Waldwiederherstellung in der Kastanienzone
der Alpensüdseite der Schweiz
Ein Beispiel angewandter forstlicher Forschung und Planung
Von
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I. Einleitung

Das Thema des nachfolgenden Beitrages wurde in forstlichen Fachzeitschriften
bereits eingehend behandelt. Angeregt durch einen in der Naturforschenden Gesellschaft Zürich 1967 gehaltenen Vortrag, wurde von der Redaktion der Wunsch
geäussert, die Ausführungen zusammenfassend in der «Vierteljahrsschrift» erscheinen zu lassen.
Wie der Untertitel ergänzend festhält, soll die Waldwiederherstellung im Süden
unseres Landes als Beispiel benützt werden, um zu zeigen, welche Aufgaben der
angewandten forstlichen Forschung gestellt sein können und in welchem Masse
deren Ergebnisse geeignet sind, eine sinnvolle praktische Planung durchzuführen.
Aus den Tatsachen, dass der Wald eine Vegetationsform der Natur darstellt, dass
er sich vom Menschen durch Anwendung einer bestimmten Technik weitgehend
verändern lässt und dass das Bestreben, den Wald nutzbar zu machen, auf wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten fusst, ergibt sich, dass forstliches Wissen,
Denken und Handeln sowohl naturwissenschaftliche wie geisteswissenschaftliche
Grundlagen benützen. In der angewandten Forschung kommt dies noch viel deutlicher
zum Ausdruck als in der grundlegenden. Alles ist auf eine Gesamtschau ausgerichtet.
Untersuchungen haben deshalb möglichst umfassend zu sein. Ausserdem sind der
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angewandten Forschung stets gezielte Aufgaben gestellt, deren Lösungen an gewisse
Termine gebunden sind. Die Freiheit des Forschens ist damit wesentlich eingeschränkt.
Aus den gleichen Gründen kann die Intensität der Arbeit und sogar deren Charakter
ebenfalls von der üblichen Forschungstätigkeit verschieden sein. Die Untersuchungen
können durchaus zu blossen Abklärungen und Begutachtungen werden. Die folgenden Hinweise auf Zusammenhänge und Ergebnisse haben den Zweck, Verständnis
für diese Art Tätigkeit zu wecken. Gleichzeitig soll klar gemacht werden, dass solche
Aufgaben eine ganzheitliche Betrachtungsweise und umfassende Bearbeitung erfordern. Die Ausführungen beziehen sich im wesentlichen auf diesbezügliche Arbeiten
der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen (EAFV), die in den vergangenen
15 Jahren im Zusammenhang mit der Waldwiederherstellung in der Kastanienstufe
durchgeführt worden sind. Die genannte Versuchsanstalt ist ein Annex zur ETH,
der vor rund 75 Jahren seine Tätigkeit aufgenommen hat und heute über ein ansehnliches Forschungspotential verfügt. Die Absicht, einen Gesamtüberblick über die
Kastanienwaldversuche zu geben, wird den Einblick in Einzelheiten ausschliessen,
doch darf auf das Literaturverzeichnis verwiesen werden, das jedem Interessierten
die einschlägigen Arbeiten nennt, die er für zusätzliche Auskünfte benötigt.

II. Wirtschaftsweise und traditionelle Kastanienkultur
Die Edelkastanie, Castanea sativa Mill., ist als bestandes- und waldbildender
Baum vor allem auf der Alpensüdseite heimisch und gibt weiten Gebieten Italiens,
aber auch Südfrankreichs, gewissen Teilen Spaniens, Portugals und des Balkans das
Gepräge (ZOLLER, 1960). Obwohl mit Pollenanalysen schon für ferne Zeit nachgewiesen, ist doch unbestritten, dass der Mensch einen grossen Beitrag zu ihrer weiten
Verbreitung und zu ihrer örtlichen Häufung geleistet hat (Karte, 1959). Trotz einigen
Vorkommen in den Föhntälern der Alpennordseite ist die Kastanie für jedermann
der charakteristische Baum sonniger Lagen des Tessins, des Misox, des Bergells und
Puschlavs (GRANDI, 1961). Die vielseitige Verwendung von Holz und Frucht in der
früheren, sich weitgehend selbst versorgenden einfachen Landwirtschaft führte dort
zu einer Bevorzugung der Kastanie und zur Ausbildung einer besonderen Kultivierung (KAESER, 1932). In einer Art Fruchthain, der Selva, wurden Heister in genügenden Abständen in Reihen gepflanzt, mit Edelreisern guter Fruchtsorten gepropft
und zu Hochstämmen hochgezogen (KuRTH, 1963). Die Kombination mit einer
intensiven Graswirtschaft oder Beweidung erlaubte es, den Boden der Selva sauber
zu halten. Den Bäumen liess man im Sinne des Obstbaus eine zweckmässige Pflege
angedeihen. Häufig standen diese Bestände auf Gemeindegrund; die einzelnen Bäume
waren aber den Familien zur Pflege und Ernte zugeteilt. Obwohl die Selven eine
recht grosse Ausdehnung hatten, wurden sie vom Kastanienniederwald, der Palina,
flächenmässig weit übertroffen. Die Stockausschläge der Palina wurden in kurzem
Turnus geschnitten und das Holz zu Rebstecken, Pfählen und Brennmaterial aufgerüstet. Ein Blick in die heutige Tessiner Landschaft vermag nur noch einen beschränkten Begriff von der jahrhundertelangen, selbst an Steilhängen ausgeübten
intensiven Nutzungsweise des Bodens der früheren Land- und Forstwirtschaft zu
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geben. Im offenen Areal sind zwar noch häufig Terrassen sichtbar; diese tragen aber
keine Ackerfrüchte mehr, sondern sind zu Wies- und Weideland geworden. Überall
auftretende Bäume und Büsche deuten auf eine zunehmende Ausdehnung der Gehölze
hin. Vielenorts werden sogar Häuser, Weiler und Dörfer vom sich ausbreitenden
Wald eingeschlossen (Fig. 1). Seit etwa 150 Jahren hat sich die Tessiner Wirtschaft

Fig. l. Auch in Dorfnähe verbuschen Weiden, verwildern Selben und dehnt sich der Wald aus.

