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Lothar & der Wald
Text — Stephanie Elmer / Bild — Jessica Wirth
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Vorher – Nachher: Der Rorwald nach Lothar und heute.  
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Giswil — Lothar und Peter trafen sich zum 
Jahrtausendwechsel. Ein mächtiges Tief-
druckgebiet braute sich damals über dem 

Nordatlantik zusammen. Daraus bäumte sich Lothar 
auf. Er wurde stark und stärker, brauste, tobte, zischte. 
Am Morgen des 26. Dezembers 1999 erreichte er die 
Schweiz, vom Jura her kommend wälzte er sich mit gros- 
sen Geschwindigkeiten ins Mittelland vor. Windge-
schwindigkeiten von bis zu 240 km/h wurden an wind-
exponierten Stellen gemessen. 

Peter Lienert war damals Oberförster im Kanton 
Obwalden. Und Lothar ein einschneidendes Erlebnis 
in seiner beruflichen Karriere. Denn Lothar liess an vie-
len Orten der Schweiz die Wälder als überdimensiona-
les Mikadospiel zurück. Bäume lagen da, als wären sie 
mal eben aus einer Streichholzschachtel gefallen. 12,7 
Millionen Kubikmeter Holz betrugen die Waldschäden 
in der Schweiz. Das entspricht der knapp dreifachen 
jährlichen Einschlagmenge. Oder etwa drei Prozent 
des Schweizer Holzvorrates. Oder einer geschätzten 
Schadenssumme von 760 Millionen Schweizer Fran-
ken. Oder dem grössten in der Schweiz je festgestellten 
Waldschaden. Der Kanton Obwalden gehörte zu den 
Kantonen, in denen Lothar besonders viele Baumstäm-
me knickte oder umwarf – hier fällte er Holz in der Men-
ge von mindestens einer fünffachen Jahresnutzung. «Es 
war ein trauriges Bild, das weh tat», erinnert sich Peter 
Lienert, während er seinen Wagen auf einem kleinen 
Parkplatz auf dem Weg zum Glaubenbühlpass abstellt. 
Von hier aus sehen wir unser Ziel: Den Rorwald, ein 
zweihundert Hektar grosses Waldgebiet, das kurz nach  
Lothar ein Waldreservat wurde. Das heisst: Der Wald 
wird für mindestens fünfzig Jahre ganz der Natur über-
lassen, bleibt ohne menschliches Eingreifen. Und das 
hat er nicht zuletzt auch Lothar zu verdanken.

NACH DEM STURM DER KÄFER
Lothar liess nämlich rund 20 000 Kubikmeter Wurfholz 
zurück. Das wiederum lockte den Borkenkäfer an, der 
sich über das Nahrungsangebot, das es nun da in Hül-
le und Fülle gab, freute. Er vermehrte sich freudig  und 
liess nochmals die gleiche Menge Bäume sterben, wie 
das bereits Lothar getan hatte. Die Schäden von Lo-
thar zu beseitigen und gleichzeitig den Borkenkäfer zu 
bekämpfen, war im Rorwald ein fast unmögliches Un-
terfangen. Denn der Rorwald ist abgelegen und schwer 
zugänglich, liegt auf einer Höhe von 1100 - 1500 Meter 
über Meer und ist auf drei Seiten von steilabfallenden 
Talflanken begrenzt.  Also musste nach einer anderen 
Lösung gesucht werden. Parallel dazu einigten sich 
Bund und Kantone auf Grund des Waldgesetzes von 

1991  darauf, bis ins Jahr 2030 mindestens zehn Pro-
zent der Schweizer Waldfläche unter Reservat zu stel-
len. Bei der Umsetzung dieses Zieles gibt es aber zwei 
Schwierigkeiten. Erstens sind nur sechs Prozent der  
1,31 Millionen Hektar Wald in staatlichem Besitz und 
zweitens eignet sich nicht jeder Wald dazu, einfach der 
Natur überlassen zu werden. Nicht des Waldes wegen, 
sondern des Menschen. Denn viel Wald ist Schutzwald 
– und wird gepflegt, damit er vor Lawinen, Steinschlag 
oder Überschwemmungen schützt. Beim Rorwald also 
musste nach Lothar eine Lösung gefunden werden. 
Und da in ihm auf Grund seiner schwer zugänglichen 
Lage seit den Sechzigerjahren kein Nutzholz mehr ge-
schlagen wurde, er keine primäre Schutzwald-Funktion 
hat und man sich mit der Eigentümerin – der «Teilsame 
Lungern-Obsee» –  einigen konnte, schuf man hier eines 
der wenigen grösseren Waldreservate der Schweiz. «Das 
war damals eine einmalige Gelegenheit», erinnert sich 
Peter Lienert. Das war vor 16 Jahren. Seither beobachtet 
man gespannt, was passiert, wenn der Wald dem Wald 
überlassen wird.

