma Westermann & 
Cie. AG baute die Brücke für rund 
45’000 Franken; dies entspricht 
heute rund 430’000 Franken (ge-
mäss Teuerungsrechner «Statistik 
Schweiz»).

2010 konnte die Brücke nach drei 
Monaten wieder für den Verkehr 
freigegeben werden. Die Fertigstel-
lungsarbeiten dauerten jedoch bis  
Ende September; dementsprechend 
dauerte die gesamte Sanierung 
gleich lange wie damals der Neu-
bau.
Dank der Sanierung – die mit 1.7 Mil-
lionen Franken rund vier mal soviel 
kostete wie der Bau – vermag die 
Brücke nun aber Fahrzeuge mit bis 
zu 40 Tonnen Gesamtgewicht zu 
tragen. 

Chronologie
1912:  Bau der Brücke
1959:  Umgestaltung des 
 Auslenkers Seite Oberalp-
 strasse 
1979:  Erneuerung der Fahrbahn-  
 platte der Brücke
2006:  Bauwerksuntersuchung 
2010:  Instandsetzung und 
 Verstärkung

An erster Stelle stand eine Verbesserung 
des Anschlusses an die Kantonsstrasse 
– und damit primär eine Optimierung der 
Brückenverbindung zwischen der RhB-
Station Waltensburg und der Kantons-
strasse (eine der ersten Betonbrücken im 
Kanton Graubünden).

Eine im Jahr 2006 durchgeführte Zu-
standserfassung zeigte, dass eine Sanie-
rung dieser Brücke, welche im Eigentum 
der Gemeinde Waltensburg/Vuorz ist, einem 
Abbruch und Ersatz vorzuziehen sei. 

Aufgrund dieser Erkenntnis wurde im De-
zember 2008 ein forstliches Vorprojekt 
eingereicht. Im Sommer 2009 wurde das 
Ingenieurbüro Conzett Bronzini Gartmann 
AG, Chur, mit der Ausarbeitung des Bau- 
und Ausführungsprojektes sowie der ört-
lichen Bauleitung beauftragt; im Mai 2010 
konnte mit den Arbeiten begonnen wer-
den.

Im Rahmen der Sanierung wurde die 52m 
lange Brücke verstärkt, von 3.35 auf 4.2m 
verbreitert und instand gesetzt. Die stark 
beschädigte Fahrbahnplatte wurde durch 
einen steiferen Fahrbahnträger ersetzt; 
dieser wurde mit dem bestehenden Bogen 
im Scheitelbereich schubfest verbunden. 
Dadurch konnte die Brücke ohne grösse-
re Eingriffe in die bestehende Bogenkon-
struktion verstärkt werden (die statische 
Untersuchung hatte gezeigt, dass der 
bestehende 3-Gelenkbogen nicht in der 
Lage gewesen wäre, die höheren Ver-
kehrslasten aufzunehmen).

Bogen und Pfeiler wurden lokal instand 
gesetzt und verstärkt. Auf der rechten 
Rheinseite wurde das auf Holzpfählen ge-
lagerte Kämpferfundament mit acht bis zu  

27m langen Mikrobohrpfählen ergänzt, 
um im empfindlichen Boden des ehemali-
gen Ilanzersees Setzungen zu vermeiden. 
Im weiteren wurde ein zeitgemässer Brü-
ckenausbau mit Abdichtung, Belag und 
Leitschranken vorgenommen, sowie die 
Strasse von der Brücke bis zur RhB-Sta-
tion Waltensburg auf 3.30m Breite ausge-
baut. 
Ende September 2010 konnte die Brücke 
(nach einer 10-wöchigen Strassensper-
rung im Mai und Juni sowie einspuriger 
Verkehrsführung der Oberalpstrasse zwi-
schen April und Juni) wieder dem Verkehr 
übergeben werden. Die gesamten Baukos-
ten betrugen rund 1.7 Millionen Franken.

andreas.meier@afw.gr.ch

Zahlen und Fakten zur
Walderschliessung 

Im Berichtsjahr wurde in die Verbes-
serung der Walderschliessung und 
der forstlichen Infrastrukturen im 
ganzen Kanton rund 25Mio. Franken 
investiert. Davon werden 68% von 
Kanton und Bund getragen, 32% 
verbleiben den Waldeigentümern. 

Mit diesen rund 25Mio. Franken 
wurden rund 5km Waldstrassen neu  
gebaut oder ausgebaut sowie rund 
70km Waldstrassen und Maschi-
nenwege instand gestellt und da-
durch den Bedürfnissen einer mo-
dernen und sicheren Holzlogistik 
angepasst. 

Dank diesen Massnahmen wird eine 
Waldfläche von rund 12‘000 Hek-
taren besser erschlossen. Damit 
können die Schutzwaldpflege und 
Holzproduktion wirtschaftlicher und 
sicherer durchgeführt werden. 
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3.2  Forstliche  
     Infrastruktur

Fokus

Kantonale Förderung
von Forstwerkhöfen: 
Ein Beispiel aus Sent

In den letzten knapp 20 Jahren wurden 
vom Kanton Graubünden rund 55 Forst-
werkhöfe finanziell unterstützt. 

Mit dieser Unterstützung geht es grund-
sätzlich darum, effiziente Betriebsstruk-
turen zu fördern, welche es einem Ge-
meindeforstbetrieb ermöglichen, seine 
vielfältigen öffentlichen Aufgaben mög-
lichst wirtschaftlich zu erfüllen. 

Zweckmässige Werkhöfe sind aus der 
Sicht von Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
unabdingbar. Unter ihrem Dach ist vielfach 
nicht nur der Forstbetrieb einquartiert, 
sondern zum Beispiel auch der Werkbe-
trieb, der Strassen- und Wegunterhalt, die 
Feuerwehr oder die Sägerei. Dementspre-
chend besteht ein Werkhof aus verschie-
densten Räumlichkeiten wie Lager, Werk-
stätten, Garagen, Büros und sanitären 
Einrichtungen. 

Voraussetzung für den Bau eines Forst-
werkhofes ist immer ein Bedarfsnachweis 
und eine Überprüfung der betrieblichen 
Rahmenbedingungen (Überbetriebliche   
Zusammenarbeit, Unternehmereinsatz, 
Organisation innerhalb einer Gemeinde, 
etc.). 

Das Amt für Wald setzt Anreize, um  
möglichst optimale Betriebsstrukturen zu 
schaffen. So müssen mindestens drei von 
fünf Minimalkriterien erfüllt sein, damit 
ein Forstwerkhof überhaupt unterstützt  
werden kann. Die Kriterien sind: 
-  Waldfläche: mehr als 1’000ha 
-  Betriebsumsatz Forst: mehr als 
 eine Million Franken 
-  Forstgruppe: mehr als 400% 
 Stellenprozent

-  Lehrlingsausbildung 

-  Multifunktionalität des Forstbetriebes. 

Bei der Bemessung der finanziellen Beiträ-
ge spielt neben den genannten Kriterien 
auch die Schutzwaldfläche eine wichtige 
Rolle. Zudem wird ein Bonus-Beitrag von 
10% gewährt, wenn zwei oder mehrere 
Forstbetriebe fusionieren oder ihre über-
betriebliche Zusammenarbeit vertraglich 
regeln. 

Im Berichtsjahr konnte die Gemeinde Sent 
einen vom Kanton unterstützten Werkhof-
Neubau einweihen. Die Baukosten belie-
fen sich auf 1.9Mio. Franken; an die forst-
lich subventionsberechtigten Kosten von  
0.7Mio. Franken wurden von Bund und 
Kanton Beiträge von 66% ausgerichtet. 

Sent weist eine Waldfläche von rund  
2’000ha, eine Schutzwaldfläche von 
etwa 800ha sowie einen Hiebsatz von 
4’200Tfm (3‘750m3) auf. Im Bereich 
Forst sind insgesamt sechs Mitarbeiter  
tätig; einer davon ist Lehrling. 

Die Gemeinde hatte diese Zentralisierung 
des Forst- und Gemeindebetriebes schon 
lange angestrebt, denn die bisherigen 
Räumlichkeiten lagen sehr peripher, waren 
zu klein, zu wenig praktisch und in einem 
schlechten Zustand. 

Der neue kombinierte Werkhof bringt für 
alle Gemeindebetriebe wesentliche Ver-
besserungen. Dank ihm ist sichergestellt, 
dass der Forstdienst die Bewirtschaftung 
und Pflege der Wälder, der Unterhalt von 
Waldwegen und Schutzbauten sowie wei-
tere wichtige forstliche Aufgaben in Zu-
kunft effizient durchführen kann.

andreas.meier@afw.gr.ch

01
Der neue Werkhof liegt am Rande des 
Dorfes an einem optimalen, zentralen 

Standort für die Erfüllung der Aufgaben 
der Forst- und Werkgruppe. 

Bild: Mario Riatsch, Revierförster Sent 

01



Mario Riatsch ist Revierförster und 
Betriebsleiter der «administraziun 
forestala» der Gemeinde Sent.

Mario Riatsch, Sie sind seit 2009 «nur 
noch» Betriebsleiter des Forstbetriebs 
Sent. Wie kam es dazu?
In Sent nahm die Bautätigkeit in den letz-
ten Jahren enorm zu. Deshalb wurde im 
Jahr 2009 ein technischer Leiter ange-
stellt. Dieser ist nicht nur für Baugesuche 
und Abnahmen zuständig, sondern leitet 
auch die Werkgruppe, welche bis zu die-
sem Zeitpunkt mir unterstellt war. Nun 
leiten wir die operativen Arbeiten der Ge-
meinde Sent gemeinsam.
Dank dieser Umstrukturierung kann ich 
mich vermehrt auf die Wald- und Forst-
arbeit konzentrieren, und bin während 
rund 20% meiner Arbeitszeit mit der 
Forstgruppe zusammen im Einsatz. Dies  
schätze ich sehr. 

Wie gross ist der Personalbestand?
Im Bereich Forst arbeiten ich, ein Forst-
wart-Vorarbeiter, zwei Forstwarte, ein 
Lehrling und ein Waldarbeiter.
Im Werkbereich sind neben dem techni-
schen Leiter ein Maschinist, ein Mecha-
niker, ein Abwart sowie ein Werkarbeiter 
tätig.

Welche Vorteile bringt der neue Werkhof 
gegenüber dem bisherigen Zustand?
Die Forstgruppe kann ihre Arbeit – sowie 
auch die Zusammenarbeit mit der Werk-
gruppe – effizienter gestalten, und hat es 
einfacher, die Sicherheitsrichtlinien einzu-
halten. 
Maschinen und Werkzeuge können über-
sichtlich und ordentlich gelagert werden, 
sodass der ganze Betrieb auch gegenüber 
der Öffentlichkeit einen gepflegten und 
vorbildlichen Eindruck macht.

Wie ist der Werkhof eingerichtet?
Grundsätzlich ist er in vier Bereiche ein-
geteilt: Bereich Eins besteht aus Garage, 
Werkstatt und Aufenthaltsraum; Bereich 
Zwei ist das Feuerwehrlokal; Bereich Drei 
ist eine Abstellhalle; und Bereich Vier ist 
ein Depot für Sportanlagen.

Waren Sie und Ihre Mitarbeiter beim 
Bau des Werkhofes involviert?
Wir konnten verschiedenste Arbeiten als 
Eigenleistung erbringen, zum Beispiel die 
Realisation von Schalungen und Innenein-
richtungen, die Installation der Fotovol-
taikanlage oder die Ausführung von Um-
gebungsarbeiten. 
Unter dem Strich erbrachte das ganze 
Team rund 2’800 Arbeitsstunden an Ei-
genleistungen.

Finanzielle Beiträge an 
den Bau von Forstwerkhöfen

Der Bau eines Forstwerkhofs gilt 
als Massnahme zur Verbesserung 
der forstlichen Infrastruktur. Solche 
Massnahmen können vom Bund ge-
stützt auf Art. 37 Abs. 1 lit. b des eid-
genössischen Waldgesetzes (WaG) 
mitfinanziert werden, sofern sie für 
die Pflege des Schutzwaldes notwen-
dig sind. 

Ebenso kann der Kanton gestützt auf 
Art. 41 und Art. 41a des kantonalen 
Waldgesetzes (KWaG) und Art. 32 
lit. f der kantonalen Waldverordnung 
(KWaV) Beiträge für die Verbesse-
rung der forstlichen Infrastruktur ge-
währen.

In den Gemeinde Rhäzüns (ge-
meinsam mit Bonaduz), Disentis, 
Sumvitg, Sent und S-chanf wurden 
kombinierte Werkhöfe für Forst- 
und Werkbetrieb und teilweise auch  
Feuerwehr gebaut. Im Berichtsjahr 
wurden diese Werkhöfe mit forst-
lichen Beiträgen von insgesamt  
0.8Mio. Franken unterstützt. 

 

Mario Riatsch, 
ist der neue Werkhof so multifunktional 
wie ein Schweizer Armee-Sackmesser? 

02
Das alte Magazin in Sur En – dezentral, 
zu klein, unbeheizt – für einen effizienten 
und zeitgemässen Einsatz der Forst- und 
Werkgruppe ungeeignet.

