ISSN 1021-2256

äšıäšâaıgáer Ešﬁáiversität åšå ågäbe íâšr Wiäenschaft,
íäxšsäëﬁá ëuåštšk

F

F Ü R vv 1 s s E N
1995

“Ã
*^

,
.«"
/; _ ,
“»~_/~

s

`“

s J

2'

Ä

*

fa« =

0 li
K

«,

“f ßáåšå»
*' _ _2;=«~'~*~
<*“`w~f-~~_^f~»~
.;„.
_ .„ ~ ›~ __ ›_
»if

å

-

«

*if

"„if

f

1

,ff/'
"M

5.1,«
„„í›f'*`;*
fi,_-f.›~*<
El

V
\-'

1:

4?

»süß

„.._ ›..~.“;›

*\P›.\ 2*;
›*'~

f,I`¦_..

Ã

:-

*i

_
34205'" 'f..š¬“¬"f†-.„.„._,_
ı,'- ;._ «_ ›,_;'.__., ,-_~,

f

_
_~«..'
.ß'4:.;'
*iq „ ›';; iin' 1,2 :ı.*:_g~,ı__.__.7
M-,~ V /›'.~.
;«„~:~' ı,_
;..~~«.
_'
›._. .
.
_ v.. ,
„
_;

_

___

_

_ *'

~.:

s

?#^'š":„ﬁf;f~

_
'

__~;

_

,

„a“

,- . Y ___« ".ﬂ-›„~'
~„~^_«
uf.
'*\?"`í›*'«""*
~fs'

»fs

(Om

.ap

ia==

it'-„H .__;
› ›;f'›'_'_:=,~
,ı~„_.
_.Y,`,
_ ›.›_,_.~'. „„;_
, _„.:;_J
4,'~f;'¬_f:.';ı;¬¬ _

_ #2;

1;:

'k

aä _;fr;

WW
":~.,

Äøí

~ __' † ~.„›„„._„,›~,-..._

* 3,-<'*_,&,›.;~›~
,__;Jš:_›'
»_ .›_ 'rf'/'
~.=›.~›'1,
~ ,.4
, _.-.f
f .§_~=':
_~,›

__,››~f»_›. „fa M

åí

.zz ,›f;"'›_'_'a':..›:
›=_'-«
'ff ›'.«±s›'._ ( ,_

' f:~.;~ı=:_.. -:†«._"'«r§>.ı:.ë›=f-="~:H.
~'~:,?t«_» ',>:~»:
›t-~*:,:,2>1-r›“«

'

i :

fäá

xx»
_. „„-

~±=±-f-*›-~~¬›„

.=›`¬':»›,-;›'
v±¬', _ga.
¬~„›..\~;=::;:*=>k2Fa=§-E„'
=-ıﬁﬁ*-.af:r§+<«¬2f~
¬_._ ~*.'.',-._.:›:¬.~~=„r;:~„›~~„,§-"„,¬~
xkﬂaıe 1, _».=
..›
~`:'='

~†*ß?*f;;z@._
L;,„.›7'~;,-„uf

.-„_
W. _
*wii __§42-ı.

._„„†~.._..›~~.„~ --._.__„.f, .¬›_~ „,
“¬',*„1†f;`›ı:';=,;,-;~;<„'%u,.. * "-` ;›^«`..›'s'$. «f

„,›.
~~¬-› -___

`r„,›§1

ı

y „___

»=~+ ip?
=«=;›

7
/ ="*

s«„~. Ä?.

. Af.-:_

1 /..›*
(2,

/
V
,„/
. ,f

«_â

/'/

»f,».:'±

†
,pß n
¬.~“,

°* . äf'

=_,.\\.'- \ 1;

_
'

†

«~_:~z-§52.
»_ 5.4»

« fäí'

0'.

-'.

__

J
`\

få

M

_ , _

«.

r' §1'_

1” ^'

“ » "`

„W

f__,

' ' ›'

“är

7«IA

3' ä”

l'

~

_.,

^

(_

' fer«
¬~„ı=›
'..- -1;'
. .›.

:.g¬','='¬<
«..›

*ä
1*; ~- »«_›„«:_*«f e„~,«„»»›;~_.-.›.„.~~
,. Ü;
fi'' '»~^*x~
« .'«~<.~.*.~ _›_'»:¬¬=ı«4;'
. ~
*T*
`:
i
«.
v.. .ı__
.†¬;=~_-;›~..¬_
~' „,„
êaqvﬂå
„
„ _ --=._
„_
wc.
.__~”±'
››,„ff
=±„_:;›a.iv.,
f '~2_`í.~t1<";.ﬁ~..±_%
_-"fffı
Ä
4», Mk'
` V43'
'~¬` ¦.*'12
T«ÃXß
.'.«
.„~¬_.~,.
›
,
.
«»^.¬«v~
_
~
-_3›~í-.'
~
›
m-“.'_`?›`~šfg
_
4
›ﬁë*5r? ”`f
_
-†Ä:
~ ` ~ ` .~=__ e._„.
„Ä
†'.„¦_.'$"

__ __.

, ~~_ _,

' .-;.›

*,

„

cf

._

.§3

ﬁšífw __„g;å.„,1› \
.çr

F
-4.'

~' “Q

fr

_

_

Q,

e_,

,

`

s.v
'W

á.
4::-a» ..,„,

ifa«
' P
' ~~, ii ' '”`f.,:<~
“.;.~.~; ` ,;

'.nf›N= ,_

_.

.\

f~ f

1;« 1 Q, 'f 1. 22,

Wi*

wa*

~
»ﬂıf-__,~ ^`*"*`«
.,f
__,är.~«,
_
_

§ê<§i†§~'
f~
«fx ' ›',=_
af
_
" ~*"*;e,«'
~_:±*=*¬r:_›f 1.„,.'.:«;_;=„„~ -_. ››
'3_;;_»,;;"'E^_:l', ii.:

šrf* ~

"'

.*A
~,==f

'~,~

-„_

rf '~:~"ı.'««:@~,_f,ı;„_:;?§,*;š^~_,:

fü?? `*, _

›«_ıšf„¬#:
gg
=±1.=„ 5*«
«.~
§2;

' 'J

,_

11'

*sw Q.

fa
1?
__'
, f 1,22
_†„;§_ XV

xx{=ı»„_~,
%@
†"›g§p

2*'

<==ä='›š=,
gi

if“.

,

„

»__

ß,_~ , 4 _ ig» _. -'.,„k
«ma „ »_
"„;-±š

ßvííä

_,
1 _.
f =,9§ê:é%t%,
„ ;=%1_f« _-za*
'Yå

'

Ä

*\š

1«

fr»/K)

Q

,

_ _

_»,gi
AMr»'›~«;
=

` 3;,

~

,\

*« f
„,-f.~ 5*

Ww

5,1

WSL

FNP

Forum für Wissen ist eine Veranstaltung, die von
der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und
Landschaft (WSL) durchgeführt wird. Aktuelle
Themen aus den Arbeitsgebieten der Forschungsanstalt

sollen einer breiten Offentlichkeit vorgestellt und
diskutiert werden. Neben Referenten aus der WSL
können auswärtige Fachleute beigezogen werden.
Gleichzeitig zu jeder Veranstaltung «Forum für Wissen»

erscheint eine auf das Thema bezogene Publikation.

Verantwortlich für die Herausgabe
Professor Rodolphe Schlaepfer, Direktor WSL
Redaktionskomitee
„
7
Dr. Ulrike Bleistein, Dr. Peter Duelli, Dr. Nino Kuhn
Organisation der Tagung
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Dr. Ulrike Bleistein, Medien und Information WSL
Herstellung des Tagungsbandes

Publikationen WSL

Zitierung

_

Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und_
Landschaft (Hrsg.) 1995: Erhaltung der Biodiversitäteine Aufgabe für Wissenschaft, Praxis und Politik.
Forum für Wissen 1995: 59 S.
ISSN 1021-2256
ISBN 3-905620-42~1

Bezugsadresse
Bibliothek WSL
Zürcherstrasse 111
CH-8903 Birmensdorf

Umschlag:
Zum Entstehen der heutigen Biodiversität in der
Schweiz: Megaherbivoren und Menschen prägten während Jahrtausenden unsere Landschaft, indem sie auf die

Vegetation wohl einen ebenso entscheidenden Einfluss
hatten wie Klima und Boden. Zurzeit ist umstritten, ob
die Schweiz jemals von einem dichten Urwald bedeckt
war oder ob Pflanzenfresser und Brandrodung nur eine
locker bewaldete Savannenlandschaft zuliessen.
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Die WSL beschäftigt sich seit einigen Jahren vermehrt mit ökologischen Problemen, wobei es für uns wichtig ist, dass unsere Forschung von unmittelbarer
gesellschaftlicher Relevanz ist. Sie soll es uns ermöglichen, möglichst konkrete
Handlungsempfehlungen an Praxis und Behörden zu liefern und zur Entscheidungsfindung in der Politik beizutragen.
Zum Auftakt des internationalen Naturschutzjahres J 995 haben wir uns zum
Ziel gesetzt, am «Forum für Wissen» über eines unserer Forschungsgebiete zu
informieren, das einen ganz besonderen Stellenwert im Naturschutz hat: die
Biodiversität. Darunter versteht man sowohl die Vielfalt der Lebensräume und
der Arten als auch diejenige innerhalb der Arten. Wir wollen neue Erkenntnisse,
offene Fragen und mögliche Konsequenzen fiir Praxis und Politik zur Diskussion stellen.
Die Konferenz von Rio de Janeiro hat im Juni 1 992 mit der «Konvention über
die Biologische Vielfalt» ein Thema an die Weltöffentlichkeit gebracht, das zuvor
nur eine besorgte Minderheit von Biologen und Naturschützern als weltweit
drängendes Problem erkannte: der rasante Verlust der Biodiversität auf unserer
Erde.
'
'
Aufgeschreckt durch Informationen, nach denen vor allem in den Tropenwäldern eine zum Teil noch gar nicht bekannte Vielfalt an Organismen durch
menschlicheAktivitäten verschwindet, wurde in vielen unterzeichnenden Staaten
die Erfassung und nachhaltige Nutzung der Biodiversität zu einer gesellschaftlichenAufgabe erklärt. Die Schweiz hat die Beschlüsse von Rio im September 1 994
ratifiziert.
'
Auch in der Schweiz nimmt in den Restbeständen natürlicher Lebensräume
sowie in der dicht besiedelten und intensiv”genutz ten Kulturlandschaft die Biodiversität beängstigend ab. Alte Kulturformen verschwinden und die genetische
Vielfalt der Nutzpflanzen und Nutztiere wird immer kleiner.
Die Stimmen-_ mehren sich, die auf die ökologischen und ökonomischen
Risiken dieses Verlustes an Genressourcen hinweisen. Das Ziel, die Biodiversität
zu erhalten und zu fördern, ist politisch weitgehend unbestritten, doch sobald
Massnahmen ergriffen werden sollen, miissen Prioritäten gesetzt und unterschiedliche Interessen abgewogen werden. Dabei rutschte die Erhaltung und
Förderung der Biodiversität in der Prioritätenliste des Handlungsbedarfs immer
wieder nach hinten. Auch unter Fachleuten und Entscheidungsträgern mangelt es
oft an klaren Vorstellungen, welche./lrt von Biodiversität mit welchen Mitteln und
auf Kosten von wem oder was zu fördern sei.
Das «Forum für Wissen» mit dem Thema Biodiversität gibt uns Gelegenheit,
einen Beitrag zur aktuellen Diskussion über Biodiversität zu leisten.
Rodolphe Sclılaepfer
Direktor WSL

FÜRUM
FüR wıssEN

Erhaltung der Biodiversitäteine Aufgabe für Wissenschaft,
Praxis und Politik

1995

Inhalt

W ' Seite

Vorwort 1

3

Ist die Erhaltung der «Biologischen Vielfalt» eine
gesellschaftliche Notwendigkeit?
Claude Martin
_
A

7

Biodiversität erhaltenund fördern:

13

Was sagt die ökologische Forschung dazu?
Peter Duelli

_

Genetische Diversität bei Waldbäumen - eine Voraussetzung

23

für das Überleben unserer Wälder
Gerhard Müller-Starck, Erwin Hussendörfer, Christoph Sperisen

Vermehrt die Waldbewirtschaftung die Biodiversität?

33

Walter Keller

Welchen Beitrag kann die Forstpraxis zur Erhaltung
der Biodiversität leisten?
Heinz Kasper
»

39

'

Monitoring der Biodiversität als Erfolgskontrolle
John L. Innes, Norbert Kräuchi

47

Tagungs- und Diskussionsleiter, Referenten

57

7

Fšﬁ
F ü R vv 1 s s E N

_
I

19s5

Ist die Erhaltung der «Biologischen Vielfalt»
eine gesellschaftliche Notwendigkeit?

›

Cl aue
dM'
artın
Director General, WWF International

Der Begriff «Biologische Vielfalt» oder «Biovielfalt›› umfasst die drei Teilaspekte genetische Vielfalt, Ökosystemvielfalt sowie Artenvielfalt. Damit umschreibt dieser Begriff praktisch die Gesamtheit der lebendigen
Welt. Die Erhaltung der Biologischen Vielfalt wird damit zur grundlegenden Aufgabe des Natur- und
Umweltschutzes, von deren Erfüllung letztlich auch das menschliche Leben abhängt.

1

Einfiihrung

,

Für das breite Publikum bleibt der Begriff der Biologischen Vielfalt wegen seiner Komplexität schwer
fassbar. Selbst Fachleute gebrauchen den Begriff oft

fälschlicherweise als Synonym für die Artenvielfalt.
Immerhin, die «Biocliversity›› hat, vor allem in eng-

lischsprachigen Ländern, durch die Arbeit bekannter
Wissenschafter wie etwa Prof. E.O. Wilson oder Prof.
Daniel H. Janzen im öffentlichen Verständnis enorm

an Bedeutung gewonnen. Dies manifestierte sich nicht
zuletzt in der Verabschiedung des Internationalen
Abkommens über die Biologische Vielfalt an der
UNCED,-Konferenz in Rio 1992. Damit wurde die
Erhaltung der Biologischen Vielfalt aber auch zur
politischen Herausforderung. ,
WWF, IUCN (World Conservation Union) und
andere internationale Natur- und Umweltschutzorganisationen haben die Erhaltung der Biologischen
Vielfalt zu ihrer wichtigsten Zielsetzung gemacht.
Dies ruft heute vermehrt nach besserer Datenerfassung und einem <<Monitoring›› der Biologischen Vielfalt, um die Resultate der Schutzbestrebungen überhaupt messbar zu machen.
5
Einige Institute, wie etwa das World Conservation
Monitoring Centre (WCMC) in Cambridge oder das
World Resources Institute (WRI) in Washington,
nehmen sich speziell diesen Aufgaben an.
Mit den neuesten Entwicklungen in der Bio- und

2 Begriff und Erfassung der Biologischen Vielfalt
Der Begriff der Biologischen Vielfalt, im Englischen
heute meistens als «Biodiversity›› abgekürzt, wird
verwendet, um Häufigkeit, Variation und Vielfältig-

keit in der Biosphäre zu beschreiben. Damit wird der
Begriff praktisch zum Synonym für «Das Leben auf

der Erde››. Nützlich wird dieser breitgefasste Begriff
allerdings erst, wenn die Vielfalt auch messbar gemacht werden kann. Dafür muss er unterteilt und
klarer definiertwerden: Am häufigsten wird der Begriff als Synonym für die Vielfalt der Gene, der Arten
und der Ökosysteme, die drei wesentlichen Stufen
der biologischen Organisation, verwendet (WCMC
1992).
2.1 Genetische Vielfalt

I

Die genetische Vielfalt umfasst die Variation der
Erbeigenschaften innerhalb einer Population(Gen-

Pool) und zwischen Populationen. Die genetische
Vielfalt innerhalb einer Art ist die Grundlage für eine
Reaktion auf sich ändernde Umweltverhältnisse.
Über das Ausmass und die Bedeutung der genetischen Variation bei vielen Organismen ist bislang sehr

wenig bekannt.

