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Zusammenfassung 
Das hier durchgeführte fünfjährige Pilotprojekt (2017-2021) zeigt deutlich auf, dass die Verbuschung 
mit Grünerlen mit Engadinerschafen einfach und effizient bekämpft werden kann. Auch stark ver-
buschtes Gelände kann mit einer Herde Engadinerschafe innert vier Jahren wieder geöffnet werden. 
Für eine effizientes Zurückdrängen der Grünerlen sollte mit einer «Bestossungsintensität» von 10 En-
gadinerschafe pro Hektare (während 10-12 Wochen) beweidet werden. Nach 4 Jahren waren rund 
die Hälfte der Grünerlenäste am Absterben oder abgestorben. Angesichts der Widerstandskraft der 
Grünerlen muss für ein erfolgreiches Zurückdrängen der Grünerlen eine 50% Schädigung der 
Grünerlenästen angestrebt werden. Rindenschäden im Bereich von 10% der Grünerlenäste und tiefer 
oder das Abfressen von Grünerlenblätter wie sie aktuell von Agroscope Projekten berichtet werden, 
reduzieren die Grünerlenverbuschung nicht. 

Das zweite Ziel des Projektes, eine selbsttragende Wertschöpfungskette durch den Verkauf von 
Lamm- und Schaffleisch der Engadinerschafe aufzubauen, konnte nicht realisiert werden. Hier fehlt 
insbesondere die Bereitschaft der Restaurationsbetriebe auf ein saisonales Nischenprodukt lokal 
einzugehen. Lamm- und Schaffleisch konnte durch die Projektleitung vor allem im städtischen 
Umfeld verkauft werden. Die KonsumentInnen (in den Städten) schätzten den besonderen 
Geschmack (kein Bockgeschmack) und auch die Qualität des Fleisches (reich an ungesättigten 
Fettsäuren). 

 

Abstract 

The five-year pilot project clearly shows that encroachment by green alder shrubs can be reduced eas-
ily and efficiently with Engadine sheep. Even densely overgrown areas can be reopened within four 
years with a flock of Engadine sheep. For an efficient management, grazing and browsing should be 
carried out at a "stocking intensity" of 10 Engadine sheep per hectare (for 10-12 weeks). After 4 years, 
about half of the green alder branches were dead or dying. In view of the resistance and recovery 
capacity of the green alder, it should be aimed at a damage of 50% of the green alder branches in order 
to successfully push back the alder bushes. Browsing damages in the range of 10% and lower on green 
alder branches and especially removal of the foliage of green alder as currently reported by Agroscope 
projects, do not really reduce the expansion of green alder bushes. 

The second goal of the project, the establishment of a supporting value chain through the sale of lamb 
and sheep meat from the Engadine sheep, could not be realised. In this case, the willingness for “ca-
tering” for a seasonal niche product, especially at the local level is lacking. The project management 
was able to sell lamb and sheep meat mainly in the urban environment. Consumers (in the cities) ap-
preciated the special taste (no bock taste) and the quality of the meat (rich in unsaturated fatty acids). 

 

  



5 
 

Empfehlung 

Wieso sind Engadinerschafe besser geeignet als andere Nutztiere? Aktuell werden Ziegen, Schotti-
sche Hochlandrinder und andere Rinderrassen als «Weidetiere gegen die Verbuschung» eingesetzt. 
Engadinerschafe sind ruhiger und zutraulicher als Ziegen, sie bleiben in den eingezäunten Parzellen, 
sind auch einfacher in unübersichtlichem Geländer wieder zu finden und zwischen verbuschten Flä-
chen als Herde zu zügeln. Angesichts des nach wie vor sinkenden Anteiles an Personen, welche in der 
Landwirtschaft tätig ist, sollte auf eine Tierart/Rasse gesetzt werden, welche keinen hohen personel-
len Aufwand und Mehraufwand erfordern. Sonst wird die Massnahme in der Praxis nicht angewandt. 

Hochlandrinder fressen teilweise das Laub von Grünerlen und vertrampeln die Hochstauden zwi-
schen den Grünerlengebüschen, aber schälen keine Grünerlen. Streifen die Hochlandrinder zwischen 
Grünerlen umher, können trockene Grünerlenäste abgebrochen werden. Mit getrockneten Melasse-
blöcken wird versucht, die Hochlandrinder ins Gebüsch zu locken (Versuch bei Agroscope). Es ist sehr 
wahrscheinlich, dass dabei auch Wildtiere angelockt werden (nicht untersucht). Begegnungen zwi-
schen Weidetieren und Wildtieren sollten nach Möglichkeit verhindert werden. 

Auffallend bei diesem Versuch war, dass der Anteil an offenem Boden sehr stark zunahm, die Bewei-
dung in verbuschtem Gelände mit Schottischen Hochlandrindern kann deshalb nicht als nachhaltig 
bewertet werden. 

Beim Vergleich des Aufwandes und des Anteils der Grünerlen, die zum Absterben gebracht werden, 
schneiden Nutztiere, welche die Grünerlen «schälen» (im Englischen: browse), um ein Vielfaches bes-
ser im Sinne von effizienter ab als Tiere, welche nur Blätter fressen. Egal, ob Insekten oder Weide-
tiere, grundsätzlich bringen ausschliesslich «Laubfresser» Grünerlen wie auch andere Holzpflanzen 
nicht zum Absterben. Aufgrund des Verhaltens der Engadinerschafe ist dieser Tierart, die relativ ein-
fach gegen die Verbuschung durch Grünerlen gehalten und eingesetzt werden kann, der Vorzug zu 
geben. 

Recommendation 

Why are Engadine sheep better suited than any other livestock? Currently, goats, Scottish Highland 
cattle and other robust cattle breeds are also used as “grazers” against shrub encroachment of Alnus 
viridis. Engadine sheep are calmer than goats, they stay in the fenced plots, are easier to find again in 
a complex terrain and to rein in as flock between encroached areas. In view of the still decreasing 
fraction of people working in agriculture, a species/breed of animal should be selected that does not 
require a high or extra demand of human resources and work. Otherwise, this management measure 
will not be employed in practice. 

