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Das Amt für Wald und Naturgefahren: 
Auch in Ihrer Region, auch in Ihren Ortschaften.

Bonaduz 28
Breil/Brigels 7

Calancatal 22

Davos 32

Landquart 25
Lungern / OW 18

Misox 22, 23

Nördlicher Alpenkamm 8

Rhäzüns 28
Rheintal 23
Roveredo 25
Rueun 25

S-chanf 25
Scatlé 10
Scuol 25
Sils im Domleschg 5, 18

Tamins 12
Thusis 19. 25

Zollikofen 28
Zürich 10

In diesem Bericht erwähnte Ortschaften / Regionen/Gebiete

4 _ Regionen/Gemeinden

Amerika 9
Asien 8
Bayern 11
China 8
Mitteleuropa 11
Nordamerika 9

In diesem Bericht erwähnte ausländische Gebiete
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Global denken - lokal handeln
Reto Hefti, Kantonsförster

6 _ Vorwort

Die Überschrift zu meinem Vorwort habe 
ich bei Ueli Bühler ausgeliehen, unse-
rem Bereichsleiter für Waldökologie und 
oberster Wächter über die Waldgesund-
heit im Kanton Graubünden. Für das 
Ziel, unser Ökosystem Wald ‘dynamisch 
im Gleichgewicht’ zu halten, muss heute 
weit über die Landesgrenzen hinaus ge-
blickt werden. Wir lernen, den zum Teil 
äusserst mobilen neuen Bedrohungen zu 
begegnen. Unser Engagement dient dem 
Wald von hier und jetzt… und morgen. Alle 
unsere Konzepte in unserem schönen 
und vielseitigen Kanton müssen auf die 
ganze Breite der Ansprüche von Müstair 
bis Fläsch und von Klosters bis Tujetsch 
ausgelegt - und auch für den konkreten 
Einzelfall anwendbar sein. Anschauliche 
Beispiele dazu liefern die Berichte auf 
den folgenden Seiten: Lorenz Mengelt 
beschreibt das Schutzbautenmanage-
ment Graubündens, mit insgesamt 1’300 
Verbauungsgebieten, eingeteilt in 28’000  

Einzelwerke, die aneinandergereiht auf ei-
ner Länge von 566 Kilometern (!) Schutz 
gewähren, das innovative Konzept zum 
Rodungsersatz im Kanton Graubünden 
von Bereichsleiter Ueli Eggenberger und 
unsere Beratertätigkeit im Rahmen der 
Strukturprozesse der Forstbetriebe. Heiri 
Mannhart, Berater bei den Projekten zur 
betrieblichen Zusammenarbeit, meint 
dazu: ‘Man kann keine Lösung kopieren, 
jede Lösung ist ein Original’.

In ähnlicher Art und Weise werden Grund-
lagen und Informationen für das Planen 
und Wirken im Wald geschaffen. Auch 
wenn die Fernerkundung rasante tech-
nologische Fortschritte macht, bringt sie 
uns nach wie vor ganz einfach den Blick 
vom ‘Groben zum Feinen’ und ermöglicht 
eine schnelle und objektive Informations-
erfassung. So sieht es Riet Gordon, unser 
Bereichsleiter für Waldplanung und Forst-
reviere.

 

Wir blicken zurück auf ein gutes, span-
nendes und - im wahrsten Sinne - ertrag-
reiches Jahr, welches uns zuletzt eine er-
hebliche Last in Form von gegen 150’000 
Kubikmetern Zwangsnutzungen beschert 
hat. ‘Global denken – lokal handeln’ wird 
auch hier die Devise sein.

Reto Hefti
Kantonsförster und Leiter AWN 
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1. Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsleistungen des Waldes

Das Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) berät und unterstützt 

die Waldeigentümer bei der Waldbewirtschaftung und sorgt so da-

für, dass die Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsleistungen des Waldes 

nachhaltig erbracht werden. Für die im öffentlichen Interesse lie-

genden Bereiche Schutzwald und Biodiversität übernimmt das AWN 

eine besondere Verantwortung.

Zur Erhaltung und Förderung der Schutzfunktion der Wälder stellt 

das AWN den Waldeigentümern wichtige Grundlagen zur Verfügung 

und setzt die Rahmenbedingungen für die finanzielle Unterstützung 

der notwendigen Massnahmen.

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 AWN im Bereich Waldöko-

logie. Im Rahmen der Waldentwicklungs- und Betriebsplanung steu-

ert das AWN die Waldbewirtschaftung und überwacht periodisch 

den Waldzustand.

Fokus

Waldgesundheit
im Visier

Ob Schutz- oder Wirtschaftswald, ange-
strebt wird ein vitaler, gesunder Wald. 
Nur: Was heisst das konkret?
Ein Wald besteht nicht nur aus Bäumen. 
Vielmehr bilden verschiedenste Pilz-, 
Pflanzen- und Tierarten in ganz unter-
schiedlich engen Beziehungen zuein-
ander ein komplexes Ökosystem. Die 
Mykorrhizen-Pilze, welche ihrem Wirts-
baum Nährstoffe erschliessen und im 
Gegenzug Assimilate erhalten, sind nur 
ein Beispiel des Zusammenspiels. Es gibt 
Abfallverwerter, Pflanzenfresser, Samen-
verbreiter, Schwächeparasiten, wirkliche 
Parasiten und immer auch noch Räuber, 
welche von diesen Organismen leben. Es 
geht also nicht darum, Bäume in einem 
möglichst sterilen Umfeld heran zu zie-
hen. Vielmehr muss es das Ziel sein, das 
Ökosystem Wald in einem Gleichgewicht 
zu halten, wie es sich über Hundertau-
sende von Jahren entwickelt hat. Oder 
besser gesagt: Dieses Gleichgewicht soll 
innerhalb gewisser Grenzen gehalten 
werden, denn es ist ja – wie alles im Wald 
- dynamisch.
Um dies zu erreichen, ist eine ‘Orientie-
rung an der Natürlichkeit’ grundsätzlich 
ein guter Rat. Ein wichtiger Schlüssel 
dazu ist eine dem Standort angepasste 
Baumartenmischung. Bäume an passen-
den Standorten sind dank voll funktionie-
renden Stoffwechselvorgängen vital ge-
nug, um Parasiten-Angriffe weitgehend 
abzuwehren. Naturnahe Wälder sind mit 
ihrem breiten Spektrum an Organismen 
gut ‘abgepuffert’. Das bedeutet, dass für 
jede Art, die einem Baum gefährlich wer-
den kann, auch Gegenspieler vorhanden 
sind. Eindrücklich und beispielhaft ge-
zeigt hat das die vom AWN unterstützte 
Untersuchung der Totholzkäfer im Fich-
tenurwald Scatlé bei Breil/Brigels 2013. 

01
Waldföhren-Wald in Mittelbünden:

trotz kargem Standort vital. 
Was kommt auf solche Wälder zu?

Bild: Ueli Bühler, AWN

1.1  Ökosystem Wald im
 Gleichgewicht

01
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Dort wurden nicht nur 16 an Fichte leben-
de Borkenkäferarten gefunden, sondern 
auch die überraschend hohe Anzahl von 
24 Käferarten, die räuberisch von diesen 
leben (Antagonisten).

Folgende drei Situationen gefährden die 
Waldgesundheit auch im Bündner Wald 
ernsthaft:

1.  Starke Entwicklung einheimischer  
 Parasiten bei ausserordentlichen  
 Bedingungen. 
Nach langer starker Trockenheit oder bei 
sehr grossen Mengen an beschädigten 
Bäumen nach heftigen Stürmen oder 
extremen Schneelagen gerät das Gleich-
gewicht im Beziehungsgefüge vorüberge-
hend aus dem Lot. Bis ein gewisser ‘Nor-
malzustand’ wieder hergestellt ist, bleibt 
der Baumbestand speziell schadenanfällig.  
Mit raschem, konsequentem Aufrüsten 
und Entfernen von geschädigten Bäumen 
kann die Wiederherstellung des ‘Normal-

zustandes’ beschleunigt werden. Dies ist   
vor allem bei grossen Schadenereignis-
sen im Fichtenwald angezeigt, um Kala-
mitäten des Buchdruckers (Borkenkäfer) 
vorzubeugen.

2.  Einschleppen fremder Organismen  
 ins vorhandene Ökosystem. 
Es kommt vor, dass solche Organismen in 
der neuen Umgebung keine Gegenspie-
ler haben und sich deshalb ungehemmt 
entwickeln können. Leider haben sich in 
den letzten Jahren entsprechende Fälle 
gehäuft. 

• Dramatisch verlief die Ausbreitung  
 des Pilzes Chalara fraxinea. Dieser  
 aus Asien stammende Pilz verursacht  
 Welke-Erscheinungen an der Esche.  
 2008 wurde er in der Schweiz zum  
 ersten Mal festgestellt, bereits im  
 Jahr 2014 waren praktisch alle  
 Eschenbestände nördlich des Alpen- 
 kamms befallen. Heute ist ernsthaft  

 zu befürchten, dass die Esche ganz  
 massiv reduziert wird. Angemes- 
 sene Gegenmassnahmen sind keine  
 bekannt, es bleibt einzig die Hoff- 
 nung, dass einzelne Bäume resistent  
 bleiben und überleben. Und bereits  
 ist mit dem asiatischen Eschen- 
 prachtkäfer eine neue Bedrohung un- 
 serer Esche im Vormarsch. 
• Der Kastanienrindenkrebs geht eben- 
 falls auf einen aus Asien eingeführten  
 Pilz zurück. Erstmals wurde er 1948  
 in der Schweiz festgestellt. Inzwi- 
 schen macht die auch aus Asien  
 stammende Esskastaniengallwespe  
 der Kastanie das Leben schwer. In  
 China wird dieses Insekt durch eine  
 Schlupfwespenart in Schach gehal- 
 ten, welche bei uns fehlt. Durch  
 Aussetzungen dieser Schlupfwespe  
 konnte die Esskastaniengallwespe in  
 Italien und Frankreich in Schranken  
 gehalten werden. In der Schweiz ist  
 dieses Vorgehen verboten, weil  

01
Ein ‘Borkenkäfer-Nest’, entstanden

durch einen konzentrierten Befall
durch den Buchdrucker.

Bild: Jürg Hassler, AWN

01

02
Eschenwelke: der verursachende Pilz hat 

in den sieben Jahren seit seinem erst-
maligen Auftreten fast alle Eschen in der 

Schweiz nördlich der Zentralalpen erreicht 
und schwere Schädigungen verursacht.

Bild: Jürg Hassler, AWN02
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 befürchtet wird, dass diese fremde  
 Schlupfwespe neue unerwünschte  
 Nebeneffekte auf unsere Ökosyste- 
 me haben könnte. 
• Gebangt wird auch um die Waldföhre.  
 Seit einigen Jahren führen die ver- 
 mutlich aus Amerika stammenden  
 Braunflecken- und Rotbandkrankhei- 
 ten zu Ausfällen. 
 Zudem muss nun noch befürchtet  
 werden, dass auch die aus Nordame- 
 rika stammende Kiefernholznemato- 
 de eingeschleppt wird. Diese ist nah  
 verwandt mit einer auf unseren Wald- 
 föhren weit verbreiteten, harmlosen  
 Nematodenart. Im Gegensatz zu  
 dieser bringt die Kiefernholznemato- 
 de unsere Waldföhren jedoch rasch  
 zum Absterben. Auf lokaler Ebene  
 wird dieser nur 1 mm lange Faden- 
 wurm durch Bockkäfer der Gattung  
 Monochamus verbreitet und kann,  
 wenn er einmal etabliert ist, wohl  
 kaum mehr ausgerottet werden. Über  
 grosse Distanzen läuft die Verschlep- 
 pung via den Transport von Holz- 
 verpackungsmaterial und für den  
 Gartenbau bestimmte Föhrenrinde.  
 Zurzeit gilt die Schweiz als befallsfrei.  
 Es ist zu hoffen, dass dies dank ver- 

 stärkten, spezifisch auf die Kiefern- 
 holznematode ausgerichteten Grenz- 
 kontrollen so bleibt. 

3. Klimawandel
Der menschengemachte Klimawandel 
schreitet zwar nur langsam voran. Län-
gerfristig wird er aber dazu führen, dass 
vielerorts die vorhandene Baumarten-
zusammensetzung nicht mehr gut zu 
den herrschenden Umweltbedingungen 
passt. Altbäume werden dadurch ge-
schwächt und anfälliger für Schwächepa-
rasiten. Das Baumsterben wird begüns-
tigt. 

Was macht das AWN für die 
Waldgesundheit?
Vor dem Hintergrund neuerer Gefähr-
dungen veranstaltete das AWN am  
25. August 2014 in Ilanz einen Workshop 
zum Thema Waldschäden. Die 15 Teilneh-
mer des AWN und zwei Fachpersonen 
der WSL gelangten zur Ansicht, dass die 
Überwachung der Waldgesundheit et-
was verstärkt und qualitativ verbessert 
werden muss. Grundsätzlich wird am Ins-
trument der durch die WSL organisierten 
jährlichen Forstschutzumfrage festge-
halten. Diese wurde 1984 im Zusammen-

01
Mitarbeiter des AWN lauschen am
Workshop zum Thema Waldschäden vom 
25. August 2014 gespannt den
Ausführungen des Entomologen Beat 
Forster, WSL.

Bild: Urban Maissen, AWN

hang mit dem damals heiss diskutierten 
Thema des ‘Waldsterbens’ eingeführt. Mit 
klareren Vorgaben soll diese Umfrage zu-
künftig besser gesteuert und damit aus-
sagekräftiger gemacht werden. ‘Global 
denken, lokal handeln’ ist auch im Bünd-
ner Wald angesagt. 
 
ueli.buehler@awn.gr.ch

01
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helfen, indem man überlebende Bäume 
und ihre Nachkommen erhält, ihre Stand-
orte lokalisiert und damit auch Material 
für Züchtungsprogramme bereitstellt. 
So können wir die – von Natur aus sehr 
langsame – Anpassung der Esche an den 
Erreger deutlich beschleunigen. 
Auch wenn man die Ausbreitung eines 
Schadorganismus nur verlangsamen 
kann, gewinnt man wertvolle Zeit, um 
sich besser auf das Problem einzustellen. 
Nicht nur jeder Wald ist einzigartig, auch 
jeder Schadorganismus, der ein neues 
Gebiet besiedelt, verursacht eine einzig-
artige ökologische Konstellation. Man 
muss im Einzelfall differenziert handeln 
- oder eben nicht handeln. Und selbst 
wenn man nicht handelt, muss man die-
se Entscheidung erklären können. Im 
Hinblick auf neue Probleme brauchen wir 
ein gutes Monitoring zur Früherkennung. 
Dies bedeutet kontinuierliche Schulung 
und Sensibilisierung der Mitarbeiter und 
eine gute Zusammenarbeit mit Wald-
schutz Schweiz. 

