Willkommen im Naturwaldreservat Sädolwald

Birkhuhn

Rauhfusskauz

Waldreservat

Besonderheiten im Sädolwald

Im Waldreservat haben die natürliche Waldentwicklung und die Biodiversität Vorrang vor den
Nutzungsinteressen des Menschen. Es werden zwei
Reservatstypen unterschieden:
Im Naturwaldreservat wird in einer zeitlich festgelegten Frist ganz auf die forstliche Nutzung verzichtet, sodass sich hier der Wald frei und natürlich
entwickeln kann.
Im Sonderwaldreservat können einzelne Eingriffe
vorgenommen werden, um seltene und bedrohte
Arten zu fördern.
Durch die periodische Holznutzung fehlen in vielen
Wäldern Altbestände und ein genügender Anteil an
stehendem und liegendem Totholz. Dieses Alt- und
Totholz stellt für eine Vielzahl von seltenen Pflanzen- und Tierarten die Lebensgrundlage dar. Mit
dem Waldreservat strebt man folgende Ziele an:

Das Naturwaldreservat Sädolwald hat eine Fläche von 90 ha und erstreckt sich von rund 1500
m ü. M. bis auf die Waldgrenze auf 2320 m ü. M. Je nach Höhenlage und Exposition sind verschiedene Waldgesellschaften anzutreffen. Im Kerngebiet, dem eigentlichen Sädolwald, steht
ein urwaldähnlicher Lärchen-Arven-Wald. Durch seine abgeschiedene Lage wurde dieser Wald
in der Vergangenheit nur sehr spärlich genutzt und so stehen hier heute viele sehr alte Arven
und Lärchen, von denen einige wohl über 600 Jahre alt sind. Einige dieser alten Baumriesen
weisen Höhlen und Beschädigungen durch Blitzschlag oder Wetter auf oder sind teilweise
schon abgestorben. Dazwischen liegen auch umgefallene Bäume, auf denen mit der Zeit wieder junge
Bäume wachsen können.
Angrenzend an den Sädolwald sind vier markante
Lawinenzüge zu sehen. Hier wird der Wald periodisch
durch grössere Lawinenereignisse abgeräumt. So
sind hier nebeneinander alle Sukzessionsstadien mit
den entsprechenden Waldgesellschaften zu finden.
Tannenhäher
Dieses Nebeneinander von allen Entwicklungsstufen
des Waldes ergibt ein vielfältiges Mosaik und bietet Lebensraum für eine Vielzahl von Pflanzen- und
Tierarten. Die Altbestände mit ihren Höhlenbäumen
(Biotopbäume) bieten Wohnraum für viele Vogel- und
Fledermausarten. Bei den Vogelarten sind dies zum
Bespiel der Rauhfusskauz und der Sperlingskauz,
die beide ähnliche Ansprüche an ihren Lebensraum
stellen. In den offenen Lawinenzügen und im Waldgrenzbereich sind prioritäre Arten wie das Birkhuhn,
die Ringdrossel und der Kuckuck vertreten. Als Charakterart des Lärchen-Arven-Waldes gilt der Tannenhäher («Zäpfurääggi»), der direkt an der Weiterverbreitung der Arve beteiligt ist.

• Erhaltung und Förderung von seltenen Waldgesellschaften
• Zulassen aller Waldentwicklungsphasen, insbesondere der Alters- und Zerfallsphase
• Erhaltung und Förderung von seltenen und bedrohten Pflanzen- und Tierarten
• Zulassen von Wildnis in einer natürlichen und
vernetzten Landschaft
Im Sädolwald wurde 2018 für die Dauer von 50 Jahren ein Naturwaldreservat eingerichtet, dies in Zusammenarbeit von Bund (Bundesamt für Umwelt),
Kanton (Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft) und der Burgergemeinde Visperterminen.

Lärchen-Arven-Wälder gehören zu den schönsten
Waldlandschaften der Schweiz. Der Sädolwald ist
hier ein wichtiges Element in dieser urtümlichen und
imposanten Berglandschaft.
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