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1 Vorwort

Auszeichnungen, Preise, Anerkennung; das Streben danach entspricht 

wohl dem menschlichen Naturell. Nun wurde der Wald der Bürger-

gemeinde Basadingen-Schlattingen mit höchsten Ehren ausgezeichnet, 

und dahinter stehen Menschen. Das sind aber Menschen, die grund-

sätzlich gar nicht nach Anerkennung heischen oder im Rampenlicht 

stehen wollen. Dennoch: Der Binding Waldpreis bedeutet diesen Men-

schen sehr viel. Er bedeutet Bestätigung und eine grosse innere Freude. 

Die Preisträger sind bescheidene Menschen, die zusammen mit ihren 

Vorfahren Grosses geleistet haben.

«Bescheidenheit ist eine Zier» – diese Redewendung ist allgemein be-

kannt. Einerseits passt der Begriff Bescheidenheit sehr gut zum Wald. 

Andererseits passt Bescheidenheit ganz und gar nicht in die heutige  

von Selbstdarstellung und enormer Veränderungsgeschwindigkeit ge-

prägte, hektische Zeit. Heute bedeutet Bescheidenheit schnell einmal 

Rückständigkeit. Doch gerade deshalb sollte man sich wohl wieder ver-

mehrt am Wald und an den dort geltenden Maximen orientieren. Der 

Wald respektive viele Menschen, die mit ihm zu tun haben, leben näm-

lich auch heute noch Genügsamkeit und ein langfristiges Denken vor; 

sie leben eben Bescheidenheit. Zudem lehrt uns der Wald, dass auch 

immaterielle Werte hochzuhalten sind. Der Waldbereich darf im Weite-

ren für sich in Anspruch nehmen, dass er den Begriff der Nachhaltigkeit, 

der vor 300 Jahren «erfunden» wurde, in der Folge und v. a. in den 

letzten 150 Jahren massgeblich geprägt hat. Leider wird der Begriff 

heute nur allzu oft unüberlegt und ohne Kenntnis über dessen wirkliche 

Bedeutung angewendet und damit verwässert. Deshalb ist der Waldbe-

reich gefordert, die Nachhaltigkeit neu zu definieren und ihr neue In-

halte zu verleihen.
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Dass die Sophie und Karl Binding Stiftung bzw. das Kuratorium des 

Binding Waldpreises den Begriff Suffizienz herausgegriffen und mit 

dem Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen in Verbindung 

gebracht hat, freut uns sehr. Wir gratulieren der Bürgergemeinde Basa-

dingen-Schlattingen an dieser Stelle noch einmal herzlich zu dieser Aus-

zeichnung. Das Kuratorium nimmt mit dem diesjährigen Preisthema die 

Frage der Nachhaltigkeit auf und definiert den Begriff Nachhaltigkeit 

neu, indem es Suffizienz als neuen, zeitgemäss erweiterten Grundsatz 

für den Wald bzw. die Waldwirtschaft aufnimmt. Die Binding Stiftung 

bestätigt mit der Wahl der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen 

als Preisträgerin aber auch, dass deren Wald einzigartig ist. Diese Einzig-

artigkeit ist indessen kaum in Worten zu fassen. Viel besser lässt man 

sich im Rahmen eines Waldbesuches von den verschiedensten Ein-

drücken fesseln. Dabei wird man erleben, entdecken und spüren, wie 

ein und derselbe Wald verschiedenste Leistungen auf höchstem Niveau 

erbringen kann: vom hochwertigen Holz über eine enorme Vielfalt von 

Flora und Fauna bis hin zu einem einzigartigen Erholungswert. Nament-

lich die mächtigen Fichten, Buchen oder Eichen beeindrucken als Baum-

giganten immer wieder aufs Neue!

Ich hoffe, dass der Erfolg der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen 

bzw. ihr Umgang mit dem Wald vielen Menschen Ansporn ist, sich sel-

ber im Alltag zu hinterfragen, ob man auf dem richtigen Pfad unter-

wegs ist und wie man künftig mit den natürlichen Ressourcen und folg-

lich mit den eigenen Lebensgrundlagen umgehen will.

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Böhi  

Kantonsforstingenieur Thurgau
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2 Laudatio 

«Nie ist zu wenig, was genügt.»

Seneca, römischer Politiker und Philosoph; 1–65 n. Chr. 

Der Begriff «Nachhaltigkeit» wurde von der Forstwirtschaft geprägt 

und dies bereits vor 300 Jahren. «Nachhaltigkeit» als Konzept wird bei 

der Bewirtschaftung des Schweizer Waldes seit rund 150 Jahren ange-

wendet, wobei in den Anfängen die Flächen- und Mengennachhaltig-

keit in Bezug auf die Holznutzung im Vordergrund stand. Auf interna-

tionaler Ebene und ausserhalb des Waldbereichs erlebte das Konzept 

aber erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts seinen grossen 

Aufschwung. In diesem Kontext wurde es inhaltlich erweitert und kom-

munikationswirksam in die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und 

Gesellschaft gegliedert. Als Prinzip für eine nachhaltige Entwicklung 

sollte es gleichzeitig eine globale Wohlstandszunahme und den lang-

fristigen Erhalt der natürlichen Ressourcen ermöglichen. 

Heute werden auf globaler Ebene zunehmend Knappheiten in einzel-

nen oder allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit sichtbar. Diese ma-

chen deutlich, dass «Nachhaltigkeit» als Managementprinzip an seine 

Grenzen stösst, wenn das Grundgerüst nicht normativ erweitert wird. 

In diesem Zusammenhang wird seit rund zehn Jahren der Ansatz der 

Suffizienz diskutiert, der für «Genügsamkeit» respektive «weniger tun» 

steht und darauf abzielt, einer naturverträglicheren Gesellschaft mit-

hilfe zweier Strategien näherzukommen (Sachs 1993):

– durch eine kluge Beschränkung der Ziele und

– durch eine intelligente Rationalisierung der Mittel.

Mit der Kernkompetenz der nachhaltigen Nutzung von komplexen 

 Natursystemen über sehr lange Zeiträume, bei welcher der heutige 

 Bewirtschafter die Früchte der früheren Bewirtschaftung ernten darf 
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und selber den Grundstein für Ernten seiner Nachfolger legt, ist die 

schweizerische Waldwirtschaft prädestiniert, vorbildlich gelebte Suf  fi-

zienz ins öffentliche Scheinwerferlicht zu stellen. Für den Binding  Wald- 

 preis 2016 wurden Waldeigentümer gesucht, die seit Langem suffi-

zientes Handeln als Grundlage ihrer Waldbewirtschaftung beispielhaft 

umsetzen.

Der Preisträger 2016 ist die  
Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen TG 

Die Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen besitzt 308 Hektaren 

Wald und ist in ein Forstrevier von insgesamt 840 Hektaren eingebettet. 

Der Betrieb wird seit Jahrzehnten von Förster Walter Ackermann gelei-

tet, welcher mit seiner umfassenden Waldbaukompetenz wesentlich 

zum heutigen Zustand und insbesondere zur heutigen Struktur des Ba-

sadinger Waldes beigetragen hat. Die folgenden zwei Kernbotschaften 

fokussieren die Leistungen der Waldeigentümerin auf das Wesentliche: 

1. Verzicht als Programm
Bereits im Jahre 1392 wurde festgelegt, dass die Wälder von Basadin-

gen als zweischichtige Mittelwälder bewirtschaftet werden sollen und 

«einzelne, bezeichnete Bäume – oftmals Wertträger – nicht gefällt wer-

den dürfen». 

Der Wald der  
Bürgergemeinde 
Basadingen- 
Schlattingen.
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Die Wälder von Basadingen wurden entgegen den waldbaulichen Emp-

fehlungen anfangs des 20. Jahrhunderts nicht unmittelbar in schlag-

weisen Hochwald überführt respektive umgewandelt. Das damalige 

Tun legte den Grundstein für den heutigen stufigen und strukturierten 

Dauerwald.

Dem Grundsatz, dass die einzelnen Wertträger erst dann gefällt wer-

den, wenn sie am Ende ihrer Lebenskraft anlangen, wird auch heute 

konsequent nachgelebt. Davon zeugen die über 2500 Fichten, 900 

 Eichen, 300 Buchen und 300 Tannen mit einem Brusthöhendurch-

messer ab 72 cm, die oft Furnierqualität aufweisen und trotz wirt-

schaftlich schwieriger Rahmenbedingungen nicht einfach genutzt wer-

den.

Der im Jahre 2009 abgeschlossene Nutzungsverzichtsvertrag für die 

Alt eichen auf einer Fläche von 155 Hektaren dokumentiert beispielhaft 

die Haltung der Waldeigentümerin: Sie bevorzugt Zielsetzungen, die 

gleichzeitig und auf Dauer den ökonomischen und den ökologischen 

Mehrwert sichern gegenüber solchen, die kurzfristig ökonomischen Er-

folg versprechen. 

2. Natur als Lehrmeister 
Die über einen sehr langen Zeitraum gewachsene Waldstruktur schafft 

die Grundlage für einen äusserst feinen, auf den Einzelbaum fokussier-

ten und die Kräfte der Natur ausnutzenden Waldbau, bei welchem sich 

Holz in Furnierqualität erzielen lässt und vielfältigste Biodiversitätsziele 

harmonisch integriert werden können.

Durch die sehr langen Produktionszeiträume – z. B. bei den Fichten rund 

200 Jahre – werden ökologische und ökonomische Mehrwerte geschaf-

fen, ohne dass Mehrkosten entstehen. Dank der Waldstruktur wurde 

dabei auch das Produktionsrisiko nicht erhöht. Der Erhalt der Alteichen 

in Kombination mit einer auf Vielfalt setzenden Laubholzpflege garan-

tiert für den Fall, dass die Altfichten aus Gründen der Klimaveränderung 

mittelfristig ausfallen sollten, dass der Wald strukturreich bleibt. 

Das sich stark am natürlichen Lebenskreislauf des Waldes orientierende 

Bewirtschaftungskonzept reduziert den Aufwand für die Waldpflege 

signifikant und gibt grösstmögliche Flexibilität, um bei der Holznutzung 

auf unterschiedliche Marktsituationen zu reagieren. 
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Im Weiteren finden sich in allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit 

zusätzliche beispielhafte Aktivitäten: 

Ökonomisch
Der Betrieb hat im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre jährlich 

einen Gewinn von 20 000 bis 30 000 Schweizer Franken erwirtschaftet. 

Ökologisch
Das besondere, beständige Waldinnenklima als Folge der Waldstruktur 

ermöglicht das Vorkommen von seltenen Flechtenarten. 

Gesellschaftlich
Der Wald von Basadingen-Schlattingen ist als besonderes Waldbau-

juwel ein beliebtes Anschauungsobjekt für Forstfachleute des In- und 

Auslandes. Seit Jahren gibt der Betriebsleiter sein Wissen mittels Kursen 

und Exkursionen aktiv weiter. 

Die oben dargestellten Leistungen basieren auf einem Wertesystem der 

Waldeigentümerin, das Genügsamkeit, Naturverbundenheit und lang-

fristiges Denken seit Generationen hoch gewichtet. Die Wälder der Bür-

ger gemeinde Basadingen-Schlattingen zeigen exemplarisch, was suffi-

zientes Handeln bewirken kann. 

Die Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen TG erhält den Binding 

Waldpreis 2016 in Anerkennung ihrer seit langer Zeit dokumentierten 

und auf dem Prinzip der Suffizienz aufbauenden Waldpflege. Der hohe 

Anteil an äusserst wertvollen Altbäumen visualisiert eindrücklich die 

Selbstbeschränkung, die sich die Bürgergemeinde in Bezug auf die 

 Realisierung von kurzfristigen Gewinnen auferlegt hat, und den sensib-

len Waldbau, der es erlaubt, die eingesetzten Mittel zu minimieren. 

 

 

 

 

 

 

Georg Schoop  

Präsident des Kuratoriums für  

den Binding Waldpreis 
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3  Die Bürgergemeinde  
Basadingen-Schlattingen 
und ihr Wald

Die Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen liegt im westlichen 

Teil des Kantons Thurgau, im Unterthurgau. Die Gemeinde zählt derzeit 

1800 Einwohner. Davon sind 375 Ortsbürger, die der Bürgergemeinde 

Basadingen-Schlattingen angehören. 

Basadingen gehört zu den ältesten urkundlich erwähnten Siedlungen 

des Kantons Thurgau. Erstmals wurde Basadingen als «Pasnandinga» in 

einer Urkunde aus dem Jahr 761 erwähnt, was belegt, dass die Gegend 

damals schon besiedelt und bebaut war. Schlattingen wurde 897 als 

«Slattingarro» erstmals urkundlich erwähnt. Die ältesten Hinweise zum 

Bürgergemeindewald  Basadingen finden sich im Urbar des Klosters 

St. Katharinental aus den Jahren 1263, 1300 und 1333. Aus einem Ge-

richtsurteil von 1524 geht hervor, dass Basadingen bereits damals einen 

Förster hatte. 

Mit der Ablösung des Bürgerprinzips durch das Einwohnerprinzip muss-

ten die Thurgauer Bürgergemeinden ab 1871 auf die Steuerhoheit ver-

zichten und wurden selbst steuerpflichtig. Die Bürgergemeinde wurde 

damit zu einer blossen öffentlich-rechtlichen Korporation degradiert, 

der als  eigentliche staatliche Aufgabe nur noch die Verleihung des Bür-

gerrechts zustand. Mit dem Gesetz von 1871 wurde auch die Ausschei-

dung der Bürgergüter angeordnet. Die Bürgergemeinde Basadingen 

behielt als Hauptvermögensbestandteil drei Hektaren Kulturland und 

rund 194 Hektaren Wald, dessen Katasterwert damals 162 025 Franken 

betrug. 