Bild: Mario Riatsch, Revierförster Sent

02

 Konkret gefragt
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Das Amt für Wald bereitet im Bereich Waldrecht Verfahren nach 
Waldgesetz bis zur Verfügungsreife vor – zum Beispiel Rodungsver-
fahren, Waldfeststellungen oder Dienstbarkeiten. Zu diesem Aufga-
benbereich gehören zudem Waldabstandsprobleme, Rodungser-
satz, Forstdepositen und Waldwertschätzungen. 

Im Rahmen der Waldaufsicht befasst sich das Amt für Wald mit Nut-
zungen ausserhalb forstlicher Bewilligungen und Erlasse. 

Unter dem Überbegriff Forstschutz verfolgt das Amt für Wald das 
Ziel, den Baumbestand der Bündner Wälder vor Schädlingen, Krank-
heiten und Folgeschäden zu schützen, damit er gesund bleibt. 

Bezüglich Waldbrände überwacht das Amt für Wald die Waldbrand-
gefahr im Kanton Graubünden und informiert die Öffentlichkeit lau-
fend mittels eines Bulletins im Internet. Falls angezeigt, veröffentlicht 
es in den Medien Waldbrandwarnungen oder erlässt Feuerverbote. 
Im Ereignisfall wirkt es bei der Brandbekämpfung unterstützend 
mit.

4. Walderhaltung

4.1 Waldrecht
 

 Fokus

  Bewilligung und Bau
 des Kraftwerks   
 «Taschinas» in Seewis

1997 räumten die Gemeinden Seewis, Fa-
nas und Grüsch der Kraftwerke Taschinas 
AG das Recht ein, die Wasserkraft des Ta-
schinasbaches zu nutzen. 
Im Jahre 2006 beschlossen die drei Ge-
meinden, das Kraftwerk durch die Repow-
er realisieren zu lassen. 
In diesem Zusammenhang änderte man 
die Pläne für die Wasserfassung «Pude-
nal»: Neu sah man ein einfaches Wehr vor; 
das notwendige Speichervolumen wurde 
durch eine Aufweitung des Druckstollens 
erreicht. Zudem wurden die nach NHG 
notwendigen Kompensations- und Ersatz-
massnahmen geändert. Am 23. Septem-
ber 2008 genehmigte die Regierung die  
Projektänderungen und erteilte mit dem 
gleichen Entscheid die Rodungsbewilli-
gung unter Auflagen und Bedingungen. 
Der Vollzug der Rodungen lag beim Amt 
für Wald.
Im Spätherbst 2008 erschloss der beauf-
tragte Unternehmer die schwer zugäng- 

01 
Die Baustelle der Wasserfassung «Pudenal», 

welche den Taschinasbach in einen Stollen 
umleitet (5. November 2010). 

Bild: Ueli Eggenberger, AfW

01
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liche Baustelle für die Fassung «Pudenal» 
zuerst mit einem Heli-Landeplatz ausser-
halb des bewilligten Perimeters. Darauf 
intervenierte der Forstdienst. 
Da der Heli-Landeplatz und die Seilbahn 
für Material- und Personentransporte ins-
gesamt wesentlich weniger Wald bean-
spruchten als die bewilligte Rodung von 
rund 12‘000m2 für die Strassenerschlies-
sung, verlangte der Forstdienst, dass 
die Änderungen planerisch festgehalten 
werden. Dadurch war einerseits eine An-
passung an die neue Situation möglich, 
andererseits waren die Grenzen für die 
Unternehmung gesetzt. 

Nach der Einrichtung der Baustelle war die 
heikelste Phase für den Forstdienst vorbei. 
Als weitere Aufgabe hat der Forstdienst 
die auf Ende 2012 terminierte Ausführung 
des Rodungsersatzes zu kontrollieren. Da-
nach kann die Sicherstellung von knapp 
90’000 Franken wieder freigegeben wer-
den.

ueli.eggenberger@afw.gr.ch

 

Marcus Alig ist Projektleiter Kraftwerk 
Taschinas bei der Repower.

Marcus Alig, welche Herausforderungen 
stellte die Baustelle an die Projektlei-
tung? 
Die Fassung befindet sich in unwegsamem 
Gelände. Daher war ein Heli-Landeplatz 
notwendig. Zudem steht die Realisierung 
eines neuen Kraftwerkes im Spannungs-
feld von Bau und Natur, also zwischen 
Unternehmer und Ämter. Deshalb war es 
eine spezielle Herausforderung, die Forde-
rungen der Unternehmer und die Ansprü-
che der Gesetzgebung auf eine Reihe zu 
bringen.

Wie war die Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Wald?
Am Anfang war der Ansprechpartner für 
uns nicht klar. Dies war wohl auch durch 
die lange Vorgeschichte des Projektes be-
dingt. Anschliessend konnten konstruktive 
Lösungen gefunden werden. Beim Folge-
projekt für die Energieableitung haben die 
Kontakte gut gespielt. Das Amt für Wald 
ist vor Ort präsent. Dadurch ist eine  
Diskussion von Problemen möglich.

Gibt es Erfahrungen aus diesem Projekt, 
die für die weitere Zusammenarbeit zu 
beachten sind?
Der Grundraster des Projektes sollte in  
die Bewilligung einfliessen. Für die Reali-
sierung sind die optimalsten Lösungen vor 
Ort zu erarbeiten.
Kontakte sind sehr wichtig. Der richtige 
Ansprechpartner muss bekannt sein. 
Dieser könnte in der Stellungnahme des 
Amtes oder in der Bewilligung bezeichnet  
werden. Aufgrund der langen Vorgeschich-
te des Projektes gingen diese Informatio-
nen verloren. 

Welche Teile der Umweltschutzgesetz-
gebung waren besonders anforderungs-
reich?
Die Arbeiten im Wasser und am Wasser 
wegen des Risikos und der Vorschriften.

02

02 
Die Seilbahn für den Material- und 
Personentransport zur Baustelle. 

Bild: Ueli Eggenberger, AfW

03 
Die 1.5 Kilometer lange Druckleitung 
für die neue Stufe Taschinas II wird aus 
Föhrenholz gebaut. 

Bild: Ueli Eggenberger, AfW

Marcus Alig, 
wie verlief die Planung und
der Bau der abgelegenen 
Wasserfassung «Pudenal» 
aus der Sicht der Repower?

 Konkret gefragt

03
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4.2 Waldaufsicht 

Fokus

Waldbrand im Gebiet
Runca/Munt Sura 
Gemeinde Trin
 

Am Mittag des 29. April brach im Gebiet 
«Runca / Munt Sura» (Gemeinde Trin) ein 
Waldbrand aus. Der Brand war insofern 
aussergewöhnlich, weil er in Zusammen-
hang mit einem Projekt stand, das dem 
Wald Gutes tun wollte. 
Oberstufenschülerinnen und -schüler aus 
dem Kanton St. Gallen führten im Rahmen 
einer Projektwoche des Bergwaldprojekts 
Forstarbeiten aus und waren damit be-
schäftigt, Wege in Stand zu stellen und 
Bäume zu pflanzen. Einer der Schüler han-
tierte auf unvorsichtige Weise mit einem 
Feuerzeug, sodass der trockene Waldbo-
den Feuer fing. Dieses breitete sich rasch 
aus und konnte von den Schülern nicht 
mehr gelöscht werden. 

So mussten die Feuerwehren von Trin, 
Flims, Bonaduz und Rhäzüns sowie die 
Forstgruppe der Gemeinde Trin zur Brand-
bekämpfung aufgeboten werden. 
Bis zu 100 Personen standen im Einsatz; 
aus der Luft wurden sie von fünf Lösch-
helikoptern unterstützt. 

Im Laufe der Nacht gelang es, den Brand 
soweit unter Kontrolle zu bringen, dass er 
sich nicht mehr weiter ausbreiten konnte. 
Dank ergiebigen Niederschlägen am 1./2. 
Mai konnten die Löscharbeiten und die 
Überwachung der Brandfläche am 3. Mai 
abgeschlossen werden. 

Durch den Brand nahm der Wald im Ge-
biet «Runca / Munt Sura», der für das Dorf 
Trin Schutzfunktion hat, schweren Scha-
den. Auf einer Fläche von rund fünf Hekta-
ren wurden beinahe alle Bäume durch das 
Feuer zerstört oder stark beschädigt. Der 
Jungwald wurde grösstenteils zerstört. 

Unmittelbar nach dem Brand ordnete Kan-
tonsförster Reto Hefti eine «Task Force 
Waldbrand Trin» an, die von Magnus  
Rageth (Regionalleiter der Region 2) gelei-
tet wurde. Zu seinem Team gehörten der  

zuständige Revierförster, die Regional-
forstingenieurin sowie die AfW-Produkt-
verantwortlichen im Bereich Schutzbau-
ten und Waldaufsicht. 

Ziel der Task Force: 
-  Die Dienstleistungen gegenüber der 
 Gemeinde Trin optimieren 
-  Entsprechend den Prioritäten 
 schnell und kompetent agieren können.

Als erste Massnahme wurden Ausdeh-
nung und Zustand der vom Brand betrof-
fenen Fläche mit Hilfe des Global Positio-
ning System (GPS) erfasst. Die erfassten 
Informationen wurden einerseits verwen-
det, um abzuklären, wo im zerstörten Wald 
Lawinen-Verbauungen erstellt werden 
müssen. Andererseits dokumentierte man 
mit ihnen auch Versicherungen und deren 
Experten.

Innerhalb der Brandflächen wurden die 
vom Feuer beschädigten Bäume in zwei  

Kategorien eingeteilt (und entsprechend 
markiert):
A Der Baum muss sofort entfernt werden  
 (Zwangsnutzung)
B Der Baum kann stehen bleiben, solange  
 er eine Schutzfunktion übernehmen 
 kann und nicht käferbefallen ist. 

Parallel dazu erhielt das Ingenieurbüro 
Abenis den Auftrag, zu ermitteln, welche 
Auswirkung der Brand und die Zwangs-
nutzungen auf die Wahrscheinlichkeit von 
Lawinenabgängen haben. 
In gewissen Waldpartien (sogenannten 
Verjüngungskegeln), die der Brand ge-
schwächt hatte, brach Anfang August ein 
starker Borkenkäferbefall (Kupferstecher) 
aus. Die Bäume wurden sofort gefällt; das 
Brutmaterial für die Käfer wurde vor Ort 
mit Hilfe eines Häckslers zerstört, um eine 
Ausdehnung des Befalls zu verhindern. 

01
Der Wald oberhalb Trin in Flammen. 

Bild: Christian Malär, Revierförster Trin
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Im Juli wurden auf Grund der Untersu-
chungsresultate zusätzliche Verbau- 
ungen (Typ «Rempar Grischun») projek-
tiert. Die Forstgruppe Trin erstellte die-
se bis Ende September, sodass Trin im  
Winter 2010/2011 vor Lawinen aus dem 
Brandgebiet geschützt war. Die oben 
erwähnten Bäume der Kategorie B un-
terstützten im Winter 2010/2011 die 
Schutzwirkung der neuen Verbauungen; 
im Sommer 2011 werden sie durch weite-
re Lawinenverbauungen ersetzt. 

Bereits im Herbst 2010 begann der Re-
vierförster mit der Pflanzung von neuen 
Bäumchen. 

Einzelne, vom Brand betroffene Bäume 
der Kategorie B werden bezüglich der 
Entwicklung ihres Zustandes speziell 
beobachtet. Aufgrund der Erkenntnisse 
will man in Zukunft besser abschätzen 
können, ob ein brandgeschädigter Baum  
sofort entfernt werden muss oder nicht.

andrea.kaltenbrunner@afw.gr.ch

02 
Die grosse Hitze liess bei vielen Bäumen die Rin-
de aufplatzen; dadurch wurde ihre Wachstums-
zone zerstört. So blieb nichts anderes übrig, als 

sie zu fällen. 

Bild: Andrea Kaltenbrunner, AfW

03
 In diesem unbewaldeten Bereich hatte man 

vor ein paar Jahren junge Fichten gepflanzt, die 
dereinst die Aufgabe als Schutzwald überneh-
men sollten. Das sich durch das trockene Gras 
fressende Feuer zerstörte sie; es müssen neue 

angepflanzt werden. Innerhalb der Brandfläche 
befanden sich auch Lawinenverbauungen, 
welche in den letzten Jahrzehnten erstellt 

worden waren; sie blieben vom Feuer
 weitgehend verschont. 

Bild: Andrea Kaltenbrunner, AfW

04
Im Laufe des Sommers wurden zusätzliche Ver-

bauungen erstellt, um die Schutzwirkung von 
zerstörten Waldpartien zu übernehmen. 

Bild: Christian Malär, Revierförster Trin

05
Bei  der Waldbrand-Bekämpfung von

unschätzbarem Wert: 
Waldwege und Waldstrassen 

Bild: Nina Hemmi, AfW

02 03

04

05

32 _ Kapitel Vier



Kapitel Vier _ 33

 

Christian Malär ist Revierförster 
der Gemeinde Trin. Der Zufall wollte 
es, dass er zum richtigen Zeit-
punkt am richtigen Ort war, um eine 
wirkungsvolle Brandbekämpfung 
zu organisieren.

