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derbekämpft. Dies könne nurdeshalb in so
aufrtändlger Handarbeit betrieben werden,
weil.die jâhrlichen Kosten von rund 20 000
Franken über die gemeinwirtschaftlichen
Leistungen an die Einwohnergemeinden
verrechnetwerden könnten, so Pfister. Die
Wegränder würden periodlsch mit elnem
Kranfahrzeug mit Astfrâse zurückgenommen. Danach werde auch dort der Rand

UNTËR ETNEM HUT

Fur mehr Schmetterlinge am Wegrand
Rahel Plr¡ss I Der Wald bietetvielen Tieren optímale Lebensbedingungen, auch Schmetterlíngen. Trotzdem sind
manche Waldtagfalterarten gefiihrdet, weil ihre Lebensrdume zu wenig behütet werden, Dabeí gäbe es beí den
forstlichen Alltagsarbeíten einfache n(öglichkeiten, Verbesserungen für sie herbeizufíihren - ohne grossen Mehr'
aufwand.

Mit einer

mittels Freischneider zurückgedrückt,
somitblieben auchwertyolle Brennnessel-

Der l{qísermantel ìst ein
Ð) p i s c h e r Wa ldtagfalte r

schmetterlingsfreundlichen

Bewirtschaftung lassen sich teilweise

felder bestehen, Denn nicht alle Waldtagfâlter respektive ihre Raupen lieben trockene
und magere Standorte.
Vielfalt am Wegrand ist darum zentral.
Gerade auf die Raupenfrass-, aber auch
die {Jberwinterungspflanzen gilt es achtzugeben. Pioniergehölze wie Salweiden,
Aspen oder Birken, <Rendez-vous-Bäume)
wie solitäre Eichen oder Blütenpflaniren
wie Dost oder Disteln in Grasfluren sind
bedeutend. Die Umsetzung eines schmetterlingsfreundlichen Managements ist gar
nicht so schwer. Diese Erkenntnls hatJonas
Pfister gemacht, und seine Erfahrungen
gibt er gerne weiter. Als Hilfestellung ftir
Betriebsleiter und Forstpersonal hat er
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sogâr Kosten reduzieren. Diese Erfahrung
macht tonas Pfister, Forstwart-Vorarbelter

und stellvertretender Betriebsleiter vom
Forstbetrieb Studenland. Zwei Jahre ist es
her¡ seit er im Rahmen seiner Zusâtzausbildung zum Nâtur- und U¡nweltfachmann
eine Arbeit zur kostenverträglichen Förderung von Waldtagfaltern verfasst hat.
Unterdessen hat der Aargauer Forstwart
viele Massnahmen selber umgesetzt und

men

zusätzliche Erkenntnisse gewonnen, In

und brum-

mit dem Naturâma Aargau
und der kantonalen Abteilung Wald hat er
darum Ende August in seinem Revier in
Schneisingen einen Naturförderkurs durchgeftihrt und sich mit Berufskollegen, aber
auch mit interessierten Waldeigentümern
und Naturschutzleuten ausgetauscht

war nicht zufällig
gewählt waldwege
und ihre Bankette
standen im Fokgs. Denn
mit ihrem erhöhten Licht- und Wärmeeinfall, den blühenden Wildblumen und

Zusammenarbeit

Abrendpflug statt Mulch6r
Die Exkursion führte entlang eines breiten
Waldwegs. Die Abendsonne beschien den
üppigen Krautsaum und liess es darin sum-

verlieren sie
rasch ihren öko-

men. Der ort

dem spärlich bewachsenen Boden sind sie
wichtige Lebensräqme für lnsekten - âuch
für seltene Waldschmetterlinge. Werden
Waldwege aber lm falschen Moment oder
mit ungeeigneten Massnahmen unterhalten,