stark verändert (KuRTH, 1963). Mannigfach sind die Zeichen veränderter wirtschaftlicher Voraussetzungen und menschlicher Betätigung. Ein Teil der Bevölkerung aus
entlegenen Tälern und steilen Gebieten wanderte zunächst ins Ausland aus, ein
anderer Teil verlagerte sich später zunehmend in die Tessiner Haupttäler, vor allem
in die Fremdenzentren an den Seeufern. Die Bergdörfer wurden verlassen, die Talsiedlungen wuchsen. Die arbeitsintensive Selvenwirtschaft konnte sich nicht halten;
die Bäume wurden nicht mehr gepflegt, das Gras nicht geschnitten, der Boden nicht
mehr vom Unrat gereinigt. Die Selven verwilderten und nahmen immer mehr den
Charakter eines verwahrlosten Waldes an. In zunehmendem Masse breitete sich
Buschwerk und Wald auch auf Weiden, Wiesen und Ackerland aus. Die Folge war
eine beträchtliche Vermehrung des Waldareals. Vergleiche von Bildern, Photographien, Beschreibungen und von Karten mit solchen der neueren Zeit zeigen dies mit
aller Deutlichkeit. Der Tourist von heute vermag sich kaum Rechenschaft zu geben
über das Ausmass dieser rasch vor sich gegangenen Änderungen (KuRTH, 1962)
(Fig. 2). Dieser Wald setzt sich ausschliesslich aus Laubholz zusammen; keine der
vertretenen Baumarten verfügt jedoch über ein derart gesuchtes Holz, dass es einer
forstlichen Betriebsführung einen angemessenen Ertrag sichern könnte. Ausser der
Waldtextur ist auch die Waldstruktur ungünstig und nicht geeignet, Nutzholz zu
erzeugen. Das hauptsächlich anfallende Brennholz ist heutzutage wertlos. Leider
besteht auch für Kastaniennutzholz seit Jahren keine gute Nachfrage mehr. Dieselbe
ungünstige Entwicklung weist auch der Verbrauch an Gerbereiholz auf. Nachdem
eine Fabrik in Olten den Betrieb vor Jahren schon einstellte, ist 1966 in Maroggia
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Fig. 2. Zunahme der Waldfläche infolge nledergehender Berglandwirtschaft.

auch die Tessiner Fabrik aufgegeben worden. Nur der Vollständigkeit halber sei
erwähnt, dass heute die Frucht, die Kastanie, ausserhalb der Selbstversorgung weder
für die menschliche Ernährung noch als Viehfutter eine grosse wirtschaftliche Rolle
spielt. Der bescheidene Verbrauch in Confiserie und Bratständen wird durch ausgesuchte Ware aus Plantagenbetrieben Italiens und Frankreichs völlig gedeckt. Die
wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Absatz von Kastanienfrüchten und Kastanienholz verschlechterten sich derart rasch und stark, dass anstelle der niedergehenden Selbstversorgung keine sich selbst erhaltende Forstwirtschaft treten konnte.
Begreiflicherweise hat dadurch die Forstorganisation nur einen bescheidenen Stand
erreicht. Bis vor kurzem liess sich denn auch weder in der Öffentlichkeit noch bei
den Behörden viel Verständnis für Wald und Forstwesen feststellen (GRAND', 1960).
III. Baulandbedarf und Kastanienrindenkrebs

Zwei Ereignisse, genauer gesagt zwei Entwicklungen haben jedoch eine neue
Lage geschaffen und das Interesse am Wald und am Baum, allerdings mit verschiedenen Vorzeichen, geweckt. Es sind dies einerseits die Begehren nach Waldareal als
Bauland und anderseits das Auftreten des Kastanienrindenkrebses.
Der Drang, nach Süden zu reisen, ist uralt. Mit der Eröffnung der Gotthardbahn
hat sich der Strom ständig verstärkt und nicht nur Güter und Feriengäste, sondern
mehr und mehr auch Daueransiedler hergebracht. Nicht weniger zahlreich sind
jene, die auf den Strassen heranrollen. Die Schönheit der Landschaft bewirkte
zunächst eine rasche Entwicklung bevorzugter Orte wie Lugano, Locarno, Ascona
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u. a. in. Es entstanden dort, aber auch in vielen andern bevorzugten Gegenden, in
den letzten Jahren in zunehmendem Masse Hotels, Ferienhäuser und Campingplätze. Es ist begreiflich, dass die Bebauung beim Wald nicht Halt machte und bei
den Forstbehörden laufend Gesuche um Rodung einliefen (Fig. 3). Die Bewegung

Fig. 3. Bauprofile stehen bereits im
Walde; das Rodungsgesuch wird bald
folgen!

steigerte sich, wie bekannt, zu einer wilden, alle vernünftigen Preise vernachlässigenden Landnahme. Absteckungen wurden vorgenommen, ohne dass Bewilligungen
eingeholt worden wären. Ablehnungen und Präzedenzfälle verursachten zahlreiche,
schwierig zu lösende Streitfälle. Auf Kuppen, an Hängen, im Freiland und im Wald
entstanden laufend neue Häuser, neue Siedlungen. Gesetzlich ist zwar der Wald vor
iUberbauung geschützt, und der Tessinerwald gilt seit Jahrzehnten integral als
Schutzwald. In diesem kann nur der Bundesrat Rodungen bewilligen. Waldvermehrung infolge Abwanderung auf der einen Seite und Rodungsbegehren für Bauten
auf der andern Seite stellten die Behörden vor schwierige Entscheide. Die Lösung
damit verbundener Rechts- und Interessenfragen liegt keineswegs auf der Hand. Nur
eines ist klar, der Wald ist interessant geworden! (KURTH, 1964).
Das zweite bedeutsame Ereignis ist das Übergreifen des Kastanienrindenkrebses
von Italien auf die Schweiz (ARRIGONI, 1950; GÄUMANN, 1951; FISCHER und BAllIGHER, 1952). Der Erreger, Endothia parasitica (MURR.) AND., lebte ursprünglich
endemisch auf asiatischen Kastanien, z. B. Castanea mollissima BLUME (China),
Castanea crenata SIEB. et ZUCC. (Japan) u. a. Der Pilz ist mit Gartenpflanzen anfangs
dieses Jahrhunderts nach den USA und später nach Europa verschleppt worden.
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Anzeichen einer Erkrankung unserer Kastanien äussern sich dem aufmerksamen
Beobachter in welken Blättern einzelner Äste (BAllIGHER, 1953). Diese ersten, gut
sichtbaren Symptome treten aber erst in einem recht fortgeschrittenen Stadium der
Krankheit in Erscheinung; d. h. der Baum kann schon viele Jahre früher befallen
worden sein. Die Sporen von Endothia parasitica werden durch den Wind, durch
Insekten oder höhere Tiere von Baum zu Baum übertragen. Der Pilz dringt durch
Wunden in die inneren Rindengewebe ein (er ist ein sogenannter Wundparasit).
Seine Wachstumsgeschwindigkeit ist im Kambium bei erhöhter Krankheitsdisposition am stärksten. Löst man die Rinde befallener Äste oder Schäfte ab, so erkennt
man das ockerfarbene Pilzmyzel. Ist das Kambium zerstört, so stirbt das darüberliegende Rindengewebe ab; die Rinde wird rissig, und es werden die von Auge sichtbaren orangefarbenen Fruchtkörper (Hauptfruchtform und Nebenfruchtform) gebildet (Fig. 4). Diese entladen bei günstiger Witterung ihren Inhalt; die dabei frei-

Fig. 4. Kastanienrindenkrebs in fortgeschrittenem Stadium.

Jahrgang 113 A.

KURTH.