Im Zusammenhang mit dem Klima-
wandel wird immer wieder die Suche 
nach Ersatzbaumarten empfohlen. 
Wie sinnvoll ist es, sich jetzt auf eine 
solche Suche zu begeben? 
Es ist sicher sinnvoll, angesichts des Kli-
mawandels schon jetzt mögliche Ersatz-
baumarten zu suchen und ihr Verhalten 
intensiv zu studieren. Aber auch beim 
Klimawandel wird die Natur von selbst 
aktiv, und möglicherweise sind einige 
unserer derzeitigen Baumarten anpas-
sungsfähiger als wir denken. Zumindest 

Ökologische Überraschungen
im Wald – zulassen
oder eingreifen?

 Konkret gefragt

Ottmar Holdenrieder ist Professor 
für Forstschutz und Dendrologie an 
der ETH Zürich. Veränderungen und 
‘neuartige Ökosysteme’ in unseren 
Wäldern beobachtet er mit wissen-
schaftlichem Interesse und manch-
mal auch mit Sorge. 

Täuscht der Eindruck oder erleben 
wir seit einigen Jahren tatsächlich 
mehr ‘Angriffe’ durch neue Schador-
ganismen auf unsere Wälder? 
Es gibt sicher eine Zunahme neuer Or-
ganismen. Ich glaube nicht, dass es sich 
hier um einen reinen Beobachtungsef-
fekt handelt. DNA-Methoden werden ja 
noch nicht routinemässig für das Moni-
toring benutzt, und die Anzahl von Spe-
zialisten, welche fremde Organismen er-
kennen können, nimmt eher ab. Mit der 
zunehmenden internationalen Mobilität 
und dem Abbau von Handelsbarrieren 
nimmt das Risiko von Einschleppungen 
zu. Allerdings verursacht nur ein sehr 
kleiner Anteil der eingeschleppten Orga-
nismen Probleme. Wenn man nur diese 
’aggressiven’ Problemarten betrachtet, 
kann ich - zumindest bei den Pilzen in der 
Schweiz - keinen klaren Trend erkennen. 
Man sollte dabei aber nicht vergessen, 
dass manche eingeschleppten Arten 
erst nach langer Zeit Schäden verursa-
chen und dass auch einheimische und 
bislang unauffällige Organismen unter 
veränderten Umweltbedingungen ag-
gressiv werden können. Je intensiver 
wir den Artenbestand und die Umwelt 
verändern, desto mehr müssen wir mit 
ökologischen Überraschungen rechnen. 

Das Auftreten von Schadorganismen 
an Bäumen gehört wohl zu jedem 
Wald, und letztlich halten sie ihn 
auch fit. Wann soll der Forstdienst 
also Massnahmen zur Begrenzung 
von Wald-Krankheiten ergreifen? Und 
in welchen Fällen nicht?
Man sollte nur dann aktiv werden, wenn 
das mit ausreichend hoher Wahrschein-
lichkeit sinnvoll ist. Sinnvoll sind Mass-
nahmen, wenn ein erkennbares Risiko 
für inakzeptable Schäden besteht, wenn 
es (finanzierbare) Massnahmen gibt, die 
wirksam sind, und wenn diese recht-
zeitig gemacht werden können. Das ist 
beispielsweise beim Buchdrucker unter 
bestimmten Umständen möglich – ob-
wohl man diesen Käfer auch als Partner 
beim längerfristig unvermeidlichen Um-
bau der Baumartenzusammensetzung 
betrachten kann. Hingegen ist beim  
Asiatischen Laubholzbock – zumindest 
aus heutiger Sicht - ein phytosanitärer 
Eingriff sehr sinnvoll, da dieser Käfer 
mehrere Baumarten bedroht und bislang 
nur sehr lokal auftritt. 
Bei Infektionskrankheiten ist man in den 
meisten Fällen hilflos, sobald sich der Er-
reger etabliert hat. Das war zum Beispiel 
beim Eschentriebsterben der Fall. Zum 
Glück hatten wir in der Schweiz bereits 
vor Ankunft der Epidemie genügend 
Kenntnisse über die Biologie des Erre-
gers, um wirkungslose phytosanitäre 
Aktionen zu vermeiden. Damit wurde viel 
Geld gespart. 
Trotzdem kann der Forstdienst etwas für 
die Esche tun: Man kann den Eschen bei 
der Anpassung an die neue Krankheit
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Fokus

Fernerkundungsdaten 
im Wandel der Zeit

Eine nachhaltige Bewirtschaftung des 
Waldes ist nur möglich, wenn dessen Zu-
stand periodisch erfasst wird und so sei-
ne Entwicklung verfolgt werden kann. 
Es bestehen zwei Möglichkeiten, Daten 
über den Wald zu erheben: Vor Ort im 
Wald messen und beurteilen oder die In-
formationen aus Fernerkundungsdaten 
ableiten. 

Was ist Fernerkundung?
Mittels Fernerkundung lassen sich Infor-
mationen über die Erdoberfläche oder 
andere nicht direkt zugängliche Objekte 
gewinnen. Dies funktioniert durch berüh-
rungsfreie Messung und Interpretation 
der von diesen ausgehenden oder reflek-
tierten elektromagnetischen Strahlung. 
Die berührungsfreie Beobachtung wird 
ermöglicht durch Sensoren, welche auf 
Flugzeugen, Helikoptern oder Drohnen 
montiert sind.
Der grundsätzliche Vorteil der Fernerkun-
dung liegt in der schnellen und objekti-
ven Informationserfassung – auch über 
grosse Flächen - mit relativ geringem Auf-
wand. Diese Aspekte wurden in den letz-
ten Jahren auch für den Bündner Wald 
immer wichtiger, da für viele Fragestellun-
gen kantonsweite oder regionale Auswer-
tungen benötigt werden. 

Von Schwarz-weiss über Infrarot…
1955 wurden in Graubünden erstmals 
Schwarz-weiss-Luftbilder für die Erfas-
sung der Waldstrukturen verwendet. 
Diese dienten der Inventarisierung der 
Wälder im Nationalpark. 1965 wurde das 
Verfahren für die Betriebsplanerarbei-
tung eingeführt. Schon auf diesen ersten 
Luftbildern konnten die Waldstrukturen 

1.2  Grundlagen für die   
 Waldbewirtschaftung

für die Tanne gibt es gute Hinweise dafür 
aus der Vegetationsgeschichte, und die 
Buche wächst heute stärker als früher. 
Aus ökologischer Sicht sollte man sich 
zuerst in der Nähe umsehen, also in Eu-
ropa. Solche Arten sind ökologisch bes-
ser integrierbar. Das heisst, sie können 
von einheimischen Organismen besser 
genutzt werden. Sie hatten auch seit lan-
ger Zeit Kontakt mit europäischen Krank-
heitserregern und konnten sich an diese 
anpassen. Andererseits können Baumar-
ten von anderen Kontinenten ihren Fein-
den entkommen, wenn man sie ohne 
diese einführt. Von den einheimischen 
Pathogenen (Krankheitserregern) wer-
den Exoten oft nicht erkannt, so dass sie 
sich besonders gut entwickeln können. 
Allerdings ist dieser Effekt in der Regel 
nicht nachhaltig, denn früher oder später 
gelangen die Schadorganismen aus der 
Heimat der Bäume auch an den neuen 
Ort oder einheimische Schadorganismen 
passen sich an die neue Nahrungsquel-
le an. Ein Beispiel: In den letzten Jahren 
werden in Bayern junge Douglasien zu-
nehmend häufig vom Hallimasch befal-
len. 

Ebenfalls im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel wird der Anbau von Dou-
glasien wieder diskutiert. Wie stich-
haltig ist aus Sicht des Forstschutzes 
das Argument, die Douglasie sei vor 
der letzten Eiszeit in Mitteleuropa hei-
misch gewesen?
Wir leben heute im Holozän, das Tertiär 
liegt lange zurück, und in der Zwischen-
zeit hat Evolution stattgefunden. Die 
Zukunft wird keine Neuauflage des Terti-
ärs sein, sondern etwas Neues. Ich kann 
deshalb keine stichhaltigen Argumente 
aus der erdgeschichtlichen Vergangen-
heit für den Anbau der Douglasie ablei-
ten. Auch wenn diese Baumart vielleicht 
mit dem zukünftigen Klima ganz gut 
zurechtkommt, ist sie doch fremd. Der 
Prozess ihrer ökologischen Integration 
wird sehr lange dauern. Wahrscheinlich 
wird auch die Douglasie eines Tages 
doch von irgendwelchen Schadorganis-

men als Ressource entdeckt, und ihre 
Produktivität könnte dann schnell zu-
rückgehen. Das heisst aber nicht, dass 
ein Ökosystem mit – eventuell sogar aus 
- Exoten nicht auch wichtige Funktionen 
erfüllen kann. ‘Neuartige Ökosysteme’ 
sind ein spannendes Forschungsgebiet. 
Wir sollten uns weder das Denken noch 
das Experimentieren verbieten lassen – 
aber wir sollten nicht gleich alles im Wald 
grossflächig umsetzen wollen. Die Er-
kenntnis von heute ist bekanntlich nicht 
selten der Irrtum von morgen – und der 
grossflächige Douglasien-Anbau könnte 
ein solcher sein.

Wie sehr sorgen Sie sich persönlich 
um die Existenz des Waldes?
Der globale Waldverbrauch und die Zer-
störung der tropischen Wälder sind ein 
ernsthaftes Problem. Trotzdem wird es 
dort, wo Klima und Mensch dies zulas-
sen, auch in Zukunft Wald geben - dieser 
ist dann vielleicht aus anderen Baumar-
ten zusammengesetzt als der heutige 
Wald. Ich sorge mich mehr um hausge-
machte Störungen wie die Einschlep-
pung von Schadorganismen, Vergiftung 
durch Luftschadstoffe oder zu schnelle, 
beziehungsweise zu starke Klimaverän-
derungen, an die sich die Bäume nicht 
anpassen können. Das kann dann wäh-
rend einer - lang dauernden - Übergangs-
phase zu Engpässen bei Waldleistungen 
führen, welche für uns sehr unangenehm 
sind.
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(Baumhöhe, Schlussgrad der Baumkro-
nen, Grösse der Baumkrone als Mass für 
die Entwicklungsstufe) qualitativ wesent-
lich besser und effizienter erfasst werden 
als im Wald selber. 

Den bisher grössten Nutzen bildeten  
Fernerkundungsdaten bei der Beurtei-
lung des Gesundheitszustandes des 
Waldes. Dank hochaufgelösten Infrarot-
Luftbildern konnte dieser zwischen 1984 
und 1997 im gesamten Kanton flächen-
deckend beurteilt werden. 
Ein weiterer grosser Vorteil von Ferner-
kundungsdaten liegt darin, dass sie selbst 
nach Jahrzehnten wieder neu ausgewer-
tet und mit der heutigen Situation vergli-
chen werden können. Dank archivierter 
Luftbilddaten kann beispielsweise die 
Entwicklung der Waldfläche über einen 
längeren Zeitraum sehr gut nachvollzo-
gen und für alle verständlich dargestellt 
werden. 

… bis zur neuesten Laser-Technologie
Prinzipiell hat sich die Verwendung von 
Fernerkundungsdaten bis heute nicht 
stark verändert. Wälder werden zum Bei-
spiel weiterhin in Bestände eingeteilt und 
auf einer Karte dargestellt. Geändert hat 
sich jedoch die Grundlage sowie die Art 
und Weise der Ausscheidung. Heute ste-

hen hochaufgelöste (25-50 cm Boden-
auflösung), digitale Luftbildstreifen zur 
Verfügung, welche alle drei Jahre vom 
Flugzeug aus aktualisiert werden. Die 
Bestandesausscheidung erfolgt am Com-
puter. Natürlich sind die Luftbilder sehr 
genau georeferenziert. Das heisst, jeder 
Punkt im Luftbild kann exakt auf den 
entsprechenden Ort auf der Karte über-
tragen und damit im Wald auch gefunden 
werden.
Bereits steht die nächste Generation von 
Fernerkundungsdaten vor dem operati-
ven Einsatz, sogenannte LiDAR Daten. 
LiDAR steht für die Abkürzung von Light 
Detection And Ranging. Diese basieren 
auf einem in Flugzeugen oder Helikoptern 
eingebauten Laser. Die Laserdaten bein-
halten sehr genaue Angaben zur Höhe 
der Bodenoberfläche und zur Höhe der 
Vegetation. Zudem liefern sie auch Infor-
mationen an beschatteten Hängen, was 
bei den Luftbildern nicht der Fall ist. Noch 
ist das Überfliegen des ganzen Kantons 
mit periodischer Wiederholung der Auf-
nahmen sehr teuer. Wären LiDAR Daten 
kantonsweit vorhanden, wäre dies nicht 
nur für die Waldwirtschaft ein Quanten-
sprung für die Informationsbeschaffung 
mittels Fernerkundungsdaten. Profitieren 
würden auch viele andere Fachgebiete im 
Planungs- und Naturgefahrenbereich. 

riet.gordon@awn.gr.ch

Pius Hauenstein ist Inhaber der Hau-
enstein GeoInformatik (Luftbildaus-
wertung für Wald und Landschaft, 
Geoinformatik; Dienstleistungen und 
Beratung) in Tamins und unterstützt 
das AWN in diesen Bereichen.

