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Das Verbrennen von Wald- und Gartenabfällen ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll. In den 

Wohngebieten ist es sogar verboten und strafbar. Auch im Wald sind alternative Entsor-

gungsmethoden vorhanden. Dicke Rauchschwaden sollten daher die Ausnahme bleiben. 

 

Jedes Jahr bringt uns der Zyklus der Natur die geballte Kraft des Frühlings. Darauf kann man 

sich freuen und dagegen kann man sich nicht wehren. Jeden Frühling von neuem findet aber 

auch ein unnötiger und lästiger, zuweilen gar gesundheitsgefährdender Brauch statt: das Ver-

brennen von Wald- und Gartenabfällen. Darauf kann sich kaum jemand freuen und dagegen 

kann man sehr wohl etwas tun. 

 

Verbrennen von Wald- und Gartenabfällen belastet die Luft 

Das Verbrennen von Wald- und Gartenabfällen im Freien erzeugt grosse Mengen von Kohlen-

monoxid und vor allem eine erhebliche Belastung durch Feinstaubemissionen. Erste Schät-

zungen im Jahr 1997 haben ergeben, dass das Verbrennen der Holz- und Gartenabfälle für 

ca. 5% der gesamten Feinstaubemissionen der Schweiz verantwortlich ist. Damit wird durch 

dieses meist nutzlose oder gar kontraproduktive Vorgehen deutlich mehr Feinstaub emittiert 

als durch alle Zementwerke der Schweiz zusammen. 

Erst in den letzten fünf Jahren wurde klar, dass die Feinstaubproblematik zum zentralen 

Problem der Lufthygiene wird. Einerseits sind neben dem Ozon und dem Stickoxid beim 

Feinstaub die häufigsten Überschreitungen der Grenzwerte zu verzeichnen. Andererseits wird 

durch die Forschung auf dem Gebiet der gesundheitlichen Auswirkungen der Feinstäube im-

mer deutlicher, dass dieser Schadstoff von der einfachen Schleimhautreizung bis zur Herz-

kreislaufschädigung oder gar Krebs eine entscheidende Rolle spielt (siehe Infokasten). 

Eine Eindämmung der Emissionen wird auf der gesamten Breite des Entstehens notwendig, 

sei es durch den Einbau von Partikelfiltern bei dieselbetriebenen Fahrzeugen oder den Ver-

zicht auf unnötiges Verbrennen von Wald- und Gartenabfällen im Freien. 

 

Wie sollen Waldabfälle verwertet werden 

Nach einem Holzschlag bleiben nicht verwertbare Teile von Bäumen wie Strünke, stockfaule 

Erdstämme, Äste, Wipfel oder Rinde im Wald zurück. Aus wirtschaftlichen und ökologischen 

Überlegungen lässt der Forstdienst dieses Waldrestholz meist liegen. Es wird von der Natur 

abgebaut und verbleibt im Stoffkreislauf. Stören die Äste bei der Waldarbeit, so können sie 

zu Haufen zusammengetragen werden. Solche Haufen bieten zahlreichen Tieren wie Insek-

ten, Vögeln, Kleinsäugern, Reptilien oder Amphibien Unterschlupf. Weitaus die meisten In-

sekten und Pilze, die sich an toten Ästen entwickeln, tragen zu deren Abbau bei und stellen 

für lebende Bäume keine Gefahr dar. Bei der Forstnutzung und Waldpflege gibt es aber auch 

Gründe, nicht verkaufbares oder von unerwünschten Insekten und Pilzkrankheiten befallenes 

Holz zusammenzutragen, abzuführen, zu verbrennen oder zu Hackschnitzeln zu verarbeiten. 
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Solches Waldrestholz wird als Schlagabraum bezeichnet; dessen Wegräumen nennt man 

Schlagräumung. 