Gentechnologie rückt die Biologische Vielfalt nun

2.2 Artenvielfalt

aber auch zunehmend in den industriellen Interessenbereich. Die genetischen Ressourcen, besonders in
den Tropenwäldern, werden zum begehrten Roh-

Die lebende Welt wird am häufigsten durch die Arten

beschrieben. Deshalb wird der Begriff der Biologi-

stoff, der bislang allerdings kostenlos genutzt werden

etwa in einer bestimmten Lokalität oder einem Öko-

konnte und den ,Entwicklungsländern noch nichts
eingebracht hat. Das Abkommen über die Biologi-

sche Vielfalt versucht diesem Problem beizukommen
durch eine gerechte und ausgewogene Teilhabe am
Schutz und Nutzen der Biovielfalt.

schen Vielfalt oft mit der Artenvielfalt gleichgesetzt,
system. Schätzungsweise 1,7 Millionen Arten sind bis
heute wissenschaftlich beschrieben worden. Kürzli-

che Untersuchungen von Terry L. Erwin im Kronendach südamerikanischer Regenwälder hoben die Zahl
der unbekannten, wissenschaftlich noch nichtbeschriebenen Insekten derart stark an, dass davon ausgehen-
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de Schätzungen für alle Regenwälder der Erde zu

lichkeit. Dies trifft besonders auf Gebiete mit dichter

einer Gesamtartenzahl von 30 Millionen führen (ER-

Vegetation zu, etwa tropische Feuchtwälder. So wer-

WIN 1983). Schätzungen der Gesamtzahl auf der Erde

den etwa die Regenwälder West- und Zentralafrikas

vorhandener Arten schwanken aber zwischen 5 und
100 Millionen. Eine konservative Schätzung geht

oft als weniger artenreich beschrieben als diejenigen
Südamerikas oder Südostasiens. Dies trifft aber keineswegs auf alle Artengruppen zu. Generell weiss
man über afrikanische Regenwälder weniger als über
die Regenwälder anderer Kontinente, was sich unter
anderem auch in kürzeren Artenlisten niederschlägt

von etwa 12,5 Millionen Arten aus (WCMC 1992).
Aus der Sicht der Artenvielfalt betrachtet, besteht das

Leben auf der Erde demnach zum grössten Teil aus
Insekten und Mikroorganismen.
B
Nicht nur die Gesamtzahl der Arten dieser Erde

ist unbekannt: Erstaunlicherweise weichen auch die
Schätzungen der Zahl der bereits bekannten und beschriebenen Arten (ca. 1,7 Millionen, siehe oben)
stark voneinander ab, besonders für gewisse Insektenordnungen, etwa die Zweiflügler. Seit Ende der

(MARTIN 1989).

3

Bedrohung und Schutz

siebziger Jahre werden aber mit erheblicher Konstanz

In tropischen Gebieten ist die Biologische Vielfalt im

etwa ll 000 neue Arten jährlich erfasst, davon erwartungsgemäss überwiegend Insekten.

allgemeinen grösser als in gemässigten Zonen und

2.3 ökßsystem-vteıfaıı
Die quantitative Erfassung der Vielfalt von Ökosystemen bleibt problematisch, weil Ökosysteme in viel
stärkerem Masse als Gene oder Arten von der Klassifikation abhängen. Ökosysteme werden meistens

wiederum nach dem Artenspektrum, den trophischen
Stufen (Ernährungsstufen) oder den morphologischen
Strukturen eingestuft. Bislang gibt es aber keinen
objektiven Index, um die Ökosystem-Vielfalt zu messen.
2.4 Begriffsverwirrung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Artenvielfalt alleine bestimmt keine genügende Umschrei-

steigt mit zunehmender Regenfallmenge an. Wenn
derzeitige Schätzungen zutreffen, so leben auf 7% der
Erdoberfläche mit tropischen Feuchtwäldern mehr

als 90% aller Arten. Falls nur grössere (höhere Organismen) in Betracht gezogen werden, so sind die
Korallenriffe wohl ebenso artenreich; und wenn man
nur Pflanzen betrachtet, die lediglich einen kleinen
Teil zur Gesamtartenvielfalt beitragen, so sind die
Gebiete mit mediterranem Klima in Südafrika und
Westaustralien vergleichbar divers (WCMC 1992).

Der Verlust an Biologischer Vielfalt kann mehrere
Formen annehmen, ist aber meist gleichbedeutend
mit dem Aussterben oder Erlöschen von Arten. Das
Verschwinden von Arten ist zwar ein natürlicher Vorgang über erdgeschichtliche Zeiträume. Es besteht
aber kein Zweifel darüber, dass durch direkte und
indirekte Einflüsse das Artensterben stark beschleunigt wird. Unglücklicherweise sind Aussterberaten

bung “ der Biologischen Vielfalt ergibt. Eine grosse

schwierig oder derzeit unmöglich zu bemessen oder

Vielfalt nahe verwandter Arten (etwa Insekten) ist

vorherzusagen. Nur unter bestimmten Voraussetzungen sind Schätzungen möglich: Wenn das Artenspektrum bekannt ist, Arten beobachtbar sind und sie ein
bekanntes Verbreitungsgebiet haben. So sind die
meisten dokumentierten Fälle des Verschwindens
einer Art solche von leicht beobachtbaren Arten,
etwa von Landschnecken oder Vögeln, die auf Inseln
vorkamen.

nicht gleichbedeutend mit einer grossen Vielfalt von
taxonomisch sehr unterschiedlichen Organismen, wie
etwa von Insekten, Vögeln, Reptilien und Säuge-

tieren. Auch kann die ökologische Bedeutung einer
einzigen Art enorm unterschiedlich sein. Ein Tropenwaldbaum, von dem viele andere Arten direkt abhängen, spielt möglicherweise eine unvergleichlich
grössere Rolle als etwa eine Wüstenpflanze, von der

vielleicht keine andere Art abhängig ist. Trotzdem
spielt sich die Diskussion um die Erhaltung der Biolo-

gischen Vielfalt hauptsächlich auf dem Niveau der
Artenvielfalt ab, weil sie leichter fassbar ist als die
genetische- und die Ökosystem-Vielfalt. Dieser Um-

stand trägt zur teilweisen Unverständlichkeit des Begriffs der Biologischen Vielfalt bei, was mindestens in

der öffentlichen Diskussion hinderlich ist.
Im übrigen ist aber auch die Erfassung der Biologi-

schen Vielfalt durchaus nicht eine selbstverständliche
Sache. Die Länge von Artenlisten ist allzu häufig eine
Folge der Beobachtungsintensität und -wahrschein-

Schätzungen von Aussterberaten sind aus diesen
Gründen lediglich Extrapolationen aufgrund von
I-labitatsverlusten und Schätzungen der Vielfalt endemischer Arten (nur in einem bestimmten Gebiet
verbreitet) oder Aussterberaten auf kleinen Fragmenten dieser Habitate. Schätzungen von Aussterberaten müssen deshalb bis auf weiteres mit Vorsicht
und sehr zurückhaltend verwendet werden. y
Ausrottung durch Überj agung ist wohl die wesentlichste direkte -Ursache für das Verschwinden einer
Art, ist aber insgesamt von wesentlich geringerer
Bedeutung als die indirekten Ursachen wie HabitatZerstörung, -modifikation und -Verschmutzung. Glo-

9
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bale Veränderungen etwa des Klimas lassen befürchten, dass es im nächsten Jahrhundert zu einem Artensterben grösseren Ausmasses kommen könnte, obwohl exakte Vorhersagen noch nicht möglich sind.

3.2.1 National Forum on Biodiversity

Vom 21.-24. September 1986 tagte das «National
Forum on Biodiversity›› in Washington D.C. unter
dem Patronat der National Academy of Science und
der Smithsonian Institution.

3.1 Sclıutzbestrebungen
An sich ist es offensichtlich, weshalb der Erhaltung
der Biologischen' Vielfalt eine hohe Priorität eingeräumt werden muss. Letztlich ist es diese Vielfalt, in
der das Leben und seine Stabilität existentiell gründet
- auch das Dasein des Menschen ist ja unausweichlich

von anderen Organismen abhängig.
Ein offensichtlicher Nutzen der Biologischen Vielfalt erscheint in Form der Nutzpflanzen. Obwohl
global wahrscheinlich einige tausend Pflanzen von
Menschen konsumiert werden, spielen bekanntlich

nur sehr wenige Nahrungspflanzen eine kommerziell
wesentliche Rolle. Dasselbe trifft für Tierarten zu,
von denen zwar viele verzehrt werden, v.a. Fische,
aber nur sehr wenige gezielt als Proteinquellen gehal-

ten und gezüchtet werden.
V Im Gegensatz dazu versorgen sich etwa 80% der
Weltbevölkerung mit Medizin aus natürlichen Quellen, was nicht etwa rückläufig zu sein scheint. Dazu
wurden etwa 120 chemische Stoffe aus etwa 90 Pflanzenarten in Medikamenten weltweit verwendet. Viele

dieser Stoffe können bis heute nicht synthetisch hergestellt werden. Aber wie im Falle der Nahrungspflanzen trägt nur ein verhältnismässig kleiner Teil
der Biologischen Vielfalt direkt zur Gesundheitsvorsorge bei. Das Potential für neue Heilstoffe wird aber

als hoch eingeschätzt, was sich in zunehmenden pharmazeutischen Such-Expeditionen ausdrückt ~ einer
der Faktoren, der zur Verabschiedung der Konvention zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt an der

UNCED-Konferenz in Rio geführt hat.
3.2 Globale Anstrengungen

Mit der Zerstörung der Ozonschicht, weltweiter Umweltverschmutzung und Klimaveränderung wird die
Erhaltung der Biologischen Vielfalt auch zur globalen
Herausforderung. Dabei geht es um viel mehr als

lediglich um den Schutz von Arten in einem Netzwerk von Schutzgebieten. Es geht um die Erhaltung
ganzer ökologischer Kreisläufe als Grundlagen allen
Lebens auf der Erde, von der Erhaltung des Wasserhaushaltes, des natürlichen Kreislaufs des Sauerstoffs,

des Kohlenstoffs und anderer essentieller Elemente
bis zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und der
marinen Ökosysteme. Aber auch die Produktion von
Nahrung und Medizin aus natürlichen Quellen ist

Dieses Forum, das aus wissenschaftlichen Kapazitäten auf diesem Gebiet zusammengesetzt war, hatte

einen wesentlichen Einfluss auf das öffentliche Verständnis in den USA. Das «National Forum on Biodiversity›› resultierte unter anderem auch in einem viel

beachteten Buch «Biodiversity›› herausgegeben von
WILSON (1988). Es war wahrscheinlich dieses Ereignis, welches nicht nur den Begriff der Biologischen
Vielfalt auf die Agenda setzte, sondern auch ihre
Erhaltung zu einer sozialen und politischen Aiufgabe
machte. Nicht unwesentlich hat die Tatsache dazu
beigetragen, dass sich selbst weltbekannte Wissenschafter wie E.O. Wilson, Paul R. Ehrlich, Peter H.
Raven und Daniel H. Janzen nicht scheuten, einen
dringlichen Appell zur bedingungslosen Erhaltung
der Biologischen Vielfalt an die Öffentlichkeit und
damit auch die«Politiker zu richten.
3.2.2 Global Biodiversity Strategy
Die «Global Biodiversity Strategy» publiziert von WRI,

IUCN und UNEP (1992) umschreibt 85 Aktivitäten,
die sich an internationale Institutionen, Regierungen,
private Organisationen, Wissenschaft und Wirtschaft
richten (WRI, IUCN, UNEP 1992). Diese Strategie
fordert einen breiten umweltpolitischen Ansatz für
eine naturverträgliche Entwicklung einschliesslich
der Ausrichtung des Welthandels, der ökonomischen
Theorie, des Schuldenabbaus, des TechnologieTransfers, der Bevölkerungspolitik, des Ressourcen-

Verbrauchs, des Landbesitzes, des Erziehungssystems
und des Gesundheitswesens auf die zentralen Fragen
der Erhaltung der Biologischen Vielfalt. Damit erfasst die Global Biodiversity Strategy richtigerweise

den weiten Zusammenhang zwischen der Erhaltung
der Biologischen Vielfalt einerseits und ökonomischen sowie sozialen Faktoren anderseits.
Ob die Notwendigkeit der Erhaltung der Biologischen Vielfalt damit aber genügend verständlich und
dringlich dargestellt werden kann, um so eigendynamische Systeme wie die Weltwirtschaft zu verändern,
bleibt höchst ungewiss.
3.2.3 Konvention zur Erhaltung der Biologischen
Vielfalt
Ein wesentliches Resultat der UNCED-Konferenz

betroffen sowie die Bewahrung genetischer Vielfalt,
von der die Erzeugung leistungsfähiger Sorten von

von Rio 1992 war die Verabschiedung eines neuen
internationalen Abkommens ~ der Konvention zur

Nutzpflanzen und -tieren abhängt (WRI, IUCN,
UNEP 1992).
V

Erhaltung der Biologischen Vielfalt (Biodiversity
Convention) -, die inzwischen in Kraft getreten ist
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und derzeit noch von vielen Staaten ratifiziert werden
muss. Dieses Abkommen ist eine Rahmenkonvention, die in ihrer Anwendung auch erst noch spezifi-

4 Monitoring
Datenerhebung und «Monitoring›› von Veränderun-

ziert werden muss. Sie verpflichtet die Beitragsstaaten im wesentlichen zum Schutz ihrer biologischen

gen sind eine wichtige Grundvoraussetzung zur Er-

Ressourcen, gibt ihnen aber auch das Recht, souverän

ternationaler Institutionen nimmt sich heute dieser

über diese zu verfügen. Damit wird der Biologischen

komplexen und aufwendigen Aufgabe an. Zu erwähnen wären etwa die World Conservation Union
(IUCN), die rnit ihrer Species Survival Commission
(SSC) den Status vieler Arten and Artengruppen

Vielfalt, etwa genetischem Material aus einem Herkunftsland, ein Wert beigemessen, der abgegolten
werden muss.

haltung der Biologischen Vielfalt. Eine Anzahl in-

verfolgt; das World Conservation Monitoring Centre
3.2.4 Biologische Vielfalt und Biotechnologie
Die Konvention zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt erkennt an, dass Lokalbevölkerungen das Recht

und die Kenntnis haben, die biologischen Ressourcen
ihres Landes zu schützen und zu nutzen.
Gleichzeitig steigt nun aber die Nachfrage nach
wilden, genetischen Ressourcen, um Nutzpflanzensorten zu verbessern,- und nach pharmazeutischen
Wirkstoffen, die biotechnologisch eingesetzt werden
können. Neue Biotechnologien können somit aus der
Biologischen Vielfalt wirtschaftlichen Nutzen schlagen, wie dies zuvor nie möglich war. Über Ethik und
Sicherheit der genetischen Manipulation sowie über
ihre Kommerzialisierung gehen die Meinungen auseinander. Aber es bestehen wenig Zweifel darüber,

dass starke soziale und ökonomische Auswirkungen
folgen werden. Die Konvention sieht deshalb vor,
dass die Extraktion und Nutzung biologischer Ressourcen abgegolten werden muss und so ein Ansporn
zu ihrer Erhaltung geschaffen wird. Dies wirft zwei

(WCMC) in Cambridge, ein Institut von IUCN,

UNEP und WWF, das sich auf die Bedrohung von
Arten und auf Biotopkartierung spezialisiert; dem
World Resources Institute (WRI) in Washington, das
Berichte zu einer Vielzahl von Ressourcen publiziert
und sich der Policy-Analyse widmet, und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP),
das mit dem Global Biodiversity Assessment (GBA)
Projekt eine Grundlage für den Vollzug der Konvention zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt schaf-

fen will.
Die Erhaltung der Biologischen Vielfalt ist aber
auch das wichtigste Ziel internationaler Natur- und

Umweltschutzorganisationen, etwa dem World Wide
Fund for Nature (WWF), in dessen Mission und Strategie für die 90er Jahre die Erhaltung der Biologischen Vielfalt in allen ihren Aspekten im Vordergrund steht. Dieser Ansatz wird unterstützt durch
Strategien zur Förderung nachhaltiger Entwicklung
und der Verminderung von Ressourcenverbrauch
und Umweltverschmutzung.

grundsätzliche Probleme auf:
4.1 Bioindikatoren

1) Es besteht keine Klarheit darüber, wie das genetische Material in den ex situ-Sammlungen (Genbanken) klassiert werden soll, das vor dem Inkraft-

Vögel gelten als gute Indikatoren für die Biologische
Vielfalt, weil sie in den meisten terrestrischen Lebens-

treten der Konvention gesammelt wurde. Etwa

räumen vorkommen und auf Umweltveränderungen

zwei Drittel des Nutzpflanzen-Keimmaterials ist
nicht in den Herkunftsländern aufbewahrt. Gewisse
Fachleute nehmen an, dass die Konvention dieses
Material nicht miteinschliesst, womit ein Hauptzweck 'dieses Abkommens verfehlt würde (IDRC
1994).
›

empfindlich reagieren.

