
28 TIERWELT / 12, 19. MÄRZ 2015 29TIERWELT / 12, 19. MÄRZ 2015

■ EXKURSION ■ ■ EXKURSION ■

B
ild

er
: E

ri
c 

W
u

ill
em

in
 / S

yl
vo

th
eq

u
e.

ch
 (

2)
;  

M
ar

ti
n

a 
H

u
b

er
 (

1)
; K

ar
st

en
 B

lu
m

 / S
yl

vo
th

eq
u

e.
ch

 (
1)

Ein Waldspaziergang ist auch     am Computer möglich
Schweizer Forscher bauen eine virtuelle 
Waldbibliothek auf. Sie soll zeigen, wie 
vielseitig die Schweizer Wälder sind und 
wie sie sich entwickeln – nach Stürmen, 
Holzschlägen oder einfach so.

Die kalte Februarluft riecht nach Harz, 
unter den Füssen knirschendes Laub 
und knackende Äste, der Boden ist 

feucht und glitschig. An einigen Stellen liegt 
noch etwas Schnee. Christian Rosset hat wohl-
weislich seine hohen, robusten Wanderschu-
he angezogen, bevor er das steile Waldstück 
betrat. «Ich muss heute noch unterrichten», 
sagte er, als er die halbhohen Schuhe in einer 
Tasche verstaute. Hier oben, am Hang über 
der Neuenburger Gemeinde Boudry, kündigt 
die Sonne einen schönen Tag an. Das Dorf 
selbst liegt noch im morgendlichen Nebel, der 
vom See her aufgestiegen ist.

Rosset ist Professor für Waldwissenschaf-
ten an der Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften (HAFL) der Ber-
ner Fachhochschule. Gemeinsam mit seinem 
Assistenten Eric Wuillemin will er heute das 
Waldstück in Boudry fotografisch erfassen. 
Die Bilder laden die beiden dann noch auf 
Sylvotheque – eine von Google Street View 
inspirierte Online-Plattform, die es Forstleu-
ten und allen Wald-Interessierten ermögli-

chen soll, virtuelle Rundgänge durch ausge-
wählte Schweizer Wälder zu unternehmen. 
Die ersten Waldrundgänge sind bereits auf-
geschaltet, mit der Zeit will Rosset die Seite 
zu einer Art virtuellen Bibliothek ausbauen, 
welche die ganze Bandbreite der Schweizer 
Wälder sowie deren Entwicklung dokumen-
tiert.

«Die Leute nehmen den Wald oft als sta-
tisch wahr, obwohl er sich ständig verändert», 
sagt er. «Normalerweise können wir Bäumen 
nicht beim Wachsen zusehen. Mit der Sylvo-
theque wollen wir das ändern. Und zeigen, 
wie der Wald auf Eingriffe reagiert.» Der 
Wald in Boudry ist der erste, in dem Rosset 
und sein Assistent letztes Jahr an acht ver-
schiedenen Standorten Bilder aufgenommen 
haben. 

Bewirtschaftung schafft Vielfalt
Sie haben ihn unter anderem deshalb ausge-
wählt, weil sich hier eine didaktische Übungs-
fläche befindet, ein sogenanntes Marteloskop: 
Auf der Fläche von einer Hektare ist jeder 
Baum nummeriert und kartiert, bei jedem sind 
Art, Durchmesser, Höhe und ökonomischer 
Wert erfasst. Waldfachleute lernen hier in 
Kursen unter anderem, nach welchen Krite-
rien sie Bäume fällen oder aber fördern sollen. 

Gleichzeitig ist das Waldstück in Boudry 
spannend wegen seiner Vielfalt: 16 verschie-

dene Baumarten wachsen hier, fast die Hälf-
te der einheimischen Baumarten. Neben Bu-
che, Weiss- und Rottanne wachsen hier unter 
anderem Berg-Ahorn, Eiche, Esche, Schwarz- 
Erle, Kirsche, Edelkastanie und Mehlbeere. 
«Diese Vielfalt ist eine Folge der Bewirtschaf-
tung», sagt Rosset. «Ohne Eingriffe durch den 
Menschen gäbe es hier fast nur Buchen.»

In den vergangenen Monaten haben die 
Forstwarte hier mehrmals Holz geschlagen. 
«Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt aussieht. 
Das ist das erste Mal, dass wir von einem 
Waldstück Vorher-Nachher-Bilder aufneh-
men», sagt Rosset, während er den steilen 
Abhang hinunterstapft. Unten stossen wir auf 
Eric Wuillemin. Er ist seit den frühen Mor-
genstunden hier und hat bereits an zwei 
Standorten Aufnahmen gemacht. Nun hat er 
das Stativ zum dritten Mal aufgebaut – exakt 
1,57 Meter entfernt von der Esche Nr. 149 
und 6,51 Meter von der Schwarz-Erle Nr. 193. 

An der Kamera stellt er Belichtung und 
Fokus ein, fixiert sie auf dem Stativkopf und 
drückt den Auslöser. Die Kamera nimmt ihre 
Arbeit auf. Klickklick. Langsam dreht sie sich 
auf dem Stativ. Klickklick. Fährt zunächst dem 
Boden entlang für die erste Aufnahmeserie, 
um danach in die Horizontale zu schwenken 
und sich schliesslich auf die Baumkronen zu 
richten. Klickklick. 31 Aufnahmen mit dop-
pelter Belichtung, die Wuillemin später mit-

hilfe einer Software nahtlos aneinandersetzen 
wird zu einem einzigen 360-Grad-Panorama-
bild.

