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Spitzmarke??!

Biber nimmt Marthaler Öliweiher in Beschlag

Der oder gar die Biber haben in den 
letzten Tagen den Öliweiher als 
Lebensraum entdeckt und seine 
Spuren der Anwesenheit hinterlas-
sen. Zahlreiche Bäume und vor  
allem auch das Ufergehölz sind 
bereits angefressen oder gar gefällt.

Wenn man in der Fachliteratur Infor
mationen über Biber sucht so erfährt 
man, dass die Wildtiere eher als sehr 
scheu und nachtaktiv gelten. Doch es 
zeigt sich einmal mehr jüngst in Mart
halen, dass das angeblich so scheue 
Wildtier auch ein Kulturfolger ist und 
damit von seinen eigentlich grundsätz
lich angeborenen Eigenschaften rasch 
einmal abweicht. Ein oder gare mehre
re Biber haben in den letzten Tagen 
und Wochen den Öliweiher mitten in 
Marthalen in Beschlag, respektive in 
Besitz genommen. Gemäss dem Mart
haler Biberfachexperten HansKaspar 
Ryser handelt es sich wahrscheinlich 
um zwei Tiere, welche den Weiher und 
seine Umgebung als Lebensraum in 
Beschlag genommen haben. Dies ob
wohl der Weiher direkt an die gut be
fahrene Dorfstrasse mit vielen Passan
ten zu Fuss sowie an das Sekundar
schulhaus grenzt. Zudem ist der Wei
her, welcher mit einem schönen Weg 
umgeben ist sowie über mehrere Sitz
bänke verfügt auch ein beliebtes Ziel 
von Besuchern. Eltern mit ihren Kin
dern aber auch ältere Besucher schät
zen das Gewässer bestehend aus zwei 
Weihern (ca. 80 und 3000 m2) und mit 
der kleinen Insel (ca. 80 m2), wo man 
die Enten bewundern und auch Füt
tern kann. Doch der Biber sieht wohl 

im Menschen keinen Feind, so dass er 
sich durchaus auch wohl zu fühlen 
scheint. Nebst dem eher weichen Ufer
gehölz sind zahlreiche Bäume sind be
reits angefressen und einzelne gar ge
fällt worden. Das Gemeindewerk hat 
sofort den Handlungsbedarf erkannt, 
damit der Nager nicht alle Bäume um 
den Weiher fällt. Sie sind vorsorglich 
mit Drahtgeflechten vor den scharfen 
Zähnen des Bibers geschützt worden. 
Doch entlang dem Bach im Einlauf 
und in der Umleitung um den Weiher 
gibt es reichhaltiges Bachgehölz, wel
ches sich nicht schützen lässt. Denn 
der Biber ist als Pflanzen und Rinder
fresser sehr scharf auf die Baumrinde 
und auch die zarten Knospen an den 
Ästen. Bis zu einem Kilogramm Rinde 
kann er pro Tag fressen, wenn ihm vor 
allem während dem Winter andere 
pflanzliche Nahrung vorenthalten wird. 
Zugleich darf der Biber auch für seine 

Nachhaltigkeit gerühmt werden, in
dem er vom gefällten Holz und Geäst 
möglichst viel weiter nutzt. So nutzt er 
das nach dem Abfressen der Rinde dazu, 
entweder um Dämme oder auch Bur
gen zu bauen. Damit versteckt er die 
nur durch das Unterwasser zugängli
chen Gänge zu seinem Bau. Wie es auf
grund der Ablagerung von Holzstü
cken schneit, nutzt er die rund 80 Qua
dratmeter grosse Insel, um in ihr sei
nen unterirdischen Bau zu errichten. 
Einzig die zahlreichen im, auf und um 
den Weiher wohnenden und im Was
ser tummelnden Enten müssen keine 
Angst vor den scharfen Zähnen des Bi
bers haben, da er ein Vegetarier ist und 
auch an Festtagen auf einen Enten
schmaus verzichtet. 