2) In bezug auf biotechnologisch verändertes Material und die Prinzipien des geistigen Eigentums
verpflichtet das neue GATT-Abkommen die Mitgliedstaaten entweder zur Patentierung oder zu

einer andern Form von Schutzmechanismus des
geistigen Eigentums, etwa Pflanzenzüchterrechte.
Damit wird das Monopol für die Nutzung des

genetischen Materials vom Herkunftsland u.U.
auf Industriebetriebe verschoben, was zu einem
potentiellen Konflikt zwischen der Konvention
zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt und dem
GATT führt.
i

Von Birdlife (vormals ICBP) zusammengetragene Information über Vorkommen und Häufigkeit
aller Vogelarten mit Brutgebieten von weniger als

50 000 km2 kann als Grundlage der Bioindikation
verwendet werden. Etwa 27% aller Vogelarten der
Erde haben derart kleine Verbreitungsgebiete (BIBBY
et al. 1992).
Die Konzentration von Schutzbestrebungen auf
Gebiete hoher Vielfalt einzelner Artengruppen (conservation hot spots; megadiversity countries), etwa
Madagaskar oder besonders artenreiche Gebiete in
Lateinamerika, wird heute wieder in Zweifel gezogen. Eine hohe Artenvielfalt von Vögeln oder Säugetieren bedeutet nicht unbedingt entsprechend hohe

Vielfalt anderer Gruppen von Lebewesen. Zudem
eignen sich Artenlisten alleine schlecht, um Naturschutzprioritäten abzuwägen. Beim WWF und der
Smithsonian Institution wird deshalb heute an der
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Entwicklung anderer Kriterien für die Prioritätenset-

wenig gehört wie kommenden Generationen und Fol-

zung gearbeitet, die sich stärker auf integrale Landschaftswerte ausrichten (WWF 1994).

gen haben kann, die niemand wirklich abzuschätzen
vermag.
Während einerseits ein reines Nutzendenken, an-

derseits das ethische oder ästhetische Argument allein keine allgemein gültige Basis zur Erhaltung der

5 Folgerungen
Der Nutzen der Biologischen Vielfalt für die Mensch-

gesamten Biologischen Vielfalt bietet, so ergibt sich
doch aus ihrer Kombination ein starker Imperativ und

heit geht natürlich weit über die direkte Verwendung
von Pflanzen- und Tierarten hinaus.

eine Herausforderung für die Menschheit.

Zu erwähnen wären etwa:
- Die Rolle von Korallenriffen und Mangrovenbeständen als Nahrungsgründe für Fische und als

6 Literatur

Uferstabilisation.
.
- Die Rolle von Waldbeständen im Wasserhaus-

halt und als Befestiger von Böden.

.

- Die Rolle intakter respf geschützter Ökosysteme

als Erholungsgebiete und Einkommensquelle für
den Tourismus.
Allerdings sind diese Werte nur indirekt mit der Biologischen Vielfalt verbunden, d.h. es gibt keine Korrelation zwischen Gebieten hoher Vielfalt und diesen
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Mit einem rein utilitaristischen Ansatz kommt

man in dieser Frage ohnehin nicht weiter.`Der Wert
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Biodiversität erhalten und fördern:
Was sagt die ökologische Forschung dazu?
Peter Duelli
WSL, Birmensdorf

Während die ökologische Grundlagenforschung sich überwiegend mit dem Entstehen und den genetischen
Grundmechanismen der Biodiversität befasst, ist es vor allem seit der Konferenz von Rio eine der dringlichsten
Aufgaben der anwendungsorientierten ökologischen Forschung, die Gefáhrdungsfaktoren für unsere genetischen Ressourcen zu untersuchen sowie auf die Risiken einer durch die Menschheit verursachten Zerstörung

der Biodiversität hinzuweisen. An der WSL befassen wir uns einerseits mit Konzepten und Modellen, die die
Biodiversität in der Kulturlandschaft (einschliesslich des Waldes) beschreiben und erklären, anderseits mit
methodischen Fragen zum Erfassen und Bewerten der Biodiversität in ihrer räumlichen und zeitlichen
Dynamik.

Das Erhalten und Fördern der Biodiversität ist in
erster Linie ein gesellschaftlich-kulturelles'Anliegen,

fährdung und den Zerfall der Biodiversität und ermöglicht damit auch gezielte Empfehlungen und ein
sachgerechtes Handeln im Hinblick auf die Erhaltung
und Förderung der Biodiversität.

weniger ein wissenschaftliches. Ob hohe Biodiversität

Sobald wir ein in der Öffentlichkeit bekanntes

1 Einleitung

eine wichtige Voraussetzung für die Stabilität und das
nachhaltige-Funktionieren von Ökosystemen sei, ist

nach wie vor umstritten. Die neuesten «Ecotron››Versuche in England, vielfach reproduzierbare Modell-Ökosysteme in Klimakammern, scheinen nun
aber zu belegen, dass eine experimentell verminderte
Biodiversität sich zumindest auf den Grundumsatz
und die Produktivität negativ auswirkt (NAEEM et al.
1994). Doch unabhängig davon, ob es sich bei der
Erhaltung und Förderung der Biodiversität primär

um ein soziokulturelles oder ein naturwissenschaftliches Anliegen handelt, die ökologische Forschung hat
dabei die Aufgabe, die Faktoren zu untersuchen, die
die Vielfalt der genetischen Ressourcen beeinflussen.
Erst die Kenntnis der Wirkungsweise dieser Faktoren
bringt ein Verständnis für die Entstehung, die Ge-

Phänomen wie die Biodiversität wissenschaftlich an-

gehen wollen, müssen wir uns über den Begriff und
dessen Inhalt im klaren sein. Wir sollten wissen, was
wir und andere darunter verstehen. Biodiversität wird
heute oft als Indikator für natürliche Intaktheit und
damit als Messwert für eine ganz spezielle Umweltqualität betrachtet. Über Masseinheiten und Wertung der Biodiversität sind sich Wissenschaft und
Politik aber noch nicht einig.
Die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise der
biologischen Diversität konzentrierte sich bis vor wenigen Jahren auf die Häufigkeitsverteilung der Arten

oder höhere taxonomische Einheiten. Das am häufigsten verwendete Mass ist der Shannon-Index (siehe 1
in Abb. 1). Dabei ist nicht nur die Artenzahl eine
wichtige Masseinheit, sondern auch die Gleichmäs-

Komponenten der biologischen Diversität
1
1.1
1.2

Diversität (quantitative Betrachtungsweise)
Anzahl Arten (bzw. genetische Loci, höhere Taxa)
Häufigkeitsverteilung (z.B. Shannon-Index)

1.3

<<Evenness›› (Ähnlichkeit der Häufigkeit der Arten)

2

Biologische Vielfalt (qualitative Betrachtungsweise)

2.1
2.2
2.3
2.4

Genetische Vielfalt (innerhalb einer Art)

_. . . ._1í/

Artenvielfalt

Vielfalt höherer Taxa (Familie, Klasse, Stamm usw.)
Okologische Interaktionen (Nischenbildung,
trophische Stufen, Konkurrenz, Symbiose usw.)

2.5 Räumliche Strukturvielfalt

Abb. 1. Biodiversität

} <<Genetisches Spektrum»

wird heute in der
Öffentlichkeit in erster

Linie im Sinne von

Biodiversität
(im Sinne von «Rio 92››)

biologischer Vielfalt
und weniger als Diver-

sität im quantitativen
Sinne verstanden.
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1.33

Abb. 2. Vergleich von zwei
Lebensgemeinschaften mit
gleicher Iícäviduenzahä Infâlge
einer star omınıeren en rt
liegt rechts der Diversitätsindex
(Shannon) trotz doppelt so

hoher Artenzahl tiefer als links.
Diversitätsindizes sind offensichtlich nicht hinreichend für
eine Qualifizierung der Biodiversität.
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sigkeit der Häufigkeiten innerhalb der beteiligten
Arten. Wenige Arten mit etwa gleichviel Individuen
erreichen zusammen einen ähnlich hohen Diversitätsindex wie eine Vielzahl von seltenen Arten zusam-
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Abb. 3. Die ökologischen Interaktionen sowie die Strukturvielfalt bringen eine zusätzliche Dimension in den Begriff der
Biodiversität, der sich etwasvereinfachend als Kumulation von
genetischer Vielfalt und der Komplexität der biologischen
Interaktionen darstellen lässt. Eine komplexere Strukturvielfalt S
des Lebensraumes erhöht die Nischenvielfalt und damit sowohl
das genetische Spektrum wie die Vielfalt der Interaktionen.

"

Art

Familie Ordnung Klasse

Stamm

Lebensraum

Komplexität

Ein Hauptproblem ist natürlich, wie man die Biodiversität mit beschränkten Mitteln erfassen will.
Eine Reduktion auf einzelne Tier- oder Pflanzengruppen widerspricht grundsätzlich der Vorstellung

men mit einer sehr häufigen Art (Abb. 2). Demgegen-

der Biodiversität. Das Bestreben, die ganze Komple-

über steht der aus dem Amerikanischen (z.B. WILSON
1988) übernommene Begriff der Biodiversität, wie er
etwa in der Konvention von Rio definiert wurde und
wie er heute auch in der schweizerischen Öffentlichkeit mehrheitlich verstanden wird. Hier steht das
ganze genetische Spektrum im Zentrum des Begriffes

xität der Biodiversität auf einzelne Indikatoren zu
reduzieren, grenzt an die Quadratur des Zirkels: man
misst gleichsam eine möglichst «einfältige›› Vielfalt!
Doch sobald wir die Biodiversität gemäss der Konvention von Rio de Janeiro von Staates wegen erhalten und fördern wollen, erhält der Begriff eine Dimension, bei der wir um ein Messen und Bewerten
nicht herumkommen.
An der WSL gibt es vor allem im Bereich Land-

(siehe 2 in Abb. 1). Es reicht von der genetischen
Vielfalt innerhalb der Arten über die Artenvielfalt bis
zur Vielfalt höherer taxonomischer Einheiten. Auch

die Strukturvielfalt der belebten Umwelt und die

schaftsökologie verschiedene Forschungsgruppen,

ökologischen Interaktionen zwischen den Organis-

die sich mit dem Erfassen und Bewerten der Biodiversität von Lebensräumen befassen. Inventurmethoden und Bewertungskriterien werden speziell für

men werden als Bestandteil der Biodiversität einbezogen (Abb.3).
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die Vegetation, Blütenpflanzen, Flechten und die
Fauna der Wirbellosen entwickelt, aber auch für
Landschaftsstrukturen und ganze Lebensräume. Diese WSL-Projekte werden in einer Poster-Ausstellung
präsentiert. Dabei geht es vor allem um eine methodi-

sche Standardisierung im Hinblick auf die praktische
Anwendung durch Okobüros und Behörden. Eine
Standardisierung und Minimalisierung des Aufwandes ist vor allem unabdingbar bei Langzeitbeobachtungen und Erfolgskontrollen.
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rungsrate und Aussterberate ist. Je grösser die Fläche
der Insel, desto kleiner ist die Aussterberate. Damit
verschiebt sich das Gleichgewicht zu höheren Arten-

zahlen. Je grösser der Abstand zum Kontinent (als
Quelle neuer Arten), desto kleiner ist die Einwanderungsrate und damit die Artenzahl auf der Insel.
Hat es nun zwischen der Insel und dem Festland
noch ein kleines Inselchen, verändert das die Situation: Auch wenn das Inselchen selbst nur von wenigen
Arten dauernd bewohnt wird, kann es als Trittstein
für viele Arten dienen, für die der Weg vom Festland

auf die entfernte Insel zu gross wäre. Jeder Trittstein

2 Entstehen und Verschwinden der
biologischen Vielfalt
I
Die ökologische Grundlagenforschung hat sich bisher
mehr mit der Entstehung als mit der Erhaltung und

Förderung der Biodiversität befasst. So werden im
Schwerpunktprogramm Umwelt des schweizerischen
Nationalfonds im Modul Biodiversität zurzeit vor al-

lem Mechanismen der genetischen Diversifizierung
untersucht.
,
Arten entstehen nicht im Laufe von Jahrhunderten,
sondern über Hunderttausende von Jahren! Alle heu-

te in der Schweiz lebenden Tierarten gab es schon vor
der letzten Eiszeit -irgendwo auf der Welt. Fast alle
der wohl über 50000 einheimischen Tier-, Pﬂanzenund Pilzarten sind demnach nicht hier entstanden,
sondern, wie unsere menschlichen Vorfahren, im
Laufe der letzten 10 000 Jahre irgendwann eingewandert. Bei uns entsteht nach den Eiszeiten Biodiversität
vorwiegend durch Einwanderung, nicht durch die
Entstehung neuer Arten. Unsere vordringlichsten
Forschungsbedürfnisse im Hinblick auf das Erhalten
und Fördern der regionalen Biodiversität sind also

entsprechend kurzfristiger Natur: Im Vordergrund
stehen nicht die Mechanismen der Differenzierung
und Artbildung, sondern das Erkennen der Ursachen
für die Verminderung der genetischen Vielfalt und
für das Verschwinden von Arten.

3 Ökologische Modelle und Konzepte
zur Biodiversität

erhöht die Artenzahl auf der entfernten Insel.

3.2 Siebziger Jahre: Naturschutzbezogene
Ubertragung der Inseltheorie auf die Kulturlandschaft, Vernetzungskonzept

Wir können die Entwicklung unserer Kulturlandschaft als Sukzession auffassen. Zwischen und nach
den Eiszeiten war die Schweiz wohlzu einem grossen
Teil von Wald bedeckt. Durch den Menschen, durch
Naturereignisse sowie infolge von Beweidung durch

wildlebende und zunehmend auch durch kultivierte
Huftiere entstanden Lichtungen, genutzte Inseln in
einem «Meer›› von Wald. Durch die Vermehrung und
Ausbreitung der Menschen wurden diese Inseln im-

mer grösser, die Fläche der ungenutzten Lebensräume wurde kleiner.
9
Heute haben wir dieumgekehrte Situation: winzige natürliche oder naturnahe Inseln in einem «Meer››
von Kultursteppe. Es war daher naheliegend, die Inseltheorie im Interesse des Naturschutzes auch auf die

Kulturlandschaft zu übertragen. Viele ursprünglich
weit verbreitete Biotoptypen sind heute auf kleine
Restﬂächen zusammengeschrumpft und bilden nur

noch kleine Rückzugsgebiete in einer Kulturlandschaft voller Intensivkulturen, Wirtschaftswälder,

Siedlungen und Verkehrsträger.
Das Vernetzungskonzept operiertmit den Begrif-

fen der lnseltheorie: Vergrössern und «Arrondieren››
von Naturinseln in der Kulturlandschaft, um die Überlebenschancen von gefährdeten Arten zu erhöhen;
verringern der Distanzen zwischen isolierten Biotopinseln und grösseren naturnahen Landschaften mit

Hilfe von inselförmigen Trittsteinen sowie Korrido-

3.1 Sechziger Jahre: Die Inseltheorie

ren in Form von linearen Strukturelementen wie Hekken, stufigen Waldrändern, Uferbestockungen usw.

