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lm vergangenen Jahrzehnt hat das Thema «Waldsterben››
sowohl die Waldforschung wie auch die innenpolitische Diskussion beeinflusst. Beunruhigt durch die Beobachtung von
Kronenverlichtungen unbekannter Ursache in den frühen achtziger Jahren und in Wahrnehmung ihrer Verantwortung, machten die Wissenschafter auf Kenntnislücken aufmerksam. So
fehlte eine grossräumige und systematische Beobachtung
derartiger Waldschäden. Überidie lmmissions-Situation im
Schweizer Wald und die Wirkung von Luftverunreinigungen auf
Waldbäume war wenig bekannt. Die Schadenentwicklung war
nur mit grossen Unsicherheiten voraussehbar.
'
Unter der Annahme des ungünstigsten Falles wurden zum

Teil grossflächige Zusammenbrüche innert weniger Jahre prognostiziert. Diese Prognosen haben sich glücklicherweise nicht
bewahrheitet. Die zu jener Zeit welt verbreiteten Befürchtungen

führten in Politik und Wissenschaft zu regen Aktivitäten. So
wurden entsprechende Programme bewilligt und eingeleitet.
Diese sind heute grossenteils abgeschlossen oder fest etabliert.
Damit ist eine wissenschaftliche Basis geschaffen, auf der die

künftige Waldforschung aufbauen kann - an offenen Fragen

fehl: es nicht.

'

,

.

^ Es istdas Ziel des «Forums für Wissen 1992››, einen Überblick zu geben, welches die Resultate der Waldschadenforschung in der Schweiz sind und welche Erfahrungen aus der

Forstpraxls vorliegen. Dabei ist es besonders wichtig, zwischen
gesicherten Fakten und persönlichen Meinungen klar zu unterscheiden. Der Diskussion klimatischer und pathogener Faktoren

und dem Einfluss der Waldbewirtschaftung wird ebenso Gewicht gegeben wie der Frage nach der Wirkung von Luftverunreinigungen. In der Person von Prof. Dr. Karl Eugen Rehfuess

nimmt erfreulicherweise ein Fachmann als Referent teil, der die
Waldschadenforschung in der Schweiz aus der Sicht eines
ausländischen Experten beleuchtet.
Aus den heute noch offenen Fragen sind die Forschungsbedürfnisse der nächsten Jahre zu diskutieren und abzuleiten.
Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie Risikoanalysen verstärkt in
die Waldschadenforschung zu integrieren sind. Denn für das

umweltpolitische Handeln müssen die Risiken für den Wald
und die Umwelt insgesamt gebührend berücksichtigt werden.
Für das Zustandekommen und die Organisation dieses zweiten Forums für Wissen danke ich allen Beteiligten ganz herzlich.
Mein Dank geht. vor allem an die Referenten und gleichzeitig
auch an die beiden Diskussionsleiter, Professor Dr. Kurt Eiberle
und Dr. Jürg Bucher. Aber auch den zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche durch ihre organisatorische Arbeit
den reibungslosen Ablauf der Tagung ermöglicht und die vorliegende Drucksache termingerecht produziert haben, danke ich
herzlich.
Dass auch diese zweite Veranstaltung «Forum für Wissen»
das lebhafte Interesse der Fachleute aus unterschiedlichen
Disziplinen und der Medien findet, freut mich sehr. Sie alle tragen zum guten Gelingen dieses Anlasses bei.
Birmensdorf im Januar 1992
Rodolphe Schlaepfer

Waldschadenforschung in
der Schweiz:
Eine Synthese
Rodolphe Schlaepfer
.
Direktor WSL, Birmensdorf
Seit Beginn der achtziger Jahre werden sowohl
im Ausland wie auch in der Schweiz grosse Anstrengungen unternommen, .das Phänomen

«Waldsterben›› wissenschaftlich zu untersu-

chen:
I Das Programm Sanasilva befasst sich seit

1984 hauptsächlich damit, den Gesundheitszustand des Schweizer Waldes zu erfassen. Die
Resultate der Waldschadeninventuren werden
seit 1984 jährlich publiziert.
'

I Das Nationale Forschungsprogramm 14+
«Waldschäden und Luftverschmutzung in der

Schweiz» wurde 1991 nach mehrjähriger Arbeit
abgeschlossen.
I Die Forschungsanstalt WSL, die Hochschulen, Kantone, Prívatinstitute und auch Einzelpersonen befassen sich in verschiedenen Projekten mit Fragen der Waldschadenforschung.

Die Referate des Forums für Wissen 1992 stützen sich auf die erwähnten Tätigkeiten sowie
auf die Resultate des ersten Landesforstinventars, das von 1982 bis 1986 durchgeführt wurde.
Mein Ziel ist es, aus den Beiträgen des
Forums für,Wissen sowie aus anderswo publizierten Ergebnissen (vgl. Literaturverzeichnis)
eine kurze und deshalb zwangsläufig unvollständige Synthese der wichtigsten Erkenntnisse
aus der Waldschadenforschung in der Schweiz
zu präsentieren und daraus Schlüsse für die
Forschungspolitik zu ziehen.

1. Aufgabe und Methode der
Wissenschaft
Die Hauptaufgabe der Wissenschaft liegt darin,
ein System von methodisch gesicherten, objektiven Feststellungen über einen bestimmten Ge-

genstandsbereich zu erarbeiten. Um Fortschritte zu erzielen, ist es, nötig, den bestehenden Erkenntnisstandauf allen Gebieten auf
seine wissenschaftliche Aktualität zu überprüfen und immer wieder kritisch in Frage zu stellen. Bestehende Verhältnisse, Lehrmeinungen
oder politische Ansichten zurechtfertigen kann
deshalb nicht Aufgabe der Wissenschaft sein.
Die Wissenschaft unterscheidet zwischen
persönlichen Meinungen und aus Fakten abgeleiteten Aussagen. Letztere werden in der Regel
nach akzeptierten Kriterienabgeleitetj Aus-

sagen über die Ursachen von im Wald beobachteten Schäden resultieren so aus einer ganzheitlichen

Analyse

der

folgenden

(LANDoLr; SCHLAEPFER 1991):

Fragen

a) Ist der Schaden identifiziert und beschrie-

ben?
.
b) Sind Ausmass, Dynamik und Variabilität
der Symptome und der mutmasslichen
Einflussfaktoren bekannt? _
c) Sind im Wald Zusammenhänge zwischen
den beobachteten Symptomen und den mutmasslichen Einﬂussfaktoren zu erkennen?
d) Ist es möglich, die Symptome experimentell
zu reproduzieren?
e) Sind die zu Symptomen führenden Mechanismen bekannt?
Bei der Bewertung der Resultate ist zu berück-

sichtigen, dass der Wald als vielfältige Lebensgemeinschaft ein komplexes Okosystem ist. Er
besteht nicht nur aus Bäumen. Zum Wald gehören auch die Sträucher und die Krautschicht,
die Tiere, die Mikroorganismen, der Boden, das
Wasser und die Luft. Unter diesen Elementen
gibt es Wechselbeziehungen. Der Wald als Ganzes steht in Verbindung mit seiner Umwelt. Er
wird unter anderem von Faktoren wie Klima,
Topographie und Mensch beeinflusst.
Auch die einzelnen Teile des Waldes müssen

als System betrachtet werden. So bestehen
Pflanzen aus verschiedenen Organisationsebenen, von der einzelnen Zelle bis zur Pﬂanze

als Gesamtsystem. Zwischen diesen Ebenen bestehen vielfältige physiologische Wechselbeziehungen. Es genügt deshalb nicht, Stresswirkun-'
gen isoliert nur auf einer Ebene zu untersuchen.
Die Pflanze muss in ihrer Gesamtheit analysiert
werden (MATYSSEK). I _

Von Bedeutung ist zudem die Langlebigkeit
des Baumes und die Tatsache, dass Ergebnisse
aus Experimenten mit Jungpflanzen nicht ohne
weiteres auf ältere Bäume zu extrapolieren sind.
Die erwähnten Probleme wie auch die Ausführungen von Landolt zeigen, dass die Waldschadenforschung nur in Einzelfällen klare
Aussagen über die Ursachen eines Symptoms
machen kann.
I
.

2. Erkenntnisse aus der
Forschung

'

2.1 Was wissen wir über die Entwicklung

von Temperatur und Niederschlag in
der Schweiz?
Aus den Ausführungen von DEFILA geht hervor, dass:
- weltweit ein langfristiger Trend zu höheren

iV
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Da erst ab 1990 zwei Waldstationen im

Temperaturen im Untersuchungszeitraum
1880-1988 festgestellt wird;

NABEL-Messnetz integriert wurden, lassen die

- in Zürich die Jahresmittelwerte der Temperaturen 1961-1989 fast durchwegs über dem
Mittelwert von 1901-1960 liegen;
'

gemachten Trendaussagen nur bedingt Rückschlüsse auf die Luftbelastung in Waldgebieten
zu.
8

~ in Bern keine besondere Häufung von stren-

gen Wintern in den letzten Jahren zu erkennen ist;
- in Hallau ein Trend zu erhöhter Frostgefahr
in den letzten « Jahren nicht nachgewiesen
werden kann;
- aufgrund einer Wasserbilanzanalyse für die
Station Zürich kein Trend zu trockeneren
oder feuchteren Sommermonaten (Juni-

August) in denachtziger Jahren zu erkennen
ist.
Eine Analyse des Witterungsverlaufs in der
Schweiz (HAEMMERLI &iSCHLAEPFER 1991)

zeigt, dass für die mittlere Temperatur der Monate August bis Oktober eine klar zunehmende
Tendenz seit Ende der siebziger Jahre besteht.

2.3 Was wissen wir über den Schweizer

Wald?

'

2.3.1 Wie steht es mit dem Begriff
«Waldsterben››?
.
Der Begriff «Waldsterben›› wurde in den frühen
achtziger Jahren unter dem Eindruck von sterbenden Wäldern in Osteuropa eingeführt. Da in
Mitteleuropa solche Extremsituationen nur

selten anzutreffen sind, wurde dieser Begriff
später durch die Bezeichnung «neuartige Waldschäden›› ersetzt. Damit gemeint sind vor allem
Kronenverlichtungen und Kronenvergilbungen

Dies ist nicht der Fall für die mittlere Temperatur der Monate Mai bis Juli.

mit unbekannten Ursachen. Haemmerli kommt
in seiner Analyse «Waldkrankheiten in Vergangenheit und Gegenwart» zum Schluss, dass das
Phänomen mit dem Begriff «komplexe Wald-

2.2 Was wissen wir über die generelle
Entwicklung der Luftverschmutzung in
der Schweiz?

sterben wäre dabei als Endstadium der Erkrankung zu verstehen.

krankheit›› besser bezeichnet wäre; das Wald-

Das Nationale Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL) wurde ab 1979 etappenweise in Betrieb genommen. Es besteht heute
aus zehn Messstationen. Aus den meisten

NABEL-Stationen sind mehrjährige SchadstoffMessreihen vorhanden, die eine Trendanalyse
ermöglichen (BUWAL 1991).
.
Beim Schwefeldioxid zeigt sich spätestens
seit Mitte der achtziger Jahre eine deutlich abnehmende Tendenz der Jahresmittelwerte. 1990
lag zum ersten Mal der Jahreswert sämtlicher
Stationen unter dem Grenzwert der Luftreinhalte-Verordnung von 30 μg/m3.
. Beim Stickstoffdioxid ist bis 1989 eine abnehmende Tendenz der Jahresmittelwerte nicht

zu erkennen. Gegenüber 1989 zeigen alle Stationen im Jahr 1990 eine Abnahme der Stickstoffdioxid-Belastung. Bei der Mehrzahl der
Stationen liegt aber der Jahresmittelwert 1990
über dem Grenzwert von 30 μg/m3.
J
Der Verlauf der Ozonimmissionen
(Jahresmittelwerte) der letzten Jahre zeigt, mit
Ausnahme der Station Zürich, einen leichten
Rückgang. Bei den Sommerhalbjahreswerten

und der Anzahl Uberschreitungen des maximal
zulässigen Stundenmittelwertesl von 120 μg/m3
ist die Entwicklung für Nichtwald-Stationen
seit 1985 eher stationär, mit einem Höhepunkt
im Jahr 1986.

2.3.2 Was wissen wir über den Zustand und
die Entwicklung des Ökosystems Wald in

der Schweiz?
Der heutige Waldaufbau bietet insgesamteine
gute Ausgangssituation für eine langfristige ge-

sunde Weiterentwicklung unserer Wälder, obwohl einige Probleme (z.B. Verjüngungs- und
Pflegerückstände, Wildschäden, Zwangsnutzungen, defizitäre Holzproduktion) bestehen

(BRÄNDL1).

.

.Die Kronenverlichtung, das wichtigste Beobachtungskriterium der europäischen Waldschadeninventuren, nimmt in der Schweiz seit
Beginn der Beobachtungen im JahreV1984 tendenziell zu. Das Gesamtresultat der Waldschadeninventur wird durch die Holznutzung nur

schwach beeinflusst (BRASSEL).
Die Sterberate der Bäume im Gesamtwald
kann aufgrund der Daten der Waldschadeninventur kaum als beunruhigend betrachtet
werden

(BRASSEL; SCHLAEPFER

HAEMMERL1 1990).

.

&

Die mittlere Zuwachsentwicklung für Einzelbäume und Bestände belegen, abgesehen von
spezifischen Ausnahmen, keinen Zuwachsrück-

gang, sondern eher Zuwachssteigerungen zu
früher oder früheren Generationen (BRÄKER).
Dieser Befund spricht nicht für eine generelle

Vitalitätsverminderung der Schweizer Wälder

(RBHFUESS).

FORUM für Wissen 1992 Synthese, Rodolphe Schlaepfer

von einzelnen Ausnahmen abgesehen, uneingeschränkt verwendbar (SELL et al. 1988; KUCE-

Lägeren (685 m), Davos (1660 in) und Alptal

(1185 m) die Schadstoffe Schwefeldioxid,
Stickoxide und Ozon gemessen. Erwartungsgemäss war die Belastung durch Schwefeldioxid
Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid an der
Station Lägeren am höchsten (GEHRIG). Die
Stationen Davos und Alptal waren während der
Messperiode nur sehr schwach mit Schwefeldioxid und Stickoxiden belastet; Uberschreitungen der Kurzzeit-Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung wurden im Zeitraum 1987-1989
keine festgestellt. Auf allen drei Testﬂächen
wurden dagegen recht hohe mittlere Ozonkonzentrationen gefunden. Die Stationen Lägeren
und Alptal wiesen__ zudem häufig hohe Spitzenwerte und viele Uberschreitungen des höchst

.

Eine Analyse von phänologischen Daten für
60 Beobachtungsstationen der Schweiz lässt für
den Zeitraum von 1951 bis etwa 1983 keinen
Trend für verfrühte oder verspätete Eintrittstermine in der Vegetationsentwicklung erken-

nen (DEFILA). Ab etwa 1983 ist jedoch eine
Entwicklung in Richtung früherer Eintrittstermine festzustellen.

V

Luftverschmutzung in der Schweiz» wurden auf
den drei in Wäldern gelegenen Testflächen

Das Holz verlichteter Fichten und Tannen
weist keine Qualitätsverminderung auf und ist,
RA & BOSSHARD 1989).

'

g

Nährstoffanalysen von Fichtennadeln wurden in vier voneinander unabhängig konzipierten Projekten im Zeitraum 1983-1988 vorgenommen. Trotz enormer Unterschiede in den
Untersuchungsbedingungen kann allgemein
festgehalten werden, dass die Mangelgrenzen

zulässigen Stundenmittels von 120 μg/m3 auf,

kaum unterschritten wurden (KNECHT 1991).
Einige biotisch oder abiotisch bedingte

wogegen in Davos solche Uberschreitungen

Krankheiten im Schweizer Wald sind mit den

STARK 1991).
V
,
Auf Grund einer ersten Schätzung, die sich
auf einen stark vereinfachenden Ansatz stützt,

oder,Spitzenwerte selten auftraten (GEHRIG;

Erhebungen des PBMD gut beschrieben.~ Es
gibt aber keine Daten„die ein ,zuverlässiges Bild
über die grossräumige Bedeutung von schwierig

kommt Hertz zum Schluss, dass die aktuelle

zu identifizierenden Stamm- und Wurzelfäulen
oder Nadelschütte-Pilzen vermitteln (JANSEN,
HEINIGBR). Nach Erfahrungen der Forstdienste und Säger sind Stamm- oder Wurzelfäulen jedoch an den meisten Nadelhölzern und an
der Buche weit verbreitet und verursachen
Schäden in grossem Umfang (JANSEN). Auf-

Säure- und Stickstoffdeposition in grossen Teilen der Waldbestände im schweizerischen Mittelland die im Moment diskutierten kritischen
Werte überschreitet.
Seit Mitte der achtziger Jahre werden in festen Waldbeobachtungsflächen der Kantone
AG, BE, BL, BS, GR, SO, ZG und ZH systematisch Untersuchungen, vornehmlich an Buchen, teils aber auch an Fichten, durchgeführt.
Direkte sichtbare Schädigungen durch die ak-

grund einer Fallstudie im Raum Zürich-

Schwyz-Glarus bestehen Hinweise, dass Wurzel- und Stammfäulen das Ausmass der Sturmschäden vom Februar 1990 wesentlich mitbestimmt haben (SCHMID-HAAS & BACHOFEN

1991).
'
1
Stickstoffzeigende Pflanzen haben in ehemaligen Nieder- oder Mittelwäldern des Mittel-

/

tuelle Immissionsbelastung sind an den unter-

suchten Waldbaumarten nicht feststellbar

(FLÜCKIGER).

landes während der letzten drei bis vier Jahrzehnte zugenommen, auf Voralpen- und Alpenstandorten hingegen abgenommen. Im Alpengebiet wird 'eine Zunahme von Säurezeigern

2.3.3 Sind im Schweizer Wald Zusammenhänge (Assoziationen) zwischen Schadsymptomen am Baum und hypothetischen

festgestellt (KUHN).

Zusammenhänge können entweder kausal oder
rein statistischer Natur sein. Statistische Zu-

Die Elementgehalte von insgesamt hundert
Waldböden wurden im Rahmen eines vorbereitenden Projektes zur Bodeninventur im
Schweizer Wald untersucht. Die Resultate zeigen, dass in den untersuchten Fällen sowohl im
Jura, im Mittelland, in den Voralpen, in den
Alpen wie im Tessin das Nährstoffangebot im

Boden für Magnesium, Calzium und Kalium
heute

kaum

(ZIMMBRMANN).

ein

Problem

darstellt

Die Immissionssitnation im Schweizer Wald
kann nur auf Grund von wenigen Messstationen
beurteilt werden. lm Rahmen des Nationalen
Forschungsprogrammes «Waldschäden und

Ursachen epidemiologisch zu erkennen?
sammenhänge zwischen zwei Variablenkommen häufig zustande, wenn beide Variablen
durch eine dritte beeinflusst werden. Epidemiologische Feldstudien allein erlauben es nicht
abzuleiten, ob ein Zusammenhang nur statistischer Natur oder kausal ist. Dazu braucht es
noch Ergebnisse aus Experimenten und'mechanistische Studien. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass existierende Zusammenhänge
wegen methodischen Problemen (z.B. unzureichendes Datenmaterial) nicht erkannt werden

können.
Es ist heute schwierig, mit den heute für den

Vl
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Schweizer Wald vorliegenden Daten Zusammenhänge zwischen Symptomen' und mutmasslichen Einflussfaktoren epidemiologisch

2.3.4 Welche Schadsymptome sind
experimentell reproduziert worden?

zu untersuchen. Es gibt dafür mehrere Gründe.

flussfaktoren unter kontrollierten Bedingungen
zu untersuchen, wurden an Jungpflanzen inBegasungskammern durchgeführt, zum Beispiel:
Im Rahmen des NFP 14+-Projektes «Negativbegasung» wurden Rotklee und junge Pappeln an der Lägeren während vier Wochen in
gefilterter und ungefilterter Standortsluft exponiert. Während dieser Exposition entwickel-

Einige davon sind:

- Es gibt nur wenig Beobachtungsflächen, für
welche sowohl Symptome' wie Einflussfaktoren während mehreren Jahren erfasst wurden.
Drei Beispiele sind die Flächen Lägeren,
Alptal und Davos des NFP 14+.
- Die schweizerische Waldschadeninventur
erfasst nur Baum- und Bestandesmerkmale,
vor allem die Kronenverlichtung.
- Keine der Messstationen des NABEL oder
der Kantone war am Anfang der achtziger
Jahre in Wäldern installiert.
Trotz dieser Schwierigkeiten können einige interessante Erkenntnisse über Zusammenhänge
präsentiert werden:
-- Die Photosyntheseaktivität der Versuchsfichten an der Lägeren und in Davos (NFP 14+)
wurde im Untersuchungszeitraum 1986-1989
durch Witterungsparameter bestimmt. Eine
Reaktion auf kurzfristig aufgetretene Schadgasspitzen liess sich „nicht nachweisen

(HÄSLER 1991; STARK 1991)).

- Ein Zusammenhang zwischen Kronenverlichtung und Luftverschmutzung lässt sich
mit den in der Schweiz vorhandenen Daten
nicht erkennen, entweder weil kein Zusammenhang existiert, oder weil ein bestehender
Zusammenhang mit dem zur Verfügung stehenden Datenmaterial nicht aufgedeckt werden kann (SCHLAEPFER 1990).

_

-1 Eine Analyse der Daten von 1984 bis 1990 hat
für die Schweiz eine Korrelation zwischen
der Kronenverlichtung eines Jahres und dem
Niederschlag der Monate August bis Oktober des vorgängigen Jahres gezeigt

Die meisten Versuche, die Wirkung von Ein-

ten verschiedene Blätter nekrotische Flecken,

die sich __zum grossen Teil mit Ozon erklären
liessen. Uberstiegen die Ozonhalbstundenmittel
60 μg/m3, so musste bei der Pappel mit einem
Blattfall von bis 40 Prozent gerechnet werden

(LANDOLT). «

Aus Stecklingen gezogene Birkenklone wurden während einer gesamten Vegetationsperiode in der Freilandbegasungsanlage der WSL
umweltrelevanten Ozonkonzentrationen und
Ozondosen ausgesetzt. Mit der zunehmenden

Dosis der experimentellen Ozonbegasungen.
wurde eine Senkung der CO2-Aufnahmerate,
eine Reduktion der Biomasse sowie ein
vorzeitiger Blattwurf festgestellt (MATYSSEK).
Es ist zu beachten, dass Befunde aus kontrollierten Experimenten nicht unmittelbar auf
den Wald übertragbar sind. Zudem gibt es kein
Experiment, durch welches die Kronenverlichtung bei der Fichte, der Tanne oder der Buche
bei umweltrelevanten Schadstoffkonzentrationen reproduziert worden ist. Trotz dieser Einschränkung besitzen wir heute genügend Hin-

weise, dass die in vielen Gebieten auftretenden
Ozonkonzentrationen die Toxizitätsschwelle
für empfindliche Pflanzen bereits überschritten
haben oder sehr nahe daran sind (LANDOLT).

(HAEMMERLI & SCHLAEPFER 1991).

- Aufgrund einer Auswertung von phänologischen Beobachtungsreihen ist für den'Zeitraum 1951-1990 kein Trend nachweisbar, der

durch eine Klimaänderung oder durch
Umweltverschmutzung verursacht sein
könnte (DEFILA).

- Zwischen Nährstoffversorgung und Kronenverlichtung oder Triebwachstum von Buchen
-konnte keine Beziehung gefunden werden

(FLÜCKIGER).

,

'

- Ergebnisse aus Waldschadenerhebungen in
Lenzburg und in Oberentfelden zeigen, dass
ein Zusammenhang zwischen Kronenverlichtung und Windfallholzanteil besteht (LÄTT;

SCHMID-HAAS 1991).

b

1

2.3.5 Was wissen wir über die Mechanismen,

durch welche Schadsymptome induziert
werden?
Die heute anerkannten Erklärungsmodelle für
die Auswirkung- der Witterung auf den Wald
und für den Einﬂuss von Säureeinträgen auf den
Boden wurden beschrieben (HÄSLER, resp.

BLASBR).

Abgeleitet von den Erkenntnissen aus der

Landwirtschaft wurde eine Hypothese für die
ökosystemare Wirkung von Stickstoffeinträgen
im Wald vorgeschlagen (STADELMANN).

Mit Hilfe eines ganzheitlichen Ansatzes
wurde für die Wirkung von Ozon auf Birkenstecklinge eine Erklärung präsentiert

(MATYSSBK).

Aufgrund der vorliegenden Informationen
wird vermutet, dass die Ursachen von floristi1
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schen Veränderungen auf Waldstandorten des

Mittellandes, der Voralpen und Alpen vielmehr
in den Behandlurıgs- oder Nutzungsänclerungen

von Waldbestänclen liegen als in der Schadstoffdeposition (KUHN).
Aus einer Fallstudie, die sich mit den Sturmschäden 1990 befasste, wurde eine Hypothese
für die Beziehungen zwischen Wurzelschädigung/Starnmfäule und Sturmanfälligkeitllšronenverlichtung/Zuwachsreduktion abgeleitet

(SCHMID-HAAS 1991).
_
Es ist ferner zu bemerken. dass es für die
Kronenverlichtung der wichtigsten Baumarten
in der Schweiz noch keine plausible Erklärung

\ﬂ_l__

- die Vernetzung der Schweizer Waldschadenforschung mit dem Ausland ist zu schwach,
um die möglichen Synergien voll ausschöp-

fen zu können;
- in den meisten Situationen, wie in der
Schweiz, wo Symptome wie mutmassliche
Einflussfaktoren noch kein extremes Ausmass haben, wird die Forschung kaum in der
Lage sein, Ursachen zu beweisen. An die
Stelle von «Beweisen›› sollten daher vermehrt
Risikobetrachtungen treten. Die Methodik
von Risikoanalysen in der Waldschadenforschung ist unzureichend bekannt.

des Mechanismus gibt.

4. Zusammenfassung und

3. Die wichtigsten Lücken
Die Waldschadenforschung in der Schweiz hat
in den letzten Jahren viele Erkenntnisse über
das Phänomen «Komplexe Walderkrankung»
gebracht. Trotzdem lässt eine Analyse dieser
Erkenntnisse und der Ergebnisse aus dem
Ausland eine Menge von offenen Fragen und
Lücken erkennen (SCHLAEPFER 1991). Die
wichtigsten sind:
.

- Wir sind kaum in der Lage zu berurteilen,
inwieweit der heutige Waldgesundheitszu-

stand ausserhalb des Normalen liegt;
- die Bedeutung der Kronenverlichtung als
Mass für die Vitalität eines Baumes oder
eines Bestandes ist nur beschränkt bekannt;
- die Kenntnisse über die Rolle von Wurzelschädigungen und Stammfäulen an der
Walclkrankheit sin'd unzureichend;

Schlussfolgerungen

'

Das «Waldsterben›› ist- eine komplexe Walderkrankung, die bei fortschreitender Vitalitätsverminderung zum Sterben von Beständen führen kann. Die meist benutzten Merkmale für die
Beschreibung der Krankheit waren bislang die
Kronenverlichtung und die Vergilbung von
Blättern oder Nadeln.
Es gibt in Europa verschiedene Typen der
komplexen Waldkrankheit; sie sind baumartenund standortsspezifisch. Plausible Erklärungshypothesen gibt es nur für wenige Fälle; so zum
Beispiel für die Nadelvergilbung der Fichte irn

Fichtelgebirge (Deutschland), welche auf einem
Magnesiummangel beruht.
Das in der Schweiz beobachtete Phänomen

che Abweichungen beurteilen zu können;
- die vorhandenen Beobachtungsnetze erlau-

zeichnet sich durch Verlichtungen von Baumkronen aus. Aus der Waldschadenforschung
wissen wir, dass:
_ während der letzten' sieben Jahre eine zunehmende Tendenz der Kronenverlichtung
zu beobachten ist;
- weder ein genereller Zuwachsrückgang noch
eine erhöhte Mortalität festzustellen ist;

ben es nicht, die Zusammenhänge im Wald
zwischen Symptomen und mutmasslichen

- im Wald kein genereller Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Kronenver-

- die Kenntnisse über Zustand, Dynamik und

Variabilität eines «normalen›› Okosystems
Wald sind ungenügend, um aussergewöhnli-

Einflussfaktoren wie Witterung, Schadstoffe,

Boden, menschliche Eingriffe und Pathogenen effizient zu untersuchen;

lichtung zu erkennen ist; entweder weil kein
Zusammenhang existiert oder weil ein existierender Zusammenhang mit den zur Verfügung stehenden Daten nicht aufzudecken
ıst;

- es fehlen Methoden, um Ergebnisse aus Experimenten mit Jungpflanzen auf den Wald
zu extrapolieren;
- es fehlen Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung, um die Wirkungsmechanisınen

- Einflüsse von Witterungsfaktoren auf die
Kronenverlichtung im Wald vermutet wer-

der Symptome, insbesondere der Kronenver-

Fichten an einzelnen Waldstandorten nachgewiesen sind;

lichtung, besser zu erklären;

- wegen mangelnder Koordination in der Planung ist es oft nicht möglich, die Ergebnisse
aus den Erhebungen, den Fallstudien, den
Experimenten und den mecharıistischen Studien miteinander zu verbinden;

den, auf die Photosyntheseaktivität von
- für die zunehmende Kronenverlichtung
keine plausible Erklärung existiert.
Aufgrund vorliegender Resultate aus Experimenten mit Jungpflanzen und aus Bodenuntersuchungen ist aber anzunehmen, dass die Luft-
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Verschmutzung für den Schweizer Wald ein Ri-

sikofaktor ist. Die heutige Ozonbelastung ist für
mehrere Waldbaumarten nicht unbedenklich.

Dabei ist zu beachten, dass experimentelle Befunde mit Jungpflanzen nicht ohne weiteres auf
den Wald übertragbar sind. Im weiteren lässt
sich heute nicht einfach abschätzen, welches
langfristige, anthropogen bedingte Risiko für
den Wald durch den aktuellen Stickstoff- und
Säureeintrag oder durch den Ausstoss von
Treibhausgasen besteht. Da Risiken aber zu erkennen sind, ist jede Massnahme zu begrüssen,
welche zu einer Verminderung der Schadstoffbelastung in Luft, Boden und Wasser führt.
Die Forschung leistet einen Beitrag dazu, gesunde Wälder zu erhalten. Dieser Beitrag besteht in der Erarbeitung von methodisch gesi-

cherten, objektiven Erkenntnissen. Diese dienen als Grundlage für politische Entscheide.

Eine zukunftorientierte Forschungspolitik muss
sich auf die festgestellten offenen Fragen und
Erkenntnislücken stützen. In diesem Sinne sind

die folgenden Forschungsziele für die Schweiz
von grosser Bedeutung:
- das Wissen über die «Normalität›› des Ökosystems Wald ist zu erweitern, um aussergewöhnliche Abweichungen besser beurteilen
zu können; r
- die Typisierung der Waldkrankheit ist voranzutreiben, um die Ursachenforschung gezielter vornehmen zu können;
- den Einflussfaktoren wie Witterung, Boden,
Pathogene und menschliche Eingriffe ist ne-

ben der Luftverschmutzung die notwendige
Aufmerksamkeit zu schenken;

- die Bedeutung der Kronenverlichtung als
Vitalitätsmass für Bäume ist besser abzuklären, die Forschung über die Rolle von Wurzelschädigungen und Stammfäulen an der
Walclkrankheit zu intensivieren;

- ein integrales Beobachtungsnetz ist aufzubauen, das uns erlaubt, mögliche Zusammen-

hänge im Wald zwischen Symptomen und
mutmasslichen Einflussfaktoren besser zu

untersuchen;
ß
- eine Methode ist zu erarbeiten, die es uns
ermöglicht, die Ergebnisse aus Experimenten
mit Jungpflanzen auf ältere Bäume im Wald
zu extrapolieren;
t
- die auf das Okosystem Wald orientierte
Grundlagenforschung ist zu intensivieren,
um die mechanistischen Studien voranzutreiben;
-' die Waldbeobachtungen (Erhebungen, Dauerbeobachtungsflächen, Fallstudien), die Experimente und die mechanistischen Studien
sind so zu koordinieren, dass ihre Ergebnisse
verknüpfbar werden;

- die schweizerische Waldschadenforschung
A ist stärker in das europäische Netz einzubauen, um die potentiellen Synergien besser
nutzen zu können;
- Methoden sind auszuarbeiten, die es der
Wissenschaft und Politik erlauben, vermehrt
mit dem Begriff «Risiko›› anstelle von

«Beweis›› zu argumentieren;
- die Anstrengungen sind zu verstärken, um
die Praxis, die Behörden und die Offentlichkeit vollständig und entsprechend dem
_ jeweiligen Zielpublikum über Erkenntnisse,
Unsicherheiten, Lücken und Widersprüche
zu informieren.
In diesem Zusammenhang ist aber zu bemerken,
dass die Abklärung dieser Fragen langer
Zeiträume bedarf und die WSL gezwungen ist,
Prioritäten zu setzen.
'
Das oberste Ziel der Wissenschaft wie auch

der Politik muss darin liegen, die Lebensqualität von uns allen zu verbessern und günstige
Voraussetzungen für die künftigen Generationen zu schaffen, Zwischen Politik und Wissenschaft muss es Uberlappungen _und Wechselwirkungen geben. Konflikte sind dabei unvermeidbar, aber immer bereichernd.
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Directeur FNP, Birmensdorf
Depuis le debut des années quatre-vingts, de
grands efforts furent déployés en Suisse et à
l'étranger afin d'analyser l'aspect scientifique du
phénomène appelé «dépéı-issement des forêts».
En voici lesgrandes lignes:
l
I Depuis 1984, le programme Sanasilva con-

centre ses activités dans le recensement de l'état
sanitaire de la forêt suisse. Les résultats des
inventaires des dégâts aux forêts sont publiés
chaque année depuis 1984.
1
I Le programme national de recherches 14+
«Dépérissement des forêts et pollııtion de l'air
en Suisse» s'est achevé en 1991 après plusieurs

années d'étude.
`
I L'Institut de recherches FNP,-les ecoles
polytechniques et les universités, les cantons,
les instítuts privés tout comme les particuliers
étudíent divers projets touchant à la recherche
sur les dégâts aux forêts.
Les conférenciers du Forum 1992 s'appuient sur
toutes, ces activites et sur les résultats du pre-

mier inventaire forestier national réalisé entre
1982 et 1986.
~
'
'Je désire ici m'inspirer des exposés de ce
Forum et de certains résultats publiés dans
d'autres documents (voir bibliographie) pour
présenter une courte synthèse des principales
connaissances acquises dans le domaine des dégâts aux forêts et en tirer des conclusions utiles
à la politique de recherche.
A

1. La science, ses tâches et ses .1
méthodes
La tâche primordiale du scientifique consiste à
elaborer un systeme fait de constatations objectives et methocliquement averées dans un domaine cletermine. La voie vers le progrès passe
par l'obligation pour le chercheur de reviser. les
connaissances acquises, de les actualiser dans
tous les domaines et de les rcmettre sans cesse
en question d'un oeil critique. C'est pourquoi il
n'appartient pas .aux scientifiques de justifier
des doctrines, des opinions ou des vues politiques.
_
Le scientifiquc separe les opinions personnelles
des faits découlant d'affirmations generalement
fondees sur des critères reconnus. Les declara~
tions faites sur les causes des dégâts observes en
forêt sont le fruit d'une analyse globale des

symptôme et des facteurs d'influence presumes sont-elles connues?
`
c) Des relations entre les symptômes observés
et les facteurs d'influence presumes sontelles decelables en forêt?
d) Les symptômes peuvent-ils être experimentalement reproduits?

e) Les mecanismes engendrant les symptômes
sont-ils, connus?
Lors de l'evaluation des resultats, il importe-de
ne pas oublier que la forêt est un ecosystème
complexe, compose de multiples communautes
de vies dont l'arbre n'est qu'un segment. Les ar«
bustes, la strate herbacee, la faune, les microorganismes, le sol, l'eau et lfair fontaussi partie
de la forêt. De multiples interactions s'exercent
entre ces elements. La forêt, dans son integra-

lite, est liee à son environnement. Elle est soumise entre autres à llinfluence de facteurs tels
que le climat, la topographie, et les activites

humaines.
Chaque element de la forêt doit aussi être
considére comme un système en tant que tel. La

plante par exemple est composee de divers niveaux d'organisation qui partent de la cellule
isolée pour aller jusqu'à la plante dans l'intégralite de son systeme. 'De nombreux liens physiologiques s'etablissent entre eux. C'est pour-'
quoi, l'etude des effets stressants ne doit pas se
borner à un seul niveau mais considérer la
plante dans sa globalite (MATYSSEK).
Il est egalement »important de tenir cornpte de
la longevite de l'arbre et du fait qu'il n'est pas
possible id'extrapoler sans autre façon à des
arbres plus âges les resultats d'experiences
faites sur de jeunes plantes.
Les problèmes enonces, tout comme les déclarations de Landolt, montrent que la recherche sur les dégâts aux forêts nepeut que

rarement aboutir à des affirmations claires sur
les causes d'un symptôme.
L

2. L'acquis scientifique
2.1 Que savons-nous sur Pévolution de ia
temperature et des précipitaticns en
Suisse?
La contribution de DEFILA nous apporte les
constatations suivantes:
- dans la periode d'observation de 1880 à 1988,
les temperatures ont eu tendance à augmenter
au niveau mondial;

X
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- les moyennes annuelles des temperatures me-

'

surees à Zurich entre 1961 et 1989 ont presque toujours depasse la moyenne.calculee

entre 1901 et 1960;
- à Berne, il n'a pas ete constate d'accuimulation d'hivers rigoureux ces dernieres annees ;
- 'une augmentation du danger de gel n'a pas
ete mise en evidence. à Hallau ces dernieres
annees;
- d'après l'analyse du bilan hydrique de la station de Zurich, les etes des annees quatrevingts ne marquent aucune tendance à être

plus secs ou plus humides (juin à aoüt).
Une analyse de l'evolution des conditions atmospheriques en Suisse (HAEMMERLI &
SCHLAEPEER, 1991) montre que la tempera-

ture moyenne des mois d'aoüt à octobre a une
nette tendance à s'elever depuis la fin des annees soixante-dix, ce qui n'est pas le cas pour les
mois de mai à juillet.

2.2 Que savons-nous sur l'evolution
générale de la pollution atmosphérique
en Suisse?
_
V
Le reseau national d'observation de l'air
(NABEL) a ete mis en service, etape par etape,

à partir de 1979. 'Il se compose aujourd'hui de
dix stations de mesures. La plupart d'entre elles
possèdent des series pluriannuelles de mesures
des polluants permettant d'ana1yser les tendances (OFEFP 1991).

Les valeurs moyennes annuelles de dioxyde
de soufre ont une nette tendance à diminuer depuis 1985 au moins. Pour la premiere fois en
1990, toutes les stations de mesures inscrivaient
des taux annuels inferieurs à 30 μg/m f
, la limite imposee par l'ordonnance surla
protection de l'air.
L
o
Les valeurs de dioxyde d'azote n'indiquent

pas de tendance à la diminution jusqu'en 1989.
En 1990, toutes les stations notent des valeurs
plus faibles que celles de l'annee precedente.
Cependant, la plupart d'entre elles obtiennenti
en 1990 une moyenne annuelle depassant la
norme de 30 μg/m3.
La courbe des immissions d'ozone (valeurs
moyennes annue11es_)ide ces dernières annees est
en legere baisse, à l'exception de celle de
Zurich. Les valeurs calculees durant le semestre
d'ete et le nombre de depassements de la limite

horaire de 120 μg/m3 restent quasi stationnaires
depuis 1985 dans les stations exterieures à la forêt, abstraction faite d'une pointe enregistree en
1986.
Etant donne que deux stations forestières
furent integrees au reseau de mesures NABEL à
partir de 1990 seulement, ces affirmations ne
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sauraient' aboutir à une conclusion à propos de
la pollution de l'air en forêt que sous certaines
reserves.
'
2.3 Que savons-nous sur la forêt suisse?
2.3.1 Que signífíe l'expression «deperissement
des forêts››?
.
L'expression «Waldsterben›› (cleperissernent des

forêts) fut introduite au debut des anneesquatre-vingts sous l'effet produit par la clegrada-

tionides forêts en Europe de l'Est. Comme des
situations aussi extrêmes ne se presentent que
rarement en Europe centrale, cette expression a
ete remplacee plus tard en Allemagne par la
designation de «neuartige Waldschäden»
(dégâts, aux forêts d'un genre nouveau). Cette
notion evoque enpremier lieu les cas de transparence et de jaunissement des houppiers pour
lesquels aucune cause ne peut être decouverte.
Dans son analyse «Les maladies de la forêt decelees dans le passe et aujourd'hui››, Haemmerli
conclut que le phenomène devrait plutôt s'appeler «maladie complexe de la forêt››; l'expression
<<deperissement des forêts›› ne definirait alors
que la phase terminale de la maladie.
^
2.3.2 Que savons-nous sur l'état et l'evolution de
l'écosystème forestier en Suisse?
La structure actuelle de nos forêtsconstitue une
bonne base qui favorisa une saine evolution,
malgre quelques problèmes comme les difficultes de rajeunissement, les retards en matière de
traitements sylvicoles, les dégâts dus au gibier,
ou les exploitations forcees et le deficit financier de la production ligneuse (BRÄNDLI).
La transparence des houppiers, le principal
critère d'observation utilisé dans les inventaires

europeens des dégâts aux forêts, tend à augmenter en Suisse depuis le debut des observations
en 1984. Le resultat global de l'Inventaire des

dégâts aux forêts n'est que peu influence par
l'exploitation des arbres appartenant à ce recensement (BRASSEL).
Le taux de mortalité des arbres de l'ensemble
de la forêt, calcule d'après les données des inventaires des dégâts aux forêts, ne peut guère
être considere comme inquietant (BRASSEL;
SCHLAEPFER & HABMMERLI 1990).
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L'évolution moyenne de Paccroissement des

arbres et des peuplernents, loin d'être en perte
de vitesse, marque plutôt une augmentation par
rapport aux generations precedentes
(BRÄKER). Seuls quelques cas specifiques y
font exception.“ Cette constatation n'est pas dans
l'optique d'une diminution generale de la vitalite de la forêt suisse (REHFUESS).
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Le bois des epiceas et des sapins degarnís

n'accuse aucun amoindrissement de qualite. A
quelques rares exceptions pres, son utilisation
ne se limite à aucune reserve (SELL et al. 1988;
KUCERA & BOSSHARDIQS9).

j

D'apres l'analyse des données phenologiques
collectees dans 60 stations de Suisse, le debut de
la periode de Vegetation n'a marque ni retard ni
avance durant les annees allant de 1951 à 1983
(DEFILA). Mais depuis 1983, il tend à être premature.
Les éléments nutritifs contenus dans les aiguilles d'épicéa ont ete analyses dans quatre
projets distincts conçus pour la periode de 1983
à_1988. Malgre les conditions très differentes
dans lesquellesles analyses .ont ete faites, il est
possible de constater qu'en general, les valeurs
observees n'ont guere ete inferieures aux limites
tolérables. (KNECHT 1991).
Les enquêtes du SPOI fournissent une bonne
description de quelquesmaladies causees par
des influences biotiques ou abiotiques dans la
forêt suisse. Mais il n'existe aucune donnee capable de fournir des renseignements fiables sur
l'impact à grande echelle de la pourriture du
tronc et des racines, ou du rouge cryptogamique,

tous

deux

difficiles

à

identifier

(JANSEN, HEINIGER). D'apres les experiences
des services forestiers et des préposes au sciage
des bois, la pourriture du tronc et des racines
est largement repandue. Elle se propage le plus
souvent sur les resineux et les hêtres qu'e1le a
endommages sur de grandes surfaces«(Jansen).
Une etude de cas realisee dans la region de

Zurich-Schwytz-Glaris nous apprend que parmi
les arbres renverses par les tempêtes de février
1990, nombre d'entre eux etaient affaiblis par la
pourriture du tronc et des racines (SCHMID-

3
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rêts et pollution de l'air en Suisse››, les teneurs
en dioxyde de soufre, oxydes d'azote et ozone
ont ete mesurees dans trois forêts situees sur les
aires~tests de Lägeren (685 m), Davos (1660 m)
et Alptal (1185 m). Comme presume, les taux les
plus eleves de dioxyde de soufre, de monoxyde
d'azote et de dioxyde d'azote s'inscrivent à
Lägeren (GEHRIG). Dans les stations de Davos
et'Alptal, l'impact des dioxydes de soufre et des
oxydes d'azote n'a ete que tres faible durant la
periode de mesures. Entre 1987 et 1989, la valeur

limite de courte duree imposee par l'ordonnance sur.la protection de l'air n'a jamais ete
depassee. Les concentrations moyennes d'ozone
sont par contre assez elevees dans les trois airestest. Les stations de Lägeren et d'Alptal inserivent en outre de frequentes pointes et de nombreux depassements de la valeur limite de 120
μg/m3 en moyenne horaire, alors qu'à Davos, ces
excedents ne se manifestent que rarement

(GBI-IRIG; STARK 1991).

9

Selon une premiere estimation, fondee sur
une base tres simplifiee, Hertz arrive à la conclusion qu`une bonne part des peuplements du

Plateau suisse subit des déposítions d'acidité et
d'azote depassant les valeurs critiques discutees
actuellement.
Depuis le milieu des annees quatre-vingts,
des analyses systematiques sont effectuees sur
des placettes d'observation permanente reparties dans les forêts descantons d'AG, de BE,
BL, BS, GR, SO, ZG et ZH. Elles portent sur
des hêtres principalement et aussi sur des epiceas. Les essences analysees ne presentent aucun endommagement visible qui seraít cause
par l'effet direct des immissions actuelles

(FLÜCKIGBR).

HAAS & BACHOFEN 1991).

Les plantes indicatrices d'azote ont augmente
ces trois à quatre dernieres decennies dans les
taillis et-taillis-sous-futaie du Plateau, mais elles
ont diminue dans les stations des Prealpes et les
Alpes. Notons que dans cette derniere region,
les indicateurs d'acidite sont en augmentation
(KUHN).
Les teneurs en élémentsnutritifs ont ete analysees dans une centaine de sol forestiers, ceci
dans le cadre d'un projet preliminaire à l'inventaire .des sols de la forêt suisse. Il resulte de ces
analyses faites dans le Jura, le Plateau, les Prealpes, les Alpes et le Tessin que l'offre en elements nutritifs (magnesium, calcium et potassium) ne represente guere un probleme aujour-

d'hui (ZIMMERMANN). 1

Latsituation concernant les immissions dans
la forêt suisse ne peut être jugee que dans quelques stations de mesures. Dans le cadrerdu programme national de recherches «Degâts aux fo-

2.3.3 Peut-on déceler, dans la forêt suisse, une
relation associant les symptômes d'endommagement des arbres aux causes hypothétiques?
Les relations ecologiques peuvent être soit cau-

sales soitpurement statistiques.. Des relations
statistiques s'etablissent souvent entre deux variables lorsque chacune d`elle est influencee par

une troisieme. Les etudes epidemiologiques en
forêt ne permettent pas à elles seules de dire. si
la relation observee est de nature statistique ou
causale. Une telle affirmation doit êtrefondee
sur d'autres resultats issus d'experiences ou
d'etudes des mecanismes du systeme. Il importe

de ne pas oublier qu'en raison des difficultes
methodologiques (p. ex. un nombre insuffisant
de données), il n'est pas toujours possible de
reconnaitre l'existence de certaines relations.
Lesidonnees actuellement disponibles rendent difficile uneanalyse epidemiologique des
relations entre les symptômes et les eventuels
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facteurs d'inﬂuence. Les causes de cette lacune
sont multiples. Elles sont dues par exemple:

- au nombre limite de' placettes ou l'on observe
pendant plusieurs annees tant les symptômes
que les facteurs d'inﬂuences. De telles placettes se trouvent par exemple à Lägeren,
Alptal et Davos;

- au fait que l'inventaire national des dégâts
aux forêts ne recense que les indices touchant
l'arbre et le peuplement, notamment la transparence du houppier;
1
- à l'absence de stations de mesures installees
en forêt au debut des annees quatre-vingts
dans le reseau du NABEL ou des cantons.
Malgré ces difficultés, d'intéressantes decouvertes ont été faites à propos decertaines relations s'exerçant en forêt:

- l'activite photosynthetique des epiceas testes
à Lägeren et à Davos entre 1986 et 1989 (PNR
14+) fut influencee par les conditions atmospheriques. Les pointes à courte echeance de
gaz nuisibles n'ont cause aucune reaction decelable (HÄSLER 1991; STARK 1991);

~ les données disponibles en Suisse ne permettent pas de mettre en evidence une relation
entre la pollution de l'air et la transparence
du houppier observee en forêt." Cela
s'explique soit parce qu'une teile relation

n'existe pas soit parce que les données à
~ notre disposition ne permettent pas de detecter son existence (SCHLAEPFER 1990);
- une analyse des données recueillies de 1984 à
1990 a montre qu'une correlation existe en
Suisse entre la transparence des houppiers
constatee pendant l'annee et les precipita-

tions des mois d'aoüt à octobre' de l`annee
precedente (HAEMMERLI & SCHLAEPFER
1991);
- l'exploitation de données phenologiques recueillies entre 1951 et 1990 n'indique aucune
tendance de modification causee par un
changement climatique ou par la pollution de
l'air (DEFILA);
- aucune relation n'a pu être decouverte entre
l'approvisionnement en substances nutritives
et la transparence du houppier ou la croissance des rameaux de hêtres (FLÜCKIGBR);

- les resultats d'inventaires de dégâts aux forêts
à Lenzbourg et à Oberentfelden montrent
qu'un lien existe entre la transparence du
houppier et la quantite de *chablis (LÄTT;

SCHMID-HAAS 1991).

1

2.3.4 Quels symptômes d'endommagement ontils été reproduits au cours d'expériences?
La plupart des experiences visant à analyser
l'action de certaines influences evoluant dans
des conditions dirigees ont ete realisees sur de
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jeunes plantes placees dans des chambres de
fumigation.. En voici quelques exemples:
Dans le cadre du PNR 14+, des «gazages negatifs›› furent effectues sur des trefles violets et
sur de jeunes peupliers situes à Lägeren. Ils furent exposes pendant quatre semaines à deux
sortes d'air, l'un filtre et l'autre non filtre.
Durant cette experience, des taches necrotiques
sont apparues sur certaines feuilles. Ce phenomene est principalement du ài l'effet de l'ozone.
Sous des concentrations d'ozone superieures à
60 μg/m3, certains peupliers ont perdu jusqu'à
40 pour cent de leur feuillage (LANDOLT).

Des clônes extraits de boutures de bouleaux
ont ete places dans les installations de furnigation d'air ambiant du FNP afin de 'les exposer,
durant toute une periode de vegetation, à des
concentrations et à des doses d'ozone telles
qu'en les mesure dans l'atmosphere. Les doses
croissantes d'ozone fumiguees au cours de, ces
experiences ont provoque un abaissement du
taux d'absorption de CO2, une reduction de la

biomasse et un rejet-premature des feuilles.
(MATYSSEK).
Il faut remarquer que les resultats de ces es-

sais ne peuvent être transferes tels quels au domaine de la forêt. En outre, il n'existe aucune

experience permettant de reproduire la transparence du houppier d'un epicea, d'un sapin ou
d'un hêtre en fumiguant des concentrations de
substances nocives semblables à celles contenues dans Patmosphere. Malgre ces reserves,
nous possedons aujourd'hui suffisamment
d'indications pour dire que de nombreuses regions sont soumises à des concentrations
d'ozone dont la toxicite touche, ou a déjà depasse, la limite tolerable par des plantes Vulnerables (LANDOLT).
2.3.5 Que savons-nous sur les mécanismesinduisant les symptômes d'endommagement?
Des modeles d'explications reconnus ont ete
decrits à propos des tinfluences exercees sur la
forêt par les conditions atmospheriques et par
les surcroits d'acidite au sol (HÄSLER et

BLASER).

Grâce
domaine
avancee
charges

aux connaissances acquises dans le
de l'agriculture, une hypothese fut
au sujet de l'effet produit par les
d'azote sur l'ecosysteme forestier

(STADELMANN).

Partant d'une approche globalisante, une explication a ete fournie au sujet des effets de
l'ozone sur les boutures de bouleau

(MATYSSEK).

En ce qui concerne les changements floristiques observés dans les stations forestieres du
Plateau, des Prealpes et des Alpes, les informations recueillies laissent supposer que l'in-
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fluence des modifications apportees au traite-

ment sylvicole et à l'exploitation des peuplements est plus importante que les depositions de
substances nocives (KUHN).
Une etude de cas analysant les dégâts dus aux
tempêtes de 1990 a. fait ressortir une hypothese
expliquant les rapports entre Pendornmagement
des racines / la pourriture du tronc et la Vulnerabilite de l'arbre sous l'effet du vent; elle explique aussi la relation existant entre la transparence du houppier et la reduction de sa croissance~(SCHMID-HAAS 1991).
Soulignons encore qu'il n'existe aucune explication plausible sur le mecanisme engageant
la transparence du houppier des principales essences en Suisse.

3. Les principales lacunes
La recherche sur les dégâts aux forêts en Suisse
a pu acquerir de nombreuses connaissances, ces
dernieres annees, au sujet du phenomene appele

«maladie complexe de la forêt››. En analysant les
decouvertes et les resultats obtenus à l'étranger,
force est de constater qu'il reste de nombreuses
lacunes et questions sans reponses
(SCHLAEPFER 1991). En voici les principales:
- notre aptitude à juger la sante de nos forêts
ne nous permet pas de dire dans quelle mesure leur etat s'ecarte de la normale;
- les connaissances sur la signification de la
transparence du houppier, utilisee comme
norme determinant la vitalite de l'arbre ou
du peuplement, ,ne sont que limitees;
_
- les connaissances sur l'influence que l'endommagement des racines et la pourriture du
tronc exercent sur les maladies de la forêt
sont insuffisantes;
- les reseaux d'observation etablis ne permettent pas une analyse efficace des relations
existant en forêt entre les symptômes et les
facteursidínfluence presumes, comme les
conditions atmospheriques, les substances
nocives, le sol, les soins sylvicoles et les
agents pathogenes;
_ 1
'
- les methodes permettant d'extrapoler à la forêt les resultats d'experiences realisees sur
les jeunes plantes sont lacunaires;
- les decouvertes de la recherche fondamentale
ne sont pas assez nombreuses pour permettre
de mieux expliquer les mecanismes agissant
sur les symptômes, notamment sur la transparence du houppier;
- le manque de coordination dans la planification rend souvent impossible l'etablissement
d'un lien entre les divers resultats obtenus
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par les inventaires, les etudes de cas, les experiences et les etudes des mecanismes;
- la recherche sur les dégâts aux forêts en
Suisse n'est pas assez combinee avec celle
poursuivie à l'etranger pour exploiter toutes
les synergies possibles;
- dans la plupart des situations ou, comme en
Suisse, les symptômes et les eventuels facteurs d'influence n'ont pas encore atteint une
ampleur extreme, la recherche n'est guere en
mesure de «prouver›› l'origine du mal. La notion de «preuve» devrait faire place à celle de
«risque››. La methode d'analyse des risques
n'est pas assez connue dans la recherche sur
les dégâts aux forêts.

4. Resume et conclusions

.

Le «deperissement des forêts›› est une maladie
complexe qui, en cas de perte de vitalite progressive, peut aller jusqu'à la mort de peuplements. Deux caracteristiques servent le plus

souvent à decrire le phenomene: la transparence
du houppier et le jaunissernent des feuilles ou

des aiguilles.
L'Europe connait iplusieurs types de ce genre

de maladies; ils peuvent être specifiques à une
essence ou à un endroit. Des hypotheses plausibles ne furent emises que pour l'un ou l'autre
des phenomenes observés. Nous pensons par
exemple au jaunissement des aiguilles des epiceas peuplant le Fichtelgebirge, en Allemagne.
Ces arbres souffrent d'un manque de magnesium.
En Suisse, le phenomene se distingue par la
transparence du houppier des arbres. Voici ce
que nous savons en matiere de dégâts aux forêts:
- la transparence des houppiers a marque une
tendance à s'accroitre durant ces sept dernieres annees;
1
- l'accroissement de l'arbre n'a pas diminue et
sa mortalite n'est pas plus frequente;
~
- aucune correlation n'a ete etablie entre la
pollution de l'air et la transparence des
houppiers observee en forêt. Cela signifie
soit qu'elle n'existe pas soit ,que les données
disponibles ne permettent pas detecter son
existence;
- les conditions atmospheríques exercent probablement une inﬂuence sur la transparence
des houppiers en forêt; leur effet sur l'activite
photosynthetique des epiceas de certaines
stations forestieres a ete demontre;
- aucune explication plausible n'existe pour
justifier la transparence accrue des houppiers.
F
r
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D'apres les resultats d'analyses du sol et d'expé-

- mettre sur pied un reseau integral d'observa-

riences faites sur 'de jeunes plantes, il faut

tion quinous permette d'etudier les relations

neanmoins supposer que la pollution de l'air est

en forêt entre les' symptômes observés et les

un facteur de risques pour la`forêt suisse. Les

causes hypothetiques;

actuelles charges d'ozone ne sont pas sans dan-

- developper une methode qui nous permette

ger pour plusieurs essences forestieres. Mais il
importe de ne pas oublier que les resultats de

d'extrapoler aux arbres plus âges les resultats

ces experiences ne peuvent être transferes tels
quels au domaine de la forêt. En outre, il n'est
pas facile d'estimer les risques à long terme que
representent pour la forêt l'effet deserre ou les-

actuels apports d'azote et d'acides consecutifs
aux activites de l'homme.'En presence des risques existants, il importe de soutenir toute dis-

des experiences effectuees sur de jeunes
plantes;
› f
- intensifier la recherche fondamentale orientee vers l'ecosysteme forestier afin d'activer
l'etude des mecanismes;

~

- coordonner les observations en forêt
(releves, placettes d'observation permanente,
etudes de cas), les experiences et les etudes

position capable de diminuer lescharges no-

sur les mecanismes du systeme afin que leurs

cives contenues dans l'air, dans le sol et dans
l'eau. ›

resultats soient combinables;
- renforcer l'extension de la recherche sur les

La recherche apporte sa contribution afin de
conserver des forêts saines. Cette contribution
consiste à acquerir des connaissances objectives
et methodiquement averées; elles serviront de
base aux decisions politiques. Une politique de
recherche ouverte an futur doit se preoccuper
des questions posees et des lacunes dans les
connaissances. Dans cette optique, certains objectifs sont d'une grande importance pour la
Suisse. Il faudra par exemple:
-. elargir les connaissances sur la «normalité››
de l'écosystème forestier afin de mieuxinterpreter des déviations exceptionnelles;
- activer la typification des maladies de la forêt
afin d'être capables d'entreprendre une recherche mieux ciblee;
- accorder toute l'attention necessaire, non
seulement à la pollution, mais aussi aux facteurs d'influences comme les conditions atmospheriques, le sol, les agents pathogenes et
les interventions humaines;
- trouver une meilleure explication à la signification de la transparence du houppier, utili(see comme norme de vitalite de l'arbre, et
intensifier la recherche à propos de l'influence qu'exercent l'endommagement des
racines et la pourriture du tronc sur les ma-

dégâts aux forêts en Suisse à un echelon européen afin de mieux utiliser le potentiel des
synergies;
A
1
- elaborer des methodes offrant à la science et
à la politique une argumentation dirigee vers

ladies en forêt;

~

la notion de «risque›› plutôt que vers celle de

«preuve››;
1
~ intensifier les efforts afin que la pratique, les
autorites et le public obtiennent une information complete et appropriee au public vise en
leur faisant part des connaissances acquises,
des incertitudes, des lacunes et des contradictions.
"
.
Remarquons à ce propos que la reponse à ces
questions implique de longues recherches et
que le FNP est contraint de fixer des priorités.
L'objectif suprême des scientifiques, tout
comme celui du monde politique, doit viser à
ameliorer la qualite de vie de chacun tout en
creant des conditions favorables pour les générations de demain. Il faut que les objectifs politiques et scientifiques se chevauchent et interagissent. Même si les conﬂits sontinevitables, il
.n'en demeure pas moins qu'ils sont une source
d ' enrichissement.
Traduction Monique Dousse/FNP
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Entwicklung und heutiger Aufbau des
Urs-Beat Bränclli
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WSL, Birmensdorf

Die achte Waldschadeninventur belegt für 1991 den bisher schlechtesten Gesundheitszustand des
Schweizer Waldes: 19% der Bäume sind geschädigt, 49% zählen zur Warnstufe und nur 32% sind
gesund. Die lebhaften Diskussionen über die Ursachen dieser Verschlechterung lassen gelegent-

lich vergessen, dass die neuartigen Waldschäden nur ein Aspekt des allgemeinen Waldzustandes
sind. In welchem Masse der Wald seine Funktionen - Holzproduktion, Schutzwirkung vor Naturgefahren, naturnaher Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie Erholungsraum für den Menschen
- langfristig erfüllen kann, ist zu einem grossen Teil vom heutigen Gesamtzustand abhängig.

Anhand ausgewählter Ergebnisse aus dem ersten Landesforstinventar (LFI) sollen der heutige
Waldaufbau und damit verbundene, wichtige aktuelle Probleme dargelegt werden.

Zur bisherigen Entwicklung.

in wärmere Regionen nicht durch Gebirgsbarrieren versperrt. Deshalb sind dort die Wäl-

Ein kurzer Blick indie Vergangenheit trägt
wesentlich zum' Verständnis des heutigen
Waldbildes bei.

Klimaveränderungen prägen Waldbilder

der bei vergleichbarem Klima viel artenreicher
als in Europa.
_ j
Nach/ dem drastischen «Umkippen›› des Klimas am,Ende der letzten Eiszeit begann die
Eisdecke in Europa abzuschmelzen und die

Erst seit einigen tausend Jahren -.wird das
Waldbild auch durch den Menschen beeinflusst.
Bis dahin* spielte das Klima eine entscheidende
Rolle in der Waldentwicklung.
Mitteleuropa war, soweit nicht von Meeren
überﬂutet, während Millionen von Jahren mit
sehr artenreichen, tropischen und subtropischen Wäldern bedeckt. Aus bisher ungeklärten
Gründen wurde das Klima zunehmend kühler.
Im voreiszeitlichen, warm gemässigten Klima

herrschten dann ähnliche Bedingungen wie
heute. Allerdings waren jene Wälder bedeutend

artenreicher. Neben den heute noch vorhandenen Gattungen waren bei uns auch zahlreiche
«Exoten›› beheimatet: Hickory, Sumpfzypresse,
Mammutbaum, Thuja, Douglasie oder Tulpenbaum.
.
Die abnehmenden Temperaturen führten vor
rund sechstausend Jahren zu den Eiszeiten. In
mindestens vier Schüben stiessen die Gletscher
von den Alpen und von Norden her vor. Die
Waldflora Mitteleuropas wurde fast vollständig
zerstört oder in wärmere Gebiete verdrängt.
I Zwischen den Eiszeiten vermochten sich
jeweils neue, allerdings immer artenärmere
Wälder zu entwickeln. Viele Baumarten, so
auch der Mammutbaum, starben in Europa
gänzlich aus. Die mehr oder weniger west-östlich verlaufenden Alpen, Pyrenäen und Karpaten verhinderten ein Ausweichen in den Süden.
In Ostasien und Nordamerika wurden die Wege

e

Lausanne vor 20 Mio. Jahren: Fächer- und
Fiederpalmen, Kampferbaum, Lorbeerbaum, Ahorn,
Nussbaum, Weymouthsföhre, Weide und Akazie,
dazwischen Nashörner, Krokodile und Tapire (aus
HEER 1865)
,
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natürliche Wiederbewaldung setzte ein. Einzelne Baumarten hatten Distanzen von über
1000 km zu überwinden. Baumarten mit leichten
Samen konnten' sich dabei schneller verbreiten.
Zunächst dominierten lichtbedürftige, aber
bezüglich Klima und Boden anspruchslose

I stets eisfreie Gebiete
max. Vergletscherung

7
1

7

Pionierbaumarten wie Birken und Föhren.

Diese wurden langsam, aber stetig durch konkurrenzkräftige, schattenertragende und klimatisch anspruchsvollere Arten unterwandert
(Buche, Tanne). In der Schweiz konnte sich die
zur Hauptsache aus den Ostalpen einwandernde
Fichte nur langsam gegen die Konkurrenz der

3
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bereits stark verbreiteten Tanne durchsetzen.

Der Einﬂuss von Klimaveränderungen wird
auch an der oberen Waldgrenze sichtbar. Hier
sind in den letzten 10'000 Jahren Schwankungen
von bis zu 300 Höhenmetern feststellbar.
' I
Das Schweizerische Landesforstinventar
Am 12. August 1981 hat der Bundesrat die erstmalige Durchführung
eines Schweizerischen Landesiorstinventars (LFI) beschlossen. Das LFl
ist eine gesamtschweizerísche Stichprobenerhebung auf rund 12'000
Probetlâchen. Mitdem LFl verfügen Politiker, Forstpraktiker, Wissenschafter, die Holzbranche sowie Natur- und Landschaftsschutzstellen erstmals über umfassende, landesweite Waldinformationen. Nach
den Erhebungen zum ersten LFI (1983 bis 1985) ist 1988 der reich

Illustrierte EAFV-Bericht Nr. 305 erschienen. Er enthält ausgewählte
Resultate, gegliedert nach Grossregionen. Die Schwerpunkte sind:
- Waldﬂäche und Waldeigentümer
- Holzvorratz Sortimente und Holzqualltät
V
- Waldstandoıt Höhenlage, Hangneigung, Exposition, Standortsgüte
- Waldaufbau: Waldtypen, Bestandesalter, Baumarten
- Waldvenüngung und Wıldschäden
'
- Waldzustancl: Pflegedringlichkeit, Stabilität der Bestände, Schäden
- Erschliessung, Holzemte, bisherige Nutzung und Nutzungspotentiale
Die erhobenen LF!-Daten sind in einer relationalen Datenbank gespeichert. Sie werden heute für verschiedenartige Projekte und auch für
private Interessenten weiter ausgewertet. Detaillierte Auskünfte dazu
geben die WSL-Mitarbeiter Dr. P. Brassel und U.-B. Brändli.
Zur Zeit sind bereits die Vorbereitungen zum zweiten Schweizerischen
Landesforstinventar im Gange. Damit wird das wichtigste Ziel des LFI
erreicht: die grossräumige Erlassung von Veränderungen im Wald, wie

etwa des Holzzuwachses oder der erfolgten Holznutzung. Daneben werden auch neue, zusätzliche Informationen über die Schutzfunktionen des

Waldes, die gesamte Waldvegetation und den Waldboden erhoben. Die
Resultate des zweiten LH sind gegen Ende der neunziger Jahre zu
enıvarten.

*fı§¶i;j;.:„ı%› i
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Grösste Ausdehnung der Gletscher in der vorletzten
Eiszeit (Risseiszeit), nach LANDOLT.

Auf der Suche nach neuen Lebensgrundlagen
beeinflusste der Mensch spätestens seit Beginn
unserer Zeitrechnug die Vegetation über weite
Gebiete. Bereits zur Römerzeit gab es in den
tieferen Lagen des Mittellandes keine eigentlichen Urwälder mehr. In der Völkerwanderung
stiessen Alemannen und Burgunder ins dünnbcsiedelte, römische Helvetien vor. Der Wald
war in erster Linie potentielles Siedlungs- und
L-andwirtschaftsgebiet einer stark zunehmenden
Bevölkerung. Ab 400 n. Chr. erfolgten die
ersten grossen Rodungen, zur Hauptsache im 8.
bis 14. Jahrhundert.
7
Was an Wald übrig blieb, haben unsere Vorfahren intensiv genutzt: Holz war eineder
allerwichtigsten Lebensgrundlagen, sei es als
Bau- und Werkstoff oder als Energielieferant.
Von den sogenannten Nebennutzungen hat
besonders die damalige Waldweidewirtschaft
Spuren im heutigen Waldbild hinterlassen.
Mit dem steigenden Bau- und Brennholzbedarf der wachsenden Städte wurden vermehrt
auch entlegene (Berg-) Waldungen kahlgeschlagen. Der Schweizerische Forstverein schrieb
1856 an den Bundesrat, die Gegend von
Grindelwald sei (nun) so holzarm, dass die
Bewohner ihr Holz fünf Stunden weit holen und
auf dem Rücken tragen müssten. Das waren
Verhältnisse, wie sie heute in Nepal und ande-

Wald, Mensch und Waldfunktionen
Der Versuch, den Wald und seinen Aufbau zu
beschreiben, ist nicht nur vom Stand der
Kenntnisse, sondern in hohem Masse auch von
menschlichen Wertvorstellungen beeinflusst. Im
Verlaufe der Menschheitsgeschichte haben sich
auch die Interessen am Wald gewandelt. Zu
jeder Zeit standen aber materielle Interessen
verschiedener Art im Vordergrund.

ren Entwicklungsländern herrschen.
»
Allen obrigkeitlichen Verboten zum Trotz
wurden die Wälder übernutzt und geplündert.
Hochwasser- und Lawinenkatastrophen häuften
sich in auffälliger Weise. -Erst die Agrar- und
Industrierevolution sowie der Import von
Steinkohle bewirkten ein Nachlassen des
Druckes auf die vorratsarmen Wälder. Diese
günstige Entwicklung ermöglichte es, dass 1876
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das erste_Eidg. Forstgesetz zum Schutz der
Gebirgswälder geschaffen und auch durchgesetzt werden konnte. So wurden, vor allem um

Bewusstsein um die Bedeutung der Schutz-

die Jahrhundertwende, eine grosse Zahl von

funktionen. Der wachsende Tourismus, ein star-

Lawinen- und Bachverbauungen sowie grössere
Aufforstungen im Alpenraumausgeführt. Vor
diesem geschichtlichen Hintergrund bemühte
sich der Forstdienst bis in die Gegenwart hauptsächlich um die nachhaltige Produktion eines
wertvollen. Rohstoffes und um die Förderung
der Stabilität unserer Schutzwälder. V
Welche Werte sieht nun die schweizerische
Bevölkerung heute im Wald? Was sind nach
ihrer Ansicht die «Aufgaben›› des Waldes?

ker Trend zum Zweitwohnungsbau und der

Kenntnis der Waldfunktionen in der Bevölkerung
Spontan erwähnte Walclfunktionen ( 2 Angaben möglich):
o Luftreinhaltung, Sauerstoffproduktion i
› Erholungs- und Freizeitraum
-_ am
› Holzlieferant, wirtschaftlicher Faktor
24%
~ Regulierung des Wasserhaushaltes
11%
› Verschönerung der Landschaft
°
~ ökologischer Ausgleich
«›
ø natürlicher Lebensraum für Tiere
°
o Lawinenschutz
'
ø Klimaregulierung
0
uerà
(Nach HERTIG. Repräsentative Umfrageder Schweizerischen Gesellschaft für. praktische Sozialforschung im Jahr 1978 in der deutschen und französischen Schweiz.)
Fast zwei Drittel der Befragten wiesen 1978,

also vor dem sogenannten <<Wa1dsterben››, spontan auf die Bedeutung des Waldes für die Reinhaltung der Luft und die Produktion von Sauerstoff hin. Uber ein Drittel erwähnte seinen Wert
als Erholımgs- und Freizeitraum. Demgegenüber sah nur ein Viertel der Befragten im Wald
spontan einen wirtschaftlichen Faktor, obschon
zwei Drittel der Bevölkerungwissen, dass mit
dem in der Schweiz geschlagenen Holz unser
Eigenbedarf nicht gedeckt werden kann.

Mit dem Auftreten der neuartigen Waldschäden in den achtziger Jahren stieg das

eskalierende (inter)nationale Personen- und

Güterverkehr erhöhten die Anforderungen an
die Schutzleistungen des Gebirgswaldes beträchtlich.
^
Die Waldschadenproblematik bewirkte auch
eine allgemeine Sensibilisierung für Umweltprobleme. So finden lheuteiauch die Forderungen des Natur- und Landschaftsschutzes ein

grösser werdendes Echo in der Bevölkerung.
Mit dem neuen Waldgesetz soll nun eine
Rechtsgrundlage zur Förderung aller Waldfunktionen geschaffen werden. Dass die anstehenden Probleme nicht von heute auf morgen
gelöst werden können, lässt sich schon an eini-

gen Beispielen zum heutigen Waldaufbau erkennen.

Heutiges Waldbild und
Entwicklungstendenzen
Grösse und Verteilung der Waldfläche
Gemäss LFI sind heute wieder 29% der schweizerischen Gesamtfläche oder 37% des waldfähigen Areals mit Wald bestockt. Die rund
12'000 km2 Wald stocken zumeist auf Standorten, die für eine landwirtschaftliche Nutzung
schlecht geeignet sind: steile Hanglagen, Tobel,
vernässte Böden, kühle und feuchte höhere
Lagen, aber auch felsige, oft sehr trockene
Gebiete.
p
9
Die erwähnten Aufforstungen und dieinatürliche Wiederbewaldung landwirtschaftlicher
Grenzertragsstandorte bewirkten vor allem im
Voralpen- und Alpenraum eine Zunahme der
Waldfläche. Wo dies heute noch auf Kosten
wertvoller Biotope wie Trockenwiesen und
Feuchtstandorte geschieht, ist eine Wiederbewaldung nicht erwünscht. Eine Zweitauf-

Waldfläche der Schweiz und anderer europäischer Länder
Regionen
Länder

,

Waldflåche
ha gp

Jura
Mittelland
Voralpen
Alpen .

Alpensüdselte
Schweiz

Österreich
BRD
Frankreich

195 000
228 200

Anteil an der
Gesamtwaldﬂäche
%
F

16,4
19,2

217 000
` 381600

18,3
32,2

164 500

13,9

1 186 300

100,0

3 754 000
7 207 000
15 075 000

Italien
. V 8 063 300
Quellen: LFI 1988; Eidg. Forstdírektíon 1989; ECE/FAOJ985

Bewaldungsproze nt
%
'

›

39,7
24,2
32,8
22,7
46,4
28,7

44,8
29,0 ,
27,8
1
26,8

pro Kopf der

Bevölkerung
m2
.2 100
600
2 600
6 300
6 200
1 900

4 soo
1 200
2 700
1 400
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nahme des LFI wird über das Ausmass solcher

Waldflächenveränderungen genauere Informa-

Waldfläche nach Eigentufnskategorien

tionen liefern.
Drei Viertel unserer Bevölkerung leben im
Mittelland, wo sie sich pro Kopf mit 600 m2

Bürgergemeinclen

Wald begnügen müssen (Grösse einer Einfamilienhausparzelle). Auf 3% der Probeflächen
haben die LFI-Aufnahmegruppen Spuren einer

Uberbelastung, vor allem durch ,Erholungssuchende, festgestellt. Wo sich Spaziergänger
(mit und ohne Hund), Jogger, Jäger, Naturschützer und Förster förmlich auf die Füsse treten, müssen in Zukunft Interessenkonflikte
erkannt und bereinigt werden. Dabei wird leicht
übersehen, dass hier die Eigentumsverhältnisse
im Wald erschwerend wirken. Fast die Hälfte
der Bevölkerung sieht in Bund und Kantonen

34,0% L
20,7%
8,4%
4,6%
0,8%
68,5%
27,8%
3,7%
31,5%

politische Gemeinden
Korporationen
Kantone
Bund
öffentlicher Wald

Einzeleigentum
Gesellschaften
privater Wald

Quelle: ı_Fı 1988

diese nur gerade 5% des Waldes. Der öffentliche Wald (68,5%), ist zum grössten Teil im

tung zu erreichen. Plenterwald ist besonders im
Hinblick auf die Schutz-, Erholungs- und
Naturschutzfunktionen der anzustrebende
Waldtyp. Der Plenterwaldbetrieb garantiert
eine dauernde, «lückenlose›› Verjüngung von

Besitz von Bürgergemeinden und politischen

Lawinenschutzwäldern. Plenterwälderr sind

Gemeinden. Den schweizerischen Privatwald

reizvolle Erholungswälder und werden insbe-

(31,5%), teilen sich rund 250'000 Eigentümer!
Am höchsten sind die Privatwaldanteile im Mit-

sondere ihrer Struktur wegen von den -Vogelschützern stark propagiert. Bereits 8% der

telland (42,6%) und in den Voralpen (49,7%l).