Waldwiederherstellung in der Kastanienzone der Alpensüdseite

7

werdenden Millionen von Sporen werden in die nähere Umgebung verbreitet. Bei
anfälligen Bäumen entsteht so eine Mehrzahl von Neuinfektionen, und sie sterben
dann früher oder später ab (Fig. 5). Absterbende oder stark erkrankte Bäume bilden
in der Regel zahlreiche Stockausschläge. Diese können unter Umständen eine bedeutende Krebswiderstandsfähigkeit aufweisen, was aber durchaus nicht auf einer «neuerworbenen oder sekundären Resistenz» beruht (These BIRAGHI), sondern vielmehr
auf einer allgemein erhöhten Vitalität der jungen Stockausschläge und der damit
zusammenhängenden (vorübergehenden) Dispositionsverschiebung (mündliche Mitteilung von Dr. G. BAllIGHER).
Es ist verständlich, dass diese Erscheinungen seinerzeit die ländliche Bevölkerung
und die Forstleute des Tessins stark beunruhigten. Trotz des gesunkenen wirtschaft-

Fig. 5. Die Krebsbildung bewirkt die
Unterbindung des Saftstromes und das
Absterben von Ästen.
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lichen Wertes der Kastanie waren sich zuständige Kreise bald darüber einig, dass
die Frage der Erhaltung dieser Baumart und jene der Waldwiederherstellung studiert
und gelöst werden musste.
Zunächst behalf man sich mit dem Schlag befallener Bäume und hoffte, dadurch
der Ausbreitung zuvorzukommen (GÄuMANN, 1951). Die daraus sich ergebende
allgemeine Verunkrautung und Verbuschung war aber selbst im Tessin nicht dazu
angetan, die Gemüter zu beruhigen. Schliesslich wurde beim Bund dem Antrag der
Tessiner Regierung Gehör gewährt und in einem Bundesbeschluss (1956/1957) Hilfe
zugesagt. Der sterbende Kastanienwald sollte durch geeignete Massnahmen wiederhergestellt oder ersetzt werden. Der Bund übernahm es auch, in verschiedenen
Forschungsinstituten, vorab in der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen
(EAFV), besondere Untersuchungen anzustellen (KURTH, 1957). Ein grosses, langfristiges Versuchsprogramm sah vor, die wichtigsten, im Zusammenhang mit der
Krankheit und der Waldwiederherstellung stehenden Fragen abzuklären. Diese verteilen sich im wesentlichen auf vier Fragenkomplexe: Standortsgegebenheiten und
Flächenausdehnung des Kastanienwaldes, die Eigenheiten des Krankheitserregers,
die biologischen und technischen Grundlagen der Waldwiederherstellung und viertens die rechtlichen, politischen und organisatorischen Möglichkeiten einer Sanierung
der Verhältnisse. Daraus ergab sich ein umfangreiches Programm, welches als
Gemeinschaftswerk innerhalb der Versuchsanstalt und in Zusammenarbeit mit zahlreichen weiteren in- und ausländischen Instituten in Angriff genommen und bis
heute schon weitgehend erfüllt werden konnte. Davon soll nachfolgend etwas eingehender berichtet werden.
IV. Die Arbeiten der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen

Die Prognosen
Aus amerikanischen Publikationen war uns bekannt, mit welcher Geschwindigkeit die Seuche sich in den Castanea-dentata-Beständen ausgebreitet hat. Wir hatten
zudem auch Angaben über den zeitlichen Verlauf des Absterbens der Bäume in den
betroffenen Waldungen. Wie in Figur 6 ersichtlich ist, erkrankten im Verlaufe von
etwa 8 Jahren 100% der Bäume und nach weiteren 8 Jahren waren nahezu alle
abgestorben.
Beim ersten Auftreten der Epidemie in unseren Wäldern war man begreiflicherweise durch diese alarmierenden Berichte um die Zukunft der Kastanie sehr besorgt.
Die ersten Fragen, die wir uns stellten, waren: Welches ist das Schicksal unserer
Kastanie, wie wird bei uns der Seuchenverlauf sein und welche Gefahren drohen
unter Umständen anderen Baumarten? Vorerst basierten alle unsere Prognosen auf
den Erfahrungen in den USA. Sie lauteten dementsprechend pessimistisch. Es zeigte
sich jedoch bald, dass unsere europäische Kastanie bedeutend resistenter ist als die
amerikanische. Der Seuchenverlauf wird sich erheblich von demjenigen in den USA
unterscheiden. Im Tessin sind in den Jahren 1958-1960 in verschiedenen Beständen
Untersuchungen durchgeführt worden, welche Auskunft geben sollten über die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Seuche in . unseren Tessiner Kastanienbeständen
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(SCHÜEPP, 1961). Aus den Ergebnissen liess sich eine Infektionskurve (eine NormitVerteilungskurve) berechnen, die sinngemäss dem amerikanischen Beispiel entspricht
(Erkrankungskurve) (BAllIGHER, 1964). Wir nehmen an, dass diese epidemiologische
Infektionskurve (Fig. 7) mehr oder weniger für alle unsere Bestände Gültigkeit hat.

a
5

10

15

Fig. 6. Das Schicksal Endothia-kranker Kastanienbäume in den USA nach Angaben von
GRAVATT und GILL (1930). Abszisse: a =
Krankheitsdauer in Jahren, nachdem l% der
Bäume erkrankt waren. Ordinate: Prozent erkrankte und gestorbene Bäume (BAllIGHER,
1964).

20

Fig. 7. Die Ausbreitung der Endotlria-Seuche
in Kastanienbeständen der Südschweiz. i =
Prozent infizierte (erkrankte) Bäume; t =
Anzahl Jahre. Man vergleiche die entsprechende Kurve in Fig. 6 für nordamerikanische
Verhältnisse, welche viel steiler verläuft
(BAllIGHER, 1964).

Aus dieser Kurve ist noch nichts über das Schicksal der Kastanienbestände herauszulesen. Dazu müssten wir mehr Erfahrungen über die zeitliche Sterbefolge in
erkrankten Beständen haben. Diese fehlen vorläufig, da entsprechende Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Unterdessen ist man auf Mutmassungen angewiesen. Wir können mit einiger Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass die Kastanie
weit günstigere Überlebenschancen hat, als wir bisher annehmen konnten. So erfreulich solche Aussichten zwar sind, so muss man sich doch Rechenschaft darüber geben,
dass im besten Falle ein noch auf lange Sicht grösstenteils chronischkranker Wald
übrigbleiben wird. Wie der Seuchenverlauf sich in Wirklichkeit gestalten wird, werden wir mit Prognosen nie mit Sicherheit bestimmen können. Eine Sanierung der
Tessiner Waldungen ist aber so oder anders unumgänglich und sollte so bald als
irgend möglich verwirklicht werden.
Der Wirtskreis des Erregers

Eine weitere Frage, die ebenfalls mit der Einschätzung des mutmasslichen Seuchenverlaufes zusammenhängt, ist folgende: Werden andere Baumarten durch den Pilz
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befallen und kann die Epidemie allenfalls die Wälder nördlich der Alpen in Mitleidenschaft ziehen? Diese Untersuchungen sind vor mehr als 10 Jahren durch
unseren Phytopathologen durchgeführt worden (BAllIGHER, 1954). Sie haben ergeben, dass bei uns gewisse Eichenarten befallen werden (ausländische Beobachtungen
wurden damit bestätigt), dass aber bei diesen Bäumen keine Epidemiegefahr besteht.