Ökologische Konzepte zum Verständnis der flächenbezogenen Artenvielfalt erlebten einen Aufschwung
in den sechziger Jahren mit der Gleichgewichtshypo-

3.3 Achtziger Jahre: Biotopverbund, Mosaikkonzept und Mosaik-Zyklus-Konzept

these zur Inselbiogeografie von MACARTHUR und
WILSON (1967). Sie besagt, dass auf einer Insel mit

Aus dem Vernetzungskonzept entwickelte sich die

bestimmter Fläche und einem bestimmten Abstand

zum Festland die Zahl der dort lebenden Arten das
Resultat eines Gleichgewichtes zwischen Einwande-

Idee eines die gesamte Kulturlandschaft überspannenden Biotopverbundes (MADER 1988, JEDICKE
1994). Zwischen allen naturnahen Strukturen sollte
ein möglichst ungehinderter Genaustausch möglich
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sein. Sogar Feldwege und Waldstrassen werden als

3.3.1 Das Mosaikkonzept für die Kulturlandschaft

störende Barrieren empfunden (MADER und PAURtrscr-r 1981).

Um mit den Widersprüchlichkeiten der Inseltheorie

Parallel zu dieser Entwicklung mehrten sich jedoch empirische Befunde, die zeigen, dass die Insel-

in der Kulturlandschaft besser fertig zu werden, ha-

theorie in den meisten Fällen nicht auf die Kulturland-

ben wir an der WSL als Alternative zur Gleichgewichtshypothese von MACARTHUR und WILSON (1967)

schaft übertragen werden kann. In kleinflächigen

das Mosaikkonzept (DUELLr1992) entwickelt, das die

Wäldern oder auf kleinen bewirtschafteten Flächen

Biodiversität in der Kulturlandschaft besser erklären

ist die Artenzahl von Käfern und Spinnen grösser als
in grossflächigen. Für die meisten Tierarten ist nicht
die Distanz oder die Isolation der begrenzende Fak-

kann als die Inseltheorie. Nicht etwa, dass die Inseltheorie deswegen. falsch 1 wäre, doch ihre Anwendungsmöglichkeiten sind auf die Lebensräume und
deren spezialisierte Arten beschränkt, die in der

tor, sondern die Habitatqualität, das Verschwinden
von geeigneten Lebensräumen. Die «Kultursteppe››
ist für viele Arten unwirtlich, aber nicht so unüberwindlich und lebensfeindlich wie das Meer der Insel-

Schweiz ein echtes Inseldasein mit äusserst beschränktem Genaustausch fristen.
Nach dem Mosaikkonzept hängt die Artenzahl in

theorie für die Inselbewohner. Tatsächlich besteht
eine reichstrukturierte Kulturlandschaft aus lauter

einem Lebensraum in erster Linie von der Habitatqualität und von den umliegenden Lebensräumen ab,

temporären Habitaten und Ersatzlebensräumen, die

nicht von der Fläche oder der Distanz zu vergleichbaren Biotoptypen. Betrachten wir eine Fläche, z.B. von
einem Quadratkilometer, dann hängt gemäss des
Mosaikkonzeptes die Biodiversität in dieser Fläche
vor allem von drei Faktoren ab: 1. der Habitatvielfalt
(Anzahl verschiedene Lebensraumtypen, Abb. 4), 2.
der Habitatheterogenität (Strukturreichtum, Kleinflächigkeit der Mosaiksteine und damit Länge der

oft erstaunlich lange Wanderungen und ein zumindest zeitweises Überleben erlauben.
Gezielte Freiland- und Laboruntersuchungen sowie theoretische Modelle haben gezeigt, dass ein gewisses Mass an Fragmentation und Isolation der Er-

haltung der Biodiversität sogar förderlich sein kann
(HUPFAKER 1958, QUINN und I-IAsrrNos 1987, RoßmsoN und QUINN 1988). Durch die Fragmentierung wird
verhindert, dass dominante Arten die restlichen überall gleichermassen verdrängen. Die Dominanzstrukturen sind injeder Teilﬂäche wieder etwas anders, was
insgesamt einer grösseren Zahl von Arten ein längerfristiges Überleben erlaubt.
~

Randlinien oder Ökotonstreifen, Abb. 5) und 3.dem
Ausmass des Organismenaustausches zwischen den
Mosaiksteinen.

Je mehr verschiedene Lebensräume in einer Modellandschaft, z.B. von einem Quadratkilometer Fläche, vorkommen, desto grösser ist die Artenzahl an
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europäische Urwälder beschrieben und von RBMMERT

Sukzession
Stangenholz
Altholzg Insel

Stangenholz

Baumholz

AltholzInsel

starkes
Baumholl

(1991) generell auf natürliche Ökosysteme übertragen. Die Zerfallsphase mit ihrer hohen Strukturvielfalt und ihrem hohen Anteil an Alt- und Totholz ist
bezüglich Biodiversität am interessantesten (Abb. 6).
Konkrete Anwendungsmöglichkeiten des Vernet-

L
Baumholz

starkes
Kahlschlag

zungskonzeptes wurden für die grossflächig bewirtschafteten Waldgebiete in den USA und Kanada
schon 1984 von Harris vorgeschlagen. Der <<fragmen-

.

ted forest» ist ein Mosaikwald, bei dem rund um eine
zentrale Alt- und Totholzinsel zyklisch alle Sukzessionsstufen der Kahlschlagbevvirtschaftung gleichzeitig vorkommen (Abb. 7). Ein Faunen- und Florenaustausch isf einerseits zwischen allen aufeinan-

Abb. 7. Schematische Darstellung des Konzeptes des «frag-

mented forest» nach H`ARRrs (1984).

derfolgenden Sukzessionsstufen möglich, anderseits
zwischen dem zentralen «Urwald›› und allen rundher-

um angeordneten Sukzessionsstufen. Damit wird die
Pflanzen und Tieren, da jeder der Lebensräume eine
charakteristische Fauna und Flora beherbergt. Pro
Mosaikstein ist die Zunahme der Artenzahl mit zunehmender Habitatvielfalt die Folge des Organismenaustausches, vor allem zwischen benachbarten,
aber auch zwischen entfernten Biotoptypen.
Verkleinern wir die Fläche eines Biotoptyps, also

eines Mosaiksteines, bei gleichbleibender HabitatVielfalt der Umgebung, sollte sich nach der Inseltheo-

rie die Artenzahl verkleinern. Nach dem Mosaikkonzept steigt aber die Gesamtartenzahl auf dem
Quadratkilometer, unter anderem weil der Randbereich und damit die Okotonﬂäche zunimmt. Durch
die Fragmentierung wird verhindert, dass Krankheiten, Räuber oder dominante Arten die restlichen
überall gleichermassen verdrängen. Die Dominanzstrukturen sind in jeder Teilfläche wieder etwas an-

ders, was insgesamt einer grösseren Zahl von Arten
ein längerfristiges Überleben erlaubt. Eine Fragmen-

tierung kann sich nur dann positiv auf die Gesamtartenzahl einer Region auswirken, wenn Populationen,
die hie und da lokal aussterben, jeweils durch Organismenaustausch vorher umliegende geeignete Habitate erreichen und von dort später wieder zurückgelangen können. Die Fragmentation darf also keine
totale Isolation bewirken.
.
3.3.2 Konzepte für den Wald: Mosaikzyklus und
«fragmented forest»
1
Während das Mosaikkonzept eine Alternative zum
Paradigma der Inseltheorie in der Kulturlandschaft
darstellt, räumt das Mosaikzyklus-Konzept mit dem
Paradigma des Klimaxwaldes auf. Vom Menschen
unbeeinflusste Wälder durchlaufen Zyklen, bei denen auf das Klimaxstadium der «Schlusswaldphase››

immer eine Phase des Zusammenbruches und Zerfalls folgt. Die «Mosaik-Zyklus-Theorie des Urwaldes›› wurde schon von AUBREVILLE (1938) an tropischen Urwäldern erkannt, von LEIBUNDGUT (1982) für

Urwalddynamik in einem Wirtschaftswald bestmöglichst imitiert. f
3.4 Neunziger Jahre: Modell der Metapopulationsdynamik
Wir sollten in der Kulturlandschaft weniger von Kon-

tinenten und Inseln sprechen, sondern eher von einem riesigen Archipel, also ganzen Ansammlungen

von Inseln, die gegenseitig auch als Trittsteine für
temporäre Besiedlung wirken. Wir sprechen darum
heute von Metapopulationen, also gleichsam Populationen von Subpopulationen, die durch einen beschränkten Genaustausch miteinander verbunden
sind (Abb. 8).
Metapopulationsmodelle befassen sich jeweils nur
mit Organismen einer Art. Im Hinblick auf die Biodiversität eines Lebensraumes in seiner ganzen Komplexität haben wir es jedoch mit zahllosen Metapopu-
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Abb. 8. Hypothetische Metapopulation zu drei verschiedenen
Zeitpunkten. Schwarze Flächen bedeuten von einer bestimmten

Art besiedelte Habitate.
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lationen zu tun, deren Interaktionen im Englischen
mit dem Begriff «metacommunity-dynamics›› um-

schrieben werden. Im Deutschen gibt es dafür noch
keinen etablierten Fachausdruck, doch dürfte «Dynamik der Meta-Lebensgemeinschaften» die naheliegendste Übersetzung sein. Man kann sich für unsere
Kulturlandschaft leicht vorstellen, dass für jede Tierart und jede Interaktion zwischen Tierarten wieder
andere Grössen von Isolation und gelegentlichen
Brücken zwischen den Teilpopulationen das Richtige
sind für längerfristiges Überleben.
Die treibende Kraft für eine nachhaltige Biodiversität ergibt sich in Meta-Lebensgemeinschaften aus
einem derzeit in seiner Komplexität kaum fassbaren
Gegenspiel zwischen temporärer Isolation und beschränktem Genaustausch. Lokales Aussterbenund
Wiederbesiedlung sind in der Kulturlandschaft, also

auch im bewirtschafteten Wald, normale und notwendige Vorkommnisse. Das setzt aber genügend geeignete Lebensräume in erreichbarer Distanz voraus:

eben eine vielseitige Mosaiklandschaft!
Im Rahmen eines WSL-Forschungsprojektes un-

Tiergruppe auf naturnahe Lebensräume, sogenannte
ökologische Ausgleichsflächen in der Kulturlandschaft, angewiesen sind (DUBLLI et al. 1992). Zudem

können wir Ausbreitungsfunktionen berechnen, mit
denen wir abschätzen können, welcher Anteil der wir-

bellosen Fauna durch Migration eine bestimmte Distanz, zum Beispiel ein Feuchtgebiet in 10 km Entfer-

nung, erreicht. Diese Ausbreitungsfunktionen liefern
die empirische Basis für Metapopulationsmodelle.

4 Eine beziiglich Biodiversität ideale
Landschaft
Ökologische Modelle fördern das Verständnis für den
globalen, regionalen oder standörtlichen Wandel in
der genetischen Vielfalt, ohne diesen Wandel anthropozentrisch zu werten. Erst aus einer naturschutzorientierten Wertung heraus ergeben sich Prioritäts-

listen für Massnahmen, die einerseits weitere Verluste an Biodiversität verhindern sollen, anderseits

tersucht die Gruppe Fauna seit einigen Jahren den

im Rahmen ökologischer Ausgleichsmassnahmen die

Faunenaustausch zwischen isolierten Naturinseln in
der Kulturlandschaft. Mittels eines 5 km langen Fal-

genetische Vielfalt wiederherstellen können. Oft erge-

lentranssekts wurden die Aktivitätsdichten von über
tausend Arten von Gliedertieren über ein volles Jahr

erfasst. Aus den räumlichen und zeitlichen Verteilungen der Arten im Transsekt können wir Aussagen
darüber machen, wieviele Prozent der Arten einer

Vorschlag für eine
Prioritätenliste im Hinblick atlf das Erhalten
und Fördern der Artenvielfalt im Rahmen der
Verpﬂichtımgerı der

Schweiz aus der Konvention vorı Río de

Janeiro 1992.

ben sich in der Praxis Konflikte in der naturschutzorientierten Wertung, da mit der gezielten Förderung
einer Pflanzen- oder Tierart meist andere Organismen
benachteiligt werden. Die vorgeschlagene Prioritätenliste (siehe Kasten) kann als Richtschnur dienen,
um in Konfliktsituationen begründbare Entscheide

Prioritär zu erhalten und zu fördern sind:
1. In ihrem gesamten Verbreitungsgebiet gefährdete Arten
Referenz: Rote Listen IUCN, Europarat, Berner Konvention, Alpenkonvention, usw.
Verantwortung der Schweiz: 1. Populationen in der Schweiz schützen und fördern
2. Schutzbestrebungen weltweit unterstützen.
2. In der Schweiz gefährdete Arten, die anderswo noch häufiger sind

Referenz: Rote Listen Schweiz (BUWAL), geschützte Arten (NHS-Verordnung)
Verantwortung der Schweiz: Zukünftig soll in der Schweiz keine natürlich vorkommende Art mehr als Folge menschlicher Aktivitäten aussterben.
3. Die intraspezifische genetische Vielfalt ökonomisch oder ökologisch Wichtiger
Arten sowie gefährdeter Arten
Referenz: Expertenwissen, LFI, Pro specie rara, Rote Listen, usw.

Verantwortung für die Schweiz: Erhalten der nur in der Schweiz vorhandenen
genetischen Ressourcen, u.a. Randpopulationen, Lokalendemismen.
4. Die regionale und standörtliche Artenvielfalt

Referenz: Artenlisten pro Organismengruppe (absolute Artenzahlen), Artenzahlen
bei standardisierten Inventurmethoden (relatives Mass der Biodiversität)
Interesse der Schweiz: Biodiversität als Umweltqualität für den Lebensraum des
Menschen: Freizeit, Erholung, Tourismus, aber auch ökologische Resilienz in der Land- und Forstwirtschaft (biologische Schädlingsbekämpfung).
_
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zu fällen. Wäre das Erhalten und Fördern der natür-

Wir haben in der Schweiz heute keinen Platz mehr

lichen' Biodiversität unser höchstes gesellschaftliches

für grosse, frei mäandrierende Flüsse, aber wir haben

Ziel - unsere Landschaft würde etwas anders aussehen als heute! Maximieren der Biodiversität heisst

Industrieareale und Kiesgruben, die idealerweise aus
einem Mosaik von verkrauteten Tümpeln, Kiesbän-

einerseits, möglichst vielen Arten in der Schweiz

ken und frischen Baggerteichen bestehen sollten. Die

nachhaltig geeignete Lebensräume zu bieten, ander-

Nutzung ersetzt die frühere Dynamik!

seits bedeutet es, dass möglichst überall eine mög-

Das gleiche gilt auch für den Wald: Wir haben

lichst hohe genetische Vielfalt herrschen sollte. Zunächst müssten wir also alle in der Schweiz vom

keine primären Urwälder, bestenfalls über längere

Aussterben bedrohten Pflanzen- und Tierarten för-

Zeiträume ungenutzte Bestände. Aber wir hatten
während Jahrhunderten ein Mosaik vielfältiger Nut-

dern und die in der Schweiz schon ausgestorbenen

zungen, die einen Teil der ursprünglichen Dynamik

zurückgewinnen. Dabei handelt es sich oft um extreme Lebensraumspezialisten. Hier ist Biotopschutz
angesagt, unter Berücksichtigung der Kriterien der
Inseltheorie: Naturinseln wie Hochmoore, Trockenrasen und Laichgewässer müssten vergrössert, ver-

mehrt und besser vernetzt werden. Der Forschungsbeitrag der WSL zum Biotopschutz konzentriert sich

auf die «Biotope von nationaler Bedeutung››. Die

ersetzten. Maximale Biodiversität fördern und erhalten wir nicht durch die generelle Aufgabe der
Nutzung im. Wirtschaftswald, sondern wiederum
durch das Schaffen einer Mosaiklandschaft, in der die
verschiedensten Bewirtschaftungsintensitäten, einschliesslich Formen der früheren Austragsnutzung
(Sci-nass und Scnri-:ss-Bünrian, im Druck) Platz haben,
Eine stammholzzentrierte Nutzung mindert die Bio-

Gruppe Landschaftsdatenbank entwickelt Methoden
zur Kartierung, Beurteilung und elektronischen

diversität. Etwas salopp ausgedrückt kann man sagen,

«Verwaltung›› der Biotope von nationaler Bedeu-

negativ mit dem Holzvorrat korreliert ist: je grösser

tung. Die Gruppe Moorschutz kümmert sich ganz

speziell um die drastisch- geschwundenen Feuchtgebiete. Die Gruppe Fauna hat eine Sammlung von 17

dass in unseren Wirtschaftswäldern die Biodiversität
der Holzvorrat, desto kleiner die Biodiversität!