Highland cattle partly feed on the foliage of green alders and trample the tall herbs between the 
green alder bushes, but do not peel off the bark of the green alders. Whenever highland cattle roam 
between green alders, dry green alder branches may be broken off. Molasses blocks are used to try 
to lure the highland cattle into the bushes (project at Agroscope). It is most likely that the molasse 
blocks also attract wild animals (not investigated so far). Encounters between wild and domestic ani-
mals should be avoided. Within this trial the proportion of bare ground increased substantially; thus, 
grazing in shrub encroached terrain by Scottish Highland cattle cannot be regarded as sustainable. 

By comparing the effort and the proportion of green alders that are killed, livestock that peel the 
green alders (“browsers”) perform many times better in terms of efficiency than animals that feed on 
foliage only. Whether insect pests or grazing animals, exclusive "foliage eaters" do not cause green 
alders or other woody plants to die. Due to the behaviour of the Engadine sheep, priority should be 
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given to this animal breed, which can be managed relatively easily to combat shrub encroachment by 
green alders. 

Ausgangslage 

Veränderung der Waldfläche in der Schweiz 

In der Schweiz nimmt die Waldfläche seit den letzten 150 Jahren zu. In der Schweiz wird der Zustand 
und Veränderungen des Waldes durch das Landesforstinventar (LFI) erfasst. Die Forstinventur wurde 
1983-1985 erstmals durchgeführt (LFI1), darauf folgten drei weitere Erhebungen 1993–1995 (LFI2), 
2004–2006 (LFI3) und 2009–2017 (LFI4). Momentan wird die fünfte Inventur erarbeitet (2018–2026, 
LFI5). Gebüschwald wird im LFI ebenfalls zu Wald gezählt, gemäss internationaler Definition hingegen 
nicht (FAO 2018; sogenannt «other wooded area»). Zwischen LFI4 (2009-17) und LFI 3 (2004-06) hat 
der Wald um rund 31'000 ha (innert 8 Jahren) zugenommen. Gebüschwald kommt vor allem in den 
Alpen und Südalpen vor und trägt mit 71’900 ha an 5.5 % der gesamte Schweizerischen Waldfläche 
bei. 

Die Waldflächenzunahme ist vor allem in den Alpen hoch, hier nahm die Waldfläche (LFI3-LFI4) um 
21’460 ha zu, davon betrug die Zunahme an Gebüschwald 19.3%. In den Alpen ab einer Meereshöhe 
von 1600 m setzt sich der Gebüschwald aus rund 70 % Grünerlen (Synonym Alpenerle; Alnus viridis,) 
und 20 % Legföhren (Pinus mugo ssp. mugo) zusammen (Cioldi et al., 2020).  

In Regionen wie dem Urserntal mit überwiegend silikatisch, sauren Böden (Aare- und 
Gotthardmassiv) ist die Legföhre selten, hier dominiert die Grünerle den Gebüschwald. Nebst der 
Grünerle kommen die Vogelbeere (Sorbus aucuparia), Birke (Betula pendula) und verschiedene 
Weidenarten (Salix sp.) vor. 

Durch den freien Zugang zu Orthofotos und Satellitenbildern mit verschiedenen Multisensordaten 
und «Artifical/active learning» Ansätzen wurde kürzlich von Rüetschi et al. 2021 die Ausdehnung des 
Gebüschwaldes für die gesamte Schweiz ebenfalls geschätzt. Im Vergleich zu den LFI4 Daten wurde 
allerdings eine 78 % grössere Ausdehnung des Gebüschwaldes vorausgesagt. Weitere «active Learn-
ing» Durchgänge führten dann zu einer Unterschätzung der Gebüschwaldfläche. Diese Über- und Un-
terschätzungen zeigen auf, dass im topographisch anspruchsvollen Gebiet mit stark wechselnden 
Lichtbedingung und Bewölkung eine relative heterogene Vegetationseinheit wie Gebüschwald sehr 
schwierig anzusprechen ist. Ein Ansatz mit Begehungen vor Ort («ground truth data») in Kombination 
mit teilweise automatisierten Bildanalyse stellt hier nach wie vor das geeignetste Vorgehen dar. 

Die zunehmende Verbuschung durch die Grünerle im Urserntal und ihre ökologischen Auswirkungen 
wurden in verschiedenen Projekten der Alpinen Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 
und Universität Basel umfassend während der letzten Jahrzehnten erforscht und in Fachzeitschriften 
publiziert. Das durch die Forschungsprojekte gewonnenen Erkenntnisse werden hier zusammenfas-
send dargestellt. 

Das vorliegende Projekt «Mit Engadinerschafen gegen die Verbuschung des Alpenraumes» ist ein an-
gewandtes Projekt und zeigt auf, wie gegen die Verbuschung durch die Grünerle vorgangen und auch 
eine lokale Wertschöpfungskette aufgebaut werden kann. Ergänzend zu dem praktischen Projekt 
wird die Zunahme der Verbuschung im Urserntal mittels detaillierter Analyse von Orthofotos für die 
Jahre 2004, 2010 und 2018 vorgestellt.  
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Resultate 

Die Verbuschung durch die Grünerle (Alnus viridis) und ihre ökologischen Aus-
wirkungen 

Dieser Abschnitt fasst die Erkenntnisse aus den verschiedenen ALPFOR-Forschungsprojekten zusam-
men, ergänzt mit weiteren publizierten Studien. 