Wie hat sich die Fernerkundung in den 
letzten Jahren entwickelt? 
Digitalkameras haben das Medium Film 
weitgehend abgelöst. Die Bilder weisen 
bessere radiometrische Eigenschaften 
auf, können bodenunabhängiger geore-
ferenziert werden. Die Verarbeitungszeit 
zwischen Flug und Auslieferung der Bil-
der ist kürzer geworden. Dies ermöglicht 
zeitnahere Auswertungen, spart Kos-
ten bei der Bildbeschaffung und – dank 
ebenfalls günstigerer Auswertungsge-
räte – ebenso bei der Auswertung der 
Daten. 
Die manuelle, visuelle Auswertung (Pho-
togrammetrie, Luftbildinterpretation) wird 
stark durch Software unterstützt, die 
analogen Auswertungsgeräte haben 
definitiv ausgedient. Das ermöglicht 
eine verminderte Arbeitsteilung bei der 
Bildauswertung. Zwar sind die Anforde-
rungen an die Auswerter gestiegen, ihre 
Arbeit ist aber interessanter geworden. 
Insgesamt liefert die Fernerkundung 
mehr Nutzen, denn aus einem Luftbild ist 
heute viel mehr herauszulesen. Zudem 
ist die Schwelle für automatische Aus-
wertemethoden (z.B. Baumartenerken-
nung) mit den neuen technologischen 
Möglichkeiten gesunken.
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Wird der Förster
zum Informatiker?

 Konkret gefragt

Im Bereich Fernerkundung werden 
laufend neue Technologien entwickelt, 
trotzdem ist das Luftbild für den Wald 
noch immer die Hauptgrundlage.  
Warum?
Die Anwendung forstlicher Karten er-
folgt weiterhin zu einem grossen Anteil 
durch Menschen. Die Karten müssen 
also der menschlichen Denk- und Ar-
beitsweise angepasst sein. Ein Luft-
bildinterpret kann sich diese Denkweise 
aneignen. Im Luftbild sieht er den Wald 
direkt und kann dies mit seinem Wissen 
und seiner Erfahrung kombinieren. Bei 
anderen Fernerkundungsmethoden wie 
z.B. LiDAR, Radar oder Multispektralauf-
nahmen müssen die Daten zuerst umge-
wandelt, sichtbar gemacht werden, was 
dann nicht mehr der ‘normalen’ Darstel-
lung entspricht. Erfahrene Luftbildinter-
preten können sich in sehr kurzer Zeit in 
unterschiedliche geographische Räume, 
Bildmaterialien und Fragestellungen ein-
arbeiten. 

Was kann man für den Bereich ‘Wald’ in 
Zukunft erwarten? 
Die ‘Standard-Luftbilder’ der swisstopo 
werden günstiger, in kürzeren zeitlichen 
Abständen, mit besserer Bodenauflö-
sung und radiometrischen Eigenschaf-
ten erhältlich sein. Dies ermöglicht 
zeitnahere Grundlagen und noch zuver-
lässigere Auswertungen. Mit zunehmend 
verbesserter Integration von vorhande-
nen Daten und automatischen Auswer-
tungsschritten, gepaart mit dem Fach-
wissen und der Erfahrung der Auswerter, 

können Kosten reduziert und die Ergeb-
nisse verbessert werden.
Andere Fernerkundungsmethoden wie 
LiDAR werden vermehrt - und wahr-
scheinlich auch zunehmend günstiger - 
Zusatzinformationen zu den Luftbildern 
beisteuern können. Diese neuen Inhalte, 
welche auch in anderer Form geliefert 
werden, müssen nun zuerst in den bis-
herigen Informationsfluss und die Me-
thoden der Waldinventur und forstlichen 
Planung integriert werden. Das Kosten-/
Nutzenverhältnis der Mehrinformationen 
muss sich also erst noch bewähren.
Der Einsatz von Drohnen als Plattform 
für die Fernerkundungssensoren dürfte 
bei kleinräumigen Ereignissen oder Pro-
jekten ein adäquates Mittel sein, da die 
Kosten für die Trägerplattform geringer 
sind als bei Flugzeugen oder Helikoptern. 

Braucht es in Zukunft noch eine terrest-
rische Informationserfassung? 
Auf jeden Fall. Einerseits ist für alle Fern-
erkundungsmethoden eine Eichung im 
Gelände, am realen Objekt notwendig 
und andererseits findet die Waldpflege 
immer noch im Wald statt. Zwischen die-
ser Realität und den Planungshilfsmitteln 
muss der Schulterschluss gewahrt blei-
ben. Wenn der Förster nicht mehr weiss, 
wie der Wald aussieht, wird er zum Infor-
matiker. Fernerkundungsmethoden sind 
einzig dazu da, einen Teil der benötigten 
Informationen günstiger und störungsär-
mer zu beschaffen. 
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Fokus

Erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit der Forschung

Das AWN betreibt in der Regel seine Öf-
fentlichkeitsarbeit in eigener Regie. Das 
mediale Interesse an den forstlichen 
Themen Graubündens beschränkt sich 
meistens auf die Bündner Medien. Das 
liegt in der Natur der Sache. Beim Thema 
Klimaerwärmung und Bündner Wald war 
dies hingegen anders. Das Interesse ging 
weit über die Kantonsgrenzen hinaus. 
Weshalb?
Einerseits war das Thema selbst aus-
schlaggebend: ‘Klimawandel und seine 
Auswirkungen auf den Wald’ lassen – für 
einmal wortwörtlich – niemanden kalt. 
Aufgrund der Zusammenarbeit mit der 
Eidgenössischen Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft (WSL) 
erhielt die Einladung zur Medienorien-
tierung vom 27. Oktober 2014 des Bau-, 
Verkehrs- und Forstdepartementes zu-
sätzliches Gewicht und eine ganz neue 
Dynamik. Das Medienecho war entspre-
chend gross.

1.3  Öffentlichkeitsarbeit
 einmal anders

Aus achtzig werden anderthalb Seiten
Im AWN-Jahresbericht 2013 berichteten 
wir auf Seite 7 ff über das Forschungs-
projekt ‘Bündner Wald im Klimawandel’ 
und die ersten Forschungsergebnisse der 
WSL. Die Forschung ging der Frage nach, 
wie sich der Bündner Wald aufgrund ver-
änderter Klimabedingungen in Zukunft 
entwickeln wird. 
Im Oktober 2014 lag der definitive 
Schlussbericht des Forschungsprojektes 
vor. Die WSL und die Bündner Forstbehör-
den wollten die Medien gemeinsam über 
die Ergebnisse orientieren. Die Aufberei-
tung der Unterlagen für die Medien oblag 
dem PR-Verantwortlichen des AWN, in 
Absprache mit dem Medienverantwortli-
chen der WSL. Man kann sich vorstellen, 
dass es kein leichtes Unterfangen war, 
einen gut 80seitigen Forschungsbericht 
für die Medien so aufzubereiten, dass die 
teils komplexen Untersuchungsergeb-
nisse mediengerecht und allgemein ver-
ständlich werden. 

Wie lautete die Botschaft?
‘Der Bündner Wald hält dem Klimawandel 
stand!’ lautete die Hauptbotschaft.  
’Wenn das Klima wärmer wird, könnte es 
für die Waldföhre und Fichte in den tiefen 
Tallagen im Kanton Graubünden zeitwei-
se zu trocken werden. In mittleren und 
höheren Lagen hingegen werde der Wald 
tendenziell besser wachsen und sich gut 
verjüngen’, präzisierten die Forscher.
Regierungspräsident Mario Cavigelli, Vor-
steher des Bau-, Verkehrs- und Forstde-
partementes, leitete die Medienkonferenz 
vom 27. Oktober 2014. Das Forscherteam 
unter der Leitung von Thomas Wohlge-
muth und Andreas Rigling präsentierte 
die Ergebnisse, welche von Kantonsförs-
ter Reto Hefti kommentiert wurden. Die 
einführenden Referate fanden im Block-
haus im Bonaduzer Wald statt. Die Be-
sichtigung der Messeinrichtungen für die 
Forschungsexperimente bei schönstem 
Wetter rundete die erfolgreiche Veran-
staltung stimmig ab. 

richard.walder@awn.gr.ch

01
Schlagzeilen aus
dem Blätterwald.

Bild: cascadas
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Welche Funktion hat die Öffentlichkeitsarbeit im
Zusammenspiel von Wissenschaft und Medien?

 Konkret gefragt

Richard Walder ist beim AWN zu-
ständig für die Öffentlichkeitsarbeit 
und bereitete zusammen mit der 
WSL die Medienveranstaltung vom 
27. Oktober 2014 zum Forschungs-
bericht ‘Bündner Wald im Klimawan-
del’ vor. 

Sie haben den 80seitigen For-
schungsbericht für die Medien aufbe-
reitet. Ist das nötig?
Forscher und Wissenschaftler sind 
hoch spezialisiert auf ihren Gebieten 
und sprechen diesbezüglich eine eige-
ne Sprache. Oft schätzen sie das All-
gemeinwissen und vor allem das Ver-
ständnis für Zusammenhänge auf ihren 
Spezialgebieten in der Öffentlichkeit 
als zu hoch ein. Journalisten haben die 
Aufgabe, dieses Spezialwissen für ihre 
Leserschaft verständlich aufzubereiten. 
Das heisst, der Stoff muss sprachlich 
so ‘übersetzt’ werden, dass das The-
ma verstanden wird, die Inhalte jedoch 
immer noch stimmen. PR-Schaffende 
unterstützen die oft unter zeitlichem 
Druck arbeitenden Journalisten in die-
sen Aufgaben. Dabei sind wir natürlich 
nicht selbstlos, sondern daran interes-
siert, uns kompetent in die Diskussion 
einzubringen. Gut vorbereitete Unterla-
gen tragen dazu bei, dass unsere wich-
tigsten Botschaften richtig ankommen. 
Beim Forschungsprojekt ‘Bündner Wald 
im Klimawandel’ (BüWaK) ging es dar-
um, die Kernaussagen des Forschungs-
berichtes herauszuarbeiten und die wich-
tigsten Zusammenhänge aufzuzeigen. 

Wie war die Zusammenarbeit mit den 
Wissenschaftern?
Die Diskussionen um die Wortwahl wa-
ren sehr engagiert, letztendlich aber 
zielführend. Die WSL ist wie das Bau-, 
Verkehrs- und Forstdepartement Grau-
bünden und wir vom AWN daran interes-
siert, die Ergebnisse dieses Forschungs-
projektes richtig in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Die Zusammenarbeit war für 
beide Seiten – zusätzlich zu den Ergeb-
nissen - wertvoll. Die Forscher der WSL 
haben im unmittelbaren Kontakt mit 
unseren Mitarbeitern deren praktische 
Bedürfnisse an die Forschung erfahren. 
Und umgekehrt wurde die Forschung 
für uns Praktiker verständlich. Das De-
partement konnte mit den Forschungs-
resultaten seine Entscheidungsgrund-
lagen für den Kanton Graubünden 
aktualisieren und verbessern. Dem AWN 
dient der Bericht für die zukünftige Pla-
nung und zur Unterstützung für einen 
starken Waldschutz. Und dieser dient 
bekanntlich allen im Gebirgs- und Tou-
rismuskanton Graubünden.

Haben die Medien die Hauptaussagen 
richtig verstanden und in der erhoff-
ten Form weitergegeben? 
Gleich zu Beginn übertraf das Medien-
echo unsere Erwartungen. Insgesamt 
veröffentlichten die Schweizer Medien 
erfreulich viele Beiträge, die als direkte 
Folge der gemeinsamen Medienveran-
staltung zu werten sind. Mit dem quali-
tativen Resultat waren wir wie auch die 
WSL ebenfalls sehr zufrieden. Sowohl 

die Printmedien als auch Radio und 
Fernsehen haben die Aussagen der Re-
ferenten sachlich und fachlich korrekt 
veröffentlicht. Die Leser- und Hörer-
schaft konnte der gut verständlichen 
Berichterstattung entnehmen, dass 
sich der Wald zwar verändern werde, 
dass er aber in den kommenden Jahr-
zehnten dem Klimawandel standhalten 
könne. Zudem wurde der gesamten 
Bündner Forstwirtschaft ein Kränzlein 
gewunden, und zwar insofern, dass der 
Schlussbericht unsere naturnahe Wald-
bewirtschaftung positiv wertet.

 

01
Dem Forscher auf
den Zahn gefühlt.

Bild: WSL



2. Naturgefahren

Das AWN ist bezüglich Schutz vor Naturgefahren Anlaufstelle 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 AWN erarbeitet zusammen mit externen Spezialisten Gefahren-

karten für Lawinen, Hochwasser, Steinschlag und Rutschungen. Die-

se werden von den Gefahrenkommissionen in Gefahrenzonen der 

Raumplanung umgesetzt. Mit diesen Grundlagen werden Risikoana-

lysen ausgearbeitet, um die Mittel für Schutzbauten zu priorisieren 

und den Wald mit Schutzfunktion festzulegen und zu pflegen. 

Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung 

zeigen die enorme Bedeutung der bestehenden Schutzbauten. Das 

AWN berät und unterstützt die Bauherren bei der Planung, Reali-

sierung und Instandsetzung von Schutzbauten wie Lawinen-, Stein-

schlag-, Wildbach-, Hang- und Rutschungsverbauungen. Es führt ei-

nen Schutzbautenkataster, damit die Kontrolle und Instandsetzung 

des ganzen Schutzbautenvolumens im Kanton sichergestellt wer-

den kann.

Fokus

Was ist Schutzbauten-
management?

Schutzbauten werden erstellt, um Sied-
lungen, Verkehrsträger und andere  
Infrastrukturanlagen gegen Lawinen, 
Steinschlag, Rutschungen und Hochwas-
ser zu schützen. 
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01

2.1  Schutzbautenkataster

02

03

01
Lawinenverbauung oberhalb Disentis.

02
Bachverbauung bei Furna.

03
Steinschlagverbauung bei Silvaplana.

Bilder: AWN
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Die Schutzbauten erfüllen ihre Funktio-
nen nur in einwandfreiem Zustand. Über-
alterte oder beschädigte Anlagen können 
die Gefahr sogar vergrössern, respektive 
selbst eine Gefahr darstellen. Der ordent-
liche Unterhalt obliegt den Werkeigentü-
merinnen und -eigentümern. Kontrolle 
und Erhalt bestehender Schutzbauten 
hingegen sind wichtige Aufgaben des 
AWN. Um diese bewältigen zu können, 
werden zweckmässige Arbeitsinstrumen-
te benötigt: 
• Planung (Schutzbautenkataster)
• Kontrolle und 
• Instandsetzung

Das Zusammenspiel dieser Instrumente 
wird als Schutzbautenmanagement be-
zeichnet.