Christian Malär, wo waren Sie, als das 
Feuer ausbrach? 
Zufälligerweise stiess ich in jenem Mo-
ment zur Bergwaldprojekt-Gruppe, als das 
Feuer ausser Kontrolle geriet. Panik kam 
auf. Ich hielt die Schülerinnen und Schüler 
davon ab, bergan davonzurennen – denn 
in diese Richtung breiteten sich auch Feu-
er und Rauch aus – und schickte sie sowie 
ihre Betreuer über einen Begehungsweg 
talabwärts aus dem Gefahrengebiet. 

Was taten Sie als nächstes?
Ich rief zwecks Alarmauslösung die Not-
fallnummer 118 an. 
Kurz darauf meldete sich der Komman-
dant der Trinser Feuerwehr. Auf seine 
Frage, ob sie aus meiner Sicht Unterstüt-
zung von Feuerwehren aus Nachbarsdör-
fern brauchen würden, antwortete ich: Ja, 
unbedingt. 
Zusätzlich wurden fünf Helikopter zur 
Brandbekämpfung aufgeboten.

Mehrere Feuerwehren und fünf Heli-
kopter – war das nicht etwas übertrie-
ben? 
Keineswegs – denn es stand sehr viel 
auf dem Spiel. Das Feuer breitete sich 
in einem Wald aus, welcher die Fraktion 
Mulin und die Kantonsstrasse vor Lawi-
nen schützt. Ohne den Wald müsste die 
Strassenverbindung bei Lawinengefahr 
geschlossen werden – dies wäre für die 
Wintertourismus-Destinationen Flims und 
Laax verheerend.

Es galt auch zu verhindern, dass sich der 
Waldbrand auf den Schutzwald oberhalb 
Trin Dorf ausdehnt – und damit ein ähn- 

liches Ausmass erreicht hätte wie der 
Brand am Calanda, 1943.

Mit welcher Strategie gingen die  
Feuerwehren an ihre Aufgabe heran?
Als die Trinser Feuerwehr eintraf, über-
nahm sie die Aufgabe, die Ausbreitung 
des Feuers bergwärts Richtung Alp Mora 
aufzuhalten. 
Etwas später kamen die Flimser, Bona-
duzer und Rhäzünser Feuerwehren. Sie 
setzten sich zum Ziel, die Ausbreitung 
des Feuers ins Tal aufzuhalten sowie ei-
nen seitlichen Ausbruch zu verhindern.

Wie gestaltete sich der Einsatz im 
steilen Gelände? 
Im fraglichen Gebiet standen Lawinen-
Verbauungen; deshalb war es überdurch-
schnittlich gut mit Wald- und Fusswegen 
erschlossen. Auf diesem Wegnetz kamen 
die Feuerwehrleute mit ihrer schweren 
Ausrüstung nicht nur besser voran, son-
dern hatten es auch einfacher beim Ver-
legen von Schlauchleitungen. Einer der 
beiden Waldwege half sogar mit, das sich 
bergan ausbreitende Feuer aufzuhalten 
- weil es dem Feuer nicht gelang, ihn zu 
überwinden. 
Dies zeigt ganz klar: Eine gute Erschlies-
sung mit Strassen und Wegen ist bei der 
Waldbrand-Bekämpfung Gold wert.

Von wo bezog man das Löschwasser? 
Die Helikopter bezogen das Löschwasser 
aus dem südlich von Trin Mulin gelegenen 
Stausee Pintrun. Das von den Feuerweh-
ren benötigte Löschwasser wurde mit 
Traktoren und Druckfässern ins Einsatz-
gebiet gebracht – denn die Strassen wa-
ren nicht lastwagenbefahrbar. Zusätzlich 
kam ein spezieller zweiachsiger Wasser-
Transporter der Flimser Feuerwehr zum 
Einsatz. 
Das Wasser wurde von den Druckfässern 
in grosse Becken umgefüllt; aus diesen  
wurde es über Schlauchleitungen zu den 
 

Feuerwehren gefördert. Kamen die Fahr- 
zeuge beim Füllen der Becken nicht nach, 
halfen die Helis mit. 

Kam es während den Löscharbeiten 
zu Unfällen?
Bei der Brandbekämpfung in steilem 
Gelände werden öfters Steine gelockert 
und in Bewegung versetzt, zum Beispiel 
durch den Druck des Löschwasserstrahls 
oder durch das Schleppen der Schläuche. 
Ein Feuerwehrmann wurde von solch ei-
nem zu Tal springenden Stein im Gesicht 
getroffen. Er wurde glücklicherweise nur 
leicht verletzt – denn er trug einen Helm 
mit Gesichtsschutz-Visier. 
Als besonders gefährlich erwiesen sich 
dürre, brennende Bäume, die ohne Vor-
warnung umfielen. Wir hatten grosses 
Glück, dass niemand von diesen überdi-
mensionalen Fackeln getroffen wurde. 

Wie sieht Ihre persönliche Bilanz aus?
Wir hatten sehr viel Glück. Einerseits des-
halb, weil ich bei Brandausbruch vor Ort 
war und dank detailierten Ortskenntnis-
sen sofort wusste, wie und wo der Brand 
bekämpft werden muss. 
Andererseits auch deshalb, weil niemand 
gravierend verletzt wurde - und nicht zu-
letzt auch, weil Frau Holle dem in Glut-
nestern lauernden Feuer ein paar Tage 
nach Brandausbruch definitiv den Garaus 
machte. 

Hervorheben möchte ich, dass nicht nur 
die Zusammenarbeit zwischen Forst und 
Feuerwehr, sondern auch das Teamwork 
der einzelnen Feuerwehren perfekt lief. 
 
Was sich auch bewährte: Das Brandbe-
kämpfungs-Material des Amt für Wald, 
welches wir im Waldbrandstützpunkt 
Chur abholen konnten. 

Was kosteten die Löscharbeiten?
Rund 250’000 Franken. 

Christian Malär, 
hatten Sie keine Angst, dass der Brand
ausser Kontrolle geraten würde?

 Konkret gefragt
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4.3 Forstschutz 

 
Fokus

Nun auch in der Region 
Heinzenberg/Domleschg: 
Das Waldföhrensterben
 
 

Obwohl die Witterung dem Bündner Wald 
im Berichtsjahr recht freundlich geneigt 
war, wurden neue Fälle von absterben-
den Waldföhren festgestellt. Das Phäno-
men wird seit Jahren in der Valposchiavo 
und im Raum Churer Rheintal beobachtet 
– nun ist es auch in der Region Heinzen-
berg/Domleschg deutlich sichtbar. 

Absterbende Waldföhren fallen auf, weil 
sich ihre Nadeln rot verfärben. Binnen 
Jahresfrist fallen diese Nadeln ab, und die 
Farbe der dürren Äste und Stämme wird 
allmählich hellgrau, weil die Rinde abblät-
tert.

Angesichts dieser Entwicklung wurde im 
Sommer 2010 im Rahmen einer Prakti-
kums-Arbeit eine Erhebung über das Aus-
mass des Waldföhren-Sterbens im Raum 
Churer Rheintal, Heinzenberg/Domleschg 
und Albulatal durchgeführt. Die Arbeit 
bestätigte, dass die Waldföhren an tiefge-
legenen Südhängen am stärksten betrof-
fen sind und dass das Phänomen zur Zeit 
gegen die Zentralalpen hin (noch) nicht so 
stark ausgeprägt ist.

Warum kommt es zu diesem Absterben? 
Die Antwort ist komplex. Gesichert ist 
die Erkenntnis, dass Organismen im Spiel 
sind, welche die Föhre schwächen; zum 
Beispiel: 
-  Pilze wie Cenangium ferruginosum 
 (Föhrentriebschwinden) und Sphaer-
 opsis sapinea
-  Insekten wie der Grosse und Kleine 
 Waldgärtner oder der Föhrenpracht-
 käfer
-  Misteln

Jedoch konnte bis anhin in den betroffenen 
Föhrenbeständen kein Organismus gefun-
den werden, von dem man weiss, dass er 
gesunde Föhren abzutöten vermag. Aus 
diesem Grund wurde bis anhin auch dar-
auf verzichtet, absterbende Föhren sofort  

zu entfernen, um die Ausbreitung eines 
solchen Organismus zu verhindern. 
Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist das 
wärmer werdende Klima – verbunden mit 
Trockenperioden – die Hauptursache des 
Föhrensterbens. Plausibel erscheint diese 
Vermutung, weil die hiesigen Föhren bei 
uns grundsätzlich in einem existenziellen 
«Grenzbereich» leben – denn die Schweiz 
befindet sich am Südrand des Waldföhren-
Verbreitungsgebiets. 
Das zurzeit laufende Forschungsprojekt 
«Bündnerwald im Klimawandel» (BüWaK) 
geht dieser Vermutung nach. Im Rahmen 
des Projekts wird auch untersucht, welche 
die Rolle die Trockenheit bei der Keimlings-
entwicklung spielt.

ueli.buehler@afw.gr.ch

03 
Brutgänge des «Kleinen Waldgärtners». Diese 

Borkenkäferart pflanzt sich unter der Rinde von 
geschwächten Waldföhren fort. 

Bild: Jürg Hassler, AfW
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01
Waldföhrenbestand im Domleschg. Einzelne 

Föhren signalisieren durch die Rotfärbung ihrer 
Nadeln, dass sie am absterben sind. 

Bild: Waldschutz Schweiz 

02 
Der Cenangium-Pilz befällt geschwächte 

Föhren. Unter Umständen führt der Befall nicht 
nur zum Absterben einzelner Äste, sondern 

zum Absterben des gesamten Baumes. Das 
Foto zeigt eine vom Pilz befallene Waldföhre im 

Domleschg. 

Bild: Waldschutz Schweiz
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Lukas Kobler ist Regionalforstingenieur 
in der Region Mittelbünden/Moesano. 
Er betreut die Gemeinden in der Region 
Heinzenberg/Domleschg und war im 
Jahr 2010 mit dem Phänomen abster-
bender Waldföhren besonders stark 
konfrontiert.

Lukas Kobler, wie schwerwiegend ist 
das Phänomen der absterbenden Wald-
föhren? Wird es in 50 Jahren in Grau-
bünden keine Waldföhren mehr geben? 
Auch in 50 Jahren wird es in Graubünden 
noch Waldföhren geben, gar keine Frage. 
Es ist davon auszugehen, dass das Zu-
sammenspiel verschiedener Faktoren 
zum vermehrten und augenfälligen Ab-
sterben der Waldföhren geführt hat – ins-
besondere in der Domleschger Talebene. 
Das Phänomen ist schon seit einiger Zeit 
an einzelnen Bäumen zu beobachten. 
Im Frühjahr/Sommer 2010 trat es dann  
aber in mehreren Beständen teilweise 
flächig in Erscheinung. Die absterbenden, 
rötlich gefärbten Kronen waren weithin 
sichtbar, sodass auch die Bevölkerung 
aufmerksam wurde und Fragen stellte.

Welche Massnahmen wurden bisher er-
griffen, welche sind geplant? Kann man 
den Absterbeprozess überhaupt beein-
flussen? 
Zunächst ging es darum, die Ursache der 
Verfärbung und der absterbenden Kro-
nenteile zu ermitteln. Meist handelt es 
sich dabei um ein komplexes Zusammen-
spiel verschiedener Faktoren, weshalb 
über Ueli Bühler – dem Bereichsleiter Bio-
diversität des AfW – die WSL eingeschal-
tet wurde. Gleichzeitig wurde die Bevölke-
rung über die Lokalpresse informiert.

Hatte die Sicherheitsholzerei einen Ein-
fluss?
Da im Jahr zuvor entlang der A13 im 
Rahmen der Sicherheitsholzerei mitunter 
doch einschneidende Holzereiarbeiten 
durchgeführt worden waren, kam bei der 
Bevölkerung die Frage auf, ob die verfärb-
ten Kronen eine Auswirkung dieser Mass-
nahmen seien. 
Diese Frage konnte aber sehr rasch mit 
einem «Nein» beantwortet werden. 

Zu welchen Erkenntnissen kamen die 
Spezialisten der WSL?
Sie fanden heraus, dass unter anderem 
der Pilz Cenangium ferruginosum in das 
Föhrensterben involviert ist; ein Pilz, der 
zur Verfärbung von Föhrenkronen führen 
kann.
Aufgrund dieses Befundes der WSL ge-
hen wir davon aus, dass jene Föhren, 
bei denen nur Teile des Baumes befallen 
sind, sich wieder erholen können. Denn 
gemäss den Erfahrungen und dem Wis-
sen der WSL verschwindet der Pilz in der 
Regel nach einem Jahr wieder. Dement-
sprechend ist es auch nicht nötig, mit vor-
beugenden Massnahmen zu verhindern, 
dass sich gesunde Föhren mit dem Pilz 
anstecken. Jedoch besteht das Risiko, 
dass vom Pilz geschwächte Föhren vom 
Sechszähnigen Föhrenborkenkäfer befal-
len werden.

So entschieden der Revierförster und 
ich, dass dort, wo bereits die ganze Kro-
ne – oder zumindest ein grosser Teil da-
von – abgestorben ist, im Sommer des 
Berichtsjahres punktuelle Nutzungen 
durchgeführt werden – einerseits um 
dem Risiko aus phytosanitären Überle-
gungen vorzubeugen, und anderseits, 
um das befallene, aber noch verwertbare, 
marktfähige Holz einer entsprechenden 
Verarbeitung zuführen zu können. 
 

