
Öffentliche Begehung im Lehr und Forschungswald Sedrun, 10. Juni 2006 

Am Samstag, 10. Juni 2006 fand die erste öffentliche Begehung des Lehr- und Forschungswaldes 
Sedrun unter der Führung der Professur Waldökologie statt. Dabei wurde zusammen mit dem lokalen 
Forstdienst über den allgemeinen Zustand des Waldes informiert, und einige ausgewählte For-
schungsprojekte der ETH Zürich wurden vorgestellt. Neben Vertretern der Gemeinde Tujetsch, des 
kommunalen und kantonalen Forstdienstes, des Bildungszentrums Wald Maienfeld und der ETH Zü-
rich fanden auch zahlreiche Waldinteressierte den Weg zum Gemeindehaus Tujetsch, von wo aus wir 
nach Sut Seivs transportiert wurden. Während einer gemütlichen Wanderung bei strahlend schönem 
Bergwetter quer durch den Uaul Surrein wurden an vier verschiedenen Posten aktuelle Themen der 
Waldbewirtschaftung und der Waldforschung vorgestellt. 

Beim ersten Posten wurde das geplante Waldreservat Uaul Prau Nausch vorgestellt, gefolgt von einer 
Diskussion zur wissenschaftlichen, politischen und sozialen Relevanz von Waldreservaten. Von Sut 
Seivs aus genossen wir den wunderschönen Ausblick ins Tal und liessen anhand von Fotographien 
und den eindrücklichen Zahlen zu den Zwangsnutzungen des letzten Jahrzehnts den Sturm Vivian 
1990 und seine Folgeschäden am Gegenhang (Uaul Bugnei) nochmals Revue passieren (siehe Foto 
unten rechts). Diese grosse Kahlfläche, welche sich nun langsam wiederbewaldet, zeigt eindrücklich, 
wie wichtig eine ausreichende Waldverjüngung auch hinsichtlich der Risikominimierung im Schutz-
wald ist. Beim dritten Stop wurde ein kleines Beobachtungsprojekt vorgestellt, welches den unter-
schiedlichen Verlauf der Keimung und Ansamung von Fichte an nord- und südexponierten Hängen 
untersucht: Genügend Wärme ist ein Kernfaktor für eine erfolgreiche Verjüngung. Zu starke direkte 
Sonneneinstrahlung - wie z.B. an südexponierten Hängen - kann jedoch dazu führen, dass Samen und 
Keimlinge austrocknen und damit eine erfolgreiche Verjüngung verhindert wird. Zum Abschluss des 
fachlichen Teils der Begehung wurde die Wald-Wild-Ruhezone im Uaul Surrein vorgestellt und disku-
tiert, insb. die Auswirkungen von Wintertourismus auf die Wildpopulation einerseits und den Wald 
(Wildschäden) andererseits. Reh, Hirsch und Gemse müssen im Winter besonders sparsam mit ihrer 
Energie haushalten. Jede Störung durch Winterwanderer und Skifahrer veranlasst das Wild zu fliehen 
- durch die mangelhafte Deckung im Winter über grössere Distanzen als im Sommer. Diese zusätzli-
che Energie versuchen sie durch zusätzliche Nahrungsaufnahme zu kompensieren: Im Winter sind 
dies v.a. junge Gehölzpflanzen, welche vermehrt verbissen und geschält werden. Geschwächte Tiere 
vermögen ihre Energiebilanz oft nicht mehr auszugleichen und verenden. 

Die Begehung klang aus mit einem Glas kühlem Wein und schmackhaften Knabbereien, die von un-
gezwungenem Geplauder und intensiven Fachdiskussionen begleitet waren. 
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