
 

 

 

Biodiversität im Obwaldner Wald 
 

 
 
Der Schweizer Wald bietet mit 120 Waldtypen eine enorme Lebensraumvielfalt, unter dem Einfluss 
verschiedener Höhenstufen, dem Klima und unterschiedlicher Bewirtschaftungsformen. 
 
Der kleine Kanton Obwalden weist eine grosse Anzahl an Lebensräumen auf. Ein grosser Teil davon 

in Form von Wald und Gehölzen. Durch ausgedehnte, zusammenhängende und mit andern 

Lebensräumen relativ gut vernetzte Waldflächen trägt Obwalden eine grosse Verantwortung zur 

Erhaltung der Arten-, Gen- und Biodiversität. Der Wald ist Lebensraum für rund 50 % der gefährdeten 

Arten der Schweiz. Der Kanton Obwalden weist bereits rund 10 % der Gesamtwaldfläche als 

Waldreservate aus. In diesen Waldkomplexen hat die natürliche Entwicklung der Arten- und 

Lebensraumvielfalt Vorrang. Oftmals gilt ein allgemeiner Nutzungsverzicht (sogenannte 

Naturwaldreservate) und die Natur wird komplett sich selbst überlassen, oder dann werden nur 

Eingriffe ausgeführt, die eine konkrete Verbesserung des Lebensraumes insbesondere für das 

Auerhuhn mit sich bringen (Sonderwaldreservate). Hier hat die Obwaldner Forstwirtschaft bereits 

grosse Erfolge erzielt. So konnten zum Beispiel bis heute seltene Fledermausarten, seltene 

Raufusshühner und diverse Amphibien im Obwaldner Wald überleben. Obwalden ist vorbildlich 

punkto Erhaltung von Waldgesellschaften, Totholzbeständen und Waldreservaten. Potential bietet 

sich indessen bei den Themen «vielfältige Waldränder», «lichte Wälder» und «Wald-Feuchtgebiete».  

 

Der Walt trägt sich durch die Holznutzung zu rund 40 %. Waldgebiete spielen somit eine eher 

untergeordnete wirtschaftliche Bedeutung für unseren Kanton. Aber es muss bedacht werden, dass 

rund 2/3 unserer Waldfläche der Funktion Schutz vor Naturgefahren zugeteilt ist und viele Gebiete in 

Obwalden erst dank der regelmässigen Pflege des Schutzwaldes bewohnbar sind. Dank der seit 

Jahrzehnten praktizierten, naturnahen Waldbewirtschaftung konnten vielfältige Lebensräume im und 

um den Obwaldner Wald erhalten werden.  

 

Biodiversität hat aber auch im Wald ihren Preis! Wir müssen uns im Klaren sein, dass wir uns die 

drohende Verarmung der Arten-, Gen- und Biodiversität, insbesondere im Wald, nicht leisten können. 

Die Folgeschäden durch das Ansteigen des Holzvorrates und das damit verbundene dichterwerden 

der Bestände, die dadurch zunehmend angreifbarer und verletzlicher werden, können nicht direkt 

beziffert werden. Auf lange Sicht hat die Obwaldner Waldfläche und deren biologische Vielfalt sehr 

wohl ihre wirtschaftliche Berechtigung. Die FDP Obwalden wird sich für die Erhaltung und Aufwertung 

des Obwaldner Waldes politisch einsetzen.  

 

Weiter interessant:  

http://www.wald.ch/topic11922.html 

oder 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biodiversitaet/fachinformationen/massnahmen-

zur-erhaltung-und-foerderung-der-biodiversitaet/nachhaltige-nutzung-der-

biodiversitaet/biodiversitaet-im-schweizer-wald.html 

 

http://www.wald.ch/topic11922.html