Im Rahmen dieser Nutzungen konnten 
weitere Holzproben für wertvolle wissen-
schaftliche Untersuchungen entnommen 
werden.

Wir sind uns bewusst, dass mit diesen 
Massnahmen das Phänomen nicht aus-
zumerzen ist; seine Ausbreitung kann 
aber vielleicht doch etwas verlangsamt 
oder zumindest verzögert werden.

Im Sinne eines Monitorings wurde vom 
Amt für Wald veranlasst, das Ausmass 
der absterbenden Waldföhren in der Re-
gion Churer Rheintal und Heinzenberg/
Domleschg grob zu erfassen und zu er-
mitteln, wo sich die Schadenschwerpunk-
te befinden (siehe Seite 34). So lässt sich 
die zukünftige Entwicklung – beziehungs-
weise Ausbreitung – des Phänomens ver-
folgen. 

Lukas Kobler, 
kann man gegen das 
Absterben der Waldföhren
etwas tun?

04
 Einrichtung zur Untersuchung der Keimlings-
entwicklung im Rahmen des Forschungspro-

jekts «Bündnerwald im Klimawandel». 

Bild: Dr. Ueli Bühler, AfW

04

 Konkret gefragt
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5. Forstbetriebe und Holzmarkt

Im Bereich Revierorganisation berät das Amt für Wald die Waldei-
gentümer in organisatorischen sowie in forst- und personalrechtli-
chen Fragen, welche die Forstreviere resp. Forstbetriebe betreffen. 
Es berät und unterstützt die Waldeigentümer bei der forstlichen 
Betriebsplanung sowie bei der Führung und Auswertung der Forst-
betriebs-Abrechnung (BAR). Es fördert die einheimische Ressource 
Holz als Baustoff und Energieträger. 

Das Amt für Wald muss bei forstbetrieblichen Fragen in erster Li-
nie darüber befinden, wie die gesetzlichen Vorgaben bei der Wald- 
nutzung eingehalten werden. Es ist jedoch bestrebt, den öffentli-
chen Waldeigentümern bei der Organisation der Bewirtschaftung 
ihrer Wälder möglichst viele Freiheiten einzuräumen, damit sie 
marktwirtschaftlich handeln können. 
Bei wichtigen forstbetrieblichen Entwicklungen und wegweisenden 
Fragen der Förderung und Erhaltung der Wald-/Holzwirtschaft ver-
sucht das Amt für Wald eine aktive Führungsrolle zu übernehmen. 
Entsprechende Themen will man präventiv und vorausschauend be-
handeln, wie zum Beispiel die Holzvermarktung.

5.1 Forstbetriebe 

 
Fokus

LENCA Graubünden: 
Mehr als nur 
eine Holzverkaufs-
Organisation

Im Kanton Graubünden sind derzeit drei 
von Waldeigentümern getragene Holzver-
marktungs-Organisationen (HMO) aktiv. 

Die älteste ist die «Prättigau/Landschaft 
Davos Forst GmbH» (PLD). Ihre Anfänge 
reichen in das Jahr 2006 zurück. Im Zu-
sammenhang mit der Anschubfinanzie-
rung, die der Bund 2008 im Rahmen des 
neuen Finanzausgleichs zur Erreichung 
des Programmziels «Holzlogistik» einführ-
te, blieb ihre Pionierleistung leider unbe-
lohnt – denn als bereits funktionierende 
HMO konnte sie bezüglich «Anschub» kei-
nen Anspruch mehr anmelden. 
Besser erging es den Holzvermarktungs-
Organisationen «Reziaholz GmbH» und 
«LENCA Graubünden»: Mit ihnen konnten 
für die NFA-Periode 2008-2011 entspre-
chende Leistungsvereinbarungen abge-
schlossen werden.

Die «PLD Forst GmbH» und die «Reziaholz 
GmbH» sind eher als herkömmliche Holz-
vermarktungs-Organisationen zu bezeich-
nen. Sie bieten ihren Kunden umfassende 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
der Holzlogistik und -vermarktung an. Die 
Forstbetriebe können fallweise entschei-
den, welche Dienstleistungen sie konkret 
in Anspruch nehmen wollen; es werden 
keine besonderen Anforderungen an die 
betrieblichen Abläufe gestellt.

Etwas weniger konventionell präsentiert 
sich die «LENCA Graubünden». Sie wurde 
im Juni 2008 von sechs Pilot-Betrieben als 
Verein gegründet, mit dem Ziel, ihr Rund-
holz über ein umfassendes Holzlogistik-
System zu vermarkten. 
Die LENCA unterstützt die Förster mittels 
standardisierter Prozesse in verschiedens-
ten Bereichen:
-  Waldverwaltung (Nutzungsplanung) 
-  Produktion (Holzschlag-Organisation) 
-  Einmessen 

01
Generalversammlung Verein 

LENCA Graubünden. 

02
Mitabeiter-Weiterbildungstag.

Beide Bilder: LENCA AG

01

02
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Marcel Lerch ist Revierförster in  
Domat/Ems sowie Initiant, Gründungs-
mitglied und Präsident des Vereins  
«LENCA Graubünden».

Marcel Lerch, hat die organisierte 
Holzvermarktung mit der Schliessung 
des Grosssägewerkes an Bedeutung 
verloren? 
Nein, überhaupt nicht! Holz ist nach wie 
vor sehr gefragt, und die Nachfrage wird in 
Zukunft sicher weiter steigen. 
Unsere Gruppe vermarktete an das Gross-
sägewerk 50% des gesamten Hiebsatzes. 
Seit der Werksschliessung muss dieses 
Holz im Ausland verkauft werden. Abwick-
lungsprozesse wie beispielsweise Zollfor-
malitäten sind deshalb wieder komplexer 
und aufwendiger geworden. So sind wir 
sehr froh, dass wir die professionelle Unter-
stützung unseres Koordinators haben. 

Welche «neuen» Möglichkeiten eröffnet 
LENCA den Mitgliedern? 
Wir haben dank der einwandfrei und ein-
fach funktionierenden Projekt- und Holz-
schlagkasse von LENCA den Verkauf und 
das Finanzmanagement gut im Griff. Diese 
Prozesse sind ausgereift. Der jetzige Stan-
dard ist das Resultat der intensiven Zusam-
menarbeit mit unserem «Entwickler» Jost 
von Moos, der sehr gut auf die Bedürfnisse 
der Praxis eingehen kann. 
Die Entwicklung geht laufend weiter. Unter 
anderem wollen wir innerhalb der Gruppe 
die Unternehmereinsätze noch systema-
tischer koordinieren, um die Gestehungs-
kosten zu senken.

Wann würde LENCA an Grenzen stos-
sen?
Zum Beispiel dann, wenn die Sache zu 
gross würde. Wäre der ganze Kanton bei 
LENCA dabei, würde es monopolartig und 
deshalb sicher nicht mehr gut funktionie-
ren. 

Vom «zu gross sein» sind wir jedoch noch 
weit entfernt. Zurzeit versuchen wir, etwas 
grösser zu werden – und stellen fest, dass 
dies gar nicht so einfach ist. Es scheint, 
dass viele Betriebsleiter oder Waldeigen-
tümer davor zurückschrecken, sich in un-
ser System einzuarbeiten und im Betrieb 
die Abläufe der Holzproduktion darauf ab-
zustimmen.

Gibt es unerfüllte Erwartungen? 
Natürlich gibt es noch viele technische 
Wünsche der zwanzig Förster in den Kan-
tonen Luzern, Bern und Graubünden, wel-
che momentan mit LENCA arbeiten. Zur-
zeit sind in der Branche Datenstandards  
für den elektronischen Datenaustausch 
sowie Schnittstellen für verschiedene Ein-
messgeräte ein Thema. Solche und ähnli-
che Anliegen werden laufend abgearbeitet. 
Das System kann aber jetzt schon mehr, 
als wir ursprünglich erwarten durften. 

Die einzige unerfüllte Erwartung ist die 
einer genügenden Mitgliederzahl! Wir wis-
sen selber nicht so recht, wieso sich bis  
anhin nicht mehr Bündner Forstbetriebe 
zum Mitmachen entschlossen haben. 

Wir bieten interessierten Förstern gerne 
einen Testbetrieb an, damit sie sich ein Bild 
von «unserer Sache» machen können.

 

 

-  Vertragsarbeit (Holzverkauf und 
 Dienstleistungen)
-  Transportorganisation 
-  Administration (Inkasso, Abrechnung,  
 Holzschlagkasse)

Dem Förster kommt als Koordinator der 
Zusammenarbeit mit den Waldeigentü-
mern, Forstlogistikern und den Werken 
eine zentrale Rolle zu. Damit die Holzkette 
vom Wald zum Werk reibungslos funktio-
niert, sollen gemäss der LENCA-Philoso-
phie die Interessen Aller möglichst gleich-
wertig berücksichtigt und unterstützt 
werden. Der Förster entscheidet über die 
Aufgabenteilung. Ihm stehen das Organi-
sationssystem, Sachbearbeitende und ein 
System-Koordinator zur Verfügung, wel-
che er gezielt einsetzen kann.

Das Organisationssystem LENCA setzt 
Engagement des Försters voraus. Er muss 
sich einarbeiten und in seinem Betrieb 
die Abläufe der Holzproduktion mit dem 
System abstimmen. Dafür erhält er nebst 
der Holzvermarktung optimierte Betriebs-
abläufe von der Planung bis zur Abrech-
nung. 

Zur Zeit sind neun Betriebe Mitglied der 
LENCA Graubünden. Sie tauschen ihre Er-
fahrungen regelmässig aus und sind stän-
dig daran, voneinander zu lernen und das 
System der LENCA noch besser auf ihre 
Bedürfnisse zuzuschneiden.

beat.philipp@afw.gr.ch 

Marcel Lerch, 
welches sind die Möglich- 
keiten der LENCA, welches
ihre Grenzen?

 Konkret gefragt



38 _ Kapitel Fünf

5.2 Holzmarkt 

 
Fokus

«Rundholzmarkt Grau-
bünden» – ein zukunfts-
weisendes Projekt
 
 

Im Jahr 2008, als Mayr-Melnhof Swiss 
Timber (MMST) das Grosssägewerk in 
Domat/Ems übernahm, gab die Bündner 
Regierung das Projekt «Rundholzmarkt 
Graubünden» in Auftrag. 

Das Amt für Wald (AfW), das Amt für Wirt-
schaft und Tourismus (AWT) sowie das 
Amt für Gemeinden (AfG) erhielten den 
Auftrag, gemeinsam praktikable Mass-
nahmen zur Erhöhung des Angebotes von 
einheimischem, sägefähigem Rundholz 
vorzuschlagen, mit denen die Holzversor-
gung des Werkes sichergestellt werden 
kann.
Mit der Projektbearbeitung beauftragt 
wurden die Professur für forstliche Be-
triebslehre und Verfahrenstechnik an der 
Schweizerischen Hochschule für Land-
wirtschaft (SHL) in Zollikofen sowie der 
Bündner Waldwirtschaftsverband SELVA. 

Aufgrund des Auftrags analysierte die SHL 
die Entwicklungstendenz der Rundholzlie-
ferungen sowie die für die Holzmobilisie-
rung relevanten An- und Abreizsysteme 
im Kanton und leitete daraus Handlungs-
empfehlungen ab. Die SELVA erarbeitete 
einen Basisrahmenvertrag für die langfris-
tige Zusammenarbeit zwischen Bündner 
Rundholzanbietern und MMST.

Die im Oktober 2010 vorgelegte SHL-
Analyse der Entwicklungstendenz bei den 
Rundholzlieferungen zeigte, dass
-  die Nutzungen im Kanton seit der 
 Ansiedlung des Grosssägewerkes im 
 Jahr 2006 bereits markant gesteigert  
 worden waren
-  ein beschränktes Potential für weitere  
 Steigerungen besteht
-  in der Vergangenheit durchgeführte  
 Schätzungen des Rundholzpotentials 
 zu undifferenziert und zu optimistisch 
 waren 
-  die kantonsinterne Versorgung von 
 MMST verbessert werden kann und muss.

Die Analyse der relevanten An- und Ab- 
reizsysteme im Kanton ergab im aktuellen 
Einflussbereich der kantonalen Verwal-
tung keine nennenswerten Hindernisse 
für die Rundholzmobilisierung. 
Hingegen wurde festgestellt, dass der 
Einflussbereich der Verwaltung besser 
ausgeschöpft werden könnte. Als Hinder-
lich wurde die beschränkte Effizienz bei 
der Waldbewirtschaftung durch kleine 
Gemeinde- bzw. Forstbetriebsstrukturen 
erkannt. Weiter wurde festgestellt, dass 
bereits richtige Schritte zur Erhöhung des 
Angebotes von einheimischem, sägefähi-
gem Rundholz in die Wege geleitet wor-
den waren.

Die wichtigsten Handlungsempfehlungen 
welche von der SHL aufgrund dieser Er-
kenntnisse vorgelegt wurden (siehe auch 
Kasten), betreffen
-  die Holzbereitstellung
-  die Kommunikation
-  die Aus- und Weiterbildung
-  die Strukturen und 
 Rahmenbedingungen.