Im Hinblick auf eine bezüglich Biodiversität

Roten Listen für gefährdete Tierarten zusammenge-

maximierte Kulturlandschaft müssten wir auf gesamtschweizerischem Niveau die Prioritäten auf Land-

stellt, die im letzten Sommer vom BUWAL publiziert
wurde (DUBLL11994).
Doch längst nicht alle gefährdeten Arten sind spezialisierte Bewohner der letzten Naturinseln. Im Laufe der Besiedlung der Schweiz durch den Menschen
gelangten viele Arten als Kulturfolger in unser Land,

schaftsstrukturen legen, die durch Nutzungsintensivierung.oder Nutzungsänderungen so stark an Fläche
verloren haben, dass sie zu isolierten Reliktlebensräumen wurden. Auf der anderen Seite sollten alle grossflächigen, ungefährdeten Elemente der Kulturlandschaft im Rahmen von ökologischen Ausgleichmass-

die wir heute infolge der Nutzungsintensivierung in
vor dem Aussterben schützen können. Auch im Wald
führen gewisse Nutzungsänderungen zu einer Re-

nahmen in ihrer Struktur- und Nutzungsvielfalt
bereichert werden. Dies gilt insbesondere für Landwirtschaftsgebiete, den stammnutzungszentrierten
Wirtschaftswald, sowie für Industrie- und Siedlungs-

duktion der Biodiversität. Oft verschwinden Arten,

areale.

der Landwirtschaft nur durch spezielle Massnahmen

weil Teilzeitlebensräume verlorengehen, beispiels-

weise für die Überwinterung oder den Reifungsfrass.
Viele Arten sind auf Kombinationen von Lebensräumen angewiesen oder auf Übergangsbereiche wie
Uferzonen, Ackerrandstreifen, Hecken oder Waldränder.
r

Maximale genetische Vielfalt erreichen Landschaften mit einem Mosaik verschieden strukturierter Elemente, die das ganze Spektrum von mageren,
feuchten oder trockenen Naturinseln bis hin zur bisweilen destruktiven Intensivnutzung enthalten. Sogar

grössere Siedlungsräume können die regionale Biodiversität infolge extremer Temperaturverhältnisse

erhöhen.

5
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Genetische Diversität bei Waldbäumen - eine
Voraussetzung für das Überleben unserer Wälder

1 9 9 5

Gerhard Müller-Starck*, Erwin Hussendörfer, Christoph Sperisen, WSL, Birmensdorf
*(ab Aug. 1994: Forstwiss. Fakultät, Universität München, D-85354 Freising)

Die Erhaltung genetischer Ressourcen der Wälder, einschliesslich der genetischen Variation innerhalb der
Baumarten, ist seit den Ministerkonferenzen von Strassburg (1990) und Helsinki (1993) auch zu einer
politischen Forderung erhoben worden. Dabei wurden Grundsätze zur Waldbewirtschaftung festgelegt: Die
Anpassungsfähigkeit cler Waldökosysteme soll verbessert und die Erhaltung der biologischen Vielfalt als Ziel
in der Forstpolitik und der forstlichen Gesetzgebung verankert werden. Untersuchungen über die genetische
Variation in Waldbeständen können die benötigten Informationen und Entscheidungshilfen liefern.

1 Was ist genetische Variation und
welche Bedeutung hat sie für das
Überleben der Wälder?
1.1 Begriffsbestimmungen
Aussagen über genetische Variation beziehen sich auf

den experimentell untersuchten Teil der Erbanlagen.
Dabei werden vielfach Isoenzyme untersucht, die für
die Synthese wichtiger Enzyme zuständig sind. Als
Ergebnis der Laboruntersuchungen wird der Genotyp jedes Baumes ermittelt, d.h. die Zweierkombination dervon den Eltern vererbten Gene an EnzymGenorten. Sind diese Paare von Genen gleich, so ist
das Individuum homozygot (reinerbig), sind sie ungleich, so ist es heterozygot (mischerbig).

Bei der Quantifizierung genetischer Variation müssen drei Ebenen unterschieden werden (methodische

Einzelheiten siehe MÜLLER-STARCK und GREGORIUS
1986): .
.
I.

II.

Variation innerhalb von Individuen: Anteil heterozygoter Genorte an allen untersuchten Genorten

1.2 Genetische Variation bei Waldbäumen
Vergleicht man die genetische Variation in Baumpopulationen mit derjenigen anderer Arten, so werden
deutliche Unterschiede ersichtlich: Der mittlere Heterozygotiegrad beträgt bei europäische Nadel- bzw.
Laubbaumarten durchschnittlich 25,1 bzw. 23,0% , bei

Dikotyledonen jedoch nur 11,3% und bei Monokotyledonen 16,5%. Auch die mittlere Anzahl von Genen
pro Genort unterscheidet sich deutlich: 2,2 bzw. 2,7
sind es bei den Baumarten, 1,4 bzw. 1,7 bei den Referenzarten (siehe MÜLLER.-STARCK 1994).
Um die Konsequenzen für die genetische Variabilität zu demonstrieren, sei als Beispiel die Baumart
Fichte (Picea abies L. Karst.) ausgewählt, die in den
bisherigen Inventuren in der Schweiz durchschnittlich 2,5 Gene pro Genort aufweist. Als Vergleich dient
der für Monokotyledonen nachgewiesene Durchschnittswert von 1,7 Genen pro Genort. Berechnet
man die Anzahl genetisch verschiedener Individuen,
die auf der Basis von 18 Genorten potentiell gebildet
werden können (Produkt der Anzahl Genotypen pro
Genort über alle Genorte = maximale potentielle

eines Baumes (Heterozygotiegrad).

genotypische Vielfalt), so zeigen sich markante Un-

Variation innerhalb von Populationen:

terschiede. Für die Fichte ergibt sich eine Individuenzahl von 76 527 504 000, für die monokotyle-

- Durchschnittlicher Heterozygotiegrad: Mittelwert
aus I,
- Genetische Vielfalt: Anzahl Gene (Allele) oder
Genotypen an einem oder an mehreren Genorten

(genische, genotypische Vielfalt),
- Genetische Diversität: Mit der Häufigkeit der
Gene oder Genotypen gewogene genetische
Vielfalt (genische, genotypische Diversität).
III. Variation zwischen Populationen:
~ Genetische Differenzierung: Variationsmass,

welches die genetische Unterschiedlichkeit
zwischen Populationen auf einer Skala zwischen
«0›› (vollständige Identität) und «1›› (vollständige
Verschiedenartigkeit) quantifiziert.
9

done Art 472 392. Dies bedeutet eine Relation von
162 000 :1 zugunsten der Baumart.

Unterstellt man eine durchschnittliche Anzahl von
400 Bäumen pro Hektar, so würde im Falle der Fichte
eine Waldfläche von 191 318 760 ha benötigt (1,9 Mio.

km2), d.h. bei 30% bewaldeter Fläche beinahe der
gesamte europäischen Kontinent. Dies entspricht

dem 161-fachen der Gesamtwaldfläche der Schweiz
(1 186 300 ha). Diese Relation ist in Abbildung 1
veranschaulicht.
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1.4 Genetische Variation, Anpassung und Überleben

Genetische Variation (Variabilität, siehe unten) ist
die Voraussetzung für genetische Reaktionen auf
Änderungen der Umweltverhältnisse. Dies geschieht
unter Verlust nicht angepasster Individuen, wobei
sich innerhalb einer Population charakteristische
Änderungen der Häufigkeitsverteilungen der Geno-

Ü

typen (genotypische Strukturen) vollziehen. Genetische Variabilität bestimmt die Fähigkeit zur Anpassung an komplexe Umweltverhältnisse und ist die
Basis für das Uberleben der Wälder. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass Baumpopulationen flexibel
auf Änderungen der Umweltverhältnisse reagieren
können.

i

Zwei Begriffe sind von Bedeutung:
Die «Angepasstheit›› einer Population beschreibt ei-

Abb. 1. Fläche von Europa, die zur Auspflanzung aller auf der

unter den gegebenen Umweltbedingungen zu überleben und zu reproduzieren. Dieser Zustand wird bei
Änderungen der Umweltbedingungen nicht erhalten.
Die «Anpassungsí”áhigkeit›› einer Population cha-

g

Q

Basis von 18 Genorten bildbaren genetisch verschiedenen Individuen benötigt würde.

1.3 Besonderheiten forstlicher Umweltverhältnisse

Waldstandorte weisen bereits während einer Vegetationsperiode eine hohe Heterogenität ihrer Umweltbedingungen auf. Durch ihre lange Generationendauer, die auch unter den Bedingungen der
forstlichen Bewirtschaftung mehr als zwei Jahrhunderte betragen kann, sind Baumpopulationen sehr
verschiedenartigen Umweltbedingungen und Bela-

nen Zustand, der es dieser Population ermöglicht,

rakterisiert ihr Potential, sich durch Änderung ihrer
genetischen Strukturen an variable Umweltbedingungen immer wieder anzupassen und dadurch auf
Dauer zu überleben. Voraussetzung hierfür ist eine

hohe genetische Variabilität, das heisst ein hohes

Umwelteinflüsse
Klima, Standort, Immission, Parasiten, Nutzung

stungssituationen ausgesetzt.
Für Baumpopulationen ist die Fähigkeit, sich an

variierende Umweltbedingungen immer wieder anpassen zu können von besonders grosser Bedeutung.
Risiken durch Parasitenbefall müssen hoch eingeschätzt werden, weil sich die Generationszyklen von
Wirts- und Parasitenpopulationen erheblich unter-

scheiden. Parasiten können im Verlauf zahlreicher
Reproduktionszyklen immer neue genetische Varianten erzeugen und ihre Virulenz gegenüber langlebigen und stationären Wirtsorganismen deutlich erhöhen.
'

Eine weitere Besonderheit ergibt sich daraus, dass
Umweltbedingungen von Baumpopulationen nur in
äusserst begrenztem Rahmen beeinflussbar sind.

Massnahmen zur dauerhaften Schaffung einheitlich
günstiger Umweltbedingungen sind unwirtschaftlich

und bestimmte Umweltvariable wie z.B. Frosteinwirkung können nicht beseitigt werden. Vorbeugende

Schadenprophylaxe wie in der Landwirtschaft ist bei
Waldbäumen nicht realisierbar. Art und Intensität
der Stresseinwirkungen auf zukünftige Baumgenerationen können nicht zuverlässigvorhergesagt werden.

Anpassungsfähigkeit
(Voraussetzung zum Überleben)

du

Genetische Variatien

innerhalb und zwischen Populationen
(Genetische Vielfalt, Diversität, Differenzierung)

DNA: Träger genetischer information

I

Abb. 2. Umwelt, genetische Variation und Anpassungsfähigkeit.
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Potential zur Erzeugung genetischer Variation. An-

passungsfähigkeit ist Voraussetzung für die ökologische Stabilität von Waldökosystemen.
Die Beziehungen zwischen Umweltverhältnissen,

ä

genetischer Variation und Anpassungsfähigkeit sind
in Abbildung 2 veranschaulicht.
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2 Der Einfluss von Umweltstress auf
die genetische Variation
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Genetische Erhebungen in immissionsbelasteten
Wäldern haben gezeigt, dass sich Umweltstress in
vielfältiger Weise auf die genetischen Strukturen, cl.h.
die Häufigkeitsverteilungen von Genen oder Genotypen in Waldbeständen, auswirkt. Die Ergebnisse
dieser Untersuchungen wurden kürzlich zusammengestellt und diskutiert (MÜLLER-STARCK 1994). Folgende Phänomene sind besonders auffällig:
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Abb. 4. Hypothetische garnetische Multiilocus-Diversität für tolerante und sensitive Kollektive von sechs Buchenbeständen (insge-

sensitiven Kollektiven in Altbeständen unterscheiden sich statistisch signifikant. Dies gilt auch
für den genetischen Vergleich zwischen keimendem Saatgut und den überlebenden Jungpflanzen

samt 574 Bäume) (nach MÜLLER-STARCK und Ziel-in 1991).

nach intensiver Stresseinwirkung.
b) Hohe individuelle genetische`Vielfalt (Heterozygotiegrad) bewirkt dann eine höhere Überlebensfähigkeit (Viabilitätsvorteil),wenn die betreffenden Bäume komplexen Formen von Umweltstress
ausgesetzt sind und diese Belastungen über lange
Zeiträume einwirken (Abb. 3).

ren. Tolerante Kollektive weisen in vielen Fällen
eine deutlich höhere genetische Diversität auf als
die vom Absterben bedrohten sensitíven Kollektive. Hohe Diversität als Folge von spezifischen
Häufigkeitsverteilungen scheint eine wichtige
Voraussetzung für die Erhaltung der Viabilitätvon
Populationen zu sein (Abb. 4).

c) Auf derEbene der Population kann die starke
Reduktion der Individuenzahl im Jungwuchs substantielle Genverluste verursachen. In Altbeständen bewirken Langzeit-Stressbedingungen charak-

d) Die genetische Auslese ist sehr von den jeweiligen
Umweltverhältnissen und Lebensstadien abhängig. Die stärkste Auslese findet im Jungwuchs

teristische Änderungen der genetischen Struktu-

statt. Heterogene Stressbedingungen bewirken eine
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entsprechend vielschichtige genetische Reaktion.

3.1.1 Naturverjüngımg oder künstliche Verjüngung?

Die überlegene Viabilität bestimmter Genotypen

gilt für die jeweiligen Umweltbedingungen, jedoch

Durch Naturverjüngung besteht die Möglichkeit,

nicht für andere Bedingungen oder Lebensabschnitte.

standortangepasste genetische Variationsmuster, d.h.
die Häufigkeitsverteilung von Genen oder Genoty-

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass unter
den heterogenen forstlichen Umweltbedingungen

geben zu können. Einerseits trägt dazu die in der

pen, weitgehend an die folgende Generation weiterRegel bei den meisten Verjüngungsverfahren grosse

das Überleben von Populationen nicht in erster Linie

Anzahl an Samenbäumen und die enorme Menge an

durch Bäume gesichert wird, die sich als Träger bestimmter Merkmale in einzelnen Lebensabschnitten

produziertem Samen wesentlich bei, so dass die

als angepasst erwiesenhaben. Um auf Dauer über-

Wahrscheinlichkeit für Genverluste _ z.B. infolge genetischer Drift ~ gering ist. Andererseits wirken bei

leben zu/können, müssen Populationen eine hohe

Anwendung der Naturverjüngung Selektionsprozes-

genotypische Variation und ein hohes Potential zur

se früh, weil vom Zeitpunkt der Keimung an, eine

Erzeugung genetischer Variation in den nachfolgenden Generationen (genetische Variabilität) aufweisen. So ist es Populationen möglich, durch die Bereitstellung einer genügend grossen Zahl angepasster

Anpassung an die jeweils herrschenden Umwelt- und
Standortbedingungen möglich ist. Als besonders
nachteilig kann der räumlich begrenzte Befruchtungserfolg der Pollen und das geringe Ausbreitungsvermögen der Samen bei vielen Waldbäumen angesehen werden. Die Folge davon ist unter Umständen
eine hohe lnzuchtbelastung und die Ausbildung von

Individuen flexibel auf Änderungen der Umweltver-

hältnisse zu reagieren und zu überleben.