Biodiversitätsverlust 

Dehnt sich das Grünerlengebüsch in artenreiche Wiesen und Weiden aus, geht das mit einem Verlust 
an Pflanzen- und Tierarten einher. Die Studie von Zehnder et al. 2020 zeigt eine lineare Abnahme an 
Pflanzenarten mit zunehmender Deckung der Grünerlen. Unter dichten Grünerlenbeständen finden 
sich 62% weniger Pflanzenarten als in offenem Grasland und eine 35% Abnahme in der β-Diversität (= 
Diversität an verschiedenen Lebensgemeinschaften). Wiesen und Weiden in der Bergwaldstufe sind 
im Vergleich zum Grasland im Tiefland oftmals sehr viel artenreicher, deshalb ist dieser Biodiversi-
tätsverlust infolge der Verbuschung durch Grünerlen als negativ zu bewerten.  

Diese starke Artabnahme mit zunehmender Grünerlendeckung wird durch N2-Fixierung der Grüner-
len erklärt. Frankia-Bakterien bilden mit den Grünerlen eine enge Symbiose und wandeln den biolo-
gisch inerten N2 (molekularer Stickstoff) der Atmosphäre in pflanzenverfügbare Stickstoffverbindun-
gen um (78% der Atmosphäre besteht aus N2). Dadurch tragen die Grünerlen quasi ihren Stickstoff-
dünger bei sich und verteilen ihn auch in ihrer Umgebung. Im Gegensatz zur Symbiose zwischen Rhi-
zobium-Bakterien und N2-Fixierern wie Bohnen, Erbsen, Kleearten wird die N2-Fixierung bei der Fran-
kia-Grünerlensymbiose nicht gedrosselt, wenn ausreichend N2 fixiert wurde. Dadurch wächst nicht 
nur die Grünerle selbst schneller und üppiger, sondern Pflanzen in der Nähe der Grünerlen haben 
ebenfalls mehr Stickstoff zur Verfügung. Infolgedessen breitet sich in relativ kurzer Zeit ein dichtes 
Grünerlengebüsche mit wenigen, schattentoleranten Arten im Unterwuchs aus. 

Stickstoffverluste 

Da die N2-Fixierung der Grünerlen unabhängig vom Stickstoffgehalt im Boden weiterläuft und die 
Grünerlen ihr stickstoffreiches Laub im Spätherbst abwerfen, zu einem Zeitpunkt zu dem andere 
Pflanzen ihre Wachstumsperiode abgeschlossen haben und ihr Bedarf und ihre Aufnahme an 
Stickstoff relativ gering ist, kommt es in Grünerlengebüschen zu Stickstoffverlusten. Ähnlich wie in 
der Landwirtschaft sind bei einem Überangebot an Stickstoff  zwei Arten von Verlusten bedeutend: 
Nitratauswaschung und Lachgasabgabe. Nitrat (NO3

-) ist ein mobiles, negativ geladenes Ion und wird 
leicht mit dem Bodenwasser ausgewaschen. Nitrat entsteht via Ammonium aus der Mineralisierung 
von organischen Stickstoffverbindungen. Aus Gründen des Ladungsausgleiches werden bei der 
Nitratauswaschung positive Kationen wie Kalzium, Magnesium und Kalium mitgerissen und der 
Boden versauert und verarmt an basischen Kationen (Bühlmann et al. 2016). In wechselfeuchten 
Böden werden Stickstoffverbindungen, vor allem das Nitrat, durch sogenannte Denitrifizierer 
(Bakterien und Pilze) wieder zum inerten N2 umgewandelt. Verläuft die Denitrifikation nicht 
vollständig, entstehen die Zwischenprodukte NO und N2O (=Lachgas). Lachgas ist ein starkes 
Treibhausgas, es ist rund 300-mal klimaaktiver als Kohlendioxid (CO2) und trägt zur Zerstörung des 
Ozons in der Stratosphäre bei. 

Beim Vergleich mit anderen Erlenarten (Grauerle, Schwarzerle) waren die Raten an Lachgasemissio-
nen unter Grünerlen stets am höchsten. Hochgerechnet auf die Wachstumsperiode wird aus dem Bo-
den einer Hektare Grünerlengebüsch 4.21 ± 0.46 kg Lachgas-Sticksoff abgegeben (Bühlmann et al. 
2017). Diese Lachgasabgabe entspricht der Treibhauswirkung eines CO2 Ausstosses einer Autofahrt 
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von 10'000 km mit einem Mittelklassewagen. Aus diesem Grund sind Grünerlengebüsche keine CO2- 
bzw. Kohlenstoffsenke. 

Wasserbilanz 

Die Nutzung der Wasserkraft ist in der Schweiz wichtig (57% der inländischen Stromproduktion) und 
die Gebirgskantone tragen wesentlich dazu bei. Rund 70% des Wassers, das von den Kontinenten/der 
Landfläche an die Atmosphäre abgegeben wird, stammt aus Pflanzen, die es über ihre Spaltöffnungen 
an die Luft abgeben (Blatt-Verdunstung). Dieser Sachverhalt unterstreicht die Bedeutung der 
Vegetation im Wasserkreislauf. Verändert sich die Landbedeckung in einem Einzugsgebiet hat das 
Auswirkung auf den Oberflächenabfluss des Wassers und somit auch auf das hydroelektrische 
Potenzial. Grünerlengebüsche geben zusammen mit ihren Pflanzen im Unterwuchs mehr Wasser 
über die Spaltöffnungen ab als eine Weide oder Wiese. An einzelnen, sonnigen Tagen wurden 31% 
höhere Verdunstungsraten, über die ganze Saison 20-25% höhere Raten in Grünerlengebüschen 
gemessen. Wasser, welches verdunstet wird, fehlt als Abfluss, der hydroelektrisch turbiniert werden 
könnte (Van den Bergh et al. 2017).  
Glücklicherweise liegen im Urserntal 70% des Einzugsgebietes oberhalb der Baumgrenze (bei 2150 m 
über Meer), die Grünerle wächst von Talboden bis zur Baumgrenze und bildet oberhalb der Baum-
grenze keinen flächendeckenden Gebüschwald mehr aus. Das Abflussgeschehen im Urserntal ist 
durch die relativ hohen Niederschlägen geprägt, infolge des Gletscherrückganges beeinflussen die 
restlichen Gletscher das Abflussgeschehen nur noch minimal. Niederschläge versickern, vor allem des 
Seite des Gotthardmassivs und treten mit zeitlicher Verzögerung (von bis > 1 Jahr, siehe Müller et al. 
2013) wieder aus dem Berg. Die Grünerlen-bedingte Abnahme im Abfluss während der Wachstums-
periode ist deshalb auf Ebene des Einzugsgebietes (Ursern 227 km2) nicht eingrenzbar. 