Insgesamt soll der Kanton (Amt für Wald) 
gemäss SHL-Empfehlungen bei überge-
ordneten forstbetrieblichen Fragen eine 
aktivere Rolle spielen. Als eine der wich-
tigsten Massnahmen wurde auch die Ein-
führung des Basisrahmenvertrages, den 
die SELVA ablieferte, empfohlen. 
Dieser langfristige Basisrahmenvertrag 
sowie darauf basierende Lieferverträge 
hätten eine bessere Planbarkeit und Si-
cherheiten sowohl für das Grosssägewerk 
als auch für die Rundholzanbieter schaffen 
sollen. Die Schliessung des Grosssägewer-
kes bedeutete leider auch das Aus für die 
Umsetzung der auf die Sägerei bezogenen 
Projekt-Resultate. Anstelle von Nutzungs-
steigerung und Holzmobilisierung steht 
nun wieder die Sicherung der Waldpflege 
durch minimale Waldbewirtschaftung im 
Vordergrund. 

Die Stossrichtungen bleiben aber grund-
sätzlich dieselben. Das Projekt «Rund-
holzmarkt Graubünden» zielt auf kosten-  
senkende und ertragssteigernde Mass-
nahmen bei der Waldbewirtschaftung 
und auf Effizienzsteigerung durch Opti-
mierung der Strukturen hin, insbesondere 
bei den Gemeindeforstbetrieben. Das Amt 
für Wald wird denn auch der Regierung 
die Umsetzung des Projektes «Rundholz-
markt Graubünden» beantragen. 

beat.philipp@afw.gr.ch

01 
In grösseren Forstbetrieben können moderne 

Maschinen angeschafft und effizient eingesetzt 
werden. Die Kosten der Holzbereitstellung 

können gesenkt werden.

Bild: Riet Gordon, AfW
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Thomas Kollegger ist Leiter des kanto-
nalen Amtes für Gemeinden (AfG). 
Er hatte Einsitz in der Steuerungs-
gruppe des Projektes «Rundholzmarkt 
Graubünden».

Thomas Kollegger, wo und wie sind im 
Rahmen der Strukturreform Synergien 
zwischen dem Amt für Gemeinden und 
dem Amt für Wald möglich? 
Der Bereich Forst hat für eine künftige 
Gemeindestruktur eine wesentliche Be-
deutung. Aus Sicht des Kantons sollte 
eine optimale Gemeinde elementare 
Aufgaben selbständig, d.h. ohne Formen 
interkommunaler Zusammenarbeit, erfül-
len können. 
Zu den elementaren Aufgaben gehört 
auch die Bewirtschaftung des Waldes. 
Die Sektoralpolitik «Forstwesen» kann 
einen wichtigen Beitrag für die Gemein-
dereform leisten. In diesem Sinn liegt eine 
zielgerichtete Zusammenarbeit zwischen 
dem AfW und dem AfG auf der Hand. 

Gibt es wichtige Erkenntnisse aus 
Sicht des Amt für Gemeinden?
Aus Sicht des AfG ist die Erkenntnis 
wertvoll, dass die Bildung grösserer Be-
wirtschaftungseinheiten eine wichtige 
Massnahme darstellt, mit welcher die 
einheimische Ressource Holz effizient 
genutzt werden kann. Eine effizientere 
Holznutzung hat mit der Schliessung von 
MMST noch an Bedeutung gewonnen. 
In den Gemeinden werden auch Forst-
rechnungen immer wieder kritisch hinter-
fragt.

Welche Bedeutung haben die künfti-
gen Gemeindestrukturen für den Be-
reich Forst?
Durch eine möglichst weitgehende Über-
einstimmung der Forstreviere/Forstbe-
triebe mit einer künftigen Gemeindestruk-
tur kann eine strukturelle Vereinfachung  
vorgenommen und die administrativen 

 Aufwendungen zur Führung gesenkt wer-
den. Revierstrukturen bzw. Forstbetriebe 
sollten denn auch wo immer möglich  
mit den (künftigen) Gemeindestrukturen  
deckungsgleich sein.

Wo können das AfG, das AfW und das 
AWT gemeinsam den Hebel anset-
zen?
Das Projekt Rundholzmarkt Graubünden 
zeigt verschiedene Handlungsempfeh-
lungen auf, um das vorhandene Rohstoff-
potenzial an Holz optimal zu nutzen. 
Bereits die ämterübergreifende Projekt-
arbeit kann als Zeichen gewertet werden, 
dass alle Akteure gewillt sind, am gleichen 
Strick ziehen zu wollen. 

Wie kann die Sektoralpolitik «Forst» 
einen Beitrag für die Gemeindereform 
leisten?
Die Waldnutzung hat verschiedene Be-
dürfnisse zu befriedigen: Schutz der Be-
völkerung, Schutz von Verkehrseinrich-
tungen und weiteren Infrastrukturen oder 
Waldpflege. Daneben setzt sich jedoch 
zusehends die Erkenntnis durch, dass die 
Waldnutzung auch eine wirtschaftliche 
Komponente hat. 
Möchten die Gemeinden den Wald wirt-
schaftlich nutzen, bedingt dies das Vor-
handensein von sinnvollen Strukturen 
und Abläufen. Naheliegend also, dass eine 
selbständig handlungsfähige (zusam-
mengeschlossene) Gemeinde optimale 
Voraussetzungen dafür bieten kann.

Thomas Kollegger, 
wo und wie sind im Rahmen der Strukturreform 
Synergien zwischen dem Amt für Gemeinden und 
dem Amt für Wald möglich?

 Konkret gefragt

Die wichtigsten Handlungs-
empfehlungen aus dem Projekt 
«Rundholzmarkt Graubünden»

a) Bereich Holzbereitstellung 
1.  Langfristige Basisrahmenver-
 träge zwischen Grosabnehmern
 und den Rundholzanbietern
2. Verbesserung der qualitativen 
 und quantitativen Wald-
 erschliessung
3.  Planung und Umsetzung 
 regionaler Nutzungs- und 
 Vorratsabbau-Offensiven

b) Bereich Kommunikation, 
 Aus- und Weiterbildung 
1.  Betriebswirtschaftliche Be-
 ratung der Waldeigentümer 
 und Forstbetriebsleiter
2.  Kommunikationsmassnahmen 
 gegenüber der Öffentlichkeit 
 betreffend die Notwendigkeit 
 der Holznutzung
3.  Aufbau eines Forums zum Infor-
 mationsaustausch zwischen 
 

 

 den Akteuren der Wald- 
 und Holzwirtschaft

c) Bereich Strukturen und 
 Rahmenbedingungen 
1. Förderung effizienter Struktu-
 ren und Rahmenbedingungen 
 in der Waldwirtschaft
2.  Unterstützung bei der Bildung 
 von grösseren Bewirtschaf-
 tungs-Einheiten nach Gemein-
 defusionen
3.  Bereitstellung und Sicherung 
 der Fördergelder für die Wald- 
 und Holzwirtschaft. 

Nach der Schliessung des Grosssä-
gewerkes müssen diese Empfeh-
lungen etwas differenziert werden. 
Es ist fraglich, ob noch Interesse an 
langfristigen Basisrahmenverträ-
gen besteht. Seitens Amt für Wald 
soll im Moment auf nutzungsstei-
gernde Massnahmen verzichtet 
werden. Anstelle von regionalen 
Nutzungs-/Vorratsabbauoffensi-
ven sollen regionale Nutzungspla-
nungen angestrebt werden.
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6. Aus- und Weiterbildung

Gemäss dem Auftrag im kantonalen Waldgesetz fördert, beaufsich-
tigt und koordiniert das Amt für Wald die Aus- und Weiterbildung 
des Forstpersonals. 

Das Amt für Wald ist vor allem für die minimale Ausbildung der Wald-
arbeiter und für die Grundausbildung der Forstwarte zuständig. Die 
Rolle des Amtes geht dabei von der Vermittlung von Kursen von ex-
ternen Kursanbietern bis zur vollständigen Durchführung einzelner 
Kurse für die Forstwartlernenden. 

In Sachen Weiterbildung arbeitet das Amt für Wald eng mit dem 
Bildungszentrum Wald und Holz in Maienfeld, dem Bündner Wald-
wirtschaftsverband SELVA und «Graubünden Wald» zusammen. 
Gemeinsam mit den Partnerorganisationen, stellt das Amt für Wald 
jedes Jahr ein Angebot von Weiterbildungskursen für das Forstper-
sonal zusammen. 

Das Amt für Wald berät und unterstützt das Forstpersonal in fol-
genden Bereichen: Administrative und fachliche Begleitung der 
Forstwartausbildung, Organisation und Leitung von Zwischen- 
und Abschlussprüfungen für Forstwartlehrlinge, Organisation und 
Durchführung von Kursen für das Bündner Forstpersonal und finan-
zielle Unterstützung von Aus- und Weiterbildungsaktivitäten. 

  

 
Fokus

Die «Organisationen der 
Arbeitswelt» (OdA) Wald 
Graubünden

1988 wurde auf Anregung des Amt für 
Wald (damals Forstinspektorat) die «Kom-
mission zur Fort- und Weiterbildung von 
Forstwarten und Waldarbeitern» gebil-
det. Sie setzte sich aus vier Vertretern 
des Bündner Revierförsterverbandes 
(heute «Graubünden Wald») und dem 
Ausbildungsleiter des Amt für Wald zu-
sammen. Sie wurde seither als offizielles 
Fachgremium der kantonalen Verwaltung 
mit nebenamtlichen Mitarbeitern geführt 
und leistete wertvolle Arbeit für die forst-
liche Aus- und Weiterbildung. Unter ande-
rem wurde von ihr das jährliche Aus- und 
Weiterbildungsangebot für das Bündner 
Forstpersonal zusammengestellt. 

Mit dem Inkrafttreten des Bundesgeset-
zes über die Berufsbildung und der da-
zugehörenden Verordnung wurden die 
Kantone im Jahr 2003 verpflichtet, unter 
Mitwirkung der «Organisationen der Ar-
beitswelt» (OdA) für ein ausreichendes 
Angebot an überbetrieblichen Kursen für 
die Berufslernenden zu sorgen und die 
Organisationen der Arbeitswelt bei der  
Bildung von Trägerschaften für überbe-
triebliche Kurse zu unterstützen.

01 und 02 
Das Bedienen von modernen Forstmaschinen 
ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.

Beide Bilder: Cla Duri Janett

01
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Dieser Pflicht ist der Kanton Graubünden 
in der Forstbranche nachgekommen, in-
dem im Juni 2010 die «OdA Wald Grau-
bünden» offiziell gegründet wurde. Sie 
setzt sich aus folgenden kantonalen Or-
ganisationen der forstlichen Arbeitswelt 
zusammen:
-  Bündner Waldwirtschaftsverband 
 SELVA
-  «Graubünden Wald»
-  Bündner Forstunternehmerverband 
-  Kanton Graubünden (Amt für Wald)

Das ausführende Organ der «OdA Wald 
Graubünden» ist eine breiter abgestützte, 
offizielle Ausbildungskommission, welche 
nun die ehemalige Kommission zur Fort- 
und Weiterbildung von Forstwarten und 
Waldarbeitern von «Graubünden Wald» 
ablöst.

beat.philipp@afw.gr.ch

Cla Duri Janett ist diplomierter Förster 
sowie Forstunternehmer in Tschlin. 
Er vertritt in der Ausbildungskommis-
sion der «OdA Wald Graubünden» den 
Bündner Forstunternehmerverband.

Cla Duri Janett, wo sehen Sie die Rolle 
der Forstunternehmer bei der forstli-
chen Aus- und Weiterbildung?
Forstunternehmungen führen einen we-
sentlichen Teil der Holzerntearbeiten aus; 
in diesem Zusammenhang sind sie auf gut 
ausgebildetes Personal angewiesen. 
Leider engagieren sich zur Zeit noch relativ 
wenig Forstunternehmer für die Aus- und 
Weiterbildung des Forstpersonals.

Was zeichnet Forstunternehmen als 
Ausbildungsbetrieb aus?
Die Unternehmen sind in der Regel mit mo-
dernsten, dem neusten Stand der heutigen 
Forsttechnik entsprechenden Maschinen 
ausgerüstet; dadurch können sie eine sehr 
gute Ausbildung in der Holzernte und Holz-
bringung bieten.

Wie haben sich die Anforderungen  
an Ausbildungsbetriebe in den letzten  
Jahren entwickelt?
Die Anforderungen sind deutlich grösser  
geworden. Um den sehr umfang-
reichen Ausbildungsplan der Forst-
wartlernenden gerecht zu wer- 
den, wäre ein Lehrbetriebsverbund  
von öffentlichen Forstbetrieben und Forst-
unternehmen die optimalste Lösung für die 
forstliche Grundbildung.

Welche Anliegen haben die Forstunter-
nehmer an die forstliche Ausbildung?
Mit dem modularen Aufbau der forstlichen 
Aus- und Weiterbildung sind sehr gute An-
gebote zur kontinuierlichen Weiterbildung 
geschaffen worden.

Welche Anliegen haben die Forstun-
ternehmer an die forstliche Weiterbil-
dung?
Aus Sicht der Unternehmer wären Weiter-
bildungsangebote in Bezug auf Bedienung 
und Einsatz von Forstmaschinen sowie in 
Bezug auf Planung und Ausführung der 
verschiedensten Arbeitsverfahren im Seil-
krangelände wünschenswert.