Verwandschaftsgruppen in Naturverjüngungen, so'

3 Genetik, Wald und Forstwirtschaft
3.1 Genetische Aspekte am Beispiel der
Waldverjüngung und der Auswahl forstlichen

Vermehrungsgutes
Durch die Waldverjüngung legt der Bewirtschafter
die Bestockung und damit das Produktionsziel für!
Jahrzehnte oder Jahrhunderte weitgehend fest. Dabei stellen die Genotypen der Bäumeeiner Population die eigentlichen Produktionsfaktoren dar, da deren genetische Information alle Stoffwechselprozesse
und damit auch das Wachstum determiniert und unter
den jeweiligen Umweltbedingungen aufrecht erhält.

dass die genetische Vielfalt eingeschränkt sein kann.
Durch die künstliche Verjüngung von Beständen
werden Anpassungsprozesse unterbrochen und unter
Umständen die Richtung und Intensität der natürlichen Selektion - z.B. aufgrund der unterschiedlichen

Standortbedingungen des Samenerntebestandes, des
Anzuchtortes und der Kulturﬂäche - deutlich verändert (MüLLER[-STARCK] 1975). Vor allem homogene
Umweltbedingungen in der Baumschule, infolge von
Düngungsmassnahmen und Pestizideinsatz, lassen
Selektionsbedingungen erwarten, die sich von solchen an Waldstandorten deutlich unterscheiden und
somit eine andere Zusammensetzung genetischer

Strukturen hervorrufen (z.B. WHTLAND 1992). Muo-

Aufgrund der Langfristigkeit, Heterogenität und geringen Prognostizierbarkeit forstlicher Produktions-

NA et al. (1988) stellten auch einen höheren Anteil an

bedingungen kommt der Erhaltung der Anpassungs-

Naturverjüngungen fest. Sogar die Sortierung des

fähigkeit dieser Produktionsfaktoren eine grosse
Bedeutung zu, damit schliesslich das Produktionsziel
erreicht werden kann. Je nach Verjüngungsart (natür-

Pflanzmaterials nach üblichen Qualitätskriterien
kann zu einer Veränderung genetischer Strukturen
zwischen den einzelnen Sortimenten führen (KQN-

lich, künstlich), Verjüngungsform (z.B. Plenterung,
Kahlschlag) und Auswahl forstlichen Vermehrungs-

Pflanzenzahlen pro Flächeneinheit bei der Kulturbe-

gutes kann der Bewirtschafter die genetische Ausstattung seiner Produktionsfaktoren und damit seines

zukünftigen Bestandes entscheidend beeinflussen
(weiterführende Literatur: GEBUREK und THURNER
1993; GREGORIUS 1985; Gnnoonıus er al. 1985; HArrEMBR er al. 1993, Kap. 18.1-18.3, 19; HATrEMER und
MÜLLER-STARCK 1988a, b; MÜLLER-STARCK 1982; MÜLLER-STARCK 1993a, b).

Homozygoten bei Pflanzen im Forstgarten gegenüber

NERT, pers. Mitt.). Durch die heute üblichen geringen
gründung kann ausserdem die genetische Vielfalt eingeschränkt werden, da nur wenige Multilocus-Genotypen realisiert werden können. Vorteilhaft bei der
Anwendung der Kunstverjüngung ist, dass durch die
Pflanzung eine zufallsmässige Anordnung der Genotypen auf der Fläche erfolgt und somit keine Verwandtschaftsgruppen entstehen.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass zur
Erhaltung standortangepasster genetischer Variationsmuster die Anwendung der Naturverjüngung

vor der künstlichen Verjüngung den Vorzug erhalten
sollte. Die künstliche Verjüngung bietet jedoch die
Möglichkeit, durch Überpﬁanzung von Naturverjün-
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gungen zusätzliche' genetische Information in z.B.

genetisch verarmte Bestände einzubringen und dadurch die Anpassungsfähigkeit zu erhöhen.
3.1.2 Verjürıgurıgsform
Zur Verjüngung von Waldbeständen stehen der forstlichen Praxis verschiedene Verfahren zur Verfügung,

die je nach Baumartenökologie, Standortbedingungen, örtlichen Gepflogenheiten und Erfahrungen angewendet werden. Es sind dies vor allem Kahlschlag,

Schirmschlag, Femelschlag und Plenterung. Diese
Verfahren (Verjüngungsformen) unterscheiden sich

vor allem hinsichtlich der Eingriffsintensität, der Länge des Verjüngungszeitraumes und der ökologischen
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3.1.3 Auswahl von forstlichem Vermehrungsgut

Die Auswahl von forstlichem Vermehrungsgut ist die
entscheidende Grundlage für die Erhaltung der Anpassungsfähigkeit und damit der Realisierung einer
genetischen Nachhaltigkeit. Für die Verwendung und
den Verkehr forstlichen Saat- und Pﬂanzgutes gelten

auf internationaler Ebene EG-Richtlinien und das
«OECD-Scheme for the Control of Forest Reproductive Material Moving in International Trade››. Für die
Schweiz finden sich Reglementierungen im Waldgesetz, der Waldverordnung und der Verordnung für

forstliches Vermehrungsgut, die sich an den internationalen Bestimmungen orientieren. Gesetze und

Verordnungen sind sicherlich notwendig, um die

Bedingungen für die Verjüngung (z.B. Lichtgenuss).
Damit das Anpassungspotential einer Population

Verwendung und den Verkehr forstlichen Saat- und
Pflanzgutes zu regeln, aus genetischer Sicht haben

erhalten werden kann, sollte sowohl die Anzahl der
effektiv beteiligten Bestandesglieder als auch die
Anzahl der Nachkommenschaft möglichst gross sein.

Vorschriften auch Nachteile (HATTEMER et al. 1993,

Die Realisierung genetischer Anpassungsprozesse ist
vor allem abhängig von einer natürlichen Selektion in

einer heterogenen Umwelt und von der Zeitdauer, in
der solche Prozesse stattfinden. Je länger Verjüngungsprozesse dauern, desto intensiver kann einer-

seits die Anpassung an veränderliche Umweltbedingungen stattfinden und können andererseits die

jährlichen Veränderungen der Paarungsverhältnisse
ausgeglichen werden (MÜLLER-STARCK et al. 1982).
Unter diesen Aspekten stellt der Kahlschlag die
denkbar ungeeignetste Verjüngungsform dar, da bei
der Anwendung dieses Verfahrens vorhandene standortangepasste Variationsmuster <<schlagartig›› entfernt
werden und im Zuge einer künstlichen Begründung
neu etabliert werden müssen. Bei der Anwendung des
Schirmschlages ist zwar die Anzahl der beteiligten
Bestandesglieder gross, die Zeitdauer der Reproduktion dagegen gering. Femelschlag erzeugt eine Variation der Umweltbedingungen auf grösserer Fläche,
die Anzahl der beteiligten Bestandesglieder ist gross
und die Zeitdauer der Reproduktion länger als beim
Schirmschlag, so dass dieses Verfahren günstiger ein-

zustufen ist. Die Plenterung ist aus genetischer Sicht
am vorteilhaftesten, da die Anzahl beteiligter Bestandesglieder gross ist und Anpassungsprozesse in einer
kleinflächig wechselnden Umwelt ablaufen können.
Das Anpassungspotential der Population kann auf

diese Weise mit grosser Wahrscheinlichkeit erhalten
werden. Auf den Waldstandorten, wo sie angewendet
werden kann, sollte ihr daher der Vorzug gegeben

werden.

allerdings zu strikte Anwendungen der Gesetze und
Kap. 18.5; HATTEMER und MÜLLER-STARCK 1988a, b).
Die Auswahl bzw. Zulassung von Erntebeständen
erfolgt in der Regel aufgrund phänotypischer Kriterien, wobei die Anzahl der Erntebestände im Hinblick
auf die Verbesserung ökonomisch bedeutsamer
Merkmale oft unnötig eingeschränkt wird. Dadurch,
dass keine genetischen Kriterien bei der Auswahl der
Bestände herangezogen werden, kann z.B. die Aus-

wahl eines genetisch verarmten Ausgangsbestandes
eine Einschränkung der genetischen Vielfalt im Saatgut und damit eine geringe Anpassungsfähigkeit der
Folgegeneration nach sich ziehen. Hinzu kommt, dass
häufig bereits die Beerntung weniger Bäume genügt,
um den benötigten Saatgutbedarf zu decken. Dies ist
aus erntetechnischen Gründen und aufgrund der

Beerntungskosten zwar zu rechtfertigen, aber unter
dem Aspekt der Erhaltung der Anpassungsfähigkeit
negativ zu beurteilen, da einige wenige Bäume kaum

die gesamte genetische Variation eines Bestandes
repräsentieren können. Daher ist die Gewinnung von
Saatgut in vielen Beständen und von vielen Bäumen
eines Bestandes erforderlich. ln Samenplantagen
wird die Populationsgrösse auf einen Bruchteil der
Ausgangspopulationen reduziert, so dass mit hoher
Wahrscheinlichkeit eine Einschränkung der geneti-

schen Vielfalt aufgrund des Verlustes seltener Gene
erwartet werden kann (Gnacoıuus 1980). Häufig
wirkt Fremdpolleneinflug in Samenplantagen einer
genetischen Einengung entgegen, führt aber auch
dazu, dass die erwünschte genetische Zusammensetzung des Saatgutes nicht garantiert werden kann
(HATTBMER und MÜLLER-STARCK 1988a). DieGewinnung forstlichen Verrnehrungsgutes aus Samenplantagen sollte daher nicht als Routineverfahren in Betracht gezogen werden.
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4 Genetische Erhebungen in der
Schweiz
-

Überlebensfähigkeit von Populationen. Die heraus-

Der Stand der genetischen Erhebungen soll anhand
von drei Beispielen veranschaulicht werden. Sie beziehen sich auf die Untersuchungen der WSL-Gruppe
Forstgenetik, die 1991 gegründet wurde.

ragenden Werte für die «Risoux~Fichte›› haben dazu
geführt, dass dieser Bestand als forstliches Genreservat ausgeschieden wurde.
Ähnlich wie bei der Weisstanne (siehe 4.2) zeigen
einige Gene eine deutliche geographische Differenzierung und bestätigen damit neue pollenanalytische
Befunde (BURGA 1994).

4.1 Genetische Variation der Fichte
In 20 autochthonen Beständen der höheren Lagen

4.2 Genetische Variation der Weísstanne

wurden entlang eines Gitternetzes je 100 Bäume aus-

Erste Ergebnisse genetischer lnventuren in 6 Weiss-

gewählt. Anhand von Knospenproben wurde für je-

tannen-Untersuchungsflächen zeigen an zwei Genor-

den der 2000 Bäume der Genotyp an insgesamt 18
Genorten identifiziert. Die Quantifizierung der genetischen Variation erbrachte hohe Werte innerhalb der

ten bezüglich der Verteilung seltener Allele deutliche
Unterschiede sowohl hinsichtlich des Auftretens als
auch der beobachteten Häufigkeiten. Die entsprechenden Werte sind in Tabelle 1 angegeben; die räum-

Bestände und relativ geringe genetische Unterschiede zwischen den Beständen. Trotzdem lassen sich in

den meisten Fällen statistisch signifikante Unterschiede zwischen den Beständen nachweisen. Die
Fichte im Westen der Schweiz zeigt genetische Beson-

liche Verteilung ist in Abbildung 6 in Form von Kreis-

diagrammen dargestellt. Im Vergleich mit pollenanalytischen Befunden der nacheiszeitlichen.Wanderungsgeschichte lässt sich folgendes feststellen:

„

derheiten und im Falle der «Risoux-Fichte» auffallend hohe Werte für die genetische Diversität. Dies

wird aus Abbildung 5 ersichtlich, in der eine Diversi-

- Im Versuchsbestand «Tschlin›› findet sich nur die
Variante AP-D1 während die Varianten AP-D3

und MNR-A1 fehlen. Dieser Befund entspricht

tät dargestellt ist, welche das Potential zur Erzeugung
genetisch verschiedener Gameten über alle Genorte
quantifiziert.

Ergebnissen pollenanalytischer Forschung, die für
die Weisstannen in Tschlin eine separate Einwan-

Dieses Variationsmass ist ein wichtiges *Kriterium
für die Beschreibung der Anpassungs- und damit der

derungin die Schweiz aus dem Vintschgau annehmen (ROUIG «E›› in Abb. Ö).

Anzahl Bäume
1800 -

Versuchsbestände:

1400 -

1
2
3
4
5

1200 '

7 Grindeiwald

ıeoo-W

Risoux (Le Brassus)
Chaux du Milieu
Orsières
Gstaad
Adelboden

6 Saxeten

1000 μ

f=s=s:s=:=

800 '

šššššššššš

8
9
10
11

Aletschwald
Simplon
Engstlenalp
Oberwald

12 Faido

60°

13 Bödmeren

0
1234567s910111213141516171s1920

14
15
16
17
18
19
20

Scatlè
San Bemardino
Bondo
Rona
Conters
Poschiavo
Ardez

Bestand
Abb. 5. Hypothetische gametische Multilocus-Diversitäten für 20 Untersuchungsflächen der Fichte in der Schweiz.
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Abb. 6. Die Abbildung (aus HUssENDöıu=En und MÜLLER-STARCK 1994, modifiziert) zeigt die Lage von 6 Weisstannenbeständen in der
Schweiz. Die Pfeile skizzieren die aufgrund pollenanalytischer Befunde rekonstruierten Wanderwege der Tanne (nach BURGA 1988).
Die Kreisdiagramrne veranschaulichen geographische Verteilungsmuster seltener Allele an den Enzymgenorten AP-D und MNR-A.

/
/

Tab. 1. Allelhäufigkeiten (in %`) an den Genorten AP-D und
MNR-A in 6 Weisstannenbeständen der Schweiz. Die seltenen
Varianten (markiert) sind in Abbildung 6 dargestellt.
'Genort

Bestand

1

t

AP-D
| MNR-A ,
2_3|sa.I1I2 Isa.

Tschlin
8,5 91,5
Bondo
8 88
Vergeletto
4,5 93,5
Schwarzenberg 3,5 93,5
Signau
99,5 po›r\.›4=~ uı
Bondo
100

100
100
100
100
100
100

100 100

1,5
2,5
3,5

100 100
100 100
98,5 100
97,5 100
96,5 100

- In den Versuchsbeständen «B ondo›› und «Vergeletto›› findet sich eine zusätzliche Variante -AP-D 3 -,
die auch noch in den Versuchsbeständen «Schwarzenberg›› und «Signau›› beobachtet wurde. Diese
Beobachtung steht ebenfalls im Einklang mit
pollenanalytischen Befunden, wonach ein weite- rer Wanderweg der Weisstanne aus Oberitalien bis

zu den östlichen Voralpen vermutet wird (Route
«A›› in Abb. ,6).

Beobachtung entspricht sowohl pollenanalytischen Befunden hinsichtlich der Einwanderung
(Route «B›› in Abb. 6) als auch den Ergebnissen
anderer genetischer Untersuchungen, die bereits

aufgrund des Auftretens dieser Variante ein separates Refugialgebiet für Tannenvorkommen in
Westeuropa vermuten. e
- In der Region <<Schwarzenberg›› könnten Route
«A›› aus dem Süden und Route «B›› aus dem Süd-

Westen (Abb. 6) zusammengetroffen sein, da sich
im Versuchsbestand «Schwarzenberg» alle drei
Varianten finden lassen.
4.3 Ausscheidung von Genreservaten nach genetischen Kríterien .
Zum Schutz genetischer Ressourcen von Waldbeständen gibt es seit 1993 ein Gemeinschaftsprojekt
zwischen der ETH (Professur für Waldbau) und der
WSL (Gruppe Forstgenetik), welches von der Eidgenössischen Forstdirektion finanziell unterstützt wird.
Die erforderlichen genetischen Inventuren in Beständen von Fichte, Weisstanne und Traubeneiche führt

- Im Versuchsbestand «Gstaad›› fehlen die Varianten AP-D1 und AP-D3; es tritt nur die Variante

die Gruppe Forstgenetik durch. Als Beispiel ist in
Tabelle 2 die hohe genetische Variation im Trauben-

MNR-A1 auf. Diese findet sich ebenfalls in den
Beständen «Signau›› und «Schwarzenberg››. Diese

eichenbestand Galm (Freiburg) dokumentiert, der
inzwischen als Genreservat ausgeschieden wurde. Ä
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Tab. 2. Genetische Variation im Genreservat Galm/Schweiz im Vergleich zu anderen genetischen Erhebungen in Eichenpopulationen
in Europa (Ha = Heterozygotiegrad; AL = Anzahl Allele pro Genort).
Region

AL

Baumart

3,1

Traubeneiche

3,2

Stieleiche

Anzahl

Indiv.

Anzahl

Ha

Pop.

pro Pop.

Loci

(%)

Deutschland
Müller-Starck
und Ziehe 1991

5
5

155
166

13
13

21,9
21,3

Frankreich
Kremer und Petit 1993

32

120

15

27,5 (He)

3,2

Traubeneiche

1

100

16

30,7

3,8

Traubeneiche

Referenz

Schweiz
Müller-Starck et al. (unveröff.)