Planung mittels
Schutzbautenkataster 
Der Kanton Graubünden zählt ca. 28’000 
Schutzbau-Einzelwerke in gut 1’300 Ver-
baugebieten. Der Schutzbautenkataster 
soll die Frage beantworten: Was steht wo 
und in welchem Zustand? 

Misst man die Bündner Verbauungen 
in der Länge, ergibt das 566 Kilometer 
Schutz vor Steinschlag, Lawinen oder Ge-
fahren aus Hängen und Bächen.

Zusätzlich bildet der Schutzbautenkata-
ster die Basis der Bauwerksbewirtschaf-
tung, in dem Zeitplan/Zeitpunkt der regel-
mässigen Inspektionen geregelt sind.

Wie wird erfasst?
Der Schutzbautenkataster basiert auf fol-
gendem System:
In einer Access-Datenbank werden erfasst: 
Bezeichnung, Nummer, Grob-Informatio-
nen zu Lage und Art der Werke, Schutz-
ziel, ferner Angaben zur Bauherrschaft 
und – ganz wichtig - die Zuständigkeiten 
für Kontrollen und Unterhalt. Zusätzlich 
werden hier der Kontrollturnus festgelegt 
und etwaige Projektinformationen hinter-
legt. Diese Informationen fliessen zusam-
mengefasst in ein Stammdatenblatt.
Daneben werden die einzelnen Werke mit 
ihren Ausmassen und ihre genaue Lage 
in ein Geografisches Informationssystem 
(GIS) gezeichnet. Dort wird für jedes Werk 
die genaue technische Spezifikation auf-
genommen. Anhand des GIS wird für jedes 
Verbaugebiet der sogenannte ‘Plan der 
ausgeführten Werke’ erstellt.
Aus Stammdatenblatt und dem ‘Plan der 
ausgeführten Werke’ wird zu jedem Ver-
baugebiet ein Dossier erstellt, das die 
Grundlage für Kontrolle und Unterhalt dar-
stellt. Zusätzlich sind die Daten auch über 
den MapService des Kantons abrufbar. 

lorenz.mengelt@awn.gr.ch
eva.lunz@awn.gr.ch

01

02

Neu im AWN-Team: 
Lorenz Mengelt und Eva Lunz

Lorenz Mengelt ist im Oktober 
2013 als Verantwortlicher für das 
Produkt Schutzbauten zum AWN-
Team gestossen. Als Bauingenieur 
mit Erfahrung in der Projektierung 
und Realisierung bringt er ideale 
Voraussetzungen für diese Positi-
on mit. 
Eva Lunz ist seit November 2013 
als Projektleiterin Schutzbauten-
kataster zuständig für den wei-
teren Aufbau sowie den Betrieb 
des kantonalen Schutzbautenka-
tasters. Als Geographin passt sie 
perfekt in das AWN-Team ‘Schutz 
vor Naturgefahren’, das weiter 
aus zwei Forstingenieuren, einem 
Geologen und einem Bauinge- 
nieur besteht.

01
Übersicht über alle Schutzbauten im 
Kanton Graubünden.

02
Die Gesamtlängen der verschiedenen 
Schutzbautentypen.
Stand: 31.12.14 
GIS-Auswertung

Grafiken: AWN
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Fokus

Sprengung bei
Sils im Domleschg

Weshalb war diese Sicherheitsspren-
gung nötig?
In den vergangenen Jahren kam es aus 
den Felswänden südlich von Sils im Dom-
leschg wiederholt zu Steinschlag und klei-
neren Felsstürzen. Im Dezember 2000 
lösten sich im Gebiet Lang Felsen rund 
200m3 Gesteinsmaterial. Ein ca. 9m3 

grosser Block erreichte den Talboden und 
übersprang dabei sowohl die Linie der 
Rhätischen Bahn als auch die kantonale 
Verbindungsstrasse zwischen Sils i.D. und 
Thusis, glücklicherweise ohne Schaden 
anzurichten.
In den folgenden Jahren haben Geologen 
im ganzen Gebiet die Gefahr von Stein-
schlag und Felssturz beurteilt. Die Ergeb-
nisse dieser Untersuchungen führten zur 
Planung und Umsetzung von Steinschlag-
schutzmassnahmen im Rahmen eines 
forstlichen Projektes im Auftrag der RhB. 
Die meisten Gefahrenstellen konnten 
durch Steinschlagschutznetze genügend 
gesichert werden. Eine Ausnahme bilde-
te ein labiles Felspaket im Ausbruchge-
biet des Ereignisses aus dem Jahr 2000. 
Beim Abbruch dieser Felspartie hätten 
sich bis zu 50m3 grosse Blöcke von der 
Felswand lösen können, was selbst die 
stärksten Steinschlagschutznetze nicht 
aufzuhalten imstande wären. Um die an-
gestrebte Sicherheit auch an dieser Stelle 
zu gewährleisten, wurde entschieden, die 
instabile Felspartie durch eine Sicher-
heitssprengung zu entfernen.

Umfangreiche Vorbereitung
Im Frühling 2014 wurde die Umsetzung 
dieses Vorhabens geplant. Zuerst wurde 
die Felspartie durch Geologen nochmals 
im Detail beurteilt und mittels Gelände-
modell dargestellt. Die detaillierte Analy-
se der Felsbeschaffenheit und der sicht-
baren Klüfte ergab eine zu entfernende 

2.2  Sicherheitsmassnahmen
Felsmasse von rund 600m3.
Mit der Durchführung der Sicherheits-
sprengung wurde die Gasser Felstechnik 
AG aus Lungern OW beauftragt.
Zentral bei der Planung und Ausführung 
der Arbeiten war die Sicherheit. Das betraf 
einerseits die Sicherheit des Personals, 
welches in der Felswand am hängenden 
Seil arbeiten musste, und andererseits 
jene der Verkehrsträger im potenziell ge-
fährdeten Raum.

… und aufwändige Sicherheitsmass-
nahmen
Da ein spontaner Abbruch des labilen 
Felspaketes nicht ganz ausgeschlossen 
werden konnte, mussten die Bohrarbei-
ten während der Nachtbetriebspause der 
RhB ausgeführt werden. 
Nebst der Eisenbahnlinie waren dann je-
weils auch die Kantons- und Gemeinde- 
strassen sowie die Fusswege im gefähr-
deten Gebiet gesperrt. Am Morgen wur-
den die Arbeiten eingestellt und alle Ver-
kehrsträger und Wege wieder geöffnet.
Für die Sicherheit des Baustellenperso-
nals wurde oberhalb der Sprengstelle ein 
temporärer Schutzzaun erstellt, der ab-
rollendes Material aufhalten konnte. An 
den Klüften am Rande des labilen Felspa-
ketes wurden Risssiegel und Messinstru-
mente angebracht. Diese hätten im Falle 
einer Verschiebung der Felsmasse auto-
matisch einen akustischen und optischen 
Alarm auf der Baustelle ausgelöst. 
Vor Beginn der Arbeiten mussten, für den 
Fall eines spontanen Abbruches, entspre-
chende Notfallszenarien und Absperrdis-
positive erarbeitet werden. Dies erwies 
sich aufgrund der zahlreichen involvierten 
Stellen (Amt für Wald und Naturgefahren, 
Rhätische Bahn, Tiefbauamt, Gemeinde 
Sils i.D., ASTRA, Kantonspolizei) und am 
Projekt beteiligten Fachleute (Unterneh-
mer, Geologen, Sprengexperten, Betrei-
ber der Überwachungsanlage, Revierförs-
ter) als aufwändig und anspruchsvoll. 

Die Vorbereitungen für die Sicherheits-
sprengung konnten nach rund drei Wo-
chen ohne Zwischenfälle abgeschlossen 
werden. Insgesamt wurden 20 Gross-
bohrlöcher (Durchmesser 95mm, ge-
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samte Bohrlochlänge 226m) und neun 
Kleinbohrlöcher (Durchmesser 32mm, 
gesamte Bohrlochlänge 20m) ausge-
führt. Die Tiefe der Grossbohrlöcher be-
trug zwischen 5.70 und 16.70m. Um das 
ca. 600m3 grosse Felsvolumen zu entfer-
nen, wurden 96.8kg Sprengstoff Tovex SE 
verwendet.

30. Oktober 2014, 11.33 Uhr: Es knallt!
Die Sicherheitssprengung erfolgte plan-
gemäss am 30. Oktober 2014 um 11.33 
Uhr. In wenigen Sekunden donnerten 
600m3 Felsmaterial zu Tale. Das abge-
stürzte Felsmaterial verteilte sich entlang 
der Sturzbahn im bewaldeten Hang. Kein 
einziger Block erreichte die bestehenden 
Steinschlagnetze oberhalb der RhB-Linie.
Unmittelbar nach der Sprengung wurde 
die Sprengstelle durch zwei Geologen 
beurteilt. Diese taxierten die Sprengung 
als erfolgreich, so dass die gesperrten 
Verkehrswege freigegeben werden konn-
ten. Der fahrplanmässige Betrieb der RhB 
erfuhr durch die Sicherheitssprengung 
keine Beeinträchtigung.
Einzig die Gemeindestrasse auf Car-
schenna erlitt Schäden durch die abstür-
zenden Felsblöcke. Sie konnte jedoch bis 
zum Abend des nachfolgenden Tages 
repariert und wieder geöffnet werden. 
Nach der Sprengung wurde die Felswand 
von losen Steinen und Blöcken gereinigt. 
Zudem mussten einzelne, instabil in der 
Schutthalde lagernde Blöcke nachge-
sprengt werden.

Die Sicherheitssprengung verlief plan-
mässig, ohne Zwischenfälle und zur Zu-
friedenheit aller Beteiligten. Dies ist in ers-
ter Linie den Mitarbeitenden der Gasser 
Felstechnik AG zu verdanken, welche un-
ter schwierigen und nicht ungefährlichen 
Bedingungen sehr gute Arbeit geleistet 
haben. Der grosse Einsatz und die gute 
Zusammenarbeit aller übrigen Beteiligten 
haben ebenfalls dazu beigetragen, dass 
dieses anspruchsvolle Vorhaben erfolg-
reich umgesetzt werden konnte.

bruno.roussette@awn.gr.ch
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Labiler Felsturm im März 2009.

Bild: CSD Ingenieure AG
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Klüfte am Rand des instabilen Felsens.

Bild: Andreas Huwiler, AWN
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Bohrarbeiten am Seil.

Bild: Marco Rohrer, Gasser Felstechnik AG
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Baustelle in der Nacht, im Hintergrund die 

Lichter von Thusis.

Bild: Marco Rohrer, Gasser Felstechnik AG 
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Sprengung am 30. Oktober 2014.

Bild: Gasser Felstechnik AG



Ralph Rechsteiner ist Leiter Projekt- 
abwicklung und Verantwortlicher 
Naturgefahren und Schutzbauten bei 
der RhB. 

Was sind Ihre Aufgaben in Bezug auf 
die Sicherheit vor Naturgefahren?
Mein Verantwortungsbereich liegt in der 
Risikobeurteilung von Naturgefahren 
sowie in der Umsetzung von Massnah-
men zur Schliessung von Schutzlücken. 
Der Unterhalt der Schutzbauten und die 
Streckenoffenhaltung obliegen hinge-
gen den Bahndienstregionen. Vorsorg-
liche Streckenschliessungen aufgrund 
von Naturgefahren werden – allenfalls 
nach Rücksprache - ebenfalls durch die 
Bahndienstregionen entschieden. Der 
RhB ist es wichtig, dass Entscheide dort 
getroffen werden, wo das Wissen vor-
handen ist. Bei den Naturgefahren sind 
lokale Kenntnisse von Wetter und Gefah-
rensituationen zentral.

Welche Instrumente stehen Ihnen 
zur Verfügung?
Die RhB beteiligt sich seit 2007 zusam-
men mit dem AWN und dem Tiefbauamt 
am kantonalen Ereigniskataster. Von der 
RhB wurden alle bekannten Ereignisse 
seit dem Bahnbau rückwirkend aufgear-
beitet und in den Ereigniskataster inte-
griert. Mittlerweile sind von der RhB ca. 
1‘000 Ereignisse erfasst.

Ende 2011 wurde zudem der Schutzbau-
tenkataster der RhB fertiggestellt. Mit 
Hilfe des AWN wurden in knapp zweijäh-
riger Arbeit alle Schutzbauten im Eigen-

Wie gewährleistet die RhB auf 
ihrem Schienennetz Sicherheit 
vor Naturgefahren?

 Konkret gefragt

tum der RhB nach Standort, Grösse, Art, 
Zustand etc. erfasst und im GIS hinter-
legt. Das 384 km lange Streckennetz der 
RhB wird durch über 50 km Schutzbau-
ten gesichert.

Den dritten Pfeiler bildet die Risiko-
hinweiskarte, welche in den Jahren 
2012/2013 in enger Zusammenarbeit 
mit dem AWN erstellt wurde. Diese Karte 
teilt das Streckennetz der RhB in unter-
schiedliche Risikoklassen ein. Zusätzlich 
wurden die Gebiete definiert, in welchen 
während der nächsten fünf bis zehn Jah-
re Schutzlücken zu schliessen sind, so-
genannte Hotspots.

Ereigniskataster, Schutzbautenkataster 
und Risikohinweiskarte sind die zentra-
len Instrumente der RhB im Naturgefah-
renmanagement.

Wie funktioniert das Risikomanage-
ment bezüglich Naturgefahren bei 
der RhB?
Es ist zu unterscheiden zwischen kurz- 
und langfristigen Massnahmen gegen 
Naturgefahren. Die langfristigen Mass-
nahmen basieren auf der Risikohinweis-
karte, welche eine Priorisierung der Ge-
fahrengebiete ermöglicht, so dass noch 
offene Schutzlücken nach deren Priori-
tät geschlossen werden können.