Die Ortsgemeinden Basadingen und Schlattingen fusionierten 1999 zur 

Politischen Gemeinde Basadingen-Schlattingen. Aufgrund des Gesetzes 

über die Gemeinden im Kanton Thurgau von 2000 mussten sich die bei-

den Bürgergemeinden Basadingen und Schlattingen im Jahre 2008 zur 
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Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen zusammenschliessen, da es 

pro Politische Gemeinde nur noch eine Bürgergemeinde geben durfte.

Der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen obliegt gemäss ver-

fassungsmässigem Auftrag die Verwaltung des Bürgergutes, welches 

heute aus 308 Hektaren Wald, einem Werkhof mit Brennholzlager und 

einer als Forstmagazin genutzten Liegenschaft im Dorf besteht. Die ge-

genwärtig rund 300 stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger be-

stimmen an der Bürgerversammlung über den Einsatz der finanziellen 

Mittel. Geleitet wird die Bürgergemeinde von einem fünfköpfigen Ver-

waltungsrat, welcher sich aktuell aus Willi Itel (Präsident, seit 1995), 

René Feser (Vizepräsident, Aktuar, seit 2008), Bettina Meier-Leemann 

(Finanzen, seit 2011), Peter Schmid (seit 2011) und Philipp Schmid (seit 

2015) zusammensetzt. Die Waldbewirtschaftung durch den eigenen 

Forst betrieb ist heute die wichtigste Aufgabe der Bürgergemeinde. Der 

Wald hat einen entsprechend hohen Stellenwert. Bei der Waldbewirt-

schaftung gelten für die Bürgergemeinde seit Langem einige wichtige 

Grundsätze:

–  Der Wald wird möglichst auf der ganzen Fläche stufig bewirtschaftet. 

Durch den Verzicht auf flächige Verjüngung fällt der Aufwand von 

Pflanzungen weg. Man setzt auf die natürliche Verjüngung der stand-

ortgemässen Baumarten. Nur seltene Baumarten werden mittels 

Pflan zungen gefördert.

Der Wald der Bürger-
gemeinde Basa-
dingen-Schlattingen 
mit Basadingen im 
Vordergrund.



–  Auf den Einsatz allzu schwerer Holzerntemaschinen wird verzichtet, 

was sich bei der konsequenten Einzelbaumbewirtschaftung auch an-

bietet. Der Waldboden wird dadurch weniger stark beansprucht und 

dankt es mit besserem Wachstum.

–  Trotz grosser Rücksichtnahme auf die Ökologie und die Waldästhetik 

soll viel Holz – Wertholz für das lokale Gewerbe und Brennholz für 

die Bürger – produziert werden.

–  Es wird ein möglichst regionaler Holzabsatz angestrebt. Die lokalen 

Sägereien und Schreinereien sollen mit qualitativ hochwertigem Holz 

versorgt werden. 

–  Den Bürgern steht, sofern die wirtschaftliche Lage dies zulässt, ein 

Bürgernutzen in Form von Brennholz oder einer Barentschädigung 

zu. 

–  Auch in einem intensiv und stetig genutzten Wald soll Platz für sel-

tene Arten vorhanden sein. Mit dem Flechtenpfad wird dies auch den 

Waldbesuchern vermittelt.

–  Wertvolle Lebensräume für diverse Vogelarten, Insekten und Flech-

ten werden bewahrt, beispielsweise durch den vom Kanton entschä-

digten Verzicht auf die Eichennutzung für mindestens 30 Jahre auf 

rund der Hälfte der Waldfläche. 

–  Im Wald der Bürgergemeinde hat es auch Platz für Forschungspro-

jekte, so wurde 1998 durch die Eidgenössische Forschungsanstalt für 

Wald, Schnee und Landschaft (WSL) eine Versuchsfläche eingerich-

tet, auf welcher der stufige Waldbau untersucht wird. 

Typisches Waldbild 
im Wald der 

Bürgergemeinde.
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Ausschlaggebend für den guten aktuellen Zustand des Bürgerwaldes ist 

unter anderem der Umstand, dass die zuständigen Förster jeweils für 

eine vergleichsweise lange Zeit im Amt waren, obschon sie anfangs des 

20. Jahrhunderts noch jährlich, später alle drei Jahre neu gewählt resp. 

bestätigt werden mussten. Der heutige Revierförster und Betriebsleiter, 

Walter Ackermann, kann im Jahr 2017 bereits sein 30-Jahr-Arbeits-

jubiläum feiern. Dank seinem Fachwissen, seiner Weitsicht und seiner 

grossen Rücksichtnahme auf die Natur hat er massgeblich zum heuti-

gen Waldzustand beigetragen. Seine Vorgänger in Basadingen waren 

Peter Ulrich (1975–1987), Alfred Breitler (1953–1975), Oskar Schmid 

(1934–1953) und Johann Möckli (1901–1934).

Bis zum Jahr 2003 war Förster Walter Ackermann der einzige Festange-

stellte bei der damaligen Bürgergemeinde Basadingen. Mit der Grün-

dung der Forst reviere im Thurgau wurde im Jahr 2003 das Forstrevier 

Basadingen-Schlattingen gebildet. Die Anstellung des Försters ging 

 dabei auf das Forstrevier über. Im Jahr 2014 wurden die Forstreviere 

Basadingen-Schlattingen und Schlatt zum Forstrevier Unterthurgau mit 

 einer Waldfläche von 838 Hektaren zusammengelegt. Walter Acker-

mann ist weiterhin für den Wald in der Gemeinde Basadingen-Schlat-

tingen zuständig, Förster Simon Pachera für den Wald in der Gemeinde 

Schlatt. Es ist vorgesehen, dass Simon Pachera mit der Pensionierung 

von Walter Ackermann dereinst das ganze Forstrevier übernehmen 

wird. Die Bürgergemeinde hat auch heute kein festangestelltes Perso-

Zufriedene Bürger 
nach einem 
 Waldumgang.
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nal. Bei vielen Waldarbeiten arbeitet Walter Ackermann als Betriebslei-

ter aber aktiv mit. Unterstützt wird er von Försterkollege Simon Pa-

chera, von benachbarten Forstbetrieben sowie von Unternehmern oder 

Akkor danten.

Die Bürgergemeinde ist auf den Verkaufserlös des Holzes angewiesen, 

denn dies ist nebst den Bundes- und Kantonsbeiträgen, die für den 

Wald ausgerichtet werden, die einzige Einnahmequelle der Bürger-

gemeinde. Seit einigen Jahren leidet die Waldwirtschaft schweizweit 

unter erheblichen finanziellen Problemen. Dennoch gelingt es der 

 Bürgergemeinde bislang nach wie vor, ein positives Betriebsergebnis zu 

erzielen. Alle Bürger erhalten aus dem Bürgerwald eine Dividende, den 

sogenannten Bürgernutzen. Dieser besteht derzeit pro Haushalt aus 

zwei Ster fertig aufgerüstetem und in Form von Sterbünden bereitge-

stelltem Brennholz. Anstelle des Brennholzes kann auch eine Bardivi-

dende von 40 Franken bezogen werden. Das Brennholz wird von den 

Bürgern sehr geschätzt. Dies zeigt sich auch an den überdurchschnitt-

lich vielen Stückholzheizungen in der Region, welche sich wiederum 

positiv auf den weiteren Brennholzabsatz auswirken. 

Der Wald wird von den Einwohnern als Naherholungsgebiet sehr intensiv 

genutzt. Sie schätzen dabei besonders die Vielzahl an imposanten, alten 

Bäumen, die vielen Vogelstimmen und dass der Wald dank des Verzichts 

Viele Vogelarten, 
auch der Buntspecht, 

profitieren von den 
vielen alten Bäumen, 

die zahlreiche 
Insekten beherber-

gen und Höhlen auf-
weisen.



auf flächige Holzschläge auch nach einem Eingriff noch fast genauso 

aussieht wie zuvor. Alle drei Jahre lädt die Bürgergemeinde die gesamte 

Bevölkerung der Politischen Gemeinde Basadingen-Schlattingen zu ei-

nem Waldumgang ein. Seit vielen Jahren wird ausserdem jährlich ein 

Winteranlass durchgeführt. Dabei zeigt der Förster interessante Wald-

bilder und informiert über den Wald und dessen Bewirtschaftung. 200 

Teilnehmer sind bei diesen Waldumgängen keine Seltenheit. Durch die 

regelmässigen Anlässe soll der Bezug der Bevölkerung und der Bürger 

zum Wald aufrecht erhalten werden, denn die heutigen Waldstrukturen 

im Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen sollen auch künf-

tig Bestand haben. Es wird grosser Wert darauf gelegt, die Grundsätze 

der Waldbewirtschaftung bei den Bürgern zu verankern und diese insbe-

sondere auch bei personellen Wechseln in der Bürgerverwaltung oder 

beim Revierförster weiterzugeben. So ist es sicher auch ein grosser Vor-

teil, dass der voraussichtlich künftige Förster des Bürgerwaldes, Simon 

Pachera, bereits heute beim gleichen Forstrevier angestellt ist und vom 

Wissen des aktuellen Försters Walter Ackermann profitieren kann.

Für die Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen ist es eine grosse 

Ehre, mit dem Binding Waldpreis 2016 ausgezeichnet zu werden. Die 

Auszeichnung bestätigt, dass im Wald über eine lange Zeit vieles gut 

gemacht worden ist. Sie ist aber auch eine Verpflichtung, den schon vor 

Jahrhunderten eingeschlagenen Weg beständig weiterzugehen. Die 

Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen bedankt sich bei der Sophie 

und Karl Binding Stiftung für diese Auszeichnung.

Willi Itel

Willi Itel ist Präsident der Bürgergemeinde Basadingen-Schlat-

tingen. Diese ist 2008 aus dem Zusammenschluss der beiden 

Bürgergemeinden Basadingen und Schlattingen hervorgegan-

gen und besteht aktuell aus rund 300 Bürgerinnen und Bürgern. 

Die Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen besitzt rund 300 

Hekt aren Wald und wird vom fünfköpfigen Verwaltungsrat un-

ter dem Vorsitz des Bürgerpräsidenten geleitet. 

Willi Itel war ab 1995 Präsident der Bürgergemeinde Basadingen. 

Seit dem Zusammenschluss im Jahr 2008 ist er Präsident der Bür-

gergemeinde Basadingen-Schlattingen.
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Zusammenfassung

Rund 300 Ortsbürger bilden die Bürgerge-

meinde Basadingen-Schlattingen im westlichs-

ten Teil des Kantons Thurgau. Neben einem 

Werkhof im Dorf und einem weiteren Ge-

bäude zur Brennholzaufbereitung besitzt die 

Bürgergemeinde ausschliesslich Wald mit ei-

ner Fläche von 308 Hektaren. Dieser Wald hat 

für die Bürgergemeinde einen hohen Stellen-

wert. Die Bürger sind stolz auf ihren schönen, 

besonders naturnah bewirtschafteten Wald. 

Sie schätzen zudem den Bürgernutzen, beste-

hend aus zwei Ster Brennholz, welcher jährlich 

pro Haushalt ausgerichtet wird. 

Die Bürgergemeinde wird von einem fünfköp-

figen Verwaltungsrat geleitet. Der Wald wird 

heute und seit bald 30 Jahren von Revier-

förster Walter Ackermann betreut, der beim 

Forst revier Unterthurgau angestellt ist. Das ein-

malige Waldbild ist u. a. der Tatsache zu ver-

danken, dass die Bürgergemeinde ihren Wald 

schon immer eigenständig und unabhängig 

nach den eigenen Grundsätzen bewirtschaftet 

hat, ohne sich vom Forstdienst und von den 

Entwicklungen in den umliegenden Wäldern 

beeinflussen zu lassen.

Résumé

Quelque 300 bourgeois forment la bourgeoi-

sie de Basadingen-Schlattingen qui se situe 

dans la partie la plus occidentale du canton de 

Thurgovie. Outre un centre d’entretien au vil-

lage et un autre bâtiment pour la préparation 

du bois de chauffage, la bourgeoisie possède 

exclusivement de la forêt dont la surface se 

monte à 308 hectares. Cette forêt a une 

grande importance pour la bourgeoisie. Les 

bourgeois sont fiers de leur belle forêt qui est 

gérée d’une manière particulièrement proche 

de la nature. De plus, ils apprécient la jouis-

sance des biens bourgeoisiaux : deux stères de 

bois de chauffage sont livrés chaque année 

aux ménages bourgeois. 

La bourgeoisie est dirigée par un conseil 

constitué de cinq personnes. La forêt est gérée 

depuis près de 30 ans par le garde forestier 

Walter Ackermann, également responsable du 

triage Unterthurgau. L’aspect unique de la fo-

rêt provient entre autres du fait que la bour-

geoisie a toujours géré son aire boisée de ma-

nière autonome et indépendante, selon ses 

propres principes, sans se laisser influencer par 

le service forestier et par l’évolution des forêts 

environnantes. 
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4 Suffizienz – weniger ist mehr 

4.1  Weniger ist mehr im Wald der 
 Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen

«Einer naturverträglichen Gesellschaft kann man in der Tat nur auf zwei 

Beinen näherkommen: durch eine intelligente Rationalisierung der Mit-

tel wie durch eine kluge Beschränkung der Ziele. Mit anderen Worten: 

die Effizienzrevolution bleibt richtungsblind, wenn sie nicht von einer 

Suffizienzrevolution begleitet wird.» 