'

›

Auffallend ist vor allem die hohe Anzahl von Genen pro Genort, die zu den grössten Werten zählt, die
bisher bei Waldbäumen nachgewiesen werden konnten. Um das Potential zur Erzeugung genetisch verschiedener Individuen zu demonstrieren, wurde die
auf 16 Genorte bezogene maximale potentielle genotypische Vielfalt (MPGV) berechnet (vgl. 1.2). Für

das Genreservat Galm ergeben sich im Vergleich zu
Beständen der Traubeneiche in Deutschland (D) und
Frankreich (F) folgende Werte:

basieren (ERLICH 1989). Diese Technik ermöglicht es,
ausgehend von kleinsten DNS-Mengen, genügend
DNS zu vermehren, um genomische DNS-Fragmente
sichtbar zu machen (Abb. 7).
Ziel dieses Forschungsgebietes ist nicht die Manipulation von Waldbäumen, sondern die Nutzung modernster Methoden zum Nachweis der genetischen
Variation in Waldbeständen und zur Überprüfung

von Zusammenhängen zwischen genetischen und
ökologisch wichtigen Merkmalen.

MPGV Traubeneiche Galm:
578 680 200 000 000 (61 Gene)
MPGV Taubeneiche D/F:
2550 916 800 000 (50 Gene)

4.4 Molekulargenetische Erhebung von genetischer

Variation
Die Erfassung genetischer Variation mit Isoenzym-

ššš

analysen bezieht sichauf eine begrenzte Anzahl von
Genorten. Im Vergleich dazu erschliessen molekular-

genetische Marker ein nahezu unbegrenztes Informationspotential: Desoxyribonukleinsäure-Polymorphismen (DNS) können überall im Genom vorkommen,
einschliesslich in kodierenden, nicht-kodierenden, repetitiven oder einzeln vorkommenden DNS-Sequenzen.
Die Gruppe Forstgenetik ist an einem Verbundprojektbeteiligt, in welchem 12 Arbeitsgruppen aus
vier Ländern der Europäischen Union sowie aus
Österreich und der Schweiz zusammenarbeiten (EUProjekt «Entwicklung und Nutzung schneller molekularer Methoden zum Nachweis der genetischen
Variation von Waldbäumen››). Der Beitrag der Grup-

pe Forstgenetik bezieht sich auf subalpine Waldbestände.
Dabei kommen DNS-Marker zur Anwendung,
welche auf der Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR)

-

"¬~"=1“~-':.,~¬-m@w=-”:1~.-,_

r 1.

Wi“fa`"m~"i1f`í~w-`fš?i~”%f

. " mum"-"§3-;=-„Q-:ı~' ﬁ"i`=f1`“.„i."f;i.l-";_._*f~-šf. “`.1„a.-±~___i„;_-'~~„.f-a"""""li~1ﬁ,g-"'f1”"-.±§*¬~'gW1§-3“»i'"ﬁ@:"m-'W=""";"wf`~-"M?_'^„,.§ıi_-„n~.¬;1@„;~`1'»«m:±¬;?“ mi«"-~1-M-«--75"
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Abb. 7. PCR-Analyse von Fichten-DNS. Genomische DNS von 8
"if-“`mT'“†i±"~:“fr*:'"“ `i†

verschiedenen Fichten aus 4 Beständen wurde mit dem Startmolekül OPM-18 (CACCATCCGT) amplifiziert und auf einem
Agarose-Gel aufgetrennt. (Foto Urs Büchler)
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5 Empfehlungen

(z.B. Ausscheidung von Genreservaten) zum Ziel.
Letztere sollten Populationen sein, die sich bis zur

5.1 Genetische Nachhaltigkeit
Die Erhaltung der genetischen Variabilität der Baum-

arten dient der Bewahrung ihrer Anpassungsfähigkeit. Baumarten haben als Träger komplexer forstlicher Ökosysteme eine besondere Bedeutung für die
Stabilität dieser Systeme. Jede nachhaltig betriebene
Forstwirtschaft sollte diesen Zusammenhang berück-

sichtigen, zumal Schadstoffeinträge und globale Klimaänderungen erwarten lassen, dass die Heterogenität der Umweltsituationen und Stresseinwirkungen
noch zunimmt.
Als genetisch nachhaltig kann eine Forstwirtschaft
nur dann gelten, wenn die Bewirtschaftung und Wiederbegründungyon Waldbeständen unter Wahrung
des Anpassungspotentials vorgenommen wird, wenn

genetische Ressourcen geschützt werden und im Falle
genetischer Destabilisierung Massnahmen zur Er-

höhung der genetischen Diversität ergriffen werden
(MÜLLER-STARCK 1993a).
Um genetische Destabilisierung (Einschränkung
der Anpassungsfähigkeit) zu vermeiden, sollten Möglichkeiten der Anreicherung genetischer Variation

genutzt werden (z.B. Bevorzugung genetisch variablen Vermehrungsgutes, Überpflanzung von Natur-

verjüngungen, höhere Populationsdichten durch engere Pﬂanzverbände). Genetische Variabilität muss
in Waldbeständen präsent sein und dort unter den
Bedingungen der forstlichen Bewirtschaftung erhalten werden (ergänzende Massnahmen siehe 5.2).
5.2 Schutz genetischer Ressourcen
Die Ministerkonferenzen zum Schutz der Wälder in
Strassburg (1990) und Helsinki (1993) sowie die Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio (1992)

haben hinsichtlich der Erhaltung genetischer Ressourcen einen klaren Weg gewiesen. Zentrale Punkte
sind
e Empfehlungen zur nachhaltigen Bewirtschaftung
unter Bewahrung der biologischen Vielfalt,
° Grundsätze der Waldwirtschaft unter Aufrechterhaltung und Verbesserung der Anpassungsfähigkeit der Waldökosysteme,

° Forderungen nach Berücksichtigung dieser
Aspekte in Forstpolitik und Gesetzgebung,
0 Forschungsbedarf hinsichtlich der Analyse von
Anpassungsstrategien des Waldes sowie der
genetischen Vielfalt der Baumarten angesichts
des Klimawandels.

Der Schutz genetischer Ressourcen von Baumarten
hat die Erhaltung genetischer Variabilität in Beständen und die Bewahrung lokaler und regionaler Besonderheiten in Gestalt autochthoner Populationen
Ö

Gegenwart als gut angepasst erwiesen haben und dies
aufgrund ihrer genetischen Zusammensetzung auch
in Zukunft am ehesten erwarten lassen. Erhaltungsmassnahmen in situ haben gegenüber der Konservierung von Vermehrungsgut den Vorteil, dass keine
Festschreibung der genetischen Variation auf den
Istzustand erfolgt und sich Anpassungsvorgänge fort-

setzen können. Abgesehen von Regionen mit flächenweisem Absterben von Waldbeständen gibt es für den

Ressourcenschutz in situ keine Alternative.
5.3 Keine genetische Manipulation in Wald-

Ökosystemen
Züchtungsprodukte können vielfältige ökologischgenetische Risiken bewirken, weil sie in den meisten
Fällen wesentlich zur Einschränkung der genetischen
Variabilität von Populationen beitragen. Die Festschreibung auf ökonomisch bedeutsame Merkmale
widerspricht den natürlichen Prinzipien der Auslese
und kann das Anpassungspotential von Populationen
nachhaltig schwächen. Der dauerhafte Ersatz von

Populationen generativen Ursprungs durch Klongemische oder Einzelklone unterbindet die mit der
sexuellen Fortpflanzung verbundene natürliche Rekombination der elterlichen Erbanlagen und schränkt
in den meisten Fällen die genetische Variabilität ein.
Der Ersatz artenreicher Waldökosysteme durch Monokulturen widerspricht den Prinzipien der ökologisch-genetischen Stabilität von Waldökosystemen.
Für den biotischen Bereich gilt, dass genetische
Einheitlichkeit der Baumarten Anpassungsprozesse

von Parasiten begünstigt und die Eignung der Bäume
als Substratfür Parasiten insgesamt verbessert. Die
Ungleichheit der Generationszyklen von Bäumen
und Parasiten und die damit verbundene Benachteili-

gung der Bäume wird dadurch noch verstärkt.
Die Gentechnologie eröffnet neue Dimensionen
in der Abkehr von den natürlichen Prinzipien der

Reproduktion und Auslese in Waldökosystemen.
Zusätzlich zu den erwähnten Risiken sind bei der
Freisetzung transgener Pflanzen spezifische Gefahren für Waldökosysteme zu erwarten. Es handelt sich
vor allem um die unkontrollierte Hybridisierung, die

Entstehung neuer Rekombinanten und den unbeabsichtigten Einbau von Genen an nicht-markierten

Stellen des Genoms.
Aus forstgenetischer Sicht besteht gegenwärtig
und sehr wahrscheinlich auch in Zukunft keine Not-

wendigkeit, transgene Pflanzen in Waldökosysteme
zu integrieren. Die vorhandene genetische Variation

der häufig noch als Wildpopulationen einzustufenden
Waldbestände ist so gross, dass damit «den ökologischen und den vielfältigen gesellschaftlichen Bedürfnissen Rechnung getragen werden kann.
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Vermehrt die Waldbewirtschaftung die
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Bí0(lﬁV61'Sliät?

1 9 9 5

Walter Keller
WSL, Birmensdorf

Solange der Waldbewirtschaftung nicht die Erhaltung oder die Förderung der Biodiversität zum Ziel gesetzt
sind, wirkt sie sich aufjene ungerichtet, fast zufällig oder ambivalent aus. Eine künftige Waldbehandlung wird
Fragen von Form und Gestalt den Vorrang vor holzprocluktions-orientierten Prinzipien und Rezepten
einzuräurnen und in der Ausbildung zu berücksichtigen haben; darin liegt eine Chance für die Forstwirtschaft.

1

Einleitung

entsprechenden Untersuchungen vorbereitet oder
begleitet. Beispielsweise stellte das Allgemeine Ar-

Wenn wir uns die Frage überhaupt stellen, ob die

beitsprogramm der damaligen Schweizerischen Cen-

Waldbewirtschaftung die Biodiversität vermehre, so

tralanstalt für das forstliche Versuchswesen, also der
heutigen WSL (BÜHLER 1891), der Ertragskunde un-

implizieren wir damit einen recht restriktiven Begriff

der Waldbewirtschaftung: Wir setzen voraus, dass
unter den Zielen dieser Waldbewirtschaftung die Erhaltung der Biodiversität nicht explizit genannt sei.
Anders könnten wir ja die Frage anhand der Erfolgs-

ter anderem die Aufgabe, Zuwachsuntersuchungen
in Reinbeständen und in Mischbeständen des HochWaldes, im Plenterwald und im Niederwald sowie
Stammzahl- und Durchforstungsversuche durchzu-

kontrollen der forstlichen Planung eindeutig beantführen; völlig fehlen - bis auf fünf Flächen im Natioworten. Unter Waldbewirtschaftung haben wir also nalpark - Vergleichsﬂächen ohne jeglichen Eingriff,
alle Massnahmen zu verstehen, welche die nachhalti- sodass sich die Wirkung der Waldbehandlung auf die
ge Erfüllung der :Nutz-, Wohlfahrts- und Schutzfunk- ~ Biodiversität nur aus der Differenz verschiedener
tion sicherstellen, wie das im Waldgesetz von 1991
Behandlungen ermitteln lässt. Selbstverständlich wurfestgeschrieben ist.
den diese Versuche im Interesse der Holzproduktion
angelegt - aber die Auswirkung der verschiedenen
Behandlungen auf die Biodiversität liesse sich an den
noch in Betrieb stehenden Flächen sehr wohl ablesen.
Leider hat es sich herausgestellt, dass diese früher
angelegten Versuche den Anforderungen nicht entsprechen, welche Voraussetzung eines seriösen (Vergleichs sind (KELLER 1994): sie sind standörtlich nur in

2 Waldbewirtschaftung
Zur Frage, ob die Waldbewirtschaftung die Biodiversität vermehre, wäre vor allem :einmal anzumerken,
dass es die eine Waldbewirtschaftung nicht gibt, sondern nur sehr verschiedene Arten von Bewirtschaftung, die sich im Laufe der Zeit entsprechend dem
Wandel der Ansprüche an den Wald und abhängig
von Anpassungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit der Bewirtschafter geändert haben. Die notwendigen Änderungen in der Waldbehandlung wurden vom forstlichen Versuchswesen jeweils mit

wenigen Fällen homogen (Tab. 1), und die Behandlungsvarianten stimmen standörtlich nicht exakt überein. Ist in den Durchforstungsflächen von Orvin

(Tab. 2) der Unterschied in der Artenvertretung von
den Standortsunterschieden oder von der unterschiedlichen Durchforstung bedingt? Die standörtlich inhomogene Hochdurchforstungsfläche weist

Tab. 1. Grösse und Homogenität von standortskundlich erfassten, in Betrieb stehenden ertragskundlichen Versuchsflächen der WSL.
Versuchsflächengruppe

Stammzahlhaltung
Plenterwald
Durchforstung (+ Verjüngung)

Anzahl
Versuchsflächen
n

Gesamtfläche

ha

Mittlere
Flächengrösse
ha

7

15,93
28,12
79

2,28
1,87.
0,33

15
24

9

Standörtlich homogene Flächen
l
Anzahl
Fläche
Flächeinanteil
n
ha
í %

1
2
_

3

0,52
1,99
1,2 7

3,3
9

7 ,1
15 ,9

*
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Tab. 2. Vegetationsaufnahmen von 1985 aus den Durchforstungsﬂächen Orvin 02-042 (Niederdurchforstung B-Grad) und 02-043

(Hochdurchforstung).
042

043

Höhe über Meer in m
Exposition
Neigung in %
Hauptbestand Deckungsgrad in %
Nebenbestand Deckungsgrad in %
Strauchschicht Deckungsgrad in %
Krautschicht Deckungsgrad in %
Moosschicht Deckungsgrad in %

670
N
40
95
50
0
50
5

670
N
30
70
10
5
80
5

einheitlich zum Cardamino-Fagetum typicum gehörenden Niederdurchforstungsfläche fehlen. Nicht

durch den Vergleich der Behandlungsvarianten, sondern allein durch die Beobachtung der Hochdurchforstungsfläche in der Zeit zwischen den Durchforstungseingriffen - also durch Dauerbeobachtung lässt sich feststellen, dass die Stickstoffzeiger (Rubus

idaeus, Himbeere; Geranium robertianum, Ruprechtskraut) mit ihrer Abundanz auf die Eingriffe in den

oberen Kronenschirm reagierenund dass diese Unterschiede zur Niederdurchforstungsfläche behandlungsbedingt sind.

`

Mycelis muralis

Fagetalia
Acer pseudoplatanus V, kr
Circaea lutetiana
Dryopteris filix-mas
Epilobium montanum
Euphorbia amygdaloides
Galium odoratum
Lamium galeobdolon
Lathyrus vernus
Mercurialis perennis
Mílium effıısum
Sanícııla europaea
Scrophularia nodosa
Stachys silvatica
Viola sílvestris .

++++++

++›- +++

+
.

+
+
+
.
.
2
3
.
2
+
_
r
+
2

l\J+t\>!\)+ ›-1

.
r
r
_
1

3 Erfassen von Veränderungen
3.1 Langzeitbeobachtung
Mit anderen Unsicherheiten sind Untersuchungen
konfrontiert, die sich der Veränderung der Vegetation am selben Ort aufgrund der Änderungen hauptsächlich in der Behandlung widmen. KU:-IN et al.

(1987) und Kur-IN (1990, 1992) haben sich sehr eingehend und gründlich mit der floristischen Veränderung

von Waldbeständen befasst, welche durch Vergleich
gut dokumentierter vegetationskundlicher Waldbestandesaufnahmen verschiedener Autoren mit Wiederholungenin den gleichen Beständen festgestellt
werden konnten. Wir stehen vor dem Problem, die
Wirkung sich gleichzeitig überlagernder Einflüsse

Fagion
Abies alba

Y
V, kr
Fagus silvatica Y
kr
Elymus europaeus
Festuca altissíma
Petasítes albus
Polystichum lobatum
Prenanthes purpurea

.
1
_
+
+

Stickstoffzeiger
Rubus idaeus kr
Sambucııs nigra kr
Galeopsís tetrahit
Geraníum robertíanum

.
.
+
1

übrige Gefässpflanzen
Sorbus aría kr
Sorbus aucııparia kr
Sambucııs «racemosa kr
Helleborus foeridus
Luzııla pilosa
Oxalis acetosella
Vicia sepium
Moose
Ctenidium molluscum
Eıırhynchium striatum
I Hypnum cupressiforme
Mnium undıılatum

Frischezeiger auf (Petasites albus, Pestwurz; Circaea
lııtetiana, Hexenkraut; Stachys silvatica, Wald-Ziest;

Mnium undulatum, Gewelltes Sternmoos), die in der

Versuchsnummer

Querco-Fagetea
`
Fraxirıus excelsior V
Brachypodium silvaticum
Carex digitata
Carex silvatíca
Moehringia trinervia

FORUM für Wissen 1995

auseinanderzuhalten. Aufgrund von 10 wiederholten
Vegetationsaufnahmen aus dem Eichen-Birkenwald

+~t>-+L.›

+
_
,

-l-+›¬++

+
1
+
.