Wichtig im langfristigen Risikomanage-
ment der RhB sind aber auch die Pflege 
des Schutzwaldes sowie der voraus-
schauende Unterhalt der bestehenden 
Schutzbauten. Die Schutzbauten wer-

den nach dem Handbuch KufI des AWN 
kontrolliert und unterhalten. Dabei wird 
die RhB durch verschiedene Forstdiens-
te im Kanton unterstützt.

Kurzfristige Massnahmen sind insbe-
sondere bei speziellen Wetterkonstel-
lationen oder bei sich abzeichnenden 
Naturereignissen notwendig. Es handelt 
sich dabei beispielsweise um Strecken-
sperrungen, vermehrte Beobachtungen 
durch die Streckenläufer, das Aufstellen 
von Überwachungsposten oder die Ein-
richtung von Langsamfahrstellen. Bei 
Lawinengefahr entscheiden regionale 
RhB-Lawinenkommissionen über die zu 
treffenden Massnahmen, wie beispiels-
weise Streckensperrungen. Diese Kom-
missionen befinden sich derzeit im Auf-
bau. Bei allen Gefahrensituationen gilt, 
dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitar-
beiter der RhB die Anordnung für eine 
Streckenschliessung veranlassen kann, 
wenn entsprechende Gegebenheiten 
vorhanden sind. 

Welches sind die wichtigsten Mass-
nahmen der RhB zum Schutz vor Na-
turgefahren und was kosten diese?
Die Massnahmen ergeben sich direkt 
aus dem Risikomanagement. Wichtige 
Pfeiler sind wie gesagt der Unterhalt 
der Schutzbauten und die Pflege des 
Schutzwaldes. Leider wurde insbeson-
dere die Wartung der Schutzbauten in 
der Vergangenheit stark vernachlässigt. 
Dies wird zu einem Nachholbedarf füh-
ren, der sich finanziell noch nicht genau 
beziffern lässt. Wir schätzen den Wert 
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aller Schutzbauten der RhB auf rund 
250 Millionen Franken. Geht man von ei-
ner durchschnittlichen Lebensdauer der 
Schutzbauten von etwa 60 Jahren aus, 
so beträgt alleine der ordentliche jährli-
che Bedarf für Unterhalt und Erneuerung 
über 4 Millionen Franken – und das ohne 
Berücksichtigung des Nachholbedar-
fes. Die Pflege des Schutzwaldes kostet 
jährlich etwa eine halbe Million Franken, 
wobei die RhB zusätzlich viele Eigenleis-
tungen erbringt.

Bei der Schliessung von Schutzlücken 
versuchen wir im Rahmen eines stimmi-
gen Nutzen-/Kostenverhältnisses mög-
lichst Massnahmen zu treffen, welche 
die Gefahr beseitigen, wie zum Beispiel 
Anrissverbauungen. In zweiter Priorität 
kommen organisatorische Massnahmen 
zum Zug, etwa Lawinensprengungen.
Die Schliessung der wichtigsten Schutz-
lücken, also der höchsten Risikoklasse 
auf der Risikohinweiskarte, wird in den 
nächsten sechs Jahren Kosten von über 
20 Millionen Franken verursachen. Die 
RhB könnte dies selbst nicht stemmen 
und ist deshalb froh, dass Teile davon 
über forstliche Projekte subventioniert 
werden können.

Haben Naturgefahrenprozesse auf 
dem RhB-Streckennetz in den letzten 
Jahren zugenommen?
Statistisch können wir keine Zunahme 
der Anzahl Naturereignisse feststellen. 
Gefühlsmässig sind vermehrt gravitative 
Ereignisse zu verzeichnen, zurückzufüh-
ren auf eine erhöhte Anzahl Gefrier-/Tau-

prozesse. Es ist aber gut möglich, dass 
dieses Gefühl durch ein heute verstärk-
tes Sicherheitsbewusstsein verfälscht 
wird. Zudem hat sich die Medienauf-
merksamkeit deutlich erhöht, und dazu 
kommt, dass die aktuellen Ereignisse 
präsenter sind. 

Die RhB wird auch in Zukunft viel Augen-
merk auf die Naturgefahren richten. Die 
Sicherheit der Reisenden und der eige-
nen Mitarbeitenden sind ein wichtiges 
Anliegen mit höchster Priorität.

Fokus

Wir sind auf Kurs

Nach dem erfolgreichen Pilotkurs 2013 
wurde 2014 der erste ordentliche Ausbil-
dungskurs zum Lokalen Naturgefahren-
berater LNB durchgeführt. Auf die von 
den Regierungsräten Dr. Mario Cavigelli 
und Dr. Christian Rathgeb unterzeichnete 
Kursausschreibung gingen deutlich mehr 
Anmeldungen ein als berücksichtigt wer-
den konnten: Der für 2015 angekündigte 
Kurs war damit bereits ausgebucht, und 
auch für 2016 sind nur noch wenige Plät-
ze frei.
Parallel startete das Amt für Militär und Zi-
vilschutz (AMZ) das Modul 2 (Ausbildung 
von Gemeindeführungsstäben) mit zwei 
Kursen im Oktober und November 2014. 
Die ersten Pflichtenhefte für LNB - für das 
AWN das sichtbare Zeichen, dass das Mo-
dul 2 erfolgreich abgeschlossen wurde – 
liegen bereits vor. 
Hat eine Gemeinde das Modul 2 abge-
schlossen, so werden in Modul 3 zusam-
men mit Gemeinde, Feuerwehr und wei-
teren Akteuren Notfallplanungen erstellt. 
Diese Planungen sind ein Hilfsmittel für 
die Interventionskräfte bei Naturereig-
nissen. Sie helfen, an den richtigen Stel-
len zeitgerecht die für den Schutz von 
Mensch, Tier und Sachwerten erforderli-
chen Massnahmen zu ergreifen.

andreas.huwiler@awn.gr.ch

2.3 Lokales Natur-
       gefahrenmanagement

01
Die Teilnehmer des LNB-Kurses 2014

erhielten an einer Begehung
 in der Val Parghera Informationen

aus erster Hand zur Bewältigung
des Murgangereignisses.

Bild: Andreas Huwiler, AWN
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3. Walderhaltung

Das AWN bereitet im Bereich Waldrecht Verfahren nach Waldgesetz 

bis zur Verfügungsreife vor – zum Beispiel Rodungsverfahren, Wald-

feststellungen oder Dienstbarkeiten. Zu diesem Aufgabenbereich 

gehören zudem Waldabstandsprobleme, Rodungsersatz, Forstde-

positen und Waldwertschätzungen. 

Im Rahmen der Waldaufsicht befasst sich das AWN mit Nutzungen 

ausserhalb forstlicher Bewilligungen und Erlasse. Unter dem Über-

begriff Forstschutz verfolgt das AWN das Ziel, den Baumbestand 

der Bündner Wälder vor Krankheiten und Schädlingen zu schützen, 

damit er gesund bleibt.

Bezüglich Waldbrände überwacht das AWN die Waldbrandgefahr im 

Kanton Graubünden und informiert die Öffentlichkeit laufend mittels 

eines Bulletins im Internet. Falls angezeigt, veröffentlicht es in den 

Medien Waldbrandwarnungen oder erlässt Feuerverbote. Im Ereig-

nisfall wirkt es bei der Brandbekämpfung unterstützend mit.

01
Waldflächenänderung zwischen 1985 und 

2006. In den Talböden ist der statistische 
Fehler aufgrund der geringen Stich-

probenanzahl mit +/-7% grösser als die
Waldflächenzunahme von 6%.

Grafik: Abenis AG Chur
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Fokus

Massgeschneiderte 
Lösung für den Bündner 
Wald

Graubünden ist einer der von der Waldflä-
chenzunahme am stärksten betroffenen 
Kantone. Gemäss Auswertung der Daten 
der Landesforstinventuren von 1983/85 
und 2009/13 (LFI-Daten) nahm die Wald-
fläche in Graubünden (ohne Misox und 
Calanca) in dieser Zeit um 24 Prozent und 
im Kanton Tessin (inkl. Misox und Calan-
catal) um 18 Prozent zu.

Diese Prioritäten setzt Graubünden:
• In Gebieten mit Waldflächenzunahme  
 sollen nicht zusätzlich Ersatzauffors- 
 tungen (Realersatz für Rodungen) 
 erfolgen.
• In intensiv genutzten Gebieten soll die  
 Waldfläche erhalten werden.

Unterschiede je nach Nutzungsinten-
sität
Der Kanton Graubünden ist der erste 
Kanton, der die Gebiete mit zunehmender 
Waldfläche bezeichnet (siehe Kasten). 
Daher mussten zielführende Lösungen 
gesucht und Erfahrungen gesammelt 
werden. 
Die Auswertung der LFI-Daten (Landes-
forstinventar) betreffend Waldentwick-
lung zwischen 1985 und 2006 ergab, 
dass sich die Waldfläche in der untersten 
Höhenstufe mehrheitlich nicht verändert 
oder nur in geringem Masse zunimmt. In 
höheren Lagen nimmt die Waldfläche je-
doch im ganzen Kanton zu (siehe Grafik 1). 
Diese Feststellungen beruhen allerdings 
auf einer geringen Stichprobenmenge 
und beschränken sich auf einen Zeitraum 
von 20 Jahren. Für eine gesicherte Aus-
sage über die Waldentwicklung auf den 
Talböden sind sie daher nicht geeignet. 
Fundiertere Aussagen resultierten aus ei-
nem Karten-Luftbildvergleich der letzten 
120 Jahre in vier ausgewählten Teilgebie-
ten. Als Grundlage wurden die Siegfried-

3.1 Rodungsersatz in
 Gebieten mit zuneh-   
 mender Waldfläche
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Waldflächenänderung von LFI1 zu LFI3
Interpretation des 1.4km Netzes nach Höhenstufen

Waldflächenänderung in %
Wert (+/- 95%-Kl)

 26 (+/- 9)

 11 (+/-4)

 6 (+/-7)

0 5 10 20 Kilometer



karte, also Vorgänger unserer heutigen 
Landeskarten (ab 1870), und der aktuelle 
Waldumriss verwendet.   

Die Perimeterlösung des AWN
Nachdem das Bundesamt für Umwelt 
den zulässigen Betrachtungszeitraum auf 
20-30 Jahre eingegrenzt hatte und der 
Karten-Luftbildvergleich somit nicht be-
rücksichtigt werden konnte, erarbeitete 
das AWN eine Perimeterlösung. Demnach 
wird grundsätzlich der ganze Kanton als 
Gebiet mit zunehmender Waldfläche be-
zeichnet. Davon ausgenommen sind die 
Talböden des Bündner Rheintals und des 
Vorderen Prättigaus in einem Perimeter 
unterhalb der 700m-Höhenlinie sowie der 
Talboden des Unteren Misox in einem Pe-
rimeter unterhalb der 400m-Höhenlinie 
(siehe Grafik 2).

Diese beiden Perimeter führen zu einer 
Zweiteilung des Kantons in die intensiv 
genutzten Talböden der Haupttäler einer-
seits und in die restlichen Gebiete mit zu-
nehmender Waldfläche andererseits. 

Für die Festlegung der 700m- bzw. 400m-
Perimetergrenze im Bündner Rheintal 
und Misox waren folgende Überlegungen 
massgebend:

• Eine einheitliche Höhenlinie ist in der  
 Praxis einfach anzuwenden und zu  
 kommunizieren. Diese Linie kann den  
 Landeskarten entnommen werden.

• Das Rheintal und das Misox, beides so- 
 genannte Trogtäler, weisen einen  
 flachen Talboden und relativ steile 
 Talflanken auf. Dies kommt der ge- 
 wählten Lösung entgegen.

• Die 700m-Linie im Bündner Rheintal  
 und die 400m-Linie im Misox um- 
 fassen die wichtigsten Siedlungen und  
 Wirtschaftsräume mit dem grössten  
 Nutzungsdruck.

Die festgelegten Perimeter haben für den 
Ersatz von permanenten Rodungen fol-
gende Wirkung:

Oberhalb der Perimeter-Linie ist der Ro-
dungsersatz zugunsten des Natur- und 
Landschaftsschutzes die Regel. Realer-
satz ist die Ausnahme. Im Einzelfall muss 
jedoch geprüft werden, ob Bedarf an 
zusätzlichem Schutzwald (zum Beispiel 
Aufforstung von Gleitschnee-Hängen) 
besteht.

Unterhalb der Perimeter-Linie wird von 
den Gesuchstellenden Realersatz er-
wartet. Dies bedeutet allerdings nicht, 
dass bei allen Rodungen unterhalb der 
Perimetergrenze in jedem Fall Realersatz 
erfolgt. Auch diesbezüglich ist im Einzel-
fall eine sachgerechte Lösung zu suchen. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn land-

wirtschaftliches Kulturland sowie ökolo-
gisch oder landschaftlich wertvolle Ge-
biete geschont werden müssen.

ueli.eggenberger@awn.gr.ch
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Die beiden Perimeter im 

Bündner Rheintal und im Misox.
Höhenkurven mit Relief.

Grafik: AWN 

Höhenkurven

 700 m.ü.M. Rheintal
 400 m.ü.M. Misox

 Gebiete, in denen
 Realersatz erwartet wird.
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Rodungsersatz: Verbindet
Graubünden dank der neuen
Perimeter-Lösung das
Nützliche mit dem Schönen?

 Konkret gefragt

Ueli Eggenberger ist beim AWN 
Bereichsleiter Walderhaltung. Er war 
federführend in der Erarbeitung der 
neuen Bündner Perimeterlösung.

Worum geht es bei dieser Perimeter-
Lösung? 
Oberhalb der Perimeter gibt es etliche 
Flächen, die durch den Rückgang der 
landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 
zu Wald geworden sind nach dem Mot-
to: ‘Wenn der Bauer geht, kommt der 
Wald’. In diesen Gegenden wollen wir 
bei Rodungsbewilligungen den dauernd 
gerodeten Wald nicht mehr durch Auf-
forstungen ersetzen.
Innerhalb der Perimeter ist die Situa-
tion grundsätzlich anders. Hier herrscht 
erheblicher Nutzungsdruck durch die 
wirtschaftliche Tätigkeit, den Ausbau 
von Infrastruktur und die Konzentration 
der Bevölkerung. Hier soll die Waldflä-
che wenn möglich nicht verringert wer-
den. Wald ist hier unter anderem für die 
Naherholung und die Landschaftsglie-
derung wichtig. 