Wolfgang Sachs, Wirtschaftsexperte und Mitglied im Club of Rome, 1993.

Suffizienz steht für das Bemühen um einen möglichst geringen Roh-

stoff- und Energieverbrauch. Der Begriff wird im Zusammenhang mit 

der Frage nach dem richtigen Mass sowie mit Selbstbegrenzung, Kon-

sumverzicht und Entschleunigung verwendet. Mit Suffizienz ist eine 

bewusste Genügsamkeit, Bescheidenheit oder Verzichtsbereitschaft 

zugunsten der Nachhaltigkeit gemeint. Man beschränkt die Zielsetzun-

gen und investiert entsprechend weniger aus Überzeugung, dass es 

genügt und dass das Vorhandene nur so langfristig erhalten bleibt. In 

diesem Sinn erweitert Suffizienz die Nachhaltigkeit.

Die Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen bewirtschaftet ihren 

Wald seit Langem im Sinne der Suffizienz, auch wenn dieser Begriff 

bislang kaum einer Bürgerin oder einem Bürger bekannt gewesen sein 

dürfte. So hat die Bürgergemeinde nie einen maximalen finanziellen 

Gewinn angestrebt, obschon mit dem Holz der zahlreichen wertvollen 

Bäume im Bürgerwald viel Geld zu verdienen (gewesen) wäre. Der Wald 

soll aber nicht nur eine ausreichende Menge an Nutzholz für die lokalen 

Holzabnehmer und Brennholz für die Bürger liefern, sondern es sollen 

auch die für Waldbesucher attraktiven Waldstrukturen mit den mächti-

gen und alten Bäumen, der aussergewöhnlich wertvolle Lebensraum 

und die Trinkwasserschutzfunktion erhalten bleiben. Der Wald ist das 

einzige Kapital der Bürgergemeinde. Die Bürgerverwaltung ist über-

zeugt davon, dass der Erhalt aller Waldfunktionen langfristig und auf 
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hohem Niveau den Bürgern mehr bringt als ein einmaliger finanzieller 

Mehrertrag. So wird gezielt ein Optimum bei allen Waldfunktionen an-

gestrebt anstatt eines Maximums im wirtschaftlichen Bereich. Nichts-

destotrotz konnte die Bürgergemeinde bisher mit ihrem Wald jedes Jahr 

einen Gewinn erzielen.

Der Wald der Bürgergemeinde wird schon seit Menschengedenken 

nach diesen Grundsätzen und Überzeugungen bewirtschaftet, auch 

während der über Jahrhunderte praktizierten Mittelwaldbewirtschaf-

tung. Ausschlaggebend für diese Beständigkeit waren zum einen die 

Abhängigkeit der lokalen Bevölkerung vom Brenn- und Nutzholz aus 

dem Bürgerwald, zum andern aber auch das lokal verankerte und lang-

fristig ausgerichtete Eigentum durch die sehr eigenständige und unab-

hängige Bürgergemeinde. Immer schon haben die Bürger von Basadin-

gen-Schlattingen ihren Wald bescheiden, konservativ und risikoscheu 

bewirtschaftet und sich nicht von Modeströmungen, von Empfehlun-

Viele mächtige und 
alte Bäume prägen 
das Waldbild.
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gen des Forstdienstes oder von den Entwicklungen in den Wäldern der 

nahen oder weiteren Umgebung beeinflussen lassen. Dieser Hartnäckig-

keit und Eigenständigkeit ist es zu verdanken, dass eine einmalige und 

eindrückliche Waldstruktur entstehen konnte und bis heute Bestand 

hat. In den letzten bald 30 Jahren hat Revierförster Walter Ackermann 

aufgrund seiner grossen Freude an der Natur die suffiziente Waldbe-

wirtschaftung bewusst forciert und den Wald so massgeblich geprägt. 

Die traditionelle Genügsamkeit ist im Wald der Bürgergemeinde für je-

dermann ersichtlich. Rund 4000 mächtige Bäume mit einem Umfang 

von über zwei Metern auf Brusthöhe prägen das Waldbild und lassen 

auf eine sehr überlegte Holznutzung schliessen. Der Wald wird flächen-

deckend bewirtschaftet. Dabei werden grosse, alte Bäume aus Über-

zeugung und Achtung erst geerntet, wenn sie Vitalitätsverluste aufwei-

sen. Sie haben dann nach wie vor – oder eben erst recht – einen hohen 

ökonomischen Wert. Vereinzelt werden aber Bäume zugunsten der 

Ökologie als Alt- und Totholz ganz im Wald belassen. Auch die grosse 

Anzahl an ehemaligen Mittelwaldeichen und der auf der Hälfte der 

Waldfläche mit dem Kanton vereinbarte Eichennutzungsverzicht zeu-

gen von der Verzichtbereitschaft der Bürgergemeinde zugunsten der 

Natur und der künftigen Generationen. Die vielen seltenen Tier- und 

Pflanzenarten und die gefährdeten Flechtenarten sind auf solche Wald-

strukturen angewiesen. Ihr Vorkommen im Wald der Bürgergemeinde 

Im Wald der 
Bürgergemeinde 

 kommen auf kleiner 
Fläche Bäume ver-
schiedenen Alters 
und aller Grössen 

vor.



ist ein Indiz für beständige Waldstrukturen und eine ausserordentlich 

grosse Artenvielfalt. In der heutigen Bewirtschaftung, die als «stufiger 

Waldbau», «Plenterung» oder «Dauerwaldbewirtschaftung» bezeich-

net wird, lässt sich die Suffizienz ebenfalls erkennen. Der Aufwand der 

Waldbewirtschaftung ist vergleichsweise gering. Durch die Entnahme 

von Einzelbäumen wird Holz geerntet, gleichzeitig wird aber auch der 

verbleibende Bestand gepflegt. Man setzt auf tiefe Stammzahlen und 

auf langlebige Bäume, welche auch noch im hohen Alter einen be-

trächtlichen Wertzuwachs verzeichnen. Die Verjüngung erfolgt fast 

ausschliess lich über die natürliche Ansamung junger Bäumchen und 

nicht über aufwändige Pflanzungen. So bleibt der Anteil pflegeintensi-

ver Jungbestände gering. Die natürlichen Prozesse werden ausgenutzt, 

es wird nur steuernd eingegriffen. Man arbeitet mit der Natur anstatt 

gegen sie und minimiert so den Aufwand.

Eine ganzheitliche und weitsichtige Betrachtung des Waldes, Respekt 

gegenüber der in der Vergangenheit geleisteten Arbeit, grosse Achtung 

vor der Natur und eine sorgfältige, rücksichtsvolle Arbeitsweise sind die 

Schlüsselfaktoren der erfolgreichen Waldbewirtschaftung der Bürger-

gemeinde Basadingen-Schlattingen. Die wichtigsten Aspekte werden in 

den folgenden Kapiteln näher betrachtet. Neben einem vertieften Blick 

auf den heutigen Waldaufbau wird auch aufgezeigt, wie die bis 1937 

beibehaltene Mittelwaldbewirtschaftung noch immer das Waldbild 

prägt und wie heute der Bürgerwald dank raffinierter Bewirtschaftung 

allen Ansprüchen der Bürger und der Natur gerecht werden kann.

Claudia Meile

Claudia Meile arbeitet als Forstingenieurin beim Forstamt 

Thurgau in der Abteilung Planung und Beiträge, ausserdem ist 

sie zuständig für den Bereich Information und Öffentlichkeits-

arbeit. Sie ist als Redakteurin und Autorin verantwortlich für die 

«Blätter aus dem Thurgauer Wald», die Informationsbroschüre 

des Thurgauer Forstamtes, die viermal pro Jahr erscheint.

Claudia Meile konnte als Mitarbeiterin des Forstamtes auch die 

Redaktionsleitung dieser Festschrift zum Binding Waldpreis 2016 

und zur Preisträgerin, der Bürgergemeinde Basadingen-Schlat-

tingen, übernehmen.
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4.2  Beharrlich und eigenständig zu einer guten 
Ausgangslage für die Zukunft

Der Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen verdankt sein 

heutiges Aussehen und den aktuellen Zustand zwei wesentlichen Fak-

toren: einerseits der Jahrhunderte dauernden Bewirtschaftung als Mit-

telwald, andererseits einer beharrlichen und durchaus selbstbewussten 

Eigenständigkeit der Bürgergemeinde.

Der Mittelwald war im sogenannten Kornland, also im Mittelland und 

den tieferen Lagen des Jura, wo vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert 

hinein Getreidebau die wichtigste Nutzungsform darstellte, die vor-

herrschende Bewirtschaftungsweise des Waldes. Der Mittelwald war 

Teil dieser Nutzungsform und lieferte vielfältige Produkte zum tägli-

chen Leben. Der Mittelwald in Basadingen-Schlattingen bestand aus 

zwei Baumschichten. Die untere war das «Kraftwerk» und wies vor 

allem Hagebuchen auf. Diese wurden alle 15 bis 30 Jahre, manchmal 

wohl auch in kürzeren Abständen, auf den Stock zurückgehauen und 

wanderten bis zum letzten Ästchen in die Hausfeuer. Die Stöcke schlu-

gen anschliessend rasch wieder aus. Die untere war von einer oberen 

Baumschicht überlagert, die vor allem aus Eichen, Fichten und Eschen 

bestand. Diese erwuchsen aus Samen und blieben oft jahrhunderte-

lang stehen, bis sie von den Behörden mit streng prüfender Zurückhal-

tung als Bauholz oder Rohstoff für das Gewerbe vergeben wurden. 

Ebenso wichtig wie das Holz waren die Früchte der Eiche. Eicheln wa-

ren damals als Schweinefutter über alles geschätzt. Früher wussten 

alle, dass die Eichenfrucht das kernigste Fleisch und den besten Speck 

erzeugt. Im Herbst, wenn die Eicheln dumpf im Laubbett aufschlagen, 

wurden die Schweine in den Wald getrieben und blieben dort bis vor 

der winterlichen Sonnenwende. Die verderblichen Innereien dienten 

als Festspeise, früher für das heidnische, später für das christliche Win-

terfest, die Speckseiten wurden für die kalte Zeit im Kamin haltbar 

gemacht. 
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Mitte des 19. Jahrhunderts war der Basadinger-Schlattinger Wald über-

nutzt wie meistenorts im Mittelland. Den Aargauer Mittelwald zum Bei-

spiel beschrieben dortige Forstleute als Gestrüpp, «wo man den höchs-

ten Gipfel eines Baumes mit dem Knie berührt». So schlimm war es hier 

kaum, aber Stellen ohne Eichenoberholz gab es bestimmt. In jener Zeit, 

1846, entstand im Thurgau die kantonale Forstverwaltung. Als Mittel 

zur Verbesserung ausgelaugter Mittelwälder propagierten die beiden 

Forstmeister damals Fichtenplantagen. Die Basadinger wollten davon 

nichts wissen. So lehnte es die Bürgerversammlung 1853 auch ab, den 

Förster an einen Kurs nach Frauenfeld zu schicken. Während das be-

nachbarte Mett-Oberschlatt bereits 1865 einen Waldwirtschaftsplan 

ausarbeiten liess, dauerte es in Basadingen bis 1905, bis ein solches 

Planungswerk erstellt werden konnte. Dieses empfahl, die Mittelwaldbe-

wirtschaftung allmählich aufzugeben. Aber noch 1937 begnügten sich 

die Basadinger mit dem, was die Mittelwaldbewirtschaftung erzeugte. 

Erst dann liess man sich überzeugen, auf die Unterholzschläge zu ver-

zichten und künftig alle Bäume zu Hochwald auswachsen zu lassen.

Die Eiche hat im 
 Bürgerwald seit der 
Mittelwaldbewirt-
schaftung und bis 
heute einen hohen 
Stellenwert.
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Interessanterweise war es auch in Basadingen-Schlattingen die Fichte, 

welche eine wichtige Rolle auf dem Weg zu der neuen Art der Wald-

wirtschaft spielte. Fichtensamen waren aus den nahen Mooren, deren 

Ränder sie seit Jahrtausenden besiedelte, immer wieder in die kahlge-

schlagenen Unterholzflächen eingeflogen und kamen jeweils gerade 

noch zum Keimen, bevor die Stockausschläge den Boden wieder ver-

dunkelten. Bei jedem Schlag des Unterholzes erhielten die Bäumchen 

Licht und schoben sich allmählich an den grossen Eichen vorbei. Diese 

Einzelbäume werden mit oft mehr als 40 Metern höher als gesetzte 

Fichten. Während sich in Fichtenkulturen Äste und Wurzeln im Alter 

gegenseitig beengen, haben Einzelfichten volle Kronenfreiheit und ge-

nügend Wurzelraum. Ein grösseres Dickenwachstum ist die Folge, und 

das bringt im Alter mit zunehmendem Durchmesser viel Holzzuwachs, 

auch wenn die Bäume längst nicht mehr in die Höhe wachsen. Die gros-

sen Dimensionen und die hohe Holzqualität haben den Basadinger- 

Schlattinger Fichten einen exklusiven Platz auf dem Markt gesichert. 

Während viele ehemalige Mittelwälder im letzten Jahrhundert in Nadel-

forste umgewandelt wurden, sind die Wälder der Bürgergemeinde vor 

den Jugendsünden der Forstwirtschaft weitgehend verschont geblie-

ben. Die Überführung in Hochwald ist vom Bestehenden aus gesche-

hen, ohne Hast und Überstürzung. 