(Querco-Betuletum, ETTER 1943) der Nordschweiz
und von 9 Aufnahmen von Ernsn und ` MORIER-

.

GENOUD (1963) aus dem Genfer Becken (QuercoCarpinetum molinietosum) stellten KUHN et al. (1987)
eine massive Verarmung vor allem der Krautschicht
fest. Eine Auswertung nach Zeigerwerten (ELLENBERG 1979) ergab, dass die Lichtwerte des Bestandesunterwuchses abgenommen - die Bestände wurden
also dunkler - und die Stickstoffwerte zugenommen
haben. Diese Erhöhung der Stickstoffwerte ist nicht
etwa eine Folge von Durchforstungen oder anderen
Bestandesauflichtungen, welche die stickstoffzeigen-

+›¬+, ›-\u.› -=l.›

.

!\>++›-›

.
+
1
(+)
.
2
+
.
1
+
+

de Schlagflora begünstigen: Die Lichtwerte haben ja
abgenommen. Der Artenschwund wie auch die Abnahme der :Lichtzahlen ist von den Bewirtschaftungs-

änderungen (Abkehr vom Mittel- und Niederwaldbetrieb) bedingt. Von der Zunahme der Stickstoffzahlen
schlossen KUHN et al. (1987) auf erhebliche Nährstoffeinträge aus der Atmosphäre, da - jedenfalls in der
.

Schweiz - Düngemassnahmen des Bewirtschafters

auszuschliessen sind. Ähnliche Untersuchungen von
KISSLING (1989) in den Voralpen und den Alpen zei-
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tigten Ergebnisse, welche diesen Schluss etwas revi-

dierten: Neben der Änderung in der Waldbehandlung
hatte offenbar der Wegfall vieler aus dem Mittelalter

überlieferter Nebennutzungen in den Mittel- und
Niederwäldern (Schneitelung, Weide, Laubstreunutzung, Eichelmast) zu einer merklichen Erholung der
ausgepowerten Böden geführt, die sich in erhöhten
Stickstoffwerten der Vegetation niederschlägt. Dass
neben derartigen natürlichen Prozessen auch anthropogen bedingte Stickstoffeinträge aus der Luft vorkommen, wird damit nicht in Frage gestellt; die Wir-

kungen dieser sich überlagernden Vorgänge sind aber
nicht säuberlich zu trennen.

3.2 Experimente

`

Aus dem Vergleich von Zuständen abgeleitete Wirkungsketten lassen sich oft durch einfache Experi-

mente verifizieren. KUHN et al. (1987) haben den
Artenverlust in den Beständen des Querco-Betuletum von ETLER (1943) mit dem Ausdunkeln der ehemaligen Mittelwälder in Zusammenhang gebracht.
Im Verlauf des Projektes «Standort und Bonität im
Aargauer Jura›>, das die Waldgesellschaften des 2.
Aargauer Forstkreises bearbeitet, hatte ich Gelegenheit, diese Zusammenhänge gleichsam experimentell

zu überprüfen. Im Projekt «Standort und Bonität»
wird die Bonität aufgrund von Alter und Höhe in
soeben durchforsteten Baumhölzern ermittelt, weil
so die frischen Stöcke eine relativ wenig aufwendige
Altersbestimmung ermöglichen. Die Vegetation, mit
der die Bonität dann korreliert werden soll, hat unmittelbar nach dem Schlag noch nicht oder nur wenig auf
das veränderte Lichtregime reagiert. In Tabelle 3 ist
eine derartige Vegetationsaufnahme aus einem Waldsimsen-Buchenwald mit Weissmoos aufgeführt, wel-

che nach dem Schlag (1992) ausgeführt und zwei Jahre
später ergänzt wurde. Das Luzulo silvaticae-Fage-tum
leucobryetosum entspricht standörtlich dem QuercoBetuletum Etters am ehesten; ihm fehlen aber viele
der von Etter als Charakter- oder Differentialarten
bezeichneten Pflanzen wie:
Hypericum pulchrum
Schönes Johanniskraut
Hieracium sabaudum
Savoyer Habichtskraut
Potentilla erecta
Gemeiner Tormentill
Holcus mollis
Weiches Honiggras.

Vom erhöhten Lichtangebot infolge der Durchforstung und vor allem wegen des Seitenlichtes (Verjüngung des Nachbarbestandes) profitierten:
Carex pilulífera
Pillensegge
Epipactis latifolia
Breitblättrige Sumpfwurz

Hypericum pulchrum
Luzula multiﬂora

Schönes Johanniskraut
Vielblütige Hainsimse

Pyrola minor

Kleines Wintergrün;

'

diese Pflanzen wurden zwei Jahre vorher im Bestand
noch nicht gefunden. Diese Arten gehören aber mit

Tab. 3. Vegetationsaufnahme aus einem Luzulo silvaticae-Fagetum leucobryetosum unmittelbar nach Durchforstung (1992) mit

Nachträgen 1994 (Leuggern AG, Eidgenossenhäuser).
Aufnahmenummer

117

Höhe über Meer in in
Exposition

475
N

Neigung in %
Hauptbestand Höhe in m

5
28

Deckungsgrad in % .
Nebenbestand Höhein m

50
13

Deckungsgrad in %
Strauchschicht Deckungsgrad in %
Krautschicht Deckungsgrad in % f
Moosschicht Deckungsgrad in %

40
5
80
20

Baumarten
Abies alba

Y
V
kr
Picea excelsa
Y
.
V
kr
Carpinus betulus kr
Pinus silvestris
Y
Fagus sílvatica
Y
Quercus petraea kr
V

Sorbus aucuparia kr

/5

\".'/+›-o.›u›¬+›¬-+›Q

Kräuter und Zwergsträucher
Anthoxanthum odoratum

(+)

Galeopsis tetrahit
Brachypodium silvaticum
Luzulo nemorosa
Callıma vulgaris
Luzula pilosa
Carex flacca
Melampyrum pratense
Carex silvatica
Vaccinium myrtillus
Deschampsia ﬂexuosa

(r)
(r)
r
+
r
(r)
3
(r)
4
2

Moose und Flechten
Dicranum scoparium
Peltigera canína
Hylocomíum splendens
Pleurozium sclıreberi
Hypnum cupressiforme
Polytrichum formosum
Leucobryum glaucum
Nachträge 1974
Carex pilulifera
Luzula multiﬂora
Epipactis latifolia
Pyrola minor
Hypericıım pulchrıım

.

ı\J+›-+t\J+›-

(+)
+
(r)
(+)
(r)
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Ausnahme von Pyrola minor, das dort überhaupt

hervorgehenden Waldgenerationen gilt: durch Be-

fehlt, eben zu jenen, die gemäss den Feststellungen

günstigung des Guten auf Kosten des Minderwertigen›› (SCHÄDELIN 1934). Was sich unter den Auspizien

von KUHN et al. (1987) im Querco-Betuletum zum Teil

massiv an Boden verloren haben. Gerade Hypericum
pulchrum, das aus vier von sechs Aufnahmen ETrERs
(1943) verschwunden war, dürfte - wäre es 1992 vor-

handen gewesen - kaum zu übersehen gewesen sein;
es hat sich nach der Durchforstung wieder eingestellt
und liefert so den experimentellen Nachweis für die

Richtigkeit der von KUHN et al. (1987) anhand der
Zeigerwerte ermittelten Folgen des dichteren Schlus-

ses, des Ausdunkelns ausgewachsener Mittelwälder.

der Wirtschaftlichkeit, der Wertschöpfung als höchst
sinnvoll erweist, kann sich unter veränderten Rahmenbedingungen - beispielsweise des Holzmarktes als Nachteil entpuppen. Ohnehin sind derartige Optimierungen und ihre konsequente Anwendung fragwürdig, weil sich ja die Rahmenbedingungen viel
schneller ändern, als die Bestandesentwicklung ab-

läuft. Die angestrebte nachhaltige Deckung der an
den Wald, gestellten Bedürfnisse führt zu den bekannten forstlichen Modeströmungen, welche das Prinzip
der Nachhaltigkeit in vielerlei Hinsicht, sicherlich

4 Auswirkungen von Massnahmen der
Waldbewirtschaftung
4.1 Wirkung auf den Baumbestand
Die Auswirkungen der Waldbewirtschaftung auf die
Baumartenpalette sind so bekannt und für jedermann
offensichtlich, dass hier kaum je etwas Neues zu sagen
ist. Nicht nur sind die Forstleute durch wiederholte

Inventuren für die Planung im öffentlichen Wald und
durch das LFI für den gesamten Wald der Schweiz

aber in bezug auf die Biodiversität verletzen. Ich
möchte dieses Kapitel nicht abschliessen, ohne des
Wirkens des Schaffhauser Forstmeisters Arthur Uehlinger (1896-1983) dankbar zu gedenken; er hat sich
nichtnur mit grossem persönlichem Engagement für

naturschützerische Belange eingesetzt - ich verdanke
ihm auch die Anregung zu einer meiner ersten pflanzensoziologischen Arbeiten im Waldreservat «Gräte›› -, sondern er ist mit seiner von grosser Weisheit
zeugenden Distanz zu forstlichen Moden wohl nicht
nur mir ein Vorbild geworden: Zur Zeit der Eichenmode verjüngte er auch auf Buche und Fichte; zur

über die Vielfalt der Baumarten und ihrer Vertretung
sehr genau im Bild, sondern sie planen, beeinﬂussen
und kontrollieren die Baumartenvertretung bei der
Bestandesbegründung und bei der Bestandespflege
ganz unmittelbar: die Baumartenwahl ist ein zumeist
gut überlegtes und in zahlreichen Dokumenten for-

Zeit, als die Buche Mutter des Waldes war, pflegte er
auch die Eichen und Fichten, und als im Interesse der
Vorratspﬂege auch alte Stockausschlagbestände wieder und wieder durchforstet wurden, hat er mit Bedacht auch Verjüngungen angelegt. So hat er aus
Einsicht in die Polyfunktionalität des Waldes und aus

muliertes Mittel der Waldbewirtschaftung. Bisher
allerdings war weniger die Artenvielfalt das angestrebte Ziel als die Optimierung der Wertleistung und
der Stabilität. Lösungen, die für die Befriedigung
bestimmter Ansprüche an den Wald - von Öffentlichkeit oder Eigentümer - optimal sind, führen aber fast
zwangsläufig zu einem Rezept, dessen konsequente

Respekt vor der Natur in Freiheit wahrhaft gestaltet.

Anwendung der Biodiversität stracks zuwiderläuft
oder -wenn die Stabilität im Vordergrund steht- nur

zum Teil entspricht. Das zeigt sich nicht nur in der
Artenvielfalt, sondern auch in der genetischen Vielfalt. Dass in dieser Hinsicht bei der künstlichen Bestandesbegründung oft sehr einseitig verfahren wurde, liegt auf der Hand. Weniger offensichtlich und
daher bedenklicher sind die für die Biodiversität
negativen Wirkungen der Waldpflege, insbesondere
der Auslesedurchforstung. Diese zielt ja eingestandenermassen darauf ab, «die Bestockungsglieder nicht
allein nach ihrer äusseren Form, sondern mit erhebli-

cher Wahrscheinlichkeit auch nach ihrer inneren Veranlagung, genotypisch zu verbessern››, so «dass jeder

Eingriff nicht allein dem gegenwärtigen Walde zu
dienen hat als dem ihm zur Zeit erreichbaren Objekt
seiner erziehenden Bemühungen, sondern dass

gleichzeitig jeder Eingriff auch den später daraus

4.2 Wirkung auf die gesamte Flora und Fauna
Die Wirkungen. der Waldbewirtschaftung auf die
Pflanzen- und Tierwelt sind -im Gegensatz zur direkten Einflussnahme auf den Baumbestand - vermittelt,
indirekt. Wir können sie systematisieren durch die
Beeinflussung der primären Standortsfaktoren, welche das Wachstum der Pflanzen direkt und durch die
damit definierten Habitate das Gedeihen der Fauna
indirekt bestimmen. Dabei können wir davon ausgehen, dass die Biodiversität desto grösser ist, je stärker
die Standortsfaktoren variieren: Je mehr verschiedene Standortstypen mit einem bestimmten Minimumareal in einer Region vorhanden sind, desto mehr
Pflanzen und Tiere finden ihnen zusagende Wuchsbedingungen und ökologische Nischen - je grösser die
Standortsdiversität, desto grösser die Biodiversität.
Weniger als früher kommt es heute durch die Bewirtschaftung zu Veränderungen des Bodens und damit

der für den Gesamtstandort wirksamen primären
Standortsfaktoren Wasser und chemische Faktoren.
Von Meliorationsmassnahmen wie Entwässerung
oder Düngung ist man glücklicherweise abgerückt,
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welche hinsichtlich wirtschaftlichem Ertrag extrem

schiedlich aussieht: Viele innere Grenzen machen die

schlechte, in bezug auf Biodiversität extrem wertvolle

Mannigfaltigkeit sichtbar. Vielleicht noch klarer lässt

Standorte vernichten. Auch mit dem Strassenbau hält
sich die Forstwirtschaft zurück - wenn auch primär
aus wirtschaftlichen Gründen. Der mit den Strassen in
den Wald eindringende Verkehr stört gewiss die Lebensräume empfindlicher Tierarten, aber wenn es
gelingt, den nichtforstlichen Verkehr von den Wald-

sich die Folgerung negativ formulieren: Das Leben
erstickt in der Uniformierung, in Richtlinien und in

strassen fernzuhalten, kann sich der Strassenbau durch
Schaffung neuer Standorte wie Pionier- oder Dauer-

der konsequenten Anwendung von Rezepten - und
seien sie für das Individuelle, den Einzelfall noch so
tauglich. Beispielsweise bereichert ein einzelner Plenterwald die Biodiversität etwa mit Baumgestalten, die
nach Durchmesser, Alter, Schaft- und Kronenform,
Wachstumsgang oder Beastung von jenen des gleich-

gesellschaften sehr positiv auf die Standorts- und

altrigen Hochwaldes abweichen - aber nur Plenter-

Artenvielfalt auswirken. Einen entsprechend negativen Effekt durch Beeinflussung der mechanischen

wald wäre, wie der Dauerwald überhaupt, für die

Standortsfaktoren können Verbauungsmassnahmen

Biodiversität nachteilig: Das grossflächig ständig gleiche Waldbild verrät, dass viele Stadien der Waldent-

(Wildbach-, Rutsch- und Steinschlagverbau) ausüben.

wicklung, wie etwa die sehr artenreichen Schlagfluren

Grösseres Gewicht hat freilich das Ausbleiben von
Störungen, welche einst durch extreme Nutzung des

(GILGEN 1994) ausdem ständigen Erneuerungsprozess ausfallen. Jeder Ausschliesslichkeitsanspruch -

Waldes wie Streunutzung, Eichelmast, landwirtschaftliche Zwischennutzungen oder Bodenschälungen die Bodenentwicklung unterbrachen oder rückgängig machten. Die ungestörte natürliche Entwicklung zur Klirnax ist der Biodiversität abträglich. Wenn

geboten ist, hat in der Behandlung von Wald und
Natur seine negativen Seiten. Von einer Forstgesetz-

noch ein unbeabsichtigter anthropogener Nährstoffeintrag dazutritt, kann sich diese Entwicklung be-

gebung wäre zu wünschen, dass sie möglichst föderalistisch sei. Die Klagen über forstliche Einseitigkeiