
Astteppiche auf Rückegassen bieten 
Vorteile in verschiedenen Hinsichten…
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Vorteile von Astteppichen sind:

• Die konzentrierte Ablage von Astmaterial auf den Rückegassen 
erleichtert die natürliche Waldverjüngung und deren Pflege im 
restlichen Bestand. 

• Durch den Astteppich auf den Rückegassen wird der Bodendruck der 
schweren Fahrzeuge reduziert und der Boden weniger belastet. 

• Das Belassen von Astmaterial im Wald ist nötig, um den natürlichen 
Nährstoffkreislauf zu schliessen und einer Verarmung des Bodens 
vorzubeugen.

In den letzen 10 Jahren hat sich die Waldbewirtschaftung in unseren 
Wäldern verändert. Vermehrt wird aus wirtschaftlichen Gründen eine 
vollmechanisierte Holzernte durchgeführt. Die sogenannten Vollernter 
und Forwarder arbeiten effizienter und bestandesschonender als 
herkömmliche Holzernteverfahren und erhöhen die Sicherheit bei den 
Holzereiarbeiten massiv. 

Frischer Astteppich auf 
einer Rückegasse nach 
einem Holzschlag. Hier 
können sich zahlreiche 
Insekten, Tiere und Pilze 
installieren.

Ähnlicher Astteppich 3 
Jahre später: kaum mehr 

sichtbar, jedoch sehr 
wertvoll für den Nähr-
stoffrückfluss und als 

Lebensraum. Zudem sind 
auf dem Waldboden keine  

Fahrspuren erkennbar. 



Stehendes Alt- und Totholz im Wald und 
dessen Hintergründe
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Die Bedeutung von Totholz:

• Das Belassen von Tot- und Altholz ist ökologisch wertvoll für das gesamte 
Ökosystem Wald.

• Rund ein Fünftel aller Waldtiere sowie über 2500 Pilzarten hängen direkt 
oder indirekt von Totholz ab. Hinzu kommt eine unbestimmte Anzahl von 
Pflanzen, Flechten, Bakterien und Algen. Totholz ist damit Voraussetzung für 
viele natürliche Lebensabläufe im Wald. Durch das Totholz werden nachhaltig 
Nahrungsquelle und Lebensraum einer grossen Zahl von spezialisierten 
Waldlebewesen und damit auch ihrer Prädatoren sichergestellt.

• Totholz ist speziell für alle einheimischen Spechtenarten lebensnotwenig.

Definition: Totholz besteht aus abgestorbenen stehenden oder liegenden 
Bäumen oder Teilen davon, sowie Asthaufen, die sich im natürlichen 
Abbauprozess befinden.

Totholz ist ein wichtiger Bestandteil in einem Waldökosystem. Früher wurde 
konsequent alles Totholz aus dem Wald entfernt, sei es als Energieholz oder 
dass es vor Ort verbrannt wurde. Aus ökonomischen und ökologischen Gründen 
ist der Totholzanteil in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten markant 
gestiegen. Dazu hat auch der Sturm Lothar beigetragen. Stehendes Totholz 
darf jedoch nur dann belassen werden, wenn es keine Gefährdung darstellt (z.B. 
kein stehendes Totholz entlang von Strassen und Wegen).

stehendes Totholz….

liegendes Totholz….



Moder- und Astholzhaufen im Wald, 
weshalb…?
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Die Vorteile von Asthaufen sind:

• Die natürliche Waldverjüngung kann sich besser installieren.

• Das Belassen von Tot- und Altholz ist ökologisch wertvoll für das gesamte 
Ökosystem Wald.

• Totes Holz ist die Lebensgrundlage für viele typische Waldarten. Der 
Vorrat an liegendem und stehendem Totholz beträgt im Durchschnitt  
21.5 m3 /ha. Dies ist im europäischen Vergleich einer der höchsten 
Totholzwerte. 

• 90 % der wichtigsten Nährstoffe befinden sich in den Blättern und 
Nadeln. Durch das Belassen von Astholz im Wald wird der natürliche 
Nährstoffkreislauf geschlossen und einem allfälligen Nährstoffentzug 
vorgebeugt.

Wo grössere Holzschläge ausgeführt werden, fällt viel Rest- und Altholz in 
Form von Ästen und Baumspitzen an. Aus ökonomischer Sicht lohnt sich die 
Verwertung nicht. Weiter ist das Verbrennen von Astmaterial gemäss 
Lufthygieneverordnung und Waldgesetz im Wald verboten. Zudem ist das 
Belassen ökologisch sehr wertvoll und bietet vielen Lebewesen ein Habitat. 

Aufgestapelte Asthaufen in einem Holz-
schlag. Die Fläche wurde bereits bepflanzt. 
Die Haufen bieten zahlreichen Lebewesen 
Unterschlupf und tragen zu einem 
natürlichen Totholzanteil im Wald bei. 

Ähnliche Asthaufen zwei Jahre später. 
Bereits stark zusammengefallen, haben sie 
jedoch immer noch eine grosse ökologische 
Bedeutung und werden durch viele Tiere und 
Insekten bewohnt. 