Die Einzelfichten  
im Wald der 

Bürgergemeinde 
werden oft über  

40 Meter hoch. 



Auch in jüngerer Zeit suchen sich wie überall die jeweiligen forstlichen 

Modeströmungen ihren Weg in den Wald der Bürgergemeinde Basa-

dingen-Schlattingen. Zum Teil passen sie, zum anderen nicht, und das 

ist gut so. Nirgends so sehr wie in der Waldwirtschaft mit ihren langen 

Zyklen gibt es so etwas wie eine lokale Wahrheit. Das ist auch im Rah-

men der internationalen Prozesse erkannt worden, welche die Zerstö-

rung der Wälder zu mindern suchen, z. B. im Waldforum der Vereinten 

Nationen oder in der Klimakonvention. «Traditional forest related 

knowledge», das Erfahrungswissen im Waldbereich oder die Kenntnisse 

der «indigenous peoples», der einheimischen Bevölkerung und Völker, 

sind heute wichtige Konzepte, vor allem in den Tropenwäldern. Dort 

stellen sie einen Gegenpol dar zu den von aussen eingebrachten, oft 

ausbeuterischen Nutzungskonzepten wie der Plantagenwirtschaft mit 

Ölpalmen oder Eukalyptus. 

Traditionelle Bewirtschaftungskonzepte haben sich oft als wesentlich 

nachhaltiger erwiesen bezüglich der diversen Waldleistungen. Ihre Um-

setzung bedingt auch eine gute Organisation der lokalen Bevölkerung, 

welche die Wirtschaftweise akzeptiert und die Waldverantwortlichen 

unterstützt. Die Risiken der lang dauernden Holzproduktion können auf 

verschiedene Baumarten verteilt werden. Zusätzliche ökologische Stabi-

lität bringt das breit gefächerte Erbgut der Basadinger-Schlattinger 

Bäume, das sich hier seit Jahrtausenden zu entwickeln vermochte. Das 

ist auch für die Zukunft mit der ungewissen Klimaentwicklung eine aus-

serordentlich gute Grundlage. 

Christian Küchli 

Christian Küchli ist Forstingenieur ETH und Verfasser verschie-

dener Bücher, die sich mit der Kultur und Nutzung des Waldes 

befassen, so z. B. «Auf den Eichen wachsen die besten Schinken» 

(1987) und «Wälder der Hoffnung» (1997). Er ist auch Autor des 

1992 vom Schweizerischen Forstverein (SFV) publizierten Buches 

«Wurzeln und Visionen». Darin beschreibt er unter anderem das 

Gross Vorderholz, Basadingen, Kanton Thurgau. 

Christian Küchli arbeitet beim Bundesamt für Umwelt und be-

schäftigt sich mit der Anpassung des Waldes an den Klimawan-

del sowie mit Internationaler Waldpolitik.
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4.3  Das Prinzip der Plenterung – weniger ist 
mehr bei der Waldbewirtschaftung

Einen Wald kann man auf verschiedene Arten nachhaltig bewirtschaf-

ten: man kann auf einer Fläche Baumgeneration nach Baumgeneration 

nacheinander nachziehen, z. B. im Femelschlag, aber auch mit Kahl-

schlag. Man kann auf einer Fläche aber auch verschiedene Baumgene-

rationen nebeneinander stehen lassen und immer nur gerade diese 

Bäume nutzen, die zweckmässigerweise verwendet werden können, 

wie das beispielsweise bei der Plenterung der Fall ist. Der «Plenterwald» 

wird häufig auch als «stufiger Wald» oder «Dauerwald» bezeichnet. 

Plenterung ist ein Waldbaukonzept, bei welchem jeweils nur einzelne 

Bäume, allenfalls kleine Kollektive, aber niemals ganze Bestände  genutzt 

werden. Dadurch ergeben sich keine Schlagflächen und Schlagränder, 

und in den Lücken, die aus der Nutzung grosser Bäume resultieren, stellt 

sich Verjüngung ein. Dadurch entstehen, je nach Baumartenzusammen-

setzung, die für den Plenterwald charakteristischen stufigen Waldstruk-

turen. In der Regel wird mit Baumarten geplentert, die schattenertra-

gend sind, z. B. bei der als «klassisch» bezeichneten Form der Plenterung 

mit der Weisstanne, der Buche und der Fichte. Bei tiefem Vorrat ist die 

Plenterung auch mit Lichtbaumarten – z. B. Eiche und Föhre – denkbar. 

In einem Plenterwald wird nur der Zuwachs, sozusagen der Zins, ge-

nutzt und das Kapital, der Vorrat, ändert sich langfristig kaum. Die Plen-

terung wurde im kleinen bäuerlichen Privatwald «erfunden», denn nur 

diese Art der Waldbewirtschaftung gewährleistete auch bei kleinem 

Waldeigentum eine beständige, bedarfsgerechte Holznutzung. In der 

Schweiz gibt es zwei Gebiete, in denen die Plenterung traditionell eine 

Rolle spielt: das Berner Emmental mit dem bäuerlichen Plenterwald und 

der Kanton Neuenburg, wo die Plenterung vom Forstdienst eingeführt 

wurde und konsequent umgesetzt wird. Plenterwald gibt es in Europa 

im natürlichen Verbreitungsgebiet der Weisstanne, z. B. im Schwarz-
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wald und in den Vogesen, im Allgäu und im Bregenzer Wald, im fran-

zösischen Jura und in Slovenien. Bekannt sind daneben viele regionale 

Plenterwaldvorkommen, so z. B. die Buchenplenterwälder in Thüringen. 

Es gibt Beispiele aus den USA, wo seit Langem mit Föhren- und Eichen-

arten geplentert wird. Auch die Art und Weise, wie in Sabah (Borneo) 

Dipterocarpaceen-Wälder bewirtschaftet werden, entspricht den Prin-

zipien der Plenterung. Neu dazu kommen zahlreiche Ansätze zur Plen-

terung mit allen möglichen Baumartenkombinationen, die durch Forst-

leute entwickelt und gefördert werden. Das Interesse an dieser Form 

der Waldbewirtschaftung, die eine Nutzung des Wachstumspotenzials 

zulässt, ohne das Ökosystem zu zerstören, hat in den letzten Jahren 

stark zugenommen.

Schon früh hat sich auch die Forschung der Plenterung angenommen. 

Die ersten Plenterwald-Versuchsflächen der Eidgenössischen For-

schungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) wurden schon 

1905 angelegt. Bis 1939 wurden weitere 24 Versuchsflächen eingerich-

tet, die meisten im «klassischen» Plenterwald und im Emmental. Diese 

langen Datenreihen der bis heute beobachteten Waldbestände erlau-

ben es, ein ziemlich klares Bild der Dynamik und der Abläufe in diesen 

Die Holzernte im 
Plenterwald erfolgt 
einzelbaum weise, 
auf flächige Holz-
schläge wird ver-
zichtet.
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Wäldern zu zeichnen. In den 1990er-Jahren wurde das bestehende 

Versuchsflächennetz mit Flächen im Laubwaldgebiet erweitert. Die Ver-

suchsfläche Vorhegi im Wald der damaligen Bürgergemeinde Basadin-

gen war die erste dieser neuen Flächen. Sie wurde 1998 eingerichtet 

und wird seither alle fünf Jahre genutzt und vermessen. 

In einem Plenterwald kann kontinuierlich Holz geerntet werden, wobei 

andere kostenintensive Massnahmen, z. B. Pflege und Durchforstun-

gen, im Idealfall nicht oder nur sehr beschränkt nötig sind. Dafür ist der 

Aufwand für die Holzernte höher, weil der verbleibende Bestand – das 

produzierende Kapital – geschont werden muss. Der hohe Anteil an 

wertvollem Stammholz an der Nutzung kompensiert aber den höheren 

Holzernteaufwand. Die Auslese von qualitativ hochwertigen Bäumen 

geschieht als beiläufige Massnahme eines Holzschlages. Der Nach-

wuchs entsteht in der Regel ausschliesslich aus Naturverjüngung, was 

auch die Auswahl geeigneter lokaler Provenienzen (Herkünfte) gewähr-

leistet. 

Fichten, Buchen und 
Tannen eignen sich 

besonders für die 
Plenterung, da sie in 
der Jugend schatten-

tolerant sind.
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Die Plenterung im Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen 

ist das Ergebnis eines durch den ursprünglichen Mittelwald gegebenen, 

günstigen Ausgangszustands und des Handelns der in diesem Wald 

tätigen Forstleute, die die Möglichkeiten erkannten und zusammen mit 

den Waldbesitzern den heutigen Zustand schufen. Die heute noch vor-

handenen mächtigen Mittelwaldfichten sind ein Kapital, das bei ent-

sprechender, konsequenter Nachzucht und Pflege – insbesondere der 

Astung – auch in Zukunft vorhanden sein wird. Ähnliche Effekte hat die 

konsequente Förderung der seltenen, z. T. sehr wertvollen Holzarten. 

Die hier mögliche reiche Baumartenpalette erlaubt bei der Nutzung die 

 Anpassung an die Schwankungen des Holzmarktes, ohne dass der Wald 

in seinen anderen Funktionen beeinträchtigt wäre. Sie erhöht zudem 

die Widerstandskraft des Waldes bei Naturereignissen, insbesondere 

bei Stürmen.

Im kleinbäuerlichen Plenterwald wurde gerade das genutzt, was man 

benötigte, und man sorgte durch die Gestaltung des Waldes auf der 

beschränkten Fläche dafür, dass auch in Zukunft all das genutzt werden 

konnte, was man brauchte. Dieses Verhalten der Beschränkung der Nut-

zung auf das Notwendige bzw. auf das heute Mögliche ist unabdingbar 

für die Erhaltung der Funktionen des Plenterwaldes. Eine Übernutzung 

würde das Plentergleichgewicht stören. Die Beschränkung auf das vom 

Plenterwald her Mögliche ist notwendig, um das System Plenterwald am 

Leben zu halten. Suffizienz resp. Genügsamkeit ist folglich eine wichtige 

Voraussetzung, damit ein Plenterwald entstehen und bestehen kann.

Andreas Zingg

Andreas Zingg ist Forstingenieur ETH. Bis Ende Juli 2016 war er 

verantwortlicher Projektleiter für die langfristigen Versuchs-

flächen der Waldwachstumsforschung/Ertragskunde der Eid-

genössischen Forschungsanstalt WSL in Birmensdorf. Er war 

massgeb lich dafür verantwortlich, dass 1998 die waldwachs-

tumskundliche Versuchsfläche Basadingen TG Vorhegi einge-

richtet wurde. 

Andreas Zingg beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit der Erfor-

schung von Plenterwäldern und wurde 2016 für seinen langjäh-

rigen Einsatz mit der Kasthofer-Medaille ausgezeichnet.
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4.4  Der Wald der Bürgergemeinde  
Basadingen-Schlattingen gestern,  
heute und morgen 

Der Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen hat eine Fläche 

von 308 Hektaren und liegt zwischen 420 und 520 Meter ü.M. Vorherr-

schend sind Buchenwaldstandorte auf jungen Moränenböden, wie sie 

für das Mittelland typisch sind. Die Klimastation Diessenhofen weist 

eine Jahresmitteltemperatur von 9,3° C und einen Jahresniederschlag 

von 968 mm aus (1981–2010). Auffallend sind neben der grossflächig 

vorkommenden stufigen Bestandesstruktur, bei der Bäume unter-

schiedlichen Alters und verschiedener Grösse nebeneinander wachsen, 

die grosse Zahl mächtiger Fichten und Eichen, beides Relikte der frü-

heren Mittelwaldbewirtschaftung. Küchli schreibt 1992 im Buch «Wur-

zeln und Visionen», dass die Wälder in Basadingen während mehr als  

600 Jahren als zweischichtige Mittelwälder bewirtschaftet worden sind. 

Er bezieht sich weiter auf eine Quelle von 1392, die besagt, dass ein-

zelne, bezeichnete Bäume nicht gefällt werden durften. Noch heute ist 

der Wald geprägt von der über Jahrhunderte betriebenen Mittelwald-

wirtschaft.

Seit der Aufgabe der Mittelwaldbewirtschaftung im Jahre 1937 werden 

rund 250 Hektaren (80 %) des Waldes der Bürgergemeinde Basadin-

gen-Schlattingen plenterartig bewirtschaftet und weisen dadurch eine 

stufige Bestan desstruktur auf. Die restlichen 20 % des Waldes sind aus 

flächiger Verjüngung oder nach Sturmereignissen entstanden und wer-

den nun in stufige Dauerwälder überführt. Heute kommt im Wald der 

Bürgergemeinde flächendeckend die Plenterung oder Dauerwaldbe-

wirtschaftung als Bewirtschaftungsform zur Anwendung. Dabei wird 

mit einem Eingriffturnus von rund 10 Jahren in die Bestände eingegrif-

fen. Die Eingriffe orientieren sich am Einzelbaum. Auf eine flächige Ver-

jüngung (Räumung, Kahlschlag) wird grundsätzlich verzichtet. Der Ver-

zicht, die auf die Brennholznutzung ausgerichteten Mittelwälder in den 

Jahren 1850 bis 1950 mit Kahlschlag und Pflanzung in auf Nutzholz 
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optimierte Hochwälder umzuwandeln, wie dies der damaligen Mode-

strömung entsprach, und die Pflege der vorhandenen Wälder und de-

ren Entwicklung bis in den heutigen Zustand kommt dem Kern der 

Suffi zienz sehr nahe. 

