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NeueWaldstrasse hilft Förstern
Sachseln Die Korporation Sachseln hat die Erschliessungsstrasse Ebnet- und

Lehbergwald eingeweiht. Sie soll wirtschaftliches Arbeiten im Wald ermöglichen.

Vor kurzem konnte die Korpora-
tion Sachseln die forstliche Er-
schliessungsstrasse Ebnet- und
Lehbergwald nach vierjähriger
Bauzeit unterBeisein vieler Inte-
ressierter einweihen.PfarrerDa-
niel Durrer unterstellte die neue
Strasse mit feierlichen Worten
dem Schutz Gottes in der Hoff-
nung, dass diese Erschliessung
künftigdenForstbetriebderKor-
poration Sachseln befähigt, die
ausgedehnten Schutzwälder
«hinter dem Berg» zum Wohle
Aller pflegen zu können. Die
spontanen Alphornklänge von
Glois von Moos und Hanspeter
Schnider gaben der Einweihung
eine festliche Umrahmung, wie
es in einerMitteilung derKorpo-
ration Sachseln heisst.

Die neue Strasse mit einer
Gesamtlängevonüber zweiKilo-
metern erschliesst insgesamt
rund 100 Hektaren sehr steilen
Schutzwald im Eingang zum
Grossen Melchtal.

Langenichtmehr in
dieWäldereingegriffen

Schutzwälder,dieSiedlungenvor
Steinschlag,Lawinen,Rutschun-
gen und Hochwassern schützen
sollen, bedürfen einer laufenden
Pflege, wie die beiden Forstleute
Walter Berchtold und Christof
Aeschbacher den Besuchern er-
klärten. Die grossen und alten
Bäumebeweisen laut der Korpo-

ration,dass indieseWälderman-
gels Erschliessung sehr lange
nicht mehr eingegriffen worden
ist. Ein kurzfristiges Eingreifen –
Platz machen für junge Bäume –
seideshalbdringend,damitdiese
Waldungen ihre Schutzfähigkeit
nicht ganz verlierenwürden.

An der Eröffnung wurden
auch Gründe genannt, wieso es
die Strasse brauche: Helikopter
seien fürdieHolznutzungnurein
probatesMittel, wenn es sich um
einzelneBäumehandle.Einegut
angelegte Waldstrasse hingegen
ermögliche ein wirtschaftliches
Arbeiten; sie sei auch dann noch
da,wennesgelte, dasbegonnene
waldbauliche Werk durch Len-
kungdes Jungwuchses langfristig
zu sichern, und später zur Pflege
der Jungwälder.

Langfristigdie
sinnvollsteLösung

Kosten-Nutzen-Rechnungenha-
ben gemäss der Korporation in
diesemFall klargezeigt, dasseine
Strasse, auf die mit dem Mittel-
streckenseilkran das Holz aus
dem Bestand gebracht und über
die dieses Holz mit Lastfahrzeu-
gen abgeführt werden kann,
langfristig die günstigste und
sinnvollste Lösung darstelle.Die
Besucher hätten dies anlässlich
einer Demonstration mit dem
MittelstreckenseilkranamObjekt
nachvollziehen können. (pd/red)Die neue Erschliessungsstrasse wird an der Eröffnung vorgestellt. Bild: PD