Prominent im Bild ist ein massiver Baum-
strunk mit moosbewachsener Rinde. «Ein 
Berg-Ahorn. Ist erst vor Kurzem geschlagen 
worden», erklärt Rosset. Ein Blick in der Syl-
votheque auf das letztjährige Panorama zeigt 
den Baum Nr. 131 bereits für den Schlag mar-
kiert, mit oranger Farbe und dem Buchstaben 
«P» für «précieux», wertvoll  – über 
1000 Franken habe sein Verkauf dem Wald-
besitzer eingebracht. 

Ein Spiel mit dem Licht
Rosset beugt sich über den Stamm und stu-
diert die Jahrringe. Sie verraten ihm nicht nur, 
dass der Baum an die 80 Jahre alt war, son-
dern auch, dass er über Jahrzehnte hinweg 
sehr schnell und gut wuchs. Gegen aussen hin 
werden die Jahrringe jedoch immer dünner. 
«Das zeigt, dass er Konkurrenz bekam.» Kon-
kurrentin ist eine massive Eiche, Baum 
Nr. 133, die Rosset auf 90 bis 100  Jahre 
schätzt. «Beides sehr schöne Bäume, aber auf 
lange Frist reichten Platz und Licht nicht für 
beide Kronen.»

Der Berg-Ahorn sei weniger vital gewesen: 
Auf etwa zehn Metern Höhe habe sich die 
Rinde teilweise abgelöst, und ein Steilast auf 
etwa fünf Metern Höhe hätte Bakterien oder 

Baumparasiten als Eintrittsstelle dienen kön-
nen. Deshalb markierten Kreisforstingenieur 
und Gemeindeförster den Berg-Ahorn mit 
oranger Farbe zum Fällen – und die Eiche mit 
einem blauen Band, um sie weiter zu fördern. 
Ein Blick nach oben zeigt: Ihre Krone hat 
wieder viel Raum. Zwei Buchen und eine 
Weisstanne liess man stehen, um dem Eichen-
stamm auch weiterhin genügend Schatten zu 
spenden, denn hier kann direkte Sonnenein-
strahlung Seitentriebe spriessen lassen und 
die Holzqualität beeinträchtigen.

«Forstarbeit ist immer ein Spiel mit dem 
Licht», sagt Rosset, «weder zu viel noch zu 
wenig ist gut.» Er holt das Tablet aus seinem 
Rucksack, geht auf die Website der Sylvothe-
que und wählt bei den virtuellen Rundgängen 
einen Plenterwald in Couvet an, der wie Bou-
dry im Kanton Neuenburg liegt. Kurz darauf 
haben wir auf dem Bildschirm ein Stück Wald 
vor uns, das seit 50 Jahren nicht mehr bewirt-
schaftet wird. «Sehen Sie, wie dunkel es da 
drin ist?» Als er das Tablet nach unten 
schwenkt, fährt auch das Bild automatisch 
nach unten und zeigt den Waldboden. «Hier 
kann kein junger Baum mehr wachsen. Und 
schauen Sie nach oben!» Rosset schwenkt das 
Tablet gegen den Himmel, damit sich die 
Baumkronen im Bildschirm direkt mit denen 
hier in Boudry vergleichen lassen. Die Weiss- 
und Rottannen in Couvet stehen dicht an 

dicht, die Kronen berühren sich, im unteren 
Teil haben die Stämme kaum Äste.

Rosset wechselt zu einem anderen Stand-
ort, in einen Teil des Waldes, der bewirtschaf-
tet wird. «Sehen Sie? Sobald Licht auf den 
Boden kommt, wachsen junge Bäume nach. 
Und auch die älteren haben vollere Kronen.»-
Schliesslich klickt sich der Forscher in einen 
lichten Buchenwald auf dem Zürcher Irchel, 
dessen leuchtendes Frühlingsgrün einen star-
ken Kontrast bildet zu den noch kahlen Bäu-
men hier in Boudry. Er schwenkt zuerst in 
die Kronen, dann auf den Waldboden, auf 
dem Kräuter und Gräser spriessen. Er zoomt 
hinein, bis einzelne Pflänzchen, Halme und 
auf dem Boden liegende Äste erkennbar wer-
den. «In diesen Bildern ist unglaublich viel 
Info gespeichert. Über die Jahre hinweg könn-
te man beispielsweise beobachten, wie sich 
Totholz abbaut.»

Einen Gang in den Wald könne und wolle 
die Plattform nicht ersetzen. «Aber so kann 
ich meinen Studenten in einem halben Tag 
einen Einblick in diverse Wälder geben und 
ihnen so viel zeigen, wie ich es früher nur in 
mehrtägigen Exkursionen konnte.» 

 Martina Huber

Auf der Online-Plattform www.sylvotheque.ch 
können Interessierte virtuelle Rundgänge durch 
Schweizer Wälder unternehmen.

Im bewirtschafteten Waldstück in Boudry sieht man viele junge Bäume – da hier mehr Licht einfällt. Waldforscher Christian Rosset richtet sein Tablet                auf die Baumkronen. Das blaue Band zeigt an, dass die Eiche gefördert wird – hingegen wurden die orange markierten Bäume gefällt. 