Die Bekämpfungsmöglichkeiten mit Chemikalien
Die Bekämpfung von pilzlichen Parasiten mit den klassischen Fungiziden, wie
Schwefel, Kupfer und ähnlichen Mitteln, wirft eigentlich viel mehr technische Probleme auf als die der Wirksamkeit. Die Infektionsmöglichkeiten der Endothia parasitica auf Castanea bestehen praktisch das ganze Jahr hindurch. Wollte man mit
diesen Mitteln eine prophylaktische Bekämpfung durchführen, so wäre es unumgänglich, die zu schützenden Pflanzen das ganze Jahr mit einem Schutzmantel dieser
Mittel zu umgeben. Dies ist praktisch unmöglich. Bei anderen Pilzkrankheiten ist
die Infektionsgefahr oft saisonal viel enger begrenzt. Dort wäre diese Bekämpfungsmethode anwendbar. Auch aus einem anderen Grund ist die Bekämpfung des Kastanienrindenkrebses mit Chemikalien nicht denkbar: Schon rein technisch und aufwandsmässig liesse sich eine solche in den ausgedehnten Waldungen nicht ausführen
(BAllIGHER, 1957). Versuche mit sogenannten «systemischen Mitteln», welche im
Jahr 1955 durchgeführt wurden (FISCHER, RITTER und ZOBRIST, 1959) verliefen
erfolglos.
Selektion resistenter Kastanien
Wir erinnern uns, dass der Erreger des Kastanienrindenkrebses auf asiatischen
Kastanien endemisch lebt. Diese sind weitgehend resistent. Am widerstandsfähigsten
ist die chinesische Kastanie, Castanea mollissima BLUME. Die Unterseite der Blätter
und die jungen Zweige dieser Art sind wollig behaart. Ihre Wuchsform unterscheidet
sich wesentlich von unserer europäischen Kastanie. Sie hat in der Regel eine wenig
hohe, stark verzweigte Baumachse ohne jeden Holzwert, und die Früchte sind den
unserigen qualitativ weit unterlegen. Die japanische Kastanie, Castanea crenata, hat
kleinere, schmälere, unbehaarte Blätter, die am Zweig fächerartig angeordnet sind.
Auch sie zeigt eine bedeutende Resistenz gegen Endothia parasitica. Der Pilz vermag
zwar in die Rindengewebe einzudringen, der Baum erkrankt; der Infekt heilt jedoch
in der Regel früher oder später wieder aus. Wenn auch diese asiatischen Kastanien
vorn forstlichen Standpunkt aus von kleinem Interesse sind, so hat man diese Arten
wegen ihrer bedeutenden Resistenz in Züchtungsarbeiten (Resistenzzüchtung) miteinbezogen. So sind amerikanische Versuchsanstalten seit langem damit beschäftigt,
durch Kreuzungen der verschiedensten Kastanienspezies verhältnismässig resistente
Hybriden zu finden, die sich gleichzeitig über eine gute Schaftform oder über eine
gute Fruchtsorte oder allenfalls über beides zusammen auszeichnen sollen. In Frankreich sind ebenfalls seit Jahrzehnten ähnliche Untersuchungen durchgeführt worden;
doch stehen diese Versuche hauptsächlich im Zusammenhang mit Massnahmen gegen
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eine andere epidemische Kastanienkrankheit, die Tintenkrankheit (bei uns tritt diese
Krankheit relativ selten in Erscheinung). Untersuchungen im Zusammenhang mit
dem Kastanienrindenkrebs sind jüngeren Datums. In Italien hatte man seit jeher
grosse Erfahrung auf dem Gebiet der Kastanienkultur, hauptsächlich was die Fruchtsortenzüchtung betrifft.
In der Schweiz wurde seinerzeit von Dr. F. FISCHER ein Arbeitsprogramm ausgearbeitet, das der Selektion resistenter Kastanien aus dem europäischen Erbgut das
Hauptgewicht beimisst. Man sah also von einer eigentlichen Züchtung ab, da entsprechende Arbeiten im Ausland schon durchgeführt worden waren und da man
mit guten Gründen annehmen konnte, dass die einheimischen Bäume über eine
beträchtliche Resistenz verfügen müssen. Zunächst suchte man also einheimische
resistente Sorten zu finden. In die Resistenzprüfung wurden ferner eine beträchtliche
Anzahl der erwähnten asiatischen Kastanien und ebenfalls einige der interessantesten
ausländischen Züchtungsprodukte miteinbezogen. Diese nun seit Jahren in unseren
Versuchsgärten im Tessin vorhandenen verschiedenen Kastaniensorten haben durch
gegenseitige, zufällige Bestäubung eine grosse Anzahl spontan entstandener HybridenNachkommen geliefert, die jeweils auch auf ihre Resistenz geprüft werden mussten.
Besonders auffällig ist die massive Einkreuzung von Castanea-crenata-Erbgut, was
sich unter anderem in der anscheinend dominant vererbbaren Eigenschaft des
Fruchtens in frühester Jugend zeigt (Pflanzen im Alter von 2 Jahren tragen häufig
schon Früchte, während andere Arten dies erst im Alter von 15-20 Jahren tun). Die
Generationenfolge ist also bei diesen spontan entstandenen Hybriden sehr rasch,
und da als weitere Erbeigenschaft auch eine beträchtliche Endothiaresistenz mitvererbt wird, ist bei diesen Pflanzen durch Selektion eine rasche Verbesserung der
Eigenschaften in der Nachkommenpopulation möglich. Auch in bezug auf Wuchsformen und Fruchtqualität sind grosse Auswahlmöglichkeiten vorhanden.
Alle diese Pflanzen (einheimische, ausländische und deren Hybriden) mussten
jeweils auf ihre Resistenz geprüft werden. Der Selektionsvorganz sei kurz geschildert.
Jährlich werden mehrere tausend Kastanien in unseren Versuchsgärten aufgezogen.
Im Alter von 4 Jahren (die Pflanzen sind dann 1,5 bis 3 m hoch) wird jeder Baum
künstlich infiziert: Am Schaft wird mit einem speziellen Instrument ein kreisförmiges
Rindenscheibchen (5 mm 0) herausgeschnitten (Schnitt bis aufs Kambium) (Fig. 8).
In diese Wunde (Wundparasit!) wird das mit einem bestimmten Verfahren (Schüttelkultur) produzierte Pilzmyzel eingeführt. Sie wird sodann mit Cellophan-Selbstklebeband gegen Verunreinigung und Austrocknen verschlossen. Im Unterschied zu
früher üblichen Verfahren garantiert diese Methode ein 100% iges Haften der Infektion. Mit einem derart sicheren Verfahren konnte ein grosser Teil von Fehlbeurteilungen in den weiteren Arbeiten ausgeschlossen werden. Noch war aber der Einfluss verschiedener anderer Faktoren (Jahreszeit, Klima, Boden usw.) auf die Infektion und Erkrankung ungenügend geklärt, so dass man auch diesbezüglich umfangreiche Untersuchungen anstellten musste, um die Selektionsarbeiten so wirkungsvoll
als möglich zu gestalten. 1960 wurde ferner in einer eingehenden Untersuchung
gezeigt, dass bei den Kastanien keine Infektionsresistenz (Eindringungsresistenz)
vorhanden ist und somit das Nichthaften der Infektion als Auslesemerkmal nicht
verwendet werden kann. Die Auslese nach Wachstumsgeschwindigkeit des Erregers
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Fig. B. Impfen einer jungen Kastanie mit dem
Rindenkrebs.