Wird eine Schlagräumung nur aus traditionellen oder ästhetischen Gründen durchgeführt, so 

sollte hingegen darauf verzichtet werden. Ein komplettes Aufrüsten des Schlagabraums als 

Brennholz ist in den meisten Fällen viel zu kostenintensiv und entzieht dem Waldbestand 

ökologisch wichtiges Totholz. 

 

Wie sollen Gartenabfälle verwertet werden 

Was im Garten nach der Frühlingskehr zurückbliebt sind vor allem verdorrte Pflanzenteile, 

Laub, Gras und Unkraut sowie Schnitt von Hecken, Büschen und Kleinbäumen. Dieses Mate-

rial eignet sich bestens um den ohnehin meist vor Ort vorhandenen Komposthaufen mit 

Strukturmaterial und nährstoffreichem, verrottbaren Bestandteilen zu alimentieren. Dieses 

Material ist hingegen nicht zum Verbrennen geeignet, da es auch im trockenen Zustand noch 

soviel Wasser enthält, dass in der Regel ein stark rauchendes Feuer nicht vermieden werden 

kann. In manchen Gemeinden kann die Lösung in der angebotenen Grünabfuhr liegen, wo 

das Sammelgut einer Profianlage zugeführt wird und dort zu bester Komposterde umgewan-

delt wird. Weiter bieten viele Gemeinden und Gärtner Häckseldienste an, womit der Garten 

mit Nährstoffen versorgt werden kann. 

Sollte auch dies nicht möglich sein, so ist die Kehrichtabfuhr und das Verbrennen in einer 

Kehrichtverbrennungsanlage auf jeden Fall immer noch die weit bessere Methode als das 

Verbrennen im Freien. 

 

Das Verbrennen von Wald- und Gartenabfällen in Wohngebieten ist verboten 

Im Kanton Schwyz ist durch die Einführung der kantonalen Vollzugsverordnung zum Umwelt-

schutzgesetz (1. Juli 2001) das Verbrennen von Grünabfällen im Freien innerhalb Wohnge-

bieten verboten worden. Ausserhalb von Wohngebieten ist es zwar noch erlaubt, jedoch nur, 

wenn wenig Rauch entsteht. Da dies nur mit gut getrocknetem Material möglich ist und die 

Verbrennung meistens sowieso nicht sinnvoll ist, sollte auch ausserhalb von Wohngebieten 

das Verbrennen nur in Ausnahmefällen praktiziert werden. 

 

Feinstaubemissionen (PM10) 

Staubteilchen (Partikel) mit einem Durchmesser von 10 Mikrometer (1/100 Millimeter) oder weniger, Fein-

stäube oder PM10 genannt, sind ein bedeutender Teil des gesamten Schwebestaubes und machen mehr 

als die Hälfte der Immissionen aus. Man unterscheidet primäre, also direkt als Partikel in die Luft ausges-

tossene und sekundäre, aus gasförmigen Stoffen in der Luft gebildete Partikel. Die primären Partikel ent-

stehen vor allem bei Verbrennungsprozessen und sind kleiner als 0.3 Mikrometer (z.B. Dieselruss). Weitere 

primäre Teilchen entstehen durch Abrieb (Bremsstaub) oder Aufwirbelung (Verkehr) und sind meist grösser 

als 1.5 Mikrometer. Die sekundären Teilchen entstehen vorwiegend aus den Schadstoffen Ammoniak, 

Schwefeldioxid und Stickoxide (0.8 bis 2.5 Mikrometer). 

Solche Feinststäube können bis in die feinsten Verästelungen der Lunge gelangen und dort abgeschieden 

werden. Je kleiner die Partikel, desto tiefer können sie in die Lunge vordringen. Neben den bereits länger 

bekannten Auswirkungen, wie Abnahme der Lungenfunktion und Entzündung der Atemwege (Husten, 

Bronchitis) sind heute auch die Schwächung der Immunabwehr und eine Beeinträchtigung der Herz- Lun-

genfunktion nachgewiesen. Russ aus Verbrennungsmotoren und Feuerungen steht nach wie vor im Ver-

dacht, krebserregend zu wirken. 