 

Fehlender Schutz des Gebirgswaldes 

Einzelne Grünerlengebüsche können als ein zusätzliches Element in der Landschaft betrachtet wer-
den, überziehen Grünerlengebüsche ganze Talflanken, verhindern sie, dass der Gebirgswald sich 
etablieren oder nach Aufgabe der Landpflege der Wald zurückkehren kann. Alle unsere Baumarten 
im Gebirgswald sind Lichtkeimer. Auch wenn die Samen dieser Baumarten keimen, können sie sich 
wegen der Beschattung und Überwuchern gegen das Grünerlengebüsch nicht durchsetzen. Infolge-
dessen fehlt auch der Lawinenschutz des Gebirgswaldes. Eine kürzliche Studie zeigte, dass die Aus-
laufdistanz bei Lawinen bei Grünerlenbewuchs länger ist als bei einer Bestockung mit Wald (Brožova 
et al. 2020). Liegt viel Schnee sind die biegsamen Grünerlen durch die Schneemassen vollständig nie-
dergedrückt und sie bilden keinen Widerstand.  
Durch die Wuchsform der Grünerlenbüsche (ober- und unterirdisch) kommt es oft zu Rissen im 
Oberboden, begleitet von starken Niederschlägen können ganze Grünerlenpakete zusammen mit 
dem wertvollen Oberboden abrutschen. Im Urserntal und Goms wurden solche Rutsche wiederholt 
beobachtet (Abb. 1). Tasser et al. (2003) zeigte, dass Rutschungen wegen Grünerlen häufiger auftre-
ten. In der Literatur werden Grünerlen teilweise als hangstabilisierend beschrieben. Junge Grünerlen 
können je nach Gelände und Bodentyp stabilisierend sein, mit zunehmendem Alter der Grünerlenbe-
stände steigt hingegen das Risiko für Hangrutschungen (Claviezel et al. 2014). Ein zunehmender Auf-
lastdruck und dadurch abnehmende Hangstabilität unter älteren Erlen wurde auch bei der Art Alnus 
subcordata beobachtet; im Gegensatz zur Grünerle (Gebüsch) allerdings eine Baumart (Lotfallian et 
al. 2019). 
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Abb. 1. Beispiele von Rutschungen in Grünerlenbeständen. Oftmals rutschen ganzen Pakete mit dem 
wertvollen Oberboden zu Tal, die Grünerlen treiben auf diesen Paketen wieder aus 
 

Landschaftsbild 

Nebst den ökologischen Auswirkungen der Grünerlenverbuschung, ist auch auf Landschaftsebene die 
Verbuschung durch die Grünerlen unerwünscht. Für Wanderer sind Talflanken, die von Grünerlen zu-
gewachsen sind, schlecht bis kaum passierbar. Das Landschaftsbild dominiert durch Quadratkilome-
ter an Grünerlengebüschen wirkt auf den Betrachter nicht attraktiv (Hunziker 2001). 

Deshalb ist es wichtig zu wissen, wie die Verbuschung durch die Grünerlen gestoppt und wieder rück-
gängig gemacht werden kann. Das vorliegende Projekt schliesst diese Wissenslücke. Dabei soll mög-
lichst eine Bekämpfungsmethode gewählt werden, die effizient, nicht viel Personal benötigt und so-
mit relativ kostengünstig angewandt werden kann. Der Anteil an in der Landwirtschaft tätigen Perso-
nen ist seit Jahrzehnten im Urserntal wie anderswo im Alpenraum stark rückläufig. Personalintensive 
Bekämpfungsansätze wurden deshalb a priori ausgeschlossen. 

 

Detaillierte Analyse der Landbedeckung im Urserntal für die Jahre 2004, 2010, 
2018 

Im topographisch komplexen Gelände im Gebirge mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen ist die 
Analyse der verschiedenen Landbedeckungsformen mit Hilfe von Orthophotos nach wie vor an-
spruchsvoll. Auch um die Analyse zu vereinfachen, werden oftmals verschiedene Vegetationseinhei-
ten zu Kategorien zusammengefasst. Allerdings fehlt hier oftmals auch das Fachwissen über die ein-
zelnen Pflanzenarten und Wachstumsformen. Es macht ökologisch keinen Sinn, Grünerlen zusammen 
mit Waldbäumen auszuweisen , weil Grünerlen keine der Waldfunktionen wie Kohlenstoffspeiche-
rung, Lawinenschutz, usw. aufweisen. Auch eine Vermischung der Grünerle mit anderen Zwerg-
straucharten ist nicht sehr hilfreich, wenn man sich die ökologischen Auswirkungen der Grünerlen-
verbuschung vor Augen hält. 