2013 wurde die periodische Vorratsinventur mit Kontrollstichproben 

durchgeführt. Nach der Erstaufnahme von 1972 und Folgeaufnahmen 

von 1985 und 1999 handelt es sich um die vierte Erhebung. Dank dieser 

Inventuren ist es möglich, verlässliche Aussagen zum Zustand des Wal-

des und zu seiner Veränderung zu machen. Die Fichte (Rottanne) ist mit 

51 % (Vorrats-)Anteil die häufigste Baumart, gefolgt von der Buche 

(16 %), der Eiche (12 %), der Esche (5 %) sowie der Waldföhre und der 

(Weiss-)Tanne (je 4 %). Der Nadelholzanteil beträgt 60 %. Die Nutzung 

liegt im Bereich des Zuwachses. Dieser beträgt rund neun Tariffestmeter 

pro Hektare und Jahr. Seit 1972 wurde die Holzmenge genutzt, die 

laufend nachgewachsen ist. Erstaunlich dabei: Es wurde seither insge-

samt etwa gleich viel Holz genutzt wie heute im Wald vorhanden ist. 

Der durchschnittliche Holzvorrat beträgt 367 Tariffestmeter pro Hektare 

(Tfm/ha) und liegt über dem Durchschnitt des öffentlichen Waldes im 

Kanton Thurgau (323 Tfm/ha). Dabei ist der Vorrat seit 1972 recht kon-

stant geblieben, was die anhaltende und gleichbleibende Bewirtschaf-

tung belegt: 348 Tfm/ha (1972), 366 Tfm/ha (1985), 398 Tfm/ha (1999), 

367 Tfm/ha (2013). Seit 1972 hat der Anteil der Fichte von 61 auf 51 % 

Fichten, Buchen und 
Eichen sind die 
 häufigsten Bau m-
arten im Wald der 
Bürgergemeinde.
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abgenommen, während der Eichenanteil von 11 auf 12 % zugenommen 

hat. Seit 2009 wird auf einer Fläche von 155 Hektaren, also auf rund der 

Hälfte des Waldes der Bürgergemeinde, vollständig auf die Nutzung 

von Eichen verzichtet. Dass Eichen schon vorher geschont wurden, 

 belegen Inventurergebnisse, die zeigen, dass der Vorrat der Eiche von  

37 Tfm/ha (1999) auf 44 Tfm/ha (2013) zugenommen hat.

Auffällig ist die grosse Zahl starker Bäume, sogenannter Giganten. Im 

Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen stehen heute rund 

4000 Bäume mit einem Durchmesser ab 72 cm auf Brusthöhe (2500 

Fichten, 900 Eichen, 300 Buchen, 300 Tannen). Die Zahl der Giganten 

hat seit 1972 dank der zurückhaltenden Nutzung deutlich zugenom-

men: 7 St. / ha (1972), 8 St. / ha (1985), 12 St. / ha (1999), 13 St. / ha (2013). 

Eine Besonderheit sind die vielen grossen Mittelwaldfichten. Diese sind 

aus Naturverjüngung entstanden und geprägt vom langsamen Jugend-

wachstum, das sich im engjährigen Kern der Stammscheibe nieder-

schlägt. Das an gefällten Bäumen ausgezählte Baumalter der Mittel-

waldfichten beträgt 120 bis 250 Jahre. Baumhöhen von 40 Meter und 

mehr sind häufig. Das Holz engjähriger, astfreier Mittelwaldfichten ist 

wertvoll und erzielt gute Preise. Die langkronigen Mittelwaldfichten ha-

ben ein lang anhaltendes Wachstum (Wertzuwachs). Messungen an ei-

ner einzelnen Mittelwaldfichte zeigen, dass deren Brusthöhendurch-

messer von 108 cm (1972) auf 138 cm (2013) gewachsen ist, was eine 

durchschnittliche Jahrringbreite von 3,7 mm ergibt. 

Während die Fichte in genügender Zahl nachwächst, ist der Nachwuchs 

bei der Eiche nicht gesichert, denn seit 1985 werden gesamthaft nur 

rund drei Eichen pro Hektare mit einem Durchmesser von 12 bis 23 cm 

Die Fichte verjüngt 
sich im stufigen 

Wald sehr gut, die 
Eiche hingegen hat 
Mühe, da sie mehr 

Licht benötigt.



Ulrich Ulmer arbeitet beim Forstamt Thurgau als Kreisforst-

ingenieur im Forstkreis 3 (Thurgau West). Er ist damit verant-

wortlich für rund 6000 Hektaren Wald, die in acht Forstrevieren 

organisiert sind und von zehn Revierförstern betreut werden. Zu 

seinen wichtigsten Aufgaben gehört die Beratung der Forst-

reviere und Waldeigentümer, die fachtechnische Führung der 

Revierförster sowie der Vollzug der Waldgesetzgebung.

Ulrich Ulmer leitet den Forstkreis 3 seit dem Jahr 2011. Der Wald 

der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen ist Teil des Forst-

reviers Unterthurgau und liegt in diesem Forstkreis.

auf Brusthöhe gezählt, also gleich viele Eichen, wie 2013 einen Durch-

messer ab 72 cm auf Brusthöhe aufweisen. Die langfristige Erhaltung 

der Eiche hängt von zwei Faktoren ab, zum einen, ob die Eiche als 

Lichtbaum art genügend Licht erhält, und zum anderen, ob sich die Ei-

che gegen den vorhandenen Wildverbiss durchsetzen kann bzw. ob es 

gelingt, genügend Eichen zu schützen.

Dass die beiden wichtigen Baumarten Fichte und Eiche langfristig erhal-

ten bleiben, ist nicht selbstverständlich. Als wärmeliebende Baumart 

und wegen ihrer Robustheit gegenüber Trockenheit wird der Eiche bei 

der erwarteten Klimaveränderung viel zugetraut. Anders die Fichte, ihr 

setzt Trockenheit zu. Pessimistische Prognosen erwarten, dass sich die 

Fichte aus dem Mittelland in höhere, kühlere Lagen zurückziehen wird. 

Dass sich die (Mittelwald-)Fichten natürlich verjüngt haben und somit 

ein gutes Wurzelwerk aufweisen, dass sie aus angepassten, vielleicht 

sogar autochtonen Herkünften stammen und dass sie in einem 

Waldinnen klima wachsen, das rasches Austrocknen verhindert, könnte 

ihnen langfristig im Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen 

zugutekommen. 

Die aus ehemaligen Mittelwäldern entstandenen grossflächigen Wälder 

der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen und die grosse Zahl mäch-

tiger Bäume sind einzigartig und das Ergebnis einer sorgfältigen, nach-

haltigen Waldbewirtschaftung mit Merkmalen der Suffizienz. Dabei 

handelt es sich um ein forstliches Generationenwerk. 

Ulrich Ulmer
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4.5  Der Forstbetrieb und die Bewirtschaftung 
des Bürgerwaldes

Der Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen ist Bestandteil 

des Forstreviers Unterthurgau. Dieses Revier umfasst 838 Hektaren 

Wald und wird von zwei Revierförstern betreut. Simon Pachera ist zu-

ständig für das Gebiet der Gemeinde Schlatt, Walter Ackermann für 

jenes der Gemeinde Basadingen-Schlattingen. Gleichzeitig ist er auch 

Betriebsleiter des kleinen Forstbetriebes der Bürgergemeinde Basadin-

gen-Schlattingen. Angestellt sind beide Förster beim Forstrevier. Die 

Bürgergemeinde selbst hat kein festangestelltes Personal. Sie besitzt 

aber einen Werkhof in Basadingen und ein weiteres Gebäude für die 

Brennholzaufbereitung in Schlattingen sowie eigene Traktoren mit Seil-

winde und einen Kranwagen, um das Holz aus dem Bestand zu rücken. 

Der eigene Fuhrpark ermöglicht es, den Wald gezielt nur dann zu be-

fahren, wenn es die Witterungsverhältnisse zulassen, damit möglichst 

keine Schäden am Waldboden entstehen. 

Die Holzernte- und Pflegearbeiten werden von den beiden Revier-

förstern, von Unternehmern, von Akkordanten oder von benachbarten 

Forstbetrieben ausgeführt. Die Bürgergemeinde legt dabei Wert darauf, 

dass das eingesetzte Personal über grosses handwerkliches Geschick 

verfügt und ausserdem die Philosophie ihres Waldbaus berücksichtigt. 

Das Fällen und Rücken der Bäume im stufigen Wald ist sehr anspruchs-

voll und verlangt entsprechend grosses Können und grosse Sorgfalt, da 

die verbleibenden Bäume im Bestand nicht beschädigt werden dürfen.

 

Der Forstbetrieb der Bürgergemeinde hat ohne festangestelltes Perso-

nal keine Möglichkeit, Forstwartlernende auszubilden. Dafür besuchen 

seit mehreren Jahrzehnten Försterschulen, Forstwartklassen, Fachhoch-

schulen und Universitäten aus dem In- und Ausland regelmässig den 

Wald der Bürgergemeinde zu Weiterbildungszwecken. Mit diesen zahl-

reichen, informativen Führungen im stufigen Wald leistet die Bürgerge-

meinde einen Beitrag zur wichtigen Ausbildung junger Berufsleute.
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Bis 1937 wurde der Wald der Bürgergemeinde jahrhundertelang als Mit-

telwald genutzt. Seither wird er einzelbaumweise als Plenterwald be-

wirtschaftet, was eine ungleichförmige, stufige Bestandesstruktur erge-

ben hat. Prägend für das Waldbild sind nach wie vor zahlreiche mächtige 

Mittelwaldfichten und -eichen. Die Fichte ist mit knapp über 50 Prozent 

Vorratsanteil die bedeutendste Baumart. Häufig sind zudem Buchen und 

Eichen, daneben kommt eine breite Palette an weiteren einheimischen 

Baumarten vor. Die Bürgergemeinde setzt primär auf Naturverjüngung. 

Aufgrund der gut verteilten Samenbäume  verschiedenster Baumarten 

ergibt sich im ganzen Wald ein vielfältiger natürlicher Nachwuchs. Daher 

werden lediglich einige Raritäten wie Kirsche, Eibe, Walnuss, Speierling 

und Wildobstbäume ergänzend gepflanzt. 

Der Wald der Bürgergemeinde wird auf der ganzen Fläche bewirtschaf-

tet. Es werden aber aufgrund der angestrebten stufigen Struktur konse-

quent keine flächigen Verjüngungsschläge ausgeführt. Entstehen durch 

Sturm oder Borkenkäfer grössere Lücken, nutzt man diese aber gezielt 

für die Förderung von Lichtbaumarten. Alle sechs Jahre, also jährlich auf 

ca. einem Sechstel der Waldfläche, wird der Baumnachwuchs gepflegt. 

Die Bürgergemeinde 
legt grossen Wert 
darauf, dass die 
 Holzernte im stufi-
gen Wald besonders 
sorgfältig ausgeführt 
wird.
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Dabei werden Raritäten, lichtbedürftige  Arten sowie hochwertige und 

vitale Bäume durch die Entnahme von Konkurrenten gefördert. Diese 

Eingriffe beschränken sich aber auf ein Minimum und finden ausschliess-

lich ausserhalb der Brutzeit der  Vögel statt. Weiter wird im Zehnjah-

resturnus in jedem Waldteil eine Durchforstung ausgeführt, das heisst, 

es werden jeden Winter auf einer Teilfläche einzelne Bäume jeglicher 

Dimension entnommen. Die zurückbleibenden Bäume und die Verjün-

gung erhalten durch diese Nutzung mehr Licht und Platz.

Der Hiebsatz, die maximal zulässige Holzmenge, die jährlich genutzt 

werden darf, beträgt aktuell 3750 Tariffestmeter. In den vergangenen 

15 Jahren wurden durchschnittlich 3500 Kubikmeter Holz genutzt, wo-

bei die Mehrnutzungen infolge des Sturms Lothar (1999) und Borken-

käfer durch Mindernutzungen in den Folgejahren kompensiert wurden. 

In den vergangenen fünf Jahren wurden durchschnittlich 2700 Kubik-

meter genutzt. Damit liegt die Nutzung im Bereich des Zuwachses. Die-

ser beträgt rund neun Tarif festmeter pro Hektare und Jahr. Dank der 

Die Brennholz-
produktion hat einen 

hohen Stellenwert, 
da jedem Bürger 

Brennholz zusteht.
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konsequent und rechtzeitig ausgeführten Wertastung der Rot- und 

Weisstannen wird Starkholz von hoher Qualität produziert, das als ge-

suchtes Schreinerholz sehr gute Preise erzielt. Entsprechend finden 

auch die Bäume mit aussergewöhnlich grossen Durchmessern sehr gu-

ten Absatz in der Region. Ein grosser Teil des übrigen Holzes findet als 

Brennholz in Form von Stückholz bei den Bürgern und anderen Bewoh-

nern von Basadingen-Schlattingen Verwendung.

Die ökologisch sehr wertvollen Eichen sind lichtbedürftig und eher kon-

kurrenzschwach. Sie profitieren von der regelmässigen Entnahme von 

Konkurrenten und werden gezielt gefördert und geschützt. Auf der 

Hälfte der Waldfläche wird für mindestens dreissig Jahre ganz auf die 

Nutzung von Eichen verzichtet. Dieser Eichennutzungsverzicht wurde 

mit dem Kanton vertraglich geregelt und wird entschädigt. Auch ein-

zelne abgestorbene Bäume oder Bäume mit Spechthöhlen oder Faul-

stellen werden von der Bürgergemeinde aus Überzeugung im Wald 

belassen. Sie bilden eine wichtige ökologische Vernetzung im bewirt-

schafteten Wald. Viele dieser Bäume würden bei einer Nutzung ohne-

hin keinen Gewinn abwerfen, es lohnt sich daher auch finanziell, sie 

zugunsten der Natur zu belassen.