im Wirt (Läsionslänge) ist hingegen erfolgversprechend, da im Erbgut der Kastanie
Ausbreitungsresistenz nachweisbar ist. Endothiafestigkeit, d. h. die Fähigkeit zum
Überleben der Krankheit, hängt zum Teil mit dieser Ausbreitungsresistenz zusammen. In welchem Ausmass sie bei Klonen und Populationen vorhanden ist, kann
abgeschätzt werden, indem man die prozentuale Sterblichkeit, bezogen auf die
Krankheitsdauer und unter Mitberücksichtigung des Stammdurchmessers, erfasst.
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass es richtig war, in einer ersten Phase der
Arbeiten eine möglichst grosse Zahl von Pflanzen der verschiedensten Resistenznuancen zu erfassen. In die zukünftigen Arbeiten — so lauteten die damaligen
Empfehlungen — sollte aber eine eigentliche Züchtung miteinbezogen werden, um
innert nützlicher Frist an ein Ziel zu kommen (BAzzIGTER und SCHMID, 1962).
Bei den weiteren Selektionsarbeiten sind diese neueren Erkenntnisse mitberücksichtigt worden. Die Arbeiten konnten nun rationeller und intensiver durchgeführt
werden. Heute existiert eine grössere Anzahl interessanter P fl anzen mit weitgehender
Endothiafestigkeit. Wie sich diese mit zunehmendem Alter verhalten werden, dürften
die in nächster Zeit zum Abschluss kommenden Versuche (z. B. ein Versuch zur
Ermittlung der ontogenetischen Verschiebung der Krankheitsdisposition) zeigen.
Ferner wird man die Eigenschaften dieser Bäume (es sind zur Zeit gegen 10000
Individuen) in verschiedenen «Inventarbeständen» in den nächsten 10 bis 20 Jahren
weiterverfolgen und so die Selektion auch auf die erst mit zunehmendem Alter in
Erscheinung tretenden Eigenschaften (Wuchsform, Fruchtqualität, Klimaresistenz
usw.) ausdehen können.
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Die Vermehrung der selektionierten Kastanien
Wir müssen nun an dieser Stelle unsere Ausführungen unterbrechen, um auf jene
Arbeiten hinzuweisen, die mit der Vermehrung der resistenten Pflanzen zusammenhängen. Da die Krankheitsresistenz erbbedingt ist (wir dürfen sie nicht mit der
vorübergehenden phänotypischen Disposition verwechseln), müssen die interessanten
Pflanzen vegetativ vermehrt werden. Nur vegetativ vermehrte Pflanzen sind mit der
selektionierten «Mutter»-Pflanze erbidentisch (Vermehrung durch Saat führt zur
Aufspaltung der Erbeigenschaften). Die Gesamtheit der vegetativ vermehrten Nachkommen einer Pflanze nennt man einen Klon. Neue Kastanienpflanzungen werden
zum grossen Teil aus solchen vegetativ vermehrten Pflanzen bestehen müssen. Da
eine übermässige Verbreitung nur weniger Klone immer ein Risiko bedeutet (z. B.
können sie identische Resistenz gegenüber einem Krankheitserreger aufweisen, aber
ebenfalls identische Anfälligkeit gegenüber einer anderen Krankheit zeigen), ist es
notwendig, eine möglichst grosse Anzahl verschiedenster Klone für die zukünftigen
Pflanzungen zu verwenden. Liesse sich die Kastanie mit Stecklingen vermehren, so
wäre die laufende Produktion resistenter Pflanzen für Aufforstungen kein Problem
— die Kastanie gehört aber zu den Baumarten, die sich vegetativ schwer vermehren
lassen. Bewährt hat sich die im Obstbau bekannte Anhäufelmethode (KRÜSSMANN,
1954) (Marcottage-, Absenker-, Ablegerverfahren), welche den besonderen Verhältnissen der Kastanie angepasst wurde (FISCHER und KOBERT, 1960) (Fig. 9). Aus

Fig. 9. Vegetative Vermehrung resistenter
Kastanien durch Ableger.