Die hier gemachte Analyse unterscheidet zwischen Grünerlengebüschen, anderen Laubgehölzen 
(Nicht-Grünerlen: Vogelbeere, Weiden, Birken) und Waldbäumen (Fichten, Arven, Lärchen). Auch 
beim offenen Land wird zwischen Grasland und mit Zwergstrauch dominierten Flächen 
unterschieden. Zwergsträucher nehmen nach Aufgabe der Landnutzung oftmals überhand. Früher 
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wurden Zwergsträucher oftmals geschwendet (siehe Abb. 2) und als Anfeuerholz genutzt (vor allem 
Alpenrosen Rhododendron ferruginea). Heute ist die Schwendarbeit vielerorts nicht mehr 
finanzierbar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2. Schwenden von Alpenrosen. Hier im Nationalpark Hohen Tauern (sonst unbezahlbar), Foto C. 
Körner 
 
Spezielle Werkzeuge wie Schwendeisen waren im Alpenraum verbreitet. Die Zunahme an Alpenrosen 
über ganze Talflanken stellt ein ähnliches Syndrom wie das Überhandnehmen an Grünerlen dar. 
Infolge reduzierte Landnutzung breiten sich beide Pflanzenarten aus (Pornon & Doche 1996). 
Alpenrosen sind allerdings keine N2-fixierende Pflanzen. Erschwerend für die Bekämpfung ist, dass 
Alpenrosen in grossen Mengen für die Weidetiere schwer verträglich bis giftig sind. In einzelnen 
Kantonen sind Alpenrosen immer noch geschützt (z. B. Kanton ZH), was als ein Überbleibsel aus der 
Vergangenheit zu werten ist. 
 

Auffallend bei der Analyse der Orthophotos des Urserntals (227 km2, hydrologische Gebietsabgren-
zung) während der letzten 14 Jahre (2004-2010-2018) ist, dass die Fläche an Grünerlen ab einer 
Meereshöhe von 1800 m bis 2200 m ü M zunimmt, darunter hingegen eine leichte Abnahme der 
Grünerlenfläche festzustellen ist. Die Waldgrenze im Urserntal liegt bei rund 2150 m ü M und die 
Grünerlen steigen teilweise bis 250 m über die Waldgrenze. Der Flächenanteil von Gebüschen (ohne 
Grünerlen) hat sich nicht verändert. Auch bei den Zwergsträuchern wurde keine massive 
Flächenveränderung während der letzten 14 Jahre festgestellt (Abb. 3, 4). 

Oberhalb der Waldgrenze ist die Gletscherschmelze offensichtlich, welche zur entsprechende Ab-
nahme am Flächenanteil an Gletschern und zur Zunahme an unproduktivem Land führt. Unterhalb 
der Waldgrenze ist insbesondere die Zunahme an Siedlungsflächen auffällig (infolge Ausbau des Tou-
rismusresorts). 

Anhand der Analyse der Orthophotos sollte zukünftig vor allem die Grünerlenverbuschung in höhe-
ren Lagen angegangen werden. Viele dieser Flächen werden auch als Sömmerungsgebiet oftmals nur 
kurz beweidet um dann in die höher gelegenen Sömmerungsgebiete zu gelangen. Zudem sollte der 
Nutzungsdruck auch in tieferen Lagen aufrechterhalten werden, damit sich dieser Abnahmetrend in 
der Grünerlenfläche fortsetzt. 
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Abb. 3. Entwicklung der verschiedenen Landbedeckungskategorien (in Hektaren) im Urserntal in den 
Jahren 2004-2010-2018. Aufgeteilt in jeweils 100m Höhenbänder. Nur bei den Grünerlen («Green 
alder) und bei den Siedlungsflächen («Settlements») sind die prozentuellen Anteile in der Graphik 
angegeben 

Beweidung mit Engadinerschafen im Gamsboden 

Im Jahre 2017 wurde mit einer Herde Engadinerschafe gegen die Verbuschung durch die Grünerlen 
im Gamsboden (oberhalb Hospental , Richtung Gotthard) gestartet. Die nach Westen exponierten 
Hänge sind stark mit Grünerlen verbuscht, andere laubwerfende Gebüsche wie Vogelbeere und Wei-
dearten kommen nur sehr vereinzelt vor. Vom Gamssteg bis südlich anfangs Guspistal können über 
30 ha verbuschtes Gelände durch die Engadinerschafe beweidet werden. Das hat den Vorteil, dass 
die Herde jeweils ohne zusätzliche Transportfahrzeuge von einer Parzelle in die nächste Parzelle ge-
wechselt werden kann. Ab 2020 wurden Flächen beim Winterhorn dazugenommen und 2021 Flächen 
beim Bruederguet und wiederum die Flächen beim Winterhorn. 

Der Kanton Uri (Amt für Forst) zählt mit Grünerlen verbuschte Flächen zu Gebüschwald und Ge-
büschwald zu Wald). Entsprechend wurde vor allem bei Projektbeginn das Zurückdrängen der 
Verbuschung im Gamsboden vom Kantonalen Amt anders dargelegt («Waldzerstörung»). Unsere 
vorgängigen Arbeiten zeigen eindeutig auf (z. Bsp., T. Waldmeier 2013, Masterarbeit an der Univ. 
Basel), dass Grünerlengebüsche das Aufkommen von Waldbäumen verhindert.  

Gemäss dem Eidgenössischen Waldgesetz (Revision 1. Juli 2013ff, neuester Stand 1. Januar 2022) 
wird Wald über die Funktionen, die ein Wald erfüllen muss, definiert. Wald muss Schutz-, Wohl-
fahrts- und Nutzfunktionen leisten («qualitativer Waldbegriff»). Gebüschwald erfüllte keine dieser 
Funktionen.  
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Abb. 4. Die verschiedenen Landbedeckungskategorien im Urserntal im Jahre 2018 (Analyse anhand 
von Orthophotos von 2018). Grün strukturiert: Green alder (Grünerlen) 

 

Eine weiterer, erschwerender Sachverhalt ist, dass bei Weideflächen, in welche Grünerlen beginnen 
einzuwachsen, die bisherige Nutzung (Tierart, Anzahl Tiere, Zeitpunkt) oftmals beibehalten werden 
möchte, auch damit die Direktzahlungen weiterhin bezahlt werden. Dies verunmöglicht oftmals eine 
effiziente Landpflege durch die Engadinerschafe. Hier sollten unbedingt Ausgleichsflächen frühzeitig 
organisiert werden. Die Engadinerschafe sind vor allem anfangs Wachstumsperiode Juni bis Ende 
August im Zurückdrängen der Grünerlen sehr effizient, weil sie in diesem Zeitraum die Grünerlenäste 
schälen. Generell gilt, Tiere, die bei verholzten Pflanzen, die Rinde abschälen, bringen diese Pflanzen 
zum Absterben. Tiere, die nur die Blätter von Holzpflanzen fressen, haben meistens keinen 
dauerhaften Effekt auf die Vitalität der Pflanzen, auch wenn die Gebüsche und Bäume «abgefressen» 
aussehen. Das gilt auch für Insekten, die einen massiven Blattverlust bei Laubbäumen verursachen, in 
der Regel aber zu keiner Wachstumsreduktion (Jahrringbeite) führen.  