Der respektvolle Umgang der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattin-

gen mit ihrem Wald ermöglicht eine hohe Holznutzung bei ästhetisch 

ansprechenden Waldbildern und einer aussergewöhnlich grossen Ar-

tenvielfalt. Das eine schliesst das andere nicht aus.

Walter Ackermann

Walter Ackermann ist Revierförster des im Jahr 2014 gegrün-

deten Forst reviers Unterthurgau und für die Wälder im Gemein-

degebiet Basadingen-Schlattingen verantwortlich. Gleichzeitig 

leitet er auch den Forstbetrieb der Bürgergemeinde Basadingen- 

Schlattingen. 

Walter Ackermann ist seit 1987 als Förster für den Basadinger 

Wald zuständig, seit 2003 auch für den Schlattinger Wald. Durch 

die konsequente Bewirtschaftung des Waldes nach den Grund-

sätzen des Dauerwaldes hat er den Wald der Bürgergemeinde 

Basadingen-Schlattingen massgeblich geprägt.
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Zusammenfassung

Suffizienz steht für Genügsamkeit oder Ver-

zichtbereitschaft zugunsten der Nachhaltig-

keit. Suffizienz passt damit gut zu den wald-

baulichen Grundsätzen der Bürgergemeinde 

Basadingen-Schlattingen. Ihr Wald ist dank 

günstiger Topografie, Erschliessung und wüch-

siger Standorte prädestiniert für die Holz-

produktion. Die Bürgergemeinde hat aber nie 

einen maximalen Holzertrag angestrebt; statt-

dessen sollen neben der Holzproduktion auch 

die Lebensraum-, die Erholungs- und Trink-

wasserschutzfunktion des Waldes langfristig 

und auf hohem Niveau sichergestellt sein. 

Der Wald der Bürgergemeinde ist nach jahr-

hundertelanger Mittelwaldbewirtschaftung 

nicht wie vielerorts in einen Fichten-Hochwald 

umgewandelt worden. Seit 80 Jahren wird er 

hingegen bedacht und stetig in einen Dauer-

wald überführt und heute wird der Wald auf 

fast der ganzen Fläche stufig bewirtschaftet. 

Mit der Devise «weniger ist mehr im Dauer-

wald» kann die Bürgergemeinde dank über-

legter und sehr sorgfältiger Bewirtschaftung 

allen Ansprüchen der Bürger und der Natur 

gerecht werden.

Résumé

Suffisance signifie modération ou renonce-

ment en faveur du développement durable. 

Elle s’applique par conséquent très bien aux 

principes sylvicoles de la bourgeoisie de Basa-

dingen-Schlattingen. En raison de sa topo-

graphie favorable, de sa desserte et de ses 

stations fertiles, la forêt bourgeoisiale convient 

parfaitement à la production de bois. La bour-

geoisie n’a cependant jamais eu pour objectif 

le rendement maximal. Au lieu de cela, elle 

veille à assurer, sur le long terme et à un haut 

niveau de qualité, les autres fonctions de la 

 forêt (habitat, récréation et protection de la 

qualité de l’eau potable) à côté de la produc-

tion de bois. 

Après des siècles marqués par le régime du 

taillis sous futaie, la forêt bourgeoisiale n’a pas 

été transformée, comme en maints endroits, 

en haute futaie d’épicéas. Depuis 80 ans, elle 

est par contre convertie progressivement en 

futaie permanente et actuellement, elle est 

étagée sur presque toute la surface. Avec la 

devise « Le mieux est l’ennemi du bien en 

 futaie permanente », la bourgeoisie est en 

 mesure de satisfaire toutes les attentes des 

 citoyens et de la nature à l’aide d’une gestion 

réfléchie et soigneuse de son aire boisée. 
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5  Optimal statt maximal – 
multifunktional erfolgreich 

5.1  Ein Wald für alle

Der Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen erfüllte über 

Jahrhunderte die Ansprüche der Bürger und der lokalen Bevölkerung. 

Er tut dies auch heute, wo die Ansprüche weit vielfältiger und diverser 

sind als in den Zeiten, da der Wald primär wichtiger Holzlieferant war. 

So ist gegenwärtig der Stellenwert des Waldes als Erholungs- und Frei-

zeitraum ausserordentlich gross, gleichzeitig ist seine Bedeutung als 

Lebensraum und Ökosystem allgemein anerkannt. Zunehmend wichtig 

ist auch die Filter- und Schutzfunktion für das Trinkwasser. Und der 

Wald soll natürlich auch in der heutigen Zeit Holzlieferant sowie Ar-

beits- und Ausbildungsplatz sein. Alle diese Waldfunktionen werden im 

Wald der Bürgergemeinde als gleichwertig anerkannt und bei der Wald-

bewirtschaftung gleichermassen berücksichtigt. Der Wald wird mit 

dem Ziel bewirtschaftet, alle Waldfunktionen auf hohem Niveau lang-

fristig sicherzustellen. Aufgrund der Entwicklung des Waldes in den 

vergangenen Jahrhunderten besteht dafür eine ausserordentlich gute 

Ausgangslage, dennoch sind stetige Bemühungen sowie Kompromiss-

bereitschaft unabdingbar. Betrachtet man den Wald der Bürgerge-

meinde etwas genauer, so sieht man, dass die an ihn gestellten Ansprü-

che derzeit gut erfüllt werden. Die zahlreichen mächtigen Bäume, die 

vielen Tier- und Pflanzenarten, die unterschiedlichen Waldstrukturen 

auf kleinem Raum oder auch die unzähligen Vogelstimmen machen den 

Waldbesuchern klar, dass es sich hierbei um einen besonderen, viel-

leicht sogar einzigartigen Wald handelt, den es sich in dieser Form zu 

erhalten lohnt.

Die Holznutzung hat für die Bürgergemeinde einen hohen Stellenwert. 

Jeder Bürger hat Anspruch auf Brennholz, daneben wird Qualitätsholz, 

darunter auch Furnierholz, geerntet. Sowohl das Brennholz als auch das 

Stammholz, und dabei insbesondere auch jenes mit sehr grossem Durch-

messer, ist begehrt und findet Abnehmer in der nahen Umgebung, was 

Mittelspecht

Rotes Waldvöglein



 51

im Sinne der Nachhaltigkeit ist. Dank der wüchsigen Standorte, der seit 

Langem angewendeten Dauerwaldbewirtschaftung und der sorgfälti-

gen Arbeitsweise bei der Holzernte lässt sich jährlich eine grosse Holz-

menge nutzen, ohne dass man dies dem Wald ansehen würde. Nichts-

destotrotz ist die Nutzungsmenge limitiert. Dank der im Kanton Thurgau 

flächendeckend durchgeführten periodischen Waldinventuren sind der 

vorhandene Holzvorrat und der durch das Wachstum der Bäume geleis-

tete Holzzuwachs bekannt. Auf dieser Basis kann das Nutzungspotenzial 

bestimmt und ausgeschöpft werden, ohne dass die Gefahr von Übernut-

zung besteht. Im Wald der Bürgergemeinde wird die ganze Waldfläche 

bewirtschaftet, wobei der gesamte Zuwachs genutzt wird. Vereinzelt 

werden aber absterbende Bäume sowie Bäume mit Höhlen oder Rissen 

zugunsten der Artenvielfalt im Wald belassen. Die grossen und mächti-

gen Bäume, beispielsweise die Mittelwaldfichten, werden gezielt erst 

dann geerntet, wenn sie Vitalitätsverluste, aber noch keine Wertvermin-

derung aufweisen. Bis dahin verzeichnen sie jährlich ein beachtliches 

Dickenwachstum und einen entsprechenden Holz- und Wertzuwachs. 

Die grossen Eichen sind für die Artenvielfalt besonders bedeutsam, 

denn auf keiner anderen einheimischen Baumart leben so viele Lebewe-

sen wie auf der Eiche. Rund 600 Tierarten, insbesondere Insekten, sind 

direkt auf Eichen angewiesen, viele weitere profitieren von ihnen. Im 

Wald der Bürgergemeinde liegt die grösste Eichennutzungsverzichts-

fläche (Nutzungsverzicht für 30 Jahre) im Kanton Thurgau. Dies ist nur 

möglich, weil die Bürgergemeinde die Eichen auch schon vor dieser 

vertraglichen Vereinbarung von 2009 nur äusserst zurückhaltend ge-

nutzt hat und diese daher grossflächig und in hoher Stückzahl vor-

handen sind. Eine eventuelle spätere Nutzung der Eichen wird mit die-

ser Vereinbarung aber bewusst nicht ausgeschlossen, und so könnte 

auch dieses wertvolle Holz dereinst genutzt werden. 

Zugunsten der Öko-
logie werden ein-
zelne Bäume über ihr 
Lebensalter hinaus 
im Wald belassen.



Die zahlreichen Eichen, die Vielfalt an alten und sehr alten Bäumen so-

wie der Verzicht auf Kahlschlag und Pflanzung von Monokulturen sind 

vermutlich die Gründe dafür, dass im Wald der Bürgergemeinde eine 

aussergewöhnlich grosse Artenvielfalt vorhanden ist. Der Grosse Rosen-

käfer, die Lungenflechte, der Laubfrosch oder der Mittelspecht sind sehr 

spezialisierte und deshalb anspruchsvolle, empfindliche Arten. Sie sind 

im Mittelland selten geworden oder ganz verschwunden, weil ihre Le-

bensgrundlagen aufgrund der intensiven Bewirtschaftung vielerorts 

nicht mehr vorhanden sind. Diese Arten sind Indikatorarten. Wo sie le-

ben können, finden auch zahlreiche andere Arten geeignete Lebens-

grundlagen. Auch ohne entsprechende Untersuchungen kann man 

aufgrund ihres Vorkommens davon ausgehen, dass die Artenvielfalt im 

Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen aussergewöhnlich 

gross ist. 

Dieser Wald ist auch für Reh- und Schwarzwild ein idealer Lebensraum, 

denn mit seiner Strukturvielfalt bietet er ausreichend Nahrung und De-

ckung. Gerade das Rehwild hinterlässt aber Spuren, da es sich unter 

anderem von jungen Bäumchen ernährt. Das kann dazu führen, dass 

einige empfindliche Baumarten, darunter die Tanne und die Eiche, Mühe 

haben aufzuwachsen. Dieser Effekt zeigt sich im stufigen Wald beson-

ders. Da keine flächigen Holzschläge ausgeführt werden, entstehen 

kaum grosse Lichtungen. Im Schatten der Altbäume entwickeln sich 

deutlich weniger junge Bäumchen und diese wachsen auch langsamer. 

Sie können so über eine längere Zeit vom Rehwild gefressen werden. Im 

kantonalen Vergleich ist die Verbissbelastung durch das Rehwild hier 

denn auch sehr hoch. Entsprechend wichtig ist es daher, dass der Reh-

wildbestand auf einem tragbaren Niveau gehalten wird. Gleichzeitig 

können oder müssen die jungen Bäumchen der betroffenen Baumarten 

lokal geschützt werden, sei es mittels Einzelschutz oder mit Zäunen. 

Ein Vorteil des Plenter- oder Dauerwaldes besteht hingegen darin, dass 

die ganze Waldfläche dauernd mit Bäumen bestockt ist, was die Spei-

cher- und Filterfunktion des durchwurzelten Waldbodens verbessert 

und den Wald Trinkwasser in bester Qualität produzieren lässt. Wegen 

seiner stufigen, ungleichförmigen und parkartigen Bestandesstruktur, 

den vielen mächtigen Bäumen, dem Nebeneinander von grossen und 

kleinen, alten und jungen Bäumen verschiedener Baumarten und dem 

Wechsel von Licht und Schatten sowie aufgrund der Stille wird der Wald 

der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen auch von den Waldbesu-

Mittelwaldfichte

Fichtenstarkholz

Landkärtchen

Grosser Rosenkäfer
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chern sehr geschätzt. Besonders beliebt ist der Wald bei ihnen auch, 

weil keine Kahlflächen vorkommen und kaum Spuren der Bewirtschaf-

tung sichtbar sind. Die Bedeutung des Waldes als Freizeit- und Erho-

lungsraum hat in den letzten Jahrzehnten schweizweit deutlich zuge-

nommen, so auch in der Region Basadingen-Schlattingen. Spaziergänger 

mit und ohne Hund, Reiter, Biker und Radfahrer oder auch Jogger nut-

zen den Wald in ihrer Freizeit. Der Wald der Bürgergemeinde ist glück-

licherweise gross und bietet ausreichend Platz, sodass es kaum zu Kon-

flikten kommt. Da sich der grösste Teil der Waldbesucher auf den 

Wegen aufhält und der stufige Wald ausreichend Deckung bietet, hält 

sich auch die Störung für Wildtiere und Vögel in Grenzen.

In Fachkreisen gilt der Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattin-

gen als Musterbeispiel eines stufigen Waldes. Daher führt Betriebsleiter 

Walter Ackermann jedes Jahr zahlreiche Exkursionen durch, auch für 

Forstwartlernende, Försterschüler und Studierende. Die Bürgergemein-

 de kann so zur wichtigen Ausbildung junger Berufsleute beitragen.

Der Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen leistet offen-

sichtlich viel. Die Waldbewirtschaftung ist sowohl ökonomisch als auch 

ökologisch erfolgreich. Darauf legen die Bürgerinnen und Bürger von 

Basadingen-Schlattingen auch grossen Wert. Sie sind sich dabei der Be-

deutung, aber auch der Grenzen aller Waldleistungen bewusst. Nur 

dank ihrer ganzheitlichen Betrachtung und der nötigen Bescheidenheit 

oder Genügsamkeit kann das hohe Niveau aller Waldfunktionen auf-

rechterhalten werden. Auf einige ausgewählte Beispiele zu den ver-

schiedenen Waldfunktionen wird im Folgenden noch detaillierter ein-

gegangen, um den grossen Wert dieses Waldes zu verdeutlichen. 