Ganz hat wohl der Biber aber seine 
Scheu noch nicht verloren. Bis anhin 
wurde er während dem Tag noch nie 
gesichtet. «Ich habe ihn auch bei der 
Dämmerung noch nie gesehen», erklärt 
Manfred Mischer, welcher in Steinwurf
nähe zum Weiher wohnt. Doch andere 
Passanten haben ihn in der Nacht beim 
Überqueren der am Weiher vorbeifüh
renden Stationsstrasse schon mehrmals 
vor die Augen bekommen. 

Künstliches Gewässer
Gemäss den Aufzeichnungen von Mar
tin Lee geht man davon aus, dass der 
Öliweiher im 17. Jahrhundert künstlich 
angelegt worden ist. Der Weiher wird 
mit Wasser vom Abistbach versorgt, wo
bei mit einem entsprechenden kleinen 
Wehr der Zufluss geregelt wird. Der 
Grossteil des Bachwassers umfliesst den 
Weiher. Zuerst wurde das künstlich an
gelegte Gewässer als Hanfwalke ge
nutzt, wo die steifen Hanftücher ein
gelegt und danach weich geklopft wor
den sind. Erst später wurde das Wasser 
des Weihers als Energielieferant für 
den Betrieb einer Sägerei und Trotte in 
der «Oeli» genutzt. 1954 konnte der 
Weiher samt Umgebung durch die Ge
meinde erworben werden und wurde 
entsprechend auch wieder hergerich
tet. Seit her dient er als idyllische An
lage genutzt. n ROMÜ

Am Rand der Insel hat der Biber mit dem Bau einer Biberburg begonnen, um den Zugang  
zur seinem Bau zu tarnen. Bild: Romü

Leserbrief: Kälbertransporte
Ausführlich wird das Problem des Kälbertrans
portes beschrieben, wobei insbesondere die 
Durchmischung der Tiere und die Zeitdauer 
vom Verlassen des Abgangs bis zum Ein
treffen auf dem Zugangsbetrieb genannt 
wird. Nicht genannt, aber vermutlich eben
falls eine Rolle spielen Betriebsleiter, wel
che ihre Kälber auch dann verkaufen, wenn 
sie schon nicht ganz fit sind. Die einen wohl 
bewusst, die anderen mangels Zeit oder Fä
higkeit, es zu erkennen. Hauptsache weg. Und 
gesucht sind sie ja. Und ausserdem wird man 
ja nach wie vor nicht belohnt, wenn man ein 
Tier länger behält und es beim Verkauf dann 
«zu schwer» ist. Dabei hätten wir heute die 
technischen Möglichkeiten, das Problem mas
siv zu entschärfen: Dank der Digitalisierung 
hätten wir die Grundlage, um ein System 
aufzubauen, wo jeder seine zu verkaufenden 
Tiere mit den nötigen Parametern erfasst, ge
wisse Daten wie die Rasse liessen sich so
gar automatisiert mit den Daten aus der TVD 
oder vom Zuchtverband und der Besamungs
organisation einspeisen. Das Gewicht, all
fällige Erkrankungen und deren Genesungs
zustand und Impfungen: Dies liesse sich teil
weise ebenfalls automatisiert machen, denn 
längst gibt es die Möglichkeit elektronische 
Behandlungsjournale zu führen, was auch 
schon öfters genutzt wird. Die Händler könn
ten die Zusammenstellung ihrer Routen und 
Gruppen bereits vorab planen – oder der 
Mäster wählt sie gar selbst aus und der 
Händler organisiert den Transport. Die Über
nahme wird mit dem bald elektronisch ver
fügbaren Begleitdokument zeitlich ebenfalls 
erfasst. Die übernehmenden Betriebe könn

ten im Nachgang die Daten überprüfen und 
im System erfassen, wenn ein Tier bereits 
erkrankt ankommt oder andere Angaben 
nicht stimmen, auch eine Erfassung von Er
krankungen in den folgenden 2 Wochen wäre 
denkbar. So würde sich rasch ein Bild her
auskristallisieren, wer wie gut arbeitet. Mit 
einem Bonus / Malus System könnten Tier
halter belohnt werden, welche gesunde Tie
re abliefern und die Bemühungen werden 
auch belohnt – auch Übergewicht. Wer nicht 
gut abschneidet, weiss ebenfalls Bescheid 
und kann sich entsprechend versuchen zu 
verbessern – oder wird irgendwann Mühe 
bekommen, seine Kälber zu verkaufen.

Vermutlich bin ich nicht der Erste, der die
se Idee hat. Und ich sehe natürlich auch die 
Probleme: Einige werden nicht so transpa
rent sein wollen – was aber letztendlich ein 
Schlüssel zur Problemlösung ist und der Bran
che am Ende am meisten nützt! Die Händler 
werden um ihre Einflussnahme fürchten. Die 
einzelnen Landwirte können so etwas nicht 
aufbauen – es müsste also jemand aus der 
Branche den Lead übernehmen: Zuchtver
bände und Mästerorganisationen? Der Bau
ernverband? Barto mit ins Boot holen? Oder 
preschen Labelorganisationen wie IP oder 
BioSuisse oder gar ein progressiver Händ
ler vor? Wenn wir das Problem wirklich lö
sen wollen, dann müssen wir das anpa
cken – letztendlich können alle nur gewin
nen! Auch für die Händler gibt es Chancen 
und auch da wird derjenige überleben, der 
sich anpasst und eine gute Dienstleistung 
anbietet, welche auch künftig unverzichtbar 
bleibt. n Urs Wegmann, Hünikon (Neftenbach)

 

Der Biber hat bereits erste Bäume gefällt und 
andere sind vorerst mit einem Drahtgeflecht 
gesichert worden. Bild: Romü

Der Wald als Schützer des Klimas

Kaskadennutzung mindert CO2

Sie ist rund 140 Jahre alt und wurde 
im Dezember geerntet. Die Douglasie 
ist schön gewachsen und weist regel- 
mässige Jahrringe auf. Das Holzmonu-
ment liegt nun im Staatswald Kyburg 
bereit für den Abtransport. «Sie bindet 
für viele Jahrzehnte das Treibhausgas 
fördernde CO2 in sich und ist somit 
eine Schützerin des Klimas», erklärt 
Sandro Krättli, Leiter Staatswald und 
Ausbildung des Kanton Zürichs.

Die 51 Meter lange Douglasie wird in 
einem Sägewerk höchstwahrscheinlich 
zu Furnierholz weiterverarbeitet und 
Jahrzehnte lang Hausbesitzende mit ih
rer Holzstruktur zum Beispiel als Par
kettböden oder Möbel beglücken. Sie 
ist nicht nur ein hölzernes Prachtexem
plar, sondern bietet dank ihrer schnell 
wachsenden Art und der Weiterverar
beitung des Stammes einen wichtigen 
Beitrag zur Verminderung des Treib
hausgaseffektes. Bäume entziehen der 
Atomsphäre stetig Kohledioxid (CO2). 
Dieses wird in Stämmen, Ästen und 
Wurzeln je nach Alter der Bäume Jahr
zehnte lang gebunden. Während der 
FotosyntheseProzesses entsteht aus CO2 
in Verbindung mit Wasser und Sonnen
licht die Nährstoffe der Pflanzen und 
dabei gelangt Sauerstoff in die Atmo
sphäre. Im Schweizer Wald lagern, ge
mäss Eidgenössischer Forschungsanstalt 
WSL, rund 520 Millionen Tonnen Koh
lendioxyd. Die Waldflächen sind somit 
ein bedeutender Speicher des wichtigs
ten Hauptverursachers des Treibhaus
effekts. Wie alles Leben auf der Erde 
unterliegen aber auch die Bäume dem 
Lebenszyklus und die Bäume können 
Koh lendioxid nicht für immer binden. 
Ster ben sie ab, wird ihr Holz allmäh
lich von Mikroorganismen zersetzt. Das 
ein gelagerte CO2 gelangt zurück in die 
Atmosphäre. Dieser Prozess kann dank 
Mehrfachnutzung des Rohstoffes Holz 
um Jahrzehnte, wenn nicht um Jahr
hunderte verzögert werden. 