Die Engadinerschafe schälen die Borke und die Rinde bis auf das Holz der Grünerleäste ab (Abb. 5A), 
dadurch wird einerseits das Kambium und der Holzkörper geschädigt, anderseits wird «Tür und Tor» 
für Schadorganismen geöffnet, welche die Grünerle besiedeln können und so als «Sekundärinfek-
tion» der Grünerle den Garaus machen. Die eigentliche Ursache für das Absterben der Grünerlen 
kann dann nicht immer zweifelsfrei festgestellt werden (Schälen, Pilzinfektion oder beides, siehe 
Abb. 5B). 
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Auffällig ist, dass nach dem Schälen durch die Engadinerschafe die Knospen der Grünerlen «schla-
fend» bleiben. Bei Schnitt treiben hingegen alle diese Knospen aus und bilden neue Sprosse. Werden 
Grünerlen nur einmal geschnitten, erstarken sie durch den Schnitt (Bsp. Abb. 6). 

 

 

Abb. 5A. Von den Engadinerschafen geschälte Grünerlenäste. Die Spuren der Zähne der Engadiner-
schafe sind teilweise auf dem Holzkörper sichtbar 
 

 

Abb. 5B. Durch das Abschälen der Rinde können Schadorganismen wie Pilze und Bakterien die 
Grünerlenäste besiedeln (rote Pfeile weisen auf Pilzbefall von Nectria sp. hin) 
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Abb. 6. Von Hand geschnittene Grünerle - 1 Jahr nach dem Schnitt. Alle Knospen treiben aus, die Grü-
nerle «erstarkt» (Foto T. Bühlmann) 

Im Rahmen des Projektes mit den Engadinerschafen wurden Nährstoffanalysen von Rindenstücken 
von Grünerlen während der Wachstumsperiode durchgeführt und mit Blattanalysen von Grünerlen 
verglichen. Vor allem anfangs der Saison ist die Rinde der Grünerlen saftig (hoher Wassergehalt) und 
reich an einfachen Zuckern wie Glukose, Fruktose und Saccharose. Gegen Herbst übersteigt die 
Stärke-Konzentration diejenige an einfachen Zuckern, für die Engadinerschafe ist die Rinde dann 
nicht mehr süss und nicht mehr attraktiv zum Schälen (Abb. 7). Ähnliche Konzentrationsverschiebun-
gen im Verhältnis einfache Zucker zu Stärke wurden auch bei anderen Pflanzen, inklusive Plantagen 
von Pinus radiata festgestellt mit entsprechend Auswirkungen auf den Verbiss der Pflanzen und das 
Schälen der Baumstämme (siehe Page et al. 2013).  

Im Vergleich zu anderen sommergrünen Gebüschen ist die Stickstoffkonzentration mit 30-35 mg g-1 
TG in den Blättern der Grünerle bedingt durch die N2-Fixierung sehr hoch. Die Grünerle lässt ihre 
stickstoffreichen Blätter erst spät im Spätherbst fallen und resorbiert den Stickstoff nicht. Auch der 
Stickstoffkonzentration in der Grünerlenrinde ist mit 14.3 ± 0.2 mg g-1 TG sehr hoch. Vergleicht man 
die Nährstoff- und die NSC-Konzentrationen der Grünerle in verschiedenen Kompartimenten mit an-
deren Holzgewächsen, so wird offensichtlich, dass Grünerlen für Weidetiere kein qualitativ schlech-
tes Futter darstellen (Stickstoffgehalt von Buchenblättern 20-25 mg g-1 TG, Fichtennadeln 12-14 mg g-

1 TG). Auch die Pflanzen im Unterwuchs der Grünerlen stellen eine gute Futterquelle dar. 
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Abb. 7. Konzentration an einfachen Zuckern und Stärke (in mg g-1 TG) in der Rinde von Grünerlen im 
saisonalen Verlauf. Ende Sommer überwiegt die Stärkekonzentration und die Rinde schmeckt so we-
niger süss 

 

Im letzten Jahrhundert wurden bei Futtermangel Waldbäume geschneitelt und als Futterlaub gefüt-
tert. Die Weidetiere büssten bei dieser Diät mit Holzgewächsen oftmals an Gewicht ein. Wohl des-
halb wird fälscherweise immer noch angenommen, Grünerlengebüsche seien kein adäquates Futter. 
Dies konnte hier mit den Blatt- und Rindenanalysen eindeutig widerlegt werden. Die Biomasse im 
Unterwuchs wurden durch Metallkörbe, welche zeitgleich mit den Engadinerschafen in der 
jeweiligen Parzelle positioniert wurden, bestimmt. Nach der Beweidung werden die Körbe entfernt 
und die Pflanzen auf ca. 2 cm über der Bodenoberfläche abgeschnitten, bei 80 °C getrocknet, 
gewogen und das Gewicht auf einen Quadratmeter hochgerechnet. Mengenmässig entsprechen und 
übertreffen die Unterwuchspflanzen sogar den Grasertrag einer Weide in 1400 Meereshöhe bei 
wenig bis mittelintensiver Nutzung (200-300 g Trockenmasse pro m2 ). Die Biomasse im Unterwuchs 
betrug 300 bis 540 g m-2 in TG.  