logischen Wert.
Zum Belsplel beim
Mulchen, bei dem die

Vegetâtion

grossflächig

und oft ebenerdig abgeschlegelt wird.
Der Forstbetrieb Studenland umfasst
1135 Hektaren Wald: Rund 60 Kilometer
Waldstrassen erschliessen das Revier. (Bei
uns wird aufdem ganzen Waldstrassennetz
nicht mehr mit dem Mulcher geârbeiteb,
sagte lonas Pfister, Kein Mulchen? Skepti'
sche Bllcke in der Runde. Was wird dann
getan, damit die Wege nicht einwachserl,
die Neophytennichtüberhandnehmenund
der Wasserabfluss gewährleistet ist? Stâtt
des Mulchers komme ein Abrandpflugzum
Einsatz, so der Forstwart. Seit 2005 sei der
Anbaugrader der deutschen Firma PÖMA in
Betrieb. Und man habe gute Erfahrungen
gemacht damit Das Gerät werde intern
mit 25 Franken pro Studde verrechnet,
jährlich sei es rund 50 Stunden im Einsatz.
Für Pfister ist klar: Verglichen mlt dem
Kostenaufitrand filr flilchiges Mulchen, ist
dasperiodischeAbranden, ein punktuelles
Neophytenmanag€ment und Zurückdrängen des Gebüschs wesentlich gtinstiger.
Ein Gewinn fi¡r Natur und Portemonnaie
und damit ein stichhaltigesArgument, auch
gegenüber Bevölkerung und Behörden.
Bekåmpf6n und fördBrn

im Forstbetrieb Stadenland der Anbaugrader der Deutschen Fírma PöMA ìn Betríeb.
<Wlr hqben damít gute Erfqhrungen gemachtr, sqgt lonas Pisten
Seít
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Neophyten werden lm Revier Studenland
zwei bis drei Mal lm fahr rlgoros ausgerissen oder mit Sense, Sichel und Freischnei-

die wichtigsten Fördermass¡ahmen für
I

Waldtagfalter praxisnah zusammengefasst
(vgl. rechts).

Massnghmen zur Förderuno von Waldtsqfaltern
Wlll msn Schmsttsrlingan im Wald helfen, muss man aich zw¡ngond um dio Anspr{¡cho ¡hror
Râupen k{¡nimsrn, Dla Wdldtagfaltsr könnsn eufgrund dor Rsupsn-Fr'as8pflanzen ln zwsl
Gruppon singstslltw6rdan: in Busch- rsspaktlvo B€umwaldteglaltorart6n wio d6n klolnon
Elsvog€l fLímsnit s comrnaj odsr den klslnsn und gÌo88sn SchlllsrfslterfÁpoturu lrle, Aprturø
ll¡ojsowis in Grss- rBspsktlv6 l(rautweldtsgfsltsrart€n.wla dâs Landkårtch6n fArdschnlã
,evûnd] od€ r das Wald b rsttspi8 I fPsrorg s aegerldl.

-

Gânz euf dss Mulch€n dsr Sttessanrånd8Ì

vsrzlchton

Falls doch gemulchtwsrdsn muss, nursinmalJåhrllch im Herhst
Hlndsståns 10%, b€ssor 80% des Altgras8s stshsn låssên
Mögllahst keíhe Eingrlff€ lm Sommsr und, wonn unumgångl¡ch, nur mlt Bslk€ninåhsr
odsr Hendslchsl

-

Bsstsnd8srändsf an Weldstrasssn zurücknshm€n, um Liaht zu sahsffen
Buchtsn schatfsnll¡r(rautstsndorts
E¡nfahrtsn ln Rückagâssen grosszl¡g¡g ausholzên
Auf gros96n, llahtrsichsn W€gkreuzungon grt¡ns lnseln schaffsn
Aepen,Woidsnund

Blrk€n sohonsn

Strauchschlchtbellåufigfördern
Flåchon€bwsclfsslndmähsn
FördormEssnshmen immer in die laufsndðn Arbs¡ten sinplsnen, nur so könnsn sle
prektlsch kostsnnsutral suBgsfa¡hrt wardsnl

Dss M6rkblatt (Fôrdsrn dsrWaldtsgfeltsr lm Forstb€rsiahD von Jonâs Pflst8rkenn untor
www.forststudsnland,oh kostsnlos h6runtstgsledsn wsrdsn. Ausserdem slnd hlsrw€¡tste

Dokumsnts zu Vorkommon und Anspralchsn von Waldtagfalt€rn sowlê prakt¡sch€ Tlppsfa¡r dls
Aüfw6rtung lhr€r LBbensråums sbgalagt.
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