Aargauer Förster auf den Spuren der Allschwiler Eichen
Im Rahmen einer Weiterbildung besuchten anfangs Juni ca. 30 Aargauer Förster den Allschwiler Wald. Das Thema war die Aufzucht und Pflege der Eichenwälder in Allschwil, geführt durch Markus Lack (Revierförster/Betriebsleiter)
und Adrian Amsler (Stv. Betriebsleiter). Der rege Austausch während der Exkursion zeugte vom grossen Interesse der Teilnehmer.
Nach einem reichhaltigen Znüni startete die Exkursion in einem ca. 120-jährigen EichenBuchenwald im Gebiet „Kuhstelli“. Die Förster erhielten einen Überblick über die natürlichen
Voraussetzungen (Klima, Geographie, Boden, etc.) der Allschwiler Wälder. Damit lassen
sich die Wuchsbedingungen für die Bäume, insbesondere der Eiche ableiten. Das Gebiet
„Kuhstelli“ und der angrenzende „Eberling“ weisen aber auch auf die Geschichte hin. So
kommen die Namen von früher, als Kühe und Schweine in den Wald zum Weiden getrieben
wurden. Die Eiche spielte damals als Futterpflanze für das Nutzvieh eine wichtige Rolle.
Heute haben das Holz sowie der Naturwert der Eiche an Bedeutung gewonnen. Doch wo
Eichenholz genutzt wird, schaut der Forstdienst, dass die Aufzucht von neuen Eichen gewährleistet ist. So wurde als nächstes eine Fläche mit jungen Eichen besichtigt (Abb.1).
Markus Lack zeigte seine Erfahrungen mit der natürlichen Verjüngung der Eichen auf.
Wichtigste Bedingung für den Erfolg der Eichenverjüngung ist genügend Licht. Da die jungen Eichen auch gern vom Reh abgefressen werden, müssen sie mit einem Wildschutzzaun geschützt werden. Die Eichen wachsen sehr langsam und werden von Brombeere,
Weide oder Hagebuche schnell überwachsen. Um die Eichen dennoch zu erhalten, sind bei
den jungen Eichen intensive Pflegemassnahmen notwendig. Diese Massnahmen sind sehr
aufwendig und kostspielig. Die genaue Ausführung und Intensität der Pflege wurden von
den Förstern eingehend diskutiert.

Abb.1: Die üppige natürliche Verjüngung der Eichen löste bei den Aargauer Förstern staunen aus

Haben die Eichen diese Jungwaldphase überstanden, wachsen sie zu stattlichen Stangenhölzern heran. In dieser Phase werden die Qualitätsmerkmale der Bäume ersichtlich. Die
Auswahl und Förderung besonders geradschaftiger, vitaler und stabiler Eichen ist eine der
Kernkompetenzen des Försters. In einem 35-jährigen Eichenbestand konnte die bisherige
und künftige Behandlung und Auswahl der Eichen ausführlich diskutiert werden (Abb.2).

Abb.2: Eichenstangenholz mit sehr guten Qualitätseigenschaften

Im Gebiet „Frischmannshag“ wurden weitere Eichenjungwälder besichtigt, welche mit verschiedenen Techniken künstlich verjüngt wurden. So zum Beispiel Saatflächen oder Pflanzungen in unterschiedlichen Abständen. Auch die Risiken der Eichen wurden angesprochen. Die jungen Eichen lassen ihr Laub im Winter sehr spät fallen und haben horizontal
wachsende Äste. Dies kann bei Nassschnee oder Eisregen verheerende Folgen haben.
Vor dem Mittag ging es dann für die Aargauer weiter nach Bubendorf. Dort besichtigten sie
den uralten Eichenhain auf dem Schloss Wildenstein, ein Naturschutzgebiet von nationaler
Bedeutung.
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