Waldfläche sind plenterartige I-Iochwälder.
Weitere 9%, die ungleichförmigen Hochwälder,
zeigen Ansätze zur Plenterstruktur. Die Förderer des Plenterwaldbetriebes sehen sich aber

die Hauptbesitzer. In Wirklichkeit besitzen

Waldtypen

I

Jedes Waldstück, jeder Bestand hat aufgrund

seines Alters, der Artder Bewirtschaftung oder
standörtlicher Faktoren einen eigenen Charakter. Im LFI wurdenähnliche Bestände zu sogenannten Waldtypen zusammengefasst.
I
Im Gegensatz zum tropischen Regenwald
tendieren unsere Wälder von Natur aus mehrheitlich zu einem gleichförmigen und einschichtigen Aufbau. Der gleichförmige Hochwald mit
seinen verschiedenen Entwicklungsstufen domi-

niert das Waldbild der Schweiz.

heute in der Praxis zumindest mit zwei Problemen konfrontiert:
- Zu hohe Wildbestände verhindern vielenorts
eine natürliche Verjüngung der Plenterbaumarten Tanne und Buche. Wo selbst die
Fichte verbissen wird, kann oft nur flächenhaft im Schutz von Wildzäunen verjüngt
. werden.
- Die sanfte waldbauliche Methode der

~

Gebirgsplenterung und die Schutzwaldpflege
setzen aus ökonomischen wie ökologischen
Uberlegungen eine zweckmässige, ausreichende Erschliessung mit Waldstrassen voraus. Diese ist nach Auffasssung des Forst-

Plenterartige Hochwälder, d.h. eine stufige
Mischung von jungen, mittelalten und alten

Bäumen auf kleinem Raum, sind zumeist nur
durch eine gezielte menschliche BewirtschafGleichförmiger Hochwald

A

Plenterartíger Hochwald mit stufiger Struktur

W*j II ii
l
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ständen aufgebaut, deren Bäume überwiegend
dergleichen Entwicklungsstufe angehören.
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Stufige Vertikalst ruk tur und gemischte Entwicklungsstufe auf kleiner Fläche kennzeichnen den plenterartigen Hochwald.
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dienstes in Teilen der Voralpen, Alpen und vor
allem auf der Alpensüdseite noch unzureichend.
Mitıelwttlder und Niederwälder sind wie die
Selven Uberreste einstmals weit verbreiteter,

traditioneller Waldnutzungsformen im siedlungsnahen Laubwaldgebiet. Diese artenreichen

Elemente unserer Kulturlandschaft sind aus der
Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes von
grossem Wert., Mit der Absicht, ertragsreiche
Nutzholzwälder zu schaffen, wurde vor allem
seit der Jahrhundertwende der grösste Teil des
einstigen Mittelwaldes in Hochwald umgewan-

delt.i
Jahrhundertelanger Weidgang und Alpbetrieb (Holzbedarf für Gebäude, Käserei,

Michzuckersiederei) haben die obere Waldgrenze in der Schweiz um 100-200 m nach unten
verschoben. Ausgedehnte çıufgelöste' Bestockungen sind Zeugen der einst intensiven
Gebirgswaldweide. Trotz umfangreicher WaldWeide-Ausscheidungen in' den vergangenen 100

Jahren werden gemäss LFI noch 12% der
schweizerischen Waldfläche beweidet.
Die Frass- und Trittschäden der Rinder können den Jungwuchs vernichten. Durch Rindenverletzungenkönnen Pilze eindringen, weshalb
die oft sehr alten Weidwälder an Wurzel- und

Stammfäulen leiden. Problematisch wird die
Beweidung in steilen Wäldern mit unzureichender Verjüngung (reduzierte Schutzwirkung
gegen Naturgefahren). Die Fläche solcher
Wälder beträgt gemäss LFI 150 bis 200 km2
(1-2% der Gesamtwaldfläche). Weil das Vieh
zudem die Alpenerle verschmäht, begünstigt(e)

die Alpwirtschaft eine Ausbreitung von ErlenGebüschwäldern, die ebenso wie die
Legföhrenbestände den Anriss von Lawinen
eher fördern als verhindern. Gebüschwälder
sind in den »höheren Lagen der Alpen und
Alpensüdseite verbreitet.

Mittelwald '

›

- '-3%lttltl

5aë

Charakteristisch für den Mittelwald sind
grosskronige Kernwüchse in der Oberschicht
und die Hauschicht mit Stockausschlägen

›

~

s

Flächenanteil der Waldtypen
0 gleichtörmiger Hochwald
- Jungwüchse/Dickungen
- Stangenhölzer ,
- schwache Baumhölzer
- mittlere Baumhölzer
- starke Baumhölzer

0 ungleichiörmiger Hochwald

0 plenterartiger Hochwald

1000 ha

%

687

58

72
116
143
228
128

6
10
12
19
11

' 106

9

100 .

~ Mittelwald

48

0 Niederwald
.
lv aufgelöste Bestockungen

24
71.

0 Selven, Plantagen, Diverse

8

0 nicht bestockte Waldﬂäche

53

0 unzugänglicher Wald

33

° Gebüschwald
~ Total
Quelle: LFH988, Tab. 322

56
.1 186

8
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Holzvorrat und Altersaufbau
Für die inländische I-Iolzversorgung haben
unsere Wälder nach wie vor eine grosse Bedeutung: Gemessen am Gesamtverbrauch von 7-8
Mio. m3 Rundholzaequivalenten beträgt der
Anteil aus einheimischen Nutzungen rund 60%.
Die Schweiz verfügt über ausgesprochen vorratsreiche Wälder: Gemäss LFI stehen auf einer
Hektare Wald durchschnittlich 333 m3 Holz.
Skandinavische Wälder haben Vorräte unter

100 m3/ha und selbst die Wälder Osterreichs
(252 m3/ha) sind nicht annähernd so holzreich.
Vom Vorrat des Schweizer Waldes, insgesamt
rund 365 Mio. m3 (Holz, stehen 36% im Privatwald.
Die Gründe für die hohen Holzvorräte liegen
in der Vergangenheit unserer Wälder, was unter
anderem in der Altersstruktur zum Ausdruck
kommt: Die rege Aufforstungstätigkeit, aber
auch die Umwandlung von Mittelwäldern in
(Nadel-)Hochwald zeigt sich in einer Übervertretung der vorratsreichen 70-110jährigen

Bestände. Eine zurückhaltende Waldverjüngung
führte zum heute offensichtlichen Defizit an
jungen Wäldern. Soll die Schweiz nachhaltig
mit dem inländischen Rohstoff Holz versorgt
werden können, ist eine idealere Alterstruktur
anzustreben.
›
Der Schweizer Wald zeichnet sich durch
einen relativ grossen Anteil an Altholzbeständen aus. Von den Beständen, deren Alter

geschätzt werden konnte, sind 24% älter als 120
Jahre. Im Alpenland Osterreichtbeläuft sich
dieser Anteil auf 9%. In Deutschland und

@
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Waldﬂächenverteilung nach Altersklassen
Wälder mit gemischtem Alter (25,4% der Waldfläche) nicht inbegriffen
J

Ü ideale Altersverteilung

.

I aktuelle Altersverteilung
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über 180

Bestandesalter (Jahre)
Frankreich sind es sogar nur 1-3%. Von einer
physiologischen Uberalterung des Schweizer
Waldes zu sprechen, wäre aber grundsätzlich
falsch. Dagegen sind Tendenzen zu einer Uberalterung im wirtschaftlichen Sinne feststellbar.
Die heutige Vorrats- und Altersstruktur
kommt auch in der Verteilung der Bäume nach
ihrem Stammdurchmesser zum Ausdruck. Aus
ökologischer Sicht interessant' ist insbesondere
der Totholzanteil:
'
Bedingt durch die gegenseitige Konkurrenz und
den resultierenden Lichtmangel, ist besonders
in jüngeren Beständen die natürliche Mortalität
recht hoch. In der Region «Alpen›› sind zum
Beispiel 8% der 12-16 cm dicken 'Bäume tot. Im
«Mittelland››, wo die natürliche Mortalität
durch die intensivere Waldpflege weniger
sichtbar wird, sind es dagegen nur 3%.

Der Anteil toter Bäume nimmt selbst in den

teilweise schwer zugänglichen Alpen mit
zunehmendem Durchmesser deutlich ab und
beträgt bei Bäumen ab 52 cm Durchmesser nur
noch 2% (Mittelland: 0,1%). Dies ist, was die
Schadensituation im Schweizer Wald» betrifft,

ein erfreuliches Bild. Im Interesse des Naturschutzes sind jedoch besonders im Mittelland
für höhlenbrütende Vogelarten mehr dickere,
tote (Laub-)Bäume und .Altholzinseln anzustreben.
'
Über Jahrzehnte hinweg, speziell in den

Nachkriegsjahren, war die Vergrösserung des
Holzvorrates vielenorts ein Hauptziel. Selbst
heute werden, zumeist aus anderen Gründen,
nur 60% des jährlichen Holzzuwachses von
schätzungsweise 7,7 Mio. m3 geerntet, wobei das
Nutzungsniveau nach Kantonen variiert. 30%

Stammzahlverteilung nach Durchmesser
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FORUM für Wissen 1992 Urs-Beat Brändli
der schweizerischen Waldbestände wurden im

Bisherige Nutzung gegenüber möglicher Nutzung

Verlauf der letzten 20 Jahre nie genutzt. Auch
daraus wird ersichtlich, dass die ungünstige

Bisherige jährliche Gesamtnutzung (1983-87)
in % des jährlichen Nutzungspotentials gemäss LFI:

forstwirtschaftliche Ertragslage zu erheblichen
Rückständen in der Waldpﬂegegeführt hat. Im

1:]

O - 20 %
21 - 40 %

41 - so °/„

waldreichen Tessin ist der wirtschaftliche

¦;,:§š§š;š5:;. _

30-100 °/„

Anreiz zur Holznutzung und Waldpflege
besonders gering. Hier wurde in den vergange-

nen 20 Jahren auf 72% der Waldfläche kein
einziger Baum gefällt!
Wieviel Holz kann nun aber dem Schweizer
Wald entnommen werden? Wieviel Holz sollte
aufgrund des heutigen Waldzustandes im Sinne
der Waldpflege geschlagen werden?
Die LFI-Daten erlaubten erstmals objektive,
räumlich differenzierte Schätzungen: mindestens 7 Mio. m3 pro Jahr. In Krisenlagen wäre
im Durchschnitt eine Verdoppelung der heuti-

'

50 ' 80 °/°
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gen Nutzung während mehrerer Jahre vertret-

bar.
Eine Umfrage beim Forstdienst und bei den

Quelle: STREIFF, BRÃNDLI, 1991

_

Waldbesitzern ergab, dass die inländische

Holznutzung bis ins Jahr 2000 um 10% angehoben werden kann, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
1
.

- Beibehaltung der öffentlichen Beiträge an
die Waldpflege
1
-, Zusätzliche Arbeitskräfte im.Beı'ggebíet
- Weiterausbau der Walderschliessung im
Gebirge und im Privatwald des Mittellandes
- Strukturverbesserungen (z.B. Bildung von
Forstrevieren und Forstbetrieben, besonders
im Privatwaldgebiet).

Trotz der angestrebten Nutzungssteigerung wird
der Holzvorrat weiterhin um jährlich 2 bis 3
Mio. m3 ansteigen.
'Ob die natürliche Wiederbewaldung und die
Rückstände in der Walclpflege vermehrt zu
geschlossenen, dichten und damit artenärmeren
Wäldern führen, lässt sich möglicherweise
anhand künftiger LFI-Erhebungen beantworten.

Baumartenanteil in den Vegetatioinshöhenstufen
in Prozenten des Gesamtvorrates der Schweiz
kollíne/

Baumart
Fichte

submontane
Stufe
%
9,4
3,6
1,9

Tanne

Föhre
Lärche
Arve
Übriges Nadelholz
Buche
Ahorn .
Esche
Eiche

Kastanie
'
Übriges Laubholz
total «
J
Quelle: LFI 1988, Tab. 146
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0,5
-0,2
7,0
0,7
1,5
1,7
0,§
1,6
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=/0
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%
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1
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Waldfläche nach Mischungsgrad und Bestandesalter
Mittelland und Jura unterhalb 600 m„ü.M.

looo ha Bestandesbegründung in der Periode:
35" 1865/84

1885/1904 1905/24

so --
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blS 20

.Jahre

Bestandesalter zum Zeitpunkt der LFI-Erhebungen 1983-85

Nicht dargestellt sind ungleichaltrige Bestände (13%) wie etwa Mittelwälder sowie Bestände mit einem Alter von über 120 Jahre (8%).
Letztere zeigen einen erhöhten Laubholzanteil, da Eichen und Buchen in höherem Alter geertntet werden als Fichten.

Baumarten
5
Die häufigsten Baumarten sind Fichte (49% des
gesamten Holzvorrates), Buche (16%) und
Tanne (15%). Auch ohne den Einfluss des
Menschen wären diese Baumarten vorherrschend. Dagegen würden die Laubwälder nahezu die Hälfte- und nicht wie heute nur.30%
unseres Waldareals einnehmen.
Die heutige Baumartenzusammensetzung der

Wälder der montanen und der subalpinen Stufe
darf grösstenteils als naturnah gewertet werden.

Mit den Aufforstungen und der früheren Kahlschlagwirtschaft wurden jedoch indirekt Fichte,
Lärche und Bergföhre gefördert.
«

Im Mittelland ist der Anteil naturnaher Wälder wesentlich geringer. Auf 39% der Waldﬂäche dominiert die Fichte (LFI 1988, Karte 8).
Fichten, aber auch Lärchen und Föhren wären
hier von Natur aus wesentlich schwächer vertreten. Viele dieser standortsfremden «Fichtenäcker›› entstanden in Zeiten von Holzmangel.
Die Nachteile solcher Reinbestände sind bekannt und die forstliche Lehre propagiert seit

Jahrzehnten einen naturnahen Waldbau. Hat
sich diese Idee in der Praxis durchgesetzt?

Welche Entwicklung zeichnet sich auf den
ertragreichsten, intensiv bewirtschafteten Standorten der natürlichen Laubwaldgebiete ab?

Baumartenanteil (Vorrat) nach 'Bestandesalter
Mittelland und Jura unterhalb 600 m ü.M.

Bestandesbegründung in der Periode:
1 O0
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21-40

Jahre

Bestandesalter zum Zeitpunkt der LFI-Erhebungen 1983-85
Nicht dargestellt sind ungleichaltrige Bestände (13%), 1-20jährige (14%) und über 120jàhrige (8%) Beständen. Die

Vorratsverhàltnlsse ln diesen Beständen lassen bezuglich Baumartenantelle keine vergleichende Interpretation zu.

-

~
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Anhand des Bestandesalters, das die LFI-

Aufnahmegruppen in diesem Gebiet recht
zuverlässig abschätzen konnten, sind gewisse
Rückschlüsse möglich. Pauschale Aussagen
sind unzulässig, zumal die Tieflagen der Regio~
nen Mittelland und Jura nur 15% der Gesamt~
Waldfläche ausmachen.
~
Die Verjüngungsaktivitäten der letzten 120
Jahre unterlagen grossen Schwankungen. Zwischen 1885 und 1924 wurde doppelt soviel
Jungwald begründet, wie in den folgenden 40

9

Beim Laubholz stehen einem massiven
Rückgang der Buche eine Zunahme von Esche,
Ahorn und anderen Laubbäumen gegenüber,
wobei die kürzere Urntriebszeit der Esche zu

berücksichtigen ist. Einzig die Fichte scheint
um 1960 wieder den selben Stellenwert einzu~
nehmen wie einst im letzten Jahrhundert. '
Ob die letzten 20 Jahre bezüglich Baum-

artenwahl eine Trendwende brachten, lässt sich
erst anhand der nächsten LFI-Erhebung beantWorten.

Jahren. Die Verjüngungsfläche der Laub-

(misch)wälder variierte aber kaum und blieb in
den letzten 60 Jahren sogar gleich. Die verstärkte Waldverjüngung in den letzten 20 Jahren
zeichnet sich dagegen durch eine sprunghafte

Zunahme von Nadel(rein)beständen aus. Es
liegt in den Händen der Bewirtschafter, bei der

Zustand der Bergwälder
Dass die Gebirgswälder auch ohne die neuartigen Waldschäden extremen Bedingungen
unterworfen sind, verdeutlichen die Resultate

des LFI: Während im Mittelland und Jura jeder
zehnte Baumdurch die Holzernte beschädigt
Jungwaldpflege vermehrt die Laubbäume zu ist, sind in den Alpen Steinschlag, Wind und
begünstigen.
1
Schnee die wichtigsten Verursacher von BaumZeitströmungen in der Art der Waldbewirt- verletzungen. Diese klassischen Schäden sind
schaftung (Betriebsart) hatten entsprechende im Gebirge zudem viel gravierender als im
Auswirkungen auf die Baumartenwahl. Die Unterland: In den Alpen sind 7%. der Wälder
Phase der Interessen für fremdländische Baum- stark bis sehr stark geschädigt, im Mittelland
arten findet im heutigen Waldbild keinen nur 1%.
nennenswerten Niederschlag. Der Anteil solSoll ein Schutzwald optimalen Schutz bieten,
cher «Exoten›› am Holzvorrat des Mittellandes muss er dauernd aus stabilen Beständen aufgebeträgt gemäss LFI rundein Prozent. Im baut' sein. Gemäss neuesten LFI-Auswertungen
schweizerischen Durchschnitt sind es sogar nur sind 7% der Wälder im Berggebiet in einem kri0,4 Prozent.
' ,
tischen, instabilen Zustand. Nach Ansicht der
Die Phase eines vermehrten Tannenanbaus Aufnahmegruppen sind in 63% dieser Bestände
ist dagegen heute noch erkennbar am hohen (30'000 ha) waldbauliche Eingriffe dringend

Tannenanteil in den siebzig- bis neunzigjährigen Beständen. Mit dem starken Auftreten

der eingeführten, gefährlichen Tannentrieblaus
(Dreyfusia

nordmannianae) ab 1920, dem

Verbiss der Tannenjungwüchse durch die
wachsenden Rehwildbestände und dem seit
Jahrzehnten beim Altholz zunehmenden
«Tannensterben››, ist die Tanne im Mittelland
zu einer stark gefährdeten Baumart geworden.

erforderlich!

1.

_

Die Vorstellung von physiologisch überalterten, zusammenbrechenden Gebirgswäldern lässt
sich mit LFI-Daten nicht bestätigen. Im Gegenteil: Nur 10% der Bergwälder wurden älter als
160 Jahre geschätzt. Diese sind zudem deutlich
stabiler als die jungen oder mittelalten
Bestände. Die Probleme liegen zur Hauptsache
in Aufforstungsbeständen und in einschichti-

Häufigkeit der wichtigsten Schäden (an Bäumen ab 12 cm Durchmesser)
in °/8 cler Gesamtstammzahl pro Region
S
Ge-samtstammzahl in 1000
davon geschädigt mit
folgenden Ursachenf
Holzernte
Wind, Schnee, Frost, Sonne
Steinschlag
'
Feuer
Unbestimmte il und Diverse 2>

Jura Mittelland
91 269 ~ 103 350
%
9,1
3,7 D
2,8
0,2
9,1

9,4
4,9
0,4
0,1
6,8

Voralpen
107765

%
8,1
6,8
4,1 L
0,0
8,8

_

Alpen
148 858

Alpensüd
55914

Schweiz
507 157

°/0
3,8
8,8
6,1

°/0
2,8
6,7
4,8
3,2

°/8
6,7
5,7
3,8
0,4

17,2

10,0

0,1
10,8

1) Ohne die neuartigen Waldschäden . Diese sind im LFl nicht erfasst worden.
2) Schäden durch lns_ekten_ sind lokale Probleme, die im regionalen Durchschnitt kaum zum Ausdruck kommen.
Wıldscháden (Verbiss) sınd sehr problematisch an jungen Pflanzen. Obigellarstellung bezieht sich nur auf eigentliche Bäume.

Quelle: LFl 1988, Tab. 264
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____

gen, mittelalten Beständen im Gebiet der früheren__Kahlschlagwirtschaft.

Eine gute Ausgangssituation für die
Zukunft?

Uberraschen mag die Feststellung, dass die
Wälder im Berggebiet anteilmässig gleichviele
stabile und nur wenig mehr kritische Bestände
aufweisen als jene im Flachland. Die Schadensituation im Gebirgswald spricht jedoch dafür,
dass sich dort die Verhältnisse in Zukunft ver-

weist eine sehr langfristige, natürliche Dynamik

schlechtern könnten.

entscheidende Faktoren. Sie bewirken bis heute

Bestandesalter
'

Bestandesalter
[Jahre]

30

__{__

gemischt

25 "

Ü 1 - 40

20 ~

15 "
5 --

`

B 8* - 12°

.

B 121 - 16°

bis heute eine sehr naturnahe Lebensgemein-
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Landwirtschaftsgebiet blieb der Wald jedoch

I über 16°

schaft mit grosser Selbstregulierungskraft.
Der heutige Waldaufbau bietet insgesamt

3 »:.=

eine gute Ausgangssituation für eine langfristig
gesunde Weiterentwicklung- unserer Wälder.

Flechland

Berggeblet

Waldfläche nach Besıàndessıabiıiräı
1 00

Gemessen an der Problematik einer weltweiten,
aktiven Waldzerstörung haben wirheute (noch)
kleine, zumeist altbekannte Sorgen. Neu ist die
eindeutige Verschlechterung der Umweltsituation, deren mögliche langfristige Wirkung auch
auf den Wald wir wohl gar nie vollständig

1
'

7so°

I ›< ii «ac h

40

'

30

Ü stabil

ermessen können.
,

20
1O
0
Berggebiet

schlechteren Standorten nicht gerodet wurde,
entstanden vielenorts, insbesondere in den
Tieflagen, standortsfremde, reine Nadelwälder.
Laubwälder wird durch die hohen Wildbestände erheblich erschwert. Im Vergleich zum

1
~i

Eingriffe des Menschen tiefgreifende Veränderungen im Wald. Wo der Wald auf zumeist

Die Rückführungsolcher Nadelreinbestände in

41 _ so

1° ~~

auf. Dabei sind die Wanderungsgeschichte der
Baumarten und deren Konkurrenzkraft, die
Bodenreifung sowie klimatische Schwankungen
anhaltende Veränderungen in der natürlichen
Baumartenzusammensetzung und im Verlauf
der natürlichen Waldgrenze.
Erst seit einigen hundert Jahren bewirken die

Verteilung der Waldfläche nach ~
35

Die Waldentwicklung seit der letzten Eiszeit

Flachland

-

Problematisch ist auch die fehlende Verjüngung im Bergwald, insbesondere in homogenen
Altholzbeständen: 60% oder 40'000 ha der über

160jährigen Bestände sind gemäss neuesten LFIAuswertungen nicht verjüngt, d.h. junge Bäume
fehlen zumeist gänzlich. In den altersmässig
gemischten Beständen beträgt dieser Anteil nur
24%, wie in den entsprechenden Beständen der
unteren Lagen.
,
Die Ursachen für diese Situation sind viel-

fältig: Einerseits Wildschäden und (ehemalige)
Waldweide, andererseits Rückstände in der
Waldverjüngung. Mit den vermehrten Zwangsnutzungen mangelt es an Arbeitskräften für die
Waldpflege, dieizudem oft mit extrem hohen
Kosten verbunden ist.

.

.

Im Interesse einer langfristigen, qualitativen
Walderhaltung müssen wir Wege finden, um die
anstehenden Probleme (Interessenkonflikte im
Wald, defizitäre Holzproduktion, Pflege- und
Verjüngungsrückstände, hohe Zwangsnutzungen, Stabilitätsprobleme, Wildschäden, Waldweide, Verjüngungsprobleme, usw.) zu lösen.
Periodische Erhebungen wie das Landesforstinventar sind dabei Hilfsmittel, welche die langfristigen Veränderungen im Wald dokumentieren.

ii
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und Gegenwart
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WSL, Birmensdorf

Wer sich mit dem Wald und seinen Krankheiten befasst, sieht sich einem vielfältigen, komplexen
Untersuchuugsobjekt gegenüber. Es ist deshalb angezeigt, zu Beginn dieser Veranstaltung das

Okosystem Wald kurz darzustellen. Begriffe über Waldkrankheiten müssen erläutert werden,
damit in der Diskussion um den Zustand des ~Waldes die gleiche Sprache gesprochen wird. Nicht
zuletzt geht es darum, verschiedene historische uudaktuelle Fälle von Walderkrankuııgen in der
Schweiz und in Europa zu präsentieren. Damit wird der Weg zu einer möglichst umfassenden und

zugleich differenzierten Betrachtungsweise der Probleme geöffnet.

Der Wald ist ein offenes und
dynamisches System 1

.

Wälder sind weit mehr als eine Ansammlung
von Bäumen. Die Bäume bilden zusammen mit
der übrigen Vegetation, der Fauna und den

Mikroorganismen eine vielfältige Lebensgemeinschaft (Biozönose). Diese steht in enger
Beziehung und Wechselwirkung mit den unbelebten Elementen des Okosystems Wald, dem
Boden, dem Wasser und der Luft (Biotop).
Der Wald ist ein offenes, dynamisches
System. Er nimmt aus der Umwelt Energie und
Stoffe auf. Einen Teil davon gibt er in gleicher

Spurenelementen aus dem Boden in die Blätter,
wo die Produktion von Biomasse stattfindet.
Die Photosynthese in den chlorophyllhaltigen
Blattzellen ist der fundamentale physiologische
Prozess, welcher die Pflanze dazu befähigt, aus
energiearmen, anorganischen Stoffen (Wasser,
Kohlendioxid) mit Hilfe von Licht energiereiche, organische Substanzen (Kohlehydrate)

Pﬂanze als Gesamtsystem
ııııﬁ

z.B. Produktion,Kohlenstoiiverieilung

oder in verwandelter Form wieder ab. Er wird

von vielen Faktoren beeinflusst, die sowohl
biotischer (lebend) als auch abiotischer
(unbelebt) Natur sein können. Nicht nur die
Einflussfaktoren, sondern auch das System
selbst unterliegen einem steten Wandel. Böden
verändern sich, reifen und degradieren. Lebewesen wachsen, vermehren sich, konkurrenzieren sich, altern, erkranken und sterben
schliesslich ab. Das Sterben ist dabei eine
wesentliche Voraussetzung dafür, dass neues
Leben enstehen und sich die Biozönose an veränderte Umweltbedingungen anpassen kann.
Das prägende Element des Waldes ist der
Baum. Sein Wachstum ist von verschiedenen
physiologischen Prozessen wie der Wasser-_
aufnahme, der Ernährung, der Photosynthese
und der Atmung abhängig. Ohne Wasser ist
keine physiologische Reaktion möglich.. Der
Baum bezieht den Hauptteil des Wassers aus

dem Boden mit Hilfe der Feinwurzeln. Die
Blätter wiederum geben das Wasser durch die
Spaltöffnungen ab. Dieser Transpirationsstrom
ermöglicht den Transport von Nährstoffen und

l

V

..

Umwelakort en

l

Organe

Blatter
Stamm
Wurzel

Gewebe, Zellen '
z.B. Epidemis

Stomata, Mesophyli

zeııinnaıısmıie

1

Assimilate
Proteinsynthese
Hormone l
Enzymsysteme
1

›

Pflanzliche Organisationsebenen hinsichtlich Struktur und Funktion. Stoff- und Energieflüsse finden
nicht nur zwischen diesen Ebenen, sondern auch

zwischen den Produzenten, Konsumenten und Reduzenten des Okosystems Wald statt. Umweltfaktoren
können auf alle Ebenen einwirken.
(Quelle: MATYSSEK et al. 1990)
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aufzubauen und Sauerstoff an die Umwelt abzu-

Die räumliche und zeitliche Differenzierung

geben. Im Gegensatz zur Photosynthese ist die
Atmung ein Abbauvorgang von Kohlehydraten;
sie erlaubt eine Freisetzung von Energie, welche von der Pflanze für andere physiologische

der Baumvitalität ist ein normaler Prozess im
Ökosystem Wald. Dieser Vorgang läuft auch im
Wirtschaftswald ab; er kann aber durch waldbauliche Massnahmen wesentlich modifiziert

Prozesse benötigt wird. Die Atmung findet
nicht nur in den Blättern, sondern auch im

Stamm, in den Asten, in der Rinde und in den
Wurzeln statt. Diese kurze Betrachtung zeigt,
dass sich das Leben, der Stoff- und Ernergie-

wechsel, im Baum auf verschiedenen Organisationsebenen abspielt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Feststellung, dass Umweltfak-

sein. Trotzdem müssen wir akzeptieren, dass

Vitalitätsunterschiede und Absterbevorgänge
auch im Wirtschaftwald durchaus als normal zu
betrachten sind, solange ein bestimmtes Mass
nicht überschritten wird. Dieses normale Mass
ist gerade für das von der Waldschadeninventur
am häufigsten benutzte Vitalitätsmerkmal, die
Kronenverlichtung, noch schlecht bekannt.

toren auf alle Ebenen beinflussend, fördernd
oder hemmend, einwirken können.

Nicht jede Krankheit im Wald bedingt
Es gibt eine natürliche Variabilität der
Baumvitalität
.
Unter dem Begriff «Baumvitalität›› verstehe ich

die Lebenskraft eines Baumes. Sie als Ganzes zu
bemessen ist schwierig, weil verschiedene
Merkmale zuberücksichtigen sind, so etwa der
Zuwachs, der Kronen- und Wurzelzustand, die
Fruchtbarkeit, die Konkurrenzkraft gegenüber

anderen Individuen, die Widerstands- oder
Anpassungsfähigkeit gegenüber Stressoren.
Eine allgemeingültige Definition der Baumoder Bestandesvitalität gibt es nicht.
_
Die Lebenskraft eines Baumes ist nicht nur
von der genetischen Veranlagung (innerer
Faktor), sondern auch von den Umweltbedingungen (äusserer Faktor) abhängig. Selbst im
natürlichen Verbreitungsgebiet einer Baumart
findet ein Baum nicht auf allen Standorten die
gleichen Bedingungen vor, die für sein optimales Gedeihen notwendig sind. Räumliche
Unterschiede der Lebensqualität lassen sich
dabei im Zuwachsverhalten wie auch im Kronenzustand erkennen. Aber auch in zeitlicher
Hinsicht ist die Vitalität eines Baumes oder
Bestandes verschieden. Jeder Bestand durchläuft verschiedene Lebensphasen. Besonders im
Jugendalter findet beim ständigen Konkurrenzkampf um Licht und Raum ein ausgeprägter
Differenzierungsprozess statt, der letztlich zum
vorzeitigen Tod vieler Individuen führt. In der
Altersphase des Bestandes lässt die Vitalität
einzelner Individuen altershalber nach. Auch

die Blüten- und Fruchtbildungkann bei bestimmten Baumarten den Zustand eines Baumes
verändern. Durch den Verbrauch von Assimilaten fürdie Blüten- und Samenproduktion
können vorübergehend die Ausbildung von
Blättern/Nadeln wie auch das Wachstum des
Baumes wesentlich limitiert sein.

einen Waldschaden

1

`

Die Umwelt unterliegt zufälligen und zyklischen kurz- und langfristigen Veränderungen.

Diese können Lebewesen belasten und Stress
verursachen. Langlebige und standortsgebunde
Organismen wie die Bäume haben wirksame
Methoden entwickelt, um sich Stressituationen
zu widersetzen und anzupassen. Jede Anpassungsleistung ist aber mit einem Verbrauch von
Stoff- und Energiereserven verbunden. Diese

stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung. Sowohl
eine kurzzeitige Spitzenbelastung als auch eine
langandauernde, schwache Stresssituation kann
zum Verbrauch der Reserven, zur latenten
(unsichtbaren) Schädigung des Organismus und
letztlich zur sichtbaren Krankheit führen. In
diesem Sinne kann unter «Krankheit›› eine
Abweichung vom normalen Verlauf der
Lebensvorgänge im Organismus verstanden
werden, die ihn oder Teile davon in Gedeihen
oder Dasein bedrohen. Diese Definition' stammt
von SCHWERDTFEGER (1931).

Zwischen gesund und krank besteht ein
breiter Ubergangsbereich; eine Grenzziehung
ist stets willkürlich. Aber auch die biologische
Norm kann einem Wandel unterliegen. Es ist
eine wesentliche Eigenschaft des Lebens, sich
veränderten Bedingungen anpassen zu können.
Nicht jede Krankheit im Wald bedingt einen
Waldschaden. Es gibt verschiedene Erscheinungen im Wald, die wir als Krankheit bezeichnen und dennoch nicht als Waldschaden bewerten, weil keine 'wirtschaftlichen Einbussen zu

befürchten sind. Als Beispiel für einen solchen
Fall sei'der Fichtennadelrost (Chrysomixa rhododendri) erwähnt. Diese auffällige Pilzkrankheit vermag in kurzer Zeit den jüngsten Nadeljahrgang von Fichten zum Absterben zu bringen; merkliche Baum- oder Bestandesschäden
sind nach dem Abklingen der Krankheit den-

__
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noch nicht zu beobachten. Wir ersehen daraus,
dass beim Begriff «Schaden›› nicht die Pﬂanze

als biologisches System, sondern der Mensch als
Nutzniesser und damit die kommerzielle Ver-

wertbarkeit oder der ideelle Wert des pflanzlichen Produkts im Vordergrund steht (KELLER

1984). Ganz allgemein können wir also dann
von einem Waldschaden sprechen, wenn die
eine oder andere Funktion des Waldes
(Produktions-, Schutz- und Erholungsfunktion)
aus der Sicht des Menschen beeinträchtigt ist.
Ob im einzelnen Fall ein Waldschaden vorliegt
oder nicht, ist schliesslich eine Frage der Definition. Diese Definition ist bei der Produktions-

funktion einfacher vorzunehmen als bei der
Schutz- oder Erholungsfunktion. Wichtige
Kriterien sind bei der Holzproduktion Zuwachseinbussen, Zwangsnutzungen und Ein-

bussen in der Holzqualität sowie ihre finanziellen Auswirkungen.

Die heutige Waldschadendefinition
mit dem Nadel-/Blattverlust ist
problematisch
Den Baum- und Waldschaden zu bemessen ist
nicht einfach. Die im letzten Jahrzehnt mehrmals geänderte Definition des Waldschadens
mit der Kronenverlichtung zeigt die vorhandenen Unsicherheiten deutlich auf (Unten-

stehende Tabelle). In der Schweiz galt 1983
lladel-/
ßlattvsr-

llevienınfraqe 1983

lust (t)

Schııelz

_

(Revieı-umfrage) ein Baum mit mehr als 50
Prozent Nadel-/Blattveı-lust als krank. In Anlehnung an die deutsche Norm wurde ab 1984
(Waldschadeninventur) der gleiche Baum

bereits mit mehr als 10 Prozent Nadel/Blattverlust als geschädigt betrachtet. Heute ist

die Schadgrenze zwischen 25 und 30 Prozent
Kronenverlichtung international anerkannt.
Diese Neuorientierung stützt sich auf Untersuchungen in der Zuwachsforschung. Sie
berücksichtigt zudem die Erkenntnisse, dass die
Bandbreite der natürlichen Kronenvariabilität
grösser ist als zuvor angenommen, und dass bei
der Kronentaxierung eher die Durchsichtigkeit
(Transparenz) der Krone als der tatsächliche
Nadel-/Blattverlust erfasst wird. Letzteres geht
aus den Abbildungen zur Kronentaxierung (auf
Seite 16) hervor.
Diese neue Grenze beruht nach wie vor auf
einer Konvention. Die Frage, ab welchem Verlichtungsgrad tatsächlich von einem Baumschaden zu sprechen ist, bleibt weiterhin offen.
Es gibt aber einige Forschungsresultate, die
auch an der gegenwärtig benutzten Grenze
Zweifel aufkommen lassen. Nach deutschen
Untersuchungen liegt bei Nadelbaumarten der
Grenzbereich, von dem an Nadelverluste zu eindeutigen Zuwachseinbussen führen, zwischen
25 und 50 Prozent (Forschungsbeirat Waldschäden/Luftverunreinigungen 1989). Dabei gilt für
die Tanne eher der untere Bereich dieses Rahmens. Bei der Buche ist die Beziehung zwischen
Kronenverlichtung und Zuwachsverlust noch

Waldschadeninventur

ilalclschadeninventur

Forschiırıgshelrat

Uli-ECE

1934-1990

1984-1990

llaldschådehfltiflvér-

19B6~1990
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Übersicht über die Veränderung der Waldschadendefinitiorı in der Schweiz und in Westdeutschland. Auf
europäischer Ebene wird nicht mehr die Bezeichnung «Schadstufc», sondern die Bezeichnung «Verlichturıgsstufe» verwendet.
(Quelle: Waldschadenberichte der Länder, der United Nations Economic Commission for Europe [UNECE] und der Europäischen Gemeinschaft [EG]).
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Die Kronentaxierung erfasst vielmehr die Kronentransparenz als den tatsächlichen Nadel-/Blattverlust. Die
Bilder, die aus dem Sanasilva-Kronenbilderbuch entnommen sind, zeigen links eine Fichte mit 30 Prozent
«Nadelverlust››, rechts eine Buche mit 25 Prozent «Blattverlust››. Weder bei Fichte noch bei Buche ist eine
krankhafte Erscheinung bzw. ein Schaden zu erkennen.

unklar. Die Untersuchungenpvon DON G und
ATHARI (1989) deuten jedoch darauf hin; dass
sich die Kronenverlichtung auf den BuchenZuwachs viel schwächer auswirkt als auf den
Zuwachs der Nadelbäume. FLÜCKIGER et al.
haben bereits 1986 darauf hingewiesen, dass erst
ab einer 'Verlichtung von etwa 40 Prozent von
einer eigentlichen Buchenschädigung zu sprechen ist. Unterhalb dieser Grenze sei eine reduzierte Brutto-Assimilation kaum zu erwarten.

Ein weiteres Problem ist die Frage, ab welchem Anteil verlichteter Bäume eine Waldeinheit als geschädigt zu betrachten ist.fIm
Unterschied zum Zuwachs stehen uns bei der
Kronenverlichtung keine Daten aus der Vergangenheit zur Verfügung, die einen Vergleich
zu den heutigen Inventurergebnissen ermöglichten. Das normale Mass der Kronenverlichtung
im Wald lässt sich also nicht unmittelbar ermitteln. In diesem Zusammenhang aufschlussreich
sind aber die Untersuchungen von JOOS und
STARK (1991) auf den NFP 14+-Beobachtungsflächen im Bergwald der Alpen (Davos und
Alptal). Die untersuchten Fichten-Kollektive
lassen in den achtziger Jahren keine abnorme
Abweichung des mittleren Radialzuwachses
vom langfristigen Verlauf erkennen, obwohl sie

ein hohes Nadelverlustniveau aufweisen. Sie
sind sogar stärker verlichtet als alle Bäume der
Flächen und noch mehr als der Wald in den
Grossregionen Alpen oder Voralpen. Diese

Befunde sind in den beiden Abbildungen auf
Seite 17 dokumentiert. Für den Standort Alptal
haben zudem KELLER und STARK (1991)

überraschend gute Grundflächen-Zuwachsven
hältnisse gefunden; sie deuten nicht auf eine
Beeinträchtigung der Bestandesvitalität hin.
Nach JOOS und STARK (1991) gibt es insgesamt
keine Indizien für einen abnormen Zustand der
Bestände auf den Flächen Davos und Alptal. In
Zahlen ausgedrückt hiesse dies, dass ein Anteil
von etwa einem Drittel (Davos) bis zur Hälfte
(Alptal) der Bäume mit mehr als 25 Prozent

Kronenverlichtung auf diesen Flächen als normal zu betrachten wäre. All diese Bäume gelten
nach der heute benutzten Schadgrenze als
geschädigt.
Die Schadendefinition mit der Kronenverlichtung vermag kein genügendes Bild über das
Ausmass von-Waldschäden zu geben. Es ist
deshalb nötig, künftig vermehrt den Zuwachs,
die Mortalität und Zwangsnutzungen in die

Waldschadenbeurteilung einzubeziehen. Solange wir nicht genau sagen können, wann ein
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Jahrríngbreite (mm)
3

2_

Alptal

M/9

V

(LM

1
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.
Davos

1890

1900 (1910

1920

1930

1940

1

1950

1960

1970

1980

1990

Mittlerer Verlauf (1890-1989) des Radialzuwachses von Fichten auf den Beobachtungsflächen Alptal (n=20)

und Davos (n=17) des Nationalen Forschungsprogrammes 14+ (LM: Langjähriges Mittel).
(Quelle: JOOS und STARK 1991)
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Ergebnisse der Kronenzustandsinventur für die Beobachtungsﬂächen Alptal und Davos des nationalen
Forschungsprogrammes 14+ und für die Regionen Voralpen und Alpen (Sanasilva-Walclschadeninventur).

Das jahrringanalytisch untersuchte Teilkollektiv (TK) ist in beiden Fällen stärker verlichtet als das
Gesamtkollektiv (GK) des NFP 14+ und wesentlich stärker verlichtet als der Wald der entsprechenden
Region (Stammzahlen: GK Davos: 519; GK Alptal: 240).

(Queue: Joos und STARK 1991, KELLER und STARK 1991)
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\Valdschaden tatsächhch vorhegt,ist es auch

reversibel sein. Reversibel sind sie, wenn sich

besser, den Begriff «Krankheit›› für unbekannte

der Baum nach beendigter Belastung so regene-

Erscheinungen im Wald zu verwenden.

riert, dass er keine Symptome mehr zeigt.
Der amerikanische Forstpathologe MANION

Trotz dieser Kritik hat die Kronenverlich-

tung ihre Berechtigung als Vitalitätskriterium.
Ohne Zweifel liegt ein Schaden vor, wenn ein

(1981) unterscheidet die drei folgenden Kategorien von Baumkrankheíten:

Baum einen bedeutenden Nadel-/Blattverlust

die «Biotic Plant Diseases››, welche aus der

aufweist. Dessen grossräumige Erfassung ist
auch eine taugliche Methode, wenn es in erster

Wechselwirkung zwischen der Pflanze, dem
Erreger und der Umwelt hervorgehen;

die «Abiotic Plant Diseases››, die von einem

Linie darum geht. die Entwicklung des Kronenzustandes irn Wald festzustellen. S0 kann stets

_

nicht lebenden Krankheitsfaktor verursacht

werden;

eine relativ sichere Aussage über die Veränderung sen der Ersnnventur gennacht werden.
Dabei ist zu beachten, dass die mittelfristige

die «Decline Plant Diseases», die auf der

kombinierten Wirkung von verschiedenen
Faktoren beruhen. Im deutschen Sprachgebrauch verstehen wir darunter die Kom-

Entwicklung wichtiger ist als die Veränderung

von Jahr zu Jahr. Die Schätzung der Verlichtung ist mit methodischen Unsicherheiten

plexkrankheiten. Bei diesem Typ wirken

behaftet, und gemessen am Lebensalter eines

gleichzeitig verschiedene schädigende Faktoren auf den Organismus ein oder der Prozess,
der zurfKrankheu führt veﬂäuftin ver-

Baumes ist eine Jahresperiode eine sehr kurze

Zeüspanne

wickelten Kausalketten.

Es gibt verschiedene Kategorien von
Krankheiten und Ursachen

Die untenstehende Tabelle gibt Auskunft über

potentielle biotische und abiotische Krankheitsfaktoren. `

Eine Krankheit kann akut oder chronisch verlaufen. Im ersten Fall tritt die Erkrankung
plötzlich ein, erreicht rasch ihren Höhepunkt

und geht schnell zu Ende. Im zweiten Fall entwickelt sie sich allmählich und dauert lange an.
Krankheitsprozesse können irreversibel oder

Krankheiten können aber auch anders
gegliedert werden. Je nachdem, ob die Sympto-

me spezifisch oder unspezifisch sind, sind die
Ursachen von Krankheiten leicht oder schwierig zu identifizieren. Zum ersten Fall gehören in
der Regel die biotischen und gewisse abiotische

Potentielle Krankheitsfaktoren für den Baum/Bestand

abiotisch

biotisch

- Klimaanomalien

Pilze

- Witterungsextreme
(Sturm, Trockenheit,
Frost, Schnee, Hitze,
Blitz, Licht)
- Böden (Nährstoffmangel,
Acidität, Wasserüberschuss, Grundwasserab-

Viren, Bakterien, MLO,
Rickettsien
Wild, Nagetiere
Mensch (Waldbeweidung,
Waldbewirtschaftung,
Tourismus)

Insekten

IOOOIIIOIOOOIOOIIOOOI

Luft-, Boden-, Wasserverunreinigungen
Elektromagnetische Wellen
Radioaktivität
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıııııııı

Potentielle Krankheitsfaktoreıı für den Baum oder Bestand.
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Krankheiten, zum zweiten die Komplex- und

gewisse abiotische Krankheiten.
MANION (1981) unterscheidet bei Komplexkrankheiten die folgenden Gruppen von Einilussfaktoren:
- die präclisponierenden Faktoren, die langfristig auf den Organismus einwirken und die
Auslösung einer Krankheit begünstigen (z.B.
Klima, Boden, Luftverunreinigungen);
- die auslösenden Faktoren, die kurzfristig einwirken und _zu einer drastischen Beeinträchtigung der Pﬂanze führen (z.B. Witterungsextreme);
- die beitragenden Faktoren, welche zum Vitalitätsverfall führen (z.B. Stammfäule, Borkenkäfer).

In der Diskussion von Krankheitsursachen
häufig verwendet werden die Begriffe «Primärursache» und «Sekundärursache››. Dabei ist
nicht immer klar , was darunter zu verstehen ist.
Handelt es sich bei der «Priınärursache›› um den

hauptsächlichen (massgeblichen) Faktor oder
um denjenigen Faktor, welcher ftir die Schwächung (Prädisposition) des Organismus verantwortlich ist? Es ist deshalb besser, auf diese

Begriffe zu verzichten, sofern sie nicht definiert
werden."

Die Schweiz kennt verschiedene Fälle
von Krankheiten mit schwierig zu
identifizierenden Ursachen
Beispiele für solche Krankheiten gibt es aus der
Vergangenheit und der Gegenwart (untenstehende Tabelle).

Das Tannensteı-ben ist in Europa seit mehr.
als 200 Jahren bekannt (CRAMER 1984,

LEIBUNDGUT 1988) und dennoch unzureichend geklärt. Eine plausible Hypothese für das

Bezeichnung

Verbreitung

Itrehlrhıitıblld

Itrınirhıltıvırlıul

Quellen

Tennenıterlıırı

Lokal im Wallis seit 1920. sell den
lllnlziger Jahren lm Mittelland und
in den lleleren Lagen des Jura,
Sμtller auch in anderen Gebieten
der Schweiz

Kronenverlichtung. Zuwachsdepresslon, pathologischer Nasskern
im Stamm (lalr.). Baum- bis
Bestandessterben

Chronisch. Ab etwa 1980
zeichnet sich lm Mittelland
eine Erholung im Zuwachsverlaul ab (auch lm Schwarzwald und in den Vogesen)

Leiiıundgut 1974, 1981;
Sehweingruber et al. 1953: Lenz
el al. 1988; Schmid-Haas 1989;
Baumann et al. 1990; Cramer
1984; Kenlr 1989; Gerecke 1990;
Becker 1991

Flihrenslerben

Sell etwa 1945 im Mlttelwallis

Kronenverlichtung, Zuwachs-

Chronisch, drastische

Verschlechterung der Föhren-

EAFV 1981; Kienasl 1902

depression. Baum- bis Bestandes-

sterben

vilalltlil In den 40er Jahren
nach Trockenperioden

1940/41 lokal im Wald aul dem Lin-

Kronenverlichtung, und -vergllbung,

Akut

Leil1unrlgut1943. 1944:

ltuehırııtıı-lien

An gewissen Orten seit längerer

Kronenverlichtung und -verglltıung.

Chronisch

Meier et al, 1991; Z^Gral;l9en

lluse)
(Buchenrinıiennekrıııei

in weiten Teilen des Btlchenareals
auf der Alpennordselle. Erhebliche.
well verbreitete Schaden in der
Nordwestschweiz (Stand 1989)

aut der Stammrinde, Rlndennekrose
mil Schlelmlluss, Ablilattern der
Rinde, Pllzoelall. Baumsterben

Ali etwa 1986/87 v.a. in der
Nordwestschweiz, aber lm ganzen

Slernlnrmiger Nasskern lm
Slammquerschnitt.

tl??

Kronenverlichtung und -verlärbung.
Kleinblathlgirell, Baumstorben

Akut

(Flhonetal mischen Martigny und

Brig). Unterschledllch stark
geschädigte Ftlhrenbesilinde aul

einer Gesamtllilohe von etwa
13000 hd (1977/78)

lluehenıtertıen

reueııınselııeım-

Buchın~8prllzirem

110011944

denberg bei Wlnlerlhur, aul dem
olattiges Abbrechen rler Fllnde,
Zllrlohberg. bei Hllngg (Zürich) sowie Baumsterben
lm Sihlwald und Lehrwald der ETH

zelt bekannte Krantnall. heut« ıoleı Kıeınelallrıglreir. euenenwolısnııınıaus

Buchenareal der Alpennordselte

bekannt (Stand 1989190)

1986; Schutt lt Lane 1980
'

Kronenverlichtung (7)

Waller & Kucera 1991:
Walter et al. 1901; Schnell 1956
Il

Buehenıterlıen

Seltetwa19B8 lokal in einem
Mlschwald (Hauptbaumarl:
Waldföhrel lislllch von Winterthur
(Hegiwald)

Wlnterlruılıchlden

lm Frllhianr 1987 lokal in der Zentral- Nadelverlärbung, Kronenverlichtung. Akut; Schadenareal hal sich
nach dem Ereignis kaum mehr
und Ostschweiz. NadelbaumBaumslerben
' . vergrlisserl
besttlnrle in Htlhenlagen zwischen
700 und 1100 m tl. M. aul einer
'Gesamlllliche von etwa 1000 ha
betrolien

Matyssek et al. 1991

EAFV19E-B

Krankheiten mit schwierig zu identifizíerenden Ursachen in der Schweia. Beispiele aus der Vergangenheit
und der Gegenwart.
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Tannensterben in der Schweiz (seit etwa 1950

regional) steht noch aus; aus Fallstudien sind
jedoch Hypothesen bekannt. LEIBUNDGUT
(1974/1981) bringt die komplexe Erkrankung
der Tannen im Mittelland in Verbindung mit

Wítterungs- und Klimaanomalien; er erwähnt
aber auch die Unzweckmässigkeit von waldbaulichen Massnahmen. LENZ et al. (1988) nehmen an, dass die Zuwachsanomalien im Berner
Mittelland nicht allein auf Witterungsfaktoren,
sondern auch auf anthropogenen Einflüssen
beruhen. SCHMID-HAAS (1989) vermutet für
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scherteam der WSL studiert. Die intensiven
Beobachtungen haben es zusammen mit einem
Bewässerungsexperiment erlaubt, die Ursachen

einzugrenzen. So kommen MATYSSEK et al.
(1991) zum Schluss, dass das lokale Buchensterben' wahrscheinlich auf 'Trockenstress
zurückgeht. Eine plausible Hypothese, weil das
Bestandesklima nach den Sturmereignissen
1981/82 und der intensiven Durchforstung

1982/83 abrupt verändert wurde.
Als aktuelles Beispiel für eine akute Be-

tätsverfall beteiligt waren.
Das Föhrensterben im Mittelwallis ist ebenfalls ein seit Jahrzehnten bekanntes Phänomen.
Es ist nicht restlos geklärt. Die von der damaligen EAFV (1981) in den siebziger Jahren
durchgeführten Untersuchungen liessen “ jedoch
einen räumlichen Zusammenhang zwischen

einträchtigung von Nadelbäumcn seien die auffälligen Nadelverrötungen erwähnt, wie sie im
Frühjahr 1987 bestandesweise in der Zentralund Ostschweiz auftraten. Dieses Problem
wurde von einer interdisziplinären Arbeitsgruppe der WSL untersucht. Die Fallstudien
und die Analyse von historischen Informationen haben es erlaubt, die akute Kronenschädigung als winterlichen Wechselfrostschaden zu
interpretieren; sie liess sich hinreichend aus

dem Fluorgehalt von Föhrennadeln bzw. im
Boden und der Emissionsquelle (Aluminium-

dem Witterungsverlauf und den speziellen
geländcklimatischen Gegebenheiten erklären.

einen bestimmten Fall bei Bremgarten (AG),
dass lokale Immissionen (Chlor) am Vitali-

hütten) erkennen. Zudem konnte für die

Ein Immissionseinﬂuss .konnte zwarnicht rest-

untersuchten Bestände im Zeitraum 1941-1979

los ausgeschlossen werden; er wurde aber als
unwahrscheinlich taxiert. Die Zusatzunter-

eine mittlere Einbusse im Radialwachstum von
etwa 20--30 Prozent nachgewiesen werden

suchungen, welche der Kanton Graubünden in

(KIENAST 1982). Aus den Untersuchungen

Auftrag gab, bestätigten die Erkenntnis, dass

wurde postuliert, dass lokale Fluorimmissionen
die Föhren schwächen und dass natürlicher
Stress (Trockenheit) den Vitalitätsverfall auslöst.
'
.
Auf der Alpennordseite ist eine ganze Reihe
von Fällen bekannt, die gemeinhin mit
Buchensterben bezeichnet werden. Das um

1940/1941 festgestellte, lokale Buchensterben im
Kanton Zürich wurde von LEIBUNDGUT (1943,

1944) in erster Linie auf ein Zusammenwirken
von grosser Winterkälte und kurzfristig intensiver Sonnenbestrahlung zurückgeführt. Am
Absterbeprozess beteiligt war sodann der pilzliche Erreger Nectria coccinea. - Bei der heute

weit verbreiteten Buchenrindennekrose ist die
Kausalkette im Ursachenkomplex noch unzureichend geklärt; es spielen aber abiotische wie
auch biotische Faktoren eine Rolle. - Der

Buchenspritz-Kern (Nasskern) ist als Krankheitssyrnptom nicht neuartig (WALTER et_ al.
1991); das gegenwärtige Ausmass in der Nordwestschweiz liegt aber weit ausserhalb der allgemeinen Erfahrung. WALTER et al. 1991
kommen aufgrund ihrer Untersuchung zum
Schluss, dass vermutlich Trockenheit, sei sie

Winterfrost massgeblich war.
Die besprochenen Krankheitsfälle zeigen,
dass Bäume nur über wenige Möglichkeiten verfügen, um ein allfälliges Missbehagen auszudrücken. Daher führen die verschiedensten
Ursachen zu ähnlichenodcr gar zu gleichen
Symptomen. Die Kronenverlichtung und die
Vergilbung von Nadeln und Blättern, wie sie im

Rahmen der Waldschadeninventuren erfasst
werden, sind solche unspezifische Krankheitsanzeichen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist der Hinweis, dass die jährlich publizierten ' Waldschadenzahlen lediglich einen
Uberblick über den Zustand und die Veränderung der Baumkronen im Schweizer Wald ver-

schaffen. Sie geben weder über die Existenz und
die Bedeutung von verschiedenen Krankheitsfällen Auskunft noch lassen sie Rückschlüsse
auf Ursachen zu.

Der Begriff «komplexe Waldkrankheit» ist dem Begriff «Waldsterben››
vorzuziehen

nun standortsbedingt oder durch extreme Witte-

rung hervorgerufen oder aus einer Kombination
derselben verursacht, zur Ausbildung von Nasskernen beiträgt. - Ein aktuelles Beispiel für ein
akutes Buchenstcrben ist aus dem Raum
Winterthur bekannt. Es wurde von einem For-

Mitte der siebziger Jahre traten in Deutschland
abnorme Nadelverluste an Tannen auf. Diese
Erkrankung wurde zunächst als nicht sehr aussergewöhnlich eingestuft, weil sie seit langem
bekannt war. Erst als sich um 1980 die Meldun-
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genüber Kronenveränderungen auch an Fichten, ab etwa 1982 ebenso am Laubholz, 'an Wald~

föhre und an Lärche häuften, stellte sich eine
grosse Beunruhigurıg ein. Aus dieser Zeit
stammt der Begriff «Waldsterben››. Dieser
wurde später in Deutschland durch «neuartige
Waldschäden» ersetzt, weil die Waldschadeninventuren die Befürchtungen über einen drastischen Krankheitsverlauf nicht bestätigten (die
beiden Abbildungen auf dieser Seite). Auch die
Bezeichnung «neuartige Waldschäden›› ist in
zunehmenden Masse umstritten. Kronenverlichtung und Nadelvergilbung sind altbekannte

Symptome. Die Frage, ob die Verbreitung der
Kronenverlichtung neuartig sei, bleibt offen,
weil es früher keine grossräumige Inventur gab.
Einzig bei der auffälligen Nadelvergilbung der
Fichte in Deutschland ist die Neuartigkeit der
räumlichen Ausdehnung offensichtlich und am
wenigsten umstritten (Forschungsbeirat Waldschäden/Luftverunreinigungen 1989).
Diese Begriffsunsicherheiten zeigen, dass es
notwendig ist, das Phänomen zu definieren. Es
wird in den USA, in Frankreich, in der Schweiz
und für einen bestimmten Fall in Deutschland

wie folgt definiert:

p

I USA
'
«Forest decline (zu deutsch: «Waldniedergang››
oder _«Waldverfa1l››) is a gradual general dei
terioriation in the health of trees in a forest,
often ending in death. Frequently caused by the
interaction of more than one stress at a time.
Expressed by visible symptoms such as chloro~

sis, crown thinning or dieback; or occuring by
reductions in growth in the absence of visible
symptoms» (NAPAP 1990).

Verlauf der Kronenverlich- 4 0
tung im Gesamtwald der
Schweiz und von benachbar-

ten Gebieten. In BadenWürttemberg und Bayern 30
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Verlauf der Kronenverlichtung auf ausgewählten,
nicht repräsentativen Dauerbeobachtungsflächen
(Tanne: 27 DBF; Fichte: 24 DBF) in Baden-Württemberg. Bei« beiden Baumarten hat der Anteil
Bäume mit Nadelverlusten zwischen 30 und 60 Pro»
zent in der ersten Hälfte der achtziger Jahre stark zugenommen. Von einer Zunahme weniger betroffen

war der Anteil Bäume mit Nadelverlusten zwischen
65~95 Prozent. Trotz hoher Nadelverluste ist ein
Baumsterben (Stufe 4) bei beiden Arten praktisch
ausgeblieben. Es gibt Hinweise, dass selbst stark
verlichtete Bäume erholungsfähig sind (Quellen:
Mettendorf 1986, Mettendorf et all 1989,eFBW 1989).

Prozentsatz Bäume mit Verlichtung > 25%
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traten die. Höchstwerte in
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blieb das Ausmass der Kro~

nenverlichtung nahezu stationär. In der Schweiz hingegen ist über alleErhebungsjahre ein zunehmender
Trend der Kronenverlichtung festzustellen. Der
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I Frankreich
«... on qualifie le déperissement tout phénomen
inhabituel de perte de vitalité, quelle qu'en soit
la cause. Identifier un dépérissement suppose en
outre que celui-ci soit suffisamment important
pour être mesurable avec les outils de mesure
classique (symptômes visibles, modifications de
la croissance, taux de mortalité)›› (DEFORPA
1991).
Ai
I Schweiz .
«
«Le dépérissement des forêts est defini comme
une dégradation observable de l'état sanitaire
de Pécosystème forestier, en particulier de
l'arbre, dont les symptômes ne peuvent pas être

classés parmi les dégâts dus aux facteurs d'influence bien connus›› (SCHLAEPFER 1988) .
I Deutschland
«In the Fichtelgebirge study, a decline was
recognized only if needle-yellowing was accompanied by reduced stand growth rate per ground
area. Growth reduction may be not only the first
consequences of stress, but also the earliest
indicator of incipient forest damage»
(SCHULZE et al. 1989). .
Wir sehen daraus, dass das Phänomen je nach
Land unterschiedlich umschrieben wird. Trotzdem gibt es einige Gemeinsamkeiten. Für eine
allgemeine Definition leite ich daraus folgendes
ab:

- das Phänomen ist eine Abweichung vom
normalen Verlauf der Lebensvorgänge im
Wald;
'
.
4
- das Phänomen beruht auf einer Einwirkung

verschiedener Einflussfaktoren; sie sind
schwierig. zu identifizieren.
Wichtig ist der Befund, dass das Phänomen
nicht nur mit Symptomen der Krone, sondern
auch mit dem Zuwachs und der Mortalität zu
beschreiben ist, um die Schwere der Krankheit
zu identifizieren. Daraus lässt sich ableiten,

dass es verschiedene Krankheitsstadien zu
unterscheiden gibt. Wenn wir das Phänomen
mit dem allgemeinen Begriff «komplexe Waldkrankheit» bezeichneten, so könnten zum Beispiel die folgenden Krankheitskategorien unterschieden werden:

I

- leichte Erkrankung: Im Kronen-, Stammoder Wurzelbereich eines Waldbestandes
I werden Veränderungen beobachtet, die ausserhalb des Normalen liegen. Weder Zu-1
wachseinbussen noch eine erhöhte Mortalität
können festgestellt werden.
`
- mittelschwere Erkrankung (Vitalitätsverfall):
Ein abnormer Zuwachsrückgang wird festgestellt. Er wird begleitet von einem Baumsterben, das ausserhalb des Normalen liegt.
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- schwere Erkrankung (Waldsterben): Die
Mortalitätsrate ist stark erhöht. Ganze Wald»
bestände sterben ab.

Wir sehen daraus, dass der Begriff «Waldsterben›› nicht der geeignetste ist, um das
Phänomen als Ganzes zu bezeichnen. Das
Waldsterben kann als Endstadium einer komplexen Walderkrankung verstanden werden.

Es gibt verschiedene Fälle der

komplexen Walderkrankung in
Europa und Nordamerika

1

Die Bemühungen zur Klärung des Phänomens
haben gezeigt, dass es in den USA, in
Frankreich und in Deutschland verschiedene
Erkrankungstypen gibt. Diese zeichnen sich
durch eine bestimmte Symptomkombination aus
und lassensich baumartenmässig wie auch
regional abgrenzen.

'

In Deutschland werden für die Fichte fünf
verschiedene Schadtypen unterschieden:
- Nadelvergilbung in den höheren Lagen der

Mittelgebirge
.
- Kronenverlichtung in mittleren Höhenlagen
V der Mittelgebirge
.
- Nadelröte älterer Bestände in Süddeutschland
- Vergilbung in den höheren Lagen der Kalkalpen
- Kronenverlichtung in Küstennähe.
In Deutschland liegen seit wenigen Jahren Vorschläge vor, um Erkrankungstypen für Buche
und Eiche auszuscheiden.
In Frankreich werden im wesentlichen die
folgenden Krankheitsfälle unterschieden:
- Le dépérissement des résineux (Nadelholz)
dans les Vosges;
1
- Les dépérissements observés dans les autres
massifs, en particulier les dommages observés
dans les Alpes dauphinoises et les jaunissement observés dans le Jura et les Pyrénées;
- Les dépérissements en zone de plaine, en
particulier le dépérissement du Chêne
pédonculé et le déperissement du Pin maritime sur le littoral vendeen.
In der Schweiz sind die Kenntnisse über
baumarten- und standortsspezifische Erkrankungstypen dürftig. Nach den Ergebnissen der
Sanasilva-Waldschadeninventur ist der allge-

meine Erkrankungstyp «Kronenverlichtung››
massgebend. Kronenverfärbungen werden selten beobachtet.

_
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ftir die anderen Schadtypen der Fichte in

Die verschiedenen Erkrankungstypen sind von
der Wissenschaft in unterschiedlicher Intensität
untersucht worden. In Abhängigkeit von der
Intensität der Krankheit und der Spezifität der
Symptome sind zudem gewisse Fälle leichter zu
bearbeiten als andere. Der Stand der Kenntnisse
über die Ursachen ist deshalb verschieden.
Eine umfassende und beispielhafte Kausalanalyse liegt in Deutschland für die Nadelvergilbung der Fichte auf sauren Böden im Fichtelgebirge vor. Diese Krankheit, die in der
Schweiz bislang kaum beobachtet wurde, beruht
auf einem akuten Mangel-von Magnesium in

den Nadeln. Von den an der Feldstudie beteiligten Forschern wird die Bestandesschädigung als

Folge eines Ungleichgewichts im Nährstoffhaushalt gedeutet (SCHULZE et al. 1989). Diese
Disharmonie wird wahrscheinlich bedingt
durch den hohen, vom Menschen verursachten
Stickstoffeintrag der Nitrat- und Ammoniumdeposition bei gleichzeitig resultierender
Bodenversauerung. Eine direkte Schädigung
der Nadeln durch Luftschadstoffe und eine
Epidemie von Mikroorganismen werden als
rnassgebliche Faktoren weitgehend ausgeschlos-

sen. Zur Bestandesschädigung aber beigetragen
hat wahrscheinlich der Anbau von reinen

Fichtenbeständen auf Mischwaldstandorten
(Buche, Tanne, Fichte). Die Forscher betonen
schliesslich, dass einige der Schlussfolgerungen
in zum Teil langfristigen Freiland- und Laborversuchen noch zu überprüfen sind.

Prädieponierend

23

Weniger gut bekannt ist das Ursachengeftlge

Die verschiedenen Fälle der
komplexen Walderkrankung sind ln
unterschiedlichem Masse geklärt

Faktorengtuppen

„__

Deutschland, Die «Nade1röte», deren Rückgang
in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre eine
Erholung der Wälder in Süddeutschland
bedingte. scheint auf der kombinierten Einwirkung von abiotischen Faktoren (vor allem Witterung) und einigen Nadelpilzen zu beruhen
(SCHULZE 1989, FBW 1989). Diese Hypothese

ist wenig umstritten, obwohl die Krankheitsprozesse im einzelnen noch wenig geklärt sind.
Im Falle «Kronenverlichtung in mittleren Lagen
der Mittelgebirge» ist eine sichere Beurteilung
noch nicht möglich (FBW 1989). Aus der Diskussion am Waldschadenkongress in Friedrichshafen ging jedoch die allgemeine Annahme
hervor, dass Trockenheit ein wesentlicher Faktor ist, der letztlich den Nadelfall bewirkt
(SCHULZE 1989). Es wurden aber auch Meinungen geäussert, dass Immissionen indirekt am
Krankheitsprozess beteiligt sein könnten. Sie
könnten eine erhöhte Empfindlichkeit der

Nadeln gegenüber Trockenheit und Frost
bedingen.

Das Schwergewicht der Ursachenforschung
in Frankreich lag- in den vergangenen Jahren auf
dem Erkrankungsfall in den Vogesen. Der
schleichende Vitalitätsverfall wurde dort in den
frühen achtziger Jahren aufgrund von Verlichtungs- und Vergilbungserscheinungen an Tannen und Fichten entdeckt. Wie im deutschen

Fichtelgebirge beruhen dort die Nadelvergilbungen auf einem akuten Magnesiummangel.
Die Fallstudien der DEFORPA (1991) haben es

erlaubt, für die Verlichtung und für die Vergilbung je eine Hypothese zu formulieren
(untenstehende Tabelle). Aber auch diese

Nadıivırgilbung

- tiefes Nährstoffangebot
in den oft stark sauren
Böden
- Doposition von Säuren und
säurabildenden Stoffen
(Ammonium) seit mehreren
Jahrzehnten

Kronenverlichtung

- Bostandısaufbau (dichte
oder alte Bestände) und
waldbauliche Eingriffe

(Art der Durehforstung,

Uebaríührung von BuchenTannenbeetånden in rıine
Tannonbıstände)
physikalisch ungünstige
Bndeneiqensehaften
strenges Berqklima

Auslöscnd

Bıitraqınd

Nitterungsanomaıian 1983/1985

(sehr rogınreiche Frühlings,
trockene Sommer)

Serie von Trookenjahron

Wurzılfåulen / Borkankäfar

Erklärungsmodell der DEFORPA (1991) ftlr die Vergilbung und die Verlichtung der Fichte und der Tanne
in den Vogesen.
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Hypothesen müssen durch weitere Erhebungen

± Es gibt im Ausland verschiedene Fälle der

und Experimente noch überprüft werden.
In der Schweiz gibt es zur Zeit keine plausi-

komplexen Walderkrankung; sie unterscheiden sich in der Symptomkombination an

ble Hypothese, die das Ausmass und den Verlauf der Kronenverlichtung für bestimmte
Baumarten oder Regionen erklären könnte.

Zusammenfassung und
Schlussfolgerungen
Aus diesen Betrachtungen ziehe ich die folgenden Schlüsse:
- Das Phänomen, welches uns seit bald zehn
Jahren bewegt, müssen wir als komplexe
Waldkrankheit auffassen. Dieser Begriff ist
zutreffender als die Bezeichnung «Wald-

sterben» oder «neuartige Waldschäden››.
~ Unter dem Begriff «komplexe Waldkrankheit›› verstehe ich eine Abweichung vom

normalen Verlauf der Lebensvorgänge im
Wald; die Ursachen der Abweichung sind
schwierig zu identifizieren.
- Das Phänomen der komplexen Walderkrankung ist als dynamischer Prozess zu verstehen; es können verschiedene Erkrankungs-

stadien unterschieden werden. Wichtige
Beurteilungskriterien für die Definition und
Bezeichnung von Erkrankungsstadien sind
der Zuwachs und die Mortalität. Kronenverlichtung und -verfärbung sind allein ein

bestimmten Baumarten und sind räumlich
begrenzt. Plausible Hypothesen über die

Ursachen-/Wirkungsbeziehungen gibt es nur
für wenige Fälle. Bei den Nadelbaumerkran~
kungen im Fichtelgebirge und in den
Vogesen spielen die Witterung, die Boden-

verhältnisse, das Schadstoffregime und die
Waldbewirtschaftung eine Rolle.
- In der Schweiz sind die Kenntnisse über
standorts- und baumartenspezifische ErkranI kungstypen noch dürftig. Es bestehen aber
Hinweise für das Vorkommen verschiedener
Typen. In der künftigen Waldschadenforschung sollte der Typenbildung mehr Gewicht eingeräumt werden. Ein unentbehrliches Instrument dazu ist die Analyse von
historischen Informationen.

- Der Wissensstand über die historischen und
aktuellen Krankheitsfälle zeigt, dass sich die
Massnahmen zum Schutz und zur Erhaltung
des Waldes nicht auf einen einzigen Nenner
bringen lassen. Es gibt eine Vielzahl von
möglichen Krankheitsfaktoren für den Wald.
Die Bedeutung der einzelnen Faktoren ist in
jedem Krankheitsfall neu zu beurteilen.

unzureichendes Krankheitsmass.

Literatur
BAUMANN, T.; BONSEN, K.J.M.; KUCERA, LJ.,

1990: Das Auftreten des Nasskerns in Tannen (Abies
alba Mill.) auf zwei Standorten der Schweiz.
Schweiz. Z. Forstwes. 141, 11: 955-959.
BECKER, M., 1991: Incidence des conditions climatiques, édaphiques et sylvicoles sur la croissance et la

santé des fôrets. In: DEFORPA (Hrsg.): Les recherches en France sur le dépérissement des fôrets, 2.
Bericht. Nancy-Champenoux, INRA, 25-41.
CRAMER, H.H., 1984; Über die Disposition mitteleuropäischer Forsten für Waldschäden. Pflanzenschutz-Nachr. Bayer, Band 37: 97-207.
DEFORPA (Hrsg.) 1991: Les recherches en France
sur le dépérissement des fôrets, 2. Bericht. NancyChampenoux, INRA, 131 S.
DONG, P.H.; ATHARI, S., 1989: Ergebnisse der
Waldschadensforschung am Institut für Forsteinríchtung und Ertragskunde der Universität Göttingen.
Forst und Holz,›44, 17: 447-450.

EAFV 1981: Waldschäden im Walliser Rhonetal
(Schweiz). Eidgenöss. Anst. forstl. Vers. wes., Mitt.
57, 4: 3614499.
EAFV 19883 Verrötungen immergrüner Nadelbäume

im Winter 1986/87 in der Schweiz. Eidgenöss. Anst.
forstl. Vers.wes., Ber. 307: 90 S.
FBW (Forschungsbeirat Waldschäden/Luftverum
reinigungen) 1989: 3. Bericht. Karlsruhe, Kernforschunsgzentrum, 611 S.
FLÜCKIGER, W.; BRAUN, S.; FLÜCKIGER, H.;
LEONARDI, S.; ASCHE, N.; BÜHLER, U.; LIER, M.,

1986: Untersuchungen über Waldschäden in festen
Beobachtungsflächen der Nordwestschweiz.
Schweiz. Z. Forstwes. 140, 11: 91'g7-1009.
GERECKE, K.-L., 1990: «Tannensterben›› und
«Neuartige Waldschäden» - Ein Beitrag aus der
Sicht der Waldwachstumskunde. Allg. Forst-Jagdztg.
161, 5: 81-95.

FORUM für Wissen 1992 Frank Haemmerli

25

HAEMMERL1, F., STADLER, B., 1989: Eichenschäden, eine Ubersicht zur Situation in Europa und
in der Schweiz. Schweiz. Z. Forstwes. 140, 5: 357-374.

LEIBUNDGUT, H., 1988: Baum- und Waldsterben.
Schweiz. Z. Forstwes. 139, 4: 337-340.
LENZ, 0.; NOGLER P.; BRÄKER, O.U., 1988: L'évo-

in Switzerland. In: HUETTL, R.F.: Forest Decline in

lution du temps etle dépérissement du Sapin blanc
dans la region du Berne. Eidgenöss. Anst. forstl.

Atlantic and Pacific Region. Berlin, New York,

Vers.wes., Ber. 303: 44 S.

HAEMMERLI, F.; SCHLAEPFER, R.: Forest Decline

Springer Verlag (Manuskript eingereicht im August
1991).

`

MANION, P.D., 1981: Tree Disease Concepts.
Englewood-Cliffs (New Jersey), Prentice-Hall, 399 S.

F

HAEMMERLI,`F.; KRÄUCHI N.; STARK, M.: The

National Research Program 14+ «Forest Damage and
Air Pollution in Switzerland››. In: Schneider, T.,
(Hrsg.): Acidification, Evaluation and Policy Applications. Amsterdam, Elsevier (Manuskript eingereicht im Oktober 1991)

MATYSSEK, R.; KELLER, T., GÜNTHARDT-

GOERG, Madeleine, 1990: Ozonwirkungen auf den
verschiedenen Organisationsebenen in Holzpflanzen.
Schweiz. Z.. Forstwes. 141, 8: 631-651.
.
MATYSSEK, R.; CERMAK, J.; KUCERA, J., 19912,

HOLDENRIEDER, O., 1991: Der Forstschutz Objekte, Probleme, Strategien. Bulletin der
Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich
Nr. 235, S. 4-7.
JOOS, Katrin; STARK, M., 1991: Die Vitalitätseinschätzung von Fichten im Spannungsfeld zwi-

schen Ernährung, Zuwachs und Nadelverlust.
Schweiz. Z. Forstwes. 142, 8: 671-688.

Ursacheneingrenzung eines lokalen Buchensterbens
mit einer Messmethode der Kronentranspiration.
Schweiz. Z. Forstwes. (Manuskript im Druck).

MEIER, F.: ENGESSBR,__R.;'FORSTER, B.; JANSEN,
E., 1991: Forstschutz-Uberblick 1990. Eidgenöss.
Forsch.anst. Wald, Schnee, Landsch.; PBMDBulletin, 27 S.

“

KELLER, T., 1984: Die Auswirkungen von Immissionen auf Waldbäume. Eidgenöss. Anst. forstl.

Vers.wes., Ber. 255: 23 S.

KELLER, W.; STARK, M., 1991: Wachstum und Kronenverlichtung auf den Beobachtungsflächen
Lägeren, Alptal und Davos. In: Stark, Martin (Hrsg.):
Luftschadstoffe und Wald, Ergebnisse aus dem
Nationalen Forschungsprogramm 14, Teil 5. Zürich,
Verlag der Fachvereine, 31-36.,
KENK, G., 1989: Zuwachsuntersuchungen im

Zusammenhang mit den gegenwärtigen Waldschäden

METTENDORF, B., 1986: Schadenserfassung und
Entwicklung des Gesundheitszustandes auf den
Dauerbeobachtungsflächen von Baden-Württemberg.
In: Sanasilva-Programmleitung (Hrsg.): Der Krankheitsverlauf bei Fichte, Weisstanne und Buche.

Tagungsbericht, 41-64.
METTENDORF, B,; KONNERT, V.; SEEMANN, D.,

1989: Das System der Dauerbeobachtungsflächen in
Baden-Württemberg. In: Forschungsbeirat Waldschäden/Luftverunreinigungen (Hrsg.): Internationa-

ler Kongress Waldschadenforschung, Friedrichshafen: Wissensstand und Perspektiven. Poster Kurzfassungen, Band 1, 33-34.

in Baden-Württemberg. In: Bucher, Jürg B., Bucher-

Wallin Inga (Hrsg.): Air Pollution and Forest
Decline, Proceedings of the 14th International Meeting for Specialists of IUFRO Project Group. P2.05,
Interlaken, 2-8 October 1988, 277-282.

NAPAP (NATIONAL ACID PRECIPITATION
ASSESSMENT PROGRAM) (Hrsg.) 1990: Response of Vegetation to Atmospheric Deposition
and Air Pollution, Report 18. Washington, 206 S.

KIENAST, F., 1982: Jahrringanalytische Untersuchungen in immissionsgefährdeten Waldschadengebieten des Walliser Rhonetales. Geogr. helv. 1982,
3: 143-148.

RÜEDI, K, 1944: Buchenkrankheit im schweizeri-

schen Mittelland. Schweiz. Z. Forstwes. 95, 1: 54-55.
SCHLAEPFER, R., 1988: Waldsterben: eine Analyse
der Kenntnisse aus der Forschung. Eidgenöss. Anst.

LEIBUNDGUT, H., 1943: Eine Buchenkrankheit im

forstl. Vers.wes., Ber. 306, 47 S.

schweizerischen Mittelland. Schweiz. Z. Forstwes.
94, 10: 296-306.

SCHLAEPFER, R.; HAEMMERLI, F., 19902 Das

LEIBUNDGUT, H., 1944: Zur Buchenkrankheit im

Schweiz. Z. Forstwes. 141, 3: 163-188.

«Waldsterben›› in der Schweiz aus heutiger Sicht.
schweizerischen Mittelland. Schweiz. Z. Forstwes.
95, 1: 56-57.
.
LEIBUNDGUT, H., 1974: Zum Problem des Tannensterbens. Schweiz. Z. Forstwes. 125: 476-484.
LEIBUNDGUT, H., 1981: Zum Problem des Tannensterbens. Schweiz. Z. Forstwes. 132: 847-856.

SCHMID-HAAS, P., 1989: Der Nachweis der Ursache
des Tannensterbens an einem Beispiel. Forstw. Cbl.
108: 244-254.

SCHNELL, G.R., 1986: Bildung von Braunkern,
Spritzkern und Flecken bei der Buche. Schweiz. Z.
Forstwes. 137,2: 163-166. 0 W '
,

26

__

___

SCHULZE, E.-D., 1989: Ursachenlwirkungsbeziehungen bei der Fichte. In: Ulrich, Bernhard (Hrsg.):
Internationaler Kongress Waldschadenforschung,
Friedrichshafen: Wissensstand und Perspektiven.
Vorträge, Band II. S. 933.

SCHULZE, E.-1).; LANGE, 0.L.; OREN, R, (Hrsg.)
1989: Forest Decline and Air Pollution. Ecol. stud.
77, 475 S.

FOFlUM_für
_ Wıs
'_§gn 1992 _ Frank
__ _ Haemmerli
SCHWERDTFEGER, F., 1981: Waldkrankheiten, 4.

Auflage. Hamburg/Berlin, Verlag Paul Parey, 486 S.
WALTER, M.; KUCERA, LJ., 1991: Vorkommen und
Bedeutung verschiedener Kernformen bei der
Buche. Schweiz. Z. Forstwes. 142, 5: 435-442.
WALTER, M.: KUCERA, L.J.; BONSEN, K.J.M.,

1991: Zur Frage der Nasskernbildung bei der Buche.
Schweiz. Z. Forstwes. 142, 5: 435-442.

SCHÜTT. P.: LANG, KJ., 1980: Buı_:hen-Rinden-

nekrose. Hamburg/Berlin, Verlag Parey, WaldschutzMerkblatt 1, 4 S.

WSL 1990: Sanasilva Kronenbilder, 2. Auflage. Eidgenöss. Forschanst. Wald Schnee Landsch. 127 S.

SCHWEINGRUBER, F.H.; KONTIC, R.; WINKLER-

Z'GRAGGEN, S., 1986: Die Buchen-Rindennekrose

SEIFERT, Amanda, 1983: Eine jahrringanalytische

in Basel und Umgebung. Schweiz. Z. Forstwes. 137,

Studie zum Nadelbaumsterben in der Schweiz. Eid-

9: 761-776.

genöss. Anst. forstl. Vers.wes., Ber. 253: 29 S.

_

__

FQBUM

Erkenntnisse aus den

F Ü R

waıdschadeninventuren

W | S S E N

__

27

bis

Dr. Peter Brassel
1 9Q2

WSL, Birmensdorf

Die Waldschadeninventur (WSI) hat die Aufgabe, die Veı-lichtung der Bauınkronen und deren
Veränderung im Schweizer Wald alljährlich repräsentativ zu erfassen. Die Aussageeinheiten für
Auswertungen sind das ganze Land und die fiinf forstlichen Grossregionen Jura, Mittelland, Voralpen, Alpen und Alpensüdseite. Aussagen über die wichtigsten Baumarten sind lediglich fiir das

ganze Land möglich.

Methoden der Waldschadeninventur

verzerrungsfrei zu schätzen. Die Inventurresul-

Die Inventur basiert auf systematisch ausgelegten, kreisförmigen Stichproben von fünf Aren
Fläche. Jede der erhobenen Probeflächen reprä-

dicken, respektive grossen Bäumen berücksich-

tate werden in gewichteten Anteilen dargestellt.
Derart lässt sich die grössere Bedeutung von
tigen und die Uberbewertung von dünnen,
unterständigen Bäumen vermeiden. Die Zahl

sentiert 1600 Hektaren Wald. Insgesamt fallen
766 Probeflächen auf das Waldareal. davon sind
rund 680 mit Bäumen von 12 oder mehr Zentimetern Durchmesser bestockt. Die Lage der

der aufgenommenen Bäume ist durch Nutzungen und Einwüchse (Bäume deren Durchmesser
die Schwelle von 12 Zentimetern überschreitet)

beeinflusst und schwankte in den Jahren 1985

Flächen und der einzelnen Bäume ist perma-

bis 1990 zwischen 8065 und 8333 Stück.

nent festgehalten. Auf diese Weise kann die
Entwicklung des Kronenzustandes eines jeden

Die Erhebung der Kronenverlichtungen

Baumes beobachtet werden.

Das zentrale Merkmal der Waldschadeninven-

Diese permanente Stichprobenanlage erlaubt
es, die Stammzahl und der mit dem Quadrat des

tur ist die Verlichtung der Baumkronen. Diese

Durchmessers auf Brusthöhe des Baumes (die

wird in Nadel-, respektive Blattverlusten ausge-

drückt. Der Nadel-/Blattveı-lust bezieht sich auf

sogenannte Basalfläche) gewichteten Anteile
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Geographische Verteilung der Stichproben zur Erfassung der Kronenverlichtungen im Schweizer Wald.
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einen individuellen Sollzustand einer Baumkrone, das heisst, es ist von der für den Einzel-

baum überhaupt möglichen Benadelung beziehungsweise Belaubung auszugehen (STIERLIN
1990). Die in der Waldschadeninventur dargestellten Nadel-/Blattverluste haben keine erkennbaren Ursachen. Kronenverlichtung mit
bekannten Ursachen wie Insektenfrass, Hagel,
Blitz oder Wind werden getrennt erhoben. Um

über die Jahre vergleichbare Resultate zu erhalten, ist es wichtig, den einzelnen Baum stets aus
derselben Perspektive aufzunehmen. Die
Richtung aus welcher der Baum zu beurteilen
ist, wird deshalb den Aufnahmegruppen vorgeschrieben.

Die Kronenbeurteilung ist eine Schätzung.
Als Hilfe zur Ermittlung, der Verluste dient
eine Farbfotoserie von Kronenbildern fürdie
wichtigsten Baumarten mit verschiedenen Stufen von Nadel-/Blattverlusten. Diese Bilder
stützen 'die Taxatoren in der Ansprache der
Kronen. Die Methode der Kronenbeurteilung
mit Hilfe des schweizerischen Kronenbilderbuches wird in einigen europäischen Ländern

angewendet.
,
I Die Kronenbilder tragen zur Definition des
Standards der Nadel-/Blattverlustschätzung
zwischen den Inventurjahren bei. Ein weiteres

wichtiges Instrument- für die Eichung der
Kronenansprache sind die permanent eingerichteten, photographisch dokumentierten Waldschadenparcours. Die intensive Ausbildung der
Taxatoren wird von den ständigen Mitarbeitern

der Sektion Landesforstinventar (LFI) der WSL
jährlich vorbereitet und durchgeführt.
Die Reproduzierbarkeit der Kronenansprache wird einerseits durch die Subjektivität

der Aufnahmeequipen' beeinflusst, andererseits
sind äussere Einflüsse wie Licht- und Witterungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Auf-

nahme, aber auch die Sichtbarkeit der Baumkronen im Bestand, von Bedeutung.
Eine intensive Ausbildung cler Taxatoren

reduziert die Unsicherheiten in der Kronenansprache. Die Ausbildung wird auf eigens ein-

gerichteten und dokumentierten Testparcours
und auf Trainingsprobeflächen durchgeführt.
Die «Ausbildungszeit beträgt etwa ein Viertel
des gesamten Inventurzeitraumes.
Trotz der intensiven Ausbildung der Taxatoren und erstklassigem Bildmaterial ist die

Kronenerhebung von subjektiven Einflüssen
nicht ganz zu befreien. Die gruppenspezifischen
Einflüsse werden durch eine zweite, von der
ersten unabhängigen Kontrollaufnahme quantifiziert. Die mittlere Differenz zwischen beiden
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Eine voll benadelte Fichtenkrone gehört zu einem
vitalen und widerstandfähigen Baum. Diese Krone
wird im Kronenbilderbuch rnit10% Nadelverlust
taxiert.
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Eine schüttere, schwach benadelte Fichtenkrone
erweckt-den Eindruck eines kränkelnden, kaum
überlebensfähigen Baumes. Bäume mit so starken
Kronenverlichtungen sind selten. Für die Darstellung in den Waldschadenberichten wird diese
Klasse mit der Klasse der Dürrständer zusammengefasst. Diese Krone wird in der Auswertung der
Waldschadeninventur in der Stufe 3 (61 bis 99%
Nadelverlust) klassiert.
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- - - - Bäume mit Nadel-/Blattverlusten von 15 bis 100% (Stufen 1-4)
----_, Bäume mit Nadel-/Blattverlusten von 30 bis 100% (Stufen 2-4)

Die=Darstellung zeigt die Entwicklung der Kronenverlichtungen im gesamten Wald der Jahre 1985 bis 1991,
dargestellt als gewichteter Anteil von Bäumen in den Nadel-/Blattverlustklassen 15 bis 100% (Stufen 1 bis 4,
in der Abbildung die gestrichelte Linie) und 30 bis 100% (Stufen 2 bis 4, in der Abbildung die ausgezogenc
Linie). Die Stufen 2 bis 4 gelten als geschädigt.

Kronenansprachen wird alsiMass für die
Erklärungen über die Ursachen der VerReproduzierbarkeit der Taxierung betrachtet. änderungen des Kronenzustandes sind mit der
Diese mittlere Differenz variiert in den Jahren reinen Zustandserfassung der derzeitigen Wald1986 bis 1991 zwischen 2,0 und 5,7 Nadel- schadeninventur nicht möglich.
/Blattverlustprozenten.
.
V Die Feldaufnahmen werden in den Monaten Die Waldschadeninventur als Teil des
Juli und August durchgeführt. Es werden alle schweizerischen Landesforstinventars (LFI)
Jahre zu ähnlichen Zeitpunkten jeweils die- Die Waldschadeninventur ist Teil des Landesselben Gebiete aufgenommen, um die Ver- forstinventars, welches 1983 bis 1985 erstmals
gleichbarkeit der Entwicklung der Kronen- durchgeführt wurde. Das LFI hat das Ziel, den
transparenz sicherzustellen.
Zustand des Schweizer Waldes und dessen Veränderungen repräsentativ für das ganze Land
und für grössere Regionen detailliert zu erfasMöglichkeiten und Grenzen der Auswertung sen. Die Informationen werden auf rund 11'000
Der Stichprobenplan bildet ein Optimum zwi- Stichproben in einem quadratischen Kiloschen den jährlich anfallenden Kosten der meternetz erhoben; der Wiederholungsturnus
jährlichen Durchführung und der erforderli- beträgt rund zehn Jahre. Die jährliche Waldchen Aussagegenauigkeit. Kleinere Aussage- schadeninventur berücksichtigt rund 1/16 der
einheiten als die genannten Forstregionen sind LFI-Proben in einem Vierkilometernetz. Proaus methodischen und statistischen Uberlegun- benorte und die Auswahl der Probebäume
gen nicht zweckmässig.
stimmen in beiden Inventuren überein.
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Die Kronenverlichtung als Mass für .
die Baumvitalität
Die Erhebung der Nadel-/Blattverluste als
Zeiger für die aktuelle Vitalität der Bäume hat
sich in der Schweiz und im europäischen Raum
etabliert. Im Manual on Methodologies and
criteria for harmonized sampling, assessment,
monitoring and analysis of the effect of air pollution on forests des United Nations Environment Programme (UNEP) und United Nations
Economic Commission for Europe (UN-ECE)
wird die Kronenansprache in 5- oder 10-Prozentklassen für die Charakterisierung der
Baumvitalität empfohlen.
Die Definition der Vitalität ist nicht einfach
zu geben. Die Vitalität von Bäumen könnte
durchaus auch durch die Menge des Holzzuwachses, die Samenproduktion, das Wurzelwachstum usw. definiert werden. Die natürliche
Variabilität der Kronentransparenz ist offenbar
grösser als noch in den mittleren achtziger Jahren angenommen wurde. Dies lässt sich aus den
zum Teil starken Veränderungen in der Verlichtungsstufe 1 (>10% bis 25% Nadel/Blattverlust) ableiten. Die Auswertung der
Einzelbaumentwicklung hat jeweils gezeigt,
dass Bäume aller Verlichtungsstufen im Laufe
der Zeit Verbesserungen aufweisen können. Die
natürliche Variabilität ist derzeit nicht quantifizierbar, die Fortsetzung der Kroneninventur
wird darüber bessere Kenntnisse liefern. Trotz

fehlender, exakter Kenntnis ciner baumartspezifischen Schadengrenze werden Bäume mit mehr
als 25% Nadel-/Blattverlust als geschädigt aufgefasst.
Die Resultate der Inventuren der UN-ECE,
die zum Teil aus den verschiedenen Nationalinventuren übernommen sind, zum Teil aber
auch aus Inventuren im empfohlenen 16-Kilometernetz stammen, werden wertfrei in Verlichtungsklassen dargestellt. In den'Darstellungen
der Resultate der Inventuren der europäischen
Gemeinschaft wird wie in der Schweiz eine
Schadengrenze von 25 Prozent Nadel-/Blatt-

verlust angenommen.

Die Definition der Vitalität (= Lebenskraft)
des Baumes durch die Dichte, respektive Transparenz der Baumkrone ist in den extremen
Bereichen der Skala eindeutig und einleuchtend: ein toter Baum hat alle Assimilationsorgane verloren, ein vitaler Baum verfügt
über ein üppiges Nadel-/Blattkleid. Die untenstehende Untersuchung über die Mortalität
zeigt allerdings, dass einzelne Bäume ohne
erkennbare Ursache abgcstorben sind und im
Vorjahr noch eine normal ausgebildete Krone
aufgewiesen haben.
Trotz der oben 'genannten Mängel und Einschränkungen ist die Kronenverlichtung in
Grossrauminventuren bis ~heute das bcstc
praktikable Merkmal für die Charakterisierung
der Baumvitalität geblieben. Sie gibt ein
reproduzíerbares, summarisches Bild über den
Zustand der Baumkronen im Schweizer Wald.

Fichte

Föhre

1985

1985

so

1986

48

1987

|=

2

2

1987

1988

1988

53

2

1989

57

2

3°
__ _;«1_
1989
35
1990

1990

so

1991

l:| 0 -10% Nadelverlust
15 - 25% Nadelverlust
ä 30- 60% Nadelverlust
_
> 60% Nadelverlust

2
Stufe 0
Stufe 1
Stufe 2
Stuten 3 und 4

Die Entwicklung der Verlichtung der Fichterıkronen
im Schweizer Wald ist als gewichtete Anteile in den
Schadstufen 0, 1, 2, 3 und 4 in der Grafik wieder-

gegeben. Die Fichte ist die weitaus häufigste Baumart
und prägt somit das Gesamtresultat der Inventuren
erheblich. Die sprunghaften Veränderungen der
Anteile in der Schadstufe 1 (15 bis 25%) sind auf-

fällig.

3«

1986

gg

1991 18
[:]

6
O-10% Nadelverlust

Stute 0

15-25% Nadelverlust

Stufa1

H 30 - 60% Nadelverlust
_
> 60% Nadelverlust

Stufe 2
Stufen 3 und 4

Die Führe ist die mit Abstand am stärksten verlichtete Baumart. Die Schadstufen 2 bis 4 (>25 %) zeigen

über alle Inventuren einen ähnlichen Anteil. Die
Führe hat einen Anteil von 3,7 Prozent des gesamten

I-Iolzvorrates in der Schweiz und ist somit ftlr das
Gesamtresultat der Inventuren relativ unbedeutend.

_
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verluste >10, respektive S25 Prozent) wurde als
Wamstufe bezeichnet.
_

Mit den Waldzustandserhebungen wurde 1983
mit einer Umfrage begonnen, und zwar beim
schweizerischen Forstdienst. Das Ergebnis dieser Umfrage ist mit den heute vorliegenden
Inventtırresultaten nicht vergleichbar, obwohl
versucht wurde, den Waldzustand objektiv darzustellen.
Eine erste Inventur wurde im öffentlichen
und erschlossenen Wald 1984 durchgeführt. Der
private und schlecht zugängliche Wald musste
aus organisatorischen Uberlegungen ausser
Betracht gelassen werden. Das Resultat wirkte
alarmierend, der Anteil der Stufen 2 bis 4
(>25% Nadel-/Blattverlust) wurde mit rund 8%,
derjenige der Stufen 1 bis 4 (>-11% NadellBlattverlust) mit 34% ausgewiesen. Eine Veränderung von 1984 bis 1985 im öffentlichen und
erschlossenen Wald war kaum festzustellen.
1985 wurde die aktuelle Inventur auf dem
Teilnetz des Landesforstinventares für den
Gesamtwald etabliert. Seither sind die Resultate
der Inventuren weitgehend vergleichbar. Einige
Anderungen in der Darstellung der Resultate
sind 1989 erfolgt, als die Verlichtungsstufen in
Ubereinstimmung mit den Richtlinien der UNECE und der Europäischen Gemeinschaft umbenannt wurden und die für die Beurteilung
relevante. Verlichtung mit den Verlichtungs-

klassen 2 bis 4 (>25% Nadel-/Blattverlust)

Die Entwicklung der Verlichtungen der einzelnen Baumarten wird in vier Stufen dargestellt: Stufe 0 mit 0 bis 10% Nadel-/Blattverlust,
Stufe 1 mit >10 und 525% Nadel-/Blattverlust,
Stufe 2 mit >25 und 560% Nadel-/Blattverlust
und schliesslich Stufen 3 und 4 mit >60%
Nadel-/Blattverlust. Die Zusammenfassung der
Stufe 3 mit der Stufe 4 (dürre Bäume) erwies
sich als für die Darstellung notwendig, da in
allen Inventurjahren die sehr stark verlichteten
Bäume äusserst selten beobachtet wurden.
Grundsätzliche, methodische Anderungen
waren nicht notwendig. Die Einführung des
Kronenbilderbuches, welches die Merkblätter
als Taxationsbasis abgelöst hat, könnte einen
Einﬂuss auf die Inventurresultate verursacht
haben.
Die Erfahrungen mit den Auswertungen der
Kontrollaufnahmen haben gezeigt, dass die
Rückmeldung der Differenzen zwischen Erstund Kontrollaufnahme während der Inventur
unterbleiben muss. 1990 wurde erstmals auf die
Rückmeldung von Differenzen verzichtet um
die Unabhängigkeit der Erstaufnahme zu
gewährleisten. Diese Änderung verursachte
einige Unsicherheiten in der Interpretation der
Resultate.
Die Entwicklung der Kronenverlichtungen
in den Jahren 1986 bis 1991 zeigt sowohl für die
Klassen 2 bis 4 (:>25% Nadel-/Blattverlust) als
Elche
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definiert wurde. Die Schadstufe 1 (Nadel-/Blatt-

Resultate der Waldschadeninventuren 1985 bis 1991

was

_

stufen
srufei
Stute2
Stufen 3 und 4

Die Buche ist die mit Abstand wichtigste Laubbaumart im Schweizer Wald. Die Entwicklung der
Kronenverlichtungen dieser Baumart ist für den
Zustand des Laubholzes von Bedeutung. Auffällig ist
der relativ kleine Anteil der Schadstufen 2 bis 4,

auch wenn zum Teil grosse Sprünge beobachtet wer-

den können. Buchen mit mehr als 60 Prozent Blattvcrlust sind selten.

_5 1

1

14

0 -10%
15 - 25%
å 30 - 60%
Z
> 60%

il

Blattverlust
Blaltverlust
Blattverlust
Blattverlust

Stufe 0
Stufe 1
Stufe 2
Stufen 3 und 4

Eichen sind in der Gruppe der in der WSI ausgewiesenen Laubbaumartcn am stärksten verlichtet. Dies
gilt insbesondere für die Stufe 2 (30 bis 60% Blattverlust). Aueh hier ist, wie bei den anderen Laubbaumarten,der Anteil der Stufen 3 und 4 gering.
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auch für die Klassen 1 bis 4 (>10% Nadel- ten Bäume eine ähnliche Verteilung der Kro/Blatt-verlust) eine zunehmende Tendenz, die nenverlichtungen aufweisen wie das Gesamt-,
grundsätzlich zu Besorgnis Anlass gibt.
resultat der Inventur. Dies ist nicht der Fall.
Die regionale Entwicklung der Verlichtun- Der Bewirtschafter hat die Tendenz, stärker
gen verläuft unterschiedlich und auf verschie- verlichtete Bäume zu nutzen. Zum Teil spielt
denen Niveaus. In den Regionen Alpen und aber auch die Technik der Durchforstung eine
Alpensüdseite wiesen 1990 rund ein Viertel der Rolle. Dabei werden die Konkurrenten der
Bäume Verlichtungen von mehr als 25% auf; sogenannten Auslesebäume bevorzugt elimi1991 stagniert dieser Anteil.
niert; sie sind aber im Vergleich mit der
Relativ tiefe Anteile der Stufen 2 bis 4 wur- Gesamtpopulation generell stärker verlichtet.
den bis 1990 mit durchschnittlich 7% im Mittel- Insgesamt ist der Einfluss der Nutzung auf das
land beobachtet. Bemerkenswert ist 1991 der Gesamtbild des Kronenzustandes sehr klein, da
sprunghafte Anstieg auf 14%.
jährlich nur rund 1.5 Prozent der gewichteten
Die einzelnen Baumarten weisen eine zum Stammzahl (Basalfläche) genutzt oder aus dem
Teil erhebliche Zunahme der Verlichtungen Bestand entfernt wird.
von mehr als 25% auf. Dies gilt glücklicherFazit: Das Gesamtresultat wird durch die
weise nicht für die wichtigste Baumart -der Nutzungen nur schwach beeinflusst, auch wenn
Schweiz, die Fichte, deren Anteile an den Klas- der Forstdienst bestrebt ist, verlichtete Bäume
sen 2 bis 4 1991 nur um 1% steigen. Die Tannen zu eliminieren.
und Lärchen weisen eine relativ- starke
Das auffälligste Mass für das Waldsterben ist
Zunahme der Verlichtungen auf. Verschlechtert die Mortalität. Im Falle eines grossflächigen
hat sich 1991 auch der Zustand der Eiche, Absterbens der Bäume müsste dies auf den
wogegen die Buchen, Ahorne und Eschen eine Stichprobenflächen festzustellen sein. Die perVerbesserung zeigen.
,
manent ausgelegte Inventur erlaubt die lückenDie Annahme, dass der Gesamtzustand lose Beobachtung sämtlicher erhobener Bäume.
wegen der Nutzungen und Pflegeeingriffe zu Die Mortalität wird an jenen Individuen erfasst,
günstig erscheint, weil die Eingriffe vom Forst- die im Vorjahr noch lebten, bis zum Erhebungsdienst auf starker verlichtete Bäume ausgerich- jahr jedoch abgestorben sind. Bäume die ~›zwitet ist, wird mit einer Spezialauswertung unter- schen den .Inventuren abgestorben sind und
sucht. Sofern der Bewirtschafter vom Kronen- sogleich weggeräumt werden, können mit der
zustand unbeeinflusst wäre, müssten die genutz- WSI nur ungenau erfasst werden. Die Zahl der
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Verteilungtder genutzten Bäume in den Verlichtungsklassen verglichen mit der entsprechenden Verteilung
des Inventurresultates 1991.
A
Im Laufe der fünf ausgewerteten Jahre wurden von den durchschnittlich 8300 erhobenen Bäume deren rund
840 aus dem Wald entfernt. Der Anteil der 1186 bis.1991 genutzten Bäume am verbleibenden Bestand beträgt
rund 9 Prozent der Basaltläche, das heisst rund 1,5 Prozent jährlich. Die Verteilung der genutzten Bäume in
den Verlichtungsstufen zum Zeitpunkt vor der Nutzung zeigt gegenüber dem Inventurresultat 1991 einige
Abweichungen. Auffällig sind dabei die relativ starke Besetzung der Stufen 3 (61 bis 99%) und 4 (100%).
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Einﬂuss der Nutzung auf das Inventurresultat.
Die Berücksichtigung sämtlicher in den Jahren 1986 bis 1990 genutzten Bäume im Inventurresultat 1990 zeigt
den effektiven Einﬂuss der Bewirtschaftung auf den gesamten Kronenzustand des Schweizer Waldes. Dabei
behalten die genutzten Bäume den letzten, festgestellten.Kronenzustand für das modellhafte Resultat 1991.
Die Darstellung zeigt den relativ schwachen Einﬂuss der Nutzungen der letzten fünf Jahre auf das

Inventurresultat.
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Anteile der 1986 bis 1991 abgestorbenen Bäume in den Schadstufen des jeweiligen Vorjahres (total 168
Bäume oder rund 28 von 8300 jährlich).
Die Mortalität der Waldbäume ist der stärkste Ausdruck für die Gefährdung des Waldes. Glücklicherweise
sind die noch in den Jahren 1986/1987 geäusserten, schlimmen Befürchtungen hinsichtlich Uberleben des
Schweizer Waldes bis jetzt nicht eingetreten. Die obenstehende Darstellung zeigt den Kronenzustand der
Bäume ein Jahr vor dem Absterben. Die Grafik basiert auf einem Kollektiv von 168 in den Jahren 1986 bis
1990 abgestorbenen Bäumen. Jährlich sind somit 28 (oder rund 0,2 Prozent des Bestandes) von den rund 8300
beobachteten Bäumen abgestorben. Spezialauswertungen zeigen, dass ungefähr der jährlich anfallende
Anteil abgestorbener Bäume als Dürrständer weggeräumt wird. Die Sterberate kann kaum als beunruhigend
bezeichnet werden. Ein »grossflächiges Absterben des Waldes zeichnet sich aufgrund des gezeigten
Sachverhaltes zum jetzigen Zeitpunkt n_icht ab.
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dürr genutzten Bäume entspricht etwa der
Anzahl abgestorbener Bäume. Die diesbezügliche Auswertung zeigt eine kleine Zahl abgestorbener Bäume, nämlich jährlich rund 28 von
den rund 8300 erhobenen Individuen, also insgesamt über alle sechs Jahre 168 Exemplare. Die
Verteilung der abgestorbenen Bäume in den
Verlichtungsstufen des Jahres vor dem Tod
zeigt, dass 60% weniger als 25% Verlichtung
aufwiesen. Rund 30% zeigten vor dem Absterben stärkere Verlichtungen.
Fazit: Die Analyse der Mortalität zeigt einerseits eine geringe Anzahl effektiv abgestorbener

Bäume und andererseits die Tatsache, dass
gesund scheinende Bäume ohne erkennbare
Ursache absterben können. Von einem Waldsterben kann aber derzeit in diesem Zusammenhang glücklicherweise nicht gesprochen
werden. Vielmehr muss angenommen werden,
dass sich die Vitalität des Waldes im Sinne von
Lebenskraft, respektive Überlebenskraft ungünstig verändert hat.
Wohin diese Entwicklung führen wird und
inwieweit die festgestellten Schwankungen auch
auf natürliche Ursachen zurückzuführen sind,
ist unbekannt. Weder Sorglosigkeit noch Panik

sind im jetzigen Zeitpunkt angebracht. Es ist
aber dringend notwendig, die Entwicklung des
Waldzustandes weiter zu verfolgen, weitere
systemrelevante Parameter zusätzlich zu erheben, um Hypothesen über Ursache~/Wírkungsbeziehungen herzuleiten und schliesslich die
Ursachen für die Entwicklung der Kronenverlichtungen zu erforschen.

mensetzung der gesamten Waldvegetation und
deren Veränderungen, werden langfristig wichtige Hinweise auf standörtliche Veränderungen
erwartet. Der Einfluss der Witterung auf die
Kronentransparenz wird mit für die Stichproben der Waldschadeninventur interpolierten
Parametern wie Niederschlag, Strahlung, Temperatur untersucht. Systematische Depositionsund Luftqualitätsınessungen im Wald sollen die

bestehenden Messnetze ergänzen. Diese methodisch anspruchsvollen Aufgaben müssen wir im
Laufe der nächsten Jahre lösen, um die räumliche und zeitliche Variation der genannten
Parameter des Ökosystems Wald grossräumig,
repräsentativ und mit verbundenen Beobachtungen zu erfassen.
Die systematische, erweiterte Waldschadeninventur steht methodisch in engem Zusammenhang mit den heute in Planung und Aufbau
befindlichen Dauerbeobachtungen in ausgewählten Waldbeständen. Die zukünftige Waldschadeninventur mit den relativ einfachen
Messmethoden stellt eine wichtige Ergänzung
der intensiv untersuchten Dauerbeobachtungs-

flächen dar.
Die erweiterte Waldschadeninventur wird es
erlauben, Hypothesen über Ursache-/Wirkungs
beziehungen herzuleiten. Der Beweis von Ursache-/Wirkungsbeziehungen muss aber mit Experimenten geführt werden.
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Zukunft der Waldschadeninventur

Ergebnisse der Sanasilva-Waldschadeninventur 1985„ Bern
und Birmensdorf Dezember 1985.

Die Erfahrungen aus sechs Waldschadeninventuren zeigen, dass wir die Kronenerhebung weiterführen müssen, um bessere
Kenntnisse über die Reaktionen des Waldes auf
Umwelteinflüsse zu erhalten. Dies ist eine
langfristige Aufgabe, die heute für die Zukunft
angegangen werden muss. Sechs Jahre sind,
gemessen _am potentiellen Baumleben, ein allzu
kurzer Zeitraum für abschliessende Folge-

Ergebnisse der Sanasilva-Waldschadeninventur 1991, Bern
und Birmensdorf Dezember 1991.

rungen.
Nur eine Erweiterung der Waldschadeninventur wird die gestiegenen Informationsbedürfnisse befriedigen können. Zur Erklärung
der Veränderungen der Kronenverlichtungen
müssen verschiedene ökosystemrelevante Parameter erhoben werden. Der Bodenzustand und
dessen mittelfristige Veränderungen müssen
ermittelt werden. Von der Pﬂanzengesellschaft,
den Artenhäufigkeiten und der Artenzusam-

KOHL, H.-M., angenommen zur Veröffentlichung 1991:
Waldschadeninventuren; mögliche Ursachen der Variation
zwischen Bcobachtern bei Nadel-/Blattverlustschätzungen
und Folgerungen für die Kontrollaufnahmen, AFJZ 1991.
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Erkenntnisse aus Untersuchungen in
Dr. Walter Flückiger und Sabine Braun
Institut für Angewandte Pflanzenbiologie. Schönenbuch

1 992

Seit Mitte der achtziger Jahre werden in festen Waldbeobachtungsflächen der Kantone AG, BE,
BL, BS, GR, `SO, ZG und ZH systematisch Untersuchungen, vornehmlich an Buchen, teils aber

auch an Fichten, durchgeführt. Im Vordergrund stehen Betrachtungen über die räumlich-zeitliche
Variabilität baunıbezogener Grössen im Zusammenhang mit natürlichen und antlıropogenen

Belastungsfaktoren. lm Folgenden seien einige der dabei gewonnenen Erkeruıtnisse dargestellt.
Die Kronenverlichtung bei der Buche weist Entwicklung der Kronenverlichtung bei Buchen
seit Beginn der Beobachtungen im Jahre 1984 96 der Elàume
eine signifikante Zunahme bis 1986 mit einer

100

anschliessenden kontinuierlichen Abnahme bis
1991 auf._ Innerhalb dieses Zeitraums von acht

Jahren lässt sich eine Verdoppelung bzw. wiederum I-Ialbierung des Anteils der Bäume mit
einer Kronenverlichtung von :›20% feststellen.
Während bei einem Teil der Waldﬂächen das

Ausmass der Kronenverlichtung einer zeitlich
starken Variabilität unterworfen ist, zeigen
andere nur geringe Veränderungen. Die Wasserspeicherkapazität der Böden, die Puffer-
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§6 Verlichtung

50 _

intensiti-it haben - mit Einschränkung - über die
ganze Zeitperiode gesehen keinen entscheidenden Einﬂuss auf das Verlichtungsausmass, wohl
aber auf die Geschwindigkeit der Zu- oder
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Region Zürich und Zug nicht der Fall. Dagegen

analyse). Die Niederschlagsverhältnisse dürften
einen wichtigen Faktor für die Entwicklung der

reagieren die Buchen hier nach der zweiten

Kronenverlichtung bei Buchen darstellen.

Trockenperiode mit einem starken Wachstums»

Unter Einbezug von über 50 Regenmessstationen im Bereich der Buchenwaldflächen wurde

schub (1988-1990). Die «Sollwerte›› werden
deutlich übertroffen. Nicht so in der Nordwestschweiz, wo seit 1983 die Sollwerte nicht mehr

beobachtet, dass ein niederschlagsreicher Mai
oder niederschlagsarme Sommermonate (Juni
und Juli) die Zunahme der Verlichtung signifikant fördern. Andere Korrelationen konnten
nicht gefunden werden._ Analog zur Buche
konnte in den letzten drei Jahren auch eine
deutliche Abnahme der Kronenverlichtung bei
der Fichte registriert werden.
Das Triebwachstum der Buchen stellt, im
Gegensatz zu Fichten, wo keine vergleichbare
Empfindlichkeit beobachtet werden kann, einen
sensiblen Indikator' auf witterungsbedingten
Stress dar. Sowohl nach der Trockenperiode
von 1976 (1977) als auch nach der Trockenheit

von 1983/84 reagiert die Buche mit einer starken
Wachstumsdepression. Insbesondere nach der
zweiten Trockenperiode ist eine nachhaltige
Wachstumsveränderung zu beobachten. Die
Erholung des Triebwachstums bzw. Erreichen
der «Sollwerte›› (Oberhöhe nach SCHOBER,
Mittelhöhe EAFV) zeichnet sich regional unterschiedlich ab. Während in der Nordwestschweiz nach dem ersten Trockenstress eine

vollständige Erholung stattfindet; ist dies in der

Wachstum von Buchengipfeltrieben
(52 Flächen, 416 Buchen)
25iıııııı›ıııııııı

erreicht werden, auch während der günstigen
Witterungsjahre 1987-1989 nicht. Wie bei der

Kronenverlichtung, kann auch beim Triebwachstum über die ganze Beobachtungsperiode
gesehen - mit Einschränkung - kein entscheidender Einfluss der Boden-Wasserbeziehungen
oder der Pufferbereiche auf das Triebwachstum
festgestellt werden.
B
r
Die Nährstoffversorgung der Buchen weist
über die drei Erntejahre von 1984, 1987 und
1991 (nach Auswertung etwa eines Drittels der

Analysen) signifikante Veränderungen auf.
Während die Blattgehalte von Stickstoff in den
beiden ersten Jahren gleich blieben, sind sie im
dritten Jahr signifikant leicht erhöht. Beim
Phosphor hingegen sind die tiefen Blattspiegelwerte von 1987- verglichen mit 1984 rund ein
Viertel tiefer - auch 1991 unverändert tief. Ein
anderes Verhalten weist Kalium auf, welches
wie Phosphor im zweiten Erntejahr einesignifikante Abnahme gegenüber dem ersten Ernte-

jahr aufweist. 1991 ist hingegen wieder eine
signifikante Zunahme zu registrieren. Magnesium zeigt abweichend von den anderen Elementen seit 1984 von Erntejahr. zu Erntejahr
eine signifikante Abnahme, 1991 allerdings nur
schwach. lm Zusammenhang mit der Nährstoffversorgung ist vor allem die weite Spanne der
Nährstoffverhältnisse, insbesondere die N/K,
N/P und N/Mg-Verhältnisse bemerkenswert.

20-

«

^'l5-

-

L

i

10-

Zucmwachs

"`T`*-

.

-

l
5_

'

0

._

ı

1

|

1

ı

1

1

ki

ı

1

ı

1

ı

ı

1

ı

75. 77. 78. 79. BO. 81. 82. 83. 84. 85. B5. 87. 88. 89. 90. 91.