«Unsere Douglasie wird vielseitig ge
nutzt. Das CO2 bleibt die ganze Lebens
dauer eines Bauwerks oder Werkstücks 
gebunden», erklärt Forstingenieur San
dro Krättli. Der heute 38jährige gebür
tige Bündner ist seit rund zwölf Mona
ten der Leiter des Staatswaldes und 
forstlichen Ausbildung des Kanton Zü
richs. Rund 3600 Hektaren umfasst das 
Waldgebiet und ist über den ganzen 
Kanton Zürich verteilt. «Jährlich wei
sen wir eine Hiebsatz von rund 31 000 
Kubikmeter auf.» Über 50 Prozent des 

geernteten Holzes wird einer hochwer
tigen Nutzung zugeführt. Schön gewach
sene, geerntete Bäume entlasten das 
Klima durch ihre Weiterverarbeitung 
vielschichtig. Dank einer Kaskadennut
zung wird der Rohstoff Holz mehrfach 
in aufeinanderfolgenden Anwendungen 
genutzt. Das heisst: vom Baum im Wald 
zu Baumaterial, Wiederverwendung des 
Materials oder Recycling des Holzes bis 
hin zur Gewinnung von Wärme und 
Strom. Nebst dieser Mehrfachnutzung, 
kann der Einsatz von Holz energiein
tensives Baumaterial wie Beton und Me
talle ersetzen. Während der Holzernte
arbeiten fällt im Staatswald aber natür
lich auch weniger wertvolles Holzsor
timent an. Rund 50 Prozent des Hol zes 
wird als Energieholz deklariert. «Die
ses wird an regionale HolzWärmever
bundanlagen geliefert. Während des 
Verbrennungsakts wird das gebundene 
CO2 freigesetzt. Aber die Anlagen sind 
mit Staubfiltern bestückt und dank dem 
Holz kann vor allem auch fossiler Roh
stoff gespart und ersetzt werden», so 
Krättli. 

«Die schnellwachsende Douglasie ist 
im Staatswald kein Normalfall», erklärt 
Sandro Krättli. «Sie ist eine Gastbaum
art, welche zu unserer heimischen Wald
gesellschaft passt.» In ihr anzutreffen 
sind – je nach Baumstandorten – zum 
Beispiel Buchen, Fichten, Eschen, Bir
ken, Eichen. Nicht alle Bäume werden 
wie die 140jährige Douglasie zu gros
sen, alten Waldmonumenten gedeihen – 
dies ist auch im Sinne der CO2Thema
tik. So ist die jährliche CO2Bindung aus 
der Luft am grössten, wenn der jährli
che Zuwachs an Holz über die gesamte 
Fläche möglichst hoch ist. Dies gelingt 
dank einer guten Mischung von Baum
arten und Baumgenerationen, die un
terschiedliche Kronen und Wurzelräu
me erschliessen und das Angebot an 
Licht, Wasser und Nährstoffen unter
schiedlich nutzen können. Der Wald 
ist im Wandel begriffen und die Forst
leute reagieren zusammen mit ihm auf 
den spürbaren Klimawandel. Sie sorgen 
dafür, dass die grüne Oase auch zu
künftig nebst vielen anderen multifunk
tionalen Aufgaben, die grosse CO2Spei
cherin bleibt und weiterhin sein wird. 
«Unter anderem gehört dazu auch, dass 
wir offen sind für sogenannte Zukunfts
bäume, wie die Douglasie. Die Wald
bäume müssen zukünftig vermehrt tro
ckenheitsresistent sein, die Böden zur 
Sicherheit von uns allen festigen, Stür
me aushalten und noch unbekannte 
Krankheiten aushalten.»
n Brigitt Hunziker Kempf

«Im Staatswald des Kanton Zürichs bewirtschaften wir die Fläche in der sogenannten Dauerwald-
Form. Es entsteht dabei eine gute Mischung verschiedenster Altersgruppen von Bäumen. Unsere 
Wälder sind dadurch unter anderem gute CO2-Speicher», erklärt Sandro Krättli, Leiter Staatswald  
und Ausbildung des Kanton Zürichs. Bild: Brigitte Hunziker Kempf
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