technischen Gründen lassen sich jeweils (d. h. gleichzeitig) nur eine beschränkte
Anzahl von Klonen in den Vermehrungsgärten produzieren. Es ist deshalb notwendig, dass das Vermehrungsgut laufend durch neue Typen ersetzt wird, damit die
Forderung nach einer Vielzahl von Klonen erfüllt werden kann. Dies ist möglich
durch die oben erwähnte laufende Auslese der besten Bäume aus den Inventarbeständen. In der zukünftigen vegetativen Vermehrung der resistenten Pflanzen wird
es somit möglich sein, jeweils die schlechtesten durch bessere Sorten zu ersetzen. Auf
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diese Weise kann der heute zur Verfügung stehende, sehr umfangreiche Grundstock
an selektionierten Endothia-widerstandsfähigen Pflanzen auf lange Sicht «verarbeitet»
werden.
Verbreitung der Kastanie im Tessin
(Kastanienkarte)
Noch war unbekannt, wo sich die Kastanienwälder im einzelnen in der weiten
Landschaft befinden und welche Struktur und Textur sie aufweisen. Dies führte zu
Versuchen, mit Hilfe des Luftbildes Klarheit zu schaffen. Die Kastanie bliiht sehr
farbenprächtig und unverkennbar. Dies gab Anlass zur Annahme, dass blühende
Baumkronen auf dem Luftbild rasch erkannt werden können. In Zusammenarbeit
mit der Eidg. Landestopographie wurden deshalb die Gebiete innert zweier Jahre
aus der Luft photographiert und die Bilder in diesem Sinne interpretiert. Im Stereomodell konnten alle gewünschten Argumente leicht erkannt, ausgeschieden und zu
einer Karte zusammengestellt werden (Karte 1959; KURTH, ETTER und SCHMIDLI,
1962). Dies erwies sich für das weitere Vorgehen allgemein als zweckdienlich. Es
wurde ferner möglich, die Gesamtfläche des Kastanienwaldes erstmals einwandfrei
festzustellen. Über 10000 ha Boden der Alpensüdseite sind mehrheitlich mit Kastanie
bestockt und auf weiteren 5000 ha ist diese in Mischung mit anderen Arten festzustellen.
Die Sanierung der Tessiner Waldungen unter Einschluss
verschiedener Baumarten
Angesichts der grossen Ausdehnung, der zu erwartenden Schwierigkeiten an den
meist steilen Hängen, vor allem aber der Kosten und der ungünstigen Marktsituation
wegen, war nicht daran zu denken, in einem Programm für Wiederaufforstung der
Kastanie einen grossen Anteil zu geben. Abgesehen von den Bestrebungen zur
Erhaltung dieser Baumart, von denen noch gesprochen werden soll, standen Fragen
der Eignung, des Anbaus und der Ertragsfähigkeit anderer Baumarten im Vordergrund des Interesses. Zunächst wurden in Zusammenarbeit mit dem Geobotanischen
Institut und dem Institut für Waldbau der ETH und teilweise wieder mit Hilfe des
Luftbildes die Standorte einer eingehenden Untersuchung unterworfen. (ELLENBERG,
1962; LEIBUNDGUT, 1962; RICHARD, 1962; KURTH, 1962.) Im wesentlichen gehören
die Kastanienstandorte zu zwei grossen Gruppen, nämlich zu den insubrischen
Eichen-Birkenwäldern und Edellaub-Mischwäldern. Ein überall festzustellender, häufiger, kleinflächiger Wechsel lässt eine eingehende Kartierung der Projektflächen als
angezeigt erscheinen.
Zahlreiche Beispiele von Nadelbaumbeimischungen früherer Pflanzungen liessen
es zu, Anhaltspunkte über die Leistungsfähigkeit dieser Arten zu gewinnen. Es war
allgemein unverkennbar, dass vom Nadelholz in Laubholzbeimischung bei den
durchlässigen Böden, hohen Niederschlägen und erheblich erhöhter Jahresmitteltemperatur gleiche oder bessere Erträge zu erwarten waren als auf der Alpennordseite (PHILIPPIs, 1961). Das Holz erwies sich allerdings als breitringiger, ein Umstand,
der sich in den Darrwichten deutlich äusserte. Besondere Holzuntersuchungen zeig-
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ten signifikante Unterschiede zwischen nördlich und südlich der Alpen gewachsenen
Beständen. Die zu erwartende geringere Holzqualität ist aber kein Grund, vom Anbau
der Nadelhölzer abzusehen (LENZ, 1964).
Angesichts des Umfanges der Waldwiederherstellung und des völligen Fehlens
von Saat- und Pfianzgärten im Tessin waren auch in dieser Richtung ergänzende
Erhebungen angezeigt. Die häufige Besonnung und die zu erwartenden hohen Bodentemperaturen liessen befürchten, dass im Saatbeet mit Schäden an den Keimlingen
durch allzustarke Bodenerwärmung zu rechnen war. Eine Überhitzung führt in der
Tat zur Einschnürung des jungen Stengels. Messungen ergaben im unbeschatteten
Saatbeet um die Mittagszeit sehr hohe Temperaturen, welche die kritische Grenze
bei 45 bis 50° überschritten. Nur eine zweckmässige Beschattung kann Abhilfe
schaffen, eine Erkenntnis, die zur Entwicklung besonderer, für das Tessin und für
die übrige Schweiz geeigneter Einrichtungen führte.
Recht schwierige Fragen warf die Beschaffung von geeignetem Saatgut auf. Neben
der Wahl der Baumart erschien der Entscheid für eine bestimmte Herkunft sehr
wichtig. Angesichts des Bestrebens, einen beträchtlichen Anteil wirtschaftlich besonders wertvoller Baumarten einzuführen, sowie der geringen forstlichen Erfahrungen
im Tessin, entschloss man sich zu umfangreichen Anbauversuchen. Neben mehreren
Vergleichsgebieten in Projekten des kantonalen Forstdienstes wurde in einem Staatswaldgebiet am linken Talhang der Magadinoebene, auf dem Boden der Gemeinde
Sant' Antonino gelegen, ein Anbaugebiet von 30 ha Ausdehnung gewählt. Da sich
dieses unweit von Bellinzona befindet, konnte es besonders günstig mit den dortigen
Versuchsgärten in Verbindung gebracht werden und ist leicht und rasch erreichbar
(KuRTH, 1963). Das Saatgut zum Teil einheimischer, zum Teil fremder Baumarten
wurde von einem Mitarbeiter nach Abklärung der speziellen Boden- und Klimaverhältnisse, meist an Ort und Stelle gesammelt (FISCHER, 1963). Das Hauptgewicht
lag dabei auf fremden Baumarten und Herkünften, da über deren Eigenschaften
und Wachstum unter Tessiner Verhältnissen besonders wenig bekannt ist. Der
Tendenz zur Verunkrautung war angesichts des durchschnittlich über 2000 mm
betragenden Jahresniederschlages und der hohen Jahresmitteltemperatur vor allem
durch die Wahl rasch wachsender Arten und Provenienzen zu begegnen. Die Versuchsanlage wurde nach statistischen Gesichtspunkten in zahlreiche Teilversuche
und diese wieder in viele Teilflächen zerlegt und dafür gesorgt, dass durch genügend
Wiederholungen brauchbare Aussagen gemacht werden können. Bereits die aufmerksame Beobachtung und gutachtliche Beurteilung eines Anbauversuches zeigt,
dass von Herkunft zu Herkunft ein und derselben Baumart recht beträchtliche
Unterschiede auftreten. Baumhöhe und Beastung sind verschieden; die einen Pflanzen entwachsen der Pflege erfordernden Anwuchsphase rasch, die andern langsam.
Messergebnisse lassen erkennen, dass Durchschnitte und Streuungen verschiedener Herkünfte signifikante Unterschiede ergeben und nachweisen lassen (Fig. 10).
Derart konnte aus einer Fülle verschiedener in Frage kommender Herkünfte eine
Auswahl getroffen und für weiteren Anbau empfohlen werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzweisen, dass man sich wohl bewusst ist, dass damit weitere
Eigenschaften, wie späteres Wachstum, Holzqualität und anderes mehr, nicht
geprüft sind. Man kann sich bei diesen lediglich auf Beobachtungen und Erfahrungen
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Fig. 10. Jugendwachstum von Douglasien verschiedener Herkunft (Versuchsaufforstung «Copera»).
(003: Wind River Experiment Forest, Washington State, USA. 011: Rogue River, Ashland, Oregon,
USA.)

am Herkunftsort stützen. Die Anfälligkeit für Erkrankungen allerdings konnte teilweise in die Prüfung einbezogen werden. Es sei auf das Beispiel der einheimischen
Aspe hingewiesen. Diese raschwachsende, für die Waldwiederherstellung besonders
geeignete Baumart zeigt je nach Herkunft ausgesprochen deutliche Qualitätsunterschiede. Schlechte Schaftformen sind bei manchen häufig, und im allgemeinen ist
bei den angebauten Tessiner Provenienzen keine befriedigende Jugendqualität festDickenwachstum, Qualität und Gesundheit bei Aspe
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gestellt worden (KuRTH, 1963). Auch Herkünfte aus dem Nordteil der Schweiz waren
alles andere als befriedigend. Sie zeichneten sich vor allem durch Grobastigkeit aus.
Demgegenüber zeigten sich verschiedene Bündner Herkünfte aus mittlerer Höhenlage von der besten Seite. Gerader Schaft, grosse Schlankheit, feine Beastung fallen
schon beim blossen Betrachten auf. Unter ihnen erschien die Herkunft Mezzaselva
besonders auffallend und empfehlenswert (Fig. 11). Die Anfälligkeit für den holzbohrenden Aspenbock, Saperda populnea L., erwies sich glücklicherweise bei der
betrachteten Auswahl als gegenläufig, dass also der besten Schaftform der geringste
Befall entsprach. Ohne weitere Einzelheiten darlegen zu können, darf festgehalten
werden, dass auf Grund ihres Verhaltens folgende Baumarten besonders anbauwürdig erscheinen. Unter den einheimischen die Weisstanne, Abies alba MILL., die
übrigens ein ganz ungewohntes Lichtbedürfnis zeigt, aber allenorts ausgezeichnet
gedeiht. Die Aspe, Populus tremula L., wohl vor allem als Holzart der ersten Waldgeneration angebaut und später durch Linde ersetzt. An feuchten Orten der Bergahorn, Acer pseudoplatanus L. Unter den fremden Arten sind zu nennen: Die Strobe,
Pinus strobus L., die allerdings vom Weymouthsföhren-Blasenrost, Cronartium