IM MÄRCHENWALD
Peter Lienert steigt über den Zaun, hinter dem der 
Rorwald und damit das Reservat beginnt. «Obwohl 
der Sturm damals traurig war, schuf er hier in diesem 
Wald auch eine schöne Seite. Zu sehen, welche Kraft 
und Energie in der Natur steckt, ist unglaublich faszi-
nierend.» Während er das sagt und erzählt, wie erstaunt 
er über die Entwicklung des Waldes ist, steigen wir im-
mer weiter hinein ins Dickicht. Wir klettern über alte  
Bäume, die am Boden liegen, kriechen unter Ästen 
durch, versuchen uns durch widerspenstige Sträucher 
einen Weg zu bahnen. Schnell ist das theoretische Ge-
spräch über den natürlichen Zerfall des Waldes und sei-
ner Funktionen verstummt. Stattdessen gesellen sich 
Zwerge zu uns und Trolle. Und Hexen, die da auf den 
runden, vergabelten Ästen sitzen und uns zuschauen, 
wie wir mal mehr, mal weniger geschickt vorankom-
men. Wir glauben, Pilze riechen zu können. Und lau-
schen dem Wind, der durch die Baumkronen tanzt, und 
dem Gesang der Vogelstimmen. Ab und zu halten wir 
an, weil das Gelände kein flüssiges Vorwärtskommen 
erlaubt. Dann lassen wir die Finger über Torfmoose 
gleiten und staunen, über die kleinen Welten, die sich 
da in Grün offenbaren. Bräuchte Walt Disney einen 
Märchenwald, wäre er hier bestens bedient. Das bringt 
sogar einen gestandenen, pensionierten Oberförster 
wie Peter Lienert, der in seinem Leben schon unzählige 
Tage im Wald verbracht hat, ins Schwärmen. «Was für 
ein Mugger», ruft er freudig und streicht einem alten 

Seit Lothar wird der Obwaldner Rorwald sich selbst überlassen. Das ist ein 
Experiment. Und eine Ode ans Leben.  
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Unscheinbar aus der Ferne, märchenhaft von Nah: der Obwaldner Rorwald. 
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Baum über die Rinde. «Ein Baum wie ein alter Mensch.» 
Er, der als Junge von seinen Freunden «Grotzlipeter» 
genannt wurde, weil «Grotzli» für ein junges, struppi-
ges Bäumlein steht,  streift weiter und freut sich über 
Beeren, die verborgen als kleine Geheimnisse des Wal-
des wachsen, und über kleine Tannen, die auf modri-
gem Holz sitzen. Auf den zwei 15 bis 20 Hektar grossen 
Windwürfen, die mitten im Wald eine Lichtung entste-
hen liessen, finden sich seltene Pflanzen wie Enziane 
oder Orchideen. Und auf riesigen herausgebrochenen 
Wurzeln, die nur noch erahnen lassen, welch stattli-
chen Baum sie einst nährten, haben sich Landschaften 
aus Gras gebildet. Zwischen toten Baumstämmen, die 
wie skurile Skulpturen gen Himmel schauen, wuchern 
Vogelbeeren. Der Sturm hat viel Totholz gebracht. Und 
das Totholz seinerseits bringt das Leben in den Wald. 
Der Rorwald erzählt: Altes geht und  dafür kann Neues 
entstehen.

LEBENSRAUM FÜR INSEKTEN UND VÖGEL
Das lässt sich auch im Bericht nachlesen, den die Eid-
genössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL) über den Rorwald verfasst hat: «20-30 
Prozent aller jungen Bäumchen keimen auf toten Stäm-
men und Wurzelstöcken», heisst es da. Weil es in der 
Schweiz wenige so grosse Waldreservate gibt, wie das-
jenige vom Rorwald, wird seine Entwicklung auch bei 
der WSL mit viel Interesse verfolgt. «Der Rorwald hat 
viele interessante Erkenntnisse gebracht», sagt Rein-
hard Lässig, der die Forschung seitens der WSL über 
viele Jahre geleitet hat. Dass der Borkenkäfer nicht nur 
die Bergföhre angegriffen hat, sondern auch die Fichte, 
erstaunte am meisten. «Normalerweise spezialisiert er 
sich auf eine Baumart», erklärt Reinhard Lässig. Das 
Phänomen, dass er gleichzeitig verschiedene Baum- 
arten befallen kann, kannte er zwar aus der Literatur; es 
aber selbst beobachten zu können, «war extrem span-
nend». 