Cla Duri Janett, 
welche Rolle spielen die Forst- 
unternehmer bei der forst-
lichen Aus- und Weiterbildung?

 Konkret gefragt
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7. Öffentlichkeitsarbeit

Das Amt für Wald sorgt für eine sinnvolle und vielfältige Information 
der Behörden, der Waldeigentümer und der Öffentlichkeit. 

Mit zahlreichen Fakten- und Merkblättern bietet das Amt für Wald 
der Öffentlichkeit Gelegenheit, ihr Grundwissen bezüglich Wald, 
Walderhaltung, Holznutzung und Naturgefahren in Graubünden zu 
vertiefen. 

Komplexe Themen werden der breiten Bevölkerung mit Hilfe von 
Medienveranstaltungen oder Führungen näher gebracht.

 
Fokus 
Die Medienveranstaltung
zum UNO-Jahr der
Biodiversität in Laax

Die Vereinigten Nationen erklärten das 
Jahr 2010 zum «UNO-Jahr der Biodiver-
sität» (siehe auch Seite 10). Dies motivier-
te das Amt für Wald Graubünden (AfW) 
dazu, der Öffentlichkeit zu zeigen, was  
der Bündner Forstdienst unternimmt, 
um die natürliche biologische Vielfalt in  
unseren Wäldern zu fördern. 

Am 24. Juni 2010 führte das AfW in Laax 
(Murschetg) eine Medienorientierung 
durch. Dabei referierte als erster Regie-
rungsrat Stefan Engler, Vorsteher des 
Bau- Verkehr- und Forstdepartements, 
über den Naturschutz in Zeiten verstärk-
ter Holznutzungen. Anschliessend stellte 
Kantonsförster Reto Hefti den Stellen-
wert der Biodiversitäts-Förderung am 
Amt für Wald vor. Mit einem dritten Re-
ferat schilderte Dr. Ueli Bühler, Bereichs-
leiter Waldökologie am Amt für Wald,  
das Naturschutz-Konzept des AfW und 
dessen konkrete Umsetzung.

Anschliessend ging es hinaus in den  
Laaxer Wald. Während eines rund zwei-
stündigen Rundganges gingen Urban 
Maissen (Regionalleiter des Amt für Wald), 
Christian Buchli (Regionalforstingenieur 
beim Amt für Wald) sowie Dr. Ueli Bühler  
auf das Thema «Auerwild im Wald» 
ein. Unter anderem zeigten sie an zwei  
ausgewählten Standorten auf, welche Vo-
raussetzungen der Wald erfüllen muss, 
damit er dem Auerwild als Lebensraum 
dienen kann.  

Im Rahmen der Veranstaltung wurde das 
neue Faktenblatt «Biodiversität im Wald» 
zum ersten Mal an die Öffentlichkeit ab-
gegeben (siehe Seite 11). 

Auch im Jahr 2011 wird die Öffentlich-
keitsarbeit des Amt für Wald von einem 
UNO-Schwerpunkt geprägt werden: Dem 
«Internationalen Jahr der Wälder 2011».

richard.walder@afw.gr.ch 

01

01 
Die drei Referenten an der Medienveranstaltung

 in Laax: Regierungsrat Stefan Engler, 
Kantonsförster Reto Hefti und Bereichsleiter

Dr. Ueli Bühler, 
(von links). 

Bild: Jakob Menolfi

02
Logo Internationales Jahr der 

biologischen Vielfalt

03
Logo Internationales Jahr

des Waldes 2011

02

03



Kapitel Sieben _ 43

Christian Buchli ist Regionalforstinge-
nieur beim Amt für Wald Graubünden, 
Region Surselva. Er wirkte bei der 
Medienorientierung aktiv mit.

Christian Buchli, was war Ihre Aufgabe 
im Rahmen der Medienveranstaltung?
Ich war für die Vorbereitung und Organisa-
tion der nötigen Infrastruktur verantwort-
lich. Ich wirkte bei der Wahl des zu präsen-
tierenden Holzschlags im Uaul Taviarna 
mit, und beim Rundgang im Wald über-
nahm ich einen Posten mit Informationen 
zum Auerhuhn und zum Sonderwaldre-
servat Stretg. 

Wie erlebten Sie die Medienveranstal-
tung? Blieb Ihnen etwas in spezieller 
Erinnerung?
Es war ein sehr gelungener Anlass bei 
prächtigem Wetter. Journalisten von 
Zeitung, Radio und Fernsehen waren an-
wesend; so konnten wir die wichtigsten 
Medien an der Veranstaltung begrüssen. 
Nicht nur die obersten Hüter des Bündner 
Waldes – Regierungsrat und Kantonsförs-
ter – nahmen Teil, sondern auch – und 
dies freute mich besonders – Vertreter der 
Waldeigentümer (Gemeinden Laax und 
Sagogn).

Welche Botschaften wollten Sie den Me-
dienschaffenden mitgeben? 
Dass sich das Amt für Wald Graubünden 
neben zahlreichen anderen Dienstleis- 
tungen auch um die Biodiversität im Wald 
kümmert, und dies nicht nur im Jahr der 
Biodiversität. 
Das Auerhuhn- und Sonderwaldreservat 
Stretg ist ein geeignetes und interessantes 
Beispiel, um der Öffentlichkeit diese Bemü-
hungen konkret aufzuzeigen.

Wurden die Botschaften von den Me-
dienschaffenden verstanden, aufge-
nommen – und auch in die Öffentlich-
keit getragen? 
Die Botschaften sind mit Interesse aufge-
nommen und weit verbreitet worden. Es 
ergaben sich interessante Diskussionen. 
Das Echo war gross und sehr positiv.

Welche Erfahrungen nahmen Sie aus 
dem Anlass mit? 
Es ist von Vorteil, den Medien ein gutes 
Thema und eine vorbereitete Dokumen-
tation zu liefern. Auch der Zeitpunkt einer 
solchen Veranstaltung ist wichtig – am 
besten natürlich in einer Zeit, in welcher 
die Medien gute Themen suchen. 

Neues Faktenblatt: 
«Der Bündner Wald 2010»
 
Das Faktenblatt – mittlerweile die 
siebte Ausgabe – ist die «Wikipedia» 
zum Thema Bündner Wald. Auf 12 
Seiten werden knapp und bündig Fak-
ten präsentiert zu Themen wie:
Gesundheit des Waldes; Holzvorrat; 
Holzverkauf und Walderschliessung; 
Holznutzung; Wald, Wild und Jagd; 
Arbeitsplätze in der Waldwirtschaft. 
Im weiteren werden aktuelle Infos zur 
Organisation des Bündner Forstdiens-
tes sowie unzählige Kontaktadressen 
präsentiert. 

Sie können sich dieses Faktenblatt 
gratis zusenden lassen (Bestellung 
über Tel. 081 257 38 61) oder im In-
ternet als PDF herunterladen (www.
wald.gr.ch).

Christian Buchli, 
hatten Sie Lampenfieber? 

 Konkret gefragt
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ABC der Fachbegriffe

➲ Verweise innerhalb 
 des Glossars

➡ Verweise auf externe, 
 ergänzende 
 Informationsquellen

Baumkrankheiten

Baumkrankheiten entstehen als Folge 
von Pilzen, tierischen Schädlingen (ins-
besondere Borkenkäfer) oder sogenannt 
«abiotischen» Einflüssen (z.B. markanter 
Kälteeinbruch, verfrühter Wintereinbruch, 
Schneedruck, Streusalz oder Trocken-
heit).

Betriebsplan (BP) 

Jeder Waldeigentümer, der mehr als 40 
ha Wald besitzt, muss einen Betriebsplan 
erarbeiten, den er vom Amt für Wald ge-
nehmigen lassen muss. 
Als Planungsinstrument hält der Plan 
fest, welche Wälder in welcher Dringlich-
keit und in welcher Form zu pflegen sind, 
wie viel Holz maximal genutzt werden 
darf (➲ Hiebsatz), und wie der ➲ Forst-
betrieb betriebswirtschaftlich organisiert 
ist. Ein Betriebsplan muss spätestens 
nach zwölf Jahren revidiert werden. Der  
Betriebsplan ist für den Forstdienst ein 
Instrument, um die Waldbewirtschaftung 
zu steuern und periodisch den Waldzu-
stand zu überwachen. 

Biologische Vielfalt 
(Biodiversität) und Wald

Mit waldbaulichen Eingriffen, die speziell 
auf die Biodiversität ausgerichtet sind, 
will man jene Lebensräume und ihre zu-
gehörigen Arten fördern, bei denen die 
Gefahr besteht, dass sie unter den heu-
tigen Rahmenbedingungen nicht berück-
sichtigt würden. 

Konkret will man mit den Eingriffen a) 
besondere Waldtypen pflegen (z.B. Au-
enwälder oder lichte, trockene Wälder) 
b) alte Kulturwaldformen wie z.B. Wei-
dewälder oder Kastanienselven pflegen 
c) Lebensräume für seltene Arten, wie 

insbesondere das Auerhuhn, aufwerten 
d) seltene Baumarten sowie solche mit 
besonderer Artenvielfalt fördern (z.B. die 
Eiche) und e) stufige Waldränder schaf-
fen und erhalten – insbesondere am Rand 
von Trockenwiesen. Aber auch das Ein-
richten von Naturwaldreservaten gehört 
zur Biodiversitätsförderung. 

➡ Amt für Wald: Faktenblatt «Biologie 
und Bedeutung der Roten Waldameisen», 
2000
➡ Amt für Wald: Faktenblatt «Waldrand. 
Lebensraum voller Überraschungen», 
2001
➡ Amt für Wald: Faktenblatt «Waldstand-
orte verstehen – bestimmen – anwen-
den», 2006
➡ Amt für Wald: Faktenblatt «Biodiversi-
tät im Wald», 2010

Forstbetrieb

Die Gemeinden führen für die Bewirt-
schaftung ihrer Wälder Forstbetriebe. Die 
Hauptaufgabe dieser öffentlichen Forst-
betriebe besteht – vor allem im Bünd-
ner Gebirgswald – nicht in einer kosten- 
deckenden oder sogar gewinnbringen-
den Holznutzung, sondern in der nach-
haltigen Waldpflege. So ist das Geld, das 
eine Gemeinde unter dem Strich für den 
Forstbetrieb ausgibt, schlussendlich eine 
gute Investition in einen intakten Wald, 
der sie vor ➲ Naturgefahren wie Lawinen 
oder Rüfen schützt und Raum für Erho-
lung und Sport bietet.
Stand 2010: In Graubünden gibt es über 
100 Forstbetriebe (> 50ha) mit rund 660 
ganzjährig Beschäftigten (70% in öffent-
lichen Forstbetrieben und 30% in Forst-
unternehmen).

Forstrevierorganisation

Gemäss Waldgesetz müssen die Ge-
meinden ihre Wälder durch einen diplo-
mierten Förster betreuen lassen. Zu die-
sem Zweck ist der Kanton Graubünden 
in Forstreviere eingeteilt. Ein Forstrevier 
ist das Zuständigkeitsgebiet, in welchem 
der betreffende Revierförster im Auftrag 
des Kantons auch hoheitliche Kontroll- 
und Aufsichtsaufgaben zu erfüllen hat. 

Es kann einen Teil einer grossen Ge-
meinde oder mehrere kleine Gemeinden  
umfassen. Die Revierförster sind inner-
halb ihres Revieres meist auch Leiter der  
öffentlichen ➲ Forstbetriebe.

Forstschutz

Aufgabe des Forstschutzes (moderner: 
«Waldschutz») ist es, den Baumbestand 
der Wälder vor Schädlingen, Krankheiten 
und Folgeschäden zu schützen, damit er 
gesund bleibt. 
Bis zu einem gewissen Grad sind Krank-
heiten und Schäden normal und bedür-
fen keiner besonderen Massnahmen. 
Beim Auftreten ausserordentlicher Ereig-
nisse ist es jedoch wichtig, die Entwick-
lung der Baumgesundheit genau zu be-
obachten, damit bei einer stärkeren 
Bedrohung rechtzeitig Massnahmen er-
griffen werden können, um grossflächige 
Folgeschäden zu verhindern. 
➡ www.wald.gr.ch ➔ Dienstleistungen ➔
➔ Waldökologie ➔ Forstschutz

Frühwarndienste

In Graubünden überwachen Geologen im 
Auftrag des Amt für Wald im Rahmen ei-
nes «Frühwarndienstes» chronisch akti-
ve Rutsch- oder Felssturzgebiete mit Hilfe 
von permanent installierten und aktiven 
Instrumenten.
➡ www.wald.gr.ch ➔ Naturgefahren ➔ 
Frühwarndienste

Gefahrenkarte

In einer Gefahrenkarte sind Gebiete dar-
gestellt, in denen eine potentielle Gefähr-
dung durch ➲ Naturgefahren besteht. Wo 
eine Gefährdung besteht, wird sie einer 
der drei Gefahrenstufen Gelb, Blau oder 
Rot zugeordnet. Gefahrenkarten sind 
zentrale Grundlagen bei der Ausschei-
dung von ➲ Gefahrenzonen.
➡ www.wald.gr.ch ➔ Naturgefahren ➔ 
Gefahrenkarten



Gefahrenzonen

Gefahrenzonen definieren, wo nicht oder 
nur mit Auflagen gebaut werden darf. 
Damit können unverantwortliche Ent-
wicklungen, insbesondere der Bau von 
bewohnten Gebäuden auf gefährdeten 
Standorten sowie schadenanfällige Bau-
weisen verhindert werden. 
In Zusammenarbeit mit externen Spezia-
listen erstellt das Amt für Wald Gefahren-
karten; die Gefahrenkommissionen des 
AfW setzen diese in die Gefahrenzonen 
der Raumplanung um. 
➡ www.wald.gr.ch ➔ Naturgefahren

Hiebsatz

Der Hiebsatz ist die maximale Holz-
menge, die ein Waldeigentümer jähr-
lich schlagen darf. Der Hiebsatz wird 
im ➲ Betriebsplan – dem Planungs- 
instrument des Waldeigentümers berech-
net und festgehalten.