' Jahr
-- Messwerte (Stanciorismediane)
~~~~~~~~ -~ Oberhöhe nach Schober
- - ' - ' Mittelhöhe EAFV
Balken -95%-Vartrauensbereich

_

Wie sowohl Untersuchungen an Gipfeltrieben
als auch Labor-Experimente ergaben, kann die
Anfälligkeit der Buche gegenüber Parasiten
durch solche Nährstoffungleichgewichte erhöht
werden. Dennoch muss diesbezüglich festgehalten werden, dass zwischen Nährstoffversorgung
und Kronenverlichtung oder Triebwachstum
keine Beziehung gefunden werden konnte.
Dagegen zeigten Ernährungsversuche mit
Fichten in Schutzwäldern (Waldweiden) bei
mässiger Nährstoffversorgung eine schon nach
wenigen Jahren hochsignifikante Abnahme der
Kronenverlichtung.
s
Direkte sichtbare Schädigungen durch die
aktuelle Immissionsbelastung sind an den
untersuchten'Waldbaumarten nicht feststellbar.
Dagegen weisen Ergebnisse aus zahlreichen
Experimenten darauf hin, dassindirekte Effekte
wahrscheinlich sind, wie veränderter Parasitenbefall, vorzeitige Seneszenz und verminderte
Frostresistenz.
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Nährstoffgehalt im Buchenlaub
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Ergebnisse aus Waldschaden-

FÜ R W, SSH,

Erhebungen in einem Forstbetrieb

1 9 tl 2

Niklaus Lätt
a. Stadtoberförster, Lenzburg

Unter dem Eindruck des schlechten Austreibens vieler Bäume im Frühling 1983, ist im Wald der
Forstverwaltung Lenzburg, welcher rund 1000 ha umfasst, im Februar 1984 im Abstand von
700x700 m ein Beobachtungsnetz von 27 Stichprobenﬂächen eingerichtet worden. Das Vorgehen
und die ersten Ergebnisse von zwei Aufnahmewiederholungen sind in der Schweiz. Zeitschrift für
Forstwesen (SZF) Nr. 5/1985 beschrieben worden. In jeder Beobachtungsfläche wurden vorerst die
13 stärksten Fichten bezeichnet, gemessen und beurteilt. Zudem wurden pro Aufnahmegruppe,
mehrere gut einsehbare Bäume von einem verpflockten Aufnahmestandpunkt aus bei jeder
Beobaclıtungswiederholung, und wenn möglich bei ähnlichen Aufnahnıebediııgungen, fotografiert.
Diese Aufnahmewiederholungen erfolgten wiihrend mehrerer Perioden halbjährlich.
Die Fichte wurde gewählt, weil dieser Baumart
auch im Mittelland eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung zukommt. Zudem galt damals
in Deutschland, wo das «Waldsterben›› zuerst

Aufsehen erregte, die Fichte gewissermassen als
«Leitbaumart». In Lenzburg wurde bald die

standortsheimische Buche als weitere Baumart
in die Kontrollgruppe aufgenommen.
Die Ergebnisse waren besonders in den
ersten Jahren interessant. Als dann mit dem
Sanasilva-Programm regelmässig die Entwicklung beobachtet und dokumentiert Wurde,

konnte festgestellt werden, dass die Ergebnisse
der eigenen Erhebungen in Lenzburg meist der
von Sanasilva für die Region Mittelland

bekanntgegebenen entsprachen.

messbaren Kriterien die Vitalität eines Baumes
beurteilt werden kann. Ein Ergebnis verdient es aber doch, hier hervorgehoben zu werden. Bekanntlich hat nicht

nur die Niederschlagsmenge, sondern auch die
Niederschlagsverteilung in der Vegetatiorıszeit
einen wesentlichen Einfluss auf das PflanzenWachstum,

bzw.

den

Belaubungszustand.

Gerade in der warmen Jahreszeit können Nicderschläge örtlich recht unterschiedlich fallen
(vor allem bei Gewittern). Der Sprechende
misst daher die Niederschläge in Lenzburg und
zeichnet sie als Summcnkurve auf. Es konnte
nun festgestellt werden, dass der Gesundheitszustand der beobachteten Fichten (und teilweise auch der Buchen) stabil blieb oder sich
sogar verbesserte, wenn in der vorangegangenen
Vegetationszeit keine Perioden von zwei bis
drei Wochen Dauer mit praktisch keinen Nie-

Das Beobachtungsnetz der
Forstverwaltung Lenzburg
Die Kontrollen werden in Lenzburg im Einmannbetrieb ausgeführt. Es wird nicht nur der
Grad der Kronenverlichtung festgestellt, sondern auch notiert, welche Merkmale am betreffenden Baum besonders auffallen. Im Einmannverfahren ist es nicht einfach, möglichst objektive Ergebnisse zu erhalten, auch wenn zur
«Eichung›› die Sanasilva-Kronenbilder verwendet werden und wenn anhand der erwähnten
Fotos versucht wird, Veränderungen zwischen
zwei Aufnahmen zu verifizieren. Gegenüber
dem Sanasilva-Programm, das Aufnahmegruppen einsetzt und Nachkontrollen vornimmt, ist
das in Lenzburg angewendete Verfahren mit
mehr Unsicherheit behaftet. Der Praktiker hätte
am liebsten eine Methode, mit der anhand von

derschlägen auftreten. Schon ein geringer Niederschlag von etwa 4 mm im Tag innert zwei
Wochen konnte diese Auswirkung haben.
Daraus darf aber nicht etwa geschlossen werden, dass nur die Trockenheit schuld an fortschreitenden Kronenverlichtungen sei. Die Nie-

derschlagsverteilung könnte aber im Zusammenspiel der verschiedenen Stressfaktoren in
diesen Fällen das «Zünglein an der Waage» bil-

den, möglicherweise, weil dem Wurzelzustand
(der nicht direkt beobachtbar ist und in der

Praxis nur nach Windwürfen beurteilt werden
kann), eine kardinale Rolle bei der Waldschadenentwicklung zukommt.
Bei den Aufnahmen wird auch erfasst, ob
und wie stark die Fichten jeweils Zapfen tragen.
Es konnte statistisch gesichert festgestellt werden, dass ein Zusammenhang zwischen dem
Grad der Kronenverlichtung und dem Fruktifi~
zieren besteht. Je stärker nämlich die Bäume
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geschädigt sind, umso häufiger tragen sie
Zapfen. Die am stärksten geschädigten Fichten
hatten sogar mehrere Jahre nacheinander ununterbrochen Zapfen.
_

Die Waldschadenkarte
Die WSL und der Kanton Aargau liessen im
September 1984 Falschfarben-Infrarot-Luftbilder aufnehmen und für rund einen Drittel der

Kantonsﬂäche auswerten. Die für unsere Forstverwaltung erstellte Waldschadenkarte gibt
keine Entwicklung wieder, sondern den
Zustand des Waldes im Herbst 1984, beurteilt
durch einen Aussenstehenden. Die Interpretation erfolgte flächendeckend und für alle
Baumarten. Die Schadensintensität ist von

Bestand zu Bestand unterschiedlich. Zwischen
den einzelnen Waldabteilungen, die durchschnittlich 11 ha gross sind, schwankt sie auf der
Skala, die von O = gesund bis 4 = abgestorben
reicht, von 0,2 bis 2,0. Der Mittelwert für unsere

Forstverwaltung betrug für den Herbst 1984
0,84. Da keine Zweitaufnahme und -auswertung
erfolgte, können keine Aussagen über die seitherige Entwicklung dieser. Schadensintensitätr
gemacht werden. Für 1984 lassen sich aber
Gebiete mit offensichtlich höherer Schadensintensität lokalisieren. Diese liegen bevorzugt:
- in Waldrandzonen am Siedlungsrand, L
- in westwindexponierten Hang- und insbe-

sondere Muldenlagen sowie in den angrenzenden Nordosthängen,
- in der Hauptwindrichtung von Industrie- und
Kehrichtverbrennungsanlagen und der N1.
Der Verdacht, dass Luftschadstoffe an den Kronenschäden beteiligt sind, wird durch diese
Feststellungen kaum entkräftet.
Windfallanteil 1967
Promille ~
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Windfallanteil und

Schadensintensität
Wie in der Nr. 2/1991 der Schweiz. Zeitschrift
für Forstwesen dargelegt wurde, zeigten die
grossen Windfallereignisse von 1967 und von
1989/1990 in unserer Forstverwaltung ein unterschiedliches Bild: 1967 war der Windfallanteil

in den tieferen Lagen am höchsten, er nahm mit
zunehmender Höhe über Meer signifikant ab
und stieg mit zunehmendem Mittelstamm des

stehenden Vorrates signifikant an; es bestand
kein Zusammenhang mit den Kronenschäden,
wie sie dann 1984 ermittelt wurden.
1990 besteht derselbe, gesicherte Zusammenhang mit der, Höhe über Meer, die Beziehung
zum Mittelstamm ist wohl erkennbar, aber nicht
mehr signifikant, der engste Zusammenhang

besteht zwischen zunehmender Schadensintensität und zunehmendem Windfallholzanteil (er ist hochsignifikant). Diesen Zusammenhang hat auch die WSL in einer
Untersuchung in Oberentfelden festgestellt. Im

Klartext kann dies bedeuten, dass wir mit mehr
Windfallholz g rechnen müssen, wenn die
Kronenschäden zunehmen sollten (ursächlich
ist natürlich eher an Wurzel- statt an
Kronenschäden zu denken, die ja nicht direkt
beobachtbar sind, sich jedoch in einem
Zusammenhang zwischen Kronenzustand und
Wurzelzustand manifestieren könnten).
Der Zusammenhang zwischen dem Volumenanteil des Windfallholzes am stehenden
Vorrat und der Schadensintensität ist übrigens
parabolischer (also quadratischer) Natur, wie
sich nach einer weiteren Untersuchung mit
Blick auf das Volumen-Trägheitsmoment ergeben hat. Nach dieser Erkenntnis ist festzustellen, dass leider nicht nur für den Gesamtvorrat,
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sondern auch für die von uns mit der Stehend-

mehrt windfallgefährdet sind, kann nicht

kontrolle erfassten einzelnen Baumarten und
Baumartengruppen, nämlich für Fichte, 'Tanne
(und Douglasie). Föhre, Lärche. Weymouthsföhre, Buche, Eiche und die übrigen Laubhölzer, dieser enge Zusammenhang zwischen
Schadensintensität und Windfallanteil besteht.
Ob daraus zu schliessen wäre, dass bereits alle

schlüssig beantwortet, sondern nur vermutet
werden. Nicht zu übersehen ist aber, dass in

unserer Forstverwaltung der Windfallanteil der
Buche 1990 über viermal grösser war als 1967,
derjenige der Eiche fast dreimal grösser, und
auch der Anteil der übrigen Laubhölzer mehr
als doppelt so hoch wie 1967. Selbstverständlich

Baumarten wurzelgeschädigt und daher ver-

sind diese Aussagen statistisch gesichert.
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Bei der Fichte und der Tanne-steigt 1990 der

dann bei etwa 10 Prozent des Vorrates. Interes-

Windfallanteil am stehenden Vorrat in unseren

sant ist, dass bei der Tanne der Windfall bereits

Verhältnissen mit zunehmender Schadens-

bei einer Schadensintensität von 0,2 einsetzt, bei

intensität zuerst relativ steil an und kulminiert

der Fichte jedoch bei 0,4.
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Bei der Föhre wächst die Windfallgefährdung nur langsam mit zunehmender Schadens~

Weymøuthsföhre ab einer Schadenintensität

iniensität und übersteigt derzeit kaum 5 Prozent

des Vorrates.

Dagegen steigt sie bei der Lärche und der
von 0,4 praktisch linear an und erreicht bei uns
bereits 15 Prozent des Vorrates.
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Die Eiche ist noch verhältnismässig stabil;
ihr Windfallanteil setzt bei einer Schadensintensität von etwa 0,5 ein und erreicht derzeit
knapp 3 Prozent des Vorrates.

GESAMT 1990
Windfallanteil, 96°

N =

.............................._.

_ Koeffizienten:
a = -24,76507964

›››››

5

100

_

_

s = 26088759115 ›

'Schadensintensität

0

............

ıı=
r 0 ,2 ess 9 0 vs 0 14

«

í

baumart, die Buche.

................ _: ...........................

.....__2

15Q ________ ._

Exakt dasselbe Verhalten zeigt leider auch
unsere natürlicherweise vorkommende Haupt-

übr. Lbh 1090

N = 33

%_

p=0,0001
_

40 60 80 100 120140160180 200
Polynom-Regression f(x)=a+bx>~1 +ex>\2

Windfallanteil, %<›

››››››››

.__ ......

..

5

N :_ 89

1

lrı*= 0_4s1s07s42

300

-›

_

í

250

gnn

5

ä

`

.

I

S = 48,731965594

Koeffizientenf

V

a=-00160540010
t›=0.9oea110s44s
0 = -0.0001s7oss'491ss

3

150

_

_

p = o_O0__

p = 0,0012
........... .Z

_

_

-_-

`

100

_

V

0

....

20

40

1

f't~

_

_*

i

Schaciensintensität
60

80

100

120

140

20 40

60 80100120140160180 200

Polynom-Regression f(x)=a+bx>~1 +cx>~2

Polynom-Regression f(x)= a+ bx^1 +cxÄ2

Die übrigen Laubhölzer zeigen zusammengenommen eine zunehmende Windfallgefährdung, die aber derzeit 5 Prozent des Vorrates
nicht überschreitet.
1

weniger als ein Prozent, für die Föhre 4 Prozent
und die Eiche 10 Prozent.
Wollen wir also den Zusammenhang zwischen Kronenschäden und Windfallgefährdung

Wie schon in der eingangs erwähnten Publi-

zur Kenntnis nehmen oder auf ein Wunder
hoffen, das mitetwa ein Prozent Wahrscheinlichkeit eintreten wird?

kation dargelegt wurde, steigt der Windfallanteil zusaınmengenommen für alle Baumarten
ab einer Schadensintensität von 0,3 praktisch
linear mit zunehmender Schadensintensität an
und erreicht derzeit bei uns knapp 15 Prozent
des Holzvorrates.

Zu beachten wären in den gezeigten Darstellungen weniger die Koeffizienten der ParabelGleichungen, die mit dem ATARI-ST auf viele
Stellen exakt berechnet wurden, alsdie hohe
Signifikanz der Aussagen für die einzelnen
Baumarten. Die Irrtumswahrscheinlichkeit der
Aussage beträgt für die Fichte, die Tanne, für
Lärche und Weymouthsföhre, die Buche, die
übrigen Laubhölzer und auch für das Gesamte

Windfallanteil und Art der
Bestandesbegründung
Q
Ein Teil der heutigen Althölzer in unserer
Forstverwaltung geht aus dem früheren Mittelwald hervor, ist also im wesentlichen natürlich

begründet worden. Der grössere Teil ist im letzten Jahrhundert aus Pflanzung im Waldfeld
entstanden. Althölzer sind natürlicherweise
vom Windfall stärker betroffen als Jungwald`.
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1967 ergab sich bei uns kein signifikanter
Zusammenhang zwischen Windfallanteil und

, Weitere Ergebnisse neuester
Art der Bestandesbegründung. Dagegen sind Zuwachsberechnungen
1989/1990 signifikant mehr Bäume geworfen
worden, die seinerzeit im Waldfeld gepflanzt
wurden, als natürlich angesamte Bäume.
Müsste dies nicht als ein Denkanstoss

zugunsten der Naturverjüngung begriffen werden? Statt nach dem Windfall nun sofort mit
sogenannten «Korrekturschlägen›› die noch stehengebliebenen Rest- und Randbäume zu
beseitigen, geometrisch wohlgeformte Zäune
anzulegen und diese sauber auszupflanzen,
könnten wir vielleicht mancherorts auch etwas
Geduld aufbringen und die Natur wirken lassen.
Anders gesagt: fällt uns denn eigentlich ein
Zacken aus der Krone, wenn wir der Natur das

Verjüngungsziel weitgehend überlassen, dagegen mit unseren Pflegeeingriffen. das Bestockungsziel nach unseren ökonomischen
Erwägungen beeinflussen?

Beobachtungen an verschiedenen
Baumarten
Erstaunlicherweise hat sich ein guter Teil der
verbliebenen Tannen deutlich erholt. Dies äussert sich auch in der Zuwachsberechnung
Othmarsingen 1981-1990. Der Zuwachsrück-

~

Aus der Vollkluppierung des Gemeindewaldes
Othmarsingen (180 ha) im Herbst 1980 und 1990

und der nach der Kontrollmethode mit stehender Erfassung der Nutzung ausgeführten

Zuwachsberechnurıgen kann noch folgendes
festgehalten werden:
1
Der einwuchsfreie Gesamtzuwachs ist gleich
hoch wie in der Vorperiode geblieben. Auch
für das gesamte Nadelholz und das gesamte
Laubholz trifft dies zu, wobei beim Nadelholz
festzustellen ist, dass dies nur der Tanne zuzu-

schreiben ist, denn die anderen Nadelbaumarten gingen im Zuwachs zurück. Beim Laubholz hat der Buchenzuwachs leicht ab-,
derjenige der Eichen und der übrigen
Laubbäume zugenommen.
Dass trotz des offensichtlich schlechteren

Kronenzustandes im Zeitraum 1981-1990 der
Zuwachs praktisch auf der Höhe der Vorperiode blieb, ist sicher bemerkenswert. Ob
neben Witterungseinflüssen auch der Düngeeffekt aus der Luft mitgespielt hat, kann nicht

beantwortet werden (es stellt sich in diesem
Zusammenhang auch die Frage, ob und wie sich

die Schwermetalldeponien im Boden auswirken, die derzeit festgestellt werden).

Waldbauliche Konsequenzen

.

gang in der Periode 197'1-1980 ist` in der Folge
wieder ausgeglichen worden. Tannen ohne
Nasskern gibt es trotzdem bei den gefällten

Bäumen keine.
Ganz anders ist das Bild bei der Lärche. Dort
stagnieren die besonders starken Bäume (über
74 cm Brusthöhendurchmesser) völlig, bei den
anderen ist der Zuwachs aufetwa ein Viertel
des vorhergehenden Wertes-zurückgefallen. Bei
beiden genannten Baumarten tritt der Krebs in
der Jugend viel häufiger auf, als wir dies früher
kannten. Die Ursache der Kronendeformationen und der schütteren Benadelung bei den
alten Lärchen ist uns nicht bekannt. Negative
Auswirkungen auf den Verkaufserlös haben die
Aufhellungen und die stern- und wellenförmigen Abgrenzungen im Lärchenkern.
Der Nasskern der Buche ist mittlerweile den
meisten Abnehmern bekannt und bewirkt auch
in kleinster Ausprägung Preisdiskussionen bei
Holzabnahmen.
An Fichten beobachten wir Verbiegungen
des Gipfeltriebes.
'
.

Am Waldbau und am Waldaufbau, wie er in der
Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen (SZF) Nr.

12/1973 für Lenzburg ,beschrieben wurde, wollen wir möglichst festhalten, also insbesondere
an langen Verjüngungszeiträumen, an kleinflächigen Verjüngungen, an Pflegeeingriffen
nach dem Prinzip «mässig aber regelmässig»
(die Vorstellung, ab einem mittleren Bestandesalter die Durchforstungseingriffe einzustellen und den Bestand bis zum Erreichen des
Verjüngungszeitpunktes geschlossen zu halten,
passt nicht zu' unserem Waldaufbau).
4 Unsere Buchenstarkhölzer «durchmustern››
wir etwa alle zwei Jahre und nutzen den grösseren Teil der am meisten gefährdeten Bäume
noch, bevor ihr Holz entwertet ist. Ein analoges
Vorgehen ist auch bei den starken Lärchen
nötig. Bei dieser Baumart wird vor allem die
Krone auf abgestorbene Hauptäste hin beurteilt.
Mehr Spielraum bietet da die Tanne, sofern ihre
Krone nicht zu kurz ist, denn aus der aus Klebästen entstandenen sekundären Krone kann
diese Baumart meist lange weiterleben und
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Gemeindewald Othmarsingen 7 (180 ha) , WP-Revision Herbst 1990
Einwuchsfreier Zuwachs in % des Anfangsvorrates
(linke Kolonne: Periode 1971-80)
(rechte "
: Periode 1981-90)
Baumart

.

Stärkeklassen

I
BHD~Stufe 18+22

II
26-34

Total

IV/A IV/B
54~74 ab74
(1981-90)

2,07
0,89
0,70
2,24
1,78

1,64
1,80
1,16
0,60
1,39

2,62
1,34
0,82
2,50
1,82

2,26
3,14
1,18
2,12
1,33

1,79
1.85
1,17
1,26
1,47

0,88
1,48
0,65
0

3,28 4,63

1,82 2,01

1,76

1,52

2,13

2,26

1,69

0,74

5,54
1,94
3,42

3,70 4,05
2,54 2,45
2,51 ,2,94

2,94 2,93
2,22 2,49
2,33 2,50

2,70
1,44
2,37

2,06
1,65
2,40

3,18
2,01
2,59

2,93

2,13
1,90
2,40

1,43
0,64
2,17

4,47

3,12 3,40

2,72

2,76

2,36 2,00

2,80 2,76

2,11 1,15

3 , 82 5,09

3,16 3,72

2,32 2,48

2,02 1,75

2,51 2,55

1,90 0,90

6,71
4,53
7,22
20
2,40

4,21
2,13
1,41
5,24
1,67

Tot Ndh 4,87

6,39

Bu `
E1
ü Lbh

4,01
1,82
3,07

Tat Lbh 3,40
Gesamt

separat
IV
ab 541

1,96
3,24
1,15
3,30
0,84

8,19
2,17
10
8,06
8,33

Fi
Ta(+Do)
Fö
Lä
Wy

V

III
38-50 i

4,61
4,80
0,68
9,52
2,32

2,28
0,91
0,79
2,08
1,60

2,11
2,83

0,91

sogar, wie wir oben zeigten, sich wieder am

Kleinflächige, gemischte Verjüngungen, stu-

Zuwachs erholen. Die Föhre zeigt sich wieder

figer oder mehrschichtiger Bestandesaufbau mit
langen Kronen, Schirm und Uberhalt werden
bei uns nach den bisher gemachten Erfahrungen

grün benadeit. Die Weymouthsföhre dagegen
dürfte, mit ihren starken Abgängen, längerfristig ausgedient haben.
Dass wo möglich nicht gepflanzt, sondern
natürlich verjüngt wird, wurde bereits ausge-

führt. Die häufigen Samenjahre bei den Laubbäumen seit den achtziger Jahren erleichtern
die Naturverjüngung. Auch bei der Buche, die
seit den sechziger Jahren wenig Samen hatte,
ergaben sich einige Mastjahre mit günstigen
Verjüngungsmöglichkeiten. Ohne dass dies in
unserer Forstverwaltung systematisch untersucht wurde, besteht der Eindruck, dass auch
bei der Buche die Häufigkeit des Fruktifizierens mit zunehmender Kronenschädigung

weiterhin angestrebt. Es gibt zwar auch entgegengesetzt lauteríde Empfehlungen, nämlich
ab einem mittleren Baumalter die Bestände
möglichst geschlossen, wenn auch einschichtig,
aufwachsen zu lassen, also nicht mehr zu durchforsten. In zwei Buchenalthölzern, die relativ
eng geschlossen standen und praktisch einschichtig waren, mussten wir jedoch beim letzten Windfall Flächenwürfe hinnehmen. Wo die
Auslese- und die Lichtwuchsdurchforstung
dagegen regelmässig bis heute fortgesetzt wurde,
hatten wir auch im Buchenaltholz keine

Flächenwürfe.

zunimmt. Stark geschädigte ,Buchen haben aber
mehr taube Bucheckern.

¬›
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Gehalte an ausgewählten Elementen
verschiedener Waldböden der Schweiz
Stefan Zimmermann

1 g92

WSL, Birmensdorf

In einem vorbereitenden Projekt zur Bodeninventur in der Schweiz' wurden insgesamt hundert

Waldböden in fünf verschiedenen Regionen ausgewählt und auf ihre Elementgehalte untersucht.
Es gilt nun abzuklären, wie Elementgehalte__das Pﬂanzenwachstum beeinﬂussen können.. Die folgende Zusammenstellung soll einen kurzen Uberblick über Vorkommen, Verhalten und Beeinﬂussung verschiedener Elemente in Waldböden im Zusammenhang mit der Pflanzenernähı-ung geben.
Anschliessend werden einige von uns gefundene Elementgehalte denjenigen anderer Untersuchungen gegenübergestellt.

Der Elementkreislauf im Wald unterliegt wechselseitigen Beziehungen. Elemente werden aus
der Verwitterung angeliefert, bilden im Boden

ein Nährstoffreservoir, können aber auch aus
diesem ausgewaschen werden. Durch Pflanzen-

aufnahme gelangen die Elemente in die oberirdische Biomasse. Durch Streufall oder Kro-

Elementangebot des Standortes und die Bindungsformen, in welchen die Elemente vorliegen. Andererseits stellt sich die Frage, wie die
Pflanze dieses Angebot ausnutzt, und schliesslich wie der Mensch den Elementkreislauf

beeinﬂusst.

nenauswaschung werden sie wieder an den
Boden zurückgegeben. Der Elementkreislauf

Das natürliche Elementangebot

wird durch Einträge aus dem Niederschlag
modifiziert. In den Elementkreislauf sind
sowohl wichtige Nährsoffe (z.B. Ca, Mg, K),
Spurenelemente mit Nährstoffcharakter (z.B.
Mn, Cu, Co, Fe, Zn, Mo, B), wie-auch toxisch
wirkende Schadstoffe (z.B. Pb, Cd, Hg) miteinbezogen. Der Elementhaushalt eines Bodens

Die Elementausstattung der Waldböden wird zu
einem grossen Teil durch die mineralische
Zusammensetzung des Gesteins geprägt. Dieses
Grundangebot kann durch Einträge von aussen
ergänzt werden (Erosionsablagerungen, Nieder-

darf daher nicht nur im Hinblick auf das Pflanzenwachstum, sondern muss- auch im Zusam-

Austräge verarmen (Erosionsverlust, Auswaschung). .
.
' '

menhang mit einer gesunden Pflanzenentwicklung gesehen werden. Die Pflanzenqualität kann
nicht nur durch zu geringe, sondern bei einigen
Elementen auch durch zu hohe Gehalte
ungünstig b_eeinflusst werden. Ausserdem kann
durch ein Uberangebot an einzelnen essentiellen Elementen die Aufnahme eines anderen

Nährstoffes, z.B. durch Ionenkonkurrenz, so

schläge, Sickerwassertransport) oder durch
In den Böden liegen die Elemente in folgen-

den Bindungsformen vor:
a) als Salze, oder dissoziiert in Lösung

b) adsorbiert, bzw. austauschbar an der Oberfläche von anorganischen und organischen
Sorbentien (leicht verfügbar)
c) in schwer austauschbarer Form in den Zwischenschichten von Tonmineralien

.

stark, beeinträchtigt werden, dass besonders bei
den Spurenelementen Mangel induziert wird.

d) in der organischen Substanz, häufig, wie bei

Oft kann man beobachten, dass das Wachstum derselben Pflanzenarten mit unterschiedlichen Bodenbedingungen variiert, obwohl die
klimatischen Bedingungen oberhalb der
Bodenoberfläche konstant sind. Daraus kann
geschlossenwerden, dass dem Boden offensichtlich eine wichtige Rolle zukommt. Dabei ist

e) in der Biomasse
f) immobil als Gitterbaustein in Silikaten und

auch das Elementangebot ein für das PflanzenWachstum modifizierender Faktor. Für die

Betrachtung der Elementausstattung der Böden
im Hinblick auf die Pflanzenernährung sind
drei verschiedene Fragenkomplexe von Bedeutung. Einerseits interessiert das natürliche

den Schwermetallen, als Komplexe
okkludiert im Innern von Eisen- und Man-

ganoxiden.
1
1
Der ,Ubergang eines Nährstoffes von einer
schwer löslichen in eine relativ leicht lösliche
und damit auch leicht verfügbare Form wird als
Mobilisierung bezeichnet. Beim umgekehrten
Vorgang' spricht man von Immobilisierung,
Fixierung oder Festlegung. Zwischen den einzelnen Bindungsformen bestehen Gleichgewichtszustände. Für die Pflanzenverfügbarkeit
sind aber nur bestimmte Bindungsformen rele-
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vant. Die Verfügbarkeit ist von zahlreichen
Faktoren abhängig:
1.. Konzentration der Nährstoffe in der Boden-

lösung im Ober- und Unterboden
2. Quantität in leicht verfügbarer Form
3. Transportrate zu den Pflanzenwurzeln und
damit der Bodenfeuchte und dem Bodengefüge
4. Antagonisten (= Ionenkonkurrenz) und
Synergisten
5. toxischen Stoffen

6. Bodendurchlüftung (Verzögerung der Aufnahme bei schlechter Durchlüftung)

7. Bodentemperatur (beeinflusst Wurzelwachstum)
8. Durchwurzelbarkeit der Böden
9. Aufschlussvermögen der Pflanzen für
schwerlösliche Nährstoffe durch Kom-

plexbildner und Reduktoren.
Es sind demnach in erster Linie die sich in

Lösung befindenden Elemente und die austauschbar an bestimmte Komponenten der
Bodenoberfläche adsorbierten Elemente, die
pflanzenverfügbar sind. Die Bodenoberflächen,

die Ionen austauschbar adsorbieren können,
werden vor allem durch Tonmineralien und
Humusstoffe gebildet. Diese besitzen negativ
geladene Oberflächen. Zur Aufrechterhaltung

der Elektroneutralität muss dieser negative
Ladungsüberschuss mit positiv geladenen Ionen
(Kationen) abgesättigt werden. Zu diesen
Kationen zählen wichtige Nährstoffe (Makronährstoffe), Spurenelemente mit Nährstoffcharakter (Mikronährelemente) sowie toxisch
wirkende Schadstoffe. Dabei werden diese
Kationen über elektrostatische Kräfte* an die
Oberflächen gebunden. Diese Bindung ist

relativ schwach, weshalb ein Austausch mit
Ionen der Bodenlösung stattfinden kann. Die

Ionen der Bodenlösung werden in der Regel
durch Verwitterung von mineralischem, oder

durch den Abbau von organischem Material
angeliefert. Es besteht also zwischen adsorbier-

ter Phase und Lösungsphase ein Gleichgewicht,
womit die Ionen beider Phasen in bestimmter
Beziehung zueinander stehen.
Will man nun für einen bestimmten Boden
die für die Pflanzen leicht verfügbaren

Elemente bestimmen, so wird ein Äquivalent
einer Bodenprobe mit einer Neutralsalzlösung
versetzt (z.B. NH4Cl). Es wird sich dann ein
Gleichgewichtzwischen der adsorbierten Phase

des Bodens und der Neutralsalzlösung einstellen. Die Mengen der sichinun in Lösung befindenden Ionen widerspiegelt die Kationenbele-

gung des Bodens. Dabei gilt es allerdings zu
berücksichtigen, dass nicht alle Ionen dieselbe
Tendenz haben, sich vom Tauscher zu lösen. In
der Regel werden höher geladene Ionen stärker
an die aktiven Oberflächen gebunden, d.h. sie

verdrängen auch in erster Linie niedriger
geladene Ionen von den Oberflächen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
die Nährstoffverfügbarkeit für die Pflanzen
stark vom Angebot und der Natur der Nährstoffe in der Bodenlösung und ihrem Verhältnis
zu adsorbierten oder in der Festphase befindlichen Nährstoffen abhängt. Zwischen den verschiedenen Bindungsformen bestehen Gleichgewichte im Boden. Je schneller eine Nachliefe-

rung von der adsorbierten in die Lösungsphase
erfolgen kann und je besser sich die adsorbierte

Phase erholen kann, umso leichter sind die
Elemente für die Pflanze verfügbar.

Nährstoffaufnahme durch die Pflanze
Die Pflanzen nehmen Nährelemente und toxisch wirkende Elemente über ihre Wurzeln
auf, bauen sie in ihren oberirdischen Organen
ein undschicken sie über die Streu wieder an
die Bodenoberfläche zurück, wo sie umgewandelt und für die weitere Pflanzenaufnahme wie-

deraufbereitet werden. Wie oben dargestellt,
können die Pflanzennur jene Nährstoffe aus
dem Boden aufnehmen, die als Ionen oder in

manchen Fällen als niedermolekulare Komplexe in der Bodenlösung vorliegen. Die Konzentration und der Anteil der Nährstoffe in der
Bodenlösung sind an verschiedenen Stellen im
Bodenprofil erheblichen Schwankungen ausgesetzt. Diese beruhen vor allem auf kleinräumigen Variabilitäten im Gehalt der Böden an
leicht mobilisierbaren Nährstoffen und auf Verlagerungsprozessen unter dem Einfluss von

Sickerwasser.
4
Für die Versorgung der Pflanzen mit Nährstoffen ist nicht nur deren Konzentration in der
Bodenlösung von Bedeutung, sondern auch die
Transportrate, also die Menge, die pro Zeiteinheit an die Wurzeloberfläche transportiert wird.
Dieser Transport erfolgt vorwiegend durch

Massenfluss (Konvektion) und Diffusion. Der
Massenfluss ist eine Folge eines Gradienten der
Wasserspannung in der Wurzelzone, der durch
Transpiration der Pflanze entsteht. Deckt dabei
die angelieferte Nährstoffmenge den Pflanzenbedarf nicht, wird ein Konzentrationsgradient

zur Wurzel hin aufgebaut, der in gleicher
Richtung eine Diffusion des Nährstoffes
bewirkt.

Aus diesen Darstellungen ist ersichtlich, dass
vor allem die Verhältnisse in der Kontaktzone
zwischen Wurzel und Boden und in der Wurzel-

nahen Zone für die Elementaufnahme relevant
sind. Für landwirtschaftliche Böden wurden die
Nährstoffmengen errechnet, die sich an der
Wurzeloberfläche befinden. Dabei zeigte sich,
dass nur 0,1 Prozent bis 0,3 Prozent des gesam-

FORUM für Wissen 1992 Stefan Zimmermann

ten Tonanteils im Boden sich an der Wurzeloberfläche befinden, d.h. der Anteil an Nährstoffen im Boden im Kontakt mit den Wurzeln
ist sehr gering. Nach diesen Schätzungen sind

es, unter Berücksichtigung des relativen Wurzelvolumens im Boden, weniger als~1 Prozent
der verfügbaren Nährstoffe. Wenn aber, wie

oben beschrieben, die leicht verfügbaren Elemente durch Extraktion eines Aquivalentes
einer Bodenprobe mit N_H4Cl bestimmt werden,
wird für das gesamte Aquivalentvolumen ein
mittlerer austauschbarer Elementgehalt ermit-

telt, der nicht unbedingt in einer Beziehung zur
Pflanze steht. Das zeigt sich auch an bisherigen
Untersuchungen am Element Kalium (K).

Kalium wird zu einem hohen Anteil durch Diffusion anidie Pﬂanzenwurzel transportiert. Im
Gegensatz zum Transport durch Massenfluss ist
die diffusive Nährstoffanlieferung stark abhängig vom Transportweg und damit von der
Durchwurzelung des Bodens. Deshalb stehen
die K-Gehalte aus NH4Cl-Extrakten nur in

loser Beziehung zu den K-Gehalten in Nadeln
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die Auswirkungen der sauren atmogenen Depositionen auf die Böden hingewiesen werden:
a) ,Verarmung an basischen Kationen
.
(Ca2+, Mg2+, K-i-, Na+)

b) Mobilisierung von A13* (Mn2+, Fe2+)

2

c) Auswirkungen des N- und S-Eintrages auf
den N- und S-Haushalt

.

d) Umsetzungen eingetragener Schwermetalle
Zu einer Verarmung an basischen Kationen
kommt es, wenn die durch den sauren Eintrag

freigesetzten Ca2+-, Mg2+-, Kit- und Na+-Kationen, zusammen mit HCO3“, SO42', NO3'odcr
organischen Säure-Anionen aus den Böden
ausgewaschen werden. Deshalb ist das Schicksal
von eingetragenem oder neugebildetem Sulfat
und Nitrat besonders wichtig.
Sulfat wird hauptsächlich durch Adsorption
an Al- und Fe-Oxidhydroxide, Ausfällen von
Al-Hydroxysulfaten und/oder durch Einbau in
organische Schwefelverbindungen festgelegt. In
ton- und oxídarmen, quarzreichen, humosen,
sandigen Böden oder in skelettreichem Substrat
ist mit starker Sulfat- und Nährstoffkationen-

bzw. Blättern, von Bäumen. Werden hingegen
die Wurzelmassen in den entsprechenden Hori-

auswaschung zu rechnen.

zonten miteinbezogen, verbessern sich diese

(NH4+) werden vor allem durch Pflanzen und
Tiere durch Aufnahme und Inkorporation in
Biomasse und Humus für längere Zeit festgelegt. Diese Festlegung ist besonders in jenen
Okosystemen wirksam, in denen die Nettoprimärproduktion durch N-Mangel begrenzt ist
und damit die maximal mögliche N-Speicherung

statistischen Beziehungen. Wesentlich besser

korrelieren hingegen die K-Gehalte „aus Perkolaten ungestörter Bodenproben mit den K-Gehalten der Pﬂanzenorgane (KAUPENJOHANN
et al. 1987). Dies deshalb, weil Perkolationsextrakte vor allem die Verhältnisse in den
wurzelnahen Zonen erfassen.

Die.iNitrat-Anionen und deren Vorläufer

in Biomasse und Humus noch nicht ausge-

schöpft ist. Die heutigen N-Einträge überfor-

Anthropogene Beeinflussung
Der Mensch hat viele Möglichkeiten, in den
Stoffkreislauf einzugreifen. Durch Holzernte

entzieht er dem System Nährstoffe, durch
Anbau standortfremder Baumarten kann er
Nährstoffkreisläufe modifizieren und schliesslichikann er die Nähr- und Schadstoffeinträge
stark erhöhen. Im Hinblick auf die Wald-

schadenforschung interessieren hier vor allem
die anthropogenen Nähr- und Schadstoffdepositionen und deren Einfluss auf den Boden.
6
Atmogene Stoffdepositionen üben auf den
Boden einen versauernden Effekt aus, der
einerseits durch die eingetragenen Mengen an

dern aber in vielen Fällen diese Speicherkapazität, womit ein N-Düngungseffekt auftritt. Die
Folge davon ist, neben möglicher Verarmung an

Nährkationen durch Auswaschung, dass andere
im Substrat nur knapp vorhandene Nährstoffe
wie Mg, P, Ca oder K ins Minimum geraten.
Damit können disharmonische, unausgewogene
Ernährung der Bäume mit Stoffwechselstörungen auftreten.
,
Auf die Frage der Auswirkungen der sauren
Deposition auf Waldböden gibt es keine gene-

relle Antwort. Die Effekte hängen von Höhe
und Zusammensetzung der atmogenen Einträge,

vom Bodentyp und von Zusammensetzung und
Reaktion der Lebensgemeinschaften ab. Dies ist
auch aus -den zahlreichen Arbeiten aus

Protonen (H+) und an anderen Kationen, die

Deutschland ersichtlich, die den Ernährungs-

bei Umsetzungen im Boden Protonen bilden
können (z.B. NH4+), bestimmt wird. Andererseits hängt er von der deponierten Menge an
mobilen Anionen wie Sulfat (SO42') und Nitrat
(NO3') ab. Nitrat kann auch aus deponiertem
NH4+-Stickstoff entstehen. Der Einfluss dieser
Säureeinträge wird im Beitrag von Peter Blaser
in diesem Heft behandelt. An dieser Stelle soll
nur noch einmal auf die Schlüsselprozesse für

zustand von gesunden und kranken Bäumen in
Abhängigkeit von Standort und Stoffdeposition
untersuchten.
.
Kranke Bäume zeigen oft Vergilbungen an
den Blattorganen. Diese stammen von mangeln-

der Nährelementversorgung, vielfach von Mg
(Mg-Mangel-Chlorose), z.T. aber auch von anderen Nährelementen. Von diesen Erscheinungen sind vor allem Fichtenbestände betroffen.
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Dabei zeigte es sich, dass zwischen Nadelverfärbung und Nährelementgehalten in den
Nadeln deutliche Zusammenhänge bestehen,
während der Parameter «Nadelverlust›› völlig

und 20 bis 30 cm). Sie stellten auch fest, dass
unterhalb 0,2 meq/100g Mg im Boden der Vergilbungsgrad der Nadeln exponentiell anstieg.
Die Vergilbungserscheinungen treten mei-

unspezifisch ist (BOSCH et al. 1983; ZÖTTL und

stens auf Standorten auf, die von Natur aus

MIES 1983; MIES und ZÖTTL 1985;' HÜTTL

schwach mit Mg und Ca versorgt sind (Granite,
Gneise) und die bodengenetisch bereits stark
entwickelt sind (Verlagerungen, z.T. Podsolierungen). Auf diesen Standorten wirken sich

1985; LIU 1988). Zusammenhänge zwischen
Nährelementgehalten in den Nadeln und im
Boden wurden auch nachgewiesen. ZÖTTL und
MIES (1983) fanden im Südschwarzwald eine
signifikante Beziehung zwischen den aus-

tauschbaren Mg-Gehalten in 0 bis 10 cm Bodentiefe, die sie in Perkolaten bestimmten, und den
Mg-Spiegelwerten in Fichtennadeln. Gehalte an
austauschbarem Mg von -weniger als 0,46

meq/100g Trockensubstanz treten oft zusammen
mit Nadelvergilbungen und Mg-Gehalten in den
Nadeln von weniger als 0,6 mg/g Trockensubstanz auf. Auch LIU und TRÜBY (1989) wiesen
in Fichtenbeständen in Südwestdeutschland

saure Depositionen stärker aus als auf Stand-

orten mit basenreichem Ausgangsgestein und
weniger fortgeschrittener Bodenentwicklung.
Die Adsorptionsplätze für die Festlegung von
eingetragenem Sulfat sind oft durch organische
Stoffe blockiert (REHFUESS 1990), womit eine
Auswaschung von basischen Kationen erfolgt.
Davon sind vor allem jene Kationen betroffen,
die eine geringe Konkurrenzkraft um .Austauschplätze haben (Mg, Ca, K, Na). Das durch

Silikatverwitterung nachgelieferte Mg und das

hochsignifikante positive Korrelationen zwi-

eingetragene Mg können die Verluste nicht

schen Mg-Nadelgehalten und austauschbarem

kompensieren, wodurch der Standort an Mg
weiter verarmt. Dies wirkt sich dann doppelt

Mg im Boden nach (Entnahmetiefe 0 bis 10 cm

Tab. 1: Austauschbare Mg-Gehalt in verschiedenen Waldböden

Region

Tirol

Geologie

Ialle Ausgangggesteine I

0.1 - >5

westlicher Granit / Porphyr
Südschwarzwald

0.22 - 0.51

Südschwarz- Gneis
wald/Schwäb.Granit
Alb
Porphyr
Weissjura
Ries-Trümmermasse
untere Süsswassermol.
Juranagelfluh
Moränen (Riss-ı›Würm)
~
Löss

0.06
0.12
0.10
0.45
0.12
0.45
0.75
0.17
0.13

0.38
0.99
0.23
1.65
0.58
1.29
1.22
0.30
0.17

Zofingen
Disentis
Bulle
Delémont
Centovalli

0.15
0.18
0.33
0.77
0.17
0.13
0.08

Molasse, zT. Moräne
Paragneis, Bündnersch;
Flysch. Mergelkalke
Kalke `u. Mergelschiefer
Orthogneis

Südschwarz- Gneís
wald
Granit

l

Bodentyp
austauschbare Mittelwert d.
Gehalte
austauschb. '
[meq/100g] Geh.[meq/100g] '

1

Südschwarz- Münsterhaldergranit
wald
Paragneisanatexit
Moränenmaterial
BuntsandstSchw.wald:
Pfalzgrafenwalle Profile liegen auf
Freudenstadt einem Plateau des
Alpirsbach
oberen Buntsandsteins
Rossberg
Ziefle
Bonndorf

I

'

Bemerkungen: die Mg-Gehalte beziehen sich auf
eine Bodentiefe von 0-10 cm; sie wurden in NH4CIExtrakten bestimmt (ausser Ferraz. 1985) .
`

Ialle Bodentypen IAmt der Tiroler Landesregierung (1989)
Moderbraunerde Zöttl und Mies (19B3); die tieferen Gehalte sind
aus sandigem
unter "kranken", die höheren unter "gesunden"
Lehm
Fichten gemessen0.21
0.28
0.17
0.96
0.32
0.83
0.95
0.26
0.15

Moderbraunerde
B'erde,zT.pods.
Humusb'erde
Pseudegl.,Rendz.
Terra tusca
Pseudogl.,T.fus
Rendzina
Pseudogl.,B'erde
Parabraunerde

Liu (1988); Mg ist im Oberboden nicht so stark angereicherl wie K; v.a. Bestände im Schwarzwald auf
Kristallinstandorten generell mangelhaft mit Mg
versorgt
›

2.17
3.35
2.07
1.45
1 .33

0.51
0.99
0.85
1.09
0.54

Braunerden
Podsole
›
Gleye,Pseudogl.
Rendzinen
Kryptopodsole

Vorprojekt Bodeninventur LFI (1991)

0.92
0.67

0.45
0.33

Braunerden
B'erde zT.pocls.

Ferraz (1985); austauschbare Gehalte durch Extraktion mit 1°/„iger Zitronensäurelösung bestimmt; nur
auf dem Granítstandort mit geringstem austauschb.
Gehalt vereinzelt Gelbspitzigkeit an älteren Nadeln

0.09
0.58
0.32

Mullbraunerde
Mullbraunerde
Mullbraunerde

Mies (1987); die Mg-Werte sind aus einer Graphik
herausgelesen; Fi ist ausreichend, Ta gut mit Mg
versorgt

0.09
0.11
0.2
0.14
0.18
0.07

Aldinger (i987); Werte stammen aus den
ungekalkten Versuchsflächen:
podsol.B'ercle
sehr niedrige (Fi) bis schwache (Ta) Mg-Vers.
Pseudogl.B'ercle niedrige (Fi) bis schwache (Ta) Mg-Versorgung
Podsol-B'erde
knapp ausreichende (Fi) bis schw. (Ta) Mg-Vers.
Moder-B'erde
sehr niedrige (Fi) bis schwache (Ta) Mg-Vers.
pseudovergl.BE . sehr niedrige (Fi) bis unzureichende (Ta) Mg-Vers.
Stagnogley
gute Mg-Versorgung bei Fi und Ta

V

,A

4

I
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verheerend aus, wenn, wie ZÖTTL und MIES
(1983) postulieren, die Assimilationsorgane
durch Luftschadstoffe geschädigt sind, dadurch
Nährelemente aus den Blattorganen ausgewa-

schen werden und die Bäume versuchen, diese
Verluste durch vermehrte Aufnahme zu kompensieren.

`

Ausgewählte Elemente
Abschliessend werden die Gehalte von K, Mg
.und Ca verschiedener Waldböden der Schweiz
denjenigen aus den erwähnten deutschen Untersuchungen und den'lf.rgebnissen einer Bodeninventur im Tirol (Osterreich) gegenübergestellt.
.

Energiemetabolismus. Das bodenbürtige Mg

liegt nach BARBER (1984) vor allem in folgenden Mineralien vor

(in Klammern Mg-Konz. in %):
V Dolomit
(13 %)
Olivin
1
(25 %)
Vermiculit

(12 - 17 %)

Illit

(2 %)

Montmorillonit
Chlorit

(bis 6 %)
(bis 23 %)

Sulfat
i (20%)
Magnesit
(29 %)
Serpentin
(49 %)
Für die Mg-Versorgung der Pflanzen ist vor
allem das an Tonmineralien und an die organische Substanz austauschbar gebundene Mg von
Bedeutung. LIU und TRÜBY (1989) geben einen
Grenzwert für austauschbares Mg im Boden von

Magnesium (Mg)
1
`
Mg ist zentraler Bestandteil des Chlorophylls.

0,2 meq/100 g an, unterhalb welchem die Fichte
vermehrt an Mg-Mangel leidet. Wie aus der
Es ist auch in den Chloroplasten enthalten. Tabelle 1 ersichtlich ist, treten Mg-Mangelerscheinungen bei Fichte nur bei Werten < 0,28
Neben seiner wichtigen Bedeutung für die Photosynthese ist Mg mehr als alle anderen meq/100 g Boden auf (Tabelle 1).
Der Vergleich der Gehalte an austauschElemente ein Aktivator von Enzymen. Daher
spielt es eine wichtige Rolle im gesamten barem Mg in den Böden aus deutschen UnterTab. 2: Austauschbare K-Gehalte in verschiedenen Waldböden

Region

Geologie
'
.

Tirol

Ialle Ausgangâgesteine 1

austauschbare Mittelwert d. g Bodentyp _
Gehalte
austauschb.
„[meq/100g] Geh.[meq/100g]
0.02 - >1

I

Bemerkungen: die K-Gehalte beziehen sich auf
eine Bodentieie von 0-10 cm; sie wurden in-NH4Cl~
Extrakten bestimmt (ausser Ferraz. 1985)
.

Ialle Bodentypen |Amt der Tiroler Landesregierung_(1989) '

I

Moderbraunerde Zöttl und Mies (i983); "gesunde" und "kranke"
Fichten- unterscheiden sich in den austauschbaren
aus sandigem
K-Gehalten im Boden nicht
_
Lehm

westlicher Granit / Porphyr
Südschwarz'wald

0.27

0.32

Südschwarz- Gneis
wald/Schwâb.Granit
Alb
Porphyr
'
Weissjura
Ries-Trümmermasse
untere Süsswassermol.
Juranageliluh
Moränen (Risst-Würm)
Löss

0.10
0.17
0.19
0.14
0.10
0.18
0.52
0.09
0.11

0.36
0.55
0.34
0.52
0.33
0.42
0.88
0.22
0.23

0.26
0.29
0.24
0.32
0.2
0.32
0.66
0.16
0.17

Moderbraunerde
B'erde,zT.pods.
Humusb'erde
Pseudeg|.,Rendz.
Terra tusca
Pseudogl.,T.tus
Rendzina
Pseudogl..B'erde
Parabraunerde

0.09
0.08
0.11
0.22
0.13

0.43
0.75
0.75
0.50
0.56

0.2
0.23
0.35
0.32
0.29

Vorprojekt ' Bodeninventur LF! (1991)
Braunerden
Podsole
Gleye.PseudogI.
Rendzinen
Krvptopodsole

0.13
0.10

0.24
0.39

0.17
0.17

Braunerden
B'erde zT.pods.

Ferraz (1985): austauschbare Gehalte durch Extraktion mit 1%iger Zitronensäurelösung bestimmt;
K-Ernährung ausserhalb des Mangelbereiches; zw.
Granit und Gneis keine Unterschiede in› Ernährung

0.18
0.39
0.15

Mullbraunerde
Mullbraunerde
Mullbraunerde

Mies (1987); die K-Werte sind aus einer Graphik
herausgelesen; Fi ist ausreichend bis gut, Ta durch«
wegs sehr gut mit K versorgt

0.18
0.18
0.14
0.21
0.21
0.12

Aldinger (1987); Werte stammen aus den
ungekalkten Versuchsﬂächen:
optimale (Fi) bis gute (Ta) K-Versorgung
podsol.B'erde
Pseudogl.B'erde optimale (Fi) bis gute (Ta) K-Versorgung
optimale (Fi)'bis gute (Ta) K-Versorgung
Podsol-B'erde
optimale (Fi) bis gute (Ta) K-Versorgung
Moder-B'erde
pseudovergl.BE optimale (Fi) bis gute (Ta) K-Versorgung
optimale (Fi) bis gute (Ta) K-Versorgung
Stagnoglﬁy

l

.

Zoiingen
Disentis
Bulle
Delémont
Centovalli

Molasse. zT. Moräne
Paragneis, Bündnersch.
Flysch, Mergelkalke
Kalke u. Mergelschiefer
Orthogneis

Südschwarz- Gneis
wald
Granit

Südschwarz- Münsterhaldergranit
wald
Paragneisanatexit '
Moränenmaterial
Buntsandst.Schw.wa|d:
Pfalzgrafenw. alte Profile liegen aut
Freudenstadt einem Plateau des
oberen Buntsandsteins
Alpirsbach
Rossberg
Ziefle
Bonndort

Liu (1988); im Oberboden sind die austauschbaren
K-Gehalte deutlich höher als im Unterboden;
v.a. Bestände aut Trümmermasse des Rieses,
Weissjura, untere Süsswassermolasse und
Moränen zT. mangelhaft mit K versorgt
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,

suchungen und den Resultaten des LFI-Vorprojektes zeigt, dass sich nur einzelne Böden in

den Alpen, im Tessin und im Mittelland um
diesen Grenzwert bewegen..
Kalium (K)

.

4

e

K spielt eine zentrale Rolle bei der Erhaltung
des osmotischen Druckes in der Pflanzenzelle.
Uber den Turgor in den Stomata steuert es den
Wasserhaushalt der Pﬂanze.
ImiBoden kommt K vor allem in folgenden

Mineralien vor (Angaben aus MENGEL 1987; in
Klammern K20-Konz. in %):

~

Alkali-Feldspat
Ca-Na-Feldspat

(4 - 15 %)
(0 - 3 %)

Muskovit
Biotit
Illit
Vermiculit
Chlorit

(7 - 11 %)
(6 - 10 %)
(4 - 7 %)
(0 - 2 %)
(0 - 1 %)

Montmorillonit

(0 -`- 0,5 %)

nichtaustauschbare K. Deshalb ist oft trotz
hohen K-Totalgehalten nur ein kleiner Teil
pflanzenverfügbar.
Auch für K geben LIU und TRÜBY (1989)
einen Grenzwert für austauschbares K im
Boden von 0,2 meq/100 g an. Bei K lassen sich,
im Gegensatz zu Mg, keine klaren Beziehungen
zwischen tiefen K~Gehalten in den Nadeln und
K-Gehalten im Boden feststellen. Auch hier
zeigt ein Vergleich der Untersuchungen in der

Schweiz und in Deutschland ähnliche bis leicht
bessere K-Ausstattung v.a. der jüngeren Böden
in der Schweiz (Tabelle 2).

Calcium (Ca)

g

Die Pflanze benötigt Ca zur Stabilisierung der

Von den verschiedenen Bindungsformen
überwiegt t in den Böden bei weitem das

Zellmembranen und zum Aufbau der Zellwände. Deshalb wird ein grosser Teil des Ca in
physiologisch inaktiver'Form in den Zellwänden akkumuliert.
`
Ca-Reserven der Böden sind vor allem Salze
wie Apatit, Dolomit und Gips, sowie Silikate
wie Kalkfeldspat, Augit und Hornblende.

Tab. 3: Austauschbare Ca-Gehalte in verschiedenen Waldböden

Region

Geologie

Tirol _

Ialle Ausgangâgesteine I

westlicher

Granit / Porphyr

austauschbare Mittelwert d.
Gehalte
austauschb.
[meq/100g_] Geh.[meq/100g]
1 - >50

I

Bemerkungen: die Ca-Gehalte beziehen sich auf
eine Bodentiefe von 0-10 cm; sie wurden in NH4C|Extrakten bestimmt (ausser Ferraz. 1985)
~

Ialle Bodentypen IAmt der Tiroler Landesregierung_(1989)
Moderbraunerde Zöttl und Mies (1983): die tieferen Gehalte sind

0.46 ~ 1.16

Südschwarz'wald

aus sandigem
Lehm

unter "kranken", die höheren unter "gesunden"
Fichten gemessen

0.11 - 1.54
0.20 - 4.49
0.33 - 1.25
ses - 48.90
0.46 - 16.22
2.18 › 6.45
38.79-57.66
0.75 - 1.60
0.49 ~ 0.97

0.76
1.26
0.7
18.22
4.26
4.45
46.14
1.09
0.75

Moderbraunerde
B'erde,zT.pods.
Humusb'erde
PseudegI.,Ftendz.
Terra fusca
Pseudogl.,T.fus
Ftendzina
Pseud0gl.,B'erde
Parabraunerde

Liu (1988); Bestände generell gut mit Ca versorgt
(kein Mangel); Ca-Gehalte auf Kristallin im
Schwarzwald verglichen mit anderen Standorten
gering; wo geringe Ca-Gehalte im Unterboden vorliegen, sind die Ca-Werte im Oberboden deutlich
höher (Wirkung der Pflanze als "Ca-Pumpe")

Molasse, zT. Moräne
0.32 - 34.29
Paragneis, Bündnersch. 0.29 - 31.65
Flysch, Mergelkalke
1.68 - 51.29
Kalke u. Mergelschiefer 36.1-56.0
Orthcgneis
0.17 - 9.45

5.74
6.87
22.16
43.45
2.64

Braunerden
Podsole
Gleye,_PseudogI.
Rendzinen
Kryptopodsole

Vorprojekt Bodeninventur LFI (1991)

0.6
0.4

Brau nerden
B'erde zT.pods.

Ferraz (1985); austauschbare Gehalte durch Extraktion mit 1°/„iger Zitronensäurelösung bestimmt; bei
den am schlechtesten ernährten Fi rel. angespannte
Ernährungssituation, aber noch kein Mangel

0.26
3
0.52

Mullbraunerde
Mies (1987): die Ca-Werte sind aus einer Graphik
Mullbraunerde
herausgelesen; Fi ist gut, Ta schwach bis ausreiModerbraunerde chend mit Ca versorgt; die Ca-Spiegelwerte weisen
Parallelen zu austauschb. Ca-Gehalten im Boden auf

Südschwarz- Gneis
wald/Schwäb.Granit
~
Alb
Porphyr
Weissjura
I
Ries-Trümmermasse
untere Süsswassermol
Juranagelfluh
Moränen (Riss+Würm)
I
Löss
Zofingen
Disentis
Bulle
Delémont
|CentovalIi

Bodentyp

Südschwarz- Gneis
wald
Granit

0.14 - 1.8
0.1 - 1.08

I.
Südschwarz- Münsterhaldergranit
wald
Paragneisanatexit
Moränenmaterial
Buntsandst.Schw.wald:
Pfalzgrafenw. alle Profile liegen auf
Freudenstadt einem Plateau des
Alpirsbach
oberen Buntsandsteins
Rossberg
Zielle
Bonndori

0.26
0,52
0.92
0.24
0.34
0.11

Aldinger (1987): Werte stammen aus den
ungekalkten Versuchsilächen:
podsol.B'erde
ausreichende (Fi) bis normale (Ta) Ca-Vers.
Pseudogl.B'erde ausreichende (Fi) bis normale (Ta) Ca-Vers.
Podsol~B'erde
ausreichende (Fi) bis normale (Ta) Ca-Vers.
Moder-B'erde
ausreichende (Fi) bis normale (Ta) Ca-Vers.
pseudovergl.BE schwache Ca-Vers. für Fi und Ta (kein Mangel)
Stagnogley
ausreichende (Fi) bis normale (Ta) Ca-Vers.

I
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Durch Verwitterung der Silikate, bzw. Auflösung der Salze wird Ca freigesetzt. Es wird

I

`

ss

Trotz der. möglichen Ionen-Antagonismen ist
die K-Versorgung bis jetzt kein Problem.

grösstenteils an Tonmineralien und an der

In den Voralpen weisen die Böden z.T. freie

organischen Substanz austauschbar gebunden.

Karbonate auf. Sie haben aber in allen Fällen
eine hohe Basensättigung und sind dement-

In sehr sauren Böden wird es jedoch durch H+bzw. A13*-Ionen aus der sorptiven Bindung
verdrängt.
Für Ca wurden in der Literatur keine ähnlichen Grenzwerte wie für Mg und K im Boden

gefunden. Die deutschen Untersuchungen zeigten jedoch, dass mangelhafte Ca-Ernährung der
Fichte nur seltenvorkommt. Tiefe Ca-Spiegelwerte sind, wie beim Mg, mit tiefen austauschbaren Ca-Werten im Boden assoziiert (Tab. 3).

sprechend sehr gut mit K, Mg und Ca versorgt.
Die Gneisstandorte in den Alpen und im
Tessin sowie die Molasse- bzw.'Moräneböden
des Mittellandes weisen ähnliche K- und,Mg~

Gehalte auf. Im Tessin sind die Ca-Gehalte
etwas geringer als in den beiden anderen Gebieten. Die Basensättigung ist mit >40 Prozent im
Mittelland und in den Alpen sowie mit >30
Prozent im Tessin im Oberboden noch relativ
hoch, so dass die Versorgung mit Mg, Ca und K
kein Problem darstellen dürfte.

Schlussfolgerungen
Anthropogener Säureeintrag führt zu einer Veränderung der Nährstoffzusammensetzung am

Sorptionskomplex des Bodens und in der
Bodenlösung. Die Effekte hängen aber von der
Höhe und Zusammensetzung der atmogenen
Einträge, vom Bodentyp und von der Zusammensetzung und Reaktion der Lebensgemein-

schaften ab.¬Im einzelnen gilt:
- Böden, die nur noch wenig basisch wirkende
Kationen (Ca, Mg, Na, K) am Sorptionskomplex haben, puffern starke Säuren vorwiegend über die Freisetzung von Al-Ionen.
Die wenigen noch vorhandenen basischen
~ Nährkationenkönnen ausgewaschen werden
und gehen dadurch der Pflanze als Nährstoffe verloren. Die Ernährungssituation ist

auf solchen Standorten von Natur aus angespannt. Durch saure Depositionen können

K-, Mg- und Ca- Mangelerscheinungen auf
treten. Zudem sind Wurzelschäden durch die
Al-Freisetzung wahrscheinlich.
I
- Böden, die eine hohe Basensättigung am
Sorptionskomplex haben, puffern 'Säuren
vorwiegend über die Desorption von Ca- und
Mg-Ionen. KAUPENJOHANN et al. (1987)
beobachteten keinen nennenswerten Anstieg
der K-Gehalte in der Bodenlösung bei Säu-

rezufuhr. Daraus schliessen sie, dass auf solchen Standorten mit K-Mangel gerechnet
werden muss, da eine erhöhte Mg- und Ca-

Aktivität die K-Aufnahme erschwert.
- Böden mit freien Karbonaten neutralisieren
Säuren durch Kalklösung.l Aufgrund der
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Erkenntnisse aus
Zuwachsuntersuchungen

F

Dr. Otto Ulrich Bräker

1 992

WSL, Birmensdorf

Während ihrer Lebensspanne wachsen die Bäume und Sträucher vom Keimling zum ausgewachsenen Individuum heran. Dieses Wachstum ist gut fassbar, wenn wir periodisch die Baumhöhe, den
Stammdurchmesser oder auch die Trieblängen messen und daraus die Zunahme in der Zeit

bestimmen, zum Beispiel den jährlichen Durchmesserzuwachs auf Brusthöhe. Die Zuwachsgrössen
sind von inneren und äusseren Faktoren abhängig: je nach Art, Rasse und Standort unterscheiden
sich die Zuwachsleistungen über das gesamte Leben oder nur in einzelnen Lebensabschnitten.
Klima und Nälırstoffangebot variieren im Laufe der Zeit; die Witterung, das Umfeld von Krone

und Wurzeln verändern sich im Laufe des Jahres. Schnee, Wind, Pathogene (Pilze, Insekten) und
Gifte können Einbrüche im Zuwachs, allenfalls den Tod auslösen. Von Natur aus limitierend für
das Wachstum sind - neben den Staııdortsfaktoreıı - die Konkurrenz durch Nachbarn um Standraum und Nährstoffe sowie Alterungsprozesse.
Im Wirtschaftswald ist der Forstmann bestrebt,
die Konkurrenzkraft der qualitativ besten
Stämme aktiv zu fördern. Konkurrenten werden
genutzt, weniger vitale Bäume scheiden aus dem

Hauptbestand aus oder sterben später gar ab.

'Erhebungen von Zuwachsgrössen
In der forstlichen Praxis sind die Messgrössen_
Baumhöhe, Stammdurchmesser, die Stammgrundfläche (Basalfläche), das Schaftvolumen
gebräuchliche Masszahlen für das Holzwachstum am lebenden Baum. Entsprechende Werte
lassen sich nicht nur am Einzelbaum verfolgen,

sondern sind auch .in Bezug zur Fläche als
Summe eines Baumkollektivs wichtige forstli-

che Produktions-Informationen (Biomasse). Im
Forstbetrieb werden mit periodischen Inventuren vor allem die Stammzahl-, Volumen- resp.
Vorrats-Veränderungen und damit auch Zu-

I
Industrienähe die distanzabhängige Schad-Wírkung von Immissionen auf das Baumwachstum.

Neuerdings hat die Forschung die Schadeinflüsse der heutigen komplexen Immissions-

situation auf das Pflanzenleben im Freien zu
bestimmen. Im Rahmen der Waldschadenforschung stellt sich die Frage, ob sich die
beobachteten Kronen-Unterschiede auch 'im
Zuwachsverhalten widerspiegeln. `Welche zeitliche Entwicklungen im Zuwachs lassen sich
beobachten und sind allenfalls Rückschlüsse
auf Beginn und Ursachen von Schäden aufgrund
der Zuwachsmuster möglich?
Sofern die äusseren Einflussgrössen mit-

erfasst oder dokumentiert sind, lässt sich deren
Wirkung auf den Zuwachs direkt feststellen
oder mit Modellen nachvollziehen. Andernfalls
sind die Indizienschlüsse auf mögliche fördernde oder hemmende Einflüsse in der Ver-

gangenheit wenig gesichert.

wachs-Datenerhoben. Diese bestimmen unter
anderem auch die künftigen Nutzungen in den

Beständen.
Zuwachsdaten für das Schaftwachstum lassen
sich recht einfach an stehenden Bäumen durch
Bohrspan-Entnahmen oder an Baumscheiben

gefällter Bäume erheben. Die so ermittelten
vieljährigen Zuwachskurven der Jahrringbreiten zeigen gut» die variierende kambiale
Aktivität in der Vergangenheit an. Diese
Schwankungen weisen auf die spezifischen
Vitalitätsverhältnisse hin, belegen damit aber
nur einen Teilaspekt der Lebenskraft des
Baumes, das Dickenwachstum.
'
Die klassische Rauchschadenforschung belegte bereits nach der Jahrhundertwende in

Zuwachsdaten von Einzelbäumen in
der Schweiz und in Nachbarländern
An der Eidgenössischen Forschungsanstalt für
Wald, Schnee und Landschaft (WSL) liegen
viele Zuwachsdaten zum Stammwachstum von

Einzelbäumen vor. Die Mehrheit dieser Daten
ist jedoch im Rahmen der Waldschadenforschung nicht direkt interpretierbar, weil die

Zeitreihen Mitte der siebziger Jahre enden,
auch für andere Fragestellungen erhoben wurden oder keine ergänzenden Beobachtungen der

Kronen oder anderer Vitalitätsmerkmale erfolgten.
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Erfahrungen aus früheren Projekterızeigen,
dass die wichtigsten Unterschiede im Zuwachsniveau der Bäume durch die Standortsgüte und

der Waldschadenforschung ein kritischer Arbeitsschritt.
_

die Bestandesstruktur gegeben sind. Die mar-

der «gesundem Bäume zeigen im Gegensatz zu

kantestcn mittelfristigen Entwicklungen innerhalb eines Baumlcbens werden durch die Alte-

spärlich bekronten in neuerer Zeit erhöhte

rung, durch die Bestandesdynamik und Bewirtschaftung ausgelöst, während die grössten
kurzfristigen Zuwachs-Schwankungen vor allem

durch die Witterung und eventuell plötzliche
Schadeinwirkungen verursacht werden.
Grossräumige Untersuchungen
Der jährliche Waldschadenbericht 1988 der
Schweiz belegt in ciner Zusammenstellung den
Zusammenhang des Durchmesserzuwachses
1985 bis 1988 und der Kronenansprache 1988:
Für Fichten ergibt sich bei grösserem Nadelverlust ein Trend zu kleinerem Zuwachs, aber auch
Strafen ohne deutlichen Trend wurden ermittelt. Für Buchen sind keine einheitlichen Tendenzen ersichtlích, teilweise mangels genügender Probenanzahl. Zur langfristigen Zuwachs-

Entwicklung fehlen hier aber Angaben.
Eine erste, für die Schweiz repräsentative
Zuwachs-Erhebung mit Bohrkerncn erfolgte im

Rahmen der Sanasilva-Inventur 1984. Wie auch
analoge grossräumige Untersuchungen in
Baden-Württemberg, Bayern, den Vogesen und
dem französichen Jura für Nadelholz zeigen,
unterschieden sich die Zuwachsmuster für
Fichte und Tanne der verschiedenen KronenSchadklassen-Kollektive: Je spärlicher bekront,
desto kleiner der Zuwachs, vor allem bei höheren Schaclklassen.

Die Zuwachskurvcn für Nadelhölzcr fächern
sich ab einem bestimmten Zeitpunkt auf. Zuwachsreduktionen höherer Kronen-Schadklassen beginnen mit oder kurz nach einem witterungsbedingten Extremjahr (Trockenheit, Kältejahr, Frost). Je nach Holzart, Schadklasse und
Gebiet liegt der Startpunkt für die Differenzierung jedoch bei anderen Jahren: Markante Perioden finden sich in den Dezenien der siebziger
Jahre (1976, trocken), sechziger (1962/63, trokkcn), fünfziger (1956, Winterfrost, Tanne), vierzíger Jahre (1947/48, trocken, Folgejahr), teilweise sogar zurück bis in die zwanziger Jahre
(1921/22, trocken) oder ins letzte Jahrhundert.
Bei der Aufbereitung und Interpretation von

Zuwachskurvcn für Baumkollcktive sind methodische Probleme zu berücksichtigen. Die
Einflüsse dcr Alterung werden rechnerisch
eliminiert; je nach gewähltem Verfahren (Indexierung) werden damit auch Unterschiede des
Standorts und der sozialen Stellung berücksichtigt. Alterungsprozesse und eine mögliche
Schadensentwicklung verlaufen parallel. Die
Modellierung des Alterseinflusses ist daher in

Alterungsbereinigte Zuwachsentwicklungen

Werte an. Aufgrund der Zuwachsreduktionen
einzelner schwächerer Individuen im Bestand
profitieren andere Bäume und steigern ihren
Zuwachs teilweise kräftig. Werden die ver-

schiedenen Kronen-Schadklassen entsprechend
ihrer Anteile zu einer mittleren Zuwachskurve
vereint. resultiert für Fichte eine leichte Zuwachsstcigcrung. Für die Tanne verbleibt ein

Einbruch nach 1956 bis in die siebziger Jahre,
wie er bereits in frühen Untersuchungen zum
«Tannet'ıSterben›› im Berner Mittelland ermittelt

wurde; anschliessend jedoch erholt sich der
Zuwachs der Tanne auf normale Werte.
Die Zuwachsentwicklungen in schweizerischen Tcilgebieten Jura, Mittelland, Voralpen
und Alpenraum widersprechen teilweise den
für die ganze Schweiz ermittelten Verhältnissen. Einzelne Kronen-Schadklasscn unterscheiden sích untereinander nicht im Zuwachs oder
sie erreichen in neuester Zeit wieder normale
Zuwachswerte. Auch geschädigte Baumkollektive steigern mittelfristig ihren Zuwachs, Einzelbäumc sind kurzfristig zu massiven Erholungsleistungen fähig.

' Solche Befunde widerlegen die Interpretation der Zuwachsrückgänge von Tcilkollektiven
durch grossräumige, nicht stoff- oder quellenspezifische Immissionseinwirkungen. Nahcliegender ist die Erklärung der Zuwachscntwick-

lungen mit den normalen Differenzierungsvorgängenim Bestand nach natürlichem Stress.
Diese Differenzierung wird sich auch im Kronenzustand manifestieren. Immissions- oder

Depositionswirkungen können durchaus zusätzlich synergistisch wirken, ihre Unterscheidung

von den starken natürlich verursachten Variationen ist hcutc aber noch nicht möglich.
Zuwachsdaten aufgrund von Bohrkernen belegen die Verhältnisse des Bestandes in frü-

heren Zeiten nur mangelhaft. Die damalige soziale Stellung der ausgewerteten Bäume im Bestand ist nicht bekannt; sie kann eine andere als
die heutige sein. Auch fehlen in früheren Zu-

wachsmítteln diejenigen Baumexcmplare, die
abgestorben oder genutzt worden sind. Im Wirtschaftswald ist jedoch anzunehmen, dass die
verbliebenen Bäume schon damals zuwachsstarke, die ausgeschiedenen Bäume eher zuwachsschwache Exemplare waren; das Zuwachs-Mittel würde daher in früheren Zeiten eher nach
unten gedrückt, der steigende Zuwachs-Trend
eher noch stärker betont. Veränderungen der
Bestandesdichte sind ebenfalls mögliche Ursachen für diese Zuwachs-Trends

l
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Lokale Untersuchungen, Fallstudien
An mehreren Orten wurden in Zusammenhang
mit Vitalitätsfragen auch Fallstudien erarbeitet:
Orbe/VD, Baulrnes/VD, Yverclon/VD, Neuendorf/SO, Sihlwald/ZH", Zürichberg/ZH, Pratteln/BL, Liestal/BL, Leventina/Tl, Wallis/VS
u.a. Alle Studien bestätigen generell die oben
genannten Tendenzen. Bei Fallstudien können
geschädigte Kollektive gezielter gesammelt
werden, sie sind eventuell überrepräsentiert; die

Zuwachsmuster mit Rückgängen und Erholun~
gen werden damit sicherer ermittelt. Auch hier
zeigen aber gezielte Auswertungen mit Ausnahme der Tanne eher eine langfristige, leichte

Ä

Zuwachssteigerung der Bäume an. Sogar in ballungsraumnahen Föhren- und Eichenwäldern

am Beispiel Berlin werden Zuwachssteigerungen belegt.

Zuwachsclaten von Beständen in der
Schweiz und in Nachbarländern
Forst-Inventuren werden in Abständen von
Dezenien erhoben. So ermittelte Zuwachsdaten
haben eine geringe zeitliche Auflösung und
können über Veränderungen meist nicht sofort

Auskunft geben.
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Zuwachsverlauf verschiedener Baumarten in der
Schweiz; altersbereinigte Jahrringdaten (Indizes)

C = Mittelkurve für Fichte Schweiz, alle Schadstufen, letzter Messwert 1983, Sanasilva Wald-

von herrschenden und mitherrschenden, über 40
Jahre alten Bäumen und jeweils entsprechende
Glättungskurven mit Tiefpassfilter (Binomialfilter 31
Glieder): F

schaden-Inventur 1984.

D = Mittelkurve für Tanne Sihlwald, alle Schadstufen, letzter Messwert 1986, Fallstudie Sihlwalcl
1990.

A = Mittelkurven für Fichte Schweiz, aufgeteilt nach

den Kronen-Schadstufen O-10%, 15-25%, 30-60%
Nadelverlust (von oben nach unten). Sanasilva Waldschaden-lnventur 1984.
B = Mittelkurve für Fichte Sihlwald, alle Schad~
stufen, letzter Messwert 1986, Fallstudie S-ihlwalcl
1990.

E å Mittelkurve für Tanne Schweiz, alle Schadstufen,

Sanasilva Waldschaden-Inventur 1984.
F = Míttelkurve für Buche Sihlwald, alle Schadstufen, letzter Messwert 1986, Fallstudie .Sihlwald
1990.
'
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In der Schweiz ist im Rahmen des Landesforstinventars (LFI) eine Erstinventur ausge-

Weiterführende Literatur:

führt, die zweite Erhebung ist geplant; landesweit liegen noch keine Zuwachsdaten zur Inter-

BECKER, M.; BRÄKER, O.U.; KENK, G.;
SCHNEIDER, 0.; SCHWEINGRUBER, FH., 1990:

pretation vor. Aus den langfristig beobachteten

ertragskundlichen Versuchsflächen der WSL
zeigen sich auf Plenterflächen für Tanne keine
Zuwachsveränderungen, in einzelnen Flächen
liegen die letzten Werte zum Derbholzzuwachs
über dem langfristigen Mittel. Auswertungen
von einigen Betriebsinventuren im Mittelland
belegen starke lokale Zuwachsunterschiede
zwischen den Probeflächen; deren Erklärung

mit natürlichen Ursachen ist fraglich, andererseits fehlen Daten zur Erklärung mit Immissionen.

Ausblick

p

Schlecht benadelte Einzelbäume zeigen über
Jahrzehnte zurückreichende Zuwachsreduktionen. Je nach Gebietswahl und Standort sind die

Zuwachsmuster von Baumkollektiven in Beziehung zu Kronenzustand und Schadenshypothesen wiclersprüchlich. Die mittlere Zuwachsentwicklung für Einzelbäume und Bestände

belegt - abgesehen von spezifischen Ausnahmen bei Tannen - keinen' Zuwachsrückgang,
sondern eher Zuwachssteigerungen zu früher
und früheren Generationen.
In Hypothesen werden als plausible Ursachen diskutiert: klimatische Verbesserungen
aufgrund eines globalen Temperaturanstiegs,
des Treibhauseffektes; günstigere Witterungsverläufe, verbesserte Nährstoffversorgung durch

forstliche Bewirtschaftung und CO2-Anstieg;
<<Düngung>› durch atmosphärische Depositionen

(Stickstoff). Beweiskräftige Daten aus Untersuchungen im Wald liegen noch nicht vor; zum
einen sind die gesuchten Zusammenhänge als
Signal zu schwach und durch andere kräftigere
Einflüsse überdeckt, zum andern fehlen für
diese Ansätze die notwendigen vielen und
grossräumigen Datenerhebungen oder Experimente.

Die mit der Waldschadenforschung anvisierten ökosystemaren Veränderungen, als mögliche Folge von Immissionen, lassen im allgemei-

nen keine Zuwachseinbrüche erkennen. Viele
Untersuchungen belegen mittelfristig verbesserte Zuwachsverhältnisse. Die Wirkungen

durch vermehrte Einträge auf die Waldernährung und Produktionskraft bleiben aber auch
für die Zuwachsforschung weiterhin ein aktuelles Untersuchungsthema. Mögliche Risiken und
negative Folgen dieser Prozesse auf spezifischen Standorten müssen verfolgt werden.

›

Kronenzustand und Wachstum von Waldbäumen im
Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz in
den letzten Jahrzehnten. AFZ 11: 263~274.

Sanasilva-Tagungsbericht, 1989: Waldwachstum und
Waldschäden. Tagung ETH-Zürich vom 14.Juni 1989,
WSL. J
I
SCHLAEPFER, R.; HAEMMERLI, F., ,1990: Das

«Waldsterben›› in der Schweiz aus heutiger Sicht.

Schweiz. Z. Forstwes., 141, 3: 163-188.
SCHWEINGRUBER, F.H., 1983: Der Jahrring. Haupt,
Bern.
›
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FÜR WISSEN

Vorgänge in Waldbeständen
Dr. Nino Kuhn

1 992

WSL. Birmensdorf

So wie jeder Waldbestand - jeder naturnahe Pflanzenbcstand überhaupt - als einzigartiges und
einmaliges Ergebnis des Zusammcnwirkens verschiedener Faktoren zu werten ist, hat jede Kombi-

nation von Einflussfaktoren eine andere Wirkung auf den Waldbestand. Deshalb ist jede Ursache
von Krankheitserscheinungen, jedes Verlichten von Baumkroncn aus der individuellen Betrachtung dcs Waldbestandes zu diagnostizicrcn. Eine Pauschaldiagnose des Gesundheítszustandes für
«den Schweizer Wald» wird immer nur für einen - vermutlich kleinen - Teil des Waldareals zutreffen.
Diskussionen um den Gesundheitszustand des

und damit Grundwasserabsenkungen. Die Ge-

Waldes sind schon längst nicht mehr auf Fachkreise beschränkt - im Gegenteil: sie werden in

wässerkorrektíonen hatten zunächst einen Einfluss auf die unmittelbar betroffene AuenVegetation, von der schliesslich klägliche Reste
übríggeblieben sind. Ihr langfristiger Einﬂuss

einer breiten Öffentlichkeit geführt. Diese

Basisvcrbreitcrung des Interesses am Wald hat
auch dazu geführt, dass ganz andere als forst-

erfasst jedoch weit grössere Räume, so dass z.B.

und allenfalls naturwissenschaftliche Kreise
sich ernsthaft mit der Bedeutung und der
Zukunft des Waldes befassen. Das «Waldsterben» - dieses Wort ist kaum mehr auszutil-

íntcnsivcrc Landwirtschaft schon in normal mit
Niederschlägen versorgten Vegetationsperiodcn
ohne Bcwässerungen nicht mehr auskommt.
Zudem sind mit den flächig wirksamen linearen

gen - ist ausser einem technischen und naturwissenschaftlichen zu einem gesellschaftlichen
und landeskulturellen Problem geworden, das

Elementen im Tief- und Grundbau (Strassen,
Bahnen, Erdleitungen u..a.) unzweifelhaft Waserhaushaltsveränderungen der Landschaft einhergegangcn, die nicht ohne Einfluss auf die

nach wie vor weit von einer Lösung entfernt ist.
Jede Forschungsrichtung, sei sic nun natur-

Vegetation - auch auf die Wälder - geblieben

wissenschaftlich, biologisch, technisch oder

sind. Der Ausbau und die Verdichtung der

sozialethisch ausgerichtet, bringt sozusagen
wieder eine neue Dimension mit sich. Je breiter

Waldstrassennetze hat den Wasserhaushalt der
Wälder ebenfalls schleichend verändert. Dic
Auswirkungen waren, wenn überhaupt, meist
erst nach Jahrzehnten bemerkbar geworden.

die Wíssensbasis, desto mehr kreuzen sich die

Aussagen, von denen jede einen Wahrheitsgehalt aufweist.
Wenn hcutc von Immissionen als Bedrohun-

Ein Einﬂuss der Bewirtschaftung auf die
«ncuartigen›› oder «unerklärten WaIdschädeı1››,
Kronenverlichtungen, Blatt- und Nadclverluste

gen des Waldes gesprochen wird, so muss
gleichzeitig auch daran erinnert werden, dass

usw. wurde in den anfänglichen «Waldsterbe››-

dies nur einer der Umweltfaktoren ist. Die
anderen Faktoren werden deswegen in ihrer

Diskussionen Mitte der achtziger Jahre kategorisch in Abrede gestellt. Die Forstlcute hatten

Wirkung nicht eingeschränkt. Zu den Faktoren,
welche den Waldzustarıd beeinflussen, gehören

dabei vor allem die aktuellen waldbaulichen
Eingriffe im Kopf, bei denen sie sich wohl zu

auch die Bewirtschaftung und die landschaftliche Entwicklung.

Recht keinerlei Schuld falschen Handelns
bewusst waren. Dass aber einer konsequenten
Hochdurchforstung positive Einflüsse auf
Nadel- und Blattvcrlust nachgewiesen werden
konnte (KELLER und IMHOF 1987), wurde nur
widerwillig zur Kenntnis genommen.
Auf entschieden drastische Einﬂüsse früherer - weit zurtlckreichcndcr - Nutzungsformcn
des Waldes hat jedoch das Teilprogramm Nr. 6
des Programms Sanasilva 1984-1987 schliessen
lassen (KUHN 1990). Davon soll hier die Rede
sem.

Unter der landschaftlichen Entwicklung ist
eine Reihe von Aktivitäten des Menschen subsumiert, welche wohl kaum je - oder nur in
speziellen Fällen - als Stanclortsverändcrungcn
des Waldes wahrgenommen worden sind, weil
sie nicht alle gleichzeitig, sondern in langen
Zeiträumen durchgeführt wurden und ihre Wir-

kung zudem vcrzogcrt, sozusagen unmcrklich
eintrat: Die mit den Mclioratiorıcn und Gewässerkorrektionen verbundenen Entwåsserungen
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Vegetationskundliche Ansätze zur
Feststellung von Veränderungen der
Waldvegetation g
Die wenigen hier genannteniZusammenhänge
der Landschafts- und Standortsveränderungen
sowie die überwältigende Literatur zum
Gesundheitszustand der Wälder rufen nach
integrierter Betrachtungsweise und Forschung
auf immer breiter werdender Basis und höheren
Ebenen.
Als eine-der synthetischen Forschungsrichtungen wurde die forstliche Vegetationskunde in das Programm Sanasilva 1984-1987
einbezogen. Im Gegensatz zu manchen forstwissenschaftlichen Disziplinen ist in der Vege-

tationskunde vom Wald nicht nur der Baum-

der Bonität aus (KELLER 1978), die als Höhe
der 100 höchsten Bäume pro Hektare im Alter

von 50 Jahren definiert ist.
Durch die vielen Waldbestandesaufnahmen,
die nie ohne Beachtung der wesentlichen
Standortsfaktoren stattfinden, deren lückenlose
Vergleiche, die -Bildung von Waldgesellschaften, der Integration der vielen bodenkundlichen, meso- und mikroklimatologischen Be-

funde sowie schliesslich der aus der pflanzenphysiologischen, pflanzensystematischen und
autökologischen -Forschung übernommenen
Wuchs-, Wachstums-, Verbreitungs- und vielen
anderen Eigenschaften der Pflanzenarten sind
die Waldpflanzen und vor allem ihre Gruppierungen zu gesicherten Standortsindikatoren
geworden. Mit der skalierten Bewertung der

bestand Gegenstand der Betrachtung. Vielmehr

Waldpflanzenarten bezüglich wesentlicher primärer Standortsfaktoren haben ELLENBERG

wird der gesamte Waldbestand mit Baum-,
Strauch-, Kraut- und Moosschichten und dazu

gischen Praxis als auch der Forschung ein über-

sogar der Wurzelraum der Gewächse mit den

aus handliches und vielfältig anwendbares

(1974) und LANDOLT (1977) sowohl der ökolo-

für deren Wachstum bedeutsamen Bodeneigenschaften beachtet.
Aus diesem Ansatz heraus ist die Unterscheidung von Waldgesellschaften entstanden,
