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UMWELT

Der Wald – Ökosysteme als
Lebensraum verstehen
Ökosysteme sind Lebensgemeinschaften von Pflanzen, Tieren, Pilzen, Flechten und
Mikroorganismen, die untereinander und mit ihrem Lebensraum in Abhängigkeit und
Wechselwirkung stehen. Wälder gehören zu den spannendsten und wichtigsten Ökosystemen
der Erde.
Text: Diana Soldo*

W

älder bestehen nicht nur aus Bäumen, sie
sind Lebensräume für viele Pflanzen-, Tier-,

Pilz-, und Flechtenarten. In unseren Wäldern leben
über 25 000 Arten, über deren Interaktionen und
Zusammenhänge wir nur wenig wissen – Ökosysteme sind so komplex, dass wir sie nie vollum-

*Diana Soldo ist diplomierte Biologin mit Schwerpunkt Ökologie und
promovierte Umweltnaturwissenschaftlerin (Dr. sc. ETH) und hat das
Kompetenzzentrum Pflanzenwissenschaften der ETH Zürich, Universität
Zürich und Universität Basel aufgebaut und an der ETH Zürich Studien
über die Auswirkungen des Klimawandels in der Schweiz geleitet.
Heute setzt sie sich ein für einen achtsamen Umgang mit der Natur und
schafft mit Waldexkursionen den Menschen einen Zugang zum Wald.

fänglich verstehen können. Es ist alles vernetzt,
alles interagiert, Pflanzen tauschen Informationen,
Pilze bilden riesige Netzwerke, Tiere kooperieren

Pflanzen, Pilzen und Tieren herrscht eine geradezu

mit Pflanzen. Der Wald ist das Ergebnis eines über

vollendete Kreislaufwirtschaft. Am Beginn der Nah-

Jahrmillionen währenden Prozesses der Evolution –

rungskette stehen die Pflanzen. Ihnen allein ist es

mit einer erstaunlichen Effizienz. Zwischen den

durch Photosynthese möglich, mit Hilfe von Sonnen-

verschiedenen Stockwerken und all den lebenden

licht aus Kohlendioxid und Wasser energiereiche
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Verbindungen herzustellen. Einen Teil der energie-

gezielt

reichen Stoffe verbrauchen die Pflanzen wieder, um

bedrohte Arten zu fördern.

Energie für die eigenen Lebensvorgänge zu gewin-

Dazu

nen. Einen anderen Teil bauen sie in organische

Arten, die viel Licht und

Verbindungen um, die sie für das Wachstum und

Wärme benötigen. Waldre-

die Erneuerung ihrer Zellen benötigen. Diese orga-

servate bedecken heute etwa

nische Biomasse dient allen Lebewesen, die selbst

7 Prozent der Waldfläche der

nicht ihre Energie vom Sonnenlicht beziehen kön-

Schweiz, wobei die Hälfte

nen – somit ermöglichen Pflanzen das Leben aller

davon

anderen Lebewesen.

sind. Der Bund möchte bis

Der Wert des Waldes

eingegriffen,
gehören

vor

um
allem

Naturwaldreservate

2030 10 Prozent Waldreservate erreichen. Vor allem in

Es wird zwischen Primär- und Sekundärwald unter-

tieferen Lagen besteht ein

scheidet. Ein Primärer Wald ist ein von Menschen

Nachholbedarf an Reserva-

unberührter und unveränderter Wald, auch Urwald

ten und die Reservate sollten

genannt. Ein Sekundärwald ist ein Wald, der sich

grösser sein als 40 Hektaren,

nach der Zerstörung der Urwälder gebildet hat.

um wichtige ökologische Kri-

Urwälder, unberührte Wälder, wo der Mensch seit

terien zu erfüllen.

Hunderten von Jahren nicht mehr eingreift, unter-

In

ihrem

ursprüng-

scheiden sich stark in der Artenzusammensetzung.

lichen Zustand sind Wälder

Sie befinden sich in ökologisch stabilen Zuständen,

das produktivste Landökosys-

sogenannten Klimaxstadien. Solche Systeme sind

tem und nach den Ozeanen

am widerstandsfähigsten gegenüber äusseren Stö-

die wichtigste Einflussgrösse

rungen wie Krankheiten und Klimaveränderungen.

des globalen Klimas. Intakte

Systeme, in die stark eingegriffen wurden, sind

Wälder bieten fundamentale

am instabilsten. Noch etwa 20 Prozent der Wälder

Ökosystemdienstleistungen.

der Erde sind unberührte Urwälder, davon sind

Vorteile, die Menschen von

etwa 60 Prozent tropische Regenwälder, vor allem

diesen Ökosystemen bezie-

im Amazonasbecken, Kongobecken und in Südost-

hen,

asien. 20 Prozent liegen in den nördlichen borealen

von Wasser, das Filtern von

Nadelwäldern und die restlichen 20 Prozent sind

Trinkwasser, das Verhindern

über andere Klimazonen verteilt, wobei die gemäs-

von Bodenerosion, der Schutz

sigten Laubwälder den geringsten Flächenanteil

von Naturgefahren wie Lawinen und Steinschlag,

ausmachen.

das Speichern von Kohlenstoff, die Produktion von

sind

das

Speichern
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Der Schweizer Wald wird seit Jahrhunderten

Sauerstoff, die Reinigung der Luft und die Lieferung

intensiv genutzt und die verbleibenden Urwald-

von Holz. Wäldern verdanken wir unsere Land-

reste sind verschwindend klein. Um Ökosysteme

schaft, unser Wasser, unser Klima.

zu schützen, werden Waldreservate ausgeschieden,
wobei zwischen Naturwaldreservaten und Sonderwaldreservaten unterscheiden wird. In Naturwaldreservaten wird ganz auf forstliche Eingriffe
verzichtet, damit sich der Wald wieder natürlich

Diana Soldo vermittelt ihr Wissen über Wälder auch in Waldexkursionen. In Zusammenarbeit mit den Naturfreunden Schweiz hat sie für alle
Interessierten den Naturkurs Waldexkursion organisiert, siehe Naturkurse Seite 42. Weitere Informationen unter  waldexkursionen.ch.

entwickeln kann, in Sonderwaldreservaten wird
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