GRUEN BIODIVERSITÄT

«Wie wird es
hier in zwanzig
Jahren aus
sehen?» Nicole
Imesch hofft,
dass ihr Wald
stück viele
Insekten anlockt.
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Die Biologin Nicole Imesch kaufte
im Emmental zwei Hektaren gefallene
Bäume und wartet, bis diese sich
zersetzt haben. Ihr Ziel: die Arten
vielfalt zurückzuholen.

Nicole Imesch, 45,
wohnt nur ein paar
Minuten entfernt
von «ihrem» Waldstück in Linden BE.
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Wie überdimensional grosse Mikadostäbe
verteilen sich die Baumstämme kreuz und
quer auf dem moosig weichen Waldboden,
die Äste abgebrochen, die Wurzelteller mit
dichten Erdklumpen und Steinen behan
gen. Auf zwei Hektaren am Churzenberg
im Emmental liegt alles noch genauso, wie
Sturm Burglind es im Januar 2018 nieder
geschmettert hat.
Dass auch in Zukunft jeder Ast an seinem
Platz bleibt, dafür sorgt Wildbiologin
Nicole Imesch. Auf eigene Initiative und
mithilfe von Spenden kaufte sie die ge
fallenen Bäume – bis diese vermodert sind,
wird der Eigentümer hier nichts anfassen.
Auf einer Fläche, ungefähr so gross wie
zwei Fussballfelder, entsteht ein poten
zieller Lebensraum für 8000 Arten: Insek
ten, Vögel, Pilze und Flechten – sie alle
brauchen altes, vermoderndes Holz, um
zu überleben. Auch das Ökosystem Wald
ist von ihnen abhängig, weil nach der Zer
setzung des Totholzes wieder fruchtbarer
Boden entsteht. Ein intakter Wald wiede
rum produziert Sauerstoff, säubert die Luft,
schützt Menschen vor Erdrutschen und ist
somit auch für unser Leben unersetzlich.
Der aktuelle Weltbiodiversitätsbericht der
Uno zeigt: Die Tier- und Pflanzenvielfalt
schwindet drastisch. In der Schweiz leben
laut Bundesamt für Umwelt mindestens
45 000 verschiedene Arten, ein Drittel da
von ist bedroht. So zum Beispiel der Biber,
der Felsenfalter oder Pilze wie der Steppen
trüffel. Der Bestand der insektenfressenden
Vögel hat seit dem Jahr 1990 um sechzig

Die Grüne Krabbenspinne und der
Schwarzfühlerige
Totengräber mögen
es, wenn der Wald
nicht aufgeräumt ist.

Prozent abgenommen. Der Bund reagierte
bereits vor dem Bericht und lancierte
2017 einen Aktionsplan zur Biodiversitäts
strategie – Umweltschützer kritisieren je
doch die Massnahmen und die bisherigen
Ergebnisse als ungenügend.
Nicole Imesch wartet nicht gerne. Sie klet
tert über einen Baumstamm und versucht
einen Dreizehenspecht zu erspähen. Die
ser Vogel ernährt sich hauptsächlich von
Borkenkäfern, die zur Eiablage Gänge in
abgestorbenes Holz oder Rinde der Fichte
bohren. «Tote Fichten findet man hier
allerdings keine», sagt Nicole Imesch.

«Ich konnte das Projekt nur starten, nach
dem alle abtransportiert wurden. FichtenBorkenkäfer breiten sich schnell aus und
würden so den umliegenden bewirtschaf
teten Wald gefährden.»
Alles hängt zusammen, jedes Lebewesen
beeinflusst den natürlichen Kreislauf. Ni
cole Imesch zeigt auf eine kniehohe Weiss
tanne. «Kaum zu glauben, dass sie schon
zwanzig Jahre hier steht. Die Rehe lieben
ihre weichen Schösslinge und knabbern
alle ab. So haben manche einheimischen
Bäume kaum eine Chance zu wachsen.»
Das Totholz soll den Rehen den Weg zu
diesen Leckerbissen erschweren. Auch die
dornigen Brombeersträucher, die überall
wuchern, hindern die kleinen Bäume am
Wachsen. Hier kann das Reh wiederum
positiv wirken, da es gerne Brombeerblät
ter frisst und diese so in Schach hält.
«Ich bin gespannt, wie es hier in ein paar
Jahren aussehen wird», sagt Nicole
Imesch. Sie hat für ihr Projekt zwanzig
bis fünfzig Jahre Zeit, so lange, bis sich
der letzte umgefallene Baumstamm voll
ständig zersetzt hat, das ist mit dem Boden
eigentümer vertraglich geregelt.

Ob gefährdete Insekten, Pilze und Flech
ten an diesen Ort zurückkehren, weiss sie
nicht. Zurzeit sind die fünf aufgestellten
Insektenfallen viel zu leer. Aber im Gegen
satz zum benachbarten bewirtschafteten
Wald sieht man bereits, dass die Artenviel
falt grösser ist. Im Winter wird die Hoch
schule für Agrar-, Forst- und Lebensmittel
wissenschaften in Zollikofen BE die Fallen
auswerten.
Das Wissen über Insekten und deren Bedeu
tung ist noch immer gering, in der Schweiz
gibt es nur wenige Experten. Rund um den
Tanzplatz, so heisst das Waldstück, hat Ni
cole Imesch Infotafeln aufgestellt. Besucher
sollen beim Spaziergang durch den kleinen
Emmentaler Dschungel sensibilisiert wer
den und sehen, welche grossen Aufgaben
auch die kleinsten Lebewesen haben.

BIODIVERSITÄT
AUF DEM BALKON
Future Planter Sie müssen kein
Waldstück besitzen, um etwas für
die Artenvielfalt zu tun. Seltene und
gefährdete Wildbienen kann man
auch auf dem Balkon oder Fenster
brett fördern – ein paar Blumen
töpfe genügen. Wichtig ist, was
man ansät. Die Homepage Future
Planter hilft dabei. Nach wenigen
Klicks schon sieht man, welche wil
den Bienenarten in der Nähe des
eigenen Wohnorts vorkommen,
welche Pflanzen diese mögen und
in welcher Gärtnerei man sie erhält.
www.futureplanter.ch

Umweltbüro Wildkosmos von Nicole Imesch www.wildkosmos.ch Atelier für Naturschutz und Umweltfragen www.unabern.ch
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