Schadensmonitoring in den Grünerlengebüschen 

Als Erfolgskontrolle wurden zwei verschiedene Monitoringsaktivitäten durchgeführt: (1) Ausmessen 
von Schäden an den Grünerlenästen in 2 m x 20 m Transekten und (2) wiederholte Befliegung des 
verbuschten Gebietes mit einer Drohne (Typ Starrdrohne). Schälen die Engadinerschafe die Grüner-
lenäste, ist das nicht direkt von durch Drohnenbilder von oben einsehbar; Drohnenbilder erlauben 
aber über mehrere Jahre ganze Gebiete und die Veränderungen zu analysieren, daher ist diese 
Kombination sehr sinnvoll.  
Das Monitoring des Beweidungserfolges durch die Engadinerschafe wurde ausschliesslich im Gams-
boden durchgeführt. Allerdings mussten die Drohnenflügen fortlaufend reduziert werden, weil Adler-
angriffe auf die Drohne häufiger wurden. Auch aufgrund der topographischen Lage des Gamsbodens 
(starke Winder, relativ lange Beschattung) war die Anzahl an Tagen mit günstigen Flugbedingungen 
relativ tief.  

Die Schäden an den Grünerlenästen wurden von 2017-2020 aufgenommen (Abb. 8). Während der 4 
Jahre wurden insgesamt 17’627 Äste beurteilt: hinsichtlich Frass- bzw. Schälspuren durch die Engadi-
nerschafe und Vitalität des Astes (lebend, absterbend, tot). Die Schälspuren wurden in folgende Boni-
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turstufen von 1-4 eingeteilt: (1) einzelne Schäden an der Rinde bzw. Bisse (2) 25-50 cm2 Rinde ent-
fernt (3) Mehr als 50 cm2 Rinde entfernt und (4) ganzer Ast (rundum) geschält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8. Anzahl der untersuchten Äste pro Jahr (2017-2020) und prozentualer Anteil an Ästen mit Ver-
biss. Im letzten Projektjahr 2021 wurde kein Schadensmonitoring an den Ästen durchgeführt  

 

Durch das flächige Entfernen der Rinde und Verletzen des Holzkörpers besiedeln anschliessend ver-
schiedene Schaderreger die Grünerlenäste. In der Folge verdorren die Äste und brechen ab. Bei abge-
brochenen, toten Ästen kann der Frassschaden nicht mehr eingeschätzt werden. Der zunehmende 
Anteil an abgebrochenen Ästen erklärt auch die leichte Abnahme (rund 3%) im prozentualen Anteil 
von Ästen mit Frassspuren zwischen 2019 und 2020 (Abb. 8). 

  

Anzahl Äste % Äste mit Verbiss 
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Bei der letzten Erfassung im Jahr 2020, zeigten 38.5 % der untersuchten Äste Frassspuren und fast 50 
% der Äste waren tot bzw. am Absterben (Abb. 9). Entsprechend waren rund 50% der Erlenäste noch 
lebend und 41% der lebenden Ästen hatten Frassspuren. Diese Zahlen illustrieren den Erfolg der En-
gadinerschafe im Zurückdrängen dichter Grünerlengebüsche, zeigen aber dass der Erfolg nicht nach 
einer einzigen Beweidung mit Engadinerschafen beurteilt werden sollte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 9. Zustand der Grünerlenäste 2020 (nach 4 Jahren Beweidung mit Engadinerschafen). Unter-
sucht wurden 4464 Grünerlenäste, 38.5% zeigten Schälspuren. Fasst man die toten und die sterben-
den Grünerlenäste zusammen, ist fast die Hälfte der Grünerlenäste tot. Bei rund 547 Ästen konnte 
wegen Bruch kein eindeutiger Schaden mehr festgestellt werden 

 

Auf Landschaftsebene kann der Erfolg ebenfalls eindrücklich mit den Drohnenfotos abgebildet wer-
den (siehe Abb. 10, 11). Auch sehr dichtes Grünerlengebüsch wird nach 3 bis 4 Jahren Beweidung 
durch die Engadinerschafe deutlich lichter. Für mit Grünerlen einwachsende Weiden und Wiesen 
kann die Verbuschung mit zwei bis drei Beweidungsdurchgängen mit einer Herde Engadinerschafe 
gestoppt werden. Die Richtgrösse von 10 Engadinerschafe pro 1 ha verbuschtes Gelände (bzw. eine 
Herde von 300 Engadinerschafe für 30 ha) hat sich als sehr geeignet erwiesen. Nach drei Jahren Be-
weidung mit 300 Engadinerschafen wurde nebst den Flächen (rund 30 ha) im Gamsboden zusätzlich 
verbuschtes Gelände benötigt (Beweidung von verbuschten Flächen Winterhorn, Bruderguet). 
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Abb. 10. Drohnenfotos Gamsboden(Massstab 1:2500) von der 3. Parzelle vor der Beweidung 2017 
und nach Beweidung 2020 und 2021 (gelbe Pfeile weisen auf die Schneise für den Zaun, links davon 
die zu beweidenden Flächen). Die dritte Parzelle war sehr stark verbuscht 
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Abb. 11. Drohnenfotos Gamsboden (Massstab 1: 500) von der 3. Parzelle am 26. Juni 2018 (vor 
Beweidung) und am 6. Aug. 2020 (nach Beweidung). Rote Kreise markieren die gleichen Steine (oben, 
unten) und die orangen Kreise einzelne Grünerlen (2020, Büsche-geschädigt- nur noch im Kreis 
rechts-unten vorhanden) 

 

Wie bereits erwähnt, nehmen oftmals auch Alpenrosen (Rhododendron ferrugineum) als Folge redu-
zierter Landnutzung überhand. Allerdings werden Alpenrosen von Engadinerschafen nicht gefressen. 
Hier zeigten sich überraschenderweise nach fünf Jahren Beweidung mit Engadinerschafen auch erste 
Reduktionen in der Bedeckung von Alpenrosen. Diese Reduktionen sind auf Trittschäden durch die 
Engadinerschafe zurückzuführen (siehe Abb. 12). 