Welche Vorteile haben die Perimeter?
Im grössten Teil des Kantons kann beim 
Rodungsersatz die ohnehin zunehmende 
Waldfläche berücksichtigt werden. An-
stelle von Ersatzaufforstungen können 
Massnahmen für Natur und Landschaft 
(z.B. Verjüngung von Lärchen-Weidewäl-
dern, Pflege von Kastanienselven, För-
derung von Auerhuhn-Biotopen) ausge-
führt werden.

Was sind die nächsten Schritte?
Mit den Massnahmen zugunsten von 
Natur und Landschaft konnten bereits in 
den letzten Jahren Erfahrungen gesam-
melt werden. Als nächstes werden wir 
die anspruchsvolle Aufgabe anpacken, 
sinnvollen Realersatz in den Perimetern 
zu schaffen.

Wird das AWN diese Massnahmen zu-
sammen mit Naturschutzorganisatio-
nen oder mit den Gemeinden planen 
und durchführen?
Sobald konkrete, innerhalb der Verwal-
tung abgesprochene Vorstellungen ent-
wickelt sind, werden wir auch mit den 
Grundeigentümern und Gemeinden das 
Gespräch suchen. Das ist ein entschei-
dender Schritt für einen Erfolg der Pro-
jekte. Für die längerfristige Sicherung ist 
der Einbezug der Gemeinden und Natur-
schutzorganisationen wichtig.

Verfolgen andere Kantone denselben 
Ansatz?
Wir hatten bereits Anfragen anderer 
Kantone. Diese informierten sich über 
unsere Lösung und haben einen entspre-
chenden Vorschlag dem Bundesamt für 
Umwelt zur Prüfung vorgelegt. Es sind 
dies Kantone mit einer vergleichbaren 
Topografie.

Vom politischen Vorstoss zur 
Gesetzesänderung
Die auf den Siedlungsdruck im 
Mittelland ausgerichtete Walder-
haltung musste auf die Wald-
ausdehnung in den Bergregio-
nen eine Antwort finden. Daher 
hat die Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie des 
Ständerates (UREK-S) im Jahre 
2011 die Vorlage ‘Flexibilisierung 
der Waldflächenpolitik’ erarbei-
tet. Die entsprechenden Anpas-
sungen der eidgenössischen 
Waldgesetzgebung sind am  
1. Juli 2013 in Kraft getreten. 

Diese Anpassungen sehen unter 
anderem eine gezielte Lockerung 
des Rodungsersatzes in Gebieten 
mit zunehmender Waldfläche, zur 
Schonung von landwirtschaft-
lichem Kulturland sowie zur 
Schonung von ökologisch und 
landschaftlich wertvollen Gebie-
ten vor. In diesen Fällen können 
gemäss Art. 7 Abs. 2 des eidge-
nössischen Waldgesetzes (WaG) 
anstelle von Realersatz Massnah-
men zugunsten des Natur- und 
Landschaftsschutzes getroffen 
werden.
Gemäss Art. 8a der eidgenössi-
schen Waldverordnung (WaV) 
bezeichnen die Kantone nach 
Anhörung des Bundesamtes 
für Umwelt (BAFU) die Gebiete 
mit zunehmender Waldfläche. 
Die entsprechende Abgrenzung 
stützt sich auf Erhebungen des 
Bundes und der Kantone, erfolgt 
grundsätzlich entlang topografi-
scher Einheiten und berücksich-
tigt die bestehende Besiedlung 
und Nutzung (Art. 8a WaV).
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Fokus

Erfolgreiche Partner-
schaft mit der 
Gebäudeversicherung

Waldbrand… nicht nur für die Wald- und 
Forstbranche ein Schreckgespenst! 
Kommt das gefürchtete Ereignis doch ein-
mal vor, setzen das AWN, die Gemeinde-
forstdienste und die Waldeigentümer ge-
meinsam alles daran, das Feuer effizient 
und schnell zu löschen. Die Ausbildung 
auf diesem Gebiet hat daher hohe Priori-
tät. Im 2014 hat die Abteilung ‘Feuerwehr’ 
der Gebäudeversicherung auf Anregung 
des AWN die Waldbrandbekämpfung in 
den Fokus ihrer Ausbildung gestellt. Im 
Brandfall ist es entscheidend, dass die 
Zusammenarbeit der Partner reibungslos 
funktioniert. 
268 Feuerwehroffiziere, 24 Regional-
forstingenieure und 102 Revierförster 
absolvierten im April und Mai 2014 eine 
vertiefte Waldbrandausbildung. Während 
acht Samstagvormittagen wurden in Thu-
sis, Landquart, S-chanf, Roveredo, Rueun 
und Scuol Kenntnisse und Kompetenzen 
punkto Waldbrandprävention und -be-
kämpfung erarbeitet. Hauptsächliches 
Augenmerk lag auf der gemeinsamen 
Bewältigung eines Waldbrandes. Anhand 
des im 2013 ausgearbeiteten ‘Leitfaden 
Waldbrand’ wurde die Zusammenarbeit 
theoretisch erläutert und anschliessend 
mit konkreten Übungen durchgespielt. 
Die Präsentation des umfangreichen 
Waldbrand-Bekämpfungsmaterials run-
dete die Ausbildung ab.

Klare Rollen im Ernstfall
Die hauptsächlichen Ziele der Wald-
brandausbildung waren: Alle Kursteilneh-
menden kennen nach der Ausbildung die 
Stärken der Partnerorganisation und das 
Material, das bei einem Waldbrand zum 
Einsatz gelangen kann. Insbesondere 
kennen alle ihre Funktion während eines 
Ernstfalles. Mit dieser Sicherheit ist ein 
grosser Schritt hin zu guter, wirkungsvol-

3.2 Waldbrandausbildung

ler Zusammenarbeit getan. Weitere regio-
nale Übungen mit beiden Organisationen 
sind geplant. 

andrea.kaltenbrunner@awn.gr.ch

01
Neu angeschaffte Hochdruckanlage

für die Waldbrandbekämpfung. 

02
Vorrichtung zum Löschen

von Glutnestern im Boden.

03
Eines von 33 neuen

mobilen Löschwasserbecken. 

04
Mit dem ‘Bambi’ können 900 Liter 

Wasser geschöpft, transportiert und
abgeworfen werden.

05 + 06
Mit dem ‘Spegel’ können 700 Liter

Wasser geschöpft, transportiert und 
dosiert abgeworfen werden.

Bilder: AWN
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4. Forstbetriebe und Holzmarkt

Im Bereich Revierorganisation berät das AWN die Waldeigentümer 

in organisatorischen sowie in forst- und personalrechtlichen Fragen, 

welche die Forstreviere resp. Forstbetriebe betreffen. Es berät und 

unterstützt die Waldeigentümer bei der forstlichen Betriebsplanung 

sowie bei der Führung und Auswertung der Forstbetriebs-Abrech-

nung (BAR). Es fördert die einheimische Ressource Holz als Baustoff 

und Energieträger. 

Das AWN muss bei forstbetrieblichen Fragen in erster Linie darü-

ber befinden, wie die gesetzlichen Vorgaben bei der Waldnutzung 

eingehalten werden. Es ist jedoch bestrebt, den öffentlichen Wald-

eigentümern bei der Organisation der Bewirtschaftung ihrer Wälder 

möglichst viele Freiheiten einzuräumen, damit sie marktwirtschaft-

lich handeln können. 

Bei wichtigen forstbetrieblichen Entwicklungen und wegweisenden 

Fragen der Förderung und Erhaltung der Wald-/Holzwirtschaft ver-

sucht das AWN eine aktive Führungsrolle zu übernehmen. Entspre-

chende Themen will man präventiv und vorausschauend behandeln.

Fokus

Spezialkurs 
‘Bergwald-ManagerIn’ 

Der länderübergreifende Fortbildungs-
lehrgang   ‘Bergwald-ManagerIn: Kom-
munikation und Projektarbeit im Berg- 
und Schutzwaldmanagement’ wurde 
im Rahmen des INTERREG Iva-Projekts 
‘Schutzwaldplattformen/foren in Tirol 
und Bayern’ (2009-2012) entwickelt und 
mit dem Alpinen Schutzwaldpreis 2011 
ausgezeichnet. Trägerin des Lehrgangs 
ist die Arbeitsgemeinschaft Alpenlän-
discher Forstvereine. Der Lehrgang ist 
in drei Präsenzmodule gegliedert. Zwi-
schen den einzelnen Modulen setzen die 
Teilnehmenden eine Projektarbeit im be-
ruflichen Alltag um. 

Modul 1 (3 Tage): Analyse, 
Beteiligung & Gruppen
• Grundlagen der Projektbeschreibung
• Methoden der Zielformulierung
 für Projekte
• Methoden der Anspruchsgruppen-
 analyse
• Grundlagen von Kommunikations- 
 und Beteiligungsprozessen
• Methoden und Formen für
 Beteiligungsverfahren
Modul 2 (2 Tage):
Kommunikation und Konflikt
• Grundlagen der Kommunikation
• Rollenmodelle – Rollenklärung
• Konfliktmodelle
• Methoden der Konflikt-Deeskalation
• Reflexion des eigenen Kommuni- 
 kations- und Konfliktverhaltens
Modul 3 (2 Tage): Prozessgestaltung, 
-evaluation & Pressearbeit
• Präsentationstechnik
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Prozessplanung und –gestaltung von  
 Beteiligungsprojekten im Schutzwald- 
 management
• Methoden der Prozess- und Ergebnis- 
 evaluation

dominic.schilling@awn.gr.ch

4.1 Weiterbildung
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Wie haben Sie vom
Spezialkurs  ‘Bergwald-Manager’ 
profitiert?

 Konkret gefragt

Arnold Denoth ist Leiter im Forst- 
revier Macun und hat sich zum  
‘Bergwald-Manager’ weitergebildet.

Sie haben zusammen mit anderen 
Forstleuten die Weiterbildung zum 
‘Bergwald-Manager’ absolviert. Was 
waren Ihre Beweggründe?
Auch wenn ich mehrere Jahrzehnte Be-
rufserfahrung vorweisen kann, spüre 
ich einen natürlichen Drang, immer Neu-
es lernen zu wollen. Denn man hat nie 
ausgelernt.

Welches sind die Schwerpunkte in die-
sem Kurs?
Der Kurs behandelt vorwiegend Pro-
zessbeteiligung, das heisst Analyse der 
betroffenen Gruppen, Kommunikation 
in all ihren Facetten und natürlich die je-
weilige praktische Anwendung an einem 
Beispiel aus dem eigenen Betrieb.
 
Inwiefern haben Sie profitiert? 
Zu Beginn des Lehrgangs stand die Fra-
ge im Raum, wie wir besser kommunizie-
ren können. Darauf haben wir zahlreiche 
Antworten erhalten, unter anderem auch 
aufgrund einer persönlichen Stärken-/
Schwächen-Analyse. Die Kursleiterin, 
eine erfahrene und äusserst kompetente 
Dozentin der forstlichen Uni München,  
erwies sich auch in forstlichen Fragen als 
sehr sachkundig. 

Wie könnte diese Weiterbildung noch 
ergänzt werden?
Eine kursinterne Analyse wurde bereits 
durchgeführt, deren Resultate in die 
nächsten Kurse mit einfliessen werden. 
Im Weiteren wurde vom Kursanbieter 
ein Aufbaumodul entwickelt. Dieses 
bezweckt vor allem, die Kompetenzen 
der Teilnehmenden bei der Leitung von 
Gruppen und bei Präsentationen in Ar-
beitsgruppen zu stärken. 

Wie positioniert sich diese Weiterbil-
dung im Rahmen des Weiterbildungs-
angebots der Organisation der Arbeits-
welt (OdA) Wald Graubünden?
Dieser Kurs ist in seiner Tiefe und Breite 
einmalig. Die sieben Tage sind gut inves-
tiert. In Sachen Kommunikation habe ich 
in der Forstbranche nichts Vergleichba-
res gefunden. 

Empfehlen Sie diesen Lehrgang weiter?
Dieser Kurs hat mich enorm weiterge-
bracht und mir meinen Horizont erwei-
tert. Ich würde mich jederzeit wieder an-
melden und ihn anderen Betriebsleitern 
nur empfehlen.



Was bringt Ihre Beratungs-
tätigkeit in forstlichen
Fusionsprojekten?

 Konkret gefragt

Heinrich Mannhart ist diplomierter 
Förster und seit zwei Jahren als 
unabhängiger Betriebsberater bei 
forstlichen Fusionsprojekten mit 
dabei.

Wie gelangten Sie in Ihre heutige Posi-
tion als Betriebsberater?
Ich war über 30 Jahre lang als Revier-
förster und Betriebsleiter in Bonaduz tä-
tig. Nach den vier letzten Dienstjahren 
als Leiter der neu organisierten Gemein-
debetriebe Bonaduz/Rhäzüns wollte ich 
mich etwas frühzeitig aus dem Vollzeit-
job zurückziehen und meine Hobbys 
mehr geniessen. Nachdem ich gekün-
digt hatte, kontaktierte mich der Kan-
tonsförster Reto Hefti und bot mir die 
Teilzeitstelle als Berater Forstbetriebe 
beim AWN an. Da ich als Betriebsleiter 
bereits eine Neuorganisation durchge-
führt hatte und Betriebswirtschaft mich 
seit jeher sehr interessierte, nahm ich 
das spannende Angebot gerne an.

Welche Arten der betrieblichen Zusam-
menarbeit oder Zusammenschlüsse 
gibt es?
Eine Reorganisation kann ganz unter-
schiedlich ausgestaltet werden. Im Kan-
ton Graubünden sind die häufigsten For-
men:
•  Mandat - Kopfbetrieb mit
 Kooperationsvertrag
•  Zweckverband
•  Öffentlich rechtliche Trägerschaft
•  Aktiengesellschaft
•  Reine Forstbetriebe
•  Gemischte Forst-/Werkbetriebe

Jede dieser Organisationsformen hat 
Vor- und Nachteile. Wichtig ist vor allem, 
dass jeder Betrieb ein Unikat bleibt und 
nicht zur Kopie eines anderen werden 
soll.
 
