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Entdeckungen im Wald ob Zurzach
Wer am Waldumgang dabei war,
weiss jetzt: lm Zurzi-Wald hat's
Pfätze, an denen das Blasse Kna-

benkraut bliiht, prächtige Eiben
wachsen und sich Wiedehopf
und Steinkauz gute Nacht sagen.
BAD ZU-RZACH (rf) - Vor 21 Jahren gab
es null Hektaren, heute existieren-elf
Hektaren Altholzinsel¡ und Naturwaldreservate. Vo¡ 2l Jahren gab es null Hektaren. heute exisliert eine Hektare ökologisch hochwertrger Wiesen. Vor 2l .lahren gab es null Weihe¡, heule existieren
im ganzen Waldgehict zehn Wejher. Vor
2 I Jahren gab es null Kilometer. heute
exislieren sechs Kilometer aufqewertele
Waìdrânder. Kurz. im Zurzi-\iald geht
etwas bezüglich Naturschutz - undìas,

w¡e gesagt. sell ziemlich genau 2 I Jahren.
Seit ¡99ó nämlicb ist im Kanron Aar-

gau das Naturschutzprogramm Wald

in Kraft. Ein

Förderprogralnm, das

schweizweit seinesgleichen sucht, das die
Ziele ftir den Aargauer Wêldnaturcchutz
definiert und bereits in der vierten Umsetzungsetappe stehl. Als eine der ersten Gemeinden im Aargau war Zurzach
seinerzeit aufgesprungen auf diesen Zug

und hat ihn seither nie mehr verlassen.
Förster Felix Stauber kann sich gut er-

innern an den Moment. als .1995 die planung fü-r erste Altholzinseln abgegeben
wurde. Den entsprechenden Geméinderatsbeschìuss hal. er bis heute greifbar,
denn er war schon dâmals als FöÌster in
Zurzì lätig und har die Mehrjahresplanung eigenhändig unterschrjeben. Bereut hat er die Signatur keinen Momeni
lang - im Gegenteil.

Vielfalt in einheimischen Wäldern
Was einst als Vision mit fast schon revolutionärem Ansatz lanciet worden ist,
isf heute Alltag, Naturschutz im Wald ist
heute selbstverständlich und die Ansicht.
dass nur ejn aufgeräumter Wald ein guter Wald sei, ist längst überholt - sicher

Waldumgang nach Zurzacher Art: Auf Trampelpfaden durchs (0rüttD.
jedenfalls in Fachlreisen.
Wie facettenreich Naturschutzim Zur- '
.zi-Wâld tarsâchlich ist,.hat Felix Stauber Vom <Grütt>, her ging es für dic verso schâtzt Felix Stâube¡,bereits mehrere
im Rahmen des diésjährigen Waldum- sammelte Schar entiang eines extrå fùr 100 Jahre alt sein.
gaîgs eindrücklich vor Augen geführt. den-Waldumgang freigelegren Tr.ampelGeziell gefördert werden die Eiben in
pfads an Orte, die sonst nicht ohne Wei- Zurzach seit ¡und 20 Jahren. Dabei setzt
teres zugänglich sind. Das Ziel waren
der Forstbet¡ieb Studenland konsequent
die Altholzinseln in der Neuberghalde,
aufNaturverjüngung, was, wie am Walddavor gab es aber ZwischenslopDs zum umgang deutlich wurde. sehr aufwendig
Thenra Spezialreservate.
ist und etliche Schutzmassnahmen erfo¡l
It
Ein erster Halt erlolgte ¿ uf einer. Ljchdert. Nur wenn sie mit Einzelschùtzen
tung im Grütt. einer Lichtung, jn der und in abgesperrtenAbschnitten vo¡ Rev
Schwarzföhren stehen, die der-Vorgängeschützt werden, können die langhen
t
ger Felix Staubers einst gesetzt hâl. Heut +.
samwachsenden Eiben sich aucb tlurchte lichten Stauber und seinTþam denAbsetzen,
schnitt, der sowohl auf legerfelder wie
v
I
auI Döttinger Eoden liegt. regelmässig örtlich abgest¡mmt
aus und schaffen dadu¡ch Rahrñenbedinl
Mindestens so wicbtig wie der Schutz, ist
gungen, unter denen einheimische Or- für die Eiben der richtige Boden. Nâhr
chideenwiesen
gèdeihen können. Un- stollreiche Böden sind aber auch [ür aD,:
ter anderem wächst hier. weit oberhalb
dere Bãume wichtig. Diesbezüglich gilt
Zurz| d.as sehr Éeltene Blasse Knaben- es. das wurde klar. ein gutes Fingerspit.
kraut. Nur unweit davon auch die blau- zengefiilìl zu haben. Nicht alle Standorrote Steinsame - ebenfalls eine Zwza- 1e sejçn ftir alle Baumarlen geeigrìet. Die
ti
cher Spezialitat.
schönslen Ki¡sch- und Nussbäume des
Forstreviers. die würden beispielsweise
Versteckter Schatz
in Zurzi wachsen,die sclrönsten Lärchen
Nur einen Steinwurf von dimen Orchi- oder Eichen aber in Schneisingen.
deenwiesen entfernt, \rächst seit vielen
Gerade vor diesem H inl ergrund sei es
Jalu'en eine weitere Rarität in aller Stille nicht unwichtig, so Stauber. ein ordentvor sicb hjn. Bad,Zurzach verfügl näm- lich grosses Forshevier führen zu könlich. wie fast nirgendwo bekannt ist,übe¡ nen. Das biele clen Spielraum. regional
sehr grosse Eiben-Bestände. Einige der
unterschiedliche Akzente zu setzen - und
Felix Stauber erkfärt, warum in Zurzach
Bäume, die eine wilklich besondelè Ausso beispielsweise grössere Alr u;d Totausgerechnet das Blasse Knabenkraut,
strahlung hâben, stehen bereits seit Ge- holzinseln zu schaffen, wie sie am Neueine seltene Orchideenart, wächst.
nerationen im Zurzi-Wald und könnten, berg existieren.

x

..

Í,