Fig. 12. 56jähriger Bestand aus
Weymouthsföhren mit 720 m 3 Gesamtaltersleistung an Derbholz pro
Hektar.
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ribicola, auch hier stark gefährdet ist und damit leider nur in beschränktem Masse
eingebracht werden kann; die Hemlocktanne, Tsuga canadensis (L.) CARR., mit
ähnlichem Verhalten wie die einheimische Weisstanne; schliesslich die Douglasie,
Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO, allerdings nicht frei von allen Gefahren,
aber wie in vielen Teilen Europas bei geringer Umtriebszeit von ausserordentlicher
Wuchskraft (Fig. 12).
Es ist schon befürchtet worden, dass das bevorzugte Studium von Nadelhölzern
dazu führen könnte, dass alle so vielfarbigen, frohen Laubwälder des Südens zu
eintönigen, langweiligen Nadelforsten werden könnten. Die Standorte sind aber
derart vielseitig und wechseln kleinflächig, die Regenerationskraft des Laubholzes ist
so stark und die Aufgabe so umfangreich, dass selbst bei zielbewusstester, eifrigster
Arbeitsweise stark gemischte Wälder entstehen müssen. Trotz zehnjährigen Beobachtungen und Messungen in der Versuchsfläche Copera ist zuzugeben, dass noch
vieles unklar bleibt. Infolge des fortschreitenden Zerstörungswerkes des Kastanienrindenkrebses drängen sich aber sofortige Gegenmassnahmen auf. Es muss damit
zwingenderweise auf jetzt vorhandene Kenntnisse abgestellt werden. Dass alle
Bemühungen dahin hinauslaufen, möglichst rasch zu einwandfreien Unterlagen zu
kommen, ist aus dem Messprogramm ersichtlich. Alle wichtigen Teilflächen werden
seit Beginn der Pflanzung periodisch aufgenommen. Die vorhandenen Daten lassen
es zu, sowohl das Verhalten des einzelnen Baumes wie auch dasjenige der Population
zu verfolgen und zu beurteilen. Eine erste maschinelle Auswertung wird demnächst
vorgenommen; sie lässt Ergebnisse erhoffen, die nicht nur von spezieller, sondern
auch von allgemeiner Bedeutung sein werden.
Angesichts des grossen zu erwartenden Aufwandes solcher Kulturen war es
angezeigt, auch der Arbeitstechnik volle Beachtung zu schenken und damit der
Planung von Wiederaufforstungen des kantonalen Forstdienstes geeignete Unterlagen zu beschaffen. Neben verschiedenen traditionellen Pflanzverfahren kamen auch
neuartige zur Prüfung und Zeitmessung (BEDA, 1963). Da das Zubringen der Pflanzen an den steilen Hängen mühsam ist, wurde in Zusammenarbeit mit Privatfirmen
selbst die Entwicklung von Kleinseilbahnen an die Hand genommen (BEDA, 1964).
Der Mangel an Arbeitskräften verleitete zur Idee, die Pflanzarbeiten durch besondere
Vorkehren auf das ganze Jahr auszudehnen. Vorbildern arider Länder gemäss wurde
auch im Tessin die Ballenpflanzung erprobt (FISCHER und BEDA, 1961). Es zeigte
sich, dass es durchaus möglich ist, Ballenpflanzen in verschiedenen Behältern auch
während des Sommers erfolgreich einzubringen. Dadurch beschränkt sich die Pflanzzeit nicht mehr auf wenige Wochen im Frühjahr und Herbst, sondern auf 6 bis 8
Monate. Einige Arten, wie Larix leptolepis (SIEB. et ZUCC.) GORD. u. a. erwiesen
sich allerdings empfindlich auf allzu enge Lagerung beim Transport und vor dem
Einbringen der Pflanzen, so dass beträchtliche Abgänge in Kauf genommen werden
müssen.
Der unangenehme Unkrautwuchs liess es angezeigt erscheinen, auch direkte
Bekämpfungsmassnahmen eingehend zu studieren. Solche Arbeiten belasten die wenigen, heute im Walde noch verfügbaren Arbeitskräfte stark, so dass es verständlich ist,
dass auch dazu mehr und mehr Motoren zum Einsatz gelangen (BEDA, 1966). An den
steilen Hängen erwiesen sich diese aber nur der primitiven Sichel überlegen, während
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mit der Sense durchaus ebenbürtige Leistungen erzielt wurden. Viel wirksamere
Einsparungen können durch etwas weitere Pflanzabstände erzielt werden. Ferner
kann der Arbeitsaufwand durch gassenweises Ausschneiden stark vermindert werden. Trichterweises Ausschneiden ergibt noch etwas günstigere Resultate (Fig. 13).
In der Landwirtschaft p flegt man Unkraut in vermehrtem Masse mit chemischen
Mitteln zu bekämpfen. Diese Möglichkeit wurde in den Unkrautflächen zahlreicher
Tessiner Kahlhiebe ausprobiert (KELLER, 1962). Verschiedene Herbicide zeigten in
der Tat recht deutliche Wirkungen, die sich stets über mehrere Jahre erstreckten
(Fig. 14). Immerhin können solche Mittel im grossen nicht unbedenklich eingesetzt
Pfeifengrasgewichte

Zeitaufwand für Unkraut-Ausschneiden pro 100m2
COPERA
Ing. G.Beda

Grundzelt
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Fig. 13. Die Arbeitszeit sinkt bei Erweiterung
des Pflanzverbandes von 1 x 1 m auf 3 x 3 m
beim ganzflächigen Ausschneiden um 23%
ab, während sie beim gassenweisen Ausschneiden um 53% absinkt.

Fig. 14. Pfeifengrasgewichte pro m 2 von Parzellen, welche mit Unkrautvertilgungsmitteln
behandelt worden waren, ein und drei Jahre
nach der Behandlung.