Claudia Meile & Ulrich Ulmer

Der Wald der 
 Bürgergemeinde ist 
ein attraktives und 
geschätztes Nah-
erholungsgebiet für 
die lokale Bevölke-
rung.
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5.2  Flechten – unauffällige Zeugen einer 
 rücksichtsvollen Waldbewirtschaftung

Sie sind immer da, die Flechten: Am Stamm, aber auch hoch oben in 

den Kronen von Bäumen, versteckt in Borkenrissen, als krustige Über-

züge in dezenten Grautönen oder als filigrane Sträuchlein. Doch Flech-

ten werden von vielen Waldbesuchern meist kaum wahrgenommen. 

Nicht so im Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen. Auf 

dem ersten Flechtenpfad der Schweiz werden hier seit 15 Jahren exem-

plarisch 14 Flechtenarten an ihrem Lebensraum vor Ort vorgestellt. Un-

ter dem Mikroskop entpuppen sich Flechten als komplexe Lebensge-

meinschaften (Symbiosen) eines Pilzes mit Algen oder Cyanobakterien. 

Flechten sind energetisch selbstständig. Ihre Algen oder Cyanobakte-

rien können, wie die Pflanzen durch ihr Blattgrün (Chlorophyll), mit Hilfe 

von Lichtenergie der Sonne aus Wasser und Kohlendioxid energierei-

chen Traubenzucker herstellen. Das dazu benötigte Kohlendioxid und 

Wasser beziehen sie grösstenteils aus der Luft. Sie wachsen und verbrei-

ten sich häufig sehr langsam. Die Lebensgemeinschaft Flechte symboli-

siert damit sehr anschaulich eine genügsame, suffiziente Lebensweise.

Viele Flechtenarten in der Schweiz gelten heute als gefährdet. Im Wald 

der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen gibt es neben häufigen 

und weit verbreiteten Arten auch eine ganze Palette von seltenen und 

stark gefährdeten Flechten zu bewundern. Diese siedeln vor allem auf 

den alten, dicken und grosskronigen Eichen. Nicht weiter erstaunlich, 

wenn man bedenkt, dass drei Viertel der nahezu 250 gefährdeten 

baumbewohnenden Waldflechten der Schweiz der Gruppe der Alt-

baum-Flechten angehören. Altbaum-Flechten bewohnen Kleinstand-

orte an alten Bäumen, wie zum Beispiel tiefe Spalten der Borke, regen-

geschützte Stammseiten oder schwammige Borken. An luftfeuchten 

Standorten in den Kronen alter Eichen beispielsweise sind prächtige, 

grosse Lungen- und Bartflechten zu finden. Die unauffällige Eichen-

stab-Flechte hingegen besiedelt nur regengeschützte Stammseiten von 

über hundertjährigen, leicht schief stehenden Eichen in lichten Wäl-



dern. Die ehemaligen Mittelwälder des Thurgauer Seerückens und des 

Zürcher Weinlandes beherbergen noch ausgedehnte Populationen die-

ser, in ganz Europa sonst seltenen, stark gefährdeten Flechtenart. Viele 

Altbaum-Flechten wachsen besonders langsam und können sich nur 

über relativ kurze Distanzen ausbreiten. Um von einem Trägerbaum zum 

nächsten Baum zu gelangen, benötigen sie viel Zeit. Sie sind also auf 

eine gute räumliche Vernetzung alter Bäume über sehr lange Zeiträume 

angewiesen. Ihr Vorkommen im Wald der Bürgergemeinde belegt, dass 

dessen rücksichtsvolle Bewirtschaftung eine intakte Vernetzung von al-

ten Bäumen über lange Zeiträume gewährleistete und grossflächige Stö-

rungen vermieden wurden. Damit diese seltenen, unauffälligen und 

stark bedrohten Zeugen eines über Generationen verantwortungsvollen 

Umgangs mit dem Wald auch zukünftige Besucherinnen und Besucher 

erfreuen können, bemüht sich die Bürgergemeinde in vorbildlicher 

Weise, die bekannten Trägerbäume dieser Flechten möglichst lange zu 

erhalten sowie für geeignete Nachwuchsbäume in ihrer nahen Umge-

bung und für genügend Licht im Bestand zu sorgen.

Silvia Stofer

Im Wald der Bürger-
gemeinde kommt 
u. a. die seltene  
Lungenflechte vor.

Silvia Stofer ist Biologin und arbeitet in der Gruppe Biodiversi-

tät an der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL in Birmens-

dorf. Sie ist Flechtenspezialistin und leitet das Nationale Daten- 

und Informa tionszentrum der Schweizer Flechten SwissLichens. 

Sie berät dabei Bund, Kantone und Gemeinden zu Fragen des 

praktischen Flechtenschutzes.

Silvia Stofer hat 2014 bei der Aktualisierung des Flechtenpfades 

im Basadinger Wald mitgewirkt und die Beschreibungen der ein-

zelnen Flechtenarten, die 2001 von Helen Hilfiker verfasst wur-

den, überarbeitet und ergänzt (www.flechtenpfad.ch).
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5.3  «Wenn Sie natur gemässen  Waldbau  
sehen wollen, müssen Sie  
nach Basadingen-Schlattingen.» 

Forstingenieure sollen auf eine fundierte Ausbildung bauen können. 

Naturnahe und naturgemässe Waldwirtschaft prägen die waldbauli-

chen Lehrinhalte in Weihenstephan. Immer wieder beweisen Betriebser-

gebnisse, wie vorteilhaft naturgemässe Waldwirtschaft sein kann, wenn 

sie auf hohem Niveau praktiziert wird.

Wir blicken respektvoll in die Schweiz, insbesondere nach Couvet (NE), 

ins Berner Emmental und ebenso in den Thurgau nach Basadin-

gen-Schlattingen. Seit rund 30 Jahren ist es uns möglich, den Studieren-

den diese waldbaulichen Höhepunkte vor Ort zu zeigen. Inzwischen 

dürften rund eintausend Weihenstephaner Studenten den Wald der 

Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen durchstreift haben. Er ist für 

uns ein hervorragendes und vorbildliches Lehrobjekt, weil die Bürgerge-

meinde als Waldeigentümerin ähnlich organisiert ist wie altrechtliche 

Genossenschaften in Deutschland und weil Förster Walter Ackermann 

eine Waldgesinnung vermitteln kann, die junge Menschen tief beein-

druckt und spontan begeistert. Sein Blick auf das gesamte Waldökosys-

tem ist es, was die Studierenden aufgreifen: stetiges Hinterfragen des 

eigenen Tuns, das Beste suchen, Werte schaffen, langfristig denken, 

Nachhaltigkeit praktizieren, reife Bäume schonend ernten, Natur schüt-

zen und fördern, den Wald als ein Ganzes begreifen, in dem auch die 

Schönheit vorkommt. 

Waldbau in Basadingen-Schlattingen hat mit dem Zählen von Zukunfts-

bäumen nichts zu tun. Es geht stattdessen um vernetztes Denken, inte-

gratives Planen, ökonomisches Optimieren auf lange Sicht sowie um 

das Bewahren und Entwickeln der Naturgüter für eine gute Zukunft. Die 

Studierenden erkennen und schätzen dies. Mit grossem Interesse und 

Engagement diskutieren sie bei den Exklusionen über Fördermassnah-

men zugunsten der Biodiversität, über den beträchtlichen Wertzuwachs 



von mächtigen, alten Bäumen, über die anspruchsvolle Holzernte im 

stufigen Wald oder über den Einfluss des Wildes auf die Verjüngung. 

Zudem evaluieren sie den Waldumgang mit Walter Ackermann seit Jah-

ren mit Bestnoten. 

Der Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen ragt heraus, ist 

lebendiger Beweis für hohe Ansprüche an waldbauliches Tun, zeigt den 

Unterschied zwischen rationalisieren und reduzieren. Er beseitigt Zwei-

fel und bestätigt vielmehr, wie vorbildliche Wälder geschaffen werden 

können. Wir sind überzeugt davon, dass das Studieren am authenti-

schen Beispiel eine hochwertige Ausbildung kennzeichnet. Dafür lohnt 

es sich, weit zu fahren. 

Prof. Dr. Manfred Schölch

Seit drei Jahrzehnten 
zeigt Revierförster 
Walter Ackermann 
Studenten der Hoch-
schule Weihen-
stephan-Triesdorf 
den stufigen Wald.

Prof. Dr. Manfred Schölch ist Professor für Waldbau und 

Wald wachstumslehre an der Hochschule Weihenstephan-Tries-

dorf in Freising bei München. Er wurde 1999 an die damalige 

Fachhochschule Weihenstephan berufen. Neben der Lehr- und 

Forschungs tätigkeit ist er Lehrwaldbeauftragter der Fakultät 

Wald und Forstwirtschaft. 

Prof. Dr. Manfred Schölch organisiert im Rahmen des Studien-

gangs Forstingenieurwesen Vorlesungen und Praktika sowie 

Lehrfahrten, die regelmässig auch in den Wald der Bürgerge-

meinde Basadingen-Schlattingen führen.
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5.4  Starkholz – Mittelwaldfichten  
liefern Holz mit Qualität

Charakteristisch für den Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlat-

tingen sind die grossen Mittelwaldfichten. Die Bürgergemeinde ist stolz 

auf sie und bemüht sich, diese mittels zurückhaltender Nutzung und 

gezielter Nachzucht anteilmässig zu erhalten. Sie verdankt ihre soliden 

wirtschaftlichen Verhältnisse zu einem wesentlichen Teil dem Verkauf 

wertvoller Mittelwaldfichten in den vergangenen Jahrzehnten. 

Nur wenige Sägereien können Stämme solch grosser Dimension verar-

beiten. Mit der Konrad Keller AG in Unterstammheim gibt es aber eine 

Sägerei in der Nähe, die solches Holz einsägen kann. Die holzverarbei-

tende Branche steht in der Schweiz unter grossem wirtschaftlichem 

Druck. Die Konrad Keller AG versucht diesem Druck mit einer breiten 

Palette an Verarbeitungsmethoden und mit der Herstellung von Ni-

schenprodukten auszuweichen. Eine solche Nische ist die Verarbeitung 

von Fichtenstarkholz. Die Konrad Keller AG bezieht schon seit mehreren 

Generationen Starkholz aus dem Wald der Bürgergemeinde. Walter 

Keller, Senior-Chef der Firma, kauft selbst seit rund 30 Jahren Mittel-

waldfichten bei der Bürgergemeinde. Während früher auch zahlreiche 

lokale Schreinereien einzelne Starkholzstämme erworben haben, ist die 

Konrad Keller AG heute der wichtigste Abnehmer des Fichtenstarkhol-

zes. Walter Keller besichtigt und beurteilt vor dem Kauf jeden Stamm 

einzeln. Die Mittelwaldfichten überzeugen insbesondere aufgrund der 

durch Astung bedingten grossen Ausbeute an astfreiem Holz. Zudem 

weisen sie sehr regelmässige Jahrringbreiten auf, ein weiteres wichtiges 

Qualitätsmerkmal. Weil die Mittelwaldfichten den übrigen Waldbestand 

oft überragen und windexponiert sind oder einseitige Kronen haben, 

kommen aber teilweise Buchs und Harzgallen vor, was unerwünschte 

Holzfehler sind. Die Preise für das Holz weisen mit ca. 150 bis 500 Fran-

ken pro Kubikmeter eine entsprechend grosse, qualitätsabhängige Band-

breite auf. 



Stammabschnitte, die Furnierholzqualität aufweisen, werden aussortiert 

und an Furnierwerke weiterverkauft. Den Modeströmungen folgend 

hat der Absatz von Fichtenfurnierholz aber markant abgenommen, und 

die Qualitätsanforderungen sind entsprechend hoch. Für das einge-

schnittene Holz der Mittelwaldfichten gibt es gute Absatzkanäle in der 

Region. So z. B. die Firma Gubler Leitern in Hörhausen im Thurgau, die 

für die Herstellung ihrer Holzleitern auf sehr regelmässiges, fehlerfreies 

Fichtenholz angewiesen ist. Das Holz wird auch von einem Orgelbauer 

gekauft, welcher ebenfalls nur beste Qualitäten verarbeiten kann. Zu-

dem bezieht eine Firma am Zürichsee dieses Fichtenholz für die Produk-

tion von Rudern für kleinere Boote. Weiter wird dieses Holz natürlich 

von Schreinereien, Zimmereien und Fensterherstellern geschätzt. 

Claudia Meile

Der Bericht basiert auf einem Interview mit Walter Keller.

Fichtenstarkholz 
wird mit der Band-
säge eingesägt.

Walter Keller ist Senior-Chef und Mitinhaber der Konrad Keller 

AG in Unterstammheim. Die Firma beschäftigt rund 20 Mit ar-

beiter und feiert im Jahr 2016 ihr 100-Jahr-Jubiläum. Die  Sägerei 

verarbeitet jährlich ca. 15 000 Kubik meter Nadel- und Laub holz. 

Neben dem Sägewerk gibt es die Bereiche Dämpferei, Trock-

nungsanlage, Ho  belwerk, Leimwerk, Hackschnitzel und Holz-

pellets.