von denen es in der Schweiz 70 bis 80 gibt.. Doch

werden diese ihrerseits wieder unterteilt. Die
Unterscheidung ist durch Verschieclenheiten
der Artenkombination' möglich. Die Ursache
liegt jedoch in Unterschieden der Standortsfaktorenkombination begründet, die in jeder
Gesellschaft zu einer anderen gesamtstandört-

lichen Wirkung führt. Diese drückt sich auch in

i
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ZEIGERWERTE
ELLENBERG 1974 / 79

LANDOLT 1977

Lichtzahi
'
Temperaturzahl
Kontinentalitätszahl
Feuchtezahl
Reaktionszahl i

Lichtzahl
Temperaturzahi
Kontinentaiitätszahl
Feuchtezahl
Reaktionszahl

Stickstoffzahl

Nährstoffzahl
Humuszahl
Dispersíonszahl

ÜIZ2U'1 X-l"

1...9

1 Verbreitung der
Pfianzensippen
in Pflanzengeseiischaften

WaldPflanzengeselischaften

Eigenschaften
der
Waidstandorte

*him
Pﬂanzensippen
als Indikatoren
L“**¬_“ der
Waldstandorte

'l...5

Stickstoffzahl

Reaktionszahl
R
1
3
5
7
9

Starksäurezeiger
Säurezeiger
Mässígsäurezeiger
Schwachsâurezeiger
Basen- und Kalkzeiger

N
1
3
5
7
9

Lichtzahi
L

%Bewertung

Zeigerwerte
der
'
Pﬂanzensippen

Skalenbreite

1
3
5
7
9

Tíetschattenpfianze
Schattenpfianze
Halbschattenpflanze
Lichtpfianıe
Voilichtpiianze

sticksioffä rmste Standorte
stíckstoffarmeßtandorte
mässig stíckstoftreiche Standorte
stickstoffreiche Standorte
übermässig stíckstoffreiche
Standorte

'Feuchtezahi
F
1
3
5
7
9

Starktrockniszeiger
Trockniszeiger
Frischeıeiger
Feuchtezeiger
Nässezeiger

Aus dem Beziehungsgefüge der Verbreitung, Vergesellschaftung und den Lebensbedingungen sind die

Aus der synökologischen Forschung sind skalierte
Zeigerwerte der Pflanzenarten hervorgegangen, die
zum nützlichen Instrument der angewandten Vegeta-

Zeigerwerte der Pflanzenarten abgeleitet worden;

tionskunde geworden sind.
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Von all den verschiedenen Aufnahmeverfahren, Auswertungen und Resultaten kann hier

Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. Sie werden
Zeigerwerte der Pﬂanzenarten genannt. So gibt

nur eine kleine Auswahl dargestellt werden.
Für Details und umfassendere Information sei
auf die entsprechenden Publikationen. von
KISSLING et al. (1988), KISSLING (1989),
KUHN et al. (1987) sowie KUHN (1990) verwie-

es eine Reaktionszahl (R), welche den Reaktionsbereich einer Pflanzenart angibt, in dem
sie in der Natur ihren Verbreitungsschwerpunkt
hat. Entsprechende Zahlen gibt es für die
Nährstoffansprüche (N), Feuchtigkeitsbedingungen (F), Lichtverhältnisse (L) und andere.
, Um Veränderungen in der Pflanzendecke

SCI1.

'

c

feststellen zu können, sind Zustandserhebungen

der Artenzusammensetzung der gleichen Waldbestände zu verschiedenen Zeitpunkten notwendig. , »

›.

.

Ergebnisse der Analysen und
,Synthesen
L 3

~

Waldvegetationsaufnahmen verschiedener
Gegenden aus früheren Zeiten liegen in fast
beliebiger Anzahl vor. Nur ein Teil der „Aufnahmeorte ist jedoch so gut beschrieben, dass
sie für eine Wiederholung wiederaufgefunden
werden konnten. «
V
.
~
I'

Die Beurteilung der Vegetationsverände- ,
rungen im schweizerischen Mittelland
Zur Ermittlung von Vegetationsveränderungen
'wurden Waldbestände zuriZweitaufnahme verwendet, die erstmals von ETTER (1943, 1947),
ETTER und MORIER-GENOUD (1963) und von
FREHNER (1963) aufgenommen worden waren.

Es handelt sich um Aufnahmen von früheren
Mitarbeitern der WSL sowie von FREHNER
(1963). Sie sind inder Aufnahmemethodik
BRAUN-BLANQUET (1964) verpflichtet. Mit
dieser Methode bzwfkompatiblen Verfahren
wurden in den Jahren 1984-1987 Zweitauf-

nahmen durchgeführt.,

Die Aufnahmen erfolgten jeweils einige Jahre
vor dem Publikations-Datum. Bei ETTER gehen
sie teilweise in die dreissigerglahre zurück. In
dem von FREHNBR (1963) erstmals bearbeite-

ten fünften aargauischen Forstkreis konnte
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11» Ewa«/Hufschmia und Amiez
* Pannen/cﬁufschmid
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,

V

A Kuocn/Kissling

9 .

. 01 Kuhn»/Amiei (Möhiin)

_

Geographische Verbreitung wiederholter Vegetationsaufnahmen von ETFER (1943, 1947) und »ETTER und
MORIER-GENOUD (1963)/I-Iufschmid und Amiet (1984~1985), FREI-INER (1963)/Hufschmid '(1984-1985)

und Kuoci-1(19s4)/Kissıing (1986, 1987).
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Übersicht der Artenzusammensetzung von Waldgesellschaften
des schweizerischen Mittellandes_(nach ETTER 1943 und ETTER
& MORIER~GENOUD 1963, stark vereinfacht)
i

`waıage_seııschaft

.

~

1

2

' Kennarten der Klasse
Querco-Fagetea
'
(Reichere Laubwälder)........
Anemone nemorosa
.
Corylus avellana
›
Convallaria majalis
Crataegus oxyacantha
7
Lonicera xylosteum
Brachypodiumgsilvaticum
+o
-+4-+-+0
Poa nemoralis
1
Kennarten der Ordnung
Prunetalia
(Waldmantelgebüsche).-.
Crataegus monogyna
F
Prunus spinosa
J
Cornus sanguinea
_

1

.......
O
+
+

`w.-aıdgeseııschaft

l

Kennarten des Verbandes
Carpinion (Hageb 11 chenfMischwälder ) ıııı`
Carpinus betulus
Potentilla sterılis
Galium silvaticum
Festuca heterophY lla
Prunus avium

2

r

Kennarten der Kl esse .
Quercetea robori -petraeae
1 (Saure Eichenmis chwälder)
Melampyrum pratense
Tencrium scorodonia`
,
Lathyrus montanu S
Lonicera periclym ênum
Hypericum_pulchrum

ı

+

d'O
O+
+

O
O
+
O+
+
O

Kennarten der Kl &SSE

Kennarten der Ordnung
Fagetalia
'

ÜNardo-Callunetea

'
(Edellaub-Mischwälder).... ııoıı
+
Viola silvestris
O
Rosa arvensis,
'
Polygonatum multiflorum
Primula vulgaris
.

(Zwergstrauch-He iden)..;..,....
Luzula multiflora
†
+
Carex pilulifera

Phyteuma spicatum g
Acer pseudoplatanus

Quercus`petraea
Hieracium silvat icum
Atrichum undulat um^
Frangula¬alnus
Pteridium aquili num
Hedera helix
.
Pinus silvestris
Deschampsia flexuosa
Vaccinium myrtil lus

„

.

++
O
+
+

Kennarten des Verbandes
Fagion (Rotbuchenwälder)...

ıôıı

Rubus spec.

+

Fagus silvatica
Luzula luzuloides
Prenanthes purpurea
l
2

OO

Begleitarten *)_

Picea abíes

Querco-Betuletum helveticum ETTER (1943)
Galio-Carpinetum molinietosum ETTER &
MORIER-GENOUD 1963)

4

*) wichtige Begleitarten (Präsenz 100%
in mindestens einer Einheit.)
+ Präsenz höher als 50%
o Präsenz 100%, nicht dominant
O Präsent 100%, dominierend
7
(Deckungswert grösser als 50%)

ııııııııı

OO++10°
O
OOO;
++

OOOO

›
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Zur Darstellung der gesamten floristischen

STÄDLER (1990) in einer Diplomarbeit nicht
mehr in direktem Vergleicht gleicher Aufnahmestellen arbeiten, weil fast alle ursprünglichen
Bestände verjüngt waren. Er ist jedoch auf

Zusammensetzung. wäre die ,Tabelle viel umfangreicher und vor allem für den Laien unübersichtlich. Deshalb sind nur diejenigen

Arten aufgeführt, die in mindestens der Hälfte

methodisch abweichenden Wegen zu ähnlichen

aller Bestände der einen oder anderen Einheit

Ergebnissen gelangt. Aufnahmewiederholungen

auftreten; Bei den Begleitern wurden sogarnur
jene Arten erwähnt, die in allen Beständen bei
der einen oder anderenEinheit gefunden worden waren.
.'Bei den Veränderungen können am gleichen
Datenmaterial floristische und ökologische
Verschiebungen festgestellt werden. Die floristischen Veränderungen schlagen vor allem in

wurden sonst von N. Hufschmid und R. Amiet
durchgeführt. Zur ökologischen Charakterisie-

rung' der Bestände sowie der Veränderungen
wurden die Zeigerwerte nach ELLBNBERG
verwendet. Auswertungen erfolgten zunächst an
zehn Beständen des schweizerischen7Ei`chenBirkenwaldes (Querco-Betulpetum helveticum)

(ETTER 1943) auf Deckenschottern zwischen.

den Beständen der Nordschweiz in Verminderungen der Artenzahlen zu Buche, und zwar in
allen Bestandesschichten und in der Mehrheit
der Bestände. Nur in der Baumschicht der

Zürich und Schaffhausen sowie an neun etwa

vergleichbaren Beständen des pfeifengrasreichen Eichen-I-Iainbuchenwaldes (Galio-Carpıl
netum molinietosumg ETTER und MORIER-9
GENOUD 1963) des Genfer Beckens.
7

Genfer Bestände resultiertim Mittel eine
leichte Zunahme der Artenzahl basierend auf

Für den Uberblick der floristischen Zusam-

mensetzung dieser Bestände vergleiche man die 7 einer gleichbleibenden Zahl oder einer mini-

gegenüberstehende Tabelle.

7

'

'

"Querco-Betu/etum" Ernie 43
Nord-Schweiz S
7 .

so 7-

i

.

Ouerco-Carpinetum molinietosum Erren und Monıen-Gsuoun 63
Genferbecken
1935-39

4 7

7 25 -

1935-ss

V20»

.

__" 1984 1

- is -

.

Arzah
ten
An

.

O
'

iss

4«

4
Baum-

arten

K

Strauch- Arten der Moos- und

- arten

9
t
Mittelwerte

Kraut-

schicht

Flechten-

arten

`

Baum- ~ Strauch- Alten der Moos- und
Flechtenarten
arten “ Krautschicht arten
.

'

Frequenzen
Einzelbestände
--- mit abnehmender Artenzahl
-_ mit gleichbleibender oder zunehmender Artenzahl

Veränderungen der Artenzahlen in Baum-, Strauch-, Kraut- und Moos-Schichten von Nährstoffarmen
Beständen ehemaliger Mittelwälcler der Nordschweiz (Querco.-Betuletum helveticum ETTER 1943) sowie von
ehemaligen Niederwäldern des Genfer Beckens (Querco-Carpínetum molinietosum ETTER und MORIER-

GENOUD 1963). Mit einer Ausnahme ist die Artenzahl in allen Straten beider Gesellschaften und in der
Mehrheit der Bestände rückläufig. 9
'
`
`

64

'
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men Zunahme in einer schwachen Mehrheit der
Bestände. In der Moosschicht resultiert trotz
gleichbleibender oder zunehmender Artenzahlen in einer schwachen Mehrheit der Bestände
im Mittel eine Verminderung. 4

Die ökologischen Veränderungen - anhand
der Zeigerwerte der Pflanzenarten ermittelt ~

Stickstoffeinträge aus der Atmosphäre bedingt
sein? Diese Stickstoffeinträge sind ohne Zweifel
ein Tatbestand. -Denn sie wurden an vielen

Orten gemessen (STADELMANN

1988,

FLÜCKIGER 1988). Aus diesem Grunde wurde

der Stickstoffeintrag als durch die Veränderungen der floristischen Zusammensetzung nach-

spielen sich vor allem im Beziehungsfeld von

gewiesen erachtet. _

Licht- und Stickstoffwert ab. Wir stellen eine

Die späteren Ergebnisse aus montanen und
subalpinen Waldbeständen der Alpen zwangen
jedoch, sich erneut mit den Erklärungen der
Befunde im lMittelland zu befassen. Und da

eindeutige Abnahme der Lichtwerte (L) bei
gleichzeitiger ebenso deutlicher Zunahme der

Stickstoffwerte (N) fest. Dies ist umso merkwürdiger, als die eigentlichenStickstoffzeiger
unserer Flora zu den lichtbedürftigen Pflanzen
gehören. Die Abnahme der Lichtwerte zeigt
nun aber, dass mit Entschiedenheit keine allgemeine Verlichtung in den Untersuchungsbeständen stattfand, wie dies etwa bei Verjün-

gungen der Fall wäre. Dies wird ja auch durch
die Verminderung der Artenzahlen bestätigt,
die im Baumbestand auf Konkurrenz, im
Unterwuchs aber zusätzlich auf Lichtmangel
zurückzuführen ist. Hingegen ist bekannt, dass
bei Verjüngungen von Waldbeständen durch
höheren Licht-, aber auch Strahlungs- bzw.
Wärmegenuss des Bodens eine erhöhte Stickstoffmineralisationt aus angereicherter organischer Substanz stattfindet. Dies bewirkt die

typische, als S.chlagflur bekannte Vegetationsform.
,
'
' In den untersuchten Beständen hat aber im
Gegenteil bei verstärkter Beschattung eine
Stickstoffzunahme (genauerfeine Zunahme des

Stickstoffwertes der Zeigerpflanzenl) stattgefunden-. Soll diese Erscheinung etwa durch
N-Wen

J

.

6-

.

muss man sich an den Ursprung der Bestände
erinnern, die Gegenstand der Vergleiche waren.
Es handelt sich fast samt und sonders« um ehemalige Niederwälder (Genfer Becken) bzw.

ehemalige Mittelwälder (Nordschweiz), die
schon bei der Erstaufnahme von ETTER so
bezeichnet worden sind, also vermutlich vor der
oder um die.Jahrhundertwende die letzten

Schläge der Hauschicht über sich ergehen lassen mussten.
,
_ Man ist sich heute - bald ein Jahrhundert
nach den letzten Nieder- bzw._Mittelwaldschlägen - kaum mehr bewusst, auf welche Art
und Weise diese Bestände früher genutzt worden waren. Darüber wurde jedoch in den letzten
Jahren forstgeschichtlicherForschung wieder

einigesvbekannt. Diese Bestände wurden ja
nicht nur für Brennholz (Hauschicht, Kahlschlag alle 15_ bis 25 Jahre) und Bauholz
(Oberständer) gebraucht. Sie gehörten zur Allmend und wurden beweidet, besonders nach
den Schlägen, als viele Stockausschläge ein
enormes, eiweissreiches Futterangebot darstellN-Wert

_
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Veränderungen der Licht-und Stickstoffwerte (ökologische Zeigerwerte nach ELLENBERG 197.9) für

a) zehn ehemalige Mittelwaldbestände des Querco-Betuletum helvetícum ETTER 1943 (Nordschweiz)
9 zwischen 1935/39 und 1984 sowie
I
b) neun ehemalige Niederwaldbeständedes Querco-Carpinetum,molinietosum ETTER und MORIBRGENOUD 1963 (Genfer Becken) zwischen 1942/47 und 1985.
.
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ten. Zudem wurden Stockloden für die Winter-

fütterung geschneitelt. Herbstliche Laubstreu
wurde” als Matratzenfüllung und Stallstreu
zusammengerecht oder als Düngung direkt auf

den Acker gebracht. Schliesslich muss auf die
Eichel- 'und Bucheckernmast der 'Schweine hin-

gewiesen werden (KÜCHLI 1987: Auf den
Eichen wachsen die besten Schinken). Alle
diese Nutzungen fanden. während Jahrhunder-

m

Mittelalterliche Nutzungen der Niederund Mittelwälder 7
7
0
0
0
°

ten statt und beeinträchtigten das Nährstoffpotential der Nieder- und Mittelwälder erheblich. Dies hat sich ganz besonders auf von Natur

aus nährstoffarmen Standorten bemerkbar
gemacht, wozu ohne Zweifel die untersuchten
Gesellschaften gehören. Als die verschiedenen

'Nebennutzungen aufgegebenwaren und die
Überführung in Hochwälder« eingeleitet war,
konnte sich in diesen Beständen sukzessiveein

Nährstoffpotential aufbauen, wie es ihrer Natur
entspricht. Dieses Nährstoffpotential ist in der
lebenden und toten organischen Substanz
gebunden, aus der laufend genügendiNährstoffe,
vor allem Stickstoff, in pflanzenverfügbarer
Form mineralisiert werden. Den Prozess des

Nährstoffaufbaues haben wir mit zwei weit
auseinanderliegenden floristischen Zustandserhebungen notdürftig erfasst. Die Anreicherung an Stickstoffzeigern, .die wir heute

feststellen, ist deshalb sehr wahrscheinlich zu
einemguten Teil auf Bewirtschaftungs- bzw.
Nutzungsänderungen zurückzuführen.
'
Ein Einfluss von Einträgen aus der A7tmosphäre kann zwar nicht ausgeschlossen werden,
doch sind wir aufgrund der floristisch-ökologi-

schen Auswertungen nicht in der Lage, die
Anteile der verschiedenen Herkünfte zu bestimmen. Auf den Stickstoffkreislauf kann hier
nur hingewiesen werden. Aus ihmgehthervor,
dass es sich beim Stickstoff um ein sehr mobiles
Element handelt, das in Riesenmengen in der
obersten Erdschicht und vor allem in der Luft

der Atmosphäre vorhanden ist, von dem aber
nur zwei Formen - Nitrat und Ammonium - für
die Pflanzenernährung in_Frage kommen. Ge-

nau diese Formen sind jedoch Minimumfaktoren des Pflanzenwachstums. Auch Mikroorganismen des Bodens haben einen Stickstoffbedarf, doch ist ihre Verwertungspalette - obwohl
bei jederArt spezifischer -, im Gesamten gesehen viel breiter. Manche Bakterienarten sind
z.B. gar nicht so sehr am ,Stickstoff des Nitrats,
als vielmehr am Sauerstoff interessiert., so dass
der Stickstoff als Stickstoffmolekül an die

65_

0
0
°
°
0
0

Brennholz (Hauschicht)
Bauholz (Oberständer) .
Rebstickel
Weide, insbesondere nach Schlägen
(Stockanschläge mit reichhaltigem
Futterangebot) ` V
,
7 _
iSchneitelbetrieb nach Schlägen für die
Winterfütterung
7'
Laubstreu für Laubsäcke (Matratzen)
Stallstreu
7 '
„
Laubstreu als Ackerdünger
Eichel- und Bucheckernmast der
Schweine _
3
Waldheu
~
.

Was mit Ammonium- und Nitratstickstoffeinträgen aus der Atmosphäre in Waldbestände

geschieht - 7 ob sie in den Nährstoff- und
Lebenskreislauf eingebaut oder als Luftstickstoff wieder an die Atmosphäre zurückgegeben

werden - wirdiin allererster Linie vonder
Mikroorganismenwelt des Bodens bestimmt.
Erst in zweiter Linie - mittelbar - kommen die
höheren Pflanzendamit in Kontakt.
Entwicklungen und Voraussetzungen in den
Voralpen und Alpen .
`
_
Aus den Voralpen und Alpen hat KUOCH
(1954) hervorragend dokumentiertes vegetationskundliches Datenmaterial hinterlassen.

Mit den Aufnahmewiederholungen hat sich P.
Kissling befasst. Nach den ersten AufnahmeWiederholungen hatte er erkannt, dass die
Waldbestände zufolge waldbaulicher und ande-

rer Änderungen sehr viel heterogener waren, als
er sich bei freier Wahl in der üblichen pflanzensoziologischen Arbeit gewohnt war. Ein sogenanntes «merocoenotisches Aufnahmeverfahren» (Merocoenose = Teilgemeinschaft) sollte
die Vergleichbarkeit mit den ursprünglichen
Beständen gewährleisten (Vgl. KISSLING et al.
1988).
` ' .
'
Nach diesem Verfahren, auf welches auch die
Auswertung ausgerichtet werden musste, wur-

Atmosphäre abgegeben wird. Andere Mikro-

denin neun verbreiteten' Waldgesellschaften der

organismen, wie etwa Blaualgen, Strahlenpilze
(bei Erlenarten) oder die Knöllchenbakterien
der Leguminosen sind in der Lage, Luftstickstoff zu assimilierenj
9

Alpen 257 Bestände bearbeitet. Für die ökologischen Auswertungen wurden in diesem Falle
die Zeigerwerte nach LANDOLT (1977) ver-

wendet.

7

`
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Einen .Überblick der floristischen Zusam-

In der floristischen Tabelle der Voralpen

mensetzung der ursprünglichen, von KUOCH

und Alpentreten diese Arten nicht auf, weil sie

beschriebenen G.esellschaften gibt die entspre-

die hohen Stetigkeitsgrenzen zur Verminderung

chend bezeichnete Tabelle. Zur ökologischen
Charakterisierung können Reaktionswerte und

der Artenzahl zugunsten der Ubersicht nicht
erreichen.
«
f
'

Nährstoffversorgung herangezogen werden. Die
Assoziation mit den sauersten und zugleich

Zur Darstellung der in den Waldgesellschaf-

nährstoffärmsten Bedingungen ist das Sphagno-

ten der Voralpen und Alpen festgestellten Veränderungen dienen die Differenzen der mittle-

Pinetum, eine auf Hochmooren verbreitete

ren Zeigerwerte von Aufnahmepaaren. Aus

Bergföhrengesellschaft. Am -andern Ende der

ihnen geht hervor, dass sowohl die Reaktions-

Darstellung findet sich das «Fagetum silvaticae»
mit den im Buchenwald der .Voralpen am
wenigsten sauren, mitunter neutralen Standortsgegebenheiten und der höchsten Nährstoffzahl.

alsf auch die Nährstoffzahlen zurückgegangen
sind. Die Frage stellt sich nun, ob es zulässig
sei, die Reaktionszahlabnahme (R) auf einen
Säureeintrag zurückzuführen. Bei der Nähr-

Alle andern untersuchten Waldgesellschaften
.nehmen Plätze zwischen diesen beiden Extre-

stoffzahl (N) stellt sich die Frage, ob aufgrund

men ein. Mit einer›Ausnahme befinden sich alle
auf einer nahezu ausgeglichenen Kurve., Die
Ausnahme macht das Carici-Abietetum, also
«die zentralalpine Parallele zu dem im Jura und

in .den nördlichen Randalpen vorkommenden
Carici albae-Fagetum››, wie sich ELLENBERG

und'KLÖTZLI (1972) ausdrückten. KUOCH
(1954) nannte diese Gesellschaft allerdings
Abietetum melampyretosum undwies darauf
hin, dass keine engen Beziehungenzu anderen

Gesellschaften bestehen. Die Position im
Reaktions-Nährstoff-Ökogramm bestätigt diese
Aussage. Das ; dürfte damit' zusammenhängen,
dass neben vielen'Säurezeigern einige BasenZeiger (z.B. Carex alba, Carex digitata) vorkommen, die nicht zugleich Nährstoffzeiger
sind.
~
N-Weit
3_

.
__ _=_«_F_agetum
`Abieti - Fagetum lAbietum lsilvﬂticae»
festucetosum -:H festucetosum
Abieti - Fagetum i__ Aggnostylo .

luzuletosum

2.5-

l

Ba?2a"“;)_p
Abıeteiuırn
líphagno Piceetum

2„

Abietetum

_-_`l__
|Carici - Abietetum

1.5

t

i

-i

2

2.5

Sofern aus den floristischen Veränderungen
auf ökologische Veränderungen geschlossen
werden darf, scheint die folgende Interpretation

plausibel:
.
„
_
. Die Lichtzahlen haben in fast allen Gesellschaften abgenommen; in den untersuchten
Altbeständen' ist es .dunkler geworden. „Durch
diestärkere Beschattung ist auch die Bestandesfeuchtigkeit angestiegen. Dadurch hat eine Anreicherung von Rohhumus stattgefunden, welcher naturgemäss sauer reagiert und die Ansiedelung von Säurezeigern, sogar extremen Säurezeigern, begünstigt. Die,Nährstoffe, vor allem
Stickstoff, werden in diesem Rohhumus-fixiert
und mangels genügend hoher' Temperaturen in

reduziertem Ausmass mineralisiert. Sie stehen
damit den Pflanzen zur Ernährung“ nur sehr
beschränkt zur Verfügung. Aus diesem Grund
Somit sind die festgestellten Veränderungen

,

__l_
_

jedoch in der Regel zugenommen« haben.

sind die Voraussetzungen zur Ansiedelung anspruchsvoller Nährstoffzeiger nicht gegeben.

I

lSphagno - .
Pinelum

l-5°“l

der Abnahme darauf geschlossen werden darf,
dass kein Stickstoffeintrag stattgefunden habe.
Man kann aber auch einen Blick. auf das Verhalten _ anderer Zeigerwerte werfen, z.B.
Humuszahl (I-I), Feuchtezahl (F) undtlsichtzahl
(L) und stellt fest, dass mit den Reaktions-"und
den Nährstoffzahlen auch die Lichtzahlen
abgenommen, die Humus- und Feuchtezahlen

i i
3

_

A

n

R-Werl

Mittelwerte und Standardabweichungen der Reaktions- und Nährstoffzahlen (nach LANDOLT 1977)
von» neun verbreiteten Waldgesellschaften der
Schweizer Alpen (Vegetationsaufnahmen von
KUO'CI-171954; nuriBestände berücksichtigt, in denen

eine Zweitaufnahme stattgefunden hat).

weitgehend auf die natürliche ökologische und
floristische Entwicklung von Waldbeständen
unter den 'klimatischen Bedingungen der Voralpen und Alpen zurückzuführen. Ob die heutigen Säureeinträge - sie finden ausser' Zweifel
statt - die natürliche «Versauerung›› beeinflussen, ist eher fraglich, denn die verschiedensten
Ergebnisse der Forschung zeitigten ein beträchtliches Pufferungspotential der Waldökosysteme. Viel wahrscheinlicher scheinen -auch
hier Einflüsse der ,früheren «Bewirtschaftung››
zu sein. Damit ist weniger die geregelte Forstwirtschaft des 20. Jahrhunderts als vielmehr die
Landnutzung früherer Jahrhunderte gemeint.
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Übersicht der Axtanzus ammenıetzunq von Waldgasellıchaften

der Voralpen und Alpen (nach KUOCH 1954, stark vereinfacht)
Whldqaaellschaft

1 2 3 4 5 6 7 B 9

Wafageselisëhaíc
Kannartan dei Ordnung

Vaccinio-Piceetalia
(Saure Nadelwälder).
Homoqyne alpina
Vaccinium vitis-idaea
-

uliginosum

ıı

-.›ı›ı.
Q0 +

0 0

O
+ ` +0
+

Kannarten der Klasse
- -

ı

Nardo-Calıunetea

...... . . . . ...ıı

+

Bromus benekenii
Circaen lutatiana
Salvia glutinosa

+++++

Ranunculus lanuginosu s
Kennarten des Ver band B8
Faqion (Rütbuchen wäld ar).

+

0

4+

ıııoıı
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+4-

0+-o

+-›c

o

~I~+

'l'†

00C›O
++
0+4-OOO

Dryopteris dilacata
Solidago virgaurea
Fragaria vesca

+ +-| 0+4-0'

Kannarten der Klﬂßßﬂ
Querco-Fagetaa

Aaqopodium pødaqraria
Hepatica triloba

-|-

6
7
8
9

«|-

-1++

D
++
+
O++++

+CI0 OO OO00O+
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~›
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+
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0
0
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+++

+
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0+
-l-+1-

Polytrichum formosum

Ab1ot1-Fnııtuı festucıtosum KUOCHl954
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Cır1c\-Ahiıtııun EiK 1972
Fnqıtun siıvıticıı KUOCH 1954

†+++†-+0

Ü††

D

O
+

Thuidium tamariscinum
Rhydidiadelphus loreu
Eurhynchium striatum

'I-++'I~++

O++0+ +-

Plagiochila asplenioi des

+
+
+

4'
+

'I-+

Knautia silvatica
Hylocomium splendens
Rhytidiadelphus triqu eter
ı›...
+ 0+ +

+

4'

Híeracium silvanicum
Oxalis acetosella
Athyrium Eilix-femina

+ 4+

O
+OO

(Raichere Laubwä1der).......
Cnrex silvatica
Brachypodium silvnticum

+O_OC|›+'

+¬I›+

Tannen und Buchen wäld BI'

.ı

Sorhus aucuparia

Vaccinium myrtillus
Dicranum scuparium

02

Veronica latifolia

Elymus europeens
Beqlàitartan der

Föhren und Fichtenwålder *)

Sμhıqno-Plnıtuu Eil 1972
Sphıqnn-P1caıtun ELK 1972
Bıızınlo-Abietetuı Elk 1972
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++<I›+

+
4'
+

Petaaites albus
„
Festuca altissima
Luzula nivea
Polyatichum lobatum

Beqıainarten torfmoosreicher

_

Axuncus dioecus
Actaea spicata
.
Marcurialis perennis

Abies alba
Faqus ailvatica
Prenanthes purpurea

Kennarten der Klasse

„

+ 0Ü+†O†f
+'I+ + -i + +

'Ü'

Acer psaudoplatanus
Primula elntior.
Lilium martaqøn

0+

Oxycocco-Sphagnetea
(Hochmoore und MoO rhe±den)...........
Eriophorum vaginqtum
D
Sphagnum magellanicum
0
Polynrichum atrictum
+

1
2
3
4

+-F
4'

Naoﬁtia nidus avis
Epilobium montanum

(Fichtanwälder)..

Pleurozium achrebqri
Sphagnum namoreum
Molinia caerulea
Cladonia rangiferina

Ü+"I›-I-+

Paris quádrifolia

Kennarten das Verbandes
Vaccinio-Piceion

Caréx pilulifarı

-|_

+

4|-++i
+
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o
+
+

1

›

Dryoptaris filix-mas

+-ff
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Calluna vulgaris
Nardus stricta
'
Genciana purpurea

5 5 7 B 9

+

Sanicula europaaa
Lamium galeobdolon s; 1.

+

Picea able;
Blachnum spicann
Rhododandron ferrugineum
Calamaqrostis villosa

{

Galium odoratum

ooi

Lycopodium annotinum
Melampyrum silvaticum
Liatera cordata
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F
Fagetalia (Edella Hb-M ischwälder)
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Und man erinnert sich, dass «viele, man darf

Kausale Wertung der ökologisch-floristischen

vielleicht sagen die meisten Waldungen aus dem

Veränderungen in Waldgemeinschaften der

18. Jahrhundert und den Wirren der Helvetik
und der napoleonischen Zeit inischlechter
Verfassung in das 19. Jahrhundert übernommen» wurden (WULLSCHLEGER 1985).
1
Der schlechte Zustand der Gebirgswälder

Schweizer Alpen
Abnahme des Lichtwertes

war ja Anlass für den berühmten «Bericht an

Zunehmende Beschattung (Strahlungsentzug)
B
in reifen Waldbeständen

den hohen schweizerischen Bundesrath über
die Untersuchung der schweiz. Hochgebirgswaldungen ...›› von LANDOLT (1862) sowie
Artikel 24 der Bundesverfassung seit 1874 und

Zunahme des Bestandesfeuchtigkeit unter
gleichzeitiger Reduktion erhöhter Temperaturen

schliesslich das Bundesgesetz betreffend die
Oberaufsicht des Bundes über die Forstpolizei

H

im Hochgebirge 1876.
Die Ursachen des schlechten Zustandes des
Gebirgswaldes können hier nicht alle genannt
Die hoch- und spätmittelalterliche Übernutzung
oder Zerstörung der Wälder in den Alpen hat zu
standörtlichen Substanzverlusten geführt. Die gere-

gelte Forstwirtschaft unseres Jahrhunderts bedeutete
eine tiefgreifende Nutzungsänderung mit ökologischen Folgen.
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Veränderungen einiger Zeigerwerte durch Differenzbildung der R-, N-, H-, F- undtL-Zahlen nach

LANDOLT (1977) in neun verbreiteten Waldgesellschaften der Schweizer Alpen (Vegetationsaufnahmen von Kuoch 1949/50 und Kissling 1986/87,
nach Zahlen von KISSLING 1989).
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Statistische Signifikanz nach dem WILCOXONRangtest für Paardifferenzen
B
lmit 1-5% Irrtumswahrscheinlichkeit
2 mit 10% Irrtuınswahrscheinlichkeit
3 mit >10% Irrtumswahrscheinlichkeit ~

4 Gesamtheit der Aufnahmen je Gesellschaft
(«Total››, gilt für alle Balken der gleichen'Kolonne);
die anderen Balken betreffen floristisch homogenere
Untereinheiten der Gesellschaft.
i
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werden. In der Regel waren es jedoch Jahrhunderte dauernder extensiver Weidebetrieb mit
unterschiedlichen Vieharten oder grossflächige
Abholzungen. Die Zwecke dieser Waldverwüstungen waren ganz' verschieden. In vielen
Gebieten - Orts- und Flurnamen zeugen davon

69

Ereignisse auf den Wald unseres Jahrhunderts

keinen Einfluss mehr haben können. Ihr Einfluss wurde indessen gewaltig unterschätzt: Im

17. Jahrhundert wurde allgemein zur Herstellung einer Tonne Roheisensmit einem Bedarf

verbreitet waren Eisen- und Metallschmelzen.
Solche wurden in 'beträchtlicher Zahl in den
Alpentälern betrieben, und zwar bis zum An-

von 7 bis 8 Tonnen Holzkohle gerechnet, wozu
30 Tonnen, das sind 50 bis 80 m3, Holz benötigt
worden sind (GROSSMANN 1972). Selbstverständlich wurden die I-Iochöfen dort aufgebaut,
wo Eisenerz gewonnen werden konnte, doch

bruch des technischen und industriellen Zeitalters, als die Metalle mit der Eisenbahn aus
dem Ausland beschafft werden konnten.
'
DieiExistenz vieler Hochöfen, Edel- und
Buntmetallschmelzen war noch anfangs unseres
Jahrhunderts wohlbekannt (Geographisches

Transportwege für das Erz in Kauf genommen.
Holz abgelegener Gebiete wurde an Ort und
Stelle verkohlt und als Holzkohle zu den
Eisenhütten transportiert, so dass der Einzugs-

- wurden Glasschmelzen betrieben. Ebenso

Lexikon der Schweiz 1908, Bd. V, S. 273).
Einige davon waren seither Gegenstand eingehender historischer Untersuchungen. Auch in
der forsthistorischen Forschung fehlen sie
nicht. Im Bewusstsein der Forstleute haben sie

aber nie eine grosse Rolle gespielt. Denn man

wurde auch auf zu erwartende Holzvorräte geachtet. Unter Umständen wurden längere

bereich der Schmelzöfen weit über die unmittelbare Umgebung hinausging. Der Schmelzofen
von Zweilütschinen beschäftigte 54 Arbeitskräfte, darunter 32 Holzhacker und Köhler, so
dass 1691 die Wälder im ganzen Lauterbrunnental fast vernichtet waren.
,

nahm wohl an, dass so weit zurückliegende
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Zahlreich waren die Bergwerke der Alpentäler im ausgehenden Mittelalter. Zur Verhüttung der Erze

wurden holzreiche Alpentäler ausgewählt. In weiterer Entfernung von den Metallschmelzen wurde Holz vor
dem Transport geköhlert, so dass der Einzugsbereich der Hochöfen heute gewaltig unterschätzt wird. Die
Karte übernimmt die Angaben des geographischen Lexikons der Schweiz. Jene Karte ist aber unvollständig.
So fehlt zum Beispiel das bekannte Gonzenbergwerk, wo seit 2000 Jahren Eisenerz gefördert wurde.
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Ohne Veränderung
Veränderung von
Areal und
Mächtigkeit
Erlöschen

i
Reaktionen von Gemeinschaften

Wirkungen niedriger Dosen
keine signifikanten Veränderungen
der Pﬂanzengemeinschaften

Wirkungen mittlerer Dosen
erste Veränderungen in Struktur
und Zusammensetzung
der Pflanzengemeinschaften

8
Wirkungen hoher Dosen
umfassende Eingriffe bis zur
totalen Zerstörung der '
I
Pﬂanzengemeinschaften

Wirkungen entscheidender Wachstumsfaktoren-Kombinationen bei Pflanzen auf Individuums-, Populatıonsund Gemeinschaftsebene (nach GUDERIAN und KUEPPERS 1980, verändert). Einﬂüsse der Umwelt und von
Immissionen wirken mittelbar , über Individuen und Population auf Pflanzengemeinschaften
Lebensgemeinschaften sind deshalb gepufferte Systeme. Nur katastrophale Ereignisse oder langandauernde
Umweltveränderungen machen sich darin bemerkbar.

.
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Die grossflächigen'Abholzungen erzeugten
zunächst grossflächige Erosionen, Verzehr der

organischen Bodenhorizonte, dann grossflächig
gleichaltrige und gleichförmige Waldbestände,
die sich bis heute so weiter fortgepflanzt haben.

Vielerorts sind jedoch nach den Kahlschlägen
keine Waldbestände mehr, sondern Triftweiden
entstanden. Diese sind erst zufolge der eidgenössischen Forstgesetzgebung Ende des letzten
oder aber ein diesem Jahrhundert aufgeforstet
worden. Auf Einflüsse von Aufforstungen wie
natürliche Bewaldung oder- Wiederbewaldung
auf die Bodenbedingungen .hat in Schweden
~auch MALMER (1974) __sehr eingehend hingewiesen: «Es ist keine Ubertreibung zu sagen,

dass sie zu den radikalstenrAnderungen seit
dem Rückzug der Gletscher gehören. Alle diese
Anderungen sind mit Landnutzungsänderungen
verbunden, die durch technologischen Fortschritt und veränderte Sozialstrukturen bedingt
sind.

Die bodenkundlichen Effekte als Folge

der Veränderungen im biotischen Teil des Okosystems schlossen erhöhteStratifikation wegen
verminderter Durchmischung von organischen

undmineralischen Bodenbestandteilen ein.„
Alle diese Einflüsse tragen: zu einem SäureBasenzustand
mit niedri 8 erem P H-Wert und
.
einer verminderten Metallionen-Sättigung bei.››

Vorgänge im Wald beobachten und _
beschreiben: Der Umgang mit
Qualitäten

.
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beobachten. Diese Dauerbeobachtung stellt
eine unerlässliche Ergänzung zu den Erhebungen auf Stichprobenbasis dar. Die Auswahl von
Dauerbeobachtungsbeständen muss in aller er-

ster Linie standorts- und vegetationskundlichen
Kriterien genügen, weil die natürliche
Baurnartenzusammensetzung, die Wachstumsdynamik und viele andere Eigenschaften - darunter der Gesundheitszustand der Bäume - kau-

sal davon abhängen.
Mit der Dauerbeobachtung ist die Erfassung

einer Reihe von Eigenschaften der Waldbestände verbunden, die sich nur mit grossem
Aufwand, teils indirekt, teils schwer oder überhaupt nicht messen, d.h. quantitativ. ausdrücken

lassen. Der Umgang mit Beobachtungen und
deren Beschreibungen bereitet der heute vor
allem auf Quantitäten- ausgerichteten Methodologie etwelche Mühe. Der Umgang mit Qualitäten gehört nicht zum statistischen Alltag, sondern er muss erst entwickelt werden.
'

\
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Methoden und Probleme der
experimentellen Ursachenforschung
Werner' Landolt

1 992

K

WSL, Birmensdorf

Die forstliche Immissionsforschung ist eine wissenschaftliche Disziplin, die im Zusammenhang mit
den Waldschäden des letzten Jahrzehnts enorm an Aktualität gewonnen hat und vielfach erst in
diesem Zusammenhang in das Bewusstsein einer breiteren Offentlichkeit gedrungen ist. Trotz des
scheinbar früheren Schattendaseíns kann sie heute auf eine fast hundertfiinfzigjährige Erfahrung
zurückblicken. Im Folgenden sollen ihre Aufgaben, Methoden und Probleme kurz vorgestellt und

diskutiert werden. Dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Vielmehr geht es
darum, anhand von einigen Beispielen Möglichkeiten und Grenzen aufzuzeigen und Verständnis
dafür zu wecken, dass es auch in diesem Bereich der Wissenschaft noch viele offene Fragen gibt,
die auf eine Antwort warten.

Aufgabenstellung
Dem forstlichen Immissionsschutz stellen sich
verschiedene Aufgaben (GUDERIAN und
BALLACH 1989). Eine zentrale Bedeutung

kommt der Kausalanalyse von Pflanzenschädigungen durch Immissionen zu, weil die dabei
gewonnenen Erkenntnisse sowohl als Grund-

lage für Differentialdiagnosen im Walde, wie
auch für Riskoabschätzungen im Hinblick auf
bestehende oder zukünftige Entwicklungen und
Gefährdungen dienen können.
_
Da aus praktischen Gründen eine völlige
Schadstoff-Freiheit der Luft nicht erreichbar ist,

nimmt der präventive Forstschutz für den praktischen Vollzug der Luftreinhalteverordnung
eine wichtige Stellung ein. Dabei geht es vor
allem um die Festlegung von Immissionsgrenzwerten, bei deren Einhaltung ein umfassender
Schutz der Pflanzen vor schädlichen Einwirkungen gewährleistet sein soll. Da solche
Grenzwerte immer nur aufgrund des aktuellen
Wissensstandes festgelegt werden können,
bedürfen sie der dauernden Uberprüfung und
Bestätigung durch neue wissenschaftliche
Erkenntnisse.

Grundsätzliche Schwierigkeiten bei

der Bearbeitung immissionsökologischer Fragestellungen
Das Ökosystem Wald ist ein komplexes Beziehungsgefüge, das durch vielfältige innere und
äussere Faktoren beeinflusst wird. Der Versuch,
einzelne dieser Einflussfaktoren zu isolieren
und deren Bedeutung für das Ganze zu quanti-

fizieren, ist daher notwendigerweise mit
Schwierigkeiten verbunden. Diese beginnen
bereits bei relativ einfachen Fragen, etwa jener
nach der «typischen›› lmmissionssituation in
der Schweiz oder nach dem «typischen›› Schädigungssymptom, das es zu untersuchen oder zu
erklären gilt. Bevor darauf näher eingegangen
wird, soll kurz der wissenschaftliche Ansatz

vorgestellt werden, mit dem in der Regel solche
Probleme angepackt werden.
Die Koch'schen Postulate und
der Vorschlag von Descartes
Der Arzt und Mikrobiologe Robert Koch
(1843-1919), der Entdecker 'des Tuberkuloseerregers, hatin seinen Postulaten festgehalten,
wie bei pathologischen Fragestellungen am
besten vorzugehen ist. Es ist daher naheliegend,
zu prüfen, inwiefern derselbe Ansatz auch auf

immissionsökologische Fragen angewendet
werden kann. Sinngemäss lauten seine Postulate:
-. Das Krankheitsbild muss immer mit dem
Erreger der Krankheit zusammen auftreten.
- Der Erreger muss aus einem kranken Orga-

nismus isoliert werden können.
- Einem gesunden Organismus eingeimpft,
muss der Erreger dasselbe Krankheitsbild

hervorrufen.
'
V S
Aus den verschiedensten Gründen lassen sich
die Koch'schen Postulate in der Waldschadenforschung nicht streng nachvollziehen (geringe
Ursachenspezifität der Symptome, viele Ursachenfaktoren lassen sichim Nachhinein nur
über ihre Wirkung und nicht direkt nachweisen,

Effekte treten erst nach Uberschreitung eines
Schwellendosenwertes auf,iusw.). Sie bedürfen
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der Anpassung, die etwa folgendermassen lauten könnte:
:
- Es muss immer zu Schädigungen kommen,

wenn die als Ursache vermuteten Faktoren
vorliegen ('consistency')

- Dieselben Schädigungen müssen durch die
als Ursache vermuteten Faktoren induziert
werden können ('mechanism')

O

-

- Die Empfindlichkeit innerhalb und zwischen
Arten muss durch die als Ursache vermuteten Faktoren künstlich reproduziert werden

können ('responsivness') .
-. 'Die Dosis macht das Gift' (Paracelsus).
Bei der Behandlung komplexer Aufgaben
beruft sich die Naturwissenschaft häufig auch

auf Descartes. Der empfahl, grosse Probleme in
kleine Teilbereiche aufzugliedern, die mit den
zur Verfügung stehenden Mitteln gelöst werden

können. Dabei setzt man stillschweigend voraus, dass sich das Ganze wieder aus der Summe
seiner Teile ohne Informationsverlust zusam-

mensetzen lässt. Dies ist bei komplexen Systemen nicht immer der Fall. Auch das Okosystem
Wald ist durch Mehrfachrückkopplung kom-

plex, eine Eigenschaft, die es schwer beschreibbar macht und das Verständnis seiner Reaktionen beeinträchtigt. Die moderne Forschung hat
noch nicht viel Erfahrung mit solchen Systemen, deren-bildlichen Ausdruck der Komplexität man am ehesten aus der Mathematik unter
den Begriffen Fraktale, Julia-Mengen oder auch
schlicht als Apfelmännchen kennt. Daher ist
das Descart'sche Vorgehen zuweilen ein abenteuerliches Unterfangen, das etliche Risiken in
sich birgt und von dem sich erst hinterher fest-

stellen lässt, wieweit das Ziel erreicht wurde.
Ein alternatives Vorgehen zur Lösung solcher

Probleme liegt aber aus streng naturwissenschaftlicher Sicht bisher nicht vor.

oxiden oder Schwefeldioxid zu suchen. Selbst
wenn man sich nur auf einen einzigen
Schadstoff wie z.B. Ozon konzentriert, können
die Gefährdungspotentiale einzelner Standorte

recht unterschiedlich beurteilt werden, je nachdem ob man sich z.B. auf die mittlere J ahreskonzentration oder die.Anzahl Uberschreitun-

gen des Kurzzeitgrenzwertes bezieht.
1
Als erschwerend für Untersuchungen kommt
weiter hinzu, dass die verschiedenen Luftverunreinigungskomponenten stark mit weiteren

Umgebungsvariablen korreliert sind, die einen
grossen Einfluss auf das Gedeihen der Pflanzen
ausüben können, z.B. Temperatur, Lichtintensität oder Luftfeuchte. Die Wirkungen dieser ver-

schiedenen Einflussfaktoren müssen auseinandergehalten werden können, wenn es darum
geht, die Bedeutung der verschiedenen Schadstoffe für die Pflanzen eines Standorts zu
charakterisieren.

-

'

Probleme mit den Waldschadensymptomen
Die Basis der heutigen Waldschadenzahlen bilden die Nadel- oder Blattverluste. Aus immissionsökologischer Sicht sind diese Zahlen
weniggeeignet, um Hypothesen über die Schadenursachen aufzustellen. Hinter diesen unspezifischen Symptomen können zum einen sehr
unterschiedliche'Ursachen versteckt sein und
zum anderen wissen wir nicht, was als langjähriger Durchschnitt zu gelten hat, da diese
Symptome erst seit wenigen Jahren mehr oder
weniger reproduzierbar aufgenommen werden.

Bezogen auf den Einzelbaum lassen die Waldschadenzahlen weder eine Aussage über den
Zeitpunkt des «Nadel- oder Blattverlustes» zu,
noch wissen wir, welche Jahrgänge davon
betroffen sind, respektive ob es sich um effektive Verluste handelt oder nicht. Zudem traten
die Nadel- und Blattverluste, die wir heute als

Probleme mit der Charakterisierung der
aktuellen immissionssituation `
Im dicht besiedelten Mittelland existiert ein

komplexerer Immissionstyp als in den Alpen,
wo Ozon die anderen gasförmigen Luftfremdstoffe (SO2, NOX) eindeutig dominiert. Auch ist
die Bedeutung weiterer potentieller Belastungsfaktoren wie der Stickstoff--und der Säureeinträge je nach Standort unterschiedlich. Da
die einzelnen Schadstoffe sowohl zeitlichen wie
räumlichen Schwankungen unterworfen sind,
müssen die verschiedenen Untersuchungen auf
den jeweiligen Immissionstyp abgestimmt werden, für den sie gelten sollen. So wäre es im
Gegensatz zu einem Mittellandstandort am NFP
14+-Standort Davos. wenig sinnvoll, synergistische Wirkungen zwischen Ozon und Stick-

Zeichen des Waldsterbens ansehen, schon früher auf (SCHWEINGRUBER 1989). Daher gilt

nicht das Symptom an sich als neu, sondern nur
dessen weite Verbreitung. Diese Annahme ist
aber nicht durch Daten belegt. Die Situation

wird noch dadurch kompliziert, dass eine
Waldentwicklung auch ,ohne Immissionseinflüsse nicht immer harmonisch verläuft, wie wir
Artikeln von SEIBT (1986), ROTH (1949) oder
PFISTER (1986) entnehmen können.
Die bisherigen Erfahrungen mit immissionsbedingten Waldschäden betreffen vor allem
klassische Fälle. Diese Schädigungen traten
meist in unmittelbarer Umgebung von Emittenten (Eisenhütten, Aluminiumwerke, Keramikwerke usw.) auf. Daher war die Ursachenfindung relativ einfach, weil in der Regel ein
enger Zusammenhang bestand zwischen der
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Menge der deponierten Stoffe (S, F) und der
Intensität der beobachteten Schädigungen. Be-

reits in diesen klassischen Fällen zeichnete sich
aber ab, dass es zu vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Immissionen und klimatischen
Faktoren kommen kann, was sich vielfach in
einer Schadenverstärkung äusserte.

Der heutige Immissionstyp entspricht nicht
mehr diesem Bild und dementsprechend haben
sich auch die Ansprüche an den Nachweis
immissionsbedingter Pflanzenschädigungen gewandelt. An Stelle der akuten Schädigungssymptome, die teilweise direkte Schlüsse auf das

sie verursachende Reagens zuliessen, sind
unspezifische Schadbilder getreten, deren Ursache nicht mehr eindeutig festzustellen ist. Eine
Ausnahme bilden vielleicht noch die Schädigungen an landwirtschaftlichen Kulturen und
Wäldern ab Mitte der vierziger Jahre im Westen

S
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schliesslich gefundene Effekte erzeugt haben.
Beim Klimakammerexperiment ist es gerade

umgekehrt. Dort ist eine hohe Reproduzierbarkeit der Resulate gegeben, wie sie für kausalanalytische Versuche gewünscht wird, .es ist
aber schwieriger, sie ohne weiteres auf Freilandbedingungen zu übertragen (GUDERIAN
1978). Diesen verschiedenen Einschränkungen
muss bei der Interpretation der Versuchsresultate Beachtung geschenkt werden.
Im Experiment wird immer nur ein möglichst
repräsentativer Ausschnitt, nie die ganze Wirklichkeit einer Pflanze an ihrem natürlichen
Standort simuliert. ,Daher kann auch die Aussagekraft der Resultate solcher Versuche nie
eine absolute, sondern immer nur eine relative
sein. Ihr Geltungsbereich ist anhand der Realität zu überprüfen. Im einzelnen ist .es nicht
immer möglich, den Einfluss der Kammer-

der USA, doch liess sichbereits damals die

bedingungen oder anderer Faktoren auf das

Ursache nicht mehr rückstandsanalytisch feststellen, sondern nur noch mit Hilfe experimen-

Versuchsresultat zu quantifizieren. Leider
beschränken. sich unsere Kenntnisse über phy-

teller Ansätze.

~

siologische und biochemische Prozesse in
Pflanzenorganen noch weitgehend auf qualita-

Experimentelle Ansätze als
wichtiger Beitrag *zur Lösung

des Waldschadenproblems
Angesichts der vielen Unklarheiten auf der
Waldschadenerfassungsseite ist es naheliegend,
zuuntersuchen, bei welchen Konzentrationen
und welcher Einwirkungsdauer die wichtigsten

Luftverunreinigungskomponenten Schädigungen an Pflanzen erzeugen und wie die entsprechenden Symptome aussehen.
Experimentell gibt es verschiedene Möglichkeiten, s_olche Untersuchungen anzustellen. Sie
reichen von einfachen Versuchen im Freiland,
über Open-Top- und Closed-Top-Kammer
Experimente, bis hin zu Versuchen in voll
steuerbaren Klimakammern, in denen viele
Umweltparameter in weiten Bereichen regelbar
sind. Je nach Schadstoffkonzentrationen und
Fragestellungen wird im Ausschlussverfahren,
(«Negativbegasung››) oder mit Schadstoffzuführung («klassische» Versuche) gearbeitet.
Jeder dieser experimentellen Ansätze besitzt
Vor- und Nachteile. Unter naturnahen oder
natürlichen Bedingungen ist eine gute Übertragbarkeit der Resultate auf Freilandbedingungen gewährleistet. Durch die Zufälligkeit
des Einwirkens der verschiedenen standörtlichen Einflussfaktoren ist aber eine Kausalanalyse oder Differentialdiagnose unter Freilandbedingungen sehr erschwert. Ohne Kontrolle ist
im einzelnen manchmal kaum feststellbar,
welche Faktoren oder Faktorenkombination

tive Zusammenhänge. Quantitative Beziehungen, auf die es letztlich ankommt, liegen dagegen noch mehrheitlich im Dunkeln. Aussagen
über die Bedeutung solcher Effekte für den
Stoffwechsel der Pflanzen und die damit verbundenen Konsequenzen sind daher sehr spekulativ. Gleiches gilt auch bei Analogieschlüssen von einer Pflanzenart auf eine andere, von
hohen auf tiefe Schadstoffkonzentrationen oder
von Kurzzeitversuchen auf Langzeitwirkungen.

Im folgenden sollen zu diesem Thema einige
Beispiele vorgestellt und diskutiert werden.

Resultate aus
Begasungsexperimenten
Fall1
.
Die Waldföhre (Pinus silvestris)-hat sich in
unseren Begasungsexperimenten als recht ozonempfindliche Baumart herausgestellt. Um einen
Effekt der experimentellen Bedingungen auf die
Versuchspflanzen zu finden, wurden einzelne

Töpfe auch ausserhalb der Begasungsanlage im
Freiland aufgestellt. Als Bioindikator diente
Inosit, eine zuckerähnliche Substanz, die vielfach an Stressreaktionen von Pflanzen beteiligt
ist, ohne dass man deren Rolle im Detail
genauer kennt.
In diesem Versuch zeigte sich, dass der Inositgehalt von Föhrennadeln bereits durch die
experimentellen Randbedingungen ohne Ozon«
erniedrigt wird. Fügt man der Kammerluft
zusätzlich Ozon bei, so fällt der Inositgehalt
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noch weiter ab. Wird daher der Ozoneffekt, wie
er sich im Inositgehalt begaster Nadeln zeigt, als

Stressindikator angesehen, so muss bereits die
Exposition der Versuchspflanzen in den Kammern als Stress ,gewertet werden.

mals wiederholt. Stecklinge wurden in Töpfen
und im Boden herangezogen, mit und ohne
Vorexposition in gefilterter Aussenluft. Nach
einem Monat zeigten' weder die Pflanzen in

gefilterter noch in ungefilterter Umgebungsluft

Aufgrund dieses Resultates muss damit

einen Blattfall. Auch dieses Ergebnis steht in

gerechnet werden, dass die dem Ozon zugeschriebenen Effekte eine Kombinationswirkung
darstellen, an der auch die Kammerbedingungen beteiligt sind. Da man in der Regel solche
Effekte nicht sucht, werden sie auch nicht

klarem Widerspruch zu jenem von der Lägern.
Immerhin war jetzt klar, dass weder das Kammerklima noch die Pflanzentöpfe dieses Ergeb-

gefunden. Unter Umständen können durch sol-

che Einflüsse Schadstoffeffekte auf Pflanzen
über- oder unterschätzt werden.

nis hervorgerufen haben konnten. Als mögliche

Erklärung blieb noch übrig, dass die Pflanzen
an der Lägern in einer beschatteten Waldlichtung aufwuchsen, im Garten des WSL dagegen
an der vollen Sonne.
Vom Ozonindikator Tabak Bel W3 wissen
wir, dass Schattenblätter erheblich rascher auf

Fall 2
.
Im Rahmen des NFP 14+-Projektes «Negativbegasung» wurde Rotklee an der Lägern während vier Wochen in gefilterter und ungefilterter Standortsluft exponiert, nachdem er vorher

an schadstofffreier Luft aufgezogen worden war.
Während dieser Exposition entwickelten verschiedene Blätter nekrotische Flecken. Eine

multiple lineare Regression mit verschiedenen
Schadstoffparametern in der Kammerluft zeigte,
dass insgesamt 82 Prozent der aufgetretenen
Schädigungen sich mit Ozon erklären liessen.
Eine Pappelhybride zeigte ebenfalls' eine
starke Ozonempfindlichkeit, hingegen fehlte die
Konzentrationsabhängígkeit wie beim Klee.
Uberstieg die 'mittlere Ozonkonzentration
50 μg/m3, so musste bei der Pappel mit einem

Ozoneinﬂüsse reagieren als dies bei Sonnenblättern der Fall ist. Eine ungelöste Frage be-

steht nun aber darin, wie diese Ergebnisse im
Hinblick auf die Ozonempfindlichkeit unserer

Waldbäume zu bewerten sind. Es ist sicher kein
Zufall, dass unter den ozonempfindlichen
Pﬂanzen aus Expositionsversuchen ausgesprochen viele Lichtpflanzen anzutreffen sind, wäh-

rend die schattenliebenden eher zu den resistenteren zählen.
Nicht immer ist Versuchsresultaten aus der

Literatur anzusehen, unter welchen Umständen
sie erhalten wurden und welche Parameter ausser den Schadstoffen ebenfalls massgeblich daran beteiligt waren. Unter Umständen sind solche Kenntnisse aber eine unabdingbare Voraussetzung für eine Interpretation der Ergebnisse.

Blattfall von etwa 40 Prozent gerechnet werden.

Beide Ozoneffekte, sowohl der mit Klee wie
auch jener mit der Pappel, wurden in zwei
verschiedenen Jahren während des Sommers
durchgeführt und zeigten die gleichen Resultate. Damit war die wesentliche Forderung nach
der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse erfüllt.
Im Sommerhalbjahr 1990 zogen wir im Gar-

ten der WSL unter Freilandbedingungen Pappelstecklinge desselben Klons auf, um für weitere Begasungsversuche genügend Pflanzen-

nachschub zu haben. Aufgrund der Meldungen
in den Medien und auch unserer eigenen Mes-

sungen war der Sommer 1990 ozonreich. Umso
erstaunlicher war die Feststellung -am Ende der
Vegetationszeit, dass kaum ein Blattverlust aufgetreten war und die im Freiland exponierten
Pappeln praktisch das letzte Blatt am Stammansatz noch behielten. Aufgrund der vorange-

gangenen Resultate war dieses Ergebnis kaum
zu erwarten. Offensichtlich mussten die unterschiedlichen Expositionsbedingungen zu diesem Resultat geführt haben. Um diese Frage
genauer abzuklären, wurde der Begasungsversuch von der Lägern im Garten der WSL noch-

Fall 3
Die Erfahrung zeigt, dass es grosse Unterschiede in der Schadstoffempfindlichkeit zwischen verschiedenen Arten oder auch innerhalb
einer Art zu verschiedenen Zeitpunkten gibt.
So erwies sich von den Koniferen die Föhre als
ausserordentlich ozonempfindlich, während die
Fichte erheblich toleranter erschien und die
Weisstanne weder mit biochemischen noch
sichtbaren Symptomen auf die Ozonbegasung
reagierte. In der ersten Sommerhälfte dauerte es
bei der Föhre 6 Wochen und mehr, bis mit 200
ug /m3 Ozon erste sichtbare Symptome auftraten, im Herbstversuch konnte man bereits nach
2 Wochen Effekte beobachten. Laubbäume wie
die Buche oder die Birke reagierten in der
Regel ebenfalls erheblich früher als die Fichte

oder die Weisstanne.
In der Literatur werden nicht immer Angaben über den genauen Zeitpunkt von Versuchen
gemacht, was eine erhebliche Einschränkung
der Vergleichbarkeit zur Folge haben kann.
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Zusammenstellung von Daten aus amerikanischen
Kammerexperimenten (Reich, Tree Physiol. 3, 1987)

Einfluss von Ozon auf die Nettophotosynthese
in verschiedenen Pﬂanzengruppen
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Fall 4
J
Mitunter lassen sich sehr unterschiedliche,
wenn nicht gar widersprüchliche Schlussfolgerungen aus den gleichen experimentellen Daten
ziehen. In seiner umfangreichen und ausgezeichneten Review über ozonbedingte Wachstums- und Photosynthesedepressionen an Pﬂanzen kam REICH (1987) in einem ersten Ansatz
zum Schluss, dass landwirtschaftliche Pflanzen
bezüglich der exponierten Dosis empfindlicher
reagieren als Laubbäume und diese wiederum
empfindlicherals Koniferen. Bezieht man in
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diesen Vergleich das Blatt- oder Nadelalter mit
ein, so verwischen sich diese Unterschiede, die
verschiedenen Pflanzen reagieren vergleichbar.
Auch das klingt plausibel. Interessant wird es
aber erst, wenn man an Stelle der Ozondosis die
effektiv aufgenommene Ozonmenge über die
ganze Lebensdauer der Blätter oder Nadeln
berechnet. Hier kehren sich die Verhältnisse
plötzlich um: Am empfindlichsten sind die
Koniferen, gefolgt von den Laubhölzern und
schliesslich den landwirtschaftlichen Pflanzen.
Scheint ebenfalls plausibel. Nur, was gilt jetzt?
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Dosis- und konzentrationsabhängige Photosyntheseeinbussen nach 03-Beg
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Betrachtet man die für die obige Diskussion
verwendeten Daten, so sieht man, dass letztere
Aussage nur möglich wurde, wenn man die
Daten jener Experimente mitverwendet, wo
Koniferen mit unrealistisch hohen Ozonkonzentrationen begast wurden. Mit umweltrelevanten Konzentrationen war bei den Koniferen
nur ein sehr geringer Ozoneffekt feststellbar
und daher der Extrapolationsfehler sehr gross.
Dieses Beispiel lehrt zweierlei: zum einen, wie
leicht Argumente ins .Gegenteil verkehrt werden können und zum anderen, wie wichtig es ist,

sich auf die.gewissen Aussagen zugrundeliegenden Daten abzustützen und sich :daraus eine
eigene Meinung zu bilden. Plausibilität allein
ist ein schlechter Ratgeber.

Schlussfolgerungen
Die obigen Beispiele zeigen, dass unsere
Kenntnisse bezüglich .immissionsbedingter
Schädigungen in schweizerischen Wäldern mit
grossen Unsicherheiten behaftet sind. In so

komplexen Systemen stossen wir mit unserer
Beweisführung immer wieder-an Grenzen.
Eine Ursachenforschung hat nur dann Aussicht auf Erfolg,'wenn gewisse Bedingungen
erfülltisind. Dazu gehört eine gute Beobachtung

der Schädigungssymptome zusammen mit den in
Frage kommenden Ursachenfaktoren und deren
räumlicher- und zeitlicher Variation. Gerade in
dieser Beziehung besitzen wir nur wenig gesicherte Daten. Selbst über die Wirkungen relativ
einfacher Witterungsparameter auf das Symptom des Blatt- und Nadelverlustes wissen wir
nur wenig. Erst wenn die normalen Reaktionen

eines Okosystems auf natürliche Umweltfaktoren bekannt sind, können dessen Störungen mit
genügender Sicherheit erkannt und aufgeklärt
werden.
Die experimentell erhobenen Daten können

das Kenntnisdefizit über den Wald allein nicht
auffüllen. Ihnen fehlt vielfach die Beweiskraft,
die ihnen zugeschrieben wird. Aufgabe solcher
Untersuchungen ist primär die Verbreiterung
und Vertiefung unseres Wissens über Schädigungsprozesse in Pflanzen. Sie helfen mit,
Modellvorstellungen 1 über mögliche Schädigungsmechanismen zu entwickeln und damit
komplexe.Prozesse einfacher und verständlicher zu beschreiben. Aufgrund dieser Kenntnisse können verschiedene Szenarien erstellt
werden. Ob und welche__dieser Szenarien aber
zutreffen, kanninur das Okosystem Wald selbst
beantworten.
1
Trotz dieser Einschränkungen besitzen wir
heute genügend Hinweise, dass die in vielen
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Gebieten auftretenden Ozonkonzentrationen
die Toxizitätsschwelle für empfindliche Pﬂanzen bereits überschritten haben oder sehr nahe
daran sind. In anderen Fällen wie den Säureoder Stickstoffeinträgen sinddie möglichen
Folgen für einzelne Standorte heute noch
ungewíss.
__
Die vielfachen Wechselwirkungen im Okosystem Wald bringen es mit sich, dass wir wahrscheinlich noch längere Zeit mit diesen Unsicherheiten werden leben müssen. An Stelle von
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Das Interesse an Daten über die Immissionsbelastung durch Iluftschadstoffe in Wäldern wuchs
anfangs der achtziger Jahre im Zusammenhang mit der Diskussion um die neuartigen Waldschäden
sprunghaft an. Allerdings waren die damals in Betrieb stehenden Messstationen sowohl des Natio-

nalen Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe (NABEL) wie auch der Kantone nicht in Wäldern
installiert, so dass hier eine ausgesprochene Wissenslücke bestand. Diese konnte dank des Nationalen Forschungsprogramms «Waldschäden und Luftverschmutzung in der Schweiz» (NFP 14+)

durch die Aufnahme von Luftschadstoffmessungen auf drei Beobachtungsflächen verringert werden. Mit den drei Stationen Lägeren (Zindelen), Alptal (Erlentobel) und Davos (Seehornwald)
wurde je ein Wald des Mittellandes, der Voralpen und der Alpen berücksichtigt. Obwohl die Wahl

dieser Standorte in erster Linie aus forst- und bodenkundliclıer Sicht erfolgt war, bildeten sie
bezüglich Höhenlage und Exposition eine gute Ergänzung zu den acht bestehenden NABELStationen.
.

Für eine Einordnung und Beurteilung der auf
den drei Waldstationen gemessenen Schadstoffbelastungen ist es von Interesse, die gefundenen
Ergebnisse mit gleichartigen Immissionsmessungen an anderen Orten der Schweiz vergleichen zu können. Zu diesem Zwecke bietet sich
das bereits erwähnte, von der EMPA im Auftrag des Bundesamtsfür Umwelt, Waldltund

ten oder Extremsituationen, sondern die Luft-Ä
verschmutzung an durchschnittlich exponierten
Standorten. Lokal sind die NABEL-Standorte
so gewählt, dass die verschiedenen Belastungsstufen (stark, mittel, .schwach belastet) adäquat
vertreten sind.
__
Die untenstehende Tabelle gibt einen Uberblick_ über die acht Messstandorte des NABEL

Landschaft (BUWAL) seit rund 10 Jahren
betriebene Nationale Beobachtungsnetz für

und die drei Waldstationen mit :den Stationsnamen, den in den Grafiken verwendeten
'Abkürzungen, der Höhe über Meer sowie einer

Luftfremdstoffe (NABEL) an. Dieses Messnetz
umfasste zur Zeit der NFP 14+-Aktivitäten acht
Stationen in :unterschiedlich stark belasteten
Situationen. Seither wurde es auf 16 Stationen
erweitert.
k
Entsprechend dem nationalen Charakter
misst das NABEL keine örtlichen BesonderheiCharakterisierung der Messstationen
Name

Abkürzung

Dübendorf

Dü

Zürich
Basel
Sion
Payerne

Zü
Ba
Si
Pa

Lugano

Tänikon
Jungfraujoch

Lu

F Tä
Ju

.
Standorttypus

Höhe

s

430

410
320
480
500
r

Kurzcharakterisierung des Standorts- bzw. Belastungstypus. Ausführlichere Beschreibungen
finden sich im jährlich vom BUWAL herausgegebenen NABEL-Messbericht und in den
NFP 14+-Schlussberichten.

280

540
3580

Lägeren

Lä

685

Alptal
Davos

Al
Da

1185
1660

T

'

Messnetz

Agglomeration
Stadtzentrum
Stadtrand
ländlich'
ländlich
Stadtzentrum
ländlich
hochalpin

NABEL
NABEL
NABEL
NABEL
NABEL
NABEL
NABEL
NABEL

Wald, Mittelland
,Wald, Voralpen

NFP 14+
NFP 14+
NFP 14+

Wald, Alpen
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Die vier untenstehenden Grafiken zeigen Gegenüberstellungen der Jahresmittelwerte 1989

Wo vorhanden, wurde auch der Grenzwert der
Luftreinhalteverordnung (LRV) angegeben.

jener Messgrössen, die sowohl an den Waldstationen, als auch an den NABEL-Stationen

A Im Vergleich mit den NABEL-Stationen lassen sich die Immissionsbelastungen an den drei
Waldstandorten Lägeren, Davos und Alptal wie

gemessen wurden, und erlaubendamit, einen
direkten Vergleich der Belastungen zu ziehen.

folgt charakterisieren:

Sohwefeldioxid

Ozon

Jahresmittelwerte 1989

Jahresmittelwerte 1989

60 (ug/m3)

(ug/m3)
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Vergleich der Jahresmittelwerte von Luftschadstoffen an den drei Waldstationen des NFP 14+ mit den
entsprechenden NABEL-Stationen.
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Schwefeldioxid
V
Lägeren weist eine Belastung auf, die etwa der

Jahresmittelwerte und Häufigkeit (der Spitzenwerte von Ozon _

schwachen Belastung der beiden .ländlichen
NABEL-Stationen Tänikon und Payerne ent-

Jahr

spricht. Die Stationen Davos und Alptal erhal-`
ten nur etwa die Hälfte davon. Im Vergleich mit
dem Grenzwert der LRV (30 μg/m3) liegen die
gefundenen Werte sehr tief.

1987
1988
1989

Stickstoffmonoxid
Alle drei Stationen, insbesondere Davos und
Alptal weisen nur sehr geringe Belastungen auf.
Der Grund hierfüreliegt in der Tatsache, dass
keine Verbrennungsgase (Fahrzeuge, Heizungen) in unmittelbarer Nähe emittiert werden.
Stickstoffdioxid
`
V
Die Belastung an der Station Lägereníentspricht

etwa den Stationen Tänikon und Payerne des
NABEL-Messnetzes. Dies reﬂektiert die Tatsache, dass in der weiteren Umgebung der

Waldstation Lägeren recht bedeutende Emissionen von Stickoxideni stattfinden (Autobahn
N1, lndustrieraum Limmattal).Der Grenzwert

1

Lägeren
MW >120
52
388
58
598
61
795

Alptal
MW >120'
69
173
72
292
76
423

Davos
MW >120
64
19
65
20
67
33

MW = Jahresmittelwert Ozon in ug/m3
120 = Anzahl Stundenwerte über 120 ug/m3

(April - September)

-

Es ist interessant, den Einfluss der Belastung
mit primären Schadstoffen und der Höhenlage
auf die Ozonbelastung näher zu untersuchen,
was am Beispiel der Ozondaten des Jahres 1987
für folgende sechs ausgewählte Stationen geschehen soll: Zürich, Dübendorf, Payerne,
Lägeren, Davos und Jungfraujoch (Untenstehende Tabelle «Ozon-Jahresmittelwerte››).
Der Verlauf der>Monatsmittelwerte (Grafik auf
der nächsten Seite: «Verlauf der Monatsmittelwerte von Ozon 1987››) zeigt für die vier Statio-

Ozon
`
1
Alle drei Waldstationen zeigen hohe mittlere
Ozonwerte. Von grösserer Bedeutung als die

nen Zürich, Dübendorf, Payerne, Lägeren ein
ausgesprochenes Maximum im Sommer und ein
Minimum im Winter. Die hohen Jahresmittelwerte von Ozon in Davos und Jungfraujoch sind
hingegen mit einer kleinen jahreszeitlichen
Variation verknüpft. Ausserordentliche meteorologische Verhältnisse im Mai und Juni 1987
(wenig Sonne, viel Regen) führten zurr_ı_ untypi-

Mittelwerte sind bei diesem Schadstoff aller-

schen Absinken der Junimittelwerte. Uber die

der LRV von 30 μg/m3 wird zwar eingehalten,
doch sind die Konzentrationen deutlich höher

als an den Stationen Davos und Alptal mit wiederum nur geringer Belastung.

dings die Belastungsspitzen, die an den drei

gesamte Periode wird aber die Reihenfolge des

Standorten recht unterschiedliches Verhalten
zeigen. Obenstehende Tabelle «Spitzenwerte

zunehmenden Jahresmittelwertes mit zuneh-

von Ozon›› zeigt neben den Jahresmittelwerten
die Anzahl der LRV-Grenzwertüberschreitungen des 1-Stundenwertes von 120 μg/m3 in den
Monaten April bis September der Jahre 1987 bis

1989, wobei sich markante Unterschiede ergeben, die nachstehend ausführlicher diskutiert
werden.

mender Höhe gut eingehalten.Während in den
durch primäre Schadstoffe nur sehr schwach
belasteten Stationen Davos und Jungfraujoch
die Ozonkonzentrationen nur wenig variieren,

tritt bei den anderen Stationen die sommerliche
Spitzenbelastung deutlich hervor, mit dem
maximalen Monatsmittelwert im Juli. Eine Ana-

lyse der Anzahl Stundenwerte über 120 μg/m3

Abhängigkeit der Ozon-Jahresmittelwerte und der Anzahl Stundenmittelwerte über 120 μg/m3 im
Jahr 1987 von Höhe und Expositionstyp der Messstation
Station

V

zürich

Dübendorf
Payerne
Lägeren V
Davos
Jungfraujoch

Höhe

Expositions-typ *)

lm]

'

410

431
490
685
1660
3580

Jahresmittel

[Ms/H13]

stark belastet

7
.

-

mässig belastet
mässig belastet
mässig belastet
schwach belastet
sehr schwach bel.

20

_

37
47
52
64
71

, Anzahl Werte
>120 μg/m3
1
96
293
238
381
19
16

*) Der Bxpositionstyp beschreibt qualitativ die Belastung der Station mit photochemischen Vorläufersubstanzen (Stickoxide, flüchtige organische Verbindungen)
1
V
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Verlauf der Monatsmittelwerte von Ozon 1987
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Monati-

--- Zürich
1 -+- Dübendorf -*-- Payeme
-EP Lägeren ` . *-N- Davos
1 ¬k- Jungfraujoch
(Grenzwert der (LRV) ergibt einen deutlichen

Kontrast zu den Jahresmittelwerten. Die hoch
gelegenen, wenig mit photochemisch aktiven
Primärschadstoffen belasteten Standorte weisen
deutlich weniger hohe Spitzenwerte auf. Am
häufigsten wird der Grenzwert von 120 μg/m3

bei den im Einflussbereich primärer Schadstoffquellen liegenden Standorten Dübendorf, Läge-

ren und Payerne überschritten. Bedingt durch
die als Ozonsenke wirkende grossﬂächige Stickstoffmonoxidbelastung in der Stadt bleibt die
Station Zürich von Ozon eher abgeschirmt, was
sich in tieferen Mittelwerten und weniger ausgeprägten Spitzenwerten äussert.

Das Konzept der luftchemischen Messungen
auf den drei Waldstationen umfasste Probe-

nahmen auf zwei unterschiedlichen Höhen am
Mast. Diese wurden so gewählt, dass sich eine
obere Probenahmestelle an der Mastspitze

befand. Diese erfasste die Luft über den Baumkronen, in einer Höhe von ca. 5 m über den
höchsten Wipfeln. Eine zweite, untere Probenahmestelle in 4 bis 10 m Höhe erfasste die Luft
unterhalb des Kronenraums. Ziel dieser Mess-

anordnung war es, abzuklären, ob die Schad-

stoffgehalte der von aussen an die Baumkronen
herangeführten Luftmassen sich von den im
Wald liegenden Luftmassen unterscheide.
Da sich die Konzentrationen von Schwefeldioxid und Stickoxiden an den Stationen Davos

und Alptal meist im Bereich der Nachweisgrenze der Messgeräte bewegten, wurde an diesen zwei Standorten auf die kostspielige Installation doppelter Instrumentensätze für diese
Schadstoffe verzichtet. Hingegen wurde Ozon
an allen drei Stationen gleichzeitig auf zwei
Messniveaux erfasst.
Die gegenüberstehende Grafik «Konzentrationen über- und unterhalb der Baumkroneni .l..»

zeigt, dassibei den Jahresmittelwerten auf den
beiden Messniveaux für Schwefeldioxid und die
Stickoxide nur sehr geringe Konzentrationsunterschiede festzustellen sind. Tendenziell
liegen die Konzentrationen über den Baumwipfeln etwas höher als im Wald selbst.
Deutliche Unterschiede sind hingegen an allen
drei Standorten für Ozon sichtbar. Dies entspricht durchaus den Erwartungen und zeigt,
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Verlauf der Ozonkonzentrationen über- und unterhalb der Baumkronen.
Station Alptal vom 26. Juni bis 5. Juli 1987
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dass der Luft durch Deposition an Pflanzen und
Boden Ozon entzogen wird.
Der Konzentrationsunterschied ist an der

.Station Lägeren etwas weniger ausgeprägt als in
Davos oder im Alptal. Die Ursache hierfür ist
darin zu suchen, dass an der Lägeren der.Mast
in einerkleinen Waldlichtung liegt, die untere
Probenahmestelle also weniger als in Davos und

im Alptal durch Baumkronen von der oberen
Probenahmestelle getrennt wird (dadurch bessere Durchmischung). Auch wird an der steilen
Hanglage der Station Lägeren durch thermische

21,622

11

...

1.7 I 2.7 I 3.7 I 4.7 I 5.7

Datum

5,46-7

,

ı ıIıııı ıI

~__

26.6 I 27.6_I 28.6 I 29.6 I 30.6I

0

I

7" .-.“'

10_.

80

ı

,-.-

I

ııııııı

._<~›
(.0
I\J

~q.""'

1"

fıøﬂfnı

.(__¦›i"__“"'

4" 1-.- ı ı ı ı ı ı ı ı ı 1 ı ı C I

._-' . . -

""¬--

`øıı

`>
ﬂﬂ

ı

_4.--ı

'ﬁıı

`:a

ı 1ı I ı ı
:
„J“

--- _- - L..- .--_

†„-„›f

-P~
ppbOzon O1OO

I

A.'..:

ı`

_§ı

ı"l 'Qıı

I

_),
-¬„

_-,_

ı ıIı 0Iı ı

ı

I'«_

1: -_

,_

.-ıı

__________

„`_ı|_-. .- . |- «_„-ı\

ı

_-.

ıı
<:¬...

I

ıIı 1ıı 1Iı ı

ı

Hangwinde die Luft im Waldraum unter den
ﬁ¬

Lägeren Lägeren Lägeren Lägeren Alptal
S02
N0
N02
03
03
2 unteres Niveau

Davos
oa

I:I oberes Niveau

Konzentrationen über- und unterhalb der Baumkronen (dargestellt am Beispiel der Messdaten des
Jahres 1988).

Kronen rascher erneuert, als in Davos oder im
Alptal. Interessante Einblicke in den Tagesverlauf der Differenzen der Ozonkonzentrationen
an der unteren und oberen Probenahmestelle
gibt die Darstellung einer mehrtägigen Episode
mit relativ hohen Ozonkonzentrationen im Alptal (Obenstehende Grafik «Verlauf der Ozon-
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konzentrationen ...››). Deutlich ist sichtbar, dass
tagsüber, bedingt durch den turbulenten Talwind der Luftaustausch im Waldraum recht
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rasch erfolgt, was sich in einer Annäherung der
Ozonkonzentrationen der beiden Messniveaux

Ozon. Erwartungsgemäss war die Belastung
durch Schwefeldioxid, Stickstoffmonoxid und
Stickstoffdioxid an der Station Lägeren am
höchsten. Die Werte erreichten hier das Niveau
eines mässig belasteten ländlichen Standorts des

ausdrückt. Nachts, bei langsamem Abfluss des

schweizerischen Mittellands.

kühleren Bergwinds, der durch fast stillstehen-

Die Stationen Davos und` Alptal waren nur

de Luft unter dem Kronenraum gekennzeichnet

sehr schwach mit Schwefeldioxid und Stick-

ist, baut sich das Ozon-hier rascher und stärker
ab (Deposition an Pflanzen und Boden) als
über den Baumkronen.

oxiden belastet.
Auf allen drei Testflächen wurden dagegen
recht hohe mittlere Ozonkonzentrationen ge-

funden. Die Stationen Lägeren und Alptal
wiesen zudem häufig hohe Ozonspitzenwerte

Zusammenfassung
lm Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Waldschäden und Luftverschmutzung
in der Schweiz» wurde von der EMPA ein
umfangreiches luftchernisches Messprogramm
auf den drei in Wäldern gelegenen Testflächen
Lägeren, Davos und Alptal durchgeführt. Es
umfasste »-unter anderem Imrnissionsmessungen
der Schadstoffe Schwefeldioxid, Stickoxide und

auf, wogegen in Davos solche Spitzenwerte nur
selten auftraten. Die detaillierte Analyse der
Daten des photochemisch gebildeten Schadstoffs Ozon auf den Testflächen sowie an

ausgewählten Messstationen des Nationalen
Beobachtungsnetzes für Luftfremdstoffe
(NABEL) zeigt deutlich die anthropogene
Ursache für die Bildung der meist weit über
dem Grenzwert. der Luftreinhalteverordnung
liegenden Spitzenwerte (Photosmog).
1
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Atmosphärische Deposition
Dr.JürgHeıtz

WSL, Birmensdorf

,1992
Unter Schadstoffen sind einerseits Substanzen wie beispielsweise die Schwermetalle Cadmium und
Blei oder das organische Oxidationsprodukt Peroxyacetylnitrat (PAN) zu verstehen, die für Pﬂanzen toxisclı sind. Bei anderen Komponenten, wie z.B. stickstofllıaltigen Verbindungen (z.B. Nitrat,
Ammonium, Stickoxide) oder Säure führt erst das komplexe Zusammenspiel zwischen Konzentration, Dosis, zeitlicher Variation, Einwirkuııgszeit, Verhältnis zu anderen Komponenten sowie
Wechselwirkungen mit Pflanzeuoberﬂiiche und Boden zu einer Schadenwirkung bzw. zu einer