Interkantonales Mess- und In-
formationssystem (IMIS-Netz)

In Graubünden wird das «Interkantona-
le Mess- und Informationssystem» IMIS 
vom Kanton und vom Institut für Schnee- 
& Lawinenforschung Davos (SLF) betrie-
ben. 
IMIS besteht aus Schnee- und Wind-
mess-Stationen, die an repräsentativen 
Standorten installiert sind, und dient dem 
SLF bei der Erstellung des Lawinenbulle-
tins. Gemeinden und Tiefbauamt nutzen 
IMIS-Daten bei Entscheidungen, ob Ver-
kehrsträger gesperrt oder Siedlungsge-
biete evakuiert werden sollen. Dem Forst-
dienst liefert IMIS wichtige Grundlagen 
über die Ausgestaltung von Schutzmass-
nahmen. 
Stand Ende 2010: Das Bündner IMIS-Netz 
besteht aus 20 Stationen.
➡ www.wald.gr.ch ➔ Naturgefahren

Infrastruktur; forstliche

Unter dem Begriff «Infrastruktur»  
werden Forstwerkhöfe und Einrichtungen 
zur Waldbrandbekämpfung zusammen-
gefasst. 

Die Verbesserung der forstlichen Infra-
struktur ist ein wichtiges Mittel zur Un-
terstützung der Waldbewirtschaftung, 
insbesondere bezüglich der ➲ Schutz-
waldpflege.

Interventionskarte

Gefahrenkarten zeigen, welche Gebäude, 
Strassen oder Tiefgaragen bei einem 
Hochwasser-Ereignis bedroht sind. Auf-
grund dieser Karten werden sogenannte 
«Interventionskarten» realisiert. Feuerwehr 
und Gemeindeführungs-Stäbe können 
diese für die Intervention bei einem Ereig-
nis verwenden (Wo und wie hoch müssen 
beispielsweise temporäre Sandsack-
Schutzdämme errichtet werden? Wo müs-
sen Bagger bereitgestellt werden, um zu 
verhindern, dass ein enger Durchlass ver-
stopft wird?)
➡ Publikation Amt für Wald/GVG: Kurzan-
leitung Interventionskarte
➡ Amt für Wald-Publikation «Gletscher 
und Klimawandel in Graubünden», 2009

Nachhaltigkeit; Kontrolle der

Der Wald hat gegenüber dem Menschen 
verschiedenste Aufgaben: ihn vor Natur-
gefahren schützen; ihn mit Holz beliefern; 
ihm Freiraum für Erholung und Sport bie-
ten. Eines der wichtigsten Ziele der Wald-
bewirtschaftung ist es, zu gewährleisten, 
dass der Wald diese und verschiedene 
weitere Aufgaben «nachhaltig» erfüllt – 
das heisst, ohne Unterbrüche und grosse 
Schwankungen; und nicht nur heute, son-
dern auch in den nächsten Jahrzehnten. 
Damit diese Nachhaltigkeit gewährleistet 
ist, muss die Bewirtschaftung entspre-
chend ausgerichtet, geplant und über-
wacht werden. 

Diesbezüglich hat der Forstdienst drei 
wichtige Instrumente zu Verfügung: den 
➲ Waldentwicklungsplan, den ➲ Betriebs-
plan und die ➲ Waldinventur.

Naturgefahren

In Graubünden gibt es eine Vielzahl von 
Naturgefahren: Steinschlag, Felssturz, 
Bergsturz, Hochwasser, Rüfen, Rutschun-
gen, Lawinen, Stürme, Erdbeben.

Im Bereich Naturgefahren ist das Amt für 
Wald Anlaufstelle für Gemeinden, Private, 
Amtsstellen und Fachgremien. Es erfasst 
die von den Revierförstern kartierten Na-
turereignisse mit einer EDV-Datenbank 
und mit dem Geographischen Informa-
tionssystem (GIS). In Zusammenarbeit 
mit Geologen überwacht es instabile Erd- 
und Felsmassen und erarbeitet Risiko-
analysen. Zusammen mit dem Institut für 
Schnee- und Lawinenforschung Davos 
(SLF) sowie mit dem Tiefbauamt, der RhB 
und den Gemeinden betreibt es Schnee- 
und Windmess-Stationen.
In Zusammenarbeit mit externen Spe-
zialisten erstellt das Amt für Wald die ➲ 
Gefahrenkarten und setzt diese in die ➲ 
Gefahrenzonen der Raumplanung um. 
Bezüglich ➲ Schutzwald erarbeitet es die 
Grundlagen für die prioritäre Pflege von 
Wald mit besonderer Schutzfunktion.
➡ Amt für Wald: Faktenblatt «Gletscher 
und Klimawandel in Graubünden», 2009
➡ Amt für Wald: Faktenblatt «Naturgefah-
ren bedrohen Menschen seit Jahrtausen-
den», 2009
➡ Amt für Wald: Faktenblatt «Hangbewe-
gungen im Gebiet Cuolm da vi Sedrun», 
2005
➡ Amt für Wald: Faktenblatt «Jahrhun-
dertsturz Felsberg», 2001
➡ Amt für Wald: Faktenblatt «Ein Tal in 
Bewegung. Erosion, Wald und Bachver-
bau im Schraubachtal (Prättigau, GR), 
1997
➡ www.wald.gr.ch ➔ Naturgefahren

Naturwaldreservate

Naturwaldreservate sind Wälder, in denen 
auf eine Nutzung verzichtet wird. Man gibt 
ihnen bewusst die Freiheit, sich vom Men-
schen unbeeinflusst auf natürliche Art und 
Weise zu entwickeln. Mittelfristig streben 
Bund und Kanton an, fünf Prozent der ge-
samten Waldfläche als Naturwaldreserva-
te auszuscheiden. 

Stand 2010: Die Gesamtfläche der Bünd-
ner Naturwaldreservate (ohne den 
Schweizerischen Nationalpark) beträgt 
3‘460ha. Das Reservat «Val Cama – Val 
Leggia» ist gegenwärtig das grösste Na-
turwaldreservat in der Schweiz ausserhalb 
des Schweizerischen Nationalparks.
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ABC der Fachbegriffe

Risiko bezüglich Naturgefahren

Das Naturgefahren-Risiko setzt sich aus 
drei verschiedenen Faktoren zusammen. 
1. Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein 
Schaden-Ereignis auftritt. 2. Art und Um-
fang der «Werte», die von diesem Ereig-
nis betroffen werden könnten (Menschen 
und Tiere, materielle Werte wie Bauwerke, 
Gebäude-Inhalt, Infrastruktur, usw.). 3. Art 
und Ausmass der «Verletzbarkeit» dieser 
Werte – insbesondere der Verletzbarkeit 
der Bauwerke. 
Faktor zwei und drei werden oft auch 
unter dem Begriff «Schadenpotential» 
zusammengefasst. Je bedeutender einer 
oder mehrere dieser drei Faktoren, desto 
grösser ist das resultierende Risiko.

Schutzbauten,  
Schutzbauwerke

Lawinen-, Steinschlag-, Wildbach-, Hang- und 
Rutschungsverbauungen sind technische 
Massnahmen zum Schutz von Mensch und 
erheblichen Sachwerten. Das Amt für Wald 
berät und unterstützt als Projektleiter die 
Gemeinden und andere Bauherrschaften bei 
der Planung und Realisierung dieser Schutz-
massnahmen.
➡ www.gr.ch ➔ Schutzbauten

Schutzbautenkataster (SBK)

Der Schutzbautenkataster ist ein Füh-
rungs- und Informationsinstrument, um 
zeitgerecht einen Überblick über die 
Lage aller Schutzbauten im Kanton Grau-
bünden zu erhalten. Darauf aufbauend 
können nicht nur die notwendigen Kon-
trollen systematisch geplant werden, 
sondern auch die dringend notwendigen 
Instandstellungsarbeiten in die Wege ge-
leitet werden.

In der Schutzbautenkataster-Datenbank 
hält das Amt für Wald fest, wo welcher 
Typ von (➲ Schutzbauwerk steht (La-
winenverbauung, Bachsperre, Ablenk-
damm, usw.), was geschützt wird, in wel-
chem Zustand sich das Bauwerk befindet 
und in welchem Turnus die Verbauungen 
zu kontrollieren sind. Zugehörige Ausfüh-

rungspläne und Unterlagen sind sowohl 
elektronisch als auch in physischen Abla-
gen verfügbar. 

Schutzwald

Rund zwei Drittel der Waldfläche in Grau-
bünden (= ca. 120‘000ha) erfüllen eine 
wichtige Schutzfunktion. Diese Schutz-
wälder haben die Aufgabe, Menschen-
leben und erhebliche Sachwerte wie 
Siedlungen, Verkehrsanlagen und andere 
Infrastrukturen vor Lawinen, Steinschlag, 
Rutschungen, Murgängen und Über-
schwemmungen zu schützen. 

Schutzwald-Pflege

Damit Schutzwälder ihre Aufgabe erfüllen 
können, müssen sie stufig (unterschied-
lich in Höhe und Ausdehnung) sowie sta-
bil aufgebaut sein und eine genügende 
Verjüngung aufweisen. 
In den meisten Schutzwäldern ist eine 
periodische Pflege notwendig. Diese be-
steht aus der eigentlichen Jungwaldpfle-
ge (in Waldbeständen mit Bäumen bis 
zu 24cm Durchmesser), aus Durchfors-
tungen, Verjüngungsschlägen mit Holz-
nutzungen sowie aus «unterstützenden 
Massnahmen» (Schutzmassnahmen ge-
gen Schneegleiten oder Erosion im Wald; 
Anlegen von Begehungswegen und 
Pflanzungen; Wildschaden-Verhütungs-
massnahmen).

Sonderwaldreservate

Werden auf einer grösseren Fläche 
Eingriffe zur gezielten Förderung der  
Biodiversität realisiert (d.h. mit gezielten 
Massnahmen besondere Naturwerte 
gepflegt), wird der Erhalt der Fläche als 
«Natur-Vorranggebiet» mit einer schrift-
lichen Erklärung gesichert. Dadurch wird 
diese Fläche zu einem Sonderwaldreser-
vat. Stand 2010: Die Gesamtfläche der 
Bündner Sonderwaldreservate beträgt 
4‘676ha.

Umweltbeobachtung (Monito-
ring) und Naturgefahren

In Zusammenhang mit Naturgefahren geht 
es beim «Monitoring» («Umweltbeobach-
tung» oder «Umweltüberwachung») ei-
nerseits darum, Ereignisse so präzise wie 

möglich zu dokumentieren. Andererseits 
möchte man jene Entwicklungen und 
Zustände in der Umwelt messen und be-
obachten, welche auf ein bevorstehendes 
Ereignis hindeuten – sei dies die Schnee-
höhe in einem Lawinen-Einzugsgebiet, 
oder die Bewegungsgeschwindigkeit ei-
nes instabilen Felspaketes in einem Berg-
sturzgebiet. 

Wald; rechtliche Definition

Als Wald gilt in rechtlichem Sinne eine 
Fläche, auf der Waldbäume und Sträu-
cher stehen, die gemeinsam Wald- 
funktionen wie zum Beispiel den Schutz 
vor Lawinen oder Steinschlag erfüllen 
können. Die Bäume müssen mindestens 
zwanzig Jahre alt sein und die bewachse-
ne Fläche muss mindestens zwölf Meter 
breit sowie mindestens 500 bis 800m2 
gross sein.