Lohnen sich Reorganisationen und 
Fusionen bei Forstbetrieben?
Im vergangenen Jahr wurde in Zusam-
menarbeit mit einem Bachelorstuden-
ten der HAFL (Hochschule für Agrar-, 
Forst- und Lebensmittelwissenschaften 
in Zollikofen) und dem AWN eine Wir-
kungsanalyse erstellt. Analysiert wurden 
fünf Betriebe in verschiedenen Bündner 
Forstregionen, welche bereits reorga-
nisiert bzw. fusioniert waren und min-
destens drei Jahre in ihrer neuen Form 
praktiziert hatten. Diese Arbeit lieferte 
beeindruckende Ergebnisse: 

•  Insgesamt überwogen die
 positiven Veränderungen.
•  Die gesetzten Ziele konnten
 grösstenteils erreicht werden.
•  Durchschnittlich wurde eine
 Gewinnsteigerung von 105% erzielt. 
•  Die Qualität und Attraktivität der
 Arbeitsplätze konnte erhöht werden.
•  Die Infrastrukturen wurden
 modernisiert. 

Gut geplante und fundiert analysierte 
Betriebsreorganisationen können sich 
lohnen!
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Fokus

Wertvolle Aussensicht
dank langjähriger 
Erfahrung

Per 1. Januar 2013 nahm der diplomierte 
Förster Heinrich Mannhart seine Tätigkeit 
als Betriebsberater beim AWN auf. Stehen 
in Graubünden forstliche Fusionsprojekte 
an, kann er eine neutrale Sicht und viel 
betriebliche Erfahrung beisteuern. Dass 
er seine Beratungen unabhängig vom 
AWN durchführt, wird sehr geschätzt und 
macht ihn für die einzelnen Projektmitar-
beitenden vertrauenswürdig. Bei drei von 
ihm mit betreuten Projekten ging es um 
Betriebsanalysen für Einzelgemeinden. 
Vier Fälle betrafen die Reorganisation 
mehrerer Forst- und Werkbetriebe, und 
drei Projekte hatten optimale Betriebs-
strukturen bei Gemeindefusionen zum 
Ziel. Nach zwei Jahren ist es somit Zeit für 
eine erste Zwischenbilanz. 

dominic.schilling@awn.gr.ch

4.2 Forstliche
        Betriebsberatung



Welches sind die häufigsten Fehler und 
grössten Herausforderungen bei forst-
lichen Fusionsprojekten?
•  Ungenügende Beachtung des Marktes  
 und des Umfeldes.
•  Unrealistische Ziele.
•  Die Mitarbeiter werden nicht oder
 zu spät in den Prozess eingebunden.
•  Die Integration sämtlicher Player
 (Politik, Amt, Betriebsleiter, 
 Unternehmer) in den Projektprozess  
 stellt eine grosse Herausforderung dar. 

Was empfehlen Sie Betrieben und 
Gemeinden hinsichtlich einer forstli-
chen Zusammenarbeit?
•  Die Planung sollte frühzeitig beginnen  
 und gründlich erfolgen. 
•  Die gesetzten Ziele müssen
 unbedingt realistisch sein und nicht 
 nur ‘gut klingen’.
•  Es ist von Vorteil, Personen mit
 neutraler Sicht von aussen in
 ein Projekt mit einzubeziehen.
•  Führende Mitarbeiter sind in den
 Prozess mit einzubeziehen.
•  Mitarbeitende sind auf ihre neuen
 Aufgaben vorzubereiten, unter
 anderem mittels Aus- und
 Weiterbildungen.
•  Es sollte immer genügend Zeit
 eingeplant werden, damit sich ein
 Projekt entwickeln kann und kein
 Zeitdruck entsteht.

Was war Ihr schönstes Erlebnis in den 
zwei Jahren Ihrer Anstellung?
Ich schätze es sehr, mit vielen Berufskol-
legen in sämtlichen Regionen unseres 
Kantons intensiv zusammen zu arbeiten, 
um gemeinsam optimale Lösungen für 
eine neue Betriebsorganisation zu su-
chen und zu finden.

Was bringt Ihre Beratungs-
tätigkeit in forstlichen
Fusionsprojekten?
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01
Bei der Betriebsberatung werden

jeweils die aktuellen
Betriebsdaten zu Hilfe gezogen.

Bild: Dominic Schilling, AWN

01
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4.3 Waldpflege und
  Holznutzung

 Schutz vor 
 Naturgefahren

 Holzproduktion

 Natur- und Landschaft

 Rodung

 Landwirtschaft

 Erholung und Tourismus

 Wild und Jagd

 

Holznutzung nach Eingriffszweck
 

Finanzielle Unterstützung durch Bund und Kanton
Anteil in % der Nutzungsmenge

 ohne finanzielle Unterstützung

 mit finanzieller Unterstützung
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Zahlen und Fakten
Im Berichtsjahr wurden rund 
405‘000m3 Holz genutzt. Dies ent-
spricht genau dem Durchschnitt 
der letzten fünf Jahre. 
Der Zwangsnutzungsanteil ent-
sprach mit rund 24% ebenfalls 
dem Mittel der letzten Jahre. Die 
Gründe für Zwangsnutzungen 
waren Wind (52%), Schnee (30%) 
und der Borkenkäfer (16%) sowie 
diverse (2%). Am stärksten betrof-
fen war die Region Surselva, wo 
Zwangsnutzungen einen Drittel 
aller Nutzungen ausmachten.

Zweck der Holzschläge
Im Kanton Graubünden erfolgen 
74% der Holznutzungen zuguns- 
ten der Schutzfunktion der Wälder. 
17% stammen aus Holzschlägen,  
welche zwecks Holzproduktion 
durchgeführt wurden, und 7%  
haben die Förderung der Biodi-
versität zum Ziel. Diese Aufteilung 
präsentiert sich in den letzten 
Jahren unverändert. 

Finanzielle Beiträge sind
unabdingbar 
Der Grossteil der durch den Wald 
erbrachten Leistungen ist von öf-
fentlichem Interesse. Deshalb wer-
den die notwendigen Pflegemass-
nahmen von Bund und Kanton 
finanziell unterstützt. In Graubün-
den profitieren davon 87% aller 
Holzschläge. Am höchsten ist die 
Unterstützungsquote mit 97% im 
Schutzwald, gefolgt von 87% für 
die Förderung der Biodiversität. 
Aber selbst für die Holzproduk-
tion werden noch bei 57% der 
Nutzungen Beiträge entrichtet. 
Fazit: Ohne finanzielle Abgeltung 
der mit übergeordnetem Interes-
se begründeten Leistungen durch 
die öffentliche Hand könnten die 
Waldeigentümer die Waldpflege 
nicht aufrechterhalten.
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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 40ha 
Wald besitzt, muss einen Betriebsplan er-
arbeiten, den er vom AWN genehmigen 
lassen muss. 
Als Planungsinstrument hält der Plan fest, 
welche Wälder in welcher Dringlichkeit 
und in welcher Form zu pflegen sind, wie 
viel Holz maximal genutzt werden darf 
(➲ Hiebsatz), und wie der ➲ Forstbetrieb 
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 pe-
riodisch den Waldzustand zu überwachen.

Biologische Vielfalt 
(Biodiversität) und Wald 
Mit waldbaulichen Eingriffen, die speziell 
auf die Biodiversität ausgerichtet sind, will 
man jene Lebensräume und ihre zugehö-
rigen Arten fördern, bei denen die Gefahr 
besteht, dass sie unter den heutigen Rah-
menbedingungen nicht berücksichtigt 
würden. 
Konkret will man mit den Eingriffen  
a) besondere Waldtypen pflegen (z.B. 
Auenwälder oder lichte, trockene Wälder)  
b) alte Kulturwaldformen pflegen (z.B. 
Weidewälder oder Kastanienselven)  
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 schaffen und erhal-
ten – insbesondere am Rand von Trocken-
wiesen. 
Aber auch das Einrichten von Naturwald-
reservaten gehört zur Biodiversitätsför-
derung. 
➡ AWN-Faktenblatt ‘Biologie und Bedeu-
tung der Roten Waldameisen’, 2000
➡ AWN-Faktenblatt ‘Waldrand. Lebens-
raum voller Überraschungen’, 2001
➡ AWN-Faktenblatt ‘Waldstandorte ver-
stehen – bestimmen – anwenden’, 2006
➡ AWN-Faktenblatt ‘Biodiversität 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 Erholung und 
Sport bietet.
Stand 2014: In Graubünden gibt es 111 
Forstbetriebe mit rund 400 ganzjährig 
Beschäftigten. 65 Betriebe bilden Lehrlin-
ge aus.

Forstrevierorganisation
Gemäss Waldgesetz müssen die Gemein-
den ihre Wälder durch einen diplomier-
ten Förster betreuen lassen. Zu diesem 
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 Gemeinde 
oder mehrere kleine Gemeinden umfas-
sen. Die Revierförster sind innerhalb ihres 
Revieres meist auch Leiter der öffentli-
chen ➲ 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 bedürfen 
keiner besonderen Massnahmen. Beim 
Auftreten ausserordentlicher Ereignis-
se ist es jedoch wichtig, die Entwicklung 
der Baumgesundheit genau zu beobach-
ten, damit bei einer stärkeren Bedrohung 
rechtzeitig Massnahmen ergriffen werden 
können, um grossflächige Folgeschäden 
zu verhindern. 
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ 
Dienstleistungen ➔ Waldökologie ➔ 
Forstschutz

Frühwarndienste
In Graubünden überwachen Geologen 
im Auftrag des AWN im Rahmen eines 
‘Frühwarndienstes’ chronisch aktive 
Rutsch- oder Felssturzgebiete mit Hilfe 
von permanent installierten und aktiven 
Instrumenten.
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ 
Dienstleistungen ➔ Naturgefahren ➔ 
Frühwarndienst

Gefahrenkarte
In einer Gefahrenkarte sind Gebiete dar-
gestellt, in denen eine potenzielle Gefähr-
dung durch ➲ Naturgefahren besteht. Wo 
eine Gefährdung besteht, wird sie einer 
der vier Gefahrenstufen Gelb gestreift, 
Gelb, Blau oder Rot zugeordnet. Gefah-
renkarten sind zentrale Grundlagen bei 
der Ausscheidung von ➲	Gefahrenzonen.
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ 
Dienstleistungen ➔ Naturgefahren ➔ 
Gefahrenkarte

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-
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weisen verhindert werden. 

In Zusammenarbeit mit externen Spezia-
listen erstellt das AWN Gefahrenkarten; 
die Gefahrenkommissionen des AWN 
setzen diese in die Gefahrenzonen der 
Raumplanung um. 
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ 
Dienstleistungen ➔ Naturgefahren ➔ 
Gefahrenzonen

Hiebsatz
Der Hiebsatz ist die maximale Holzmenge, 
die ein Waldeigentümer jährlich schlagen 
darf. Der Hiebsatz wird im ➲ Betriebsplan, 
dem Planungsinstrument des Waldeigen-
tümers, berechnet und festgehalten.

Interkantonales Mess- und In-
formationssystem (IMIS-Netz)
In Graubünden wird das ‘Interkantonale 
Mess- und Informationssystem’ IMIS vom 
Kanton und vom Institut für Schnee- & La-
winenforschung Davos (SLF) betrieben. 
IMIS besteht aus Schnee- und Windmess-
Stationen, die an repräsentativen Stand-
orten installiert sind, und dient dem SLF 
bei der Erstellung des Lawinenbulletins. 
Gemeinden und Tiefbauamt nutzen IMIS-
Daten bei Entscheidungen, ob Verkehrs-
träger gesperrt oder Siedlungsgebiete 
evakuiert werden sollen. Dem Forstdienst 
liefert IMIS wichtige Grundlagen über die 
Ausgestaltung von Schutzmassnahmen. 
Stand Ende 2014: Das Bündner IMIS-Netz 
besteht aus 20 Stationen.
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ 
Dienstleistungen ➔ Naturgefahren ➔ 
Messstellen

Infrastruktur; forstliche
Unter dem Begriff ‘Infrastruktur’ werden 
Forstwerkhöfe und Einrichtungen zur 
Waldbrandbekämpfung zusammenge-
fasst. Die Verbesserung der forstlichen 
Infrastruktur ist ein wichtiges Mittel zur 
Unterstützung der Waldbewirtschaftung, 
insbesondere bezüglich der ➲ Schutz-
waldpflege.