werden, sind doch ungünstige Wirkungen auf den Boden nicht auszuschliessen
(KELLER, 1961; KELLER und SURBER, 1963). Es lag nahe, neben der Hemmung des
Unkrautwuchses auch an die Förderung des Waldpflanzenwachstums zu denken.
Durch Düngen kann das Wachstum in der Jugendphase recht gut beschleunigt
werden. Im allgemeinen sind Düngungsversuche allerdings im Walde bis jetzt bedeutend weniger erfolgreich verlaufen als in der Landwirtschaft, woran vor allem die
Struktur des Bodens und die Langlebigkeit der Bäume schuld sein dürften. Es lag
nahe, die Düngermenge gleich dem Wurzelballen der einzelnen Pflanze beizugeben.
Infolge baldiger toxischer Wirkung in diesem beschränkten Wurzelraum waren aber
mit diesem Verfahren bis jetzt keine befriedigenden Resultate zu erzielen. Demgegenüber vermochte eine starke, durch Verbrennen von viel Abraum erzielte Aschendüngung das Wachstum der jungen Pflanzen beträchtlich und nachhaltig zu fördern.
Abraumverbrennungen wecken Assoziationen zu Bränden; unwillkürlich glauben
wir die warnende Stimme des Nachrichtensprechers im Radio zu vernehmen. In der
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Tat, es brennt in der trockenen Winterzeit oft und heftig im Süden (GUTZWILLER,
1962). Die Bagatellisierung dieser Brände ist unangebracht, obwohl der zerstörte
Wald an sich wirtschaftlich vielfach wertlos ist, kann der Schaden durch Zerstörung
von Humusstoffen und durch Wind- und Wasserbewegung verursachte Erosion als
Folgeerscheinungen beträchtlich sein (KELLER, FISCHER und CONTI FERRARI, 1961).
Wenn zudem Neuanpflanzungen betroffen werden, wie dies leider in der eben geschilderten Versuchsanlage Copera der Fall war, dann wirkt ein solches Ereignis lähmend
auf Initiative und Arbeitsfreude der Beteiligten, werden doch die Früchte jahrelangen
oder gar jahrzehntelangen Fleisses in wenigen Stunden zerstört. Meist sind Unachtsamkeit, seltener Böswilligkeit, die Ursachen der Brände. Neben einer guten Abwehrorganisation vermag nur ein gutes System von Wasserspeichern, Hydranten, Schlauchdepots und besonderen Begehungswegen zum raschen Auslegen von Leitungen die
Voraussetzungen für eine erfolgreiche direkte Bekämpfung im Anfangsstadium des
Brandes zu schaffen. Die verschiedenen Möglichkeiten wurden im zitierten Versuchsareal intensiv erprobt und die Erfahrungen der Praxis in Demonstrationen vermittelt
(P01L, 1965).
V. Vom Versuch zum Sanierungsprogramm

Zusammen mit zahlreichen weitern, zum Teil allerdings provisorischen Ergebnissen vieler Versuche, Entwicklungen und Abklärungen konnten die verantwortlichen Forstbehörden, die Eidg. Inspektion für Forstwesen und die Kantonsforstinspektorate an die Planung von Gegenmassnahmen herangehen und das der Lage
und den Mitteln angemessen Erscheinende in einem Arbeitsprogramm niederlegen
(Fig. 15). In fleissiger und zielbewusster Arbeit sind unterdessen zahlreiche Projekte

3.6 Mio. Fr.
J a hreskosten

Fig. 15. Aufforstungsprogramm 1960
bis 1980.
1960

1910

1980

in Angriff genommen und grösstenteils realisiert worden. In ausgedehnte, bisher
unerschlossene Gebiete wurden Waldstrassen gebaut, beträchtliche Flächen wurden
ausgepflanzt und gep fl egt; trotzdem konnte das 1957 aufgestellte, eher bescheidene
Programm nicht voll erfüllt werden. Die Schwierigkeiten liegen nicht auf der technischen, sondern auf der politischen Seite.
Durch fortwährende Teilung im Erbgang sind die meisten Grundstücke ausser-
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ordentlich klein und meist noch schlecht geformt. Allein schon die Notwendigkeit
einer Parzellenzusammenlegung vor Inangriffnahme von Wiederherstellungsarbeiten
weckte derart viele Widerstände, dass zahlreiche projektierte Vorhaben auf unbestimmte Zeit ad acta gelegt werden mussten. Nicht viel besser ging es der Idee, die
wilde Überbauung und Beanspruchung von Waldareal durch eine geeignete Planung
in vernünftige Bahnen zu lenken. In zahlreichen Beispielen lassen die Baulandkäufe
der letzten Jahre recht deutlich die Tendenz der Ausdehnung erkennen. Obwohl
jedermann eigentlich Ruhe und Erholung, Abgeschiedenheit und Natur sucht, entstehen allmählich doch wieder stadtähnliche Gebilde mit all ihren Nachteilen. Sicher
sieht jedermann ein, dass recht viel Wald erhalten werden sollte. Wegen der Einkreisung des Waldareals durch Bauten wird aber eine forstliche Betriebsführung
verunmöglicht. Will man Wald bewirtschaften, dann muss es möglich sein, Holz
zu transportieren. Ein Wegnetz und weitere Transportanlagen müssen benützt werden
können und dürfen nicht durch Häuser und Gärten in ihrer Funktion beeinträchtigt
sein. Die von der Versuchsanstalt an einigen Beispielen im Sinne von Leitbildern
für eine Orts- und Regionalplanung vorgeschlagene forstliche Betriebseinrichtung
und die Ausscheidung einer die Forstwirtschaft nicht störenden und in schöner Lage
befindlichen Bauzone hat bis jetzt keine grosse Beachtung gefunden (Fig. 16). Die
neuen Häuser werden weiterhin vorab längs der Wege erstellt, und auch die Waldwege werden in zunehmendem Masse für nichtforstlichen Verkehr benützt. Es ist
immerhin erfreulich, dass die Anstrengungen, vernünftige Lösungen zu finden und
vor allem, sie gesetzlich zu ermöglichen, dadurch nicht erlahmt sind, wenn auch die
Schnelligkeit der Realisierung erschreckend gering geworden ist (Progetto di legge
urbanistica 1966/67).
VI. Schlussbetrachtung
Es ist nicht zu vermeiden, dass in unserem Lande da und dort der Wald zu Gunsten der Überbauung zu weichen hat. Ebenso nötig ist es aber, ihn dort zu erhalten,
zu fördern, wiederherzustellen oder zu ergänzen, wo er geeignet ist, lebensfähige
Forstbetriebe zu bilden. Und ausserdem wird er auch überall dort zu flegen und zu
schonen sein, wo er zur Verschönerung des Landschaftsbildes beiträgt oder wo er
Siedlungen und Verkehrswege vor Erosion, Steinschlag und anderen Natureinwirkungen zu schützen vermag. Die schöne Landschaft der Südschweiz würde bedenklich verarmen, wenn Baum und Wald sie nicht weiterhin in hohem Masse erfüllen
würden. Die eidgenössischen Räte haben die Aufgabe der Kastanienwaldwiederherstellung als eine solche von allgemein schweizerischem Interesse bezeichnet; sie
haben Hilfe zugesagt und zugesprochen. Zu dieser Hilfe gehört auch der Beitrag der
geschilderten angewandten Forschung. Zahlreiche Veröffentlichungen, Berichte,
Demonstrationen und Kurse zeugen davon, dass diese Hilfe nicht leere Versprechen
umfasst. Es sei in diesem Zusammenhang auf das nachfolgende Literaturverzeichnis
verwiesen. Die Kastanienwaldforschung stellt ein Gemeinschaftswerk zahlreicher
Beteiligter dar; sie hatte von Anfang an eine besondere Zweckbestimmung. Es galt,
der Praxis, d. h. der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft und der Gartenwirtschaft,
Mittel und Wege zu zeigen, wie die vom Kastanienrindenkrebs gefährdete und durch
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wirtschaftliche Veränderungen in ihrer Bedeutung schwer geschädigte Edelkastanie,
Castanea sativa, in den Tälern der Südschweiz erhalten oder ersetzt werden kann.
Man darf auf Grund der Ergebnisse zuversichtlich sein; die Produktionsfähigkeit
und die Wohlfahrtswirkungen des Waldes auf der Alpensüdseite lassen sich zweifellos
auch in Zukunft sichern.
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