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MvS-Stiftung 

mit Schwerpunkt WALD 
 

Trotz Klimawandel hat der Wald heute vielen Erwartungen gerecht zu 

werden und verschiedenste Bedürfnisse zu erfüllen. Für die einen ist er 

Freizeit- und Erholungsgebiet, für andere ist er existentielle Lebens- 

grundlage oder gar Lebensraum. Wir verlangen dem Wald heute viel ab. Wer 

kümmert sich hier noch um die langfristige Erhaltung des Waldes? Kommt der 

Wald selbst nicht zu kurz? Und wo haben seine Bewohner noch Platz?  

Die MvS-Stiftung erwirbt Wald in der Schweiz und garantiert eine 

nachhaltige Bewirtschaftung der Stiftungs-Wälder. Mit diesem Engage- 

ment möchte die Stiftung einen Beitrag für den Wald der Zukunft 

leisten. Zugunsten künftiger Generationen kümmert sich die Stiftung um den 

Erhalt der ökologischen Stabilität der Wälder und fördert die Biodiversität, damit 

sich die Wälder dem Klimawandel besser anpassen können. Die nötigen 

Investitionen werden von der Stiftung geleistet und allfällige Erträge kommen 

erneut den eigenen Wäldern zu Gute. Die Waldfunktion wird mit dem Revier- 

förster diskutiert und Arbeiten an lokale Unternehmen vergeben. Um ökologisch 

besonders wertvolle Flächen (z.B. Reservate, Totholzinseln, oder Habitat- 

bäume) aus der Bewirtschaftung ausscheiden zu können, ist die Stiftung auf 

grössere, zusammenhängende Waldflächen angewiesen. 

Im Besitz der jungen Stiftung sind bereits ein Schutzwald, ein Plenter-

wald und ein Mischwald im Aufbau. Die nachfolgende Seite mit Bildern 

und Beschreibungen dieser drei verschiedenen Waldtypen gibt eine 

Idee vom individuell angepassten Unterhalt.  
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Unsere Wälder 
 

Schutzwald: Lochliwald (10 ha) 

in Obersaxen (GR) 

In diesem Gebirgswald mit starker Fichten- 

dominanz sind die Auswirkungen des Klima- 

wandels besonders spürbar. In Schutz 

wäldern sind Handlungsmöglichkeiten weit- 

aus geringer, weil oft weniger Baumarten zur 

Verfügung stehen. 

 

Plenterwald: Terreau (58 ha) 

in Fleurier (NE) 

Ein Mischwald hauptsächlich mit Fichten, 

Tannen und Buchen jeder Altersklasse. Hier 

funktioniert der naturnahe Waldbau mit 

Naturverjüngung noch. Aber sind die drei 

Baumarten «klimafit» genug, um zukunfts- 

fähig zu sein? Versuche mit Naturverjüngung 

und Ergänzungspflanzung mit Gastbaumarten 

sind geplant. 

 

Mischwald im Aufbau: Hämel (7 ha)  

in Bäretswil (ZH) 

Nach einem rigorosen Holzschlag konnte der 

Wald 2020 von der Stiftung übernommen 

werden. Der Standort und die Wasserver- 

sorgung sind gut. Hier stellt sich die Natur- 

verjüngung von diversen einheimischen 

Baumarten (inkl. Lichtbaumarten) gut ein. Die 

Stiftung investiert jährlich in eine intensive 

Jungwuchspflege, um einen möglichst arten-

reichen Wald zu schaffen. 