Interventionskarte
Gefahrenkarten zeigen, welche Gebäu-
de, Strassen oder Tiefgaragen bei einem 
Hochwasser-Ereignis bedroht sind. Auf-
grund dieser Karten werden sogenannte 
‘Interventionskarten’ realisiert. Feuer-
wehr und Gemeindeführungsstäbe kön-
nen diese für die Intervention bei einem 
Ereignis verwenden (Wo und wie hoch 
müssen beispielsweise temporäre Sand-
sack-Schutzdämme errichtet werden? 
Wo müssen Bagger bereitgestellt werden, 
um zu verhindern, dass ein enger Durch-
lass verstopft wird?)
➡ Publikation AWN/GVG: Kurzanleitung 
Interventionskarte
➡ AWN-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 AWN 
Anlaufstelle für Gemeinden, Private, 
Amtsstellen und Fachgremien. Es erfasst 
die von den Revierförstern kartierten Na-
turereignisse mit einer EDV-Datenbank 

und mit dem Geographischen Informati-
onssystem (GIS). In Zusammenarbeit mit 
Geologen überwacht es instabile Erd- und 
Felsmassen und erarbeitet Risikoana-
lysen. 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 Spezia-
listen erstellt das AWN die ➲ Gefahren-
karten und setzt diese in die ➲ Gefahren-
zonen der Raumplanung um. Bezüglich 
➲ Schutzwald erarbeitet es die Grundla-
gen für die prioritäre Pflege von Wald mit 
Schutzfunktion.
➡ AWN-Faktenblatt ‘Gletscher und Klima-
wandel in Graubünden’, 2009
➡ AWN-Faktenblatt ‘Naturgefahren 
bedrohen Menschen seit Jahrtausenden’, 
2009
➡ AWN-Faktenblatt ‘Hangbewegungen 
im Gebiet Cuolm da vi Sedrun’, 2005
➡ AWN-Faktenblatt ‘Jahrhundertsturz 
Felsberg’, 2001
➡ AWN-Faktenblatt ‘Ein Tal in Bewe-
gung. Erosion, Wald und Bachverbau im 
Schraubachtal (Prättigau, GR), 1997
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ 
Dienstleistungen ➔ Naturgefahren

Naturwaldreservate
Naturwaldreservate sind Wälder, in de-
nen auf eine Nutzung verzichtet wird. 
Man gibt ihnen bewusst die Freiheit, sich 
vom Menschen unbeeinflusst auf natürli-
che Art und Weise zu entwickeln. Mittel-
fristig streben Bund und Kanton an, fünf 
Prozent der gesamten Waldfläche als Na-
turwaldreservate auszuscheiden. 
Stand 2014: Die Gesamtfläche der Bünd-
ner Naturwaldreservate beträgt (ohne den 
Schweizerischen Nationalpark) 4’577ha. 
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Risiko bezüglich Naturgefahren
Das Naturgefahren-Risiko setzt sich aus 
drei verschiedenen Faktoren zusammen. 
1. Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein 
Ereignis auftritt. 2. Art und Umfang der 
‘Werte’, die von diesem Ereignis betroffen 
werden könnten (Menschen und Tiere, 
materielle Werte wie Bauwerke, Gebäu-
de-Inhalt, Infrastruktur, usw.). 3. Art und 
Ausmass der ‘Verletzbarkeit’ dieser Wer-
te – insbesondere der Verletzbarkeit der 
Bauwerke. 
Faktor zwei und drei werden oft auch 
unter dem Begriff ‘Schadenpotenzial’ zu-
sammengefasst. 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 AWN berät und 
unterstützt als Projektleiter die Gemeinden 
und andere Bauherrschaften bei der Planung 
und Realisierung dieser Schutzmassnahmen.
➡ AWN-Faktenblatt ‘Schutzbauten in  
Graubünden - für mehr Sicherheit vor  
Naturgefahren’, 2011
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔  
Dienstleistungen ➔ Schutzbauten

Schutzbautenkataster (SBK)
Der Schutzbautenkataster ist ein Führungs- 
und Informationsinstrument, um zeitgerecht 
einen Überblick über die Lage aller Schutz-
bauten im Kanton Graubünden zu erhalten. 
Darauf aufbauend können nicht nur die not-
wendigen Kontrollen systematisch geplant 
werden, sondern auch die dringend notwen-
digen Instandsetzungsarbeiten in die Wege 
geleitet werden.

In der Schutzbautenkataster-Datenbank hält 
das AWN fest, wo welcher Typ von ➲ Schutz-
bauwerk steht (Lawinenverbauung, Bach-
sperre, Ablenkdamm, usw.), was geschützt 
wird, in welchem Zustand sich das Bauwerk 
befindet und in welchem Turnus die Verbau-

ungen zu kontrollieren sind. Zugehörige Aus-
führungspläne und Unterlagen sind sowohl 
elektronisch als auch in physischen Ablagen 
verfügbar.

Schutzwald
Rund zwei Drittel der Waldfläche in Graubün-
den (= ca. 121’000ha) erfüllen eine wichtige 
Schutzfunktion. Diese Schutzwälder haben 
die Aufgabe, Menschenleben und erhebliche 
Sachwerte wie Siedlungen, Verkehrsanlagen 
und andere Infrastrukturen vor Lawinen, 
Steinschlag, Rutschungen, Murgängen und 
Überschwemmungen zu schützen.

Schutzwald-Pflege
Damit Schutzwälder ihre Aufgabe erfüllen 
können, müssen sie stufig (unterschiedlich in 
Höhe und Ausdehnung) sowie stabil aufge-
baut sein und eine genügende Verjüngung 
aufweisen. 
In den meisten Schutzwäldern ist eine pe-
riodische Pflege notwendig. Diese besteht 
aus der eigentlichen Jungwaldpflege (in 
Waldbeständen mit Bäumen bis zu 24cm 
Durchmesser), aus Durchforstungen, Verjün-
gungsschlägen mit Holznutzungen sowie 
aus ‘unterstützenden Massnahmen’ (Schutz-
massnahmen gegen Schneegleiten oder Ero-
sion im Wald; Anlegen von Begehungswegen 
und Pflanzungen; Wildschaden-Verhütungs-
massnahmen).

Sonderwaldreservate
Werden auf einer grösseren Fläche Eingriffe 
zur gezielten Förderung der Biodiversität re-
alisiert (d.h. mit gezielten Massnahmen be-
sondere Naturwerte gepflegt), wird der Erhalt 
der Fläche als ‘Natur-Vorranggebiet’ mit einer 
schriftlichen Erklärung gesichert. Dadurch 
wird diese Fläche zu einem Sonderwaldreser-
vat. Stand 2014: Die Gesamtfläche der Bünd-
ner Sonderwaldreservate beträgt 7’886ha.

Umweltbeobachtung (Monito-
ring) und Naturgefahren
In Zusammenhang mit Naturgefahren geht 
es beim ‘Monitoring’ (‘Umweltbeobachtung’ 
oder ‘Umweltüberwachung’) einerseits dar-
um, Ereignisse so präzise wie möglich zu do-

kumentieren. Andererseits möchte man jene 
Entwicklungen und Zustände in der Umwelt 
messen und beobachten, welche auf ein be-
vorstehendes Ereignis hindeuten – sei dies 
die Schneehöhe in einem Lawinen-Einzugs-
gebiet, oder die Bewegungsgeschwindigkeit 
eines instabilen Felspaketes in einem Berg-
sturzgebiet.

Wald; rechtliche Definition
Als Wald gilt in rechtlichem Sinne eine Fläche, 
auf der Waldbäume und Sträucher stehen, 
die gemeinsam Waldfunktionen wie zum 
Beispiel den Schutz vor Lawinen oder Stein-
schlag erfüllen können. Die Bäume müssen 
mindestens zwanzig Jahre alt sein und die 
bewachsene Fläche muss mindestens zwölf 
Meter breit sowie mindestens 800m2 gross 
sein. 

Waldaufsicht
Die Waldaufsicht befasst sich mit Nutzungen 
und Ansprüchen ausserhalb forstlicher Be-
willigungen 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 Bienen-
häuschen aufstellen möchte.
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ 
Dienstleistungen ➔ Waldaufsicht

Waldbrand
Das AWN überwacht die Waldbrandgefahr 
im Kanton Graubünden und informiert die 
Öffentlichkeit laufend. Falls angezeigt, ver- 
öffentlicht es in den Medien Waldbrand- 
warnungen oder erlässt Feuerverbote. Im 
Ereignisfall wirkt es bei der Brandbekämp-
fung unterstützend mit.
➡ AWN-Faktenblatt ‘Waldbrände in Grau-
bünden – Wenn Feuer Wälder fressen’ 2008
➡ AWN-Faktenblatt ‘Incendi boschivi nei Gri-
gioni – Quando il fuoco divora i boschi’, 2008
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ Dienst-
leistungen ➔ Waldaufsicht

Waldentwicklungsplan (WEP)
Der Waldentwicklungsplan ist ein wichtiges 
Führungsinstrument für das AWN. Er wurde 
in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und 
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der Öffentlichkeit erarbeitet und ist behörden-
verbindlich. 
Der WEP definiert Ziele, Strategien, strategi-
sche Massnahmen und Rahmenbedingun-
gen für die Waldbewirtschaftung der Wald-
eigentümer. Er zeigt auf, welche öffentlichen 
Interessen bei der Waldbewirtschaftung prio-
ritär zu berücksichtigen sind und wo Koordi-
nationsbedarf besteht.
Im Rahmen der Waldentwicklungsplanung 
steuert das AWN die Waldbewirtschaftung 
und überwacht periodisch den Waldzustand.  
Im Jahr 2012 wurde mit einer Revision des 
WEP begonnen (www.wep.gr.ch).
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔  
Dienstleistungen ➔ Waldplanung ➔ 
Waldentwicklungsplan

Walderschliessung
Der Begriff ‘Walderschliessung’ ist gleichbe-
deutend mit Neubau, Ausbau und Instand-
stellung von Waldwegen. 
Waldwege sind für eine nachhaltige Wald-
bewirtschaftung notwendig. Sie dienen der 
Waldpflege und Holznutzung und sind wich-
tige Transportwege für den Rohstoff Holz. In 
Graubünden besteht noch immer ein gros-
ser Bedarf zur Verbesserung der forstlichen 
Erschliessung. Im Vordergrund stehen die 
Instandhaltung des Wegnetzes sowie der ge-
zielte Ausbau von bestehenden Waldwegen. 
Auch Neubauten von Waldwegen sind von 
Bedeutung, jedoch in geringerem Ausmass 
als früher. 
➡ AWN-Faktenblatt ‘Waldwege in 
Graubünden – Voraussetzung für eine 
nachhaltige Waldpflege’, 2008

Waldfeststellung
Im Rahmen einer ‘Waldfeststellung’ führt das 
AWN bei siedlungsnahen Wäldern eine Wald-
abgrenzung durch. Das heisst: Es wird festge-
legt, wo der Waldrand – in diesem Falle eine 
präzise ‘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 Bauzo-
nen sehr aufwändig.

Waldinventur Graubünden
Seit 1996 wird nach einer Methode des 
Schweizerischen Landesforstinventars die 
‘Waldinventur Graubünden’ durchgeführt. 
Die Aufnahmen werden alle 15 Jahre wie-
derholt. Die Berichte liefern wichtige, statis-
tisch abgesicherte Informationen über den 
Zustand des Bündner Waldes. Diese helfen, 
die langfristige Veränderung des Waldes zu 
beobachten. So können Fehlentwicklungen 
frühzeitig erkannt und falls nötig rechtzeitig 
Massnahmen eingeleitet werden. 

Waldrand; dynamischer
Beim sogenannt ‘dynamischen Waldrand’ ist 
die Situation massgebend, welche zum Zeit-
punkt einer ➲ Waldfeststellung angetroffen 
wird. Das bedeutet: Zeigt sich im Rahmen 
einer Feststellung, dass sich Bäume und 
Sträucher, die während Jahren auf einem 
brachliegenden Bauland gewachsen sind, zu 
einem Wald entwickelt haben, dann verliert 
die Waldfläche den rechtlichen Status als 
Bauland – auch wenn im Grundbuch oder Zo-
nenplan gar kein Wald eingetragen ist.

Waldrand; statischer 
Werden Waldgrenzen, die im Rahmen der ➲ 
Waldfeststellung festgelegt worden sind, in 
die Zonenplanung aufgenommen, werden 
sie zu sogenannt ‘statischen Waldrändern’. 
Das heisst: Der Wald kann rechtlich nicht 
mehr in die Bauzone ‘einwachsen’. Aufgrund 
der Festlegung eines ‘statischen Waldrandes’ 
kann dem Grundeigentümer eine bessere 
Rechtssicherheit gewährleistet werden, weil 
die Waldgrenzen gleich lang rechtsbeständig 
sind wie der Zonenplan, in welchem sie einge-
tragen werden.

Waldreservate 
Stand 2014: Im Kanton Graubünden gibt 
es in 64 Gemeinden Waldreservate mit ei-
ner Gesamtfläche von 12’463ha (exklusive 
Schweizerischer Nationalpark mit einer Wald-
fläche von 4’800ha). Es gibt zwei Formen  
von Waldreservaten: ➲ Sonderwald-Reserva-
te und ➲ Naturwald-Reservate.

Wald-Wild-Bericht  
In Graubünden wird der Einfluss des Wildes 
auf den Jungwald beobachtet – denn das 
Wild kann die Entwicklung von Jungwuchs 
hemmen oder gar verhindern. Dies führt 
dazu, dass ältere Generationen von Bäumen 
wichtige Aufgaben wie beispielsweise den lo-
kalen Schutz vor Naturgefahren nicht an die 
jüngeren Generationen weitergeben können, 
weil diese fehlen. Mit Wald-Wild-Berichten 
zeigen das AWN und das Amt für Jagd und 
Fischerei auf, welchen Einfluss das Wild in ei-
nem bestimmten Gebiet auf die Entwicklung 
des Waldes hat. Der Bericht enthält eine Si-
tuationsanalyse, identifiziert bestehende Pro-
bleme und legt Massnahmen fest. 
➡ www.wald-naturgefahren.gr.ch ➔ Dienst-
leistungen ➔ Waldökologie ➔ Wald und Wild 
➔ Wald-Wild-Berichte

Weisstanne; Aktionsprogramm  
Verbiss durch Schalenwild hat den Weisstan-
nen-Vorkommen in den letzten Jahrzehnten 
zugesetzt. Das AWN führt seit 2008 in Zu-
sammenarbeit mit dem Amt für Jagd und Fi-
scherei und dem BKPJV (Bündner Kantonaler 
Patentjäger Verband) ein ‘Aktionsprogramm 
Weisstanne’ durch. Das Programm soll dazu 
beitragen, den Weisstannenbestand in Bünd-
ner Wäldern zu sichern. Im Vordergrund des 
Programms stehen Schutzmassnahmen in 
Kombination mit Biotop-Hegemassnahmen 
sowie Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisie-
rung der Jägerschaft. 
➡ www.weisstanne.gr.ch
➡ AWN-Merkblatt Weisstanne, 2008
➡	AWN-Faktenblatt ‘Giganten und 
Überlebenskünstler. Bedeutung und 
Gefährdung der Weisstanne’, 2011

Zwangsnutzung
Wenn die Gefahr besteht, dass ein lokaler 
Waldschaden – beispielsweise als Folge von 
Sturm, Schneedruck oder Käferbefall – zu Fol-
geschäden führt, welche die Schutzfunktion 
des Waldes in unverantwortbarer Weise be-
einträchtigen könnten, müssen diese Bäume 
als Zwangsnutzung aus dem Wald entfernt 
werden.
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Kontakt
Amt für Wald und Naturgefahren 
Loëstrasse 14
CH-7000 Chur
Tel.  +41 81 257 38 61
Fax  +41 81 257 21 59
info@awn.gr.ch
www.wald-naturgefahren.gr.ch
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