  



20 
 

 

 

Abb. 12. Engadinerschafe fressen keine Zwergsträucher wie Alpenrosen (dunkelgrün auf den Droh-
nenfotos). Durch die wiederholte Trittbelastung durch die Engadinerschafe können Alpenrosen eben-
falls zurückgedrängt werden  

 

Wie sind die im Gamsboden gewonnenen Ergebnisse einzuordnen? 

Eine kürzlich veröffentlichte Studie (Pauler et al. 2022) vergleicht die «Schadleistung» an Grünerlen 
durch Beweidung mit Rindern (Dexter), Ziegen (Pfauenziege) und Engadinerschafen (total 13.4 ha 
Fläche). Dexterrinder schälten überhaupt keine Grünerlenäste, Engadinerschafe mit 7.4% aller Grü-
nerlenäste deutlich mehr als Pfauenziegen (0.8% der Grünerlenäste). Pfauenziegen schälten vor al-
lem Äste von Vogelbeeren (Sorbus aucuparia), nämlich 82.3% der vorkommenden Vogelbeeren . 
Zählt man die Anzahl der Vogelbeeren zu den Grünerlen, so bleibt die «Schälleistung» der Pfauenzie-
gen dennoch unter derjenigen der Engadinerschafe (rund 75% tiefer). Das bevorzugte Schälen von 
Vogelbeeren durch Pfauenziegen ist für die Waldentwicklung unerwünscht. Vogelbeeren können sich 
teilweise gegen die Grünerlen und den üppigen Unterwuchs durchsetzen und bilden somit ein wert-
volles Element bei der Rückführung von Gebüschwald in einen Gebirgswald. 

Im Gamsboden war nach einer einzigen Beweidungssaison, der Anteil an geschälten/verbissenen 
Grünerlenästen mit 16.7 % bereits deutlich höher als in der Studie von Pauler et al. 2022 mit nur 
7.4%. Angesichts der grossen «Widerstandskraft» der Grünerlengebüsche kann bei einem Anteil von 
<10% an geschädigten Ästen das Zurückdrängen der Grünerlenverbuschung nicht als erfolgreich 
bezeichnet werden. Auch die Studie von Svensk et al. 2022 mit Schottischen Hochlandrinder wird 
angesichts des Effektes auf Landschaftsebene stark überbewertet. Die Schottischen Hochlandrinder 
fressen nur in geringem Ausmass Grünerlenblätter (schädigt die Grünerlen nicht) und brechen mit 
ihren massigen Körper teilweise Grünerlenästen ab, vor allem wenn die Schottischen Hochlandrinder 
mit Melasseblöcke ins Gebüsch gelockt werden. Dieser relativ leichte Schaden an den Grünerlen 
steht im krassen Gegensatz zu den Trampelschäden und dem Öffnen des Bodens. Nach einer 
Beweidung nahm der Anteil an offener Bodenfläche um die Melasseblöcke von rund 15% auf über 
75% zu. 
Bei Regenereignissen kann dies zum Auslösen von Rutschungen in verbuschten Gelände führen. Be-
reits vor fast 20 Jahren wiesen Tasser und Koautoren bei Grünerlengebüschen im Vergleich zu Gras-
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06. Aug 2020 
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land ein höheres Risiko für Rutschungen nach - ohne zusätzlich geöffneten Boden - (Tasser et al. 
2003; siehe auch Caviezel et al. 2014). Solche «Nebenwirkungen» nach der Beweidung mit Schotti-
schen Hochlandrinder sind zu verhindern. 

Schlussbemerkungen 
Folgende Sachverhalte sind offensichtlich:  

i. Aufgrund der zahlreichen, ökologisch negativen Auswirkungen ist eine Verbuschung durch die 
Grünerlen zu verhindern; dies geschieht am effizientesten durch standörtlich angepasste, 
nachhaltige Landnutzung. 

ii. Besteht der Wunsch verbuschtes Gelände wieder zu öffnen und landwirtschaftlich zu nutzen 
oder in Gebirgswald zu überführen, ist eine aktive Intervention notwendig. Mit Grünerlen 
verbuschtes Gelände entwickelt sich nicht zu einem artenreichen Gebirgswald weiter, sondern 
verhindert das Aufkommen von Waldbäumen.  

iii. Für eine aktive Intervention hat sich eine Beweidung mit Engadinerschafen als besonders 
geeignet erwiesen. Weil das Engadinerschaf die Rinde der Grünerle abschält, bringt das 
Engadinerschaf die Grünerle zum Absterben. Dank ihrem ruhigen Wesen können die 
Engadinerschafe auch in unübersichtlichem Gelände gut geführt werden. Sogar stark 
verbuschtes Gelände kann durch die wiederholte Beweidung über 3-4 Jahre wieder geöffnet 
werden. Das Engadinerschaf selbst gedeiht «trotz der Grünerlendiät» bestens. Das robuste 
Engadinerschaf bietet alle Vorzüge (asaisonale, hohe Fruchtbarkeit) gegen die Verbuschung 
des Alpenraumes eingesetzt und sein spezielles Fleisch als Nischenprodukt des Berggebietes 
angeboten zu werden. 

iv. Mit einer tierisch einfachen Lösung kann gegen die Verbuschung der Alpen durch die Grünerle 
vorgegangen werden! Nichts gegen die Verbuschung zu unternehmen, ist wohl die 
schlechteste aller Optionen, weil einerseits die Verbuschung durch die Grünerle die schnellste 
Veränderung der Landbedeckung in den Alpen und anderen Gebirgen darstellt und 
andererseits die Verbuschungsproblematik mit all ihren negativen Auswirkungen den nächsten 
Generationen überlassen wird. 
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