Walter Keller kauft seit Jahrzehnten einen grossen Teil der ge-

nutzten Mittelwaldfichten aus dem Wald der Bürgergemeinde 

Basadingen-Schlattingen ein.
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5.5  Baumriesen und Stille –  
der ideale Erholungs wald 

Gerhard Frank ist oft im Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlat-

tingen anzutreffen. Schon als Kind half er seinem Vater beim Wellen 

(Büscheli) machen. Später, als Jugendlicher, streifte er häufig durch den 

Wald – es gab damals auch wenig Freizeitangebote, die ihn davon abge-

halten hätten. Manchmal traf er Alfred Breitler, den damaligen Basadin-

ger Förster, und hörte ihm zu, wenn dieser vom Wald erzählte und von 

den verschiedenen Baumarten und Tieren. Über all die Jahre ist Gerhard 

Frank der Bürgerwald besonders ans Herz gewachsen. Das Nebeneinan-

der von jungen und alten Bäumen, von Keimlingen und Baumriesen be-

eindruckt ihn am meisten, ebenso die verschiedenen Baumarten, die in 

bunter Mischung wachsen. Oft kann er im Wald Tiere beobachten und 

stets hört er Vogelstimmen. Bemerkenswert ist für ihn, dass dank der 

sorgfältigen Arbeitsweise kaum Bewirtschaftungsspuren zu sehen sind, 

trotz der flächendeckenden und intensiven Waldbewirtschaftung. Ger-

hard Frank bewundert den Wechsel der Jahreszeiten, die ständige Ver-

änderung, und gleichzeitig das Waldbild, das praktisch immer gleich 

bleibt und irgendwie zeitlos wirkt. Es gibt grosse Eichen, Fichten, Buchen 

und Weisstannen, die waren schon da, als er als Junge durch den Wald 

streifte und auch als er später mit der Familie auf dem Sonntags - 

spaziergang vorbeikam, und sie waren beim kürzlichen Waldbesuch  

mit seinen Enkeln immer noch da. Die vielen Baumriesen und die Stille 

beeindrucken ihn. Man spürt, dass der Wald der Bürgergemeinde etwas 

Besonderes ist. Es ist aber vielleicht etwas hektischer geworden im 

Wald. Früher traf Gerhard Frank viele  Spaziergänger, heute sind dafür 

mehr Jogger, Biker, Reiter und Hundehalter unterwegs. 

Gerhard Frank war lange Zeit Mitglied des Verwaltungsrates und Präsi-

dent der Bürgergemeinde Basadingen. In jener Zeit wurden die Wald-

begehungen eingeführt, bei welchen die Bürgerverwaltung zusammen 

mit dem Förster und dem Kreisförster zweimal pro Jahr den Wald be-



sichtigten und dabei forstliche Themen diskutierten. Das angeeignete 

Wissen über den Wald hat der Bürgerverwaltung geholfen, die Wald-

bewirtschaftung in gute Bahnen zu lenken und dabei alle Waldfunk-

tionen zu berücksichtigen: Holzproduktion, Trinkwasserschutz, Lebens-

raum für Tiere und Pflanzen (Biodiversität) und Erholung. Gerhard Frank 

ist heute zufrieden und ein bisschen stolz, wenn er sich im Wald der 

Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen aufhält.

Und was bringt die Zukunft? Wenn die Holzpreise auf so tiefem Niveau 

verbleiben und Holz kaum kostendeckend geerntet werden kann, gera-

ten die Bürgergemeinde und ihre Bewirtschaftung zwangsläufig unter 

Druck. Kosten- und Rationalisierungsdruck werden dem Wald zusetzen, 

ähnlich wie der Landwirtschaft. Wird der Wald dies aushalten? Gerhard 

Frank ist zuversichtlich und vertraut dabei der Bürgergemeinde und den 

positiven Kräften der Natur.

Ulrich Ulmer

Der Bericht basiert auf einem Interview mit Gerhard Frank.

Der Bürgerwald  
wird von Erholungs-
suchenden beson-
ders geschätzt.

Gerhard Frank ist ehemaliger Präsident der Bürgergemeinde 

Basadingen. Nach acht Jahren als Mitglied des Ver wal tungs- 

rates war er von 1983 bis 1995 Bürgerpräsident. In dieser Zeit 

wurden unter anderem der Hegiweiher und der Weiher im Mösli 

renatu riert, das Försterbüro realisiert und ein Forsttraktor be-

schafft.

Gerhard Frank geniesst die Ruhe bei Spaziergängen im Wald der 

Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen. Ein besonderes Ver-

hältnis hat er zu den grossen Bäumen, von denen er manche seit 

seiner Kindheit immer wieder aufsucht.
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Zusammenfassung

Der Wald der Bürgergemeinde wird auf der 

ganzen Fläche bewirtschaftet und der ge-

samte Holzzuwachs wird genutzt. Die rund 

4000 alten Bäume mit einem Umfang von 

über zwei Metern belegen aber eindrücklich 

die traditionell verankerte Genügsamkeit und 

eine sehr überlegte Holznutzung. Auch der 

mit dem Kanton vereinbarte Eichennutzungs-

verzicht zeugt von der Verzichtbereitschaft 

zugunsten der Natur und der künftigen Gene-

rationen. Die Vorkommen des Mittelspechtes, 

des Grossen Rosenkäfers oder der Lungen-

flechte sind Belege für eine aussergewöhnlich 

grosse Artenvielfalt und für beständige Wald-

strukturen. Dank der konstanten Bestockung 

und dem Verzicht auf flächige Holzschläge 

wird die Trinkwasserschutzleistung auf der 

ganzen Fläche optimal gewährleistet. Dieses 

konstante Waldbild wird zudem von den vie-

len Erholungssuchenden sehr geschätzt. Auch 

zur Ausbildung junger Berufsleute wird bei-

getragen, indem der Revierförster im Wald  

der Bürgergemeinde jedes Jahr zahlreiche 

Exkur sionen für Forstwarte, Försterschüler 

und  Studenten durchführt.

Résumé

La forêt bourgeoisiale est exploitée sur toute 

sa surface et l’accroissement est intégralement 

récolté. Les quelque 4000 vieux arbres dont la 

circonférence dépasse les deux mètres mettent 

clairement en évidence la modération et l’ex-

ploitation réfléchie dont la bourgeoisie fait 

preuve depuis très longtemps déjà. Le contrat 

prouvant l’abandon de l’exploitation des chênes, 

conclu avec le canton, démontre également la 

volonté de renoncement en faveur de la nature 

et des générations futures. La présence du pic 

mar, de la cétoine érugineuse ou du lichen 

 pulmonaire atteste une diversité des espèces 

exceptionnellement élevée et des structures 

forestières durables. La surface forestière boi-

sée en permanence et le refus de coupes 

 étendues permettent de garantir de manière 

 optimale la protection de la qualité de l’eau 

potable sur l’ensemble de la surface. Cet as-

pect constant de la forêt est en outre très ap-

précié par de nombreux adeptes de loisirs. Une 

contribution est également apportée à la for-

mation de jeunes professionnels par le biais 

des nombreuses excursions que le garde fores-

tier organise, chaque année, pour les fores-

tiers-bûcherons, les élèves gardes forestiers et 

les étudiants, dans la forêt de la bourgeoisie.
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6 Projekte

Die Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen hat für ihre vorbildliche, 

nachhaltige und weitsichtige Waldbewirtschaftung den renommierten 

Binding Waldpreis erhalten. Mit einer Summe von 200 000 Franken ist 

der Binding Waldpreis der höchstdotierte Umweltpreis der Schweiz. Die 

Preissumme setzt sich zusammen aus einem Anerkennungspreis von 

50 000 Franken sowie einem projektbezogenen Beitrag von 150 000 

Franken. Dieses Geld soll für Projekte eingesetzt werden, welche eine 

nachhaltige Wirkung im Sinne des Binding Waldpreises erzielen. Seit 

der Bekanntgabe des Preisträgers im April 2016 haben sich die Verant-

wortlichen Gedanken zu möglichen Projekten gemacht. Es wurden be-

reits erste Ideen zusammengetragen, diskutiert und grob skizziert. In 

dieser kurzen Zeit konnten noch keine definitiven Projekte festgelegt 

werden. Folgende Ideen sollen aber weiterverfolgt werden:

Waldführungen
Der Wald der Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen ist etwas Be-

sonderes und hat Vorbildcharakter. Mit diesem Projekt soll das Wissen 

zum hier betriebenen Waldbau weitergegeben werden. 

Geplante Massnahmen: Angebot an Waldführungen zur Aus- oder 

Weiterbildung von Forstfachleuten, für die lokale Bevölkerung, insbe-

sondere für die Bürgerinnen und Bürger, sowie für interessierte Laien.

Einrichtung eines Marteloskops 

Ein Marteloskop ist ein didaktisches Werkzeug für die Aus- und Weiter-

bildung von Waldfachleuten, mit welchem die Anzeichnung von Holz-

schlägen geübt werden kann. Dazu werden in einem bestimmten Wald-

stück die Position aller Bäume und je die Baumart, der Durchmesser 

sowie der ökonomische und der ökologische Wert dieser Bäume erfasst. 

Auf der Grundlage dieser Daten lassen sich Probeanzeichnungen verglei-

chen und überprüfen. 
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Geplante Massnahmen: Anlegen eines Marteloskops, auch als Ersatz 

für die fehlende Lehrlingsausbildung. Denkbar ist ein Marteloskop für 

die Anzeichnung und die Nachwuchspflege für einen möglichen Einsatz 

im Rahmen der forstlichen Grundausbildung und der Weiterbildung so-

wie in Pflegekursen.

Eichenförderung, Sicherung der Eiche in der Verjüngung 
Die Erhaltung der Eiche ist ein zentrales Anliegen und dient insbeson-

dere der Artenvielfalt. Mit der Förderung der Eiche in der Verjüngung 

soll der Nachwuchs und damit die langfristige Erhaltung der Eiche gesi-

chert werden. Damit ergänzt das Projekt die bereits praktizierte Erhal-

tung von alten Eichen, die mit dem Eichennutzungsverzichtvertrag ge-

schützt sind.

Geplante Massnahmen: Die Förderung der Naturverjüngung von Ei-

chen, der Schutz vorhandener Eichenverjüngung vor dem Wildverbiss 

mittels Kleinzäunen mit 1–10 Aren Fläche und gezielte Jungwaldpflege 

zugunsten der Eiche. 

Zusammenarbeit zwischen Jagd und Forstwirtschaft 
Eine tragbare Verbisssituation ist eine zentrale Voraussetzung für die 

langfristige Erhaltung der besonderen Waldstrukturen. Abgesehen vom 

Schutz junger, verbissgefährdeter Bäumchen mittels Einzelschutz oder 

Zäunen leistet hier die Jagd einen wichtigen Beitrag. Die Jagd in einem 

so grossen, stufig bewirtschafteten Waldkomplex ist aber anspruchsvoll 

und zeitaufwändig. Die Jagd soll mit diesem Projekt unterstützt und 

damit effizienter werden.

Geplante Massnahmen: Das Anlegen von Freihalteflächen mit gutem 

Äsungsangebot und Ansitzmöglichkeiten, die Anlage von Kontroll-

zäunen und ein regelmässiger (Informations-)Austausch zwischen dem 

Förster, der Jagdgesellschaft und der Bürgerverwaltung.

Ein Projekt soll sich 
mit der Thematik 
Wild und Jagd im 
stufigen Wald 
 befassen. 



Sonnenenergie nutzen
Holz ist gespeicherte Sonnenenergie. Die Sonnenenergie könnte mittels 

Solarzellen zusätzlich genutzt werden als Ersatz für jenes Holz, das aus 

ökologischen Gründen im Wald liegen bleibt (Totholz). Das Projekt kann 

zudem mittel- bis längerfristig zu einer Reduktion der Energiekosten 

des Forstbetriebs beitragen.

Geplante Massnahmen: Die Installation von einer oder zwei Solaran-

lage/n (Photovoltaik) auf den Dächern der beiden Betriebsgebäude der 

Bürgergemeinde zur Herstellung von Strom für den Eigengebrauch und 

die Abgabe ins Netz. 

Falls sich diese Vorhaben nicht realisieren lassen, könnten die Pflege von 

Waldbiotopen, die konsequente Wertastung von Fichtennachrückern 

oder auch von anderen Baumarten sowie die Förderung seltener Baum-

arten, wie z.B. der Elsbeere, weitere mögliche Vorhaben sein. Die Pro-

jekte werden in der zweiten Jahreshälfte 2016 weiter konkretisiert. Die 

Realisierung wird innerhalb von vier Jahren erfolgen, eine abschlies-

sende Evaluation der Projekte erfolgt im Jahr 2020. 

Ulrich Ulmer
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Die Verantwortlichen des Bürgerwaldes: Der fünfköpfige Verwaltungsrat der Bürger gemeinde 
Basadingen-Schlattingen, bestehend aus (v.l.n.r.) Bettina Meier-Leemann (Kassierin), Peter Schmid, 
Philipp Schmid, Willi Itel (Präsident) und René Feser (Aktuar, Vizepräsident) sowie Revierförster 
Walter Ackermann (r.), der gleichzeitig Betriebsleiter ist.
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Die Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen TG erhält den 
Binding Waldpreis 2016 in Anerkennung ihrer seit langer Zeit 
dokumentierten und auf dem Prinzip der Suffizienz aufbauen den 
Waldpflege. Der hohe Anteil an äusserst wertvollen Altbäumen 
visualisiert eindrücklich die Selbstbeschränkung, die sich die 
Bürgergemeinde in Bezug auf die Realisierung von kurzfristigen 
Gewinnen auferlegt hat, und den sensiblen Waldbau, der es 
erlaubt, die eingesetzten Mittel zu minimieren.