Waldaufsicht

Die Waldaufsicht befasst sich mit Nut-
zungen und Ansprüchen ausserhalb 
forstlicher Bewilligungen und Erlasse, 
zum Beispiel dann, wenn eine Gemeinde 
eine Wasserleitung oder einen Fussweg 
durch den Wald bauen will, oder wenn ein 
Imker im Wald ein Bienenhäuschen auf-
stellen möchte.
➡ www.wald.gr.ch ➔ Dienstleistungen ➔ 
Waldaufsicht

Waldbrand

Das Amt für Wald überwacht die Wald-
brandgefahr im Kanton Graubünden und 
informiert die Öffentlichkeit laufend. Falls 
angezeigt, veröffentlicht es in den Medien 
Waldbrandwarnungen oder erlässt Feu-
erverbote. Im Ereignisfall wirkt es bei der 
Brandbekämpfung unterstützend mit.
➡ Amt für Wald: Faktenblatt «Waldbrän-
de in Graubünden – Wenn Feuer Wälder 
fressen», 2008
➡ Amt für Wald: Faktenblatt «Incendi bo-
schivi nei Grigioni – Quando il fuoco divo-
ra i boschi», 2008
➡ www.wald.gr.ch ➔ Dienstleistungen ➔ 
Waldaufsicht
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Waldinventur Graubünden

Seit 1996 wird nach einer Methode des 
Schweizerischen Landesforstinventars 
die «Waldinventur Graubünden» durch-
geführt. Die Aufnahmen werden alle 15 
Jahre wiederholt. Die Berichte liefern 
wichtige, statistisch abgesicherte Infor-
mationen über den Zustand des Bünd-
ner Waldes. Diese helfen, die langfristige 
Veränderung des Waldes zu beobachten. 
So können Fehlentwicklungen frühzeitig 
erkannt und falls nötig rechtzeitig Mass-
nahmen eingeleitet werden. Stand Ende 
2010: In den Gemeinden Val Müstair, 
Samnaun, Tschlin und Ramosch wurde 
mit den Zweitaufnahmen begonnen. 
➡ www.wald.gr.ch ➔ Waldplanung ➔ 
Waldinventur

Waldrand; dynamischer

Beim sogenannt «dynamischen Wald-
rand» ist die Situation massgebend, 
welche zum Zeitpunkt einer ➲ Waldfest-
stellung angetroffen wird. Das bedeutet: 
Zeigt sich im Rahmen einer Feststellung, 
dass sich Bäume und Sträucher, die wäh-
rend Jahren auf einem brachliegenden 
Bauland gewachsen sind, zu einem Wald 
entwickelt haben, dann verliert die Wald-
fläche den rechtlichen Status als Bauland 
– auch wenn im Grundbuch oder Zonen-
plan gar kein Wald eingetragen ist.

Waldrand; statischer 

Werden Waldgrenzen, die im Rah-
men der ➲ Waldfeststellung festge-
legt worden sind, in die Zonenplanung 
aufgenommen, werden sie zu so- 
genannt «statischen Waldrändern». Das 
heisst: Der Wald kann rechtlich nicht mehr 
in die Bauzone «einwachsen». Aufgrund 
der Festlegung eines «statischen Wald-
randes» kann dem Grundeigentümer eine 
bessere Rechtssicherheit gewährleistet 
werden, weil die Waldgrenzen gleich lang 
rechtsbeständig sind wie der Zonenplan, 
in welchem sie eingetragen werden. 

Waldreservate
Stand Ende 2010: Im Kanton Graubün-
den gibt es in gegen 50 Gemeinden 
Waldreservate mit einer Gesamtfläche 
von 8’100 ha (exklusive Schweizerischer 
Nationalpark mit einer Waldfläche von 
4’800ha). Es gibt zwei Formen von Wald-
reservaten: ➲ Sonderwald-Reservate und 
➲ Naturwald-Reservate.

Waldentwicklungsplan (WEP)

Der Waldentwicklungsplan ist ein wichti-
ges Führungsinstrument für das Amt für 
Wald. Er wurde in Zusammenarbeit mit 
den Gemeinden und der Öffentlichkeit er-
arbeitet und ist behördenverbindlich. 
Der WEP definiert Ziele, Strategien, stra-
tegische Massnahmen und Rahmenbe-
dingungen für die Waldbewirtschaftung 
der Waldeigentümer. Er zeigt auf, welche 
öffentlichen Interessen bei der Waldbe-
wirtschaftung prioritär zu berücksichtigen 
sind und wo Koordinationsbedarf besteht.
Im Rahmen der Waldentwicklungsplanung 
steuert das Amt für Wald die Waldbewirt-
schaftung und überwacht periodisch den 
Waldzustand.
➡ www.wald.gr.ch ➔ Waldplanung ➔ 
Waldentwicklungsplan 

Walderschliessung

Der Begriff «Walderschliessung» ist 
gleichbedeutend mit Neubau, Ausbau 
und Instandstellung von Waldwegen. 
Waldwege sind für eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung notwendig. Sie 
dienen der Waldpflege und Holznutzung 
und sind wichtige Transportwege für den 
Rohstoff Holz. In Graubünden besteht 
noch immer ein grosser Bedarf zur Ver-
besserung der forstlichen Erschliessung. 
Im Vordergrund stehen die Instandhal-
tung des Wegnetzes sowie der gezielte 
Ausbau von bestehenden Waldwegen. 
Auch Neubauten von Waldwegen sind 
von Bedeutung, jedoch in geringerem 
Ausmass als früher. 
➡ Amt für Wald: Faktenblatt «Waldwege 
in Graubünden – Voraussetzung für eine 
nachhaltige Waldpflege», 2008

Waldfeststellung

Im Rahmen einer «Waldfeststellung» 
führt das Amt für Wald bei siedlungs-
nahen Wäldern eine Waldabgrenzung 
durch. Das heisst: Es wird festgelegt, wo 
der Waldrand – in diesem Falle eine prä-
zise «Grenze zwischen Wald und Nicht-
Wald» – im Gelände verläuft. Dies ist dort 
wichtig, wo eine Bauzone an Wald grenzt. 
Das Waldfeststellungsverfahren ist in 
Gemeinden mit starker Verzahnung von 
Wald und Bauzonen sehr aufwändig.
Stand Ende 2010: Die für die Bauzonen 
relevanten Waldränder sind in 113 Bünd-
ner Gemeinden bestimmt und mit der Zo-
nenplanung als «statisch» genehmigt.

 Anhang _ 47

Wald-Wild-Bericht  
In Graubünden wird der Einfluss des Wil-
des auf den Jungwald beobachtet – denn 
das Wild kann die Entwicklung von Jung-
wuchs hemmen oder gar verhindern. Dies 
führt dazu, dass ältere Generationen von 
Bäumen wichtige Aufgaben wie beispiels-
weise den lokalen Schutz vor Naturgefah-
ren nicht an die jüngeren Generationen 
weitergeben können, weil diese fehlt. Mit 
Wald-Wild-Berichten zeigen das Amt für 
Wald und das Amt für Jagd und Fischerei 
auf, welchen Einfluss das Wild in einem 
bestimmten Gebiet auf die Entwicklung 
des Waldes hat. Der Bericht enthält eine 
Situationsanalyse, identifiziert bestehen-
de Probleme und legt Massnahmen fest. 
➡ www.wald.gr.ch ➔ Dienstleistungen ➔ 

Waldökologie ➔ Wald und Wild ➔ Wald-
Wild-Berichte

Weisstanne; Aktionsprogramm

Verbiss durch Schalenwild hat den Weiss-
tannen-Vorkommen in den letzten Jahr-
zehnten zugesetzt. Das Amt für Wald 
führt seit 2008 in Zusammenarbeit mit 
dem Amt für Jagd und Fischerei und 
dem BKPJV (Bündner Kantonaler Patent-
jäger Verband) ein «Aktionsprogramm 
Weisstanne» durch. Das Programm soll 
dazu beitragen, den Weisstannenbe-
stand in Bündner Wäldern zu sichern. 
Im Vordergrund des Programms stehen 
Schutzmassnahmen in Kombination mit 
Biotophegemassnahmen sowie Öffent-
lichkeitsarbeit und Sensibilisierung der 
Jägerschaft. 
➡ www.weisstanne.gr.ch
➡ Amt für Wald: Merkblatt Weisstanne, 
2008
➡ Amt für Wald: Faktenblatt «Giganten 
und Überlebenskünstler. Bedeutung und 
Gefährdung der Weisstanne», 2000

Zwangsnutzung

Wenn die Gefahr besteht, dass ein lokaler 
Waldschaden – beispielsweise als Folge 
von Sturm, Schneedruck oder Käferbe-
fall – zu Folgeschäden führt, welche die 
Schutzfunktion des Waldes in unverant-
wortbarer Weise beeinträchtigen könn-
ten, müssen diese Bäume als Zwangsnut-
zung aus dem Wald entfernt werden.
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Erschliessungsprojekt , , , , , 

F
Faktenblatt ,  - 
Felssturz  - , , 
Feuerwehr , , , , 
Fichte , 
Föhre, Waldföhre, Föhrensterben , , 
Fördermassnahmen 
Forstbetrieb  , , 
Forstmaschinen ,  
Forstrevierorganisation 
Forstschutz , , 
Forstunternehmer, -verband , , 
Forstwerkhof , 
Frühwarndienst 

G
Gefährdung , , 
Gefahren , 
Gesteinsmassen 
Gemeinsame Informationsplattform 
für Naturgefahren GIN 

Geografisches Informationssystem GIS 
Gletscher, Gletschervermessung , 
«Graubünden Wald» , 
Grounding 

H
Hiebsatz , , , , , 
Hochwasser , , 
Holznutzung  - , , , , ,  - , , 
Holzproduktion , , , 
Holzschlag , , , 
Holztransport 
Holzvermarktung, Holzmarkt , 
Holzvermarktungs-Organisation 
Holzvorrat 

I
Infrastruktur, forstliche  - , , , , 
Instandhaltung des Wegnetzes , , 
Internationales Jahr der 
biologischen Vielfalt  , 
Internationales Jahr der Wälder  
Internet , , 
Intervention, Interventionskarte 

J
Jagd , , 
Jahresnutzung 
Jungwaldpflege 

K
Kantonsstrasse  - , , , 
Kastanienselven  , , 
Kleiner Waldgärtner  
Klima 
Klimaerwärmung, Klimatologie  
Klimawandel , ,  
Konkurs 
Koordination 
Kraftwerk  , 
Krankheiten (Bäume, Wald) , , 
Kurs 

L
Landesforstinventar, Schweizerisches 
Lawine , , , ,  - 
Lawinenbulletin , 
Lawinenforschung , 
Lawinengefahr 
Lawinenverbauung  , , 
LENCA Graubünden , 

M
Maschinenweg 
Mayr-Melnhof, Grosssägewerk , 
Medien , , , 
Medienorientierung, -veranstaltung , 
Medienschaffende 
Merkblatt 
Messungen , , 
MeteoSchweiz  - 
Monitoring (Umweltbeobachtung) , 
Murgang 

N
Nachhaltigkeit , , , 
Naturereignisse , , 
Naturgefahren   - , , , , 
Naturschutz  , , , , 
Naturwaldreservat , , , , 

O
Öffentlichkeitsarbeit , 
Ökosystem 
Organisationen der Arbeitswelt
«OdA Wald Graubünden» , 

P
«Plontabuora» Sonderwald , 
Projekte , , , , , , , 
«Pudenal» Waldweg , ,  

R
Raumplanung , 
RePower , 
Revierförster  - , , , ,  - , , 
 , 
Revierförsterverband 
Revierorganistion , 
Reziaholz GmbH 
Rhätische Bahn RhB , 
Risiko (bezüglich Naturgefahren),  , , , 
Risikoanalyse , 
Risiko (Bewirtschaftungsweg) 
Rodung (Verfahren, Bewilligungen, Ersatz)  , 
Rundholz , 
Rundholzanbieter , 
Rundholzdecke 
Rundholz (Lieferung, Mobilisierung) 
Rundholzmarkt , , , 
Rundholzträmeln , 
Rutschung , , 
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S
Sanierung , 
Schalenwild 
Schneedruck  , , 
Schutzfunktion (des Waldes) , , 
Schutzmassnahmen ,  - 
Schutzwald , , , , ,  
 , , , 
Schutzwaldbewirtschaftung 
Schutzwaldfläche 
Schutzwald-Pflege , , , , , , 
Seillinien , 
SELVA 
(Bündner Waldwirtschaftsverband) , , 
Sicherheitsholzerei  - , 
Sicherheitsrisiko 
SLF (Institut für Schnee- und 
Lawinenforschung) , , 
Sonderwald-Reservat 
Steinschlag ,  - , , 
Steinschlaggalerie , 

T
Tiefbauamt Graubünden (TBA) , , , 
Totholz , 
Tourismus 
Tourismusdestination 

U
Umwelt 
Umweltbeobachtung , 
Umweltschutzgesetzgebung  
UNO-Jahr der Biodiversität  

V
Verbauung 
(bezüglich Naturgefahren) , , , , 
Verbiss 

W
Waldameise, rote 
Waldarbeiter , , 
Waldaufsicht , , 
Waldbau , 
Waldbewirtschaftung , , , , ,  
 , , 
Waldbrand , , 
Waldbrandgefahr 
Waldbrandbekämpfung , , 
Waldbrandstützpunkt 
Waldentwicklungsplan (WEP) , , , , 
Walderhaltung , 
Waldfeststellung , 
Waldfläche , , , , ,  - 
Waldgesetz , , , , 
Waldgrenze 

Waldinventur , 
Waldnutzung , , , 
Waldökologie , , 
Waldrand , 
Waldrandpflege 
Waldrecht 
Waldreservat , , ,  - 
Waldschäden , 
Waldschutz , 
Waldschutz Schweiz 
Waldweg , , , , , , , , 
Wald-Wild-Bericht , 
Wasserfassung , 
Weisstanne, Aktionsprogramm  
Weiterbildung Forstpersonal  - 
Werkhof , 
Wetterereignisse , 
Wild , 
Wildbach , 
Wildobst 
Wildschadenverhütungsmassnahmen  
Wohlfahrtsleistung (des Waldes) 
WSL, Forschungsanstalt , 

Z
Zonenplanung  
Zwangsnutzung , , , 
Zweitaufnahme (Waldinventur)  
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