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Montag, 5. September 2016

Die Botschaft

Pius Mi¡iler erklärt die Messstation des Bodenmessnetzes der Nordwestschweiz, die auf seinem Grundstück steht.

Revierförster Felix Stauber zeigt die verschiedenen Bodenprofi e.
f

Bodenschutz - e¡ne komplexe Aufgabe
Der traditionelle Waldumgang führte auch
über Fluren, nach Widen, um im Besonderen
Wissenswertes über den Bodenschutz zu erfahren,
EHREÍ{D|1{GE1{ (bi) - Gross und Klein,
Waldumgânger,die immerdabeisind
solche, die vielleicht zum ersten Mal miÈ
marschieren, alle wurden von Gemein-

md

derat lvfarkus Frauthiger willkommen

dies beeinträchtigt die Stabilität und Gesundheit der Bäme und wirkt sich ne-

gativ auf den Zuwachs md letztlich auf
denfinanziellenErtragau&Bodenschütz
tiegtdeshalbimlnteressedesWaldeigen-

seheissen. Sie hatten sich bei der Forst- túmers.
DieWaldböden mit ihren kleinräumig
ñtin" ims"hlud versammelt und
men von Revierförster Felix Stauber das stark unterschiedlichen Eigenschaften

vernah-

ein

sowie die Witterung sild von der Natur
vorgegeben. Wichtige EinflussmöglichgrosseZahlWaldgängerersteinteressan- keiten bestehen aber bei der strategite Fakten zum Thema Bodenschutz. schen Planung, Wahl von Holzerntevernachmiträgliche Programrn. Kaum
Stück des weges gegangen, bekam

die

GrundresendesüberdenBodenschutz:"#:l'Jlffi#"'""r'":îffi::itf:iï.tj;
Eine nachhaltige Nutzung des Waldes Zusammenarbeit mit Forstunternehsetzt vbraus, dass die Produktiomkraft mern.In&rJahresplanungspielenorgades Bodens langfristig erhalten bleibt. nisatorische Aspekte eine wichtige RolMechanische ÜËerbeiástungen des Bo- le: bodenoptimierte Holzschlagplanung

ñihren

und Anzeichnen von Ausweichschlâgen.
dens bei der Waldbewirtschaftung
zu Verdichtungen und'ivurzelverletzün- Selbst bei veränderten Bedingungen gen. Dadurch wird die Leitfähigkeit von zum Beispiel bei Regen - kann der BoLuft und Wasser im Boden vermindert den geschönt welden durdr Anpassen
und das Feinwutzelwachstum gestört.All des A¡beitsverfahrens, Nichtþfahren

?¡¡-

J^-

¡t----

bestimmter Rückegassen, Arbeitsunter- denmessstation. Diese mrde von den
bruch und Umsetzen in Ausweichschlåige. Têilnehmenden in Augenschein genommen. Wozu dient diese? Das Bo-Grundsätze in der Maschinentechnik denmessnetz bietet Informationen zum
Die Reduktion des Reifeninnendruckes aktuellen Bodenzustand und Entscheiistdiewi¡ksamsteMassnahmeimBereich dungshilfen für einen bodenschonenMaschinentechnik. Der Druck auf den den Arbeitseinsatz. Massgebend fÍir
Boden kann durch grössere ReifenwabÍ, die Beurteilung der Befahr-barkeit und
Doppelbereifung, geringeres Mæchinen- Verdichtmgsempfindlichkeit sind die
gewicht und den Reifendruck beeinflusst Saugspannungswerte im Unterboden
werden. Kleinere und somit leichtere Ma- in 35 Zentimetem Tiefe.
schinensind generell bodenscbonender Dieverdichtungsempfindlichkeitdes
ode¡ * kann mit be gtenzlerZúadungge- Bodens nimmt mit zunehrirender Feuchfahrenwerden.Einvollbeladener20-Ton- tigkeit zu. Nasse und sehr feuchte Bönen-Forwarder i¡þodenschonender und den sind sehr verdichtungsenrpfindlich
wirrschaftlicherll dn halb beladener und sollten daher nicht È'efahien ¡ver:0-Tonnen-Foffið,r. Ein Astteppich ' den. Éasierend auf den aktuellen lífèssaus Nadelholznimmt dieTraktionskräfte werten der Bodenfeuchtê und des Nieauf,absorbierteinenTþildesDruckesund dengÉIags kan¡ cliç Zglâsigþeit des

verteiltdiesengleichmässiger. MCschlneneinsatz¡s@elbitetwerden.
Ein <Mustêr" zweier Wãldmaschinen <Kdnnm Sie auch vofa{ósagen, ob es
mit extra breiter Bereifung bekamen die norgen schön ist?>, fragteeine TÞilnehTeilnehmer zu Gesicht. Die Schar verliess merin.
denWâld und maßchierte bei feuchtheis-

senTemperatureriRichtunglViden. aotenproflle
Das

:
Bodenmessnetz

Seit zwei Jab¡en steht in Widen auf

Grundstück von Pius Müller eine

dem
Bo-

Nachdem dieWaldgänger¡icht nur den
Wissens-, sondernäu"i d* l"ibli"he,
D{rst auf dem Hof von Mlillers gestillt
hatten, ging es zurück in den Schladwald.
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Nach 30 Jahren wird Förster Paul Amrheih durch Gemeinderat Markus Frauchiger verabschiedet.

Forstangestellte hâtten in eine¡lValdlichtungje nei grosse Lõcher gegraben. Felix Staube¡ erklärte, welches Bodenprofil
gut, welches schlechter für das Wachstum
verschiedener Pflanzen und Baumarten
ist. Die bei der Bodenbildung wirkenden
vielfältigen Prozesse füh¡en dazu, dass
die Böden in ihrer gesamten Tiefe nicht
einheitlich strukturiert werden, sondern
sich in mehr oder weniger parallelen Lagen zur Oberfläche gliedern. Im Schweizer Mittelland ist Braunerde der häufigste Bodentyp.
verschiedenes und Abschied

Beim letzten Halt orientierte Förster
Stauber übe¡ den allgemeinen Forstbe-

trieb. Ehrendingen soll in den Forstbetdeb Studenland integriert werden. <'Wir
hoffen, dass die Ehrendinger Bùrger Ja
zum Zusammenschluss sagen>, so Stauber. Und weiter: "Der Wald präsentiert
sich gut, einziger Wermutstropfen ist der
Holzpreis. nách aussen sind wir nicht
konkurrenzf.ähigr.
Zuräck bei del Forsthiilte sta¡d ãl¡.d
bereit fü€inen ãson ZoùþZuwr wurde aber Paul Amrhei¿ der 30 Jahre im
Forstbetrieti:Ehrendingen Diènst gêleistet hatte, gebührend vérabsdliedet. Gemeinderat Markus Frauóliþer trog lustþ Reminiszenæn vbr; wie es a Amrheins Anstellung kam nnd erheiterte
damit den treuen Förster wi€ auch die
Tèilnehmenden.