pathologischen Veränderung biologischer Strukturen.
Ein möglicher Ansatz für die Begründung und
die Vorbereitung von umweltpolitischen Ent-

scheiden ist das Konzept der «critical loads/
critical levels››. Es geht zurück auf erste Diskussionen, die 1980 in Kanada geführt wurden und
wurde in Europa vom Nordic Council of Ministers 1986 eingeführt. Die Definition für die
kritische Belastung lautet sinngemäss (UN-ECE
1990):
~
Die höchste, für ein bestimmtes Ökosystem
gerade noch zulässige Belastung, ohne dass

langfristig nachteilige Veränderungen in Struktur und Funktion zu erwarten sind.
Die heute wichtigsten Parameter, für welche
kritische Belastungen diskutiert werden, sind
S02, N0, und O3 für critical levels bzw. S, N,

die tatsächlichen -Belastungen (actual loads)
bekannt sein. Ein Vergleich der beiden Werte
ergibt vorhandene Uberschreitungen, aus denen

pragmatische nationale «target loacls» festgesetzt und/oder Luftrcinhaltungsziclc formuliert
werden können.

Definition der Deposition
Die verschiedenen Arten der Deposition sind in
untenstehender Abbildung am Beispiel eines
Waldes dargestellt. Unter Gravitationsdepo-

Gravitationsdeposltion

und totale Azidität für critical loads.

Dic Festsetzung allfälliger Luftreinhaltemassnahmen erfolgt entsprechend dem untenstehenden Schema. Zu diesem Zweck müssen
sowohl die biologisch-naturwissenschaftlich
begründeten Werte für die kritische Belastbarkeit der Ökosysteme (critical loads) wie auch

trockene Deposition

nasse Deposition

(sadlmentlerender Staub)

(Regen, Schnee. Hügel)
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sition werden die nasse und die trockene Deposition zusammengefasst. Die nasse Deposition
umfasst Niederschläge, die in Form von Regen,

resmittelwerte, wie sie im Kanton Zürich

Schnee und Hagel auftreten. Die trockene
Deposition wird von Partikeln gebildet, die in
niederschlagsfreien Zeiten durch Sedimentation
abgelagert werden.
Durch Interzeption können sowohl Tröpf-

nenten überwiegt (HERTZ et al. 1988).
Insbesondere die gut wasserlöslichen Komponenten wie z.B. Ammonium und Nitrat werden überwiegend nass deponiert. Die Erdkom~
ponenten Ca und Mg stammen weitgehend aus

gefunden wurden. Es wird klar ersichtlich, dass
die nasse Deposition bei den meisten Kompo-

chen (Nebel) als auch Partikel (Schwebestaub)
abgelagert werden. Die Abscheidung an Ober-

Bodenverfrachtungen, sind an grosse Teilchen

flächen erfolgt durch Impaktion. Der durch die

Während die nasse Deposition durch Verwendung eines geeigneten Sammlers, der die

Interzeption bedingte Massenfluss ist abhängig
von der Konzentration der schwebenden Teilchen in der Atmosphäre, der Windgeschwindigkeit sowie der Oberflächenstruktur der Vegeta-

tion.
Die gleichen Parameter beeinflussen auch
die trockene Deposition_ von Gasen. Die Absorptionseffizienz ist hier, besonders für gut

wasserlösliche Gase wie Ammoniak und Salpetersäure, zusätzlich stark vom Vorhandensein
eines Wasserfilms auf der Oberfläche und 'dessen chemischer Zusammensetzung abhängig.
__ Um den Eintrag von Schadstoffen in ein
Okosystem abschätzen zu können, ist eine möglichst weitgehende Kenntnis aller Eintragsgrössen nötig. Während die Gravitations-Deposition

als Messgrösse erfassbar ist, bestehen für die
Erfassung der Interzeption und der Gas-Deposition bisher nur unbefriedigende Methoden;
der entsprechende Eintrag lässt sich deshalb
nur in der Grössenordnung abschätzen. Für die
Beurteilung der Immissionssituation ist es zum

gebunden und werden daher trocken deponiert.
separate Sammlung der nassen Deposition
erlaubt, eindeutig und zuverlässig erfassbar ist,
gibt die Erhebunglder trockenen Deposition

immer wieder zu Diskussionen Anlass. Das
Ausmass der trockenen Deposition hängt weitgehend von der Oberflächenstruktur des Rezeptors ab (DASCH 1985). Es ist bekannt, dass die

Verwendung eines Rezeptors mit rauher Oberfläche (z.B. Filterpapier) zu einer wesentlich
höheren trockenen Deposition führt als die
Aufsammlung in Kunststoffgefässen, wie sie
üblicherweise verwendet werden. Keiner der
bisher untersuchten synthetischen Rezeptoren

widerspiegelt zuverlässig die tatsächliche Deposition auf eine Vegetationsoberfläche, deren
Zustand sich im jahreszeitlichen Verlauf auch
ändert. Dennoch liefert die Messung der
trockenen Deposition wichtige Informationen
über deren Bedeutung und hilft mit, Standortunterschiede zu evaluieren.

jetzigen Zeitpunkt sinnvoll, einerseits die der
Messung zugänglichen Grössen zu erfassen und
andererseits Parameter, wie z.B. Exposition,
durchschnittliche Windgeschwindigkeit usw.,
welche die nicht erfassbaren Grössen beeinflus-

sen, ausführlich zu diskutieren. Damit ist es
möglich, einen Hinweis auf die tatsächliche
Belastung eines Waldstandortes zu erhalten.

Zu berücksichtigen ist ausserdem, dass im
Kronenraum abgelagerte Stoffe auf ihrem Weg

if
re;

so

zum Waldboden Veränderungen unterworfen
sind. Insbesondere Stickstoffkomponenten und
Säure werden bereits von den Blättern aufge¬,

nommen » oder abgegeben. Es besteht ein
pflanzeninterner Transport vom und zum Boden, in und aus dem Kronenraum. Somit kann
aufgrund der Kronentraufe und des Stammabflusses nur indirekt und mit grosser Vorsicht
auf den tatsächlichen Eintrag dieser Komponenten' geschlossen werden.
`
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Nasse und trockene Deposition
_
i
Die nebenstehende Abbildung zeigt die prozentualen Verhältnisse der nassen und trockenen
Deposition für verschiedene Parameter als Jah~

Ca

M9

NH4

so4

Nos

Q.

Verhältnis von nasser und trockener Sedimentationsdeposition
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Für die Erkennung von Standortunter-

ton Zürich dargestellt (untenstehende Abbil-

schieden können zwei Betrachtungeweisen beigezogen werden:
Die Frachten geben die Menge eines Stoffes
an, die pro Jahr auf einer bestimmten Fläche

Winterhalbjahr eine höhere relative Azidität
aufweisen als im Sommer. Diese höhere Azidität lässt sich nicht durch einen höheren Säure-

eingetragen wird. Sie sind insbesondere
wichtig als Inputgrössen für den Boden im

Ökosystem «Wald››. Die nassen Frachten sind
zu einem grossen Teil abhängig von der Nie-

derschlagsmenge im Untersuchungsgebiet:
diese wiederum ist häufig. korreliert mit der
Höhe über Meer.
Wichtig ftir die Wechselwirkung mit Vege-

tationsoberflächen sind die Konzentrationen
in den nassen Niederschlägen. Sie hängen
einerseits von den meteorologischen Gegebenheiten und andererseits von der lokalen

Emissionssituation ab. So sind insbesondere
die gut wasserlöslichen Komponenten, wie
z.B. Salzsäure aus einer Kehrichtverbren-

nungsanlage. in der Nähe der Emittenten
angereichertí.
Die örtliche Variabilität ist überlagert von einer
zeitlichen Komponente. welche ebenfalls durch
die meteorologische Situation bedingt ist. Diese
umfasst einerseits die kurzzeitige Änderung der

meteorologischen Situation und andererseits
die saisonalen Schwankungen. Als Beispiel fiir

dung ).
Sie zeigt deutlich, dass die Niederschläge im

ausstoss irn Winter erklären. Die Oxidation von

S02 ist im Winter so stark verlangsamt, dass der
Anteil an säurebildendem Sulfat im Sommer
trotz geringerer S02-Konzentration sogar höher
ist als im Winter. Die Konzentration des eben-

falls säurebildenden Nitrats ist über das ganze
Jahr konstant. Demgegenüber ist die Konzentration von Ammonium im Somıner deutlich

höher. Dies lässt den Schluss zu. dass für die
jahreszeitliche Variation der Azidität haupt-

sächlich die Neutralisierung des Regenwassers
durch Ammoniak und - zu einem kleineren Teil
- durch Erdalkali-Salze bedingt ist. Wird nun aber der Eintrag von Säure in ein
Waidökosystem oder in den Boden betrachtet,
so muss der Eintrag von Ammonium, das durch
Nitrifikation Protonen ins System abgeben
kann. mitberücksichtigt werden.
Interzeption und trockene Gas-Deposition
Die Grösse der Interzeptions- und der trockenen Gas-Deposition ist von weiteren Parametern abhängig, die zu einer starken örtlichen

die saisonalen Schwankungen sei die Konzen-

und zeitlichen Variabilität führen. So ftihrt z.B.

tration, gernittelt über zwölf Standorte im Kan-

die hohe Blattdichte an Waldrändern zu einer

Konzentration
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höheren Deposition an Waldrändern als im
Bestandesinneren. Schneebedeckte Pflanzenoberflächen sind wirkungsvolle Senken für
Schadgase. Da die Nadelbäume im Winter eine
höhere spezifische Oberfläche aufweisen als
laubabwerfende Bäume, werden in Beständen
mit hohem Anteil an Nadelbäumen. entprechend hohe Interzeptionsfrachten beobachtet.
Diese nehmen ausserdem mit zunehmender
Höhenlage zu, da auch die Vegetation in höheren Lagen häufiger durch Schnee oder Rauhreif
bedeckt ist. Die Häufigkeit, mit der ein Standort
von Nebellagen betroffen ist, wirkt sich auf den
Eintrag durch Nebel-Interzeption aus. An exponierten Stellen kann der Flüssigwassereintrag
durch Nebel die gleiche Grössenordnung
annehmen wie der Eintrag durch nasse Deposition.
Die durch Interzeption und trockene Deposition von Gasen deponierte Substanzfracht kann
abgeschätzt werden, wenn die durchschnittlichen Konzentrationen und die mittleren Depositionsgeschwindigkeiten bekannt sind. Für die
Ermittlung der Depositionsgeschwindigkeiten
stehen verschiedene Methoden zur Verfügung;
dennoch sind die publizierten Daten mit grossen Unsicherheiten behaftet.
^
Die folgenden Angaben.stellen damit eine
grobe Vereinfachungder Situation dar, die als
erste Schätzung der totalen Deposition in den
Wald im Schweizerischen Mittelland zu verstehen ist und einer weiteren, wesentlich feiner
gegliederten örtlichen und zeitlichen Differenzierung bedarf.

Abschätzung der effektiven Einträge
Gravitationsdeposition
Die untenstehende Tabelle zeigt die durchschnittlichen Jahresfrachten im Regen bzw. die
Schwankungsbreite an verschiedenen europäischen Standorten. Im internationalen Vergleich
sind die Depositionsfrachten in der Schweiz als
niedrig einzustufen. Die vom deutschen Umweltbundesamt (PANKRATH 1985) als mittlere
jährliche Depositionen für ländliche Gebiete
angegebenen Werte liegen durchwegs höher als
die in Zürich gefundenen Frachten. Die
höchsten Werte im Kanton Zürich entsprechen
ungefähr dem unteren Wert für ländliche
Gebiete in Deutschland. Auch in Untersuchungen der nassen Deposition an drei Standorten im Tirol (Kufstein, Reute, Achenkirchen)
(PUXBAUM et al. 1985) resultierten höhere
Werte als in der Schweiz, die allerdings zum
Teil auf die durchschnittlich 25 % höhere
Niederschlagsmenge zurückzuführen sind.
Die Gesamtstickstoffracht (nasse und trokkene Deposition) lässt sich zu 6-16 kg/hal
berechnen. Allerdings ist dieser Wert mit einer
gewissen Unsicherheit behaftet, weil sich durch
die basische Oberfläche der Partikel in der
trockenen Deposition Ammoniak verflüchtígt.
Dieser Stickstoffverlust wurde in der Abschätzung der Werte korrigiert.
_
_
Für die Protoneneinträge wurde die Protonenenfracht in der nassen Deposition sowiedie
Ammoniumfracht in der nassen und trockenen

Jahresfrachten der nassen Deposition
Kanton Zürich
r Hertz (1988)
963

Kanton Bern
Fuhrer (1986)
960

D, ländlich
Pankrath (1985)

Tirol
Puxbaum ('i985L

30

22

(37-146)

35

33

42
57 1

1.2

9

2.4

4.2

(52-104)
(9-16)

K+

p 2.3

Na+

4.1

1.7
3.7

10

9

Niederschlag
(mm/Jahr) _
H+ (meq m'2J'l)
N|_¦4+

Ca2+
Mg2+

Cı-

t

`
A

tesa-2154)

14.5-9)
is-32
21 -42
es-52
57-<1 14)
`/`/xa

1205

9
40
64
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_

g

Deposition berücksichtigt. Gesamthaft resultiert aus dcr Gravitationsdeposition eine Fracht
von etwa 80 meq/m2J.

Konzentrationen luftgetragener
Komponenten
Die untenstehende Abbildung zeigt die durchschnittliche Zusammensetzung des Schwebstaubes im Kanton Zürich auf. Die Jahresmittelwerte der Konzentrationen sind räumlich
(ausser für Blei) ausserordentlich homogen. Die
städtischen Standorte weisen nur unwesentlich
höhere Konzentrationen auf als die ländlichen.
Die Schwebstäube bestehen im wesentlichen
aus Ammoniumsalzen der Schwefel- und der
Salpetersäure.

neq/m3
K+

300 '

fNa+

:l- ClNO3~

200 -

100

_
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Die Konzentrationen der gasförmigen Stoffe
stellen Mittelwerte aus den Jahren 1985-1987
dar. Die Jahresmittel bewegen sich in den
folgenden Bereichen: N02: 16-60 μg/m3; S02:
32-55 μg/m3. Bei diesen Messungen sind keine
innerstädtischen oder strassenexponierte Standorte berücksichtigt (SOMMER und THUDIUM
1989). Es ist bemerkenswert, dass bei S02 wohl
eine saisonale Variation mit hohen Werten im
Winter existiert, dass aber die N02-Werte im
ganzen Gebiet nur eine geringe zeitliche Varia-

tion aufweisen.
NH3- und I-INO3-Daten wurden bisher nur an
wenigen Standorten erhoben. Für Ammoniak
schwanken die Wochenmittelwerte zwischen 0,5
und 3,5 μg/m3 . Bin Vergleich mit Daten aus dcr
Literatur lässt einen Bereich dcs Jahresmittelwcrtcs von 1-3 μg/m3 als sinnvoll erscheinen.
Für HNO; sind die Messungen noch spärlichcr.
Die Monatsmitteiwerte an 8 Standorten in dcr
Schweiz schwanken zwischen 1-4 μg/m3 im
Sommer und zwischen 0,5-2 μg/m3 im Frühling.
Allerdings weisen die gemessenen Konzentrationen cine recht hohe Schwankungsbreite
auf. So wurden im Sommer im Kanton Tcssin
Stundenmittelwcrte bis 14 μg/m3 gemessen. Dic
Verwendung eines Bereichs des Jahresmittelwertes von 1-3 μg/m3 erscheint für dic
Abschätzungen als sinnvoll.

'
S04

0

_

Kationen

Anionen

Mittlere Zusammensetzung des Schwebstaubes im
Kanton Zürich

Depositionsgeschwindigkeiten
Die untenstehende Tabelle enthält eine Zusammenstellung von Depositionsgeschwindigkeiten
am Beispiel von Aerosolen und von
Ammoniak, wie sie in der Literatur gefunden
werden (nähere Angaben zur Literatur siehe
HERTZ und BUCHER 1990). Als Faktoren,

Depositionsgeschwindigkeiten für Aerosole und NH3
Untergrund
Schnee
Experimente/Modelle

v dep (mm/s)
Aerosole
-29

v dep (mm/s)
NH3

-13

Wald

Landwirtschait
Gras

'

l

c)@_ı. _ı_ı

im

-7
GJU1U1 -5

Depositionsgeschwindigkeiten für Aerosole und Ni-I3

8-30
3-13
8-12W,

.
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welche die Depositionsgeschwindigkeit beeinflussen, sind zu einem wichtigen Teil die

Beim Stickstoffeintrag sind jeweils Gravitationsdeposition, Interzeption, trockene N02-

experimentellen Bedingungen und Methoden zu
nennen, welche für die entsprechenden

und NH3~Deposition von nahezu gleicher
Bedeutung.. Schwierig ist 'der Beitrag der

Messungen verwendet werden. Im weiteren

Stickoxide abzuschätzen, weil neben der Deposition von NO und N02 auch eine Evaporation

spielt .insbesondere die Oberfläche des
Rezeptors eine grosse Rolle. Für die Abschät-

von N20 erfolgen kann. Der entsprechende

zung des Gesamteintrages in den Wald wurden

Wert ist daher mit grösserer Unsicherheit bela-

diejenigen Depositionsgeschwindigkeiten ausgewählt, welche für die betreffende Situation am
ehesten Gültigkeit haben. Die für die Berech-

stet. Die Einträge durch HNO3 und HNO; sind
ebenfalls unsicher, doch tragen sie nach unseren
Abschätzungen .gesamthaft wenig zum totalen
Eintrag an Stickstoff bei.
'
Für den Säureeintrag sind neben der Gravitationsdeposition und der trockenen Gas-Deposi-

nungen ausgewählten Depositionsgeschwindig-

keiten sind in untenstehender Tabelle aufgeführt.

tion von S02 ebenfalls das Ammonium der
Aerosole und auch HNO3 zu berücksichtigen.

Der Säureeintrag ist durch NH3 zwischen null
und einem Proton pro Umsatz festgelegt, da je
Abschätzung der actual loads

nach Nitrifizierung und Wasserhaushalt mehr

Stickstoff

Spezies

GravtatíonsI
de D osition

NH4-N
NO 3 -N
NH4+

4

(Staub)
GasTrockendepo
sition

N03~
N02
NH3
HNO3

6.2
15 - 40

Interzeption

Konz.
“μg/m3

_

Säure (H+)
Gravitations~
deposition
Interzeption
(Staub)

I

vdep
mm/sl
2-10
2-10

4-5
10-20
10.- 30
?

._› . \ il» M030)

H N02

] Total

›

|
Spezies
H+
NH“
NH4+

5
7
2-10
0.8-4
8 -16
2.5 -15
0.6~5.4
?
|26~62

Konz.
-nMoI/m3
l

vdep
mm/s

actual load
meqtﬁ)/m2 J

220

2 - 10

Gas-

S02

125 - 250

1 -9

7.5 - 190

sition

HNO2
NH3
HCI

?
59-176
?

?
10~2O
50 - 70

?
O-110
?
`

Basen
Total

Karbonate

16 `- 48

I 10 - 20
|

(Kehrichtverbrennung); in einer überregionalen
l

Betrachtungsweise ist der entsprechende Eintrag wohl kaum bedeutungsvoll, da HCl rasch
nass ausgewaschen wird.

30

50
14 - 70

Trockendepo HNO3

oder weniger Protonen im Boden verbleiben.
Die Einträge durch salpetrige Säure und
durch HCllsind bisher nicht bekannt.. Lokal
dürfte HCI eine gewisse Bedeutung besitzen

actual load
Kg(N)/ha Jahr

10 - 20

20
i

Vergleich mit «critical loads››

5 - 30

§6 - 12 (neg)
i 100 - 468

i

Totale Einträge
s
Die obenstehende Tabelle führt die Beiträge der
einzelnen Komponenten zum totalen Eintrag an
Säure und an Stickstoff auf. Sowohl für die
Konzentrationen, wie auch für die Depositionsgeschwindigkeiten wurden, wo nötig, Bereiche
angegeben. Damit resultieren auch die entspre-

chenden Frachten als Bereiche. Dabei wurde
die untere Grenze durch Multiplikation der
tiefsten Depositionsgeschwindigkeiten mit den
tiefsten Konzentrationen und die obere Grenze
durch Verwendung der oberen Werte erhalten.

Der breite daraus resultierende Bereich kann
auch als Ausdruck der grossen räumlichen
Variation aufgefasst werden, mit der wir zu
rechnen haben. Die wahrscheinlichsten Mittelwerte für die Deposition liegen vermutlich im
Mittelfeld dieser Bereiche.

Critical loads für Stickstoff und Azidität
Die erwähnte Definition der critical loads
macht deutlich, dass die Bewertung der Einträge nicht absolut sein kann, sondern sich nach
dem momentanen Stand der Kenntnis ausrichtet. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass die
Definition der Langfristigkeit wie auch die
Beurteilung der Nachteile einer Veränderung

der Interpretation einen gewissen Spielraum
lässt. Es ist damit wahrscheinlich, dass sich die
heute anerkannten critical loads für die verschiedenen Okosystemtypen in Zukunft verändern werden.

Anlässlich einer Tagung im Rahmen der UNECE zu diesem Thema wurden in Skokloster
entsprechende 'Diskussionen geführt und
kritische Belastungswerte vorgeschlagen (UNECE 1988). Dabei werden die __kritischen
Frachten des .Stickstoffs nach den Okosystemtypen, diejenigen der Säure nach der Zusam-

mensetzung der bodenbildenden Gesteinsunterlage aufgegliedert. Die daraus abgeschätzten
critical loads sind in der Tabelle auf Seite 93
oben zusammengefasst.
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Heide
Hochmoore
Nadelwald
Laubwald .

Kg (N) /ha J

mMol/m
2J
_

5 - 20
5 - 10
« 10 ~ 12
<15

35- 140

Auch für Stickstoff ist die Situation beunruhigend. Die im Moment diskutierten critical
loads werden im Mittelland in jedem Fall für
alle betrachteten Okosysteme überschritten
(Abbildung links unten). Allerdings sind die
Werte für critical loads noch kontrovers;
entsprechende Diskussionen« sind international
in die Wege geleitet worden. Forschungsanstrengungen für die Evaluation der Folgen
derartiger Stickstoffeinträge werden in der
Schweiz und in Europa unternommen. Es ist
nach meiner Meinung davon auszugehen, dass
die aktuellen Stickstoffeinträge ein Risiko für
den- Wald im Schweizerischen Mittelland
darstellen.

35-70
70-98
<105 '

«Mm (14+) / ı<m2.ı
Granit / Qualzit

S

Granit / Gneis

T Grauwacken / Schiefer
Basalt/ Gabbro
T
Kalk/ Mergel

< 20

zo - so
50 - 100
100 - 200
> 200

Critical loads für Stickstoff und Säure (nach STIX

und SCHMIDT 1989)

T1

Die beiden untenstehenden Abbildungen
zeigen den Vergleich der geschätzten actual
loadsfür Wälder des Schweizerischen Mittellandes mit den critical loads für Säure und
Stickstoff. Es wird klar ersichtlich, dass bereits
die optimistischste Abschätzung der effektiven
Belastungen zu einer Uberschreitung der critical loads für verschiedene Ökosysteme führt.
Während der Eintrag an Säure für Kalkböden
nur dann überschritten wird, wenn sowohl bei
den Konzentrationen wie auch bei den Depositionsgeschwindigkeiten hohe Werte angenom'men werden, überschreitet für weniger kalkhaltige Böden der Säureeintrag die Toleranzgrenze
auch bei Verwendung konservativer Werte. Es
wird in Zukunft auch zu untersuchen sein, ob
mit der Aufgliederung der Standorte nach
bodenbildendem Muttergestein bei tiefgründig
versauerten Böden auf basischem Gesteinsuntergrund nicht eine zu optimistische Einschätzung der Pufferkapazität vorgenommen
wird. "
K
Gravltatlonsdeposition
H

Ubrige

NH4

O

. . .

pessımıstısch

+

Die vorliegenden Resultate stellen einen stark.
vereinfachenden Ansatz für die Abschätzung
des Eintrages an Stickstoff und Säure in den
Wald des Schweizerischen Mittellandes dar.
Die Verwendung von Jahresmittelwerten
sowohl für Konzentrationen wie fürDepositionsgeschwindigkeiten ist an sich nicht zulässig. Richtig wäre es, das Integralder zeitlich
hochaufgelöstem Produkte zu verwenden. Glei-_
chermassen geht beim vorliegenden Ansatz der
räumliche Aspekt verloren. Es ist zu erwarten,
dass je nach Topografie und Vegetationstyp
kleinräuiníg wesentliche Abweichungen in der
Belastung sowohl nach unten wie auch nach
oben existieren können.
T
1
Trotz starker Vereinfachung erscheinen uns
die resultierenden Werte realistisch. Eine
detailliertere,Berechnung und Bewertung wird
erst in Zukunft möglich sein. Die .evaluierten
Werte sind auch im internationalen Vergleich
plausibel (vergleiche SCHNEIDER und
BRESSER 1989 sowie PUXBAUM 1989). Es
Ubrige
Gravitationsdeposition
NH4 \___¬_ 1:P« imistisch
N03
/ / _o

_ _ _

Dllmlsllsch

Diskussion

„\

pessimistisch

l
\ ~«*°».<±1s§±;«1>±:l-tei<=Fs*
-fs:%†ff::;f:%:s«

_

meq/m2J

1

¦

i

O

50

100

†
Granit

T
Schiefer

i .
150

i /;/ ~¦
200

400

l ›keq/l<m2.ı
450

¦

2

¦

l

¦

i

l

Q

10

gg
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.

wird nun die zukünftige Aufgabe sein, die vorgelegten Betrachtungen zu verfeinern und mit
weiteren Ergebnissen zu überprüfen. Alarmierend ist, dass die aktuelle Säure- und Stickstoffdeposition in grossen Teilen der Waldbestände
im Schweizerischen Mittelland die im Moment
diskutierten, kritischen Werte überschreitet.
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Wirkungen von Gzon in niedriger
Konzentration auf Hclzpﬂanzen:
Der Stellenwert der
Bioindikatšonsforschung'

Dr. Rainer Matyssek
WSL, Birmensdorf

Die noch immer unsichere Beurteilung der Wirkungen von Immissionen niedriger Konzentration
auf Bäume ist eine Folge der begrenzten Grundlagenkenntnisse zum Baumwachstum. In

kontrollierten Experimenten muss die Bioinclikationsforschung Kenntnislücken schliessenlhelfen
mit dem Ziel, Stresswirkungen auf die verschiedenen pflanzeninternen Mechanismen zu
analysieren. Nur so werden Anforderungen und Toleranzen des Baumwachstums geklärt, wobei
zugleich die Aufmerksamkeit auf pflanzliche Funktionen gerichtet wird, die potentiell auch unter
Standortsverlıältnissen durch Immissionen beeinträchtigt sind.
Während der schädigende Einfluss von Immissionen in hoher Konzentration auf Bäume unbestritten ist, werden ~die langfristigen Wirkungen niedriger Konzentrationen, wie sie für viele
Regionen Mitteleuropas kennzeichnend sind,

nach wie vor diskutiert. Diese Unsicherheit
folgt aus den begrenzten Grundlagenkenntnissen zum Baumwachstum. Ein solcher Kenntnismangel ist _durch die vielfältigen Spekulationen über das «Waldsterben›› hinsichtlich Ausmass, Bedrohlichkeit und zu ergreifende.Gegenmassnahmen eindrücklich belegt.

ruht das Verstehen pflanzlicher Entwicklung

und Schädigung' auf gesicherten Grundlagen.
Die anzustrebende Kausalanalyse muss hierzu
Stresswirkungen auf die verschiedenen pflanzeninternen Organisationsebenen berücksichti-

gen - von der einzelnen Zelle bis hin zur Pflanze als Gesamtsystem (untenstehendes Schema).
1
1

,

-D»

Pflanze als Gesamtsystem
z.B. Produktion , Kohlenstollverleilung

1

Verstehen vonßioindikationen als A
Ziel ökologischer Forschung
"

Organe'

Es ist noch immer ungewiss, welche (Art und

Ausmasse von lmmissionsstress und Schädigungen für Holzpflanzen existenzgefährdend
sind. Die Bioindikationsforschung mit dem

“ __

~

die Kausalanalyse von Schädigungsverläufen in
Holzpflanzen vertieft.
-

Kontrollierte Experimente müssen die Wirkprinzipien von Immissionen (z.B. Ozon) in
niedriger Konzentration in Holzpflanzen aufdecken. Es ist die mögliche Bandbreite pflanzlicher Reaktion auf Stresstexemplarisch« darzustellen, weil allein dies die Mechanismen
pflanzlicher Veränderungen offenlegt und gedanklich nachvollziehbar macht. Erst dann be-

._ _ _. _T _ _

*:-E--Q-

fl-

'

Gewebe. Zellen
z.B. Epidermis iii
_
Stomata, Mesophyll

~

l

r~

'

V

ll
Zellinhaltstolie

dessen gesicherte Kenntnis erst die Beurteilung

potentieller Baumschädigung erlaubt - als auch

.

Wurzel

E
mmssonen
aekoren

Pflanzen auf Urnweltreize (Stress) zu verstehen,
helfen. Sie ist damit ökologische Forschung im
eigentlichen Sinne, die sowohl das Grundlagenwissen intakten Baumwachstums mehrt -

eıäner ll Stamm

V

Ziel, Reaktionen (= Bioindikationen) von
kann bestehende Kenntnislücken schliessen

_

Assirnilate
'

XI

Proleınsynthese

E

Hormone

Enzymsysterne

Eine Pflanze kann man sich aus den (mindestens)
vier gezeigten Organisationsebenen aufgebaut vorstellen. Die Wechselwirkungen zwischen den Ebenen
bilden die Kausalität von Prozessen in den einzelnen
Ebenen. Umweltfaktoren und somit auch Immissionen können auf jede dieser Ebenen einwirken
(MATYSSEK et al. 1990).
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Ozonkonzentrationen und -dosen der Begasungsexperimente und in der Aussenluft der
Umgebung Zürichs von Mitte Mai bis Anfang Oktober 1989
(Dosis = Konzentration x Zeitdauer)
Ozon-Konzentrationen
Begasungsexperimente
kontinuierlich applizierte Ozonkonzentrationen '0

(μ11'1l= ppm ) =

(μg/m3):

~

7

0
Kontrolle

0.050

0.075

0.100

100

150 '

200

70

4

261
522

348
696

Aussenluft in Messplatznähez
Stundenanzahl mit höheren Ozonkonzentrationen als den experimentell applizierten:

664

A

Ozon-Dosen
Begasungsexperimente (μl 1-1 h = ppm h): A
(mg/m3 h):

0 ,
0

174
348

7

Aussenluft in Messplatznähe
μl l*1 h = ppm h):
(mg/m3 h):
g

(*) Aussenluft der Station «BachteI››/ZH
(μl 1-1 h = ppm h):
(mg/m3 h):l
l

124
248

0

206
412

'(*) Messung durch ATAL/Zürich (Herrn Waldenmeyer)

Zwischen diesen Ebenen bestehen vielfältige
physiologische Wechselbeziehungen. Stress
kann auf jede dieser Ebenen einwirken und

wird zwangsläufig die übrigen Ebenen beeinflussen. Um gesicherte Erkenntnisse zu er-

halten genügt es daher nicht, Stresswirkungen
isoliert nur auf einer Ebene zu untersuchen.
Vielmehr sind möglichst alle Ebenen einzubeziehen, die Pflanze ist in ihrer »Gesamtheit zu
analysieren. Benötigt wird also ein «ganzheitlicher» Versuchsansatz. `

Die «ganzheit|iche›› Betrachtungsweise von Holzpflanzen
Ein ganzheitlicher Versuchsansatz wird im folgenden anhand' einer kontrollierten Ozonbegasung für einen Birkenklon demonstriert. Aus
Stecklingen gezogene Topfpflanzen wurden
während einer gesamten Vegetationsperiode in
der WSL-Freilandbegasungsanlage umweltrelevanten Ozonkonzentrationen und -dosen ausgesetzt (Dosis = Konzentration X Zeitdauer; obenstehende Tabelle): Die gewählten Konzentrationen umfassen jene der natürlichen Umgebungsluft im Raum Zürich, die sommerlichen

.

'

Ozondosen liegen im mittleren Bereich des

Experiments. Prozesse auf der zellulären, der
Organ- und gesamtpflanzlichen Ebenewurden
kontinuierlich von Mai bis Oktober untersucht.
Aufider Organebene wurden vor allem die

Blätter studiert. Sie sind die Organe für die
Assimilation des Kohlendioxids (CO2) der Luft,
bilden somit die Voraussetzung für die pflanzliche Produktion, sind aber auch unmittelbar
dem Angriff durchdie Luftimmissionen ausgesetzt. Aus Messungen des .Gasaustausches der
Blätter (CO2-Gewinn, Wasserdampfverlust) erkennt man mit fortschreitender Ozonschädigung eine allmähliche Abnahme der maximalen

CO2-Aufnahmerate bei hoher Lichtintensität
(siehe Abbildung A, nebenstehende Seite).
Zugleich beginnt der Bereich der konstant-

bleibenden Aufnahmerate bei niedrigeren
Lichtintensitâten als in den intakten Kontroll-

blättern. Ozonschädigung bewirkt also eine verschlechterte Lichtnutzung der Photosynthese.
Darüber hinaus nimmt auch das photosynthetische Nutzungsvermögen der natürlichen CO2-

Konzentration (heute ca. 340 ppm) in der Umgebungsluft ab (Abb. B, nebenstehende Seite):
Der Pfeil zeigt für die in den Lufträumen des
Blattinnengewebes resultierende CO2-Konzen-
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_

_,

tration einen abflachenden Kurvenverlauf der
assimilatorischen CO2-Abhängigkeit. Dies
bedeutet, die Ozonschäcligung senkt die CO1-

Aufnahmerate bei gegebenem CO2-Angebot der
Umgebungsluft.
_
Während die CO2-Assimilation zusammenbricht, verschlechtert sich auch die «KostenNutzen-Bilanz» des Blattes, nämlich das VerBetula pendula, 5-week-old leaves
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Die Abhängigkeit der CO2'Aufnahmerate der Blättät (= Light intensity››; Teilabb. A) und von der CO2'
Konzentration in den Lufträumen des Blattinnengewebes (= «CO2 concentration of the mesophyll intercellulars»; Teilabb. B). Es werden sieben Kontrollblätter mit acht ozonbegasten Blättern verglichen
(jedes Blatt von einer anderen Pﬂanze), die durchgezogenen Linien stellen die mittlere Blattreaktion je
Schädigungsgrad dar: obere Linie = Kontrollblätter
und ozonexponiertc Blätter ohne sichtbare Symptome; mittlere Linie = frühe sichtbare Ozonschädigung; untere Linie = deutliche ozonbedingte Blattverfärbung. Die Kurverıplateaus geben die maximale
CO2-Aufnahmerate an. Aus diagnostischen Gründen
wurden die Lichtabhängigkeit bei ca. Sfach erhöhter
CO2-Konzentration der Umgebungsluft («ca > 1500
μl l-1››) und die CO9_'Abhängigkeit bei «Lichtsättigung» bestimmt («I > 1200 μmol Photonen m"2 s'
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lust) zu CO2-Assimilation (= CO2-Gewinn).
Aus dem gemessenen Gasaustausch leitet sich
ab, dass Ozonstress die Spaltöffnungen verengt,
die den Gasaustausch des Blattes kontrollieren.
Dies äussert sich in untenstehender Abbildung
in der abnehmenden «stomatären Leitfähigkeit››.
Im Vergleich zur ebenfalls sinkenden CO2Aufnahmerate reicht die stomatäre Verengung
dennoch nicht aus, die «Kosten-Nutzen-Bilanz»
konstant zu halten. Dadurch sinkt die Transpiration weniger stark als die C02-Assimilation, so dass der reduzierte CO2-Gewinn
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Beziehung zwischen der CO2-Aufnahmerate der
Blätter (= «CO2 assimílation rate››) und der stomatären Leitfähigkeit für Wasserdampf (= «stomatal conductance»). Letztere repräsentiert die mittlere Öffnungsweite der Spaltöffnungen (= Stomata) in der
Blattoberfläche. Mit fortschreitender Ozonschädigung sinkt die CO2'/Xufnahmerate bei zugleich sich
verengenden Spaltöffnungen;_jecloch wird der CO2'
Gewinn im Vergleich zur Offnungsweite stärker
reduziert. Dies ist im abflachenden Geradenverlauf
ozongeschädigter Blätter zu erkennen. Ozonstress
senkt also den Wasserdampfverlust (= Transpiration)
weniger stark als den CO2-Gewinn, so dass im Vergleich zur Kontrolle der CO2-Gewinn mit zu hohem
Wasserverbrauch «bczahlt›› werden muss. Jeder
Messpunkt stellt ein Blatt von jeweils verschiedenen
Pflanzen dar, die Messungen wurden unter der CO2Konzentration natürlicher Aussenluft (340 μl l-1 =
340 ppm) durchgeführt ( MATYSSEK ct al. 1990,

1991).
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<<Tief-Temperatur Raster-Elektronenmikroskopie›>: Die Mikroskopaufnahmen zeigen in den Blattoberflächen Verengungen der Spaltöffnungen mit zunehmender Ozonkonzentration (Teilabb. A-D).
Ozonexponierte Blätter bilden auf den Zellwänden des Blattinnengewebes «Ausstülpungen›› (Teilabb. E),
bevor die Zellen kollabieren (Teilabb. F); Teilabb. G zeigt die Zellen des intakten Blattinnengewebes von
Kontrollblättern (MATYSSEK et al. 1990, 1991; SCHEIDEGGER et al. 1991).

vom Blatt mit zu hohem Wasserverbrauch
<<bczal1lt›› werden muss.
Diese Störung der Blattfunktion ist nur zu
verstehen, sofern auf der Zell- und Gewebeebene auch die Struktur von Blattepidermis (=
«Aussenhaut››) und -innengewebe untersucht
wird. ,Elektronenmikroskopische Aufnahmen
der Epidermis machen die unter Ozonstress
verengten Spaltöffnungen sichtbar (siehe obenstehende Abbildungen A-D), und bestätigen
damit die Messung des Gasaustausches. Die
Verengung resultiert aus einem veränderten
Bewegungsverhalten der beiden Schliesszellen,

welche jeweils die Spaltöffnungen umgeben. lm
Innengewebe dieser Blätter, in dem die Prozesse der Photosynthese ablaufen, erkennt man
einen dramatischen Zellkollaps (Abb. oben F;
s. intaktes Kontrollgewebe in.Abb. oben G);
dieser begrenzt die CO2-Aufnahme offenbar
stärker, als die verengten Spaltöffnungen den
Wasserdampfverlust beschränken (s.o.). Es wird
deutlich, dass erst die 'Kombination der Untersuchungen von Blattfunktion und -struktur auf
sowohl der Organebene als auch auf der Gewebe- und Zellebene ein vertieftes Verstehen
des veränderten Gasaustausches der Blätter
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Pﬂanze, drastisch verringert. Die Wachstumsanalyse ergibt,idass darüber hinaus unter Ozon

unter Ozonstress ermöglicht. Zudem deuten

Ausstülpungen der Zellwände (Abb. Seite 98
E) einen gestörten Stoffwechsel der Zellen
ozonexponierter Blätter an. Letzteres zeigt sich
auf der untersten Ebene der Zellinhaltsstoffe
(Schema Seite 95),. z.B. auch in einem veränderten Assirnilat- und Stickstoffhaushalt (hierzu

die Anzahl der gebildeten laubtragenden Aste
sowie die Flächen der einzelnen Blätter seit
dem Wachstumsbeginn im Frühling reduziert

sind, und damit ebenfalls die Produktion
limitieren. Untenstehende Abbildung fasst die
Zusammenhänge zwischen Produktion, Ent-

sind vertiefende Untersuchungen noch »im
Gange).
i
Welche Auswirkungen haben die ozonbedingten Veränderungen der bisher gezeigten

wicklung der Belaubungsfläche und Blattverlust
im Jahresgang zusammen - erneut sind Vernetzungen zwischen den pflanzlichen Organisationsebenen dokumentiert.
› F
B
Parallel zur limitierten Biomasseproduktion
unter Ozonstress ändert sich die Verteilung des
gebundenen Kohlenstoffs in der gesamten
Pflanze (Abbildung Seite 100): Das Belau-

Organisationsebenen auf die oberste Ebene, die
Pflanze als Gesamtsystem? Dies lässt sich z.B.
anhand der jährlichen Biomasseproduktion und
pflanzeninternen Kohlenstoffverteilung zeigen.
Mit der zunehmenden Dosis der experimentel-

bungsgewicht pro -fläche nimmt besonders im
Spätsommer zu, während das Stammgewicht pro

len Ozonbegasungen fortschreitend, bleibt die
bis zum Ende der Vegetationszeit produzierte
Biomasse reduziert (untenstehende Abbildung). Man beachte, dass die experimentelle
Dosis, bei welcher eine Produktionseinbusse

-länge sowie der Wurzel/Spross-Quotient (=

Wurzelmasse bezogen auf die gesamte ober-

einsetzt, im Bereich der sommerlichen Ozon-

Betula pendula

dosen der Umgebungsluft im Raum Zürich
liegt. Die reduzierte Biomasse unter Ozonstress
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zusammenbrechenden Photosynthese. Gravierender ist jedoch der vorzeitige ozonbedingte
Blattwurf, der bis zu 60 Prozent der gesamten
Blattzahl erreichen kann und die produzierende
Belaubungsfläche, das Produktionskapital der

1989
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Das bis Anfang Oktober (vor der .herbstlichen Laubverfärbung) gebildete Trockengewicht der gesamten
Pﬂanze (= «whole-plant dry weight›› :Biomasseproduktion) ist reduziert in Abhängigkeit von der im
Experiment von Mai bis Oktober resultierenden
Ozondosis (= «ozone dose››; Dosis = Konzentration x
Zeitdauer; eine Ozondosis = 100 μl 1-1' h = 100ippm h

entspricht 200 mg/m3 h). Im Experiment setzt die
Reduktion der Biomasseproduktion bei ähnlichen
Ozondosen ein, wie sie in der Umgebung Zürichs

(auftreten (S. horizontalen Balken mit Aufschrift
«ozone doses near Zurich››). Messpunkte mit vertikalen Balken sind Mittelwerte ± Standardabweichung
von 7-10 Pﬂanzen (MATYSSEK et al. 1990, 1992).

'**”l-›
3:...
_..,_,

Reaveeatcss
f%
oofoa
'age

r-O-«

à
'åQ ._,

5-O-1

c.,'

T

,____._Ü

0-O4

>“.=ı:ı

U)
V,

O

Jahreszeitlicher Verlauf der gesamten Biomasseproduktion der Pﬂanze (= «total dry weight››; Teilabb.
A), der vorhandenen Belaubungsfläche (= «attached
foliage area››; Teilabb. B) und des relativen Blattverlustes bezogen auf die gesamte Anzahl der gebildeten Blätter (= «relative leaf loss of total foliage››;
Teilabb. C). Messpunkte und vertikale Balken sind

Mittelwerte ± Standardabweichung von 5-10 Pflanzen pro Erntezeitpunkt (bei jeder Ernte wurden
jeweils verschiedene Pflanzen analysiert). Zur besseren Ubersichtlichkeit sind die Symbole der Ozonbehandlungen um jeden der drei Erntezeitpunkte
gruppiert (MATYSSEK et al. 1990, 1992).
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irdische Biomasse) deutlich reduziert bleiben.
Diese Wachsturnsänderungen können im Stamm
zu mechanischen Stabilitätsproblernen führen
und die Wurzelfunktion beeinträchtigen. Die

funktionelle Ursache für die veränderte Kohlenstoffverteilung liegt in der Stönıng des Assimilattransportes im Phloem (den Leitbahnen
für die Assimilatverteilung in der gesamten
Pflanze), und ist von Deformationen der Gewebestruktur des Phloems begleitet. Die veränderte Assimilatverteilung unter Ozonstress verdeutlicht Wechselwirkungen selbst zwischen
der untersten uncl der obersten Organisationsebene (Schema Seite 95).
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netzungen, deren Berücksichtigung erst die

Kausalität beobachteter Prozesse vermittelt und
dadurch die Wirkungsweise von Immissionen
aufdeckt. Dies verdeutlicht, warum es so wichtig
ist, den «Mechanismus›› einer Schädigung zu
analysieren, und dass hierzu Grundlagenforschung unumgänglich ist.
kontrollierten Experimenten nicht unmittelbar
auf Bestandesbäume mit ihren gegebenen
Standortsverhältnissen übertragbar sind: Pﬂanzwährend des Wachstums herrschenden Rah-
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tungsweise, deren Prinzip im gezeigten Experi-

ment vorgestellt wurde. Es sind die pflanzeninternen strukturellen und funktionellen Ver-
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ten, gesicherten. Kausalanalyse von Schadgaswirkungen nicht zu erreichen. Letztere Anfor-

Experimente liegt aber darin, die Bandbreite
pflanzlichen Reaktionsvermögens auszuloten
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können) vermögen das Ziel der heute benötig-

liches Verhalten wird modifiziert durch das
jeweilige Entwicklungsstadium und durch die
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Jahreszeitlicher Verlauf der Quotienten «Belaubungsgewicht pro ~fläche›› (= «foliage biomasslfoliage area››; Teilabb. A), «Stammgewicht pro -länge»
(= «stem weight/stem length››; Teilabb. B) und
«unterirdische Wurzelbiomasse pro gesamte oberirdische Sprossbiomasse» (= «root/shoot››; Teilabb.
C); Pﬂanzen, Messpunkte und Symbolanordnung wie
in vorangegangener Abbildung (MATYSSBK et al.
1990, 1992).

und dadurch die Aufmerksamkeit auf pflanzliche Funktionen zu richten, die potentiell auch

im Feld durch Immissionen beeinträchtigt sind.
Für die Ermittlung solcher Grundlagenkenntnisse erscheinen Birke und Pappel als
besonders geeignete Versuchspflanzen: Erstens:
sie sind methodisch «unkomp1iziert» hinsichtlich der erforderlichen Analysetechniken; zweitens: sie zeigen aufgrund ihres raschen Wachstums im Verlauf der Vegetationsperiode eintretende Entwicklungsstörungen deutlicher an als
Koniferen. Die Allgemeingültigkeit gefundener

immissionsbedingter _Bioindikatíonen kann
langfristig erst nach Überprüfung an anderen
Holzpflanzen (einschliesslich Koniferen) und
zunehmend von Experiment- zu Feldbedingun-

gen übergehend, beurteilt werden. Auf diese
Weise stellen Ausschluss und Eingrenzung
möglicher Ursachen pflanzlicher Veränderungen im Feld ein realistisches Ziel der Bioindikationsforschung dar. Nach heutigem Kenntnisstand zeichnet sich bereits ab,*dass Laubbäume
aufgrund ihrer strukturellen und 'physiologischen Blatteigenschafterı gegenüber der direk-

Der Stellenwert der Bioindikatlonsforschung
Das Beziehungsgefüge zwischen Umweltreizen
einschliesslich Immissionen (wie Ozon) und
ihren Auswirkungen innerhalb und zwischen
den pflanzlichen Organisationsebenen belegt

ten Immissionseinwirkung auf die Belaubung
potentiell stärker gefährdet sind als die Konife-

ren.
Die Analyse von Schadgaswirkungen erfordert zwingend von der Bioindikationsforschung, auch die ökologischen Anforderungen
und Stresstoleranzen ungeschädigter Holzpflanzen zu verstehen. Die sichere Beurteilung
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pflanzlicher Schädigung ist untrennbar ge-

koppelt rnit einer soliden Kenntnis biologischer
Grundlagen. Dieser Anforderung wird die
Bioinclikationsforschung gerecht durch die
notwendige Einbeziehung ungeschädigter
Kontrollpflanzen in jedem Versuchsansatz.
Somit mehrt diese ökologische Forschung die
Grundlagenkenntnisse zum Baumwachstum auf
einer breiten Basis. Auf diese Weise werden

konstruktive Beiträge zur Diskussion von
Baum- und Bestandesschädigungen geleistet.
Bioindikationsforschung ist damit eine
unverzichtbare Notwendigkeit sowohl für die
verbesserte Kenntnis der pflanzlichen
Okologie, wie auch als Voraussetzung für
effiziente praxisbezogene Anwendungen.
Somit stellt das Erarbeiten naturwissenschaftlicher Grundlagen zum Baumwachstum
eine sich langfristig auszahlende, angewandte
Forschung für das Forstwesen dar. Die Trennung von angewandter Forschung und Grundlagenforschung ist daher unbegründet und
künstlich, da nur das Vorgehen nach wissenschaftlich gültigen Grundregeln erfolgreiche

Problemlösungen garantiert. Das Forstwesen
ähnelt damit z.B. der Industrie, wo langfristige

Grundlagenforschung in eine zukünftig erfolgreiche Produktanwendung mündet, und so
dauerhafte Gewinne sichert. Ein Prinzip der
Nachhaltigkeit ist. auch in der Grundlagenerforschung des Baumwachstums Voraussetzung für zunehmenden Erfolg forstlichen
Handelns.
.
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Der Einfluss von Säureeinträgen

-

Dr. Peter Blaser
1 9 9 2

WSL, Birmensdorf

Um die Wirkung von Säureeinträgen auf einen
Boden verstehen zu können, müssen wir uns

zuerst mit der Bodensäure selbstbefassen und
uns mit einer wichtigen Bodeneigenschaft, dem
Ionentausch, kurz auseinandersetzen.

Grundlagen

den, die austauschbar gebunden waren. -In
einem gewissen Sinne widerspiegelt die Zu-

sammensetzung dieser Lösung somit die Kationenbelegung des Bodens. Dabei ist es allerdings
wichtig zu wissen, dass nicht alle Kationen die

s

Die Intensität einer Säure wirddurch den pHWert ausgedrückt. Dieser Wert ist angenähert

der negative Logarithmus der Protonenkonzentration [I-1+]

salzlösung (z.B. KCI) in einem Reagenzglas
geschüttelt wird, so sind in der überstehenden
Lösung bestimmte Mengen jener Ionen zu fin-

e

gleiche, Tendenz haben, sich vom Tauscher zu
lösen. Je grösser nämlich die Ladung eines Ions
ist, desto stärker wird es an den Bodenbestandteilen gebunden und desto geringer ist seine

Konzentration in der Bodenlösung. Umgekehrt
lässt sich auch sagen, dass bei gleicher Konzen-

PH = -10g lH*l

tration in der Bodenlösung Kationen mit höherer Ladungsdichtesolche mit geringerer Ladungsdichte von den aktiven Oberflächen ver-

Ein pH-Wert von 7 zeigt an, dass das untersuchte Medium neutral ist; Werte <7 charakterisieren saure, Werte >7 alkalische Bedingungen'
Eine der wichtigsten Eigenschaften eines Bodens ist seine Fähigkeit, Ionen austauschbar

drängen. Der Boden hat somit eine bestimmte
Selektivität bezüglich der Kationenbelegung.
Für die Betrachtungen über die Säuren im
Bodeninteressiert besonders das Proton H* sowie die Sfach geladenen Kationen A13* und

festhalten zu können. Dies bezeichnet man als

Fe3+. ~

Ionentausch. Er beruht darauf, dass bestimmte
Komponenten eines Bodens, in erster Linie
Humus und Tonmineralieminegativ geladene
Oberflächen aufweisen. Diese negativen Ladungen müssen durch positiv geladene Ionen
(Kationen) gesättigt werden, damit die Elektroneutralität aufrecht erhalten bleibt. Zu dieser

fizieren. Der pH-Wert eines Bodens wird ermittelt, indem eine »definierte Menge -Feinerde
in einem bestimmten Volumen einer schwachen

Art von Ionen zählen wichtige Nährstoffe wie
Ca2+, Mg3+, Nat, K* etc, ferner Ht, Al3+, Fe3¬”

sowie wichtige Spurenelemente, die Nährstoffcharakter haben (Mnzt, Cu2¬“, Zn“ usw.) oder

toxisch wirken (Cd2+, Pbzt, Hg2¬“). Die Bindung
zwischen einer solchen Oberflächeund einem
Kation beruht auf elektrostatischen Wechselwirkungen und ist relativ schwach. Aus diesem

Grund sind so gebundene Kationen austauschbar.

I

i

Die Gesamtheit aller negativen Ladungen in
einem Boden wird als Austauschkapazität bezeichnet, die in Milliäquivalenten pro Masseneinheit Feinerde ausgedrückt und durch die

Zusammensetzung des Bodens beeinflusst wird.
Die Konzentration der Ionen im Bodenwasser stehen in einer bestimmten Beziehung mit
der Kationenbelegung des Ionentauschers.
Wenn z.B. etwas Feinerde mit einer Neutral-

_

Grundsätzlich gibt es zwei Arten, die
Bodensäure zu charakterisieren und zu quanti-

Neutralsalzlösung oder Wasser geschüttelt und
in der überstchenden Lösung mit einer pHElektrode die Protonenaktivität gemessen wird.
Mit dieser Methode bestimmt man somit die H+-

Konzentration in der Lösung und keineswegs
die Gesamtheit aller am Boden gebundenen

Protonen, weil besonders die organischen Säuregruppen im normalen pH-Bereich eines Bodens nur zu einem kleinen Teil dissoziiert sind
und weil durch die Ionen des Neutralsalzes bei

weitem nicht alle Protonen ausgetauscht werden. Die meisten Böden der gemässigten Zonen

besitzen pH-Werte zwischen 3 und 7,5.
Bei der zweiten Art der Quantifizierung der
Bodensäure interessiert die Gesamtheit der austauschbaren Protonen. Will man diese bestim-

men, so müssen alle austauschbaren Kationen
von der elektrisch geladenen Oberfläche mit
einem bestimmten Kation verdrängt werden. In
der abfiltrierten Austauschlösung wird danach
die Protonenkonzentration durch Titration ge-
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messen. Wird für diesen Austausch eine ungepufferte Neutralsalzlösung verwendet, so wird
der dabei ermittelte Wert als effektive Totalazidität oder als titrierbare Azidität bezeichnet.

Wird hingegen eine meistens bei pH um 8 gepufferte Neutralsalzlösung verwendet, so nennt

man diesen Wert potentielle Austauschkapazität. Beide Werte werden in Milliäquivalenten
pro Masseneinheit Feinerde ausgedrückt. Die
Totalazidität ist somit eine kapazitive Grösse,
wogegen mit dem pH eine Intensität gemessen
wird.
Interessanterweise ermittelt man bei der Bestimmung der Austauschazidität nicht bloss die
Gesamtheit der am Tauscher gebundenen Protonen, sondern zusätzlich auch jene Protonen,
die nach dem Austausch von Aluminium und

Eisen in der Austauschlösung neu freigesetzt
werden. Austauschbares Al und Fe haben näm-

lich die Tendenz, mit Wassermolekülen zu reagieren. Bei dieser sogenannten Hydrolyse wer-

den Protonen freigesetzt. Dies lässt sich am Beispiel für Aluminium illustrieren:
Al+++ + 3 H20

[Al(OH)3] 4 3 H+

Aus diesem Grund bezeichnet man austausch-

bares Al3+ und Fe3+ als saure Kationen, wogegen Ca2+, Mg“, Nat, K* usw. nicht hydrolysieren und aus vorwiegend historischen Gründen
oftmals als basische Kationen bezeichnet werden.

raumeines Bodens kann dieser CO2-Partialdruck bis zu 100 mal grösser sein, weil durch die
Atmung der Pflanzen CO2 in die Bodenluft
abgegeben wird. Aus diesem Grund sind pHWerte um 5,0 in diesen Bodenhorizonten zu

erwarten und langfristig dürfte sich das BodenpH auf diesen Wert einpendeln. Daraus geht
hervor, dass Bodenversauerung in allen Gebieten, in denen die jährlichen Niederschlagsmengen die Evapotranspirationsmengen übersteigen, ein ganz natürlicher Prozess ist. Je grösser
der Niederschlagsüberhang, je kühler das
Klima, je basenärmer das Ausgangsmaterial und
je flachgründiger die Böden, desto rascher wird
diese Versauerung manifest.
Werden in einem Boden tiefere pH-Werte

gefunden, so müssen diese durch andere, stärkere Säuren verursacht worden sein. Solche
Säuren stammen hauptsächlich aus der Laub-

und noch viel stärker aus der Nadelstreu sowie
aus dem daraus entstandenen Humus. Diese
Substanzen enthalten eine Vielzahl aliphatischer und aromatischer organischer Säuren,
welche- entweder direkt durch Dissoziation
ihrer Säuregruppen Protonen abgeben oder im

Laufe der Mineralisation von stickstoff- und
schwefelhaltigen Gruppen teilweise in starke

Säuren umgewandelt werden. Die Bildung einer
wenig zersetzten Rohhumusauﬂage und die damit verbundene Auswaschung von organischen
Säuren in den Mineralboden ist eine sehr wichtige natürliche Säurequelle, besonders in den
Nadelwäldern der Voralpen und Alpen.

.

Humusstoffe haben überdies eine starke Ten-

Dienatürliche Säureproduktion im
Boden
.
Vor der Beurteilung der anthropogenen Säureeinträge in den Boden seien einige Überlegungen zur natürlichen Säureproduktion im Boden
angestellt. Eine der wichtigsten natürlichen
Säurequellen finden wir in der Kohlensäure

(HZCO3). Diese Säure bildet sich bei einer
Reaktion des CO2-Gases in der Luft mit Wasser
und gelangt mit den Niederschlägen in den

Boden. Die fundamentale mathematische Beziehung zwischen dem CO2-Gehalt der Luft und
dem pH-Wert des Wassers lautet:

denz, mit einer Vielzahl metallischer Kationen
sehr starke Bindungen einzugehen (organo-

metallische Komplexe), wobei Protonen irreversibel in die Bodenlösung gelangen. Die Bildung der ausserordentlich stabilen Aluminium-

und Eisenhumat-Verbindungen, die in vielen
sauren Böden besonders auf der Alpensüdseite
zu beobachten ist, dürfte eine der wichtigsten
Protonenquellen sein, welche für die starke
Versauerung im Mineralboden verantwortlich
ist. .
-

Die Säurepufferung

J

PH Z 7.82 - lg PCO2

p

Aus dieser Beziehung ist zu entnehmen, dass in
einem System, in welchem Kohlensäure als

einzige Säure vorkommt, der CO2-Partialdruck
den pH-Wert des Wassers bestimmt. Dieser
beträgt bei Normaldruckin der Luft 0.0003 atm,
woraus ein pH von 5,7 resultiert. Im Wurzel-

Diesen Protonenquellen« stehen im Boden sog.
Protonensenken gegenüber. Jeder Boden setzt
der Versauerung einen natürlichen Widerstand
entgegen, den man Säurepufferung nennt. Fügt
man beispielsweise einem Boden Säure zu, so
beobachtet man, dass sich der pH-Wert nicht
proportional zur Säurezugabe, sondern stufenweise verändert. Diese Pufferung kommt zustande, weil im Boden ganz bestimmte chemi-
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Allgemein lässt sich' sagen, dass bei der Verwitterung für jedes freigesetzte Kation eine äquivalente Menge Protonen neutralisiert wird.
Die verschiedenen Puffersubstanzen wirken
mehr oder weniger sequentiell. Solange in
einem Boden Karbonate vorkommen, dürfte das

sche Reaktionen ablaufen, bei denen. Protonen

verbraucht werden.
Nach einem Vorschlag von Prof. Ulrich aus
Göttingen lassen sich bestimmte Pufferbereiche
unterscheiden, die in einer engen Beziehung
zum pH des Bodens stehen und die durch die

pH nicht wesentlich unter 6,2 absinken. Obwohl
die Silikatverwitterung im ganzen pH-Bereich

Zusammensetzung eines Bodens vorgegeben
sind (untenstehende Tabelle).

Puffersubstanzen und pH-Bereiche der Pufferung im Boden (nach Ulrich)
Puffersubstaıız

pH-Bereich'

Wirkung

Karbonat Pufferbereich

8.6 - 6.2

Bildung von Ca(I-IC03)
Freisetzung von C212*

Silikat Pufferbereich

ganze pH-Skala

Bildung von Tonmineralen
Freisetzung von Ionen
I

Austausch Pufferbereich

5 - 4.2

Aluminium Pufferbereich

< 4.2

Veränderung der
Tauscherbelegung
A13* in Lösung und am
Ionentauscher
. Tonzerstörung
i

Eisen Pufferbereich

< 3.2

Fe3+ in Lösung und am
Tauscher
findet. In diesem Fall reagieren Eisenverbin-

stattfindet, wird sie dennoch erst effektiv, wenn

der Karbonat-Puffer erschöpft ist.
Einen der wichtigsten Säurepuffer im Boden
stellen die verschiedenen Aluminiumverbindungen dar. Aluminium ist eines der häufigstenElemente in der Erdkruste. Bei der Verwitterung primärer Mineralien entstehen neue, bodenspezifische Al-Verbindungen, die mit den

Protonen reagieren können und somit puffernd
wirken. Mit sinkendem pH nimmt die Wertigkeit der löslichen Al-Verbindungen sowie die
Gesamtmenge des gelösten Aluminiums zu. 0bwohl auch dieser Puffer im gesamten pH-Bereich wirkt, kommt er erst ab etwa pH 4,5
effektvoll zur Wirkung, denn erst ab diesem pH
ist die Gesamtkonzentration des löslichen Aluminiums genügend gross. Dies wiederum hat
weitreichende Konsequenzen für die Kationenbelegung des Ionentauschers, weil Aluminium besonders in der 3wertigen Form andere

Wichtig ist, dass bei jeder Protonen-Transfer
reaktion etwas von dieser Pufferkapazität verbraucht wird. Diese Verminderung der Säure-

pufferkapazität wird als Bodenversauerung bezeichnet. Eine Protonenzufuhr vermindert so-

Tabelle unten).
Sinkt das pH noch weiter ab, so bedeutet
dies, dass der Al-Puffer praktisch erschöpft ist
und sich der Boden im Eisenpufferbereich be-

[Al(0H)4][Al(OH)3]
Al(OH)2]+
Al(0H)]2¬“

e

+. H+
+ I-I*
+ H*
+ H+

lenten pro Masseneinheit Feinerde ausgedrückt
werden. Der Begriff «Säurepufferkapazität eines
Bodens» bezeichnet die Gesamtmenge aller

Stoffe in einem Boden, die bezogen auf ein
Referenz-pH Protonen neutralisieren können.

Kationen (und damit wichtige Pflanzennährstoffe) vom Kationentauscher verdrängt (siehe

Puffernde AI-Formen

dungen ähnlich wie die A1-Verbindungen mit
der Folge, dass am Ionentauscher vermehrt- Fe
zu finden ist.
I
Diese Bodenpuffer sind Kapazitätsgrössen,
die wie die titrierbare Azidität in Milliäquiva-

mit immer die Säurepufferkapazität, wogegen
das pH als Folge solcher Pufferreaktionen
durchaus konstant bleiben kann. Ob und in
welchem Ausmass eine Pufferung stattfindet,
hängt allerdings nicht alleine von Art und
Menge einer puffernden Substanz ab, sondern
ebenso von der Geschwindigkeit, mit der die
Neutralisationsreaktionen ablaufen. Dies bedeutet, dass die Verweildauer des Wassers im
Boden und damit indirekt das Klima sowie die

_
Al(0H)3]

1(0H)2l* P
1(0H)l2*

"§'š"í›" " 1]3+

L

pH des Pufferbereiches
+ H20
>8
+ H20
6-8
+ H20
4.5-6
+ H20 L
< 4.5
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Porengrössenverteilung und das Bodengefüge

ebenfalls eine Rolle spielen. Allgemein zählen
Austauschreaktionen zu den schnellen Prozes-

sen, wogegen die Verwitterung, abhängig von
der Gesteinsart, sehr “langsam vor sich gehen

kann. Deshalb resultieren besonders in Gebieten mit hohen Niederschlägen und schwerverwitterbarem, karbonatfreiem Gestein, saure Böden mit ungünstiger Kationenbelegung am
Ionentauscher, weil hier die Nachlieferung

basischer Kationen im Verhältnis zur Auswaschung zu langsam erfolgt.
Will man die Protonen-Transferreaktionen
im Boden verstehen, so muss man sich vergegenwärtigen, dass der Boden ein offenes 'System ist,

das mit allen__anderen Systemen oder Kompartimenten im Okosystem in einer engen, wechselseitigen Beziehung steht. Bezogen auf den Protonentransfer sind die wichtigsten benachbarten
Kompartimente

FORUM für Wisgen Peter BIESBF

meinen die Kationenaufnahme grösser ist als
die Aufnahme von Anionen bedeutet dies, dass
der Boden in der durchwurzelten Zone meistens ein tieferes pH hat als in der übrigen,

nichtdurchwurzelten Bodenmatrix.
Bezüglich der Protonenbilanz spielt die
Stickstoffaufnahme eine Schlüsselrolle, weil
dieses Element Sowohl als Ammonium (NH4+)

als auch Nitrat (N05) aufgenommen werden
kann. Unter aeroben Bedingungen ist das Nitrat
die thermodynamisch stabílste N-Form. In

normaldurchlufteten Böden wird deswegen das
Ammonium zu Nitrat umgewandelt. Dieser

Vorgang, den man als Nitrifikation bezeichnet
und der durch Mikroorganismen bewerkstelligt
wird, erfolgt in zwei Stufen, wobei insgesamt
zwei Protonen abgegeben werden. Die Umwandlung von Ammonium zu Nitrat wirkt deshalb versauernd:
~
Ni-I4* -> N02' -> N03*

+21-I*

- die Atmosphäre
- die Niederschläge (nasse und trockene
Depositionen)

Wird die Biomasse nach dem Absterben wieder

- die.\/egetation

gängig gemacht. Ftir jede Freisetzung eines

_

~ das Bodenwasser-Grundwasser-System
Mit Ausnahme des CO2 spielen die andern Gase
der Luft hinsichtlich des anthropogen unbeeinflussten Protoneneintrags eine unbedeutende

Rolle und sollen hier nicht diskutiert werden.
Dagegen sind die Vegetation und das Bodenwasser für die Protonierungsreaktionen von
grosser Bedeutung. Aus diesem Grund muss

zum Verständnis der Versaueı-ungsvorgänge im
Boden das kombinierte System: Vegetation -

Boden - Bodenwasser zusammen betrachtet
werden. Pflanzen und Mikroorganismen benötigen für den Aufbau der Biomasse Nährstoffe.
die sie dem Boden in ionischer Form entziehen.
Zur Erhaltung der Elektroneutralität muss bei

der Aufnahme eines Kations eine positive, im
Falle einer Anionenaufnahme eine negative
Ladung an den Boden abgegeben werden. Die
Pflanze bewerkstelligt dies, vereinfacht ausgedrückt. durch äquivalente Ausscheidung von
Säuren (H*) oder Basen (I-ICO3'). Da im Allge-

mineralisiert. so werden diese Prozesse ruckKations wird im Endeffekt eine äquivalente
Menge Protonen verbraucht, wogegen bei der
Mineralisation der N-, P- und S-haltigen organi-

schen Verbindungen starke Säuren entstehen.
Stark vereinfacht lassen sich diese Prozesse wie
in der untenstehenden Tabelle charakterisieren.
Langfristig wäre deshalb in einem geschlossenen Kreislauf die Protonenbilanz ausgeglichen.
Dies ist in nebenstehender Abbildung am Bei-

spiel des Ca- und N-Kreislaufes schematisch
dargestellt. Sowohl bei der Mineralisation des
organischen Sticlcstoffes bis zur Stufe NH4* als
auch bei der Gesteinsverwitterung und Ca-

Freisetzung werden Protonen konsumiert, die
bei der Aufnahme dieser Stoffe durch die
Pﬂanze in äquivalenten Mengen wieder an den
Boden abgegeben werden.
In diesem Kreislauf werden andererseits
auch Nährelemente, die im Wurzelraum dem

Boden entzogen worden sind, im obersten
Bodenhorizont wieder freigesetzt. Auf diese
Weise kann sich dort der Austauscherpuffer

R-C.OONa

+ H*

- - -:›

R-H

+

C02 + Na+

R-sn

+ H20

- _ ->

R-ÜH

+

H28

- - -> I"i2SÜ4

R-NH2

+ H20

- - ->-

R-OH

+

NH3

- - -> HNO3

R-o-Po(oH)2

+ H20

--->

R-OH

+

I-I3PO4

(In diesen Gleichungen steht - - -> für verschiedene, nichtaufgeführte Reaktionen )
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Vereinfachte Darstellung des Stickstoff-4 und Kalziumkreislaufes in einem geschlossenen
System
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Kanton Tessin.

~

regenerieren. Die Wirkung einer solchen
<<Nährstoffpumpe›› lässt sich an einem Beispiel
aus dem Kanton Tessin .gut zeigen. In der

obenstehenden Abbildung (a) ist die relative, in
Abbildung (b) dieabsolute Ca-Belegung am
Ionentauscher für verschiedene Bodentiefen

dargestellt. Es handelt sich dabei um Mittelwerte aus 20 untersuchten'Bodenprofilen aus
den Centovalli.
Bedingt durch den Cheınismus des Gesteins
sind die Tessinerböden auf Gneis und Glimmerschiefer generell kalziumarm. Im Hauptwurzel-

bereich weisen diese Böden die geringsten Anteile an austauschbarem Ca2+ auf, wogegen diese

in den obersten 10 cm der Böden 30-40 Prozent
betragen. Mit der jährlichanfallenden Streu
werden die Entzüge aus grösseren Bodentiefen
an der Bodenoberfläche wieder eingebracht,

wodurch die Wachstumsbedingungen im Keimbeet der Vegetation sowie im Wurzelraum eines
Jungbaumes erheblich verbessert werden. Trotz
der extremen Kalziumarmut des Gesteins, liegt
die austauschbare Kalziummenge im obersten

Bodenhorizont mit etwa 500 mg/kg Feinerde in
einer Grössenordnung, die auch auf kalzium~
reicheren Gesteinen anzutreffen ist.
W Die beiden Darstellungen zeigen ferner, dass
auch in einem geschlossenen Kreislauf die Pufferkapazität im Boden modifiziert wird, weil

der Ort der Nährstoffaufnahme mit dem Ort der
Nährstoff-Freisetzung nicht identisch ist.
i
Die Unterbrechung solcher Kreisläufe findet
statt, wenn beispielsweise Biomasse exportiert
wird (Ernte) oder wenn bestimmte Ionen ins
Bodenwasser gelangen und mit diesem das
System Boden-Pflanze verlassen (Auswaschung). Eine solche Entkoppelung natürlicher

Kreisläufe birgt die Gefahr einer intensiveren
Bodenversauerung mit allen Konsequenzen.
Diese Zuammenhänge sind in der Abbildung

auf Seite 109 am Beispiel des Stickstoffkreislaufes illustriert.
In einem ersten Abbauschritt, den man als
Ammonifikation bezeichnet, werden N-haltige
organische .Verbindungen aus 'der Streu zu
Ammonium abgebaut, wobei pro Molekül
Ammonium ein Proton *«verbraucht›› wird. Daraus resultiert eine Protonenbilanz von -1. Ammonium-Stickstoff kann von vielen Pflanzen
unter äquivalenter Protonenabgabe direkt auf~
genommen werden. Ist dies der Fall, so ist die

Protonenbilanz wieder ausgeglichen. NH4+ ist
ein Kation und ist als solches andererseits
befähigt, an den Ionentauschprozessen im Bo~
den teilzunehmen. Tritt es in grösseren Konzentrationen auf, so können andere Nährstoffe vom
Ionentauscher verdrängt und unter ungünstigen
Bedingungen aus dem Boden ausgewaschen
Werden.
Unter aeroben Verhältnissen ist Ammonium
allerdings nicht stabil und wird unter Abgabe
von zwei äquivalenten Protonen zu Nitrat
oxidiert (Protonenbilanz an diesem Punkt +1).
Dieses NO3'wird im Boden nur schwach zurückgehalten. Wenn es nicht sofort von der Ve-

getation aufgenommen wird, wobei ein Proton
neutralisiert werden muss und die Protonenbilanz wieder ausgeglichen ist, so hat es die
Tendenz, ausgewaschen zu werden. Auswaschung eines Anions bedeutet immer, dass
gleichzeitig auch ein Kation das .entsprechende
Kompartiment verlassen muss, damit die Elektroneutralität gewahrt bleibt. Wird dieses Nitrat-anion von einem Proton begleitet, so resul-

109

FORUM für Wissen Peter Blaser

Stickstotfkreislauf in einem offenen System
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tiert im Boden eine ausgeglichene Protonenbilanz. Wird aber eine äquivalente Menge
irgend eines anderen Kations ausgewaschen, so
verbleibt pro Mol des neugebildeten Nitrates 1

Mol Protonen im Boden zurück,-so dass 'eine
Protonenbilanz von +1 resultiert. Daraus wird
ersichtlich, dass in diesem Modellbeispiel eine
permanente Bodenversauerung nur dann statt-

findet, wenn Nitrat ausgewaschen wird. Wie
stark diese Versauerung ist, hängt vom beglei-

tenden Kation ab. Wird andererseits die Gesamtheit des mineralisierten Stickstoffes, gleichgültig in welcher Form, von Vegetation und
Mikroorganismen aufgenommen, so bleibt die

Protonenbilanz des N-Kreislaufes ausgeglichen.
In den meisten unbelasteten Wäldern unserer

Breitengrade ist Stickstoff in der Regel ein
Mangelelement, so dass Nitratauswaschung und
eine damit verbundene Bodenversauerung eher
selten sein dürften. Dennoch sind auch natürliche Wälder bekannt, in denen Stickstofffixierende Baumarten wie Erlen und Leguminosen für eine hohe Nitratauswaschung verantwortlich sind. W

~

Anthropogene Beeinflussung des
Säurehaushaltes

.

Basierend auf den vorangegangenen Überlegungen soll nun die Beeinflussung der Protonenbilanz durch Immissionen im Vegetations-

Boden-Wasser-System untersucht werden.
In industrialisierten Gebieten sowie in Regionen mit intensiver landwirtschaftlicher
(Uber-.) Nutzung werden mit den Niederschlägen sowie in Form trockener Depositionen
verschiedene Verbindungen in ein Ökosystem
eingebracht, die nicht am selben Ort entstanden
sind und deshalb in mancher Hinsicht eine
Belastung darstellen. Ohne auf die einzelnen
Immissionsstoffe einzugehen sei hier festgehalten, dass viele dieser Stoffe Säurebildner

sind, die aus S02, NOX, Ammonium- und
chlorierten Verbindungen hervorgehen. Neben
der Tatsache, dass mit diesen Stoffen direkt
Protonen in das System gelangen, ist den
meisten dieser Verbindungen gemeinsam, dass
sie ein sehr mobiles Anion (N03-, S042-, Cl*) ins
System importieren, das letztlich die Auswaschung wichtiger Nährstoffe aus dem Boden
provoziert. In Anlehnung an die obenstehende
Abbildung seien am Beispiel eines NH4NO3-
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Mögliche Wirkungen eines Ammoniumnitrat-Eintrages auf einen Boden

HH;

rm;
H

Edi

........h%Üíëa±§a...

;ﬂsﬂeﬂs&§§s§s§§§ﬂ:íi

„,„

1„

R

1 +

+m

Ea Ä„~o

«

..-

Huf
H

iﬂl

"

.

um

H

+âmÜ
+

I

'_

'

._

'il

4

I

*Ei

-.

:lm

A«

x.

:GJ

_

3

`“-_-~””

I
Htı

.

\"tt„_"

3

-|-|1 +

+|-|+

+H+i+H+

I

.J.-

v

Protonen-Bilanz:
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- 1

B

Eintrages mögliche Konsequenzen diskutiert

den begleitenden Kationen ab, die mit dem

(Abbildung auf Seite 110).
NH4NO3 ist ein Neutralsalz, das in der Landwirtschaft als Düngemittel eingesetzt wird.
Gleichzeitig ist es aber auch als Immissionsstoff
bekannt. In einer Lösung dissoziiert dieses Salz,
wobei NI-14+ und N03- entstehen. Die möglichen
Schicksale dieser beiden Dissoziationspartner

Nitrat das entsprechende Kompartiment verlassen. Die Protonenbilanz kann deshalb 0, +1
oder +2 sein. Wie stark sie tatsächlich ist, lässt
sich nicht voraussagen, weil sehr viele`Faktoren
das Geschehen im Boden beeinflussen. Durch

sind genau die gleichen, wie sie in der Ab-

bildung auf Seite 109 dargelegt wurden. Bezüg-

direkte Messungen der Säureintensität sowie
der gelösten Anionen und Kationen in der
Bodenlösung lässt sich die Wirkung solcher
Einträge allerdings abschätzen.

lich des Protonenhaushaltes besteht aber der
Unterschied darin, dass kein Proton zur Bil-

dung von NH4+ konsumiert wird. Die Protonenbilanz ist deshalb nur dann ausgeglichen,
wenn das gesamte eingetragene Ammonium und
Nitrat von ,Vegetation und Mikroorganismen
aufgezehrt wird. Dieser Fall dürfte allerdings
eher selten sein. Wahrscheinlicher ist, dass ein
Teil des Ammoniums nitrifiziert wird, wobei in

Zusammenfassung und Folgerungen
Bodenversauerung ist in humiden Gebieten ein
natürlicher Vorgang. Wie rasch sie abläuft und

diesem Fall die Protonenbilanz +2 wird. In
Zeiten, in denen die Vegetation ruht und keine

wie weit sie gehen kann, hängt vom Chemismus
des Gesteins, von Vegetation, Klima, Relief und
der Zeit ab, während der diese Faktoren wirken
konnten. Gelangen durch Immissionen starke

nennenswerte Nährstoffaufnahme stattfindet,
dürfte ein beträchtlicher Teil des Nitrates
ausgewaschen werden. Wiederum hängt die
resultierende Intensität der Versauerung von

koppelung natürlicher Kreisläufe gleich. Durch
solche Einträge laufen die Versauerungsprozesse schneller ab, was zur Folge hat, dass sich die

Säuren in den Boden, so kommt dies einer Ent-
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Pufferkapazität eines Bodens wesentlich rascher erschöpft. Zudem geht die Versauerung,

besonders in tieferen Mineralerdehorizonten,
oft weiter als dies natürlicherweise erwartet
werden kann. Dies kann unter Umständen zu
abnorm tiefen pl-I-Werten im Wurzelraum der

Böden führen. Mit sinkendem pH ändert sich
die Kationenbelegung der Ionentauscher im
Boden. Wichtige Nährstoffe werden vermehrt
durch Aluminium verdrängt, wodurch sich

Qualität wie auch Quantität des Nährstoffangebotes ungünstig verändern. Durch die Vegetation werden andererseits wichtige Nährstoffe
wie Ca-3+, Mgzt, K* usw. in einem engeren Kreislauf umgesetzt, was einem endgültigen Verlust
dieser Elemente entgegenwirkt.
L
Veränderungen des Boden-pl-I-Wertes durch
anthropogenen Säureeintrag sind schwer eindeutig feststellbar, weil die Böden gegen Säuren

stark gepuffert sind, und weil die pH-Werte
natürlicherweise im Oberboden örtlich stark
streuen. Auch immissionsbedingte Verände-

,
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für Schadstoffe (NABO)›› in welchem etwa 100
Böden systematisch überwacht werden. Allerdings wird es der Natur dieser Projekte entsprechend noch viele Jahre dauern, bis Bodenveränderungen eindeutig quantifiziert werden
können.

Durchführung von Bodeninventuren
Inventuren haben den Vorteil, dass eine grössere Zahl von Stichprobenflächen örtlich fixiert
sind. Werden Inventuren in zeitlich beliebigen
Intervallen wiederholt, so lassen sich unter
Umständen Veränderungen irgend einer Grösse
feststellen und interpretieren. Bis heute wurde

in der Schweiz keine eigentliche nationale
Bodeninventur durchgeführt. Bei der Erstauf-

nahme des Schweizerischen Landesforstinventars (1982-1986) wurde allerdings in jeder Stich-

probenfläche auch eine Bodenprobe aus den
obersten 20 cm entnommen und archiviert. An
diesem Archivrnaterial lassen sich heute nur

Zustände aber keine Veränderungen feststellen.

rungen der Austauschazidität lassen sich kurz-

Diese Bodenproben werden gegenwärtig an der

fristig nicht nachweisen, sind doch Austausch-

WSL auszugsweise aufgearbeitet. Eine Pilotstudie hat allerdings deutlich gezeigt, dass zur

kapazität und Austauschazidität mengenmässig
ungleich grösser als die Mengen von importierten Säuren. Um die Wirkung von Immissionen

in ein Okosystem dennoch untersuchen zu können, werden verschiedeneUntersuchungsstrategien angewendet. Zu den wichtigsten zählen: '
Langfristige Untersuchungen an Referenzböden und in Dauerbeobachtungstlächen.
An Referenzböden sowie in Dauerbeobach-

tungsflächen können beliebige Grössen über
lange Zeiträume in ihrer Entwicklung und
gegenseitigen Beeinflussung verfolgt werden.
Die Archivierung von Probenmaterial erlaubt

zusätzlich zeitunabhängige Untersuchungen,
was besonders auf dem Hintergrund der ständig

verbesserten Messtechnik von grossem Wert ist.
In der Schweiz wurde in der Vergangenheit der
Veränderung von Waldböden, von wenigen

Ausnahmen abgesehen, wenig Beachtung geschenkt. Langfristige, systematische Untersuchungen sind deshalb eher spärlich zu finden.

Erwähnenswert ist immerhin eine Untersuchung von N. Kuhn, der in einer Versuchsfläche

Interpretation und zum Verständnis von Nährund Schadstoffgehalten die Böden profilurnfas-

send untersucht werden müssen. Die archivierten Oberbodenproben lassen sich deshalberst
sinnvoll auswerten,-wenn die Resultate profilumfassender Untersuchungen in genügender
Zahl vorliegen und/oder, wenn eine Zweitinventur durchgeführt werden kann. Eine Vor-,
untersuchung über die Realisierbarkeit einer
nationalen Bodeninventur wurde bei uns im
vergangenen Jahr abgeschlossen. Werden die

Mittel freigegeben, so sollen in einem reduzierten Stichprobennetz 700-1000 Bodenprofile

untersucht werden, wobei gleichzeitig auch
pflanzensoziologische Aufnahmen durchgeführt werden sollen. Mit diesen'Resultaten lassen sich die Proben der ersten L'-FI-Inventur
verhältnismässig sicher interpretieren.
.

Untersuchungen von Stoff-Flüssen in
ausgewählten Feldexperimenten
Gegenwärtig wird vermehrt versucht, mit Hilfe
von Computersimulationen Voraussagen über

in Möhlin die Veränderung der Flora in einen
plausiblen Zusammenhang zu Veränderungen

die Empfindlichkeit von Böden gegenüber bestimmtenlmmissionen zu machen. Mit solchen

des Bodenchemismus bringen konnte. An der

Berechnungen sucht man kritische Schwellen-

WSL betreuen wir an die 50 Referenzböden, die
über die ganze Schweiz verteilt sind. Diese
Sammlung wird laufend erweitert. Auf kantona-

ler. wie nationaler Ebene wird heute die
Begründung von Dauerbeobachtungsflächen
vorangetrieben. Das wichtigste nationale Projekt ist das «Nationale Bodenbeobachtungsnetz

werte für bestimmte Schadstoffe zu ermitteln,
die in einem Okosystem gerade noch erkenn-

bare Wirkungen zeigen. Diese kritischen
Schwellenwerte werden als «critical level» oder
«critical load›› bezeichnet. Sinnvollerweise beziehen sich diese «critical loads›› auf das empfindlichste Kompartiment in einem Ökosystem
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wie z.B. Gewässer, Pflanzenwachstum oder
mikrobielle Aktivität.
Die Wirkungen von Depositionen auf den
Säurehaushalt im Boden sind allerdings schwer
voraussagbar, weil viele Faktoreneine grosse
Zahl von Prozessen beeinflussen. Zur Eichung

solcher Modelle bedarf es deshalb intensiver
Untersuchungen über Protonenflüsse .in wohldefinierten Okosystemen. Solche Bilanzie-

dem dürfen die Resultate nicht unbesehen auf

andere Regionen übertragen werden, sondern
müssen mindestens in Bestätigungsversuchen
überprüft werden. An der WSL wurde in dieser
Richtung erst ansatzmässig gearbeitet. Wir besitzen zwar sehr nützliche Informationen über
die Zusammensetzung der Bodenlösung an
einigen Standorten im Tessin und wissen etwas
über die Gesetzmässigkeiten ihrer saisonalen

rungsexperimente sind teuer, lassen aber

Veränderung„sind aber zur Bilanzierung noch

Schlüsse auf das aktuelle Geschehen an einem
gegebenen Standort zu. In der Schweiz wurden

nicht in der Lage, weil bis heute keine Inputmessungen durchgeführt werden konnten. Die

im Rahmen des NFP 14+ grosse Anstrengungen

Ausweitung und Ergänzung dieser Untersu-

in dieser Richtung unternommen. Einige
Grossversuche im Ausland sind sehr bekannt

chungen wird in nächster Zeit in Angriff genommen.
,
.

geworden und haben Modellcharakter. Trotz
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Mögliche Wirkungen von Stickstoff
aus landwirtschaftlicher Sicht
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Vizedirektor und Chef der Sektion Luﬁhygiene und Pﬂanzenökologíe
Eidg. Forschungsanstalt für Agrikulturchemie und Umwelthygiene (FAC),

i

Liebefeld-Bern

Stickstoff mit der Atomnummer 7 und dem Atomgewicht 14,0 ist ein lebensnotwendiges Element -

ein Hauptnälırstoff sogar - der Pﬂanzen, Tiere, Menschen und Mikroorganismen (KleinlebeWesen). Ohne Stickstoff kein Leben, kein Wald, keine Moose, Steinpilze, Himbeeren, Buchen,

Rottannen, Rehe und Füchse.
Lachgas (N20) trägt zum Abbau der stratosphärischen Ozonschicht und' zum Treibhauseffekt
bei. Stickoxide (NOK) sind Vorläufersubstanzen
des pflanzengiftigen Ozons (O3). Ammoniak

Gleichwohl ist Stickstoff (N) während der letzten Jahre in Verruf geraten. Der Grund liegt
darin, dass N in verschiedenen umwelt- und
biorelevanten Daseinsformen auftritt, und dass

diese N-Formen heute im Vergleich zu früheren

(NH3)`verursacht Fischsterben und trägt zu-

Jahrzehnten und Jahrhunderten wegen des
hohen N-Umsatzes in Landwirtschaft, Verkehr,

sammen mit den aus ihm sekundär gebildeten
Ammonium (NH4+), mit NOX sow_i_e Sekundärprodukten wie Nitrat (NO3') zur Uberdüngung
von Wäldern und__empfindlichen, natürlichen
bzw. naturnahen Okosystemen bei. Eine der

Industrie und Haushalt in viel grösseren Mengen auftauchen (STADELMANN 1990). Nitrat
(N035) belastet das Grund- und Trinkwasser.
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N-Reservoirs und N-Flüsse (Fluxes) einer geographischen Einheit (z.B. Schweiz) nach Sphären und
Kompartimenten gegliedert.
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Hypothesen zur Erklärung der neuartigen
Waldschäden (Phänomen «Waldsterben››) ist

die Uberdüngung des Waldökosystems durch N-

Stickstoff in Wald, Landwirtschaft,
Luﬂ; und Umwelt
_

Einträge aus der Luft (vgl. NIHLGARD 1985;

N kommt in der Erdkruste (Lithosphäre) und

STADELMANN und FUHRER 1986).

im Boden (Peıiosphäre), im Wasser (Hydro-

_

Mit den folgenden Ausführungen soll übersichtsartig versucht werden:

sphäre), in der Luft (Atmosphäre), in der
Biosphäre (Pﬂanzen, Tiere, Mikroorganismen)
sowie in dem wesentlich durch den Menschen
beeinflussten Raum (Anthroposphäre) vor:
Abb. 1, Abb. 2. Pro Hektare (ha) ist eine Rie-

die für den Wald wichtigen N-Flüsse, N-

Formen und N-Umsetzungen in Luft und

übriger Umwelt darzustellen (siehe Kapitel:
«Stickstoff in Wald, Landwirtschaft, Luft und senmenge von 75'000 Tonnen (t) N vorhanden.
Umwelt››)
Davon entfallen in Land- und Forstwirtschaft
Hinweise auf Herkunft und Menge des in den durchschnittlich 5000-10'000 kg (rund 0,01%)
Wald eingetragenen Stickstoffs zu geben
auf den Boden, 200-500 kg (wenigerals 0,001%)
(siehe Kapitel: «Herkunft und Menge der N- auf die Lebewesen; über 99,98 Prozent befinden
Einträge in Wald, Landwirtschaft und
sich in der Luft, die ja zu über 78 VolumenUmwelt››)
Prozent aus N2 besteht. N wird in grossen
wissenschaftliche Ergebnisse und Erfahrun- Mengen umgesetzt, zwischen den Sphären und
gen zur Wirkung von N-Einträgen in der -« Kornpartimenten ausgetauscht (Flüsse, Fluxes).
Landwirtschaft beispielhaft zu illustrieren,
Innerhalb der einzelnen Kompartimente wie
um daraus Hypothesen für den Wald zu
Landwirtschaft und Wald bestehen interne Npostulieren (siehe Kapitel: «Wirkung der NKreisläufe: Abb. 1. So gelangen (z.B. in der
_ Einträge in der Landwirtschaft ~ Hypothesen schweizerischen Landwirtschaft durchschnittfür den Wald››).l
lich rund 180 kg N/ha und Jahr über pflanzli-
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Tabelle 1
Übersicht über die wichtigsten N-Formen (N-Species) und N-Verbindungen in Luﬁz, Wald und Umwelt

Form

Hauptåepositionsform

Bemerkung

Symbol/
Formel

Name

N,

Stickstoff

N2

molekularer
Stickstoff

Gâå

biolog. N2~
Bindung

No

Stickstoff«
monoxid
Stickstoffdioxid g
Stickoxide

Gas

Gas-trocken

Symbol für das
Element
dominierender Bestandteil der Atmosphäre, reaktionsträge
reaktionsfreudig

Gas

Gas-trocken

reaktionsfreudiq

Gas

Gas-trocken

äquivalent N02

Distickstoffoxid
= Lachgas
Ammoniak
Peroxyaceë
tylnitrat

Gas

Gas-trocken

reaktionsträge

Gas
G35

Gas-trocken
Gas-trocken

reaktionsfreudig
Pflanzengift
'

Salpetrige

Gas

Gas-trocken:

N02
Nox
Nzo

NH3
PAN
Huoz

= No+No2

Gas

Gas-trocken;

Noz'

Säure
Salpetersäure
Nitrit

Anion

N03'

Nitrat

Anion

NH4+

Ammonium

Kation

Nass~Níederschlag (Gravitation);
Aerosoli
1
Nass (Gravitation):
Aerosol'
0
Nass (Gravie
tation): T
Aerosol
Trocken'
(Staub-Sedimentation);
nass

HNQ3

Norg
oder

-NH2

organischer
Stickstoff
Aminogruppe

›

naSS'
UHSS

Molekular

'

Anion von HN02

Anion von HN03
Kation; Umwandlungsprodukt von

NH3

viele Formen in
Boden, Biomasse
usw.:.Aminosäuren,
Amide, Eiweisse,
Humusbestandteile
usw.

p
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ches Rauhfutter und Stroh in die Tierhaltung

aus der Landwirtschaft, N0 sowie N02 aus den

und von dort 155 kg über die Hofdünger (Mist,
Gülle) zurück auf den Boden (STADELMANN
1990). Der waldökosysteminterne N-Kreislauf
wird in Fichten- und Buchenwäldern je nach
Standortsverhältnissen mit zwischen 50 und 90
kg N/ha und Jahr beziffert (FLÜCKIGER 1990).

Bereichen Verkehr, Industrie, Haushalt usw.
Im Gegensatz zu den reaktionsträgen NFormen N2, N0, und N20 (Verweildauer in der
Atmosphäre 106-150 Jahre) werden die N-Gase
NH3, N0, N02 in der Luft schnell umgewandelt.
In atmosphärischen Wassertröpfchen (Nebel,
Wolken, Regen, usw.) und sauren Partikeln
(HN03- und H2S04-haltiges Aerosol) wird NH3

, Der Wald als Kompartiment fristet aber bezüglich N. kein internes Eremitendasein. Er ist
wie eine Insel in einem N~Fluss, in einem NMeer. Er ist ein offenes System, über die Atmosphäre mit dem nationalen, internationalen, ja

in NH4+ transformiert. .Die mittlere Verweilzeit
von NH3 und NI-I4* in der Atmosphäre liegt bei
etwa 1 bis 8 Tagen, jene von N0 und N02 bei 1

globalen N-Pool verbunden. Er importiert N
aus der Luft, exportiert (emittiert) N in die Luft,

bis 2 Tagen.
Die Deposition (der Niederschlag) der ein-

verliert N ins Grundwasser und in die Fliessge-

zelnen atmosphärischen N-Verbindungen auf

wässer, in abtransportiertes Holz, in geerntete

forst- und landwirtschaftliche Böden und Pflan-

Beeren, .Pilze usw.: Abb. 1. Der in den Wald
eingetragene Stickstoff stammt nebst dem biologisch fixierten N2 im wesentlichen aus der
Landwirtschaft und aus der Anthroposphäre

zen erfolgt in nasser (Regen, Schnee usw.),
trockener (Staub, Aerosole, Gase) oder okkulter (Nebelinterzeption) Form. Uben N0, N02,

(Verkehr, Industrie, Bevölkerung, Kehrichtverbrennungsanlagen = KVA usw.).

In Tab. 1 und Abb. 2 sind die wichtigsten NPormen, N-Umsetzungen (Prozesse), die für
den Wald von Bedeutung sind, dargestellt.
In der Luft liegen über 99 Prozent des Stickstoffs als molekulares N2 (N=N), welches eine
äusserst geringe Reaktivität aufweist, vor. Die-

ses N2 ist nicht direkt pflanzenverwertbar.
Lediglich spezialisierte Mikroorganismen wie
freilebende Bakterien und Blaualgen, speziell
aber mit Leguminosenwurzeln Vergesellschaftete Knöllchenbakterien undmit Erlen assoziierte Actinomyceten sind fähig, diese N-Form

unter beträchtlichem Energieaufwand zu binden (biologische N2-Bíndung) und somit pflan-

zenverfügbar zu machen. Neben N2 sind in der
Luft in geringen Mengen verschiedene Spuren-

gase vorhanden: NH3, N0, N02, N20, HN02,
HN03 und Peroxyacylnitrate (vor allem PAN);
Nach .NEFTEL (1990) schwanken die Konzentrationsbereiche für N0 in sauberer troposphärischer Luft zwischen 0,01 und 0,06 μg/m3 (in
verschmutzter Luft zwischen 60 und 900 μg), für
N02 zwischen 0,2 und 0,9 μg (90-470 μg) und für
NH3 zwischen 0,3 und 2,2 μg (7-14 μg/m3). Im
ländlichen Gebiet liegen die mittleren N02Konzentrationen zwischen 15 und 30 μg/m3
(NABEL-Daten). Daneben kommen in der Luft
N-Verbindungen in der Flüssigphase (z.B.
NI~I4+, N02", N03') und in der Festphase (z.B.

Nmg = organisches N in Pollen, Sporen, Staub
usw.) vor. Wie Abb. 2 zeigt, werden diese atmosphärischen N-Verbindungen von land- und
forstwirtschaftlichen sowie anderen Quellen
emittiert oder in der Luft aus Vorläufersubstanzen transformiert und teilweise über weite
Distanzen transmittiert (verfrachtet). In der
Schweiz stammen NH3 und N20 mehrheitlich

NI-I3 und andere N-Verbindungen eine negative
Wirkung auf Pflanzen, Böden und Tiere aus,
wird von einer Immission gesprochen;
Je nach Genese, Art, Bewirtschaftung und
Gründigkeit enthält ein Boden in der durchwurzelten Schicht 1-50 t N (durchschnittlich 5-

10 th)/ha. Waldböden enthalten inder Regel
weniger N als Landwirtschaftsböden. 90-99

Prozent, «häufig rund 98 Prozent des Boden-N
liegen in unlöslícher .organischer (Norg), nicht
pflanzenverfügbarer Form vor. Der grösste Teil
des N„,g besteht ausschwer abbaubarem Dauerhumus. Die leicht abbaubaren organischen NVerbindungen des Nährhumus stammenvon
Ausscheidungen und Rückständen der Pflan-

zen, Tiere und Mikroorganismen, welche als
Hof- und Gründünger, Wurzel- und Ernterückstände, Wurzelausscheidungen, Abfallstoffe,
Laub, Aste usw. in und auf den Boden gelangen.
Im Prozess der Mineralísatíon (Mobilisation,
Ammonifikation) werden die verschiedenartigen organischen N-Verbindungen über verschiedene Zwischenstufen zu NH4+ hydrolysiert. Die Mineralisation ist ein langsam ablaufender Vorgang, der sowohl unter aeroben (bei

Gegenwart von 02 = Sauerstoff) wie auch anaeroben Bedingungen stattfindet. Pro Jahr werden
lediglich 1-3 Prozent des Dauerhumus, resp. 5500 kg N/ha (durchschnittlich 20-100 kg N) mo-

bilisiert. Optimale Bedingungen sind pH 7-8,
ein enges C:N-Verhältnis (C = Kohlenstoff),
hohe Temperaturen, genügend Wasser resp.
Regen nach Trockenheit, Angebot hoher Mengen von leicht abbaubaren organischen N-Verbindungen.
Die löslíche N-Fraktion des Bodens besteht
aus NI-14+, N03' und geringen Mengen N02". Bei
einem N-Gehalt des Bodens von 5 t N/ha sind in
der Regel nur zwischen 5-100 kg Nitrat-N und
2-50 kg Ammonium-N vorhanden. Das NH4+ im

9
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Boden stammt aus der Mineralisation organi-

Pflanzen enthalten häufig zwischen 1 und 4
ProzentN in der Trockenmasse. In Pflanzen,
Tieren, Menschen und Mikroorganismen ist
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scher Stoffe sowie aus der atmosphärischen
Deposition (Abb. 2). Es kann temporär durch
Adsorption an Tonminerale, was besonders bei

schweren Böden der Fall ist, und durch den
Einbau in die mikrobielle Biomasse (N-Sperre)
immobilisiert werden. NI-I4* ist die Ausgangssubstanz für NH3, welches sich besonders bei
trockenen, warmen Bedingungen sowie alkalischen Böden in die Atmosphäre verflüchtigen

kann. Unter aeroben Bedingungen wird NH4+
sehr schnell zu N02' und von N02' zu N03'
nitrifiziert. Nitrifikanten, d.h. Bakterien der
Gattung Nitrosomonas und Nitrobacter, sind
primär für die Nitrifikation verantwortlich.

Optimale Bedingungen für die Nitrifikation
sind pl-I 8-9, Temperaturen zwischen 25-30 °C,
hohe 02- und NH4+-Versorgung. Die
Nitratammonifikationi ist quantitativ von
untergeordneter Bedeutung. Dasleicht löslíche
und mobile Nitrat ist die wichtigste N-Quelle
für die Pflanze, kann aber auch ausgewaschen
werden und stellt das Ausgangssubstrat der
Denitrifikation dar, bei der primär N2, aber
auch N20 und N0, in die Atmosphäre
entweichen. Die Denítrifikation wird primär
durch anaerobe Bodenbakterien durchgeführt.
Folgende Faktoren sind optimal für hohe
Denitrifikationsverluste: hohe Nitratkonzentration im Boden, 02-Armut (Anaerobiose in schweren, wassergesättigten, verdichteten, intensiv durchwurzelten Böden), hohe
Verfügbarkeit von organischem C als
Energiequelle (z.B. Wiesland mit viel Wur-

Stickstoff fast ausschliesslich in organischer

Form vorhanden. N03', N02', NI-I4* sowie NI-I3
sind in Lebewesen normalerweise nur in kleinen Mengen nachweisbar, da sie lediglich als

Aufnahme- und Zwischenformenbeim Aufund Abbau auftreten. Aus ökologischer Sicht
bilden die Pﬂanzen die zentrale Rolle bei der

N-Versorung der Lebewesen. Sie sind nicht nur
imstande, im Prozess der assimilatorischen
Nitratreduktion und der Verknüpfung von Koh-

lenhydraten mit dem dabei gebildeten NH3.
essentielle Aminosäuren aufzubauen, sondern
sie sind auch die Hauptproduzenten von
Eiweissen für die tierischen und menschlichen
Konsumenten und die mikrobiellen Reduzenten. Die Pflanzen können Stickstoff sowohl

über die Wurzeln aus dem Boden als auch über
den Spross aus der Luft aufnehmen. Die N-

Aufnahme aus dem Boden erfolgt primär in
Form von N03' und NI-If, jene über den Spross
vor allem über die Spaltöffnungen der Blätter
(Stomata) in Form der Gase N02, N0 und NH3.

zelausscheidungen und -rückständen, organi-

sche Dünger), pH 6-8, Temperaturen von 2830 °C.
Aus Wald und Landschaft kann N durch Bodenerosion und Oberflächenabschwemmung
vor -allem als Nmg und NH4+ in die Oberflächengewässer gelangen. Die Grund- und somit
Trinkwasserbelastung erfolgt fast ausschliesslich in der N03'- Form.

Herkunft und Menge der N-Einträge)

in Wald, Landwirtschaft und Umwelt
Die .N-Importe in den Wald und in die Landwirtschaft erfolgen über die biologische N2Bindung und die atmosphärischen Depositionen, in der Landwirtschaft zusätzlich durch Fut-

termittel, mineralische Dünger, Abfalldünger
(Klärschlamm, Kompost) und I-Iofdünger
(Gülle, Mist).
2 I
Nach einer Schätzung (STADELMANN 1989)
werden in der Schweiz pro ha landwirtschaftliche Nutzfläche jährlich durchnittlich 195 kg N
importiert (55 kg durch biologische N2-Bindung,'40 kg durch atmosphärische Deposition,
25 kg durch Futtermittel, 70 kg durch mineralische Handelsdünger und 5 kg durch Abfalldün-

Tabelle 2

Geschätzte N-Depositioneni(actual loads) in Freiland und Wald nach verschiedenen Autoren (in kg
N/ha und Jahr), exklusive biologische N2 -Bindung
Region
Nordschweden
Südschweden 9
BRD
Holland
Schweiz
Schweiz
Schweiz

Quelle

kg N/ha und Jahr
Wald
Freiland
3
20-25

40

40
60-80
20-50
27-71
»bis 80

2
1

Flückiger,
Flückiger,
Flückiger,
Flückiger,
Flückiger,
Hertz und

1990
1990
1990
1990
1990
Bucher, 1990

Stadelmann, 1990
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ger); dazu' kommen betriebsintern 150 kg N

durch Hofdünger. Die Deposition der 40 «kg N
Deposition (kg N / ha -Woche)

aus derLuft erfolgt als NI-I4* (10 kg), N03' (5,5

kg), NH, (0,5 kg). No (9 kg) und N02 (is kg).

0,8

Die Datenbasis für eine bessere Quantifizierung
fehlt leider.

o-e NO-Anteil

0-0 N02-Anteil

Noch schlechter sind dieeffektiven N~Einträge (actual loads) in die Wälder untersucht.
Die Importe durch biologische N2-Bindung
werden in der internationalen Literatur zwi-

0,6 -

schen 10-600 kg N/ha und Jahr angegeben; sie
dürften in der Schweiz aber durchschnittlich

weit unter 50 kg/ha liegen. Die übrigen
geschätzten N-Depositionen sind in Tab. 2 dargestellt. Sie liegen im Wald wegen der grossen
Pflanzenoberfläche (Interzeption) in der Regel
über denen der Landwirtschaft. Die 27-71 kg N,
die im Wald des schweizerischen Mittellandes

0,4 -

jährlich deponiert werden, verteilen sichnach

HERTZ und BUCHER (1990) wie folgt: durch
Gravitationsdeposition 5 kg als NH4+ und 7 kg
als N033 durch Staub-Interzeption 2-10 kg als
NI~I4¬“ und 0,8-4 kg N033 durch Gas-Trocken-

0 _)

O

i

ı

i

i

10

20

30

40

deposition 8-16 kg als N02, 2,5-15 kg als NH3,
0,6-5,4 kg als HN03 und 1-9 kg als HN02.

L...

50

Zeit in Anzahl Wochen

Die Depositionen unterscheiden sich nicht

Abbildung 3:
Berechnete N0- und N02-Deposition in einer

nur grossräumlich (Tab. 2), sondern auch klein-

räumlich. So sind die N0- und N02-Depositionen in der Nähe von Autobahnen, Strassen,

Distanz von 32 m zum_ Fahrbahnrand der Autobahn
N1 in Kirchberg in kg N/ha und Woche (nach
NEFTEL et al. 1991).
,

kt N/Jahr

14°“

1950

120-

8

1990-„„_,

100"

SOL 1
60~ 400

16.4
f ._
9I

Y

NHS-N

eo.o
/l

40- 2
2°'
0

2
52.6

56.4 -

~

2
1

7I

I

NOx-N.

4

Gesamt

Naiurıich
Industrie/Haushalte

.

.
l

I

,l
NH3-N

'
N'Ox-N

l:l Landwirtschaft
,

_ Verkehr

......P
1

,

Gesamt
'

(Stadelmann/FAC, 1991)

Abbildung 4
Jährliche Emission der biorelevanten N-Gase NH3 und NOX in die Atmosphäre aus verschiedenen
Quellengruppen (Schätzung für die Schweiz). Vergleich zwischen 1950 und 1990 (nach BUS, 1987a und b
sowie STADELMANN 1990).
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Kehrichtverbrennungsanlagen

und

andern

N0,-Emittenten höher als in emissionsfernen
Gebieten. Dasselbe gilt für die Deposition von.
NI-I3, welche in landwirtschaftlichen Gebieten
in der Regel höher als in der Stadt ist. So wurde
in einem Projekt über die Immissionsbelastung
der Landwirtschaft durch den Strassenverkehr
(NEFTEL et al. 1991) in einer Entfernung von 32
Metern zum Autobahnrand eine jährliche NDeposition in Form von N02 von 30 kg/ha

20 -

NH4-N
+N03-N

berechnet (vgl. Abb. 3). Abbildung 3 zeigt auch,
wie die Depositionen zeitlich (jahreszeitlich)

sehr stark variieren können.

15 -

Die im Wald und in der Landwirtschaft deponierten N-Verbindungen wurden ursprünglich

fast -ausschliesslich in Form von N0, (N0,
N02) oder NH3 emittiert. Die Abbildungen 4
und 5 zeigen, dass heute NI~I3.primär aus der
Landwirtschaft (insbesondere aus der Nutztier-

Jahr

6

haltung) und N02 primär aus dem Quellenbereich Verkehr stammt. Von 52,6 emittierten

NH4-N
N03~N

N/kg
ha

Kilotonnen (kt) NH3-N stammten 1990 schätzungsweise 87 Prozent aus der Landwirtschaft, 9
Prozent aus Industrie, Gewerbe, Abfällen und 4
Prozent aus natürlichen Quellen sowie von den
60 kt NOX-N 63 Prozent aus dem Verkehr, 23

5..

Ar.

Prozent aus Industrie/Gewerbe, 3 Prozent aus
der Landwirtschaft und 11 Prozent aus natürlichen Quellen. Primär wegen der Zunahme des
Verkehrs hat sich die Gesamtemission der
umwelt- und biorelevanten N-Verbindungen
N0„ und NH-3 zwischen 1950 und 1990 von 56,4
kt auf 112,6 kt N rund verdoppelt. Es muss somit

1955

1960

19651

,

Jahr

,

1970

1975

1980

davon ausgegangen werden, dass die N-Deposi-

tion in die Wälder heute doppelt so hoch ist wie
1950. Nassdepositionsmessungen von NH4+ und
N03' aus andern Ländern (z.B. Dänemark) bestätigen diese Annahme: Abb.i6.

Abbildungó
Gemessene N03'- und NH4¬“-Nassdeposition in
Askov (Dänemark) von 1955 bis 1977 (aus

FLÜCKIGBR 1990).
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Jährliche Emission von NI-I3 in die Atmosphäre durch verschiedene landwirtschaftliche und nicht-

landwirtschaftliche Quellengruppen in der Schweiz (Schätzung für das Jahr 1987).
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Wirkung der N-Einträge in der Landwirtschaft - Hypothesen für den Wald
Obwohl der Wald ein anderes terrestrisches

Ökosystem als das Agrarökosystem ist; obwohl
mehrjährige

Waldbäume

ökophysiologisch

nicht direkt mit einjährigen landwirtschaftli-

Überschreiten der optimalen N-Verfügbarkeit
muss mit einer Ertragseinbusse gerechnet werden. Die N-Düngermenge zur Erzielung des
Optimalertrags ist abhängig von Kultur, Boden,
Klima und anderen Faktoren. Die N-Düngung
aus der Luft über die Blätter (Spaltöffnungen)
kann vor allem bei Unterversorgung der Wur-

chen Kulturen vergleichbar sind; obwohl im
Wald ein anderes Mikroklima und andere

Gegebenheiten (z.B. Nährstoffverfügbarkeiten)
vorhanden sind, wird im folgenden mit allen
Einschränkungen gewagt, von landwirtschaftli-

es -»

chen Ergebnissen einige Hypothesen für den

20-

Wald und seine Pﬂanzen abzuleiten.

15-

Trockengewichtsverårıderung (72 Kontrolle)

1
.
. im
:j kl aß?/“JJ nam-¬.n1
j

/A//4

Wirkung auf Wachstum und Ertrag der
Pﬂanzen
.
Aus Tausenden von Düngungsversuchen mit
landwirtschaftlichen Kulturpflanzen ist bekannt, dass steigende N-Düngergaben zu Er-

í

š

_10-

-ıs J'

.

I

Kartoffel

tragssteigerungen führen: Abb. 7. Dies ist vor
allem dann der Fall, wenn N den begrenzenden

l

.

.

.

Mais

Erbse

Tabak

lsoa (ısoppb)

Bohne

NWNO2 (ıooppb) ` [I] soz + N02 j

Wachstumsfaktor darstellt und die anderen Faktoren (z.B. Kalium, Phosphor) für das Wachstum optimal sind. Nach dem Gesetz vom

abnehmenden Ertragszuwachs nimmt aber der
Ertrag pro zusätzlich aufgewendete N-Düngereinheit gegen das Ertragsoptimum hin ab; bei

Abbildung 8
Wachstumsreaktion ausgewählter Pflanzenarten auf

150 ppb S02 und/oder 100 ppb N02 (188 μg N02/m3)
während 15 Tagen (nach ELKIEY et al. 1988; aus

FUHRER 1990).
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wo N02-Konzentration (mg/m3)

wenn nicht gleichzeitig andere Stressfaktoren

,

vorhanden sind. Denkbar ist bei einer N-Uberdüngung eine schlechtere Versorgung der Wur-
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zeln mit Kohlenhydraten, was sich negativ auf
die Mykorrhiza und die Frosthärte auswirken
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Abbildung 9
Schwellenwertkurven für pflanzliche Reaktionenin

bezug auf die N02-Konzentration und die Bega-

Wirkung auf das Pﬂanzenspektrum
Aus Wiesenversuchen ist bekannt, dass mit stei-

gender Nutzungsintensität wie NPK-Düngung
und Schnittanzahl eine Veränderung der botanischen Zusammensetzung des Wiesenbestandes und eine Abnahme der Pflanzenartenzahl
erfolgt: Abb. 10 und Abb. 11. Mit der Pflanzenartenreduktion geht auch eine Artenreduktion

sungsdauer (nach FUHRBR 1990).

von Tieren, speziell von Insekten (z.B. Schmet-

zeln mit N zu Ertragssteigerungen führen: Abb.
8. Sind gleichzeitig mehrere Spurengase in der
Luft - z.B. gleichzeitig S02 und N02 oder N02

terlingen) einher (Abb. 11), da ihnen die spezifische Nahrungsquelle entzogen wird (VÖLKL
1991). Die N-Düngung begünstigt die Obergräser (z.B. Raygras, Knaulgras) und gewisse

und Ozon (03) - in höheren Konzentrationen
vorhanden, können antagonistische Wirkungen
verbunden mit Wachstums- und Ertragseinbussen auftreten: Abb. 8. Die in der Schweizerluft
üblichen Konzentrationen von N0, N02 und
NH3 sind - ausser lokal - zu wenig hoch, um
auch bei längerer Einwirkung Schäden und
Ertragseinbussen an landwirtschaftlichen Kulturen zu verursachen: Abb. 9. Bei einer erhöhten N-Aufnahme über die Blätter' und Wurzeln,
werden mehr Kohlenhydrate für die Bildung
von Aminosäuren und organischen N-Verbindungen benötigt; der N-Gehalt der oberirdi-

Kräuter; Untergräser (z.B. Rispengras) und
Kleearten werden verdrängt.
Düngungsimensítát
Sehr intensive Düngung 3
(NPK. Gülle)
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Hypothese für den Wald: Es ist denkbar, dass
die N-Düngung aus der Luft zu Wachstums- und
Ertragssteigerungen von Waldpflanzen (Kräuter, Sträucher, Bäume) führt. Eine direkte
Schädigung der Waldpflanzen durch gasförmige
N-Verbindungen ist kaum wahrscheinlich,

20

Tradilivnﬂlle Düngung 1
(M'ist.P K)

schen Pflanzenteile nimmt zu. Die Pflanzen
und dort einlagern.

__,

9

1
2

1
3

1

i

4

5

6

Nutzungen (Anzahl Schnitte)

Abbildung 10
Zahl der Pflanzenarten in Wiesen in Abhängigkeit
von der Düngungsintensität und Nutzung (Anzahl
Schnitte).'P = Phosphor, K = Kalium (nach SCHMID
und THOMET 1986).

~

Wirkung der N-Düngung in verschiedener Menge und in verschiedener Form auf Ertrag sowie N- und Nitrat-

Gehalt von mehrjährigem Kleegras auf einem schwach sauren, schwach humosen, sandigen Lehmboden
(Durchschnittswerte). 0 = Ohne Düngung; Min = Mineralische Volldüngung; KS = Klärschlamm; SG =
Schweinegülle; KS2, KS5 bzw. SG2, SG5 = 2 bzw. 5 t organische Substanz/ha jährlich als KS bzw.~ SG (nach
STADELMANN et al. 1985)

Düngungsveıfahren

Düngung (kg N/ha und Jahr)

Ü

Min

KS2

O

211

235

*
K35

424

SG2

369

SG5

773

Ertrag (t TS/ha)

11,3

13,6

13,2

14,1

15,0

16,3

N-Gehalt Gras (g N/kg TS) ,

26,9
0,30

25,5
0,50

24,8
0,30

25,7
0,52

26,6
0,78

32,8'
2,70

Nitratgehalt Gras (g N03' -N/kg TS)
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~

Hypothese für den Wald: Es ist denkbar, dass
erhöhte N-Einträge in den Wald verschiedene

düngten N-Menge, sondern auch von der~Form,
in der N gedüngt wird: Tab. 3. Im Klärschlamm

Pflanzenarten begünstigen, andere verdrängen
und die Pflanzenartenzahl vermindern. Dadurch könnte die Nahrungsquelle für bestimmte
Waldinsekten und andere Waldtiere verloren

liegt N zu rund zwei Drittel organisch gebunden
vor, ist also kurzfristig nicht so stark pflanzenverfügbar wie der Stickstoff in der Gülle (etwa
ein Drittel organisch, zwei Drittel mineralisch)

gehen, was einer Minderung des ökologischen
Wertes gleichkommt. Indizien dafür sind vor-

und im mineralischen Dünger (100% mineralisch).
Hypothese für den Wald: Es ist denkbar, dass
krautige Pﬂanzen bei erhöhten N-Einträgen, die
-ja mehrheitlich in leicht verfügbaren Formen
angeboten werden, mit erhöhten Nitratgehalten
reagieren. Diese dürften aber für die Waldtiere
und die Beerensammler kaum gesundheitsgefährdend sein.
>
r
-

handen (KUHN et al.,1987).

"

Wirkung auf die Pflanzenqualität
Steigende N-Gaben führen in der Landwirtschaft in der Regel nicht nur zu Steigerungen

des Pflanzenertrags, sondern auch zu Pﬂanzenqualitätsveränderungen: Tab. 3. Der N-Gehalt,
d.h. der Eiweissgehalt und somit die Futterqualität nimmt häufig zu. Bestimmte Pflanzen,
besonders Gemüsepflanzen, aber auch Wiesenpflanzen wie Brennessel, Wiesenschaumkraut,
Bärenklau und Hirtentäschchen reichern bei N-

Uberdüngung das toxikologisch (Blausucht,
Kanzerogenität) nicht unbedenkliche Nitrat an
(STADELMANN et al. 1985). Die Nitratanreicherung ist aber nicht nur abhängig von der ge-

Wirkung auf den Schädlings-/Pathogenbefall
Die N-Düngung führt bei den meisten landwirtschaftlichen Kulturen dazu, dass sie gegenüber

Schädlingen (Insekten, Milben usw.) und
Krankheitserregern wie pathogenen Bakterien
und Pilzen anfälliger werden. So nimmt z.B. bei
intensiver N-Düngung der Mehltaubefall von
Getreidepflanzen zu.

Hypothese für den Wald: Es ist denkbar, dass
erhöhte N-Einträge bei Waldpflanzen zu verstärktem Schädlings- und Pathogenbefall füh-

so

ren. Das Beispiel von Abb. 12 stützt diese
Hypothese.

-'
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Abbildung 12

zunehmende _
Düngungsintensitàt
1

Ausmass des Befalls von vertopften Buchen mit der
Buchenblattbaumlaus (Phyllaphis fagi) in Beziehung
zum Stickstoff (N): Phosphor (P)-Verhältnis im
Laub (Nährstoffversuchsreihe) (nach FLÜCKIGER~

Vergleich 'der Artenzahlen von Gefässpflanzen und
Schrnetterlingen auf unterschiedlich bewirtschafteten Wiesen (nach EHRHARDT 1985).
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und BRAUN 1989; EIUS FLÜCKIGER 1990).
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Hypothese für den Wald: Es ist denkbar, dass

Wirkung auf die Bodeneigenschaften
~
Die mehrjährige Überdüngung von wenig pufferfähigen Böden mit NH4+-haltigen Düngern

erhöhte NH4+-Einträge zu pl-I-Absenkungen des
Waldbodens führen. Als Folge davon könnten
in der Bodenlösung allenfalls pflanzen-, mikro-

wie Schweinegülle kann zu einer Absenkung

organismen- und mykorrhizatoxische Schwer-

des pH-Wertes dieser Böden führen: Tab. 4. Bei

metallgehalte und/oder unausgewogene Nähr-

der Nitrifikation von NH4* zu N03' wird ein

stoffangebote auftreten.

Proton (H+) frei, das zur Versauerung beiträgt.

„

Die Wurzel gibt bei der Aufnahme eines NH4+-

Ions ein bodenversauerndes Proton ab. Erhöhte
N-düngungsbedingte Pflanzenertragssteigerun-

Wirkung auf den Nitratgehalt des
Sickerwassers
Die Nitratauswaschung hängt im wesentlichen
von der ,Bodennutzung und der Bodenbearbei-

gen haben indirekt auch eine erhöhtebodenver-

sauernde Wurzel- und Bodenatmung zur Folge.
Eine pH-Absenkung verändert die Nährstoffverfügbarkeit (z.B. von Magnesium, Calcium,
Spurenelementen). Häufig wird eineiverstärkte

tung ab: Tab. 5. Nitrat wird vor allem während

der Wintermonate ausgewaschen, da indieser
Zeit die Sickerwassermenge gross ist. Bei einer
geschlossenen Pflanzendecke (Wiese, Grünland) wird auch bei übermässigen N-Gaben nur
wenig N03' ausgewaschen. Anders ist es, wenn

Auswaschung der Kationen (Mg2+, Ca2+) beobachtet. Auf diese Veränderung des bodenchemischen Milieus können Pﬂanzen reagieren. Im

Beispiel von Knollensellerie (Tab. 4) führt die
pl-I-Absenkung zu einer deutlich verstärkten
Aufnahme der Schwermetalle Zink, Cadmium'
und Mangan,_da mit der pH-Absenkung die

N auf Brachlandloder zu Kulturen wie Zucker-

rüben, Kartoffeln, Mais und Getreide mit Teiloder Zwischenbrachen gedüngt wird: Abb. 13.

Löslichkeit dieser Schwermetalle im Boden
zugenommen hat. Die pl-I-Absenkung des

Hypothese für den Wald: In gesunden, gutwüchsigen Wäldern mit einer annähernd geschlosseBodens kann zu so hohen löslichen Gehalten an -nen Pflanzendecke dürften erhöhte N-Einträge
Schwermetallen führen, dass diese pflanzengif- aus der Luft kaum zu übermässig hohen Nitrattig werden, Pflanzen human- und tiertoxikolo- belastungen des Grundwassers führen. Problegisch zu hohe Schwermetallgehalte aufweisen
matischer dürfte es aber bei Waldrodungen,
oder dass die bodenbiologische Aktivität be- Kahlschlag und Wiederaufforstungen werden
einträchtigt wird (STADELMANN ` und
(vgl. Tab. 5).

SANTSCHI 1987).

~

Tabelle 4
Wirkung einer elfjährigen N-Überdünigung eines schwach sauren, schwach humosen, sandigen Lehmbodens
in Form von Schweinegülle (SG) im Vergleich zu mineralischer Düngung (Min) auf den Boden-pH-Wert
sowie auf den Mineralstoff- und Schwerrnetallgehalt von Knollensellerie (geschält, Marktware)

(Durchschnittswerte). SG2, SG5 = 2 t bzw. 5 t organische Substanz ,jährlich als SG (nach STADELMANN et al.
1988)

1

r

.

'

Dgüngungsverfahren
Mın
'

Düngung (kg N/ha und Jahr)

Boden-pH-Wert
Knollensellerie «
Phosphor
Kalium
Calcium

Magnesium
Natrium

Eisen
Kupfer
Zink g

Cadmium
Nickel ,
Mangan
Blei
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(% in TS) 5
(% in TS)
(% in TS)
(% in TS)
(% in TS)
(mg/kg TS)
(mg/kg TS)
(mg/kg ATS)
(mg/kg TS),

mg/K9 TS)
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seg
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›

seﬁ
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5,33
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0,513
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30,7
9,27
52,3
0,67
1,29
40,7.
0,465

0,554
3,63,
0,308
0,117
0,113
35,1
8,23
70,0
1,00
2,32
76,0
0,327

0,494
3,59
0,335
0,116
0,119
32,1
5,17
122,5
1,24
1,58
103,3
0,382
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Tabelle 5

K

Faktoren der Nitratauswaschung aus dem Wurzelraum

Steigende

Nutzungsform

Zunehmende Zunehmender Zunehmende im allg zu-

Nitrataus- g
waschung
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'
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W
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:
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Abbildung 13
Nitratauswaschung in Abhängigkeit von der N-Düngung (Hofdünger, Mineraldünger) und Bewirtschaftung
in einem Drainagegebiet von 7 ha mit ausschliesslicher Ackernutzunglund langen Brachperioden (nach

FURRER er ai. 1983).
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Wirkung auf gasförmige Stickstoffverluste
Bei trockenem, heissem, windigem Wetter ent-

weichen vor allem auf- alkalischen Böden beträchtliche Mengen NH3 in die Luft, besonders
wenn hohe N-Mengen in Form von NH4t (z.B.
als Gülle) oder Harnstoff gedüngt wurden. Die
Denitrifikationsverluste in Form von N2, N20
und N0, sind abhängig von der N-Dünger-,
menge und von der applizierten N-Form. Bei
gleicher applizierter N-Menge in Form von

N03' ist die denitrifizierte N-Menge höher als
bei einer Applikation in Form von NH4¬“. Auf

schweren, wassergesä-ttigten, humusreichen und
bewachsenen Böden treten höhere Denitrifika-

tionsverluste auf als auf leichten, humusarmen,
unbewachsenen Böden. Wird bei der N-Düngung gleichzeitig organische Substanz (z.B. in
Form von Klärschlamm, Gülle) zugeführt, Ver-

flüchtigen mehr Denitrifikationsprodukte als
bei rein mineralischer N-Düngung: Abb. 14.
Hypothese für den Wald: Es ist denkbar, dass
bei erhöhten N-Einträgen in den Wald auch erhöhte gasförmige N-Verluste in Form von NI-I3,
N2, N20 und,N0x auftreten.,Erhöhte Verluste

dürften bei jenen Witterungs- und Bodenbedingungen vorkommen, die auch in der Landwirtschaft als problematisch betrachtet werden.
N-Quelle

20°“

/Ä
a

..
__

'

Ã

Verfliichtigung in die Luft (NI-I3, N2, N20, NOK)

oder durch verstärkte Pﬂanzenaufnahme. Ausser einer pflanzensoziologischen, faunistischen

und mikrobiellen Verarmung führen hohe NImporte in der Regel langfristig indirekt
(erhöhte Mengen Ernterückstände, Wurzeln,

Hofdünger) zu einer Erhöhung des Bodenhumusgehaltes und der Bodenfruchtbarkeit.
Hypothese für den Wald: Obwohl heute allge-

mein angenommen wird, dass die aktuelle NBelastung (actual loads) von Nadel- und Laubwäldern (z.T. weit) über jener der kritischen
Belastungsgrenze (critical load) liegt (HERTZ
und BUCHER 1990) ist es denkbar, dass ein
Waldökosystem zumindest längerfristig überschüssige N-Mengen aus seinem System in Luft
und Wasser eliminieren kann. Offen bleibt die

Frage, ob die Selbstregulationskapazität des
Waldökosystems zeitlich und örtlich gross
genug ist, um kein schädigendes- Ungleich-

gewicht bei Waldbäumen zu verursachen.

kgN/ha

0 Kontrolle (ohne N)
O
› El Ammoniumnitrat
224
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Ökosystemare Wirkung von N-Einträgen
Agrarökosysteme ertragen beträchtliche NMengen. Die Landwirtschaftsböden verfügen,
vorwiegend dank der Mikroorganismen, über
Selbstregulationsmechanismen, die dafür sorgen, dass überschüssiger Stickstoff aus dem Boden eliminiert wird durch N03'-Auswaschung,

A Klärschlamm

356

/`
V81'US

Zusammenfassung und
Schlussfolgerungen _
Stickstoff (N) wird in grossen Mengen zwischen

ka
ons

Luft, Boden, Wasser und Lebewesen in Wald,

gN/ha~Tag

302/›\. /Ü/XKA r

„
=

^\.

2°',1/3 bar
%

Was ergeha

3
O

V

V11

2

15 bars
L4'
ı

1

A“,/,â

YYY

V

Ye

zenartenzahl verbunden mit einer Artverminde-

¶= Niederschläge

ı

I

I

~|

ı

Landwirtschaft und menschlich beeinflussten
Räumen ausgetauscht. Er ist räumlichmobil
und tritt in umwelt- und biorelevanten Formen
wie Ammoniak, Ammonium, Nitrat, Stickoxic_l_en und Lachgas auf. Nach der -Düngung und
Uberdüngung landwirtschaftlicher Böden mit
Stickstoff können folgende Phänomene beobachtet werden: Erhöhte Erträge und Nitratgehalte der Kulturen, Verminderungder Pflan-
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Einﬂuss von Menge und Form der N-Düngung auf
den N03'-Gehalt des Bodens und die gasförmigen NVerluste (Denitrifikationsverluste) im Feld mit
Gerste (nach MOSIER et al. 1982).

genbefall, Veränderung der Bodeneigenschaften
(pH-Absenkung, erhöhte Schwermetallverfügbarkeit, veränderte Nährstoffverfügbarkeit),
erhöhte Nitrat- und Denitrifikationsverluste.
Hypothetisch können für den Wald und seine
Vegetation analoge Phänomene postuliert werden. Die N-Einträge in den Wald dürften im
Durchschnitt deutlich über dem N-Bedarf des
Waldes liegen. Offen bleibt, wie gross die NEliminationskapazität des Waldökosystems ist,
ohne dass dieVegetation von der N-Uberdün-
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gung betroffen ist. Die Emission der für den
Wald bedeutsamen N-Verbindungen Ammoniak und Stickoxide hat sich seit 1950 insgesamt

LRV., 1985: «Luftreinhalteverordnung›› des Bundesrates vom 16. Dez. 1985 (in Kraft getreten am 1. März
1986).
1

verdoppelt. Zur N-Entlastung der Wälder und

MOSIER, A.R.; HUTCHINSON, G.L.; Sabey, B.R.;

natürlichen Okosysteme müssen die Emissionen
von NOX und NH3 aus den Quellengruppen
Verkehr, Haushalt, Industrie und Landwirtschaft drastisch gesenkt werden. Die Immissionsgrenzwerte der Luftreinhalteverordnung
(LRV, 1985) von Stickstoffdioxid (Jahresmittelwert 30 μg N02/m3, 95 Prozent der 1/2-hMittelwerte eines Jahres s 100 μg N02/m3) müssen eingehalten werden. Zu prüfen ist ein
Immissionsgrenzwert für Ammoniak. Immissionsökologische Waldforschungsuntersuchungen im Zusammenhang mit dem Stickstoff sind

angezeigt.
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Klima, Witterung und Biosphäre
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Die Oberfläche unseres Planeten ist geprägt vom vergangenen und vom aktuellen Klima._Zeugen

ehemaliger Klimaverhältnisse finden wir in Geologie, Geomorphologie und Vegetationskunde.
Fossilien, Geländeformen oder Jahrringe der Bäume sind beredte Belege, dass die Klimaverhältnisse der Erde einem steten-Wandel unterworfen sind. Extreme Klimaänderungen ausder jüngsten
Erdgeschichte stellen die Abfolgen von Warm- und Kaltzeiten dar.

Klimatologische Reihen

In der Abbildung unten links ist die Abfolge
von Warm- und Kaltzeiten. der vergangenen
Millionen Jahre am Beispiel der Temperatur-

~

Historische Temperaturreihen
Die gesamte Biosphäre (Mikroorganismen,
Pflanzen, Tiere und der Mensch) mussten sich
den sich ändernden klimatischen Bedingungen

anpassen. Es kam teilweise zum Aussterben
verschiedener Arten oder zu einem Verdrängen

aus ungeeigneten Klimazonen. Gesamthaft- ist es
jedoch den Lebewesen bis heute gut gelungen,
sich den sich ändernden Verhältnissen anzupassen.
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strumentell gemessen. Aus diesen Messergebnissen wurde eine globale Temperaturkurve
(Messhöhe 2 m über Boden) seit 18,80 rekonstruiert (Abbildung unten rechts).
Neben denjährlichen Variationen ist ein
Trend zu höheren Temperaturwerten ersichtlich. Ob es sich dabei um eine natürliche Kli-

Gıobaıe oumhscnnireiemperafur im 2 m Höhe›

1;
ı

0.8

Globale Temperaturverhältnisse seit 1880
Seit dem Ende des letzten Jahrhunderts wurden
die meteorologischen Elemente weltweit in-

maschwankung handelt oder um eine anthropogen verursachte Klimaänderung, kann hier nicht
diskutiert werden.
.
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variationen der Nordhemisphäre dargestellt.
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Globale Durchschnittstemperaturen in 2 m Höhe seit
1880. Referenzwert: 1950-1980 (aus SCHUTZ DER

ERDATMOSPHÄRE 1988).
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Temperaturschwankungen in Zürich
1961-1989
,
In der untenstehenden Abbildung sind die
Temperaturverhältnisse

von
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schen Bedingungen (Klima, Witterung und Wetter) stark beeinflusst. Mit den Wechselwirkungen zwischen der Biosphäre und der Atmosphäre beschäftigt sich die Biometeorologie.
Bei den folgenden Ausführungen beschränken

wir uns auf die Pflanzenwelt (Phyto-Biometeorologie). Die meteorologischen Bedingungen
sind jedoch nicht die einzigen Einﬂussgrössen,

welche auf die Pflanzen, auf einen Bestand oder
ein Okosystem einwirken. In der Abbildung
unten auf der Seite wurde versucht, die wichtigsten Beziehungen zwischen einer Pﬂanze und
den Einflussgrössen und den Pflanzen sowie
zwischen den einzelnen Einflussgrössen, was
den ganzen Mechanismus noch komplexer gestaltet.
Neben dem allgemeinen Witterungscharakter
spielen extreme meteorologische Erscheinun-

r

Jahresmittelwerte der Lufttemperaturen von ZürichSMA, 1961-1989 (aus JAHRESB ERICHT der
Schweiz. Meteorologischen Anstalt, 1989).

Pflanze und Umwelt (aus DEFILA 1988)

Pflanze und Umwelt
Die gesamte Biosphäre und somit auch das einzelne Lebewesen wird durch die atmosphäri-

deren Umwelt darzustellen. ,
Es bestehen Wechselwirkungen zwischen

/
/'

8,0 _l_

Der Einfluss der Witterung auf die
Biosphäre

Zürich-SMA

(1961-1989) dargestellt. Es treten erhebliche
Schwankungen von Jahr zu Jahr auf, und die
Jahresmittelwerte liegen fast durchwegs über
dem Temperaturmittelwert von 1901-1960. Es
muss jedoch beachtet werden, dass eine genaue
Homogenisierung der Temperaturreihe (aufgrund von Anderungen der Messinstrumente, termine etc.) noch nicht vorgenommen wurde.
Aus “den vorangegangenen Ausführungen wird
ersichtlich, dass das einzige Beständige bei den
klimatologischen Reihen die Unbeständigkeit
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gen wie Frost, Hitze, Trockenheit, Starknieder-

schläge (Regen und Schnee), Hagel und Sturmwinde bei Wachstum und Entwicklung der
Pflanzen eine entscheidende Rolle. Solche

I Aktuelles Wetter I

.

Schadstoffe

a) naturlıchen Ursprungs

b) anthropogenen Ursprungs
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Ereignisse können die Pflanze nachhaltig
schädigen, ihre Entwicklung verzögern oder gar
zum Tode einzelner Individuen oder ganzer
Bestände führen.
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Solche Diagramme verschiedener Kulturpflanzen 'dienen als wichtige Grundlage für die
Frostwarnungen, welche die Schweizerische
Meteorologische Anstalt (SMA) im Frühling

Im vorstehenden Abschnitt «Pflanze und Umwelt›› wurde darauf hingewiesen, wiekomplex

erstellt und verbreitet.
Unterschiedliche Reaktionen gegenüber der
Witterung (Temperatur, Niederschlag, Sonnen-.
einstrahlung, Wind etc.) können bei allen
Pﬂanzen und während des ganzen Vegetations-

die Wechselwirkungen zwischen den atmosphärischen Vorgängen und der Biosphäre sind.
Wenn man bedenkt, dass auch die Biosphäre
sich stetig entwickelt, dann werden die Relationen zwischen den zwei Sphären noch viel
komplizierter.
Bei den Pﬂanzen können einerseits saisonale
Wachstums- und Entwicklungserscheinungen

Temperaturen im Winter (Winterfrost) verursachen unterschiedliche Schäden je nach Zeitpunkt ihres Auftretens und Vorgeschichte der
Pﬂanze. Auch Trockenheit (Dürrestress) wirkt
sich währendider Wachstumsphase viel gravierender aus als während der Reife- oder Ruhezeit. Daneben spielt die meteorologische Vor-

Die Vegetationsentwicklung

beobachtet werden, andererseits die langfristi-

gen Anderungen von der Keimung bis zum
Tode eines Individuums. Analog gilt dies für
jede Vegetationsgemeinschaft. (Biozönose). I
Entsprechend ihrem Entwicklungszustand
reagieren die Pflanzen unterschiedlich auf die
äusseren Einflüsse und somit die atmosphärischen Bedingungen. Dies soll anhand der natürlichen Frostresistenz einer Kulturpflanze
(Birne) im Frühling illustriert werden (untenstehende Abbildung).
Je nach Vegetationsentwicklung (phänologischer Phase) ist die Pflanze unterschiedlich
empfindlich gegenüber den Spätfrösten.
°C VAH 50

0 J
_1._

Birne

I

1

Neben den Witterungsschäden wird die

Pﬂanze auch von Krankheiten, Schädlingen und
Schadstoffen beeinflusst. Es bestehen ebenfalls
Wechselwirkungen zwischen den atmosphäri-

schen Vorgängen und den Schädigungen. So
sind gesunde Pflanzen resistenter gegenüber
Schadstoffen oder Schädlingen. Enge Beziehungen zwischen der Witterung, den Krankheiten, den Schädlingen und den' Schadstoffen bewirken ein äusserst komplexes Wirkungsgefüge.
zwischen den Pflanzen und ihrer Umwelt, was
die Waldschadenforschung sehr erschwert
(Abbildung auf Seite 130 unten). .

Extreme Witterungserscheinungen
der letzten Jahrzehnte

_`3__
-..4_.._

-5-

-6....

-1
D

geschichte eine wesentliche Rolle. Langsamer

Temperaturrückgang im Winter verursacht weit
weniger Schäden als grosse Temperaturstürze
innerhalb weniger Stunden. Im ersten Fall
bleibt der Pflanze genügend Zeit, um sich physiologisch den tiefen Temperaturen anzupassen.

W
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zyklusses beobachtet werden. Extrem tiefe
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I

D- I: Phânologisehe Phasen `
VAH 50 : Vergleichskörpertemperatur in 50cm über
Boden gemessen
Natürliche Frostresistenz der Birne für verschiedene
phänologische Phasen (aus DEFILA 1986).

Einführung
Im ersten Kapitel («Klimatologische Reihen››)
wurde dargelegt, dass die jährlichen Schwankungen der Temperaturmittelwerte relativ gross
sind. Daraus kann geschlossen werden, dass die
Variabilität der Extremwerte noch grösser sein
muss. Diese Extremwerte beeinflussen, neben
dem mittleren Verlauf der Witterung, die Biosphäre sehr stark. Es sind die ausserordentlichen Temperaturverhältnisse (Hitze, Frost), die
hygrischen Verhältnisse (Trockenheit, Nässe,
intensive Schneefälle, Hagel) sowie die Sturmwinde zu erwähnen. Solche Ereignisse können
die Vegetation nachhaltig schädigen, zu Wachstums- und Entwicklungsverzögerungen oder gar
zum Tode einzelner Individuen oder Bestände
führen.
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Winterfröste der Periode 1901-1990

1

Wie bereits im Abschnitt «Die Vegetationsentwicklung›› erwähnt wurde, kann nicht einfach eine fixe Temperaturlimite angegeben wer-

den, bei deren Unterschreiten Schäden an den
Pflanzen auftreten. Einerseits ist die Vorgeschichte der Pflanze (z.B. Vegetationsabschluss,
Gesundheitszustand) und der Witterung
(Temperatursprünge etc.) von Bedeutung, andererseits sind die Schadschwellen artspezifisch.
Einheimische, gesunde Pflanzen vermögen ohne
weiteres Temperaturen von -30 °C ertragen.
Pflanzen, die aus milderen Klimazonen stammen (z.B. Reben, Baumnüsse, Aprikosen oder
verschiedene Zierpflanzen) sind entsprechend

stärker frostempfindlich.
Die Statistik der Station Bern (570 m ü.M.)
zeigt, dass im Mittelland in Höhenlagen unter

600 m
extrem tiefe Temperaturen sehr selten auftreten. In der Periode 1901-1990 wurden
in Bern lediglich neunmal Minimaltemperaturen unter -20 .° registriert„mit dem tiefsten Wert
am 12.2.1929 mit -23 °. Diese Fälle traten in den

.Jahren 1906, 1907, 1929 (zmaı), 1956 (zmaı),

1963, 1985 und 1987 auf. Mit ähnlichen Ver-

hältnissen ist im ganzen Mittelland zu rechnen,
wobei in den westlichen Landesgegenden die

Temperaturen weniger tief sinken. So konnten
bei der Station Genf für dieselbe Zeitperiode
keine Temperaturen unter -20 ° festgestellt wer-

den. Aus diesem Grunde traten in den Jahren
1985 und 1987 vor allem in der Ost- und Nordostschweiz Winterfrostschäden an den Reben
auf. Minimumtemperaturen unter -15 °C wur-

den zwischen 1901 und 1990 109mal gemessen
(Abbildung auf Seite 131).
Diese Graphik zeigt deutlich, dass während
dieser Zeitperiode eine lose Abfolge von kalten
Wintern besteht und keinebesondere Häufung

von strengen Wintern in den letzten Jahren zu
erkennen ist.
In den höheren Lagen steigt die Anzahl der
starken Winterfröste, wie dies das Beispiel von

Davos (1590 m ü.M.) zeigt. Bei dieser Station
wurde während der Periode 1901-1990 40mal
Minimatemperaturen unter -25 ° und 3mal unter
-30 ° registriert mit dem tiefsten Wert von -32 °
am 2.1.1905. Da sich die Pflanzen sehr stark an

die klimatischen Verhältnisse anpassen können,
dürften auch hier nur vereinzeltwesentliche
Frostschäden zu verzeichnen sein.

Bei dieser Statistik sind zwei wichtige
Punkte zu beachten:
1. Bei diesen Angaben handelt es sich um
Lufttemperaturwerte. Die für Frostschäden
massgebenden Pflanzentemperaturen können

einige Grade tiefer liegen.
1
2. Temperatursprünge wurden bei dieser Auswertung nicht berücksichtigt. 1

Wirkungsmechanismus der Vegetationsentwicklung
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Häufigkeiten der Minimatemperaturen < -15 Grad der Station Bern, 1901-1990
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Häufigkeiten von Spätfrösten der Periode

Die Wasserbilanz von Zürich, 1901-1990

1961-1990
1
Während der Blühphase sind die- Obst- und
Rebkulturen bei uns besonders frostgefährdet.
Die SMA erstellt und verbreitet deshalb während den Monaten April und Mai Frostwarnungen (DEFILA, 1986). Im Kapitel «Die Vegetationsentwicklung›› (Abbildung auf Seite 129)
wurde dargelegt, dass die natürliche Frostresistenz vom Entwicklungsstadium (phänologische
Phase) der Pﬂanze abhängt.
Im Gegensatz zu den offiziellen Lufttemperaturmessungen, die in 2 m über Boden durchgeführt werden, müssen bei den rund 22 Froststationen in der Schweiz die Temperaturen in 50
cm über Boden an einem freiexponierten Thermometer registriert werden. In der Abbildung
auf Seite 132 ist ein Beispiel der jährlichen
Frosttemperaturen (< 0 Grad) der Froststation
Hallau (415 rn ü.M.) dargestellt.
Diese Statistik zeigt wieder eine lose Abfolge
von spätfrostreichen und -armen Jahren. Eine
gewisse Anhäufung von Frostereignissen ist in
den späteren Siebzigerjahren zu erkennen. Ein
Trend zu erhöhter Frostgefahr in den letzten
Jahren kann jedoch nicht nachgewiesen werden.

Neben den Temperatur- und Strahlungsverhältnissen (Photosynthese) ist für die Vegeta-

tion vor allem die Wasserversorgung von lebenswichtiger Bedeutung. Der massgebende

Faktor ist das pflanzenverfügbare Wasser im
Boden. Dieses ist neben der Wasserbilanz -r auf
die wir noch ausführlich zu sprechen kommen von den Bodenverhältnissen und den Pﬂanzenarten (Durchwurzelungstiefe) abhängig. 1
Als einfaches Mass für den Wasserüberfluss
oder das -defizit dient die klimatische Wasserbilanz (WB), die aus der Differenz des Niederschlages (R) und der potentiellen Evapotranspiration (ETP) berechnet wird.
5

WB = R - ETP

'

Die ETP-Werte werden in der Agrarmeteorologie an der SMA nach der Formel von
PRIMAULT berechnet, die im wesentlichen auf
der relativen Luftfeuchtigkeit und der Sonnenscheindauer basiert (PRIMAULT, 1981).
Wie bei den anderen meteorologischen Einflussgrössen reagieren die Pflanzen je nach

ihrer Vegetationsentwicklung unterschiedlich
sensitiv auf Wassermangel (Dürrestress). Eine
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Relative Häufigkeiten der«Spätfröste der Station Hallau, 1961-1990
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ausreichende Wasserversorgung ist während der
Wachstumsphase von grösserer Bedeutung als
während der Reife- oder Ruhephase._
In der gebirgigen Schweiz ist im Winter oder
Frühling (Schneeschmelze) normalerweise ge-

gangen werden. Diese Ereignisse haben mehr
lokale Bedeutung.

nügend Wasser vorhanden, Trockenperioden

treten jedoch in den Sommermonaten und im
Herbst auf. In der Abbildung auf Seite 133 oben
ist die klimatische Wasserbilanz über die
Monate Juni bis August der Periode 1901-1990
von Zürich-SMA dargestellt.

Kurze Einführung in die Phänologie
Phänologie: Periodisch wiederkehrende Wachstums- und Entwicklungserscheinungen der Lebewesen.
1
Im folgenden beschränken wir uns auf die
Pflanzenphänologie. In der Schweiz existiert

Die negativen Werte zeigen ein Wasserdefizit

seit 1951 ein phänologisches_Netz, das 1986

Phänologische' Beobachtungsreihen

an, d.h. die Evapotranspiration ist grösser als
der Niederschlag. Dies war in den folgenden

durch ein Sofortmeldeprogramm ergänzt wurde.
Heute werden an rund 140 Stationen in ver-

Jahren der Fall: 1904, 1911, 1921, 1923, 1928,

schiedenen Regionen und Höhenlagen der

1935, 1943, 1947, 1949, 1952, 1962, 1964, 1983 und
1984. Auffallend sind die Jahre 1911, 1947 und
1949, wo auch Dürreschäden an den Kulturen
und Wäldern auftraten. Von 1965 -bis 1982

herrschte eine eindeutig feuchtere Sommerwitterung. Ansonsten kann aber kein Trend zu
trockneren oder feuchteren Sommermonaten
festgestellt werden. Mit ähnlichen Verhältnissen ist auch in den übrigen Landesgegenden zu
rechnen, wobei sich in den inneralpinen
Trockentälern das Niederschlagsdefizit noch

stärker auswirken wird.
Auf Schäden an der Vegetation infolge
Hagel, Sturmwinden oder extremem Schneefall
(Schneelast) soll in dieser Arbeit nicht einge-

Schweiz 70 phänologische Phasen (Phänophasen) - wie Blattausbruch, Vollblüte, Fruchtreife, Blattverfärbung und Blattfall - an 37
verschiedenen Pflanzenarten beobachtet. Notiert werden die Eintrittstermine der Phänophasen, die je nach Witterungsverhältnissen von

Jahr zu Jahr sehr stark variieren können. Die
Pflanzenphänologie der Schweiz wird in
DEFILA, 1991 ausführlich behandelt.
In den phänologischen Daten kommt der Gesamtkomplex der Umwelteinflüsse und somit
auch der Witterungseinflüsse zum Ausdruck.
Die Phänologie eignet sich deshalb gut, um die
sich ändernden Umweltverhältnisse nachzuweisen.
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Klimatische Wasserbilanz der Monate Juni bis August für die Station Zürich-SMA, 1901-1990
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Blühtermine der Sommerlinde in Liestal,
1951-1989
Die Regressionsgerade der Eintrittstermine der
Vollblüteder Sommerlinde zeigt in Liestal
einen Trend zu späteren Terminen (nebenstehende Abbildung).
.
Fälschlicherweise könnte dies als Folge von

sich ändernden Umwelteinflüssen interpretiert
werden. Es ist aber bekannt, dass die Eintrittstermine phänologischer Phasen vom Alter des
beobachteten Individuums abhängen. Da Sommerlinden normalerweise nur als Einzelbäume
beobachtet werden können, kommt bei dieser
Phänophase der Alterungsprozess deutlich zum
Ausdruck. Bei Phänophasen, die an einem Bestand beobachtet werden, der aus iungleichaltrigen Bäumen zusammengesetzt ist, kann dieser
Trend zu späteren Eintrittsterminen nicht festgestellt werden (z.B. .Blattausbruch und -verfärbung der Buche). Bei der Interpretation von
phänologischen Zeitreihen ist äusserste Vorsicht angebracht. .
Blühdaten der Kirschen in Liestal,
1894-1990
F
Bei dieser Zeitreihe kann kein Trend nachgewiesen werden (Abbildung auf Seite 134 oben).
Perioden mit früheren Eintrittsterminen folgensolchen mit späteren. Die Unterschiede können
mit dem Witterungscharakter erklärt werden.
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Eintrittstermine der Vollblüteder Sommerlinde in
Liestal, 1951-1989 (aus DEFILA 1991).
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Interessant ist der Vergleich mit dem Blattausbruch der Rosskastanie in Genf .

II5 _ Tage seit Jahresbeginn

Blattausbruch der Rosskastanien in Genf,

05

1808-1991

Bei den Eintrittsterminen des Blattausbruches
der Rosskastanien in Genf ist ein eindeutiger
Trend zu früheren Terminen erkennbar (untenstehende Abbildung).
__
.
Dieser Trend lässt eine Anderung der Urnweltverhältnisse vermuten (Klimaänderung,
Umweltverschmutzung). Der Grund ist tatsächlich bei veränderten Umweltbedingungen zu

suchen. Es handelt sich dabei nicht um eine
globale, sondern um eine lokale Klimaänderung. Es ist bekannt, dass grössere Städte in-
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Gleitende 10-Jahresmittel der Eintrittstermine der
Kirschenblüte in Liestal, 1894-1990 (aus DEFILA
1991).
0
.
besonders zur Geltung, während im ländlichen
Liestal keine entsprechende Erwärmung stattgefunden hat (Kap. «Blühdaten der Kirschen in

folge verschiedener Wärmequellen (Industrie,
'
Verkehr, Hausbrand) eine Temperaturerhöhung _ Liestal››).
gegenüber ihrer ländlichen Umgebung aufweisen. (Stadtklima). Durch das Wachstum der
Stadt'Genf ist die Temperatur kontinuierlich Der Verlauf der Vegetationsentwicklung,
angestiegen, waseine Verfrühung der Eintritts- 1951-1990
termine des Blattausbruches der Rosskastanien Die Eintrittstermine der phänologischen Phaverursacht hat (LAUSCHER, 1981). Da die sen werden in Klassen von «sehr früh››, «früh››,
beobachteten Rosskastanien mitten in der Stadt «normal›>, «spät>› und «sehr spät» eingeteilt und
stehen, kommt der Einfluss der Erwärmung pro phänologische Jahreszeit und für die ge-

Blattentfaltung der Rosskastanien in Genève, 1808-.1991
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samte Vegetationsperiode zusammengefasst.

Um lokale Einflüsse, Alterungsprozesse etc.
möglichst' auszuschliessen, wurden rund 60 Be-

obachtungsstationen berücksichtigt. Diese Auswertung erlaubt einen Uberblick über den
Verlauf der Vegetationsentwicklung der Periode 1951-1990 und der einzelnen Jahre.
Diese ,Darstellung (untenstehende Abbildung) zeigt einelose Abfolge von frühen,
normalen und späten Jahren. Aufgrund dieser
Auswertung ist kein Trend nachweisbar, der
durch eine Klimaänderung oder durch
Umweltverschmutzung verursacht sein könnte.
Die Variabilität der Eintrittstermine der
Phänophasen können durch die Witterungseinflüsse erklärt werden (HARTMANN, 1991).

eine Relation zu den Frühlingstemperaturen

(Wachstum) und zur Sonnenscheindauer
(Strahlung) kurz vor der Blühphase nachweis-

bar. Die Blattverfärbung der Buche (Herbstphase) wird durch die sinkenden Temperaturen
im September induziert. Herrscht während den
Sommermonaten eine Trockenheit, so ist diese
für eine frühe Blattverfärbung verantwortlich
(DEFILA, 1991).

j

. .

Neben diesen Witterungseinflüssen während
der aktuellen Vegetationsperiode üben auch die
Witterungsverhältnisse vergangener. Vegetationsperioden und der Ruhephase (Winter)
einen entscheidenden Einﬂuss auf die Eintritts-

Der Witterungseinfluss auf die Eintrittstermine der Phänophasen F
Wie in der Abbildung auf Seite 128 unten
dargestellt, wird die Vegetation oder die einzelne Pflanze unter anderem von der Witterung
beeinflusst. Untersuchungen bezüglich des
Witterungseinflusses der aktuellen Vegetationsperiode haben ergeben, dass die Frühlingsphasen (z.B. Nadelaustrieb der Lärche) sehr
stark von der Temperatur der zwei vorangehenden Monate abhängt. Bei den Sommerphasen (z.B. Vollblüte der Sommerlinde) ist

termine der Phänophasen aus (MAHRER,
1985).

1

Schlussfolgerungen

,

- Lange Klimareihen zeigen deutlich, dass
Klimaschwankungen immer wieder auftraten,
deren Ursachen heute grösstenteils noch unbekannt sind.
L
- Statistiken extremer. Witterungsereignisse
(Frost, Trockenheit) der Periode 1901-1990

respektive 1961-1990 weisen keine Anzeichen auf_, dass in den letzten Jahren eine
grössere Häufigkeit« solcher Ereignisse aufgetreten ist.
'
`
_

Der Verlauf der Vegetationsentwicklung in der Schweiz, 1951-1990
Frühling
früh
normal

3-f¬ t1tlf1;tlf¬~¬»¬„¬11t¬ an l_, .. rf“
Sommer

spät

›

šiﬁll- F`l_IL0-¬¬J5l1
Herbst
. 1 -

J1_l*~ı_...:1ıi_r¬_,l`l-tI¬`l_ll_.._:„rF

spät

V

Vegetationsperiode
früh
normal

1j1"*1:„r¬ul_`1g;1fl"ı_r't-1:_,l¬*1_ı_rll_,_.,_r"_'
1951 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
_
Jahre
Legende:

1: sehr früh

3: Tenılcz zu früh

5: Tendenz zu spät

2: früh

4: normal

6: spät

7: sehr spät

1 5 keine eindeutige Tendenz

\
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Auch anhand phänologischer Beobachtungsreihen kann kein Einﬂuss von Anderungen
der Umweltbedingungen nachgewiesen werden.

Schäden in der Biosphäre verursacht durch
extreme Witterungserscheinungen von Immissionsschäden zu unterscheiden, ist recht

schwierig, infolge der komplexen Wechselbeziehungen zwischen der Witterung und der
Biosphäre sowie der Witterung und den
Immissionen und Krankheiten.
Trotzdem muss alles Realisierbare :unternommen werden, um unsere Umwelt (Boden,
Wasser und Luft) möglichst sauber zu erhalten. Ein plötzliches Umkippen eines Oko-

systems als Folge von Umweltveränderungen
kann nicht ausgeschlossen werden.
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Auswirkungen der Witterung
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Die Wechselwirkungen zwischen Witterung und Wald sind sehr vielfältig und komplex. Neben
Strahlung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind auch Niederschlag, Wind und Gewitter von grosser Bedeutung, wobei diese Faktoren nicht unabhängig voneinander wirken. Die bestehenden
Wälder sind meist gut an die durchschnittlichen Witterungsbedíngungen (Klima) des -Standortes

angepasst. Zu Schäden führen mehr oder weniger seltene extreme Witterungsereignisse. Am Bei- ›
spiel von Temperatur und Niederschlag werden die komplizierten Zusammenhänge zwischen Witterung und Wald bis auf die Stufepflanzenphysíologíscher Vorgänge erläutert.

hängt mindestens teilweise von der Witterung
bzw. vom Klima ab (selbstverständlich spielen

ordentliche Witterungsereignisse über Leben
oder Tod. Oft genügen ein einzelner Windstoss,
ein Blitz oder ein Frost, um einen Baum zum
Absterben zu bringen. Von ausschlaggebender
Bedeutung sind die Extreme, welche :ausserhalb
der Bandbreite liegen, in der eine Pflanze

Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Witterung gibt es, seit die Pflanzen das Land er-

obert haben. Ob an einem bestimmten Ort
Bäume gedeihen und Wälder entstehen können,
auch der Untergrund oder die Konkurrenz usw.

überleben kann. An geschützter Lage können

eine wichtige Rolle; diese Faktoren sollen aber
hier nicht diskutiert werden). Im Tertiär, bei
Beginn der Alpenfaltung, herrschte in Mitteleuropa ein wärmeres Klima, „und dort, wo
bereits Land vorhanden war, wuchsen subtropisch-tropische Wälder. Schliesslich, gegen
Ende des Tertiärs, wurde es kälter. Mehrere
Eiszeiten folgten aufeinander. Wärmeliebende

über einige Zeit auch oberhalb der alpinen
Waldgrenze Bäumchen gedeihen, meist _aller-

Pflanzen mussten weichen, laubwerfende
Bäume und Nadelhölzer nahmen ihre Plätze
ein. Während der Eiszeiten änderte das Klima
mehrmals, gefolgt von entsprechenden Wech-

Praktisch alle Witterungselemente können
für Pﬂanzen schädliche Wirkungen haben und

seln der Vegetation.
Unterschiedliches Klima gab es aber nicht
nur im Laufe der Jahrtausende. Auch räumlich,
je nach Exposition und Höhenlage, herrschten
und herrschen verschiedene klimatische Bedingungen. Bei günstigen Voraussetzungen können
meist viele Arten überleben, auf extremen
Standorten nur einige «Spezialisten››, welche
meist besonders an die bestehenden Verhältnisse angepasst sind. -Arve und Lärche beispielsweise bilden in den zentralen Alpen die
Waldgrenze, andere Baumarten können unter
den dort vorhandenen Bedingungen nicht überleben. Zwergsträucher und Kräuter dagegen
gedeihen unter der noch extremeren Situation
der alpinen Stufe.
'
.Ist es wirklich das Klima (d.h. die durchschnittliche Witterung), welches massgebend ist
für das Wachstum der Pflanzen? Für die
gesamte Vegetation mag dies bis zu einem
gewissen Grad zutreffen, kaum aber für die
einzelne Pflanze. Hier entscheiden meist ausser-

dings nur bis zum Auftreten des nächsten

scharfen Frostes oder der nächsten Frosttrocknis (Austrocknendes Sprosses bei schon warmer, trockener Witterung im Frühjahr, wenn
aus dem noch gefrorenen Boden kein Wasser
aufgenommen werden kann).
im Extremfall zum Tod führen:
.
- Strahlung (Licht): bei Mangel (Schatten) ist
kein Wachstum möglich. Starklicht kann zu
Schädigungen im Photosyntheseapparat führen. Hohe UV-Strahlung verändert Proteine
und Membranen.
1,
j
- Temperatur: Bereits Kälteeinwirkung kann
Nekrosen bewirken, Frostzerstört die Membranen. Hitze führt zu verstärkter Atmung,
der Energiehaushalt wird gestört, und im
Extremfall werden die Proteine denaturiert.
- Gewitter: Starker Wind und Stürme entwurzeln oder knicken Bäume, wobei nicht nur
die Windgeschwindigkeit, sondern auch die
Böigkeit von Bedeutung ist. Starker Regen
kann Keimlinge zerstören oder Boden unter
den Bäumen wegschwemmen. Blitze töten
Bäume ab oder führen zu Waldbränden.
- Wasser: Trockenheit und,Dürreperioden führen zum Austrocknen der Pﬂanzen. Die Photosynthese wird behindert (Schliessen der
Spaltöffnungen), und so ist auch die Reservestoffbildung eingeschränkt. Nässe in der Luft
vermindert die Transpiration, Nässe im Bo-

138

.

I 1

den die Wurzelatmung und damit die Nährstoffaufnahme. Niederschlag in Form von
Hagel zerstört Blätter; Reif, Eisregen und

Schnee können Ast- oder Stammbrüche bewirken. Schneegleiten, Schneekriechen und
Lawinen führen zu Bruch und Entwurzelung.
Je nach Witterungselement, Pflanzenart und

FORUM für Wissen Ruedi Häsler
zunehmender Kälte schneller ab als die photo-

chemischen Reaktionen. Wenn das Wachstum
ganz aufhört, wie das bei Samen und ruhenden
Pflanzen der Fall ist, werden die noch anfallenden Assimilate in löslíche Eiweisse eingebaut
und tragen, damit zur Frosthärte bei.
Leider gibt es keine allgemeingültige untere

Pflanzenindividuum (Genetik), Pflanzenorganen wie Knospen, Blätter, Zweige, Wurzeln etc.
(Anatomie, Morphologie) und Zeitpunkt
(Phänologie) liegen die kritischen Grenzen verschieden. Für die Pflanzendecke ist dies über-

Temperaturgrenze. Je nach Pflanzenart oder gar

lebenswichtig, für unsere Untersuchungen und

Jahresgang der Frosthärte von Fichten an der
alpinen Waldgrenze. Empfindlichstes Stadium

Beurteilungen erschwerend. Hinzu kommt, dass
die meisten Witterungselemente nicht unabhängig voneinander sind. Starke Sonnenstrahlung,

Hitze und Trockenheit sind meist eng miteinander verbunden.

Individuum, Pflanzenteil und Entwicklungszustand liegen die Grenzen des schädigenden

Einflusses bei unterschiedlich tiefen Temperaturen. Die untenstehende Abbildung zeigt den
ist das Austreiben im Frühjahr, während die

grösste Frosttoleranz im Winter erreicht wird.
Der physiologische Zustand der__ Gewebe hat
eine grosse Bedeutung für das Uberleben bei

tiefen Temperaturen. Wie unterschiedlich zwei

Wirkung tiefer Temperaturen
Pflanzen sind wechselwarm, sie nehmen die
Temperatur der Umgebung an. Sowohl hohe als
auch tiefe Temperaturen können zu Schäden

führen. In unseren Breitengraden waren bisher
tiefe Temperaturen meistens von grösserer
Bedeutung, weshalb hier auf .zu hohe Temperaturen nicht eingegangen wird. Dass Temperaturstürze in unseren Wäldern grosse Auswirkungen haben können, zeigte sich besonders deutlich bei den Frösten im Winter 1986/1987.
Für Pflanzen, welche im Normalfall an das

Klima angepasst sind, begrenzen oder verunmöglichen nicht die mittleren, sondern die extremen Bedingungen das Wachstum. Einen
grossen Einﬂuss hat auch die Geschwindigkeit,
mit der ein Witterungs-Wechsel erfolgt. Geht es
zu schnell, so sind physiologische Anpassungen
nicht mehr möglich.
Mit abnehmender Temperatur werden. die
chemischen Reaktionen und damit auch die
Lebensprozesse langsamer. Schlüsselprozesse

Individuen je nach Entwicklungsstadiuni sein
können, zeigt die Abbildung auf der nebenste-

henden Seite oben. Bereits einige Tage nach
dem Frost am 2. August erreichte die Photosyn-

these der Lärche auf dem ostexponierten Sonnenhang wieder normale Werte, während die
Lärche auf dem Schattenhang erst nach rund
drei Wochen wieder Photosyntheseraten in der
gleichen Grössenordnung aufwies wie vor dem
Frost. Für die Lärche am Schattenhang mit dem
wärmebedingten späteren Ausapern kam der
Frost während des empfindlichen Stadiums des
Austreibens, auf dem wärmeren Hang hatten die
Nadeln bereits eine gewisse Reife und damit
Frosttoleranz erreicht.

'
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gieumsatz vor sich geht (Chloroplasten und

Mitochondrien sind die Organellen, in denen
die Photosynthese bzw. die Atmung ablaufen).
Die eigentlichen photochemischen Reaktionen sind praktisch nicht temperaturabhängig.
Diese Vorgänge werden erst durch Rückkoppelung, d.h. wenn sich die Endprodukte zu stark
anhäufen, gehemmt. Energie steht damit auch in
der Nähe des Gefrierpunktes noch genügend
zur Verfügung. Atmung, Assimilation von Kohlendioxid und anderer Stoffe nehmen mit
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dürften Energieversorgung und -transport sein.

Die Frosttoleranz einer Pflanze hängt daher
wahrscheinlich weitgehend von der Frosttoleranz der Zellorganellen ab, in denen der Ener-
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Jahreszeitlicher Verlauf der aktuellen Frostresistenz
(°) von Fichtennadeln an der Waldgrenze sowie der
potentiellen Resistenz (*) nach viertägiger Abhärtung und minimaler Resistenz (o)nach dreitägiger
Enthärtung. Aus LARCHER und HÄCKEL (1985).
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Weshalb sind verschiedene Gewebe zu ver~

Lärche, Stillberg, 2185 rn ü.M_

(schiedenen Zeitpunkten unterschiedlich empfindlich? Die Pflanzen passen sich physiologisch dern jahreszeitlichen Temperaturverlauf
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in gleichem Masse. Besonders frosthart im Winter ist das Kambium (Gewebe mit den Zellen,
die sich beim Wachstum teilen), während bei-
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gerte Zucker und Aminosäuren verhindern die
Eisbildung (untenstehende Abbildung). Diese
Anpassungen erfolgen nicht in allen Geweben
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Eiweisse werden zum Schutzder Zellmembranen synthetisiert. In die Zellflüssigkeit eingela-
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von schädlichen Stoffen entstehen. Spezielle
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oder abgegeben (Abwurf mit den Blättern oder
Nadeln), damit auch nach einem Wasserverlust
in den Zellen keine kritischen Konzentrationen
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an: gegen den Winter hin entwässern sie den
Zellinhalt. Giftige Substanzen werden abgebaut
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spielsweise die weniger der Kälte ausgesetzten
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Wurzeln empfindlicher bleiben.
Bei Temperaturen unter Null wird zuerst das

Tagesmittelwerte der Lufttemperatur resp. Photosynthese von Lärchen auf verschieden exponierten
Hängen der grossen Runse auf dem Stillberg bei
Davos (---- E-Exposition und --- N-Exposition).
Aus HÄSLER (1985).
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Schematische Übersicht über die phänologischen, cytologischen, cytochemischen und resistenzphysiologischen Vorgänge in Zusammenhang mit Erwerb und Verlust hoher Frosthärte. Die Rasterbänder
kennzeichnen Perioden starker Resistenzänderungen. Aus LARCHER und HÄCKEL (1985).
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bildet sich dort Eis, da ausserhalb der Zelle die
Lösungen weniger stark konzentriert sind als im
Zellsaft. Ausserhalb der Zellen gibt es daher
mit zunehmender Kälteeinwirkung immer weniger flüssiges Wasser, der Wasserdampfdruck-

ist, ob während der Auftauphase noch zusätzliche Schäden entstehen. Besonders gefährlich
für die Pflanzen sind häufige kurzfristige
Wechsel zwischen hohen und tiefen Temperatu-

ren.

gradient zwischen Zelle und Umgebung nimmt
zu. Es tritt zusätzlich Wasser aus der Zelle aus,

bis wieder ein Gleichgewicht erreicht ist. Dieser
Vorgang braucht Zeit. Bei zu grosser Kälte, d.h.
zu starker Entwässerung, schrumpfen schliesslich die Zellmembranen unter eine kritische
Grösse und werden geschädigt (untenstehende
Abbildung), oder noch schlimmer, das Wasser
in den Zellen gefriert, was meistens tödliche
Folgen hat, da die Eiskristalle die Zellstrukturen zerstören. t
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Wie bei Frost werden die Zellen auch bei

Trockenheit entwässert. Trockenstress 'tritt auf,
wenn das im Boden verfügbare Wasser begrenzt

ist und die herrschenden atmosphärischen Bedingungen einen starken Wasserverlust ver-

ursachen. Häufig ist Trockenstress zudem mit
hohen Temperaturen gekoppelt. Wind kann
zusätzlich die Wirkungvon warmer, trockener
Luft wesentlich verstärken.

Phasenubergang in Biomernbranen

flüssig-kristallin

Wirkung von Trockenheit .

'

Ablauf und Ursachen der Schädigung kälteempfindlicher Pﬂanzenzellen. Aus LARCHER und HÄCKEL
(1985). l

Bäume sind besonders dafür bekannt, dass in
ihren Geweben stark unterkühlte Lösungen
vorkommen können. Wenn es an Kristallisationskeimen fehlt, lässt sich Wasser weit unter
den Gefrierpunkt abkühlen, ohne dass es zur
Eisbildung kommt (kleine Wassertröpfchen
theoretisch bis auf -38,1 °C). Auf diese Weise
können pflanzliche Gewebe - mindestens kurzfristig - tiefe Temperaturen (theoretisch bis
etwa -50 °C) schadlos überstehen.
-Schadsymptome werden meist erst nach dem
Auftauen sicht- und nachweisbar, wobei offen

W

Die chemischen Reaktionen und die Energieversorgung werden bei leichtem Trockenstress nicht behindert. Da die Spaltöffnungen

bei Trockenheit aber geschlossen werden, wird
die Kohlendioxidversorgung eingeschränkt. Mit
steigender Temperatur nimmt zudem die

Atmung rapid zu, was den Kohlendioxidhaushalt zusätzlich belastet.
Hält die Trockenheit länger an (Tage oder
Wochen), wird mit der Zeit der Welkepunkt
erreicht, bei dem das Wasserpotential der
Pﬂanze und des Bodens gleich gross sind. Von
diesem Moment an kann die Pflanze kein Wasser mehr aus dem Boden aufnehmen; sie ver-

dorrt undstirbt.
Mit dem Tagesrhythmus unterliegt auch der
Wasserhaushaltgder Pflanzen einem Wechsel.

Während des Tages verlieren die exponierten
Blätter besonders viel Wasser, der Stress nimmt
zu. Bäume weisen innerhalb der Krone oft
grosse Temperaturunterschiede und auch grosse
Wasserpotentialgradienten auf. Kurzfristig ist
ein Wasserausgleich zwischen Kronenteilen mit
unterschiedlichem Wassergehalt möglich. Während der Nacht, wenn es kühler und feuchter ist,
können sich die Pflanzen meist wieder etwas
erholen. Pﬂanzen, die länger anhaltenden Trokkenstress ertragen, verfügen meist über Mechanismen, welche entweder den Wasserverlust vermindern oder die Wasseraufnahme fördern.
Bereits bei geringer Trockenheit lässt der Turgor (Druck) in den Blattzellen nach. Er ist ein
sehr empfindliches Signal für sich andeutende
Wasserknappheit. Bäume müssen dasdurch die
Wurzeln aufgenommene Wasser besonders weit
transportieren, bis es in die Blätter gelangt.
Verglichen mit kleineren Pﬂanzen sind daher
zusätzliche Leitungswiderstände zu überwinden, was die Wasserversorgung erschwert. Viele
Bäume schliessen bereits bei geringer Turgor-
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abnahme die Spaltöffnungen und vermindern so
den Wasserverlust, allerdings um den Preis,
gleichzeitig auch. das Wachstum einzuschrän-

ken, da durch die verengten_Spaltöffnungen
auch weniger Kohlendioxid aufgenommen wer-

den kann. Bereits mässiger Trockenstress beeinträchtigt den Kohlendioxidhaushalt. Dauert die
Trockenheit weniger als 14 Tage, so ist dieser
Verlust meist nicht von grosser Bedeutung. Bei
längerdauerndem Trockenstress, besonders bei
zusätzlich hohen Temperaturen und damit gesteigerter Atmung, kann sich .aber doch ein
Kohlenstoffmangel in der Pflanze bemerkbar
machen. Das Wachstum kommt zum Erliegen,
und es können weniger Reservestoffe in Samen
und Speichergeweben eingelagert werden, was
sich schliesslich auch im folgenden Jahr beim
Austrieb auswirkt.
Unter dem Einﬂuss von Trockenheit werden
die Pflanzenzellen, ähnlich wie bei Frost, entwässert. Schwerer Trockenstress schädigt ebenfalls die Membranen. Die Unterteilungen in-
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kann dann nicht mehr helfen.

,

Geht die Austrocknung langsam vorsich, wie
das in der Natur normalerweise der Fall ist, so
hat eine Pflanze genügend Zeit, sich physiologisch auf die Trockenheit einzustellen. Je nach
Ausgangszustand, Geschwindigkeit und Mass
der Austrocknung können Schäden verhindert

oder doch wenigstens das Uberleben gesichert
werden. Anhand einiger Beispiele soll dies
erläutert werden.
Um den Turgor möglichst nicht abfallen zu

beschleunigt bei älteren Blättern den Alte-

___®
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neration nicht mehr möglich ist. Selbst Wasser

Optimum zwischen Wasserverlust und CO2Aufnahme eingestellt wird. Bei kritischer Trokkenheit dominiert der Wasser- über den sich
durch den Spaltöffnungsschluss ergebenden
CO2-Mangel. Dauert die Trockenheit länger an,
so kann die Kutikula (Oberflächenschicht der
Blätter) verdickt werden, was den Wasserverlust
zusätzlich einschränkt. Damit das osmotische
Potential sinkt, werden unlösliche Substanzen
wieder in löslíche umgewandelt. Anstelle von
organischen Säuren werden vermehrt Aminosäuren gebildet, und zwar je nach Grad des
Trockenstresses unterschiedliche. Wozu dies
dient, ist noch nicht bekannt. Trockenstress
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sie. Bei trockenresistenten Pflanzen bleibt das
Membransystem länger intakt, teilweise können
kleine Bruchstellen auch wieder repariert werden. Schliesslich kommt aber auch bei diesen
Pﬂanzen der Punkt,iunterhalb dem eine Rege-

(Nebenstehendes Schema). Es konnte nachgewiesen werden, dass von den Pflanzen ein

1

Evaporation

einander. Kommen Mitochondrien (Zellbe-

standteile, in denen die Atmung abläuft) in
Kontakt mit dem Vakuolensaft, so zerplatzen

ten zuerst die Spaltöffnungen geschlossen

›
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partimenten vorhanden sind, und reagieren mit-

lassen, werden kurzfristig innerhalb von Minu-
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nerhalb der Zellen werden aufgehoben. Damit
gelangen Enzyme und Substrate zusammen, welche normalerweise in verschiedenen Zellkom-

Mittag

rr
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rungsvorgang und deren vorzeitigen Abwurf,
was wiederum die Transpiration vermindert. Da
ältere Blätter nur noch geringe Photosyntheseraten aufweisen, ist dies für den Kohlenstoffhaushalt kaum von Bedeutung. Zu be-

Sonnen-

obachten ist teilweise auch ein verstärktes

untergang

Wurzelwachstum: das Wurzel/Sprossverhältnis
wird zugunsten der Wurzeln verändert.
' Derartige Anpassungen an Frost, Trockenheit oder auch andere Witterungselemente sind

Schema des Tagesverlaufes der Transpiration bei zunehmend erschwerter Wasserversorgung. Die Pfeile
weisen auf Spaltöffnungsbewegungen hin. 1 Uneingeschränkte Transpiration, 2 Mittagseinschränkung der
Transpiration durch Spaltenregulation, 3 vollständiger Spaltenschluss über Mittag, 4 Vollständiger Spaltenschluss, 5 stark herabgesetzte kutikuläre Transpiration durch Membranentquellung. Aus LARCHER
(1984).

noch viele bekannt. Im hier zur Verfügung ste-

henden Rahmen konnten nur einige Beispiele
erwähnt werden. Es sei daher auf die weiterführende Literatur verwiesen. l
Da sich, wie bereits erwähnt, verschiedene
Pflanzen und auch .verschiedene Individuen je
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nach Saison unterschiedlich verhalten, sind
Prognosen aus Witterungsdaten nur mit grossen
Vorbehalten' ableitbar. Selbst Deutungen nach
einem einzelnen Ereignis sind nicht immer

zuverlässlich möglich, da im Freien meistens zu
viele Faktoren beteiligt_sind. Erschwerend
kommt hinzu, dass es nur ganz wenige meteorologische Stationen in Wäldern gibt und dass

zudem beispielsweise die Luft- und die Blatttemperatur wesentlich voneinander abweichen
können.
'
r

Noch schwieriger und unsicherer sind Prognosenüber das Verhalten der Pflanzen bei
allfälligen Klimaveränderungen. Trotzdem soll

als Ausblick kurz erwähnt werden,'wie Pflanzen auf einen erhöhten Kohlendioxidgehalt in
der Luft undauf die damit wahrscheinlich verbundene Temperaturerhöhung reagieren.

.
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Zusätzlich zur Vorsicht mahnen aber die neuesten fraktalen Modelle, die wahrscheinlich
komplexe natürliche Vorgänge besser beschreiben als die herkömmlichen stochastischen.

Diese neuen Methoden zeigen, dass komplexe,
chaotische Vorgänge, wie es die Wetterabläufe
wahrscheinlich sind, schon durch geringe Ausseneinflüsse massiv gestört werden können und
schliesslich völlig unvorhersehbare Wendungen
nehmen. Dies lässt aufhorchen. Es ist daher
nicht zu verantworten, das Risiko einer raschen
Klimaveränderung einzugehen, von der wir
letztlich nicht wissen, wie sie ausgehen und
welche Auswirkungen sie haben wird.
g
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Die aktuelle Bedeutung forstlicher
Schädlinge und Krankheiten
ın der Schweiz
i
Erwin Jansen
l
WSL, Birmensdorf

Wälder sind Lebensgemeinschaften, deren prägende Bestandteile, die Bäume und Sträucher, ein
hohes Lebensalter erreichen können. In diesen Lebensgemeinschaften haben sichiim Laufe der Zeit
umfangreiche Selbstregulations-Systeme gebildet. Uber eine Zeitspanne von vielen Baumleben
hinweg herrschen aufbauende oder zerstörende.Kräfte jeweils während einer beschränkten Zeit
vor. Sie heben sich aber auf die Dauer gegenseitig in ihrer Wirkung auf. Werden .wichtige Selbst-

regulations-Systeme in einer Lebensgemeinschaft gestört, soiwird diese nachhaltig verändert, bis
sich erneut ein Gleichgewicht einpendelt.

Der Wald in der Schweiz wird vom MenEinzelne Bäume oder Baumkollektive können
schen
seit langer Zeit mehr oder weniger stark
von Organismen besiedelt werden, welche die
genutzt.
Wir haben es nicht mit Urwäldern zu
Baum-Vitalität mehr oder weniger nachhaltig 5
tun.
Die
Urwaldreste in der Schweiz weisen
und in unterschiedlichem Ausmass reduzierenl
oder die Bäume zum Absterben bringen. Diese
Organismen werden im allgemeinen Sprachgebrauch aus naheliegenden Gründen als Schadorganismen bezeichnet. Es müssen jedoch
längst nicht bei jedem Auftreten von .tierischen
Schädlingen oder Krankheitserregern wie gewissen Pilzen, Bakterién oder Viren tiefgreifencle, unwillkommene Veränderungen in den
betroffenen Waldteilen oder erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen verzeichnet werden.
Die Schadorganismen gehören als feste Bestandteile zum Selbstregulations-System des
Waldes.

Der generelle Stellenwert forstlicher
Schädlinge und Krankheiten
Die Bedeutung von Schädlingen und Krankheiten kann für den Einzelbaum, den Waldbestand
oder für eine ganze Region sehr unterschiedlich
sein. Sie kann sich auch plötzlich oder allmäh-

lich verändern. Das Befallsbild kann spektakulär oder unsichtbar sein. .Ein plötzlich sichtbar
werdender Borkenkäferbefall, der innert kurzer
Zeit die Bäume zum Absterben bringt, wird in
der Regel sehr bewusst wahrgenommen. Kaum
wahrgenommen wird hingegen ein sich über
Jahrzehnte hinziehendes Wachstum von Stammund Wurzelfäulepilzen oder der Keimlingsverbiss durch das Wild, der über viele Jahrzehnte
hinweg eine einseitige Baumartenzusammensetzung und eine ungünstige Altersverteilung der
Bäume bewirken kann. Die Auffälligkeit eines
Befallsbildes sagt nichts aus über die Tragweite
der Schädigung. .
.

Natürliche Regulation durch die Schlupfwespe
Rhyssa persuasoria L.: Eiablage mit Hilfe des

Legestachels in eine Larve der Holzwespe (Urocerus
gigas L.); Diese nun parasitierte Larve befindet sich
einige Zentimeter tief im Holz (Bild: S. Keller, FAP
Reckenholz).
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eine Gesamtfläche von weniger als hundert
Hektaren auf. Mit der Nutzung kann sich ein
Wald von seiner natürlichen Struktur entfernen.

Damit wird sein Selbstregulations-System oft
strapaziert. Wir können aber feststellen, dass
forstliche Schädlinge und Krankheiten in der
Schweiz nicht den selben Stellenwert haben wie
in denjenigen Ländern„in denen auf grossen
Flächen die gleichen Baumarten vorkommen,
und wo sich die Wuchsverhältnisse in weiten
Gebieten gleichen. In der Schweiz ändern
Standortsfaktoren wie die Bodenbeschaffenheit,

die Exposition und die Geländeneigung, die
Höhe über Meer, das Klima oder die Wasser-

versorgung auf kleinem Raum oft sehr stark.
Uberdies sind in den tieferen Lagen unseres
Landes die Waldbestände grösstenteils aus verschiedenen Baumarten zusammengesetzt.

Schädlinge und Krankheiten sind häufig auf
ganz spezielle Wirtsbäume in bestimmten Entwicklungsstadien ausgerichtet. In naturnah aufgebauten Mischbeständen finden sie nicht die
gleichen günstigen Bedingungen vor, wie wenn
ihnen in künstlich angelegten Monokulturen in
grosser Menge geeigneter Lebensraum und
Nahrung und damit optimale Fortpflanzungs-

bedingungen zur Verfügung stehen. Daraus ergeben sich auch grundlegende Unterschiede

zwischen dem landwirtschaftlichen Pflanzen-.
schutz und dem Forstschutz. Während in der
Landwirtschaft zur Erreichung der Produktionsziele direkte Vorbeuge- und Bekämpfungsmassnahmen oft unumgänglich sind, kann
sich der Forstschutz beziehungsweise der
Waldbau in der Schweiz meist auf Massnahmen
zur Erhaltung und Förderung der Selbstregulierungskräfte im Wald beschränken.
.
Schadorganismen beeinträchtigen die Ziele
der Walderhaltung in der Schweiz meist in qualitativer Hinsicht. Sie haben damit direkte oder

indirekte Auswirkungen auf die Erfüllung einzelner Waldfunktionen. Am gravierendsten ist
eine Beeinträchtigung von spezifischen Schutz-

funktionen. Am häufigsten ist die Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Erfolgs der
Forstbetriebe.
Nachstehend soll die aktuelle Bedeutung von

intensität forstlicher Schädlinge und Krankheiten in der Schweiz. Es lassen sich für diesen
Zeitraum einige Hauptgruppen von Schädlingen

und Krankheiten hervorheben.
Borkenkäfer
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Wild

enkrankheiten

Waldinsekten »
Verschiedene Borkenkäferarten an Fichten,
Weisstannen und Waldföhren
Diese Insekten unterbrechen mit ihren,Brutgängen den Saftstrom unter der Rinde und bringen die Wirtsbäume damit zum Absterben. Sie
können sich bei günstigen Bedingungen äusserst
rasch vermehren und grosse Zwangsnutzungen
verursachen. Damit kann örtlich die Schutz-

funktion betroffener Bergwälder herabgesetzt
werden. Zudem fallen die forstlichen Aufwendungen für vermehrte Beobachtungsgänge, für
die bei der Bekämpfung dezentral anfallenden
Holzereiarbeiten sowie die Wertverluste beim

Holzverkauf ins Gewicht. Borkenkäferbefall
tritt periodisch nach einer Häufung trockener
und warmer Sommer auf. Der Befall kann verstärkt werden, wenn kurze Zeit vorher Schadenereignisse wie__ Stürme, Schneeschäden,
Waldbrände oder Anderungen in der Wasserversorgung der Bäume zu einer Vergrösserung
der Menge an Brutmaterial geführt haben. Borkenkäferschäden kommen periodisch in der
ganzen Schweiz vor. Als vorbeugende Mass-

nahmen wirkt langfristig weiterhin die Schaffung stufig aufgebauter Waldbestände `mit
standortsgemässen Baumarten. Die Bekämpfung
geschieht nach Möglichkeit mit der Verminde-

Hauptgruppen forstlicher Schädlinge und
Krankheiten unter'diesen verschiedenen Gesichtspunkten dargestellt werden.

rung des Angebots an Brutmaterial und mit der
direkten Verminderung der Borkenkäferpopulationen durch Aufrüsten oder Abtransportieren der befallenen Bäume sowie mit dem Legen

Hauptgruppen forstlicher Schädlinge
und Krankheiten in der Schweiz

Lockstoffallen.

von Fangbäumen und mit dem Stellen von

Der Phytosanitäre Beobachtungs- und Meldedienst PBMD an der WSL registriert seit 1985
systematisch die Verbreitung und die Befalls-

Die Weisstannen-Trieblaus (Dreyfusia
nord-mannianae syn. Dreyfusia nüsslini)
Diese Laus stammt aus Vorderasien. Sie saugt in
Dickungen und Stangenhölzern bei . Weiss-

tannen an Maitrieben und deren Nadeln. Dies
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führt zu vorzeitigem Nadelfall, zu Wachstums-

störungen und zum Absterben der Triebe. Bei
starkem Befall können die Bäume eingehen. Die
Verjüngung der durch viele andere Einflüsse
ohnehin gefährdeten Tanne (siehe auch nachfolgende Kapitel <<Wild›› und «Tannensterben››)
ist damit zu einem Zeitpunkt gefährdet, wo die
Bäume dem Wildschaden-Bereich entwachsen
sind. Daher erhält diese Laus eine verstärkte
Bedeutung.
Vorbeugende Massnahmen bestehen neben

der Vermeidung von Tannenverjüngungen ausserhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes
erfahrungsgemäss in einer Verjüngung unter
dem Kronen-Schirm älterer Bäume. Eine direk-

te Bekämpfung ist nur mit dem Aushieb befallener Bäume möglich.
Insekten an gelagertem Holz

Der Phytosanitäre Beobachtungs- und
Meldedienst PBMD der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft,
WSL, Birmensdorf
Als Anlauf- und Beratungsstelle für Forstschutzfragen informiert der Phytosanitäre Beobachtungs- und Meldedienst (PBMD) über
Auftreten, Verbreitung und Bedeutung von
forstlichen Schädlingen, Krankheiten und
zum Teil auch abiotischen Schäden.
Die Informationsbeschaffung beim PBMD ist
geprägt durch die Form, in welcher in der
Schweiz* forstliche Schadorganismen meistens

auftreten- Charakteristisch ist das auf kleinen
Flächen von einigen Aren bis wenigen

Hektaren gehäufte Verbreitungsmuster vieler
solcher Organismen.

A

Es handelt sich dabei um eine Reihe von Käferarten, die mit dem Anlegen von Brutgängen und
mit dem Verschleppen von Pilzen deniWert des
zur weiteren Verarbeitung bereitgestellten
Holzes vermindern. Um einem Befall vorzubeugen, muss das Holz möglichst noch im°Winter

aus dem Wald abgeführt werden. Das lagernde
Holz wird im Auftrag der Holzkäufer während

der Vegetationszeit oft mit Insektiziden behan-

Infolge dieses kleinräumlichen Auftretens der
Zielorganismenrsind Erhebungen, denen ein

regelmässiger Raster der Stichprobennahme
zugrunde liegt, für das Auffinden von wichti-

gen forstlichen Schadorganismen in der
Schweiz meist ungeeignet.

Der PBMD beschafft sich aus diesen Gründen
seine Informationen in der Regel vom kantonalen Forstdienst. Dieser deckt mit seinen

Im östlichen Nord- und.Mitteleuropa, in Nord-

Forstkreisen und -revieren die Waldfläche
unseres Landes ab. Die “Intensität der Waldbewirtschaftung und damit auch der -beobachtung ist jedoch sehr unterschiedlich. Die

asien und in Amerika gibt es eine wichtige Kategorie von Waldinsekten, die dort periodisch
grosse Flächenschäden verursacht. Es handelt
sich dabei um nadel- oder blattfressende
Schmetterlingsraupen und Blattwespenlarven,
die auch nach Nordamerika verschleppt wur-

Hektaren im Alpenraum. `
Mit jährlichen Umfragen beim Forstdienst,
mit der Registrierung von Beratungsfällen,

delt.

›

`

Nadel- und blattfressende Insekten

Forstreviergrösse variiert in-der Schweiz von
wenigen hundert Hektaren im intensiv,
genutzten Mittelland bis zu über fünftausend

den. Sie fressen auf grossen Flächen die häufig

eigenen Beobachtungen sowieomit persön-

aus wenigen Baumarten bestehenden Waldbestände kahl. Vitale Bäume könnten dies eventuell verkraften, doch werden sie häufig danach
von Borkenkäfern und anderen. Sekundär-

werden so ausgewertet, dass die jährliche

schädlingen und parasitischen Pilzen abgetötet.

Die Schädlingskategorie dernadel- und blattfressenden Insekten hat in der Schweiz vermutlich aus klimatischen und aus den anderen eingangs beschriebenen Gründen nie zum Absterben ganzer Waldbestände geführt. So verursacht
der bekannte Lärchenwickler im Engadin mit
seinem meist neunjährigen Schadenzyklus wohl
auffällige Verbräunungen ganzer Lärchenwälder; dieser Befall ist jedoch dort nicht Waldbedrohend, weil die Lärchenwickler-Massenvermehrungen in einem komplexen natürlichen

System auf eine faszinierende Weise reguliert
werden.

.

Damit ist es nicht notwendig, den Lärchenwickler im Engadin zu bekämpfen.

lichen Kontakten zu den kantonalen, Forstschutzbeauftragten bildet der PBMD ein
Standardnetz. Die eingegangenen Meldungen
Verbreitung von wichtigen und mit genügender Wahrscheinlichkeit bestimmbaren
Schadorganismen mit Angabe ihrer Schad-

intensität kartiert werden können.
Ein Ergänzungsnetz wird aufgrund spezieller
Ereignisse gebildet, wenn genauere oder eine
grössere Zahl von Angaben über einen bestimmten Schadorganismus oder eine bestimmte Schadursache beschafft werden
sollen. Hier werden in Zusammenarbeit mit
den Forstdiensten eigene PBMD-Untersuchungen oder Beobachtungen durchgeführt,
deren Umfang und Intensität sich nach der
potentiellen Bedeutung des Schadorganismus
und nach .den vorhandenen Arbeitskapazitäten richten.
V

'

146

FORUM für Wissen Erwin Jansen

Gegen nadel- und blattfressende Insekten
kann der Forstdienst in der Regel ausser mit der
Baumartenwahl keine vorbeugenden Massnah-

*men treffen, weil auch vitale Bäume von diesen
Primärschädlingen befallen werden.
.

Pııze

A

7

›

Stamm- und Wurzelfáulen

Diese werden durch viele Pilzarten ausgelöst,
wobei sicher der die «Rotfäule›› in Nadelbäumen verursachende Wurzelschwamm (Heterobasidion annosum syn. Fomes annosus) unddie
verschiedenen Hallimascharten (Armillaria sp.)
stark beteiligt sind. Exakte, grössere Regionen

umfassende Erhebungen über die Verbreitung
und die Befallsintenität der Stamm- und
Wurzelfäulen fehlen, weil die Fäulen am stehenden Baum von aussen selten klar erkennbar
sind; Werden hingegen die Erfahrungen der
Forstdienste und Säger berücksichtigt, so zeigt
sich, dass Fäulen an den meisten Nadelhölzern
und an der Buche weit verbreitet sind und die
Schäden einen grossen Umfang aufweisen.
.

„ Stamm- und Wurzelfäulen sind mit ihrem
Abbau der Holzsubstanz das Ergebniseines 'oft
langjährigen Prozesses. Sie bewirken neben
einer starken Wertverminderung auch eine Reduktion der Standfestigkeit der betroffenen
Bäume.

l

7

Eine direkte Bekämpfung der Fäulepilze ist
nicht möglich. Die vorbeugenden Massnahmen
der Forstdienste bestehen in einer möglichst
schonenden Holzernte mit möglichst wenig
Rinden- und. Wurzelverletzungen. Bei der
Waldverjüngung ist auf die Wahl standortsge-

rechter Baumarten zu achten, und wo »gepﬂanzt
wird, sind Wurzeldeformationen durch geeignete Pflanzverfahren zu vermeiden. .
Krankheiten der Hochlagen
.
Verschiedene Nadelpilze, Trieb- und Keimlingskrankheiten hemmen insbesondere in

Hochlagenaufforstungen bei den Nadelbäumen
das Wachstum oft stark. Dadurch verbleiben
diese Bäume länger in einem Entwicklungsstadium, in welchem sie zusätzlich vom Wild,

durch Witterungseinflüsse oder durch Schneebewegungen geschädigt werden können. Der

Anwuchserfolg mit den gewünschten Baumarten ist bei solchen Aufforstungen auch nach
über dreissig Jahren nicht gegeben.
o
.
Bei diesen Krankheiten handelt es sich um

den Schwarzen Schneeschimmel (Herpotrichia
sp.).an Fichte, Bergföhre, Tanne und Wacholder, um den Weissen Schneeschimmel (Phaci~
dium infestans) an Arve sowie um ein
Triebsterben

an Arve, Bergföhre und Fichte

Triebsterben an Bergföhre durch den Pilz Ascocalyx
abietina syn. Gremmeniella abietína.

(Ascocalyx abietina syn. Gremmeniella abietina)
sowie an_ Lärche (Ascocalyx laricina). Die Pilze
entwickeln sich bei feuchtkühler Sommerwitterung oder sogar unter der Schneedecke.

Zur Vorbeugung sind geeignete Pflanzenherkünfte zu wählen, Standorte, die lange nicht
ausapern, zu meiden und Pflanzungen in der
Nähe bereits befallener Altbäume zu unterlassen. Befallenes Pflanzenmaterial ist nach Möglichkeit zu entfernen und zu vernichten.

Wild

z

In der Schweiz wurden in den letzten drei Jahrzehnten zunehmend gravierende Auswirkungen

von Wildschäden durch den Hirsch, die Gemse
und das.Reh mit teilweise langfristigen Folgen
festgestellt. Gegenwärtig ist dies das akuteste
und bedeutendste Forstschutzproblem in der
Schweiz. Es kann nicht vom Forstdienst und

den Waldbesitzern allein bewältigt werden, weil
Jäger und Jagdbehörden, Landwirtschaft, Naturschutz, Tourismus usw. mitbeteiligt sind. Auf
die Wildproblematik wird mit dem Fallbeispiel
im Kapitel «Die Wildproblematik›› näher eingegangen.
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Ein Teil der Ursachen ist vermutlich auf den

Abiotische Schadenfaktoren
Hier sollen bekannte abiotische Schadenfaktoren mindestens am Rande erwähnt werden, weil
sie oft eine grössere Anzahl geschwächter
Bäume und damit die spezifischen Umstände
für einen Befall durch biotische Schadorganismen schaffen.
'
E
Es handeltsich in der Schweiz um Sturmschäden, Schäden durch Schneelast und -bewegungen, Steinschlag, Murgang, Reif,'Frost, Sonneneinstrahlung, Dürre, Feuer und Blitzschlag.
Die gegen Schneebewegungen und Steinschlag

ergriffenen (Forst-)Schutzmassnahmen sind in
der Schweiz umfangreich undaufwendig. Sie
sind zu eigenen Wissenschaftszweigen geworden, wie das' der WSL angegliederte Eidgenössische Institut für Schnee- und Lawinenforschung
in Davos zeigt.

Einfluss von Witterungsextremen, Insekten wie
Borkenkäfern, Wicklerarten und Triebläusen,
aber auch auf waldbauliche Fehler zurückzuführen. Ein anderer Teil der Ursachen bleibt.
jedoch unbekannt. Es scheint auch, dass die
Tanne, genetischbedingt, wenig anpassungsfä-

hig auf Umweltveränderungen ist.
Buchensterben
Auf einen weiteren Ursachenkomplex deuten
verschiedene Buchensterbenı Als deren Mitverursacher werden Witterungsextreme, ein
Befall durch Wolläuse, durch einen Rindenpilz
sowie Stamm- und Wurzelfäulen angesehen.
Weitere unbekannte Schadenursachen sind je-

doch wahrscheinlich. '

E

Auf die Bedeutung von Holzernteschäden
wurde im Kapitel «Stamm- und Wurzelfäulen››
eingegangen. Das Schweizerische Landesforstinventar weist 1988 einen Anteil geschädigter Stämme zwischen 9,4 Prozent (Mittelland)
und 2,3 Prozent (Alpensüdseite) aus. Dabei
sind die unterirdischen Wurzelschäden durch
Rückefahrzeuge nicht berücksichtigt.
Inwieweit Luftschadstoffemit den in der

Schweiz messbaren Konzentrationen einen direkten oder indirekten Einﬂuss auf die Befallsintensität bestimmter forstlicher Schädlinge' und
Krankheiten ausüben, ist wenig bekannt. Ein
Wirt-Parasit-Verhältnis ist in hohem Masse von
der Vitalität des Wirts und der Virulenz des Parasiten abhängig. Es ist zumindest plausibel,
dass dieses Verhältnis verändert wird, wenn

Luftschadstoffe die Vitalität des Wirts beeinflussen.
.
1

Ursachenkomplexe
Bei-jedem Befall von Schadorganismen treffen
spezifische Umstände zusammen, die diesen Befall erst möglich machen. So braucht es zum
Beispiel für einen Hallimaschbefall eine ganze
Reihe von Voraussetzungen, die alle erfüllt sein
müssen, bevor dieser Pilz das Immunsystem seines zukünftigen Wirts überwinden ka-nn.
Nachfolgend sind aber Befalls- oder Krankheitsbilder aufgeführt, bei denen meist mehr als

Ulmensterben
,
Das Ulmensterben ist auf weitgehend bekannte
Ursachen zurückzuführen. Die Bäume werden
von einer eingeschleppten Gefässpilzkrankheit
befallen, die durch Borkenkäfer übertragen
wird. Der Ulmenbestand in der Schweiz ist von
dieser Krankheit stark bedroht.

Fallbeispiele

.

Die Entwicklungsdynamik von Borkenkäfern
am Beispiel des «Buchdruckers›› .
(Ips typographus)
E
Borkenkäferkalamitäten sind seit der Existenz

eines .organisiertenForstdienstes in der Schweiz
überliefert, so beispielsweise aus den Jahren
1800 bis 1808 oder zwischen 1865 und 1873 sowie zwischen 1893 und 1907. Sie traten durchwegs in der Folge einer Häufung warmer und
trockener Sommer auf.
1946 bis ungefähr 1950 trat in der Schweiz

und in anderen Ländern Mitteleuropas infolge
einer Reihe warmer und trockener Sommer eine
starke Borkenkäferkalamität auf. Die Menge
der gesamtschweizerisch angefallenen Zwangsnutzungen wurde für 1948 auf rund 340'000 m3
beziffert, was ungefähr der für 1984 registrierten
Menge entspricht.
E
t In den sechziger und siebziger Jahren wurde

ein bekannter Schadorganismus zum charakte-

keine gesamtschweizerische Statistik geführt,

ristischen Befallsbild beiträgt und bei denenzusätzlich abiotische und vermutlich unbekannte
Faktoren eine Rolle spielen.

doch muss aus den Berichten der Forstverwaltungen geschlossen werden, dass die Schäden
durch Borkenkäferbefall gesamtschweizerisch
gesehen durchwegs klein gewesen sein müssen.

Tannensterben 9
.
Ein seit über hundert Jahren mit unterschiedlicher Intensität auftretendes Tannensterben beschäftigt die Forstdienste und die Wissenschaft.

Sie dürften schätzungsweise unter den Werten

von 1989 gelegen haben.
Der PBMD führt seit, 1984 Erhebungen bei
den Schweizer Forstrevieren über die ungefähr
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ordentlich gut geschützt sind, und dass das Verdorren und Absterben der befallenen Bäume in
ganzen Regionen sehr plötzlich, fast von einem
Tag auf den anderen erkennbar wird. Zu diesem

› ,.
',

säšalrlm
-

f
- _- ~ . W«-„.._.___;.-7 -.-.-...:W
-gn
*
sv' _„„

llifff
1

~
3.
<~ *--=" -e 'S *sr ›=
-Re,
,;_„
-..;«~„

V

'~ rf- '-*'>-1 "~s=1~ ›` "*
tv .›
ii ,šš
_

.

Dies mag daran liegen, dass die Käfer und ihre
Larven und Puppen unter der Rinde ausser-
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Zeitpunkt ist jedoch der Schaden bereits einge-
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treten. Der Volksspruch «da ist der Wurm drin»
drückt dies bildhaft aus, denn die Käferlarven
werden oft auch als «Würmer›› bezeichnet. Es

braucht in diesem Moment viel Sachkenntnis,
um den Schaden nüchtern zu beurteilen und
eine Schadenprognose im Hinblick auf die

Der «Buchdrucker›› (Ips typographus L.) ist ca. 5 mm

waldbaulichen Ziele zu gewichten. Uberdies ist
die Schadenprognose für einen Borkenkäferbe-

lang. Sein Kopf ist vom stark behaarten Halsschild
(links im Bild) verdeckt.
'

fall stets mit einer grossen Unsicherheit behaftet, weil die Witterung nicht für Monate oder

5 mm grosse Borkenkäferart «Buchdrucker››
(Ips typographus) durch. Dieses Insekt verbringt den grössten Teil seines Lebens unter der
Rinde von Fichten. Der «Buchdrucker›› verur-

sacht zur Zeit die meisten insektenbedingten
Zwangsnutzungen. Der jährliche Vergleich der
Menge an Zwangsnutzungen und der Anzahl
jeweils neu entstandener Befallsherde über die

Jahre 1984 bis 1990 zeigt grosse Unterschiede.
Die Jahre 1984 und 1985 können als eigentliche
Haupt-Schadenjahre bezeichnet werden, in
denen in der Zentralschweiz, in der Surselva, im
westlichen Jura sowie im Unterwallis und in
den angrenzenden Waadtländer Alpen über ein
Sechstel des jährlichen Holz-Einschlags jeweils
aus Käferholz bestand. Ab 1987 beruhigte sich

die Lage zunehmend bis ins Jahr 1989. Während
gesamtschweizerisch 1984 die Zahl der im glei-

chen Jahr neu entstandenen Befallsherde von
über zehn Fichten 5600 betrug, waren es 1989

noch rund 1100 neu entstandene Befalls-Herde.
Die Statistik des Jahres 1990 dürfte keine verlässlichen Zahlen liefern. Nach den Sturmschäden im Februar dieses Jahres haben die Forstbetriebe aus Gründen der grossen Arbeitsbelastung die Sturm-Zwangsnutzungen kaum von
den Käfer-Zwangsnutzungen unterschieden. Da
die Borkenkäfer imliegenden und schiefgedrückten Sturmholz ausreichend Brutmaterial
und Nahrung vorfanden, dürfte der Befall von
noch stehenden Fichten gering gewesen sein.
Hingegen konnten sich wahrscheinlich in vielen
Sturmschadengebieten grosse Käferpopulationen aufbauen. Am Ende des ausserordentlich
trockenen I-Iochsommers 1991 gingen beim

PBMD zahlreiche Meldungen aus der ganzen
Schweiz über neu erfolgten Borkenkäferbefall
an stehenden Fichten ein.
Dieüffentlichkeit hat sich während der Kalamitäten offenbar auch früher lebhaft für das
Phänomen des Borkenkäferbefalls interessiert.

gar Jahre vorausgesagt werden kann.

In Jahren mit reichlichen Niederschlägen
während der Vegetationszeit sind die Lebensund Vermehrungsbedingungen für den «Buchdrucker›› ungünstig. Mit ihrem Harz können die

meisten Fichten die Einbohrversuche von
Borkenkäfern mühelos abwehren. Sobald aber
die Wasserversorgung einer Anzahl Fichten für
eine genügende Harzproduktion nicht mehr
ausreicht, sind die Einbohrversuche erfolgreich

und die Käfer können mit dem Anlegen von
Brutsystemen beginnen. In diese Situation
können Fichten dann gelangen, wenn die
Niederschläge ausbleiben oder sich die Wasserversorgung am Standort plötzlich ändert. Anderseits können Wurzelschäden, zum Beispiel
nach Stürmen oder nach Trockenjahren, die
gleiche Wirkung haben. Erfolgreich eingebohrte Borkenkäfer locken ihre Artgenossen

mit Hilfe von komplizierten Lockstoffsignalen
an und halten sie ebenso wieder fern, wenn ein

Baum genügend stark besiedelt ist. Die Vermehrungspotenz des «Buchdruckers›› ist sehr
hoch. Bei ungestörten Bedingungen kann bei
warmen Temperaturverhältnissen ein einzelner
weiblicher Käfer in zwei Generationen bis zu
über 2'000 Nachkommen pro Jahr haben. Die
Entwicklungszeit einer «Buchdrucker››-Generation dauert, je nach Temperaturverhältnissen,
ungefähr 5 bis 8 Wochen. Begrenzt wird diese
rasante Vermehrung in' erster Linie durch
feuchtkalte Witterung und durch den Entzug
des Angebots an Nahrungs- und Brutmaterial,
weil die Wasserversorgung «fängischer››, aber
noch unbefallener Fichten durch Niederschläge
wieder verbessert wird. Hier kann auch der

Waldbesitzer vorbeugend seinen Beitrag leisten,
indem er mit dem Entrinden oder Abführen des
«fängischen›› Holzes, zum Beispiel nach Windwürfen, Waldbränden oder Lawinenniedergängen, die Vermehrung von Borkenkäfern erschwert. Namentlich im unwegsamen Gelände
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\Zwangsnu'czungsanfall in m3:
>›< 28'000
>|< 21'000
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>K 14'000,
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sind diesen Massnahmen jedoch enge Grenzen

Die Wildproblematik

gesetzt. Auch mit dem «Abschöpfen›› von noch
kleinen Borkenkäfer-Populationen, wie dies mit

Wildschäden bilden gegenwärtig 'vielerorts in

dem Legen von Fangbäumen und mit dem Stellen von Lockstoffallen geschieht, kann versucht

der Schweiz das akuteste .und gravierendste
Forstschutzproblem. Sie lassen sich nicht mit
eindrücklichen Kubikmeterzahlen zwangsge-

werden, die Vermehrung von Borkenkäfern zu
erschweren. Damit kann man in günstigen Fällen Zeit gewinnen, bis klimatischeRegelungs-

nutzter Bäume beziffern. Für den Laien sind
Wildschäden oft gar nicht feststellbar. Sie prägen aber das Waldgefüge bereits in der ent-

faktoren wirksam werden. Ist einmal eine Massenvermehrung im Gange, so erhalten im Ver-

scheidenden Phase der Verjüngung und können
damit die Walderhaltung auf lange Sicht stark

laufe von 1 bis 3 Jahren die natürlichen Gegen-

beeinträchtigen. Im Berggebiet sind infolge der
stark dezentralisierten Walderneuerung und der

spieler des «Buchdruckers›› ihrerseits günstige
Lebensbedingungen. Zu ihnen sind unter anderem insektenpathogene Pilze, räuberische In-

sekten (Ameisenbuntkäfer) und parasitierende
Insekten (Brack- und Schlupfwespen) zu zäh-

len. Diese natürlichen Gegenspieler sind für das
«Zusammenbrechen›› von «Buchdrucker››-Populationen sehr wichtig. Ihr regelnder Einfluss
wird aber immer erst wirksam, wenn eine Massenvermehrung bereits im Gange ist.

Schnee-Einwirkung technische WildschädenVerhütungsmassnahmen wie Zäune nur in Ausnahmefällen anwendbar.
Noch zu Anfang dieses Jahrhunderts waren
in der Schweiz die Bestände des Rehs und der
Gemse durch menschliche Einflüsse stark de-

zimiert. Der Hirsch und das Steinwild waren
sogar vollständig ausgerottet. Seither haben die
Bestände dieser Artenlwieder ausserordentlich
stark zugenommen. Die Eidgenössische Jagd-
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.

statistik von 1990 zeigt, dass die entsprechenden
J agdstrecken auch über die letzten zehn Jahre

im schweizerischen Durschschnitt noch immer
zugenommen haben, was auf stabile oder leicht
steigende Bestände hinweist.

lm Wald schaden die einheimischen Huftiere, mit Ausnahme des Wildschweins, bei
hohen Beständen durch Keimlingsverbiss, Verbiss an Knospen und jungen Trieben, sowie
durch

Fegen

und Schlagen

an

dünnen

Stämmchen (Rehbock, zum Teil Hirsch). Der
Hirsch schadet ausserdem durch das Schälen
von Stämmen und Wurzelanläufen dünnborkiger Bäume.
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ist. Eine immer intensiver produzierende Landwirtschaft, Uberbauungen und . zunehmende
Freizeitaktivitäten der Bevölkerung mit den
entsprechenden Einrichtungen (Seilbahnen,
Skipisten, Wander/Mountainbike-Wegnetze

usw.) drängen das Wild vermehrt von seinen
21

›

Auswirkungen von teuren Schutzmassnah-

men oder von vorzeitigem Abtrieb (Schäl-

Kulturlandschaft, welche J in hohem Masse
durch die menschlichen Aktivitäten beeinflusst

".\`

e

gleichwohl Anpassungen an die hohe Belastung vor. Dies bedeutet häufig eine Reduktion des Baumartenspektrums auf wenigergefährdete Arten (z.B. Fichte), eine grossflächigere Verjüngungsmethode und eine Verkürzung der Verjüngungszeiträume für gewisse Waldteile. Die direkten ökonomischen
schäden mit anschliessender I-Iolzfäule) seien
hier nur am Rande erwähnt.
Die Ursachen für das Entstehen dieser Situation
sind vielschichtig. Das Wild lebt heute in einer

Abschuss Huftiere
1 cı-11970-isso

1

- In jenen Gegenden, wo die Wildschädenverminderungi mit aufwendigen technischen
Schutzmassnahmen und mit der Verbesserung der Wild-Lebensräume eher möglich ist,
nehmen Waldbesitzer und Forstdienste
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Die Folgen müssen differenziert beurteiltwerden. Einschichtige Waldbestände im Berggebiet
mit ausgesprochenen Schutzfunktionen, die in'
kleinflächig ungleichaltrige Strukturen überführt werden sollen, sind zum Beispiel infolge
des ohnehin geringen natürlichen Verjüngungs-

potentials viel empfindlicher auf Wildschäden,
als reichlich verjüngte Mischbestände in Tief-

lagen, wo ein Zaun- oder Einzelschutz möglich
1S't.

Es lassen sich dennoch generelle Feststellungen machen:
- lm, Berggebiet ist eine stetige, kleinflächige
Verjüngung mit standortsgemässen Baum-

arten, namentlich mit der Weisstanne oder
mit Laubbäumen (Bergahorn, Vogelbeere)
vielerorts verunmöglicht. Dies hat eine immer ungünstiger werdende Altersverteilung
und eine immer einseitiger werdende
Strauch- und Baumartenzusammensetzung

zurFolge. So droht beispielsweise schon
heute die Weisstanne aus grösseren Waldgebieten zu verschwinden, wo sie natürlicherweise vorkommen würde.,Diese Umstände
haben eine ausserordentlich grosse Langzeitwirkung, denn im Berggebiet sind Verjüngungszeiträume von mehr als 50 Jahren
und Baumalter von mehr als 300 Jahren keine
Seltenheit.

Schälwunden durch den Rothirsch (Cervus elaphus).
Die Zahnspuren sind am Baum deutlich sichtbar.
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Lebensräumen im Freiland in den Wald oder
zwingen es im Winterhalbjahr zu häufigen,
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Das Wildproblem hat eine starke politische

Komponente. Wildschäden sind einerseits für
die meisten Leute nicht sichtbar oder direkt
mitzuerleben. Anderseits kann die Beurteilung
der Auswirkungen von Wildschäden nicht
schematisch durchgeführt werden,iweil es sich

um ein sehr kompliziertes Beziehungsgefüge
handelt. So ist der grosse Umfang der Schäden
nicht offensichtlich. Dazu kommt, dass die meisten Menschen die einheimischen Huf-Wildtiere als äusserst sympathische Lebewesen empfinden, die es primär zu schützen gilt, und die
man in der Freizeit sehen und beobachten
möchte.
\
ln den letzten drei Jahrzehnten fehlte es
nicht an Anstrengungen aus forstlichen Krei-.
sen, zu einer Problemlösung beizutragen. Sie

kann vom Forstdienst nicht allein bewältigt
werden. Die »Massnahmen müssen Jäger und
Jagdbehörden, Waldbesitzer und Forstdienste,
Landwirte, Naturschutz-, und Tourismusorgani-

sationen miteinander planen, absprechen und
durchführen. Lösungsansätze versprechen objektive Wildschadenkontrollsysteme, eine Abschussplanung primär auf Grund des Widschaden-Ausmasses am Wald, eine differenzierte
Jagdausübung mit Ruhezonen und gezielter
Schwerpunktbejagung mit angepassten Jagdtechniken und Jagdzeiten, sowie verbesserte

Abschusskontrollen. Hauptsächlich für das
Rotwild (Hirsch) muss eine wesentlich verbesserte Koordination zwischen Fütterung und Bejagung erreicht werden. Die konkrete Umsetzung dieser Massnahmen liegt jedoch noch
weitgehend in der Zukunft.
~
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Biotisch bedingte) Krankheiten im
Schweizer Wald
e
Dr. Ursula Heiniger
WSL, Birmensdorf

Waldbäume sind nicht nur physikalischen und chemischen Umwelteinfliissen ausgesetzt; auch eine
Vielzahl von Insekten, Pilzen, anderen niederen Organismen und Viren bedrohen ihre Gesund-

heit. Da die möglichen Reaktionen der Waldbäume auf schädliche Einflüsse sehr beschränkt und
nicht spezifisch sind (Nadelverrötungen oder Blattvergilbungen, Nadelschütte, Welke, krebsige
Wucherungen, Absterben), ist eine sorgfältige Differentialdiagnose der Schadursache unerlässlich.
Oft ist es allerdings sehr schwierig, physiologische Schäden von Krankheiten abzugrenzen. Ausserdem verändern sich Schadsymptome während der Vegetationszeit und Krankheitserreger lassen

sich nicht immer isolieren.
Manche der Krankheitserreger sind obligate

Parasiten, d. h. sie brauchen zu ihrer Entwicklung gesundes, lebendes Pflanzengewebe; an-

dere sind fakultative Parasiten, die sich in
Pflanzen entwickeln, die durchäussere Ein-~
flüsse geschwächt sind, wie ungeeigneter Standort, Dichtstand, Trockenheit, Staunässe, Frost,
Immissionen u.a. Während einige Krankheits-

erreger eine strenge Wirtsspezifität zeigen, befallen aırdere viele Baumarten. Ausserdem
zeigte es sich, dass viele Schaderreger vor dem
Krankheitsausbruch lange Zeit symptomlos als
Endophyten' Pflanzengewebe besiedeln.

Pilzliche Erkrankungen von
Waldbäumen
Nach der Erfindung des Mikroskopes und mit
der Entwicklung von mykologischen Arbeits-

methoden wurden schon im letzten Jahrhundert
viele Störungen« des Baumwachstums pilzlichen
und bakteriellen Erregern zugeschrieben. In

den letzten Jahren wurden zudem Krankheiten
von vielen Bäumen und Sträuchern geklärt, die
von Viren (z.B. Pappelmosaik, Ulmenschekkung), Mycoplasma-ähnlichen Mikroorganismen, (z.B. Eschen-Vergilbung) oder Rickettsien (z.B. Trauertracht der Lärche) verursacht
werden. Bei vielen Krankheiten werden
pilzliche Erreger vermutet, der Beweis mittels
Infektionsversuchen ist aber noch nichtin allen

Fällen erbracht. Sicher werden weiterhin
bislang unbekannte Krankheitserreger gefunden
werden. (Für eine Ubersicht der bekannten,
häufigen Baumkrankheiten siehe BUTIN, 1989).

Pilzkrankheiten als Ursache von
Waldschäden 1
Mit der Entwicklung der Waldwirtschaft, der
künstlichen Bestandesbegründung, dem Aufbau

von gleichaltrigen Reinbeständen und dem Ma-

schinen-Einsatz gewannen die Schäden durch
Insekten und besonders durch Pilzkrankheiten

an Bedeutung (Rotfäule der Fichte, Lärchenkrebs etc.).
3
Aber erst mit der Zunahme des internationalen Handelsaustausches zeigte es sich, dass
Pilze Baumarten bedrohen können. So wurden

von entfernten Kontinenten Pilze eingeschleppt, welche dort ohne grosse Schäden zu
verursachen endemisch auf einheimischen
Baumarten leben, und nun im .neuen Verbreitungsgebiet schwere Schäden anrichten. Als
Beispiel ~sei der Kastanienrindenkrebs (Cryphonectria parasitica = Endothia parasitica)

erwähnt, der 1904 von Asien in den Osten der
USA eingeschleppt wurde und innerhalb von 30
Jahren die riesigen Kastanienbestände* (Castanea dentata) zum Absterben brachte. Eine
ähnliche Entwicklung wurde in Europa befürchtet, als 1938 diese Krankheit zum
erstenmal bei Genua und schon 1947 auf dem
Monte Ceneri (TI) diagnostiziert wurde. Nur
dank dem Auftreten von hypovirulenten Erreger-Stämmen blieben die Kastanienbestände
(C. sativa) in Südeuropa (inkl. Tessin) erhalten
(BAZZIGHER et al.,1981; NEWHOUSE 1990).

Weitere Beispiele für die verheerenden
Auswirkungen von eingeschleppten pilzlichen
Krankheiten sind die Holländische Ulmenwelke (Ophiostoma ulmi = Ceratocystis ulmi) und

der Strobenblasenrost (Cronartium ribicola).
Es wird befürchtet, dass weitere schlimme
Krankheiten und Schädlinge in die europäischen Wälder eingeschleppt werden können,
weshalb strenge Quarantäne-Massnahmen für
die Einfuhr von Holz und lebenden Pflanzen
gelten.
,
Eine spezielle Bedeutung für die Schweizer
Waldwirtschaft haben die Krankheiten in den
Hochlagenaufforstungen. Pilze, die sich unter
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dem Schnee entwickeln und deshalb in der
Höhe gute Bedingungen vorfinden, wo gleich-

zeitig durch die harsche Witterung das Pflanzenwachstum sehr eingeschränkt ist, bedrohen
die Aufforstungen massiv. So raffte das Triebsterben (Gremmeniella abietina = Ascocalyx
abietina) innerhalb von 10 Jahren 50 Prozent der
Arven und Bergföhren in der Versuchsauf~

forstung Stillberg/Davos dahin. Die Krankheiten der Hochlagenaufforstungen sind schon
lange bekannt, gewinnen aber mit der Anlage

von grossen Aufforstungen, wo sie sich rasch
ausbreiten können, an Bedeutung. So zerstört
Gremmeniella abietina im Norden Schwedens
500'000 ha gepﬂanzte, nicht einheimische Pinus
corıtorta (Karlman, persönliche Mitteilung).

«Virusinfektion ist bis jetzt auch in Deutschland

nicht gelungen (MEHNE-JAKOBS 1990). Im Ge-~
gensatz dazu zeigten Buchenkeimlinge Blattverformungen und Mosaik nach der Infektion
mit verschiedenen Viren, die aus absterbenden
Buchen isoliert wurden (WINTER und NIEN-J

HAUS 1989).
Viren konnten sowohl aus Laubhölzern und

Sträuchern als auch aus Boden und Wasser
isoliert werden.
'
b) Nadelpilze: Zur Quantifizierung der «neuartigen Waldschäden›› werden die Nadel- und
Blattverluste geschätzt. Da bekannt ist, dass
Nadelpilze zu Schütten führen können, wurde
vermutet, dass solche Pilze die Nadelverluste
verursachen oder doch daran beteiligt sind.
REHFUESS und RODENKIRCHEN (1984)

Zur Rolle von Krankheitserregern bei
den «neuartigen Waldschäden»
Mit dem Auftreten der «neuartigen Waldschäden›› wurden viele Hypothesen zu deren Erklärung entwickelt. Auch Epidemiehypothesen
fehlen nicht, die besagen, dass Schad-Organismen die Ursache für die beobachteten Nadel-

und Blattverluste sind.
t
y
Keine der verschiedenen Epidemie-Hypothesen konnte bis jetzt verifiziert werden; Es ist
aber keineswegs auszuschliessen, dass biotisch
bedingte Krankheiten an gewissen Standorten
an den beobachteten Schäden beteiligt sind.
Zum Beweis für eine epidemische Erkrankung

wird angeführt, dass die «neuartigeneWa1dschäden›› sich von Süddeutschland gegen die
Schweiz und Nordeuropa auszudehnen schie~
nen. Schwer erklärbar ist aber, dass sich eine
unbekannte Krankheit soschnell über ganz
Europa ausbreitete und dass alle Baumarten
von der Erkrankung betroffen sind, zeigen doch
vie1e_pathogene Organismen eine ausgesprochene Wirtsspezifität. Viren, Nadelpilze und

Fäulepilze wurden als Urheber der Waldschä-

postulierten eine Epidemie durch Lophodermium piceae, ausgelöst durch starke
Winterfröste als Ursache fürdie anfangs der
80er Jahre beobachteten Nadelverluste der
Fichte. Der Einﬂuss dieses Nadelpilzes auf die
beobachteten Nadelverluste konnte ebenso~

wenig bewiesen werden wie die Wirkung von
Tiarosporella parca, einem Pilz, der mit der
herbstlichen Verrötung und anschliessender
Schütte der Fichtennadeln in vielen Regionen
der Schweiz zu beobachten ist (HEINIGER

1990).
Erst genaue Beobachtungen der Symptomentwicklung und Korrelation mit den beobachteten Nadelverlusten wird es erlauben, die
Rolle der Nadelpilze zu beurteilen. Zum
eindeutigen Beweis der Pathogenität dieser
Pilze sind Infektionsversuche notwendig.

In den letzten Jahren wurde in den Alpenre~
gionen z. T. starker. Befall durch den Eich«
tennadelrost (Chrysomyxa rhododendri) be-

obachtet, einer Krankheit, die schon 1927 von
OECHSLIN beschrieben wurde. Diese Krankheit führt bei starkem Befall zu massiven
Verlusten der diesjährigen Nadeln. In den
folgenden Jahren fehlen diese Nadeln. Eine

sichere Diagnose der Krankheitsursache ist

den verdächtigt.
a) Viren: Vergilbungen, Verformungen und
Abbauphänomene sind häufige Symptome von

Krankheit sehr augenfällig ist, ist der Einfluss

Pflanzenvirosen. Die Vermutung lag deshalb
nahe, dass Viren die Ursache von Nadel-J
vergilbungen der Fichten sind, die vor allem in
den höheren Lagen der deutschen Mittelgebirge
häufig und vereinzelt auch in der Schweiz beobachtet werden. Tatsächlich konnten GUGERLI
et al. (1986) aus Fichtennadeln von verschie~
denen Schweizer Regionen Viren isolieren. Die
infektiöse Natur dieser Viren ist noch nicht
nachgewiesen. Eine Virusübertragung und da;
mit der Beweis für einen direkten Zusammen-

. c) Fäulepilze: Schüttere Belaubung eines
Baumes ist nicht in jedem_Falle auf eine direkte
Schädigung der Blätter durch Umwelteinflüsse
oder Blattparasiten zurückzuführen. Ein
Schaden am Wurzelwerk kann ebenso zu
schlechter Laubentwicklung führen. Neben
direkten Einwirkungen von Schadstoffen auf
die Wurzeln und die Mykorrhizen sind auch
Schäden durch Fäulepilze diskutiert worden.
Da die Wurzeln einer natürlichen Dynamik von
Wachstum und Absterben unterworfen sind, ist

hang von Erkrankungssymptomen mit der

eine Quantifizierung des Gesundheitszustandes

dann aber nicht mehr möglich. Obwohl die
auf die Waldschadeninventur vernachlässigbar.
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des Wurzelwerkes sehr schwierig. Untersuchungen aus der Schweiz (BAZZIGHER und

Schlussfolgerung ›

SCHMID 1969) und aus Deutschland (siehe
dazu KANDLER 1988) zeigten, dass in gewissen
Beständen über 50 % der Fichten von Rotfäule
befallen sind. Jungbestände können wegen
diesen Wurzelkrankheiten (Rotfäule und Hallimasch) absterben. Da aber in den genannten
Erhebungen sehr grosse Unterschiede im
Befallsgrad zwischen den einzelnen Beständen

Auf Grund des heutigen Wissens können die
«neuartigen Waldschäden›› nicht mit einer Massenvermehrung von Schadorganismen erklärt

gefunden wurden, fehlt eine Bezugsbasis für den

abdingbar.

Nachweis
Zunahme.

einer allgemeinen Infektionsi

Einfluss von Luftschadstoﬁen auf
pilzliche Krankheiten
Zwischen Wirtspflanzen und Parasiten herrscht

eine enge Wechselbeziehung, die durch Umweltfaktoren beeinflusst wird. Luftschadstoffe
wirken auf die Anfälligkeit von Wirtspflanzen,
indem sie die schützende Kutikula schädigen,
Spaltöffnungen lähme`n und physiologische
,Abwehrmechanismen beeinflussen können. Sie
wirken aber auch auf die Parasiten. So wird die
Sporenkeimung, das>Hyphenwachstum oder die

Sporulation von einigen Pilzen gehemmt. Aussagen über den Einfluss von Luftschadstoffen
auf Baumkrankheiten stützen sich auf wenige
Beobachtungen nahe von Schadstoff-Emittenten
und auf einige Begasungsexperimente mit kleinen Bäumen. Gewisse Krankheiten werden

durch Luftschadstoffe verschlimmert, andere

werden. Da die Schadsymptome aber nicht an

allen Standorten gleich sind - Nadel- und Blattverluste, Vergilbungen, Kleinblättrigkeit u.a. ist für eine Schadensabklärung in jedem einzelnen Fall eine genaue Differentialdiagnose un-
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Waldschadenforschung in der Schweiz:
Thesen für eine Diskussion über
zukünftige Schwerpunkte
Prof. Dr. Karl Eugen Flehfuess
Lehrstuhl für Bodenkunde, Universität München

Die in der sogenannten «Waldschadeninventur›› verwendeten Kriterien «Kı'onenverlichtung›› und
(untergeordnet) «Vergilbung» erwiesen sich auch in der Schweiz als prinzipiell nicht geeignet, um

wirkliche Schäden von Bäumen zu diagnostizieren und neuartige von konventionellen Erkrankungen zu trennen. Folglich braucht es neue Parameter, um echte Vitalitätsschwächen an Bäumen
und/oder Schäden an anderen Kompartimenten der ,Okosysteme (z.B. Böden) nachzuweisen. Vitalitätskriterien sollten das Wachstum, das Reproduktionsverhalten und Resistenzphänomene
berücksichtigen.
Die waldwachstumskundlichen Analysen in der
Schweiz bestätigen den auch anderwärts ge-

machten Befund, dass der Zuwachs der Hauptbaumarten sichvon wenigen Ausnahmen abge-

sehen (z.B`. Radialzuwachs der Fichte an der
Lägeren) nicht verschlechtert hat; im Gegenteil
wird nicht selten ein ansteigender Trend beobachtet. Dieser Befund spricht nicht für eine
generelle Vitalitätsminderung der Schweizer
Wälder. Die vorübergehend aufgetretenen Kronenverlichtungen, fast- immer noch im Bereich
der natürlichen Variation, führten also inder
Regel nicht zu den echten Schädigungen der
Bäume oder wirtschaftlichen 'Einbussen
Die Intensität von Kronenverlichtung und
Vergilbung variiert irn Laufe der Zeit auch in
der Schweiz. Füreinzelne Baumarten und in
bestimmten Waldregionen gibt es deutliche Erholungsphänomene, d.h. die Kronen werden
wieder dichter und die Chlorosen verblassen.
Der von vielen Wissenschaftern und Praktikern
anfangs der achtziger Jahre befürchtete,_rasche
und grossflächige Zerfall der Wälder wird nicht
eintreten.
.
Durch die im NFP 14 und im NFP 14+
durchgeführten Messungen gibt es jetzt sehr viel
klarere Vorstellungen von der Belastung mit
Luftschadstoffen (Immissionen und atmogene
Stoffdepositionen). Nach wie vor variiert sie in

der Schweiz wie in ganz Mitteleuropa regional
sehr stark. Es bietet sich an, das in der ehemaligen DDR entwickelte Konzept regional verschiedenartiger Belastungstypen auch für die
Schweiz zu überprüfen.
Auch in der Schweiz ist es bisher nicht gelungen, eine ausreichend straffe, ökologisch
relevante, räumliche und/oder zeitliche Korrelation zwischen den Kronenverlichtungsgraden
einerseits und Immissions- oder Depositionskennwerten andererseits herzustellen.

Weder die Ergebnisse intensiver Gaswechselmessungen mit Küvettentechniken noch jene

von Experimenten mit oben offenen Kammern
belegen bisher einen ökologisch relevanten,
schädlichen Effekt von Luftschadstoffen auf die
oberirdischen Sprossorgane, und zwar wiederum übereinstimmend für die Schweiz und

die BRD (alte Länder). Allerdings ist deutlich
geworden, dass die sommerlichen»Ozonkonzentrationen regional den kritischen Schwellenwerten für empfindliche Baumarten, wie z.B. Kiefern und Pappeln, nahekommen. Auch in diesem Bereich hat das NFP 14+ zu einer wichtigen
Abklärung geführt.
Gravierende Störungen der Wurzelsysteme
und der Mykorrhizen wurden in der Schweiz
ebensowenig nachgewiesen wie in der_BRD.
Die Forschungsergebnisse in der Schweiz

stärken die Konzeption, dass wir es in den
achtziger Jahren in Mitteleuropa wohl nicht mit
einem allgemeinen Waldsterben (Forest decline) zu tun hatten, sondern mit einem Komplex ganz verschiedenartiger Erkrankungstypen
(verschieden nach Baumart und Region). Sie
unterscheiden sich nach ihrem Krankheits- und
Erholungsverlauf und ihren typischen Symptomen. Sie werden durch jeweils spezifische
Ursachenbündel ausgelöst. In ihnen wirken
viele natürliche Stressoren (grossflächig) und
Luftschadstoffe (nur lokal oder regional) mit
räumlich und baumartenspezifisch wechselndem Gewicht zusammen.
'
Nach dem Stand der Waldschadenforschung
kommen in Mitteleuropa bei der Fichte drei bis
fünf verschiedene Schadtypen vor:
- die Nadelröte
- die Vergilbung der Fichte in den höheren
Lagen der Kalkalpen

1581

- die montane Vergilbung
- das Absterben der Fichten in den Kamm-

lagen des Erzgebirges und der Sudeten.
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In der Grundlagenforschung wurden auch in
der Schweiz bedeutende Fortschritte erzielt:

begrenzt auftreten, wirken Luftschadstoffe sicher oder sehr wahrscheinlich mit; keiner dieser
Schadtypen ist* in der Schweiz bisher nachgewiesen.
0

Beispiele sind die Mykorrhizaforschung, die
Modellierung der Photosynthese der Fichte in
Abhängigkeit von Strahlung und Witterung, die
Begründung einer Waldernährungsforschung,
die Einsichten in Aufbau und Dynamik der
Wachsschutzschicht von Fichtennadeln. Lei-

Die Ursachen der Kronenverlichtungen in
der Schweiz sind bisher nicht geklärt.iDies ist

stungsfähige Forschergruppen sind entstanden,
dies ist eines der wichtigsten Ergebnisse. Sie

wissenschaftlich unbefriedigend, aber praktisch
von geringer Bedeutung, da die hier beobachteten Kronenverlichtungsgrade offensichtlich die
Vitalitätder Bäume nicht entscheidendschwächen.
'
Die Waldschadenforschung in der Schweiz
hat dazu geführt, dass einige Problemfelder
hinsichtlich der Wirkung von Luftschadstoffen
besser erkannt und definiert sind als früher, so
z.B. ,die Wirkung von Photooxidantien bei
empfindlichen Baumarten und landwirtschaftli-

sollten die Chance bekommen, auch künftig zur
Erforschung der Waldökosysteme beizutragen.
Mit umfassendem, ökosystemarem Ansatz
gilt es, die Auswirkungen eines möglichen Klimawechsels, von Anderungen in der Landnutzung und anderer anthropogener Eingriffe
(darunter atmogene Stoffdeposition) zu studieren. Neben den Bäumen sind Böden und

Nur bei zwei dieser Schadtypen, die regional

chen Kulturpflanzen, die Akkumulation von

Schwermetallen mit Risiken für die Zukunft,
die Gefahren relativ hoher Stickstoffeinträge,
auch als NH3/NH4 aus landwirtschaftlichen
Emissionen.

Hydrosphäre sowie die Wechselbeziehungen
zwischen den Organismengruppen stärker als
bisher zu berücksichtigen. Dabei versprechen
experimentelle Ansätze _auf allen Organisa-

tionsebenen des Okosystems besonders guten
Erfolg. Durch das Zusammenwirken von Pathologen, Biochemikern, Physiologen und Standortskundlern sind Ursachen' und Abläufe kom-

plexer, multikausaler Erkrankungen aufzuklären ebenso wie das «normale›› Verhalten von
Waldbäumen.
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Tagungs- und Diskussionsleiter
Referenten

1992

Diskussionsleiter 1. Tag

Tagungsleiter

«Zustand des Schweizer Waldes»

Rodolphe Schlaepfer

Kurt Eiberle
* 1930

* 1940
Studium an der ETH Zürich mit Abschluss
(1964) als Forstingenieur..1969 bis 1975 Tätigkeitbei der Firma Ciba-Geigy in Basel als Sta-,
tistiker, (3 Jahre), Leiter der Produktionsdienste (2 Jahre) und Leiter der Gruppe Biometrie des wissenschaftlichen Rechenzentrums.
1975 bis 1982 Dozent für Statistik und Physik
am Schweiz. Landwirtschaftlichen Technikum
Zollikofen. 1982 bis 1988 Professor für Forsteinrichtung, an der ETH Zürich. 1986/87 Vorsteher des Instituts für Wald- und Holzforschung, ETHZ. Seit 1987 'Direktor der WSL
Birmensdorf (damals noch EAFV) und Professor für Forstwissenschaften an der' ETHZ.

1956 Diplom als Forstingenieur an der ETH
Zürich. 1956 bis 1959 Assistent am Institut für
(Waldbau der ETHZ. 1959 Promotion mit der
Arbeit: Untersuchungen über Aufbau und

Zuwachs von Buchenbeständen. 1959 bis 1962
Adjunkt des Kant. Oberforstamtes Aarau. 1962
bis 1966 Forst- und Domänenverwalter der
Burgergemeinde Burgdorf. 1966 bis 1990 Mitarbeiter-im Fachbereich Waldbau an der ETHZ.
1971 Habilitation an der ETHZ für das Lehrgebiet Wild- und Jagdkunde. 1981- bis 1990
Redaktor der Schweiz. »Zeitschrift für Forstwesen. Seit 1990 Leiter Forschungsbereiches
Forstwissenschaften an der WSL Birmensdorf.

Diskussionsleiter 2. Tag
«Ursachen von Waldschäden - Risiken für

den Schweizer Wald»
Jürg Bucher
* 1943

1

1

Studium an der ETH Zürich mit Abschluss
(1968) als Ingenieur Agronom. 1968 bis 1972
Mitarbeit am Institut für spezielle Botanik
ETHZ. Ab 1972 Mitarbeit bei der WSL Birmensdorf (damals EAFV), seit 1982 Leiter der
Sektion Forstschutz und Immissionen. 1975/76
Aufenthalt am Boyce Thompson-Institute for
Plant Research, Yonkers/N.Y. (USA).
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Peter Brassel
* 1947
.

Peter Blaser
* 1942

Zürich. 1977 Promotion Dr.sc.tech. Entomo-

1970 Diplom als Forstingenieur an der ETH in
.

-

1964 bis 1968 Studium an der Abteilung für
Landwirtschaft der ETH Zürich. 1968 bis 1971
Promotionsarbeit über die Bodenbildung auf
Silikatgestein im Tessin. 1971 Eintritt in die

logie. Seit 1976 Datenverarbeitung «Betriebsstruktur›› ander WSL (damals EAFV). 1980

programm. Ab 1975 Leitung der Gruppe Boden-

Leitung Datenverarbeitung des 1. Schweizerischen Landesforstinventars und der.Waldschadeninventur an der WSL (1985 bis 1988).
1989 Sektionsleitung LFI, gleichzeitig Verantwortung für die Waldschadeninventur.

kunde, seit 1988 Leitung der Forschungssektion
Standort an der WSL Birmensdorf. Forschungsarbeiten in verschiedenen Gebieten der Bodenchemie.
.

Claudio Defila

WSL (damals EAFV), Mitarbeit im Gebirgs-

Otto Ulrich Bräker
* 1944
1971 Diplom als Forstingenieur an der ETH

Zürich. Eintritt 1972 als Nationalfonds-Miu
arbeiter an der WSL, Gruppe «Jahrring und

Standort››. Am Aufbau des Labors für quartäre
Hölzer EAFV und der Densitometrie-Software
beteiligt. Fachliche Betreuung des Labors für
Dendrochronologie der Stadt Zürich bis 1974.
Promotion 1979 am geographischen Institut der
Universität Zürich mit der Arbeit «Angewandte
Holzanalyse, hölzerne Makroreste aus neolithischen Ufersiedlungen in Beziehung zu Vegetation, Waldnutzung und Schichtbildung». 1985
Gruppenleiter «Jahrringanalysen/Methoden››,
Bohrkernanalysen im Rahmen von. SANA-

SILVA. Aktuelle Schwerpunkte: Zuwachsuntersuchungen zur Bestandesdynamik und
Klimamodelle an der. WSL Birmensdorf.

Urs-Beat Brändli
* 19.55
,

1981 Diplom als-Forstingenieur an der ETH
Zürich. 1982»Bearbeitung forstlicher Projekte in
den Kantonen TG und AR. 1983 bis 1984
Mitarbeiter bei den Feldaufnahmen zum ersten
Schweizerischen Landesforstinventar (LFI 1).
Im Dezember 1984 Eintritt in die WSL mit
Aufgaben der Auswertung und Publikation von
LFI-Daten. Seit April 1990 Leiter der Gruppe
LFI-Umsetzung: Weitere Auswertung von LFIDaten, vor allem als Dienstleistung für Dritte an
der WSL Birmensdorf.

* 1946

I

,

1968 bis 1974 Mitarbeiter in der Sektion Bioklimatologie, WSL (damals EAFV) Birmensdorf. Matura auf dem 2. Bildungsweg. 1975
bis 1979 Geographie Studium an der Universität
Zürich. 1980 bis 1984 Leitung des klimatologischen Auskunftsdienstes an der Schweiz.
Meteorologischen Anstalt (SMA) in Zürich.
Seit 1985 Chef der Sektion Agrar- und Biometeorologie an der SMA in Zürich. 1991
Promotion an der Universität Zürich (Phil.II).
Dissertation: Pﬂanzenphänologie der Schweiz.

Walter Flückiger
* 1942
1964 bis 1973 Biologíestudium und 1973.Promotion an der Universität Basel. 1968 bis 1978
Assistenz am Botanischen Institut in Lehreund Forschung mit Schwerpunkt «Verkehrsbedingte Belastungen und deren Einfluss auf
Forstgehölze››. 1978 bis 1979 Forschungsaufenthalt am Imperial College, London. 1980
Habilitation an der Uni Basel und Gründung
sowie Leitung des Institutes für Angewandte
Pflanzenbiologie (IAP) in Schönenbuch. Seit
1980 verschiedene Arbeiten über angewandte
Aspekte der Wald-, Allee- und Obstbaumökkophysiologie.

Robert Gehrig
* 1948 _
1968 bis 1972 Chemiestudium an der ETH

Zürich. 1972 bis 1977'Dissertation am Institut
für anorganische Chemie der ETH Zürich. Seit
1977 in der Abteilung Luftfremdstoffe an der
Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt

(EMPA Dübendorf) tätig.
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Frank Haemmerli
* 1956

1983 Diplom als Forstingenieur an der ETH
Zürich. Seit April 1984 Mitarbeiter der WSL

(1984: Erste Waldschadeninventur; 1985 bis 1989
Phytosanitärer Beobachtungs- und Meldedienst). Seit 1989 Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Direktors der WSL Birmensdorf.
Wissenschaftlicher Sekretär der IUFRO-Task
Force «Forest, Climate Change and Airpollution››.

bereichs Ökologie an der WSL Birmensdorf
und Leiterder Gruppe atmosphärische Deposition. Lehrbeauftragter im Rahmen des Nachdiplomstudiums Umweltlehre an der Universität Zürich.
-

Erwin Jansen
* 1955

1

1981 Abschluss des Studiums (Forstwirtschaft)
an der ETH Zürich. Bis 1983 freierwerbender

Forstingenieur. ,Bis 1986 Mitarbeiter der Interessengemeinschaft Industrieholz. Ubertritt in
Rudolf Häsler
3° 1942

.

Biologie-Studium an der Universität Zürich,
Diplom als Naturwissenschafter. 1974 Promotion mit Hauptfach Pflanzenphysiologie. Seit1974 Mitarbeit in der WSL (damals EAFV).
Seit 1978 Leitung der Gruppe Okophysiologie.
Ab 1990 Leitung der Sektion Wald und Klima,

WSL Birmensdorf.

die WSL, Leiter des Phytosanitären Beobachtungs- und Meldedienstes PBMD an der
WSL Birmensdorf.

Nino Kuhn
* 1936 .

1

1957 bis 1962 Studium an der Abteilung

Ursula Heiniger
* 1944
1974 Dissertation an der ETH Zürich
Abteilung Naturwissenschaften. (Pflanzen-

physiologie). 1974 bis 1975 Plant Research
Laboratory, Michigan State University, USA.
1976 am Institut Biologie Végetale, Universität
Fribourg. 1977 bis 1979 Lehrstuhl Pharmazeutische Biologie, Universität Regensburg
BRD. 1980 bis 1983 am Institut Pflanzenbiologie, Universität Zürich. Seit 1983 an der
WSL Birmensdorf, Gruppenleiterin Phytophathologie.
~
4

Forstwirtschaft der ETH. Zürich. 1962 bis 1966
Assistent am Geobotanischen Institut (ETHZ),
Promotion mit einer Arbeit über natürliche
Waldgesellschaften und Waldstandorte der
Umgebung von Zürich. 1966 bis 1989 Versuchsgruppe «Vegetationskunde›› an der WSL
(damals EAFV). Seit 1990 Aufbau der Koordinationsstelle für Dauerbeobachtung und ÜWaldreservate an der WSL Birmensdorf.

Werner Landolt
* 1949 1

5

1969 bis 1974 Studium der Biochemie an der
ETH Zürich. 1974 bis 1979 Dissertation am
biochemischen Institut ETH bei Professor
Martius. 1977 Eintritt in die EAFV, Birmens-

Jürg Hertz

* 1949

1

1975 Diplom in Chemie an der Universität
Zürich. 1975 bis 1980 Assistent am Anorganisch-Chemischen Institut der Universität
Zürich, 1980 Promotion mit einer Arbeit im

dorf, AbteilungImmissionsschutz. Seit 1981
Leiter der Gruppe Biochemie WSL, Birmensdorf.

o

Themenbereich Festkörperchemie/Analytik.

Niklaus Lätt
* 1928

.

1980 bis 1990 Oberassistent am gleichen Institut,
Lehraufgaben in Analytik, Mithilfe beim Aufbau und der Durchführung des Nebenfachs und
des Nachdiplomstudiums Umweltlehre. Gleichzeitiger Aufbau einer Forschungsgruppe «Umweltanalytik››. Seit 1990 Leiter der Forschungs-

1953 Diplom als Forstingenieur an der ETH
Zürich. 1953 bis 1956 forstliche Projektierungsarbeiten im Aargau und Leitung des
Forstbetriebes Ammerswil. 1956 bis 1991 Oberförster der Technischen Forstverwaltung Lenz-

i

burg, Ammerswil, Niederlenz und Othmar-
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1

singen. Vizepräsident der Eidg. Natur- und

Heimatschutzkommisssion. Seit Oktober 1991

Franz Stadelmann
* 1945

Stadtoberförster im Ruhestand.

Rainer Matissek
* 1954
'
1975 Biologie-Studium an der Universität
Bayreuth (BRD), 1985 Promotion. 1985 bis 1987
Research Associate an der Texas A&M Uni-

versity in College Station (Department of Soil
an :Crop Sciences). Seit September 1987 an der
WSL. Birmensdorf in der Gruppe Bioindika-

1964 bis 1971 Studium an der Math.-Naturw.
Fakultät an der Universität Fribourg. 1970 bis
1971 Assistenz am Insitut für Botanische Biologie/Phytochemie. 1971 bis 1972 an der ETH
Zürich, Abt. V Naturwissenschaften (Pflanzenpathologie). 1972 bei Ciba-Geigy, 1972 bis 1976
Assistenz und Dissertation am Botanischen

Institut der Universität Basel. Seit August 1978
an der Eidg. Forschungsanstalt für Agrikultur-

chemie und Umwelthygiene (FAC) Liebefeld.
Seit 1986 Leiter der Sektion Lufthygiene und
Pflanzenökologie; Vizedirektor der FAC.

tionen. Untersuchung der Bioindikationen von
Holzpflanzen unter Immissionsstress.
Stefan Zimmermann
* 1960
Karl-Eugen Rehfuess

* 1933

.

1951 bis 1956 Studium der Forstwissenschaft an
den Universitäten Freiburg/Br. und München.
1958 Promotion an der Universität Freiburg/Br.
1967 Habilitation an der Universität München.
1956 bis 1969 Mitarbeiter bei der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg. 1969 Professor
an der Universität 'München (seit 1972«Lehrstuhlinhaber). .Ordinarius für Bodenkunde,
Lehrstuhl für Bodenkunde der Forstwissenschaftlichen Fakultät der Universität München.

1983 bis 1988 Studium der Forstwissenschaften
an der ETH Zürich. Seit 1988 an der WSL:

Birmensdorf in der Gruppe Bodenkunde. Mitarbeiter im Projekt Vorstudien für Bodenerhebungen im zweiten Schweiz. Landesforstinventar.
A