2005 erreichte die Population der Borkenkäfer und 
damit die Menge an Totholz ihren Höhepunkt. Seit-
her hat sich der Käfer selbst reguliert und junger Wald 
wächst nach. Und zwar in einer Fülle, über die man auch 
bei der WSL erstaunt ist. «Im Wald liessen sich erstaun-
lich schnell wieder Jungbäume finden, die, nicht zuletzt 
auch im Schutz der alten, abgestorbenen Bäume, wieder 
nachgewachsen sind.» 

Bestand der Wald vor dem Sturm vorwiegend aus 
Fichten und Föhren, sind es nun vor allem letztere, die 
nachwachsen, weil sie für die extremen Keim- und Auf-
wuchsbedingungen im moorigen Boden des Rorwaldes 
bestens geeignet sind. Zudem lassen sich  auffallend vie-
le Vogelbeerbäume finden, die vom erhöhten Lichtan-
gebot nach dem Sturm profitieren. «Irgendwann wird 
diese schnell wachsende Pionierbaumart aber den Fich-
ten Platz machen, die ein längeres Leben haben, auch 
wenn sie langsamer wachsen», erklärt Lässig. Doch das 
vermoderte Holz hat noch jemand anderem Leben ein-

gehaucht: Für Insekten und in Höhlen brütende Vögel 
bietet es einen geradezu perfekten Lebensraum. Und: 
Eine Feldforschung der Vogelwarte Sempach zeigte, 
dass der Rorwald zu einem der wichtigsten Rückzugs-
gebiete für das seltene und bedrohte Auerhuhn  im Kan-
ton Obwalden geworden ist. 

BLICK IN DIE FERNE
Das Auto suchen wir lange. War es nicht da, hinter die-
ser Kurve? Bei diesem Baum? Geht es nochmals weiter 
rauf? Nach links und nicht nach rechts?  Auf einmal ist 
er da:  Der Zaun, über den wir gestiegen sind. Und auch 
das Gefährt gibt es tatsächlich noch. Mit ihm fahren wir 
über wilde Alpwiesen, vorbei an der Alphütte, weiter, 
hin zur Passhöhe. Töfffahrer halten hier, um sich kurz 
die Beine zu vertreten. In der kleinen Hütte werden 
Getränke und Alpkäse verkauft. Am Horizont ist eine 
Waldfläche zu erkennen, die nicht ganz so dicht er-
scheint, wie die umliegenden Wälder, vielleicht wegen 
der toten Bäume, die zum Himmel ragen. Der Eindruck 
aus der Ferne täuscht.  

Stephanie Elmer ist transhelvetische Redakteurin. Der Ror-
wald in Obwalden hat in ihr Erinnerungen an den Dschungel 
von Costa Rica wachgeküsst.

Jessica Wirth ist Fotografin. Motive, zu denen sie wandern 
kann, sind ihr am liebsten. Da war der Rorwald goldrichtig.
jessicawirth.ch

IM WALD

Die Schweiz ist zu rund einem Drittel mit Wald bewachsen,  
4,8 Prozent davon sind Waldreservate. Das grösste ist der 
Schweizer Nationalpark, den man auf verschiedenen ausge-
steckten Wanderrouten (die es nicht zu verlassen gilt) erkun-
den kann. nationalpark.ch  

Auch der Rorwald kann von Mitte Juli bis Ende November 
besucht werden, aber auch hier gilt, sich mit dem nötigen Res-
pekt fortzubewegen. 

Die Obwaldner Wälder lassen sich auch mit dem ehemaligen 
Kantonsoberförster Peter Lienert entdecken. Den Rucksack 
hat man selbst dabei. Für viel Fachwissen und spannende Ge-
schichten sorgt Lienert. T. 079 642 39 73

Wandernd sehen, was aus Lothar entstanden ist, kann man  
auch am «Gägger», auf dem «Lotharsteig». gantrisch.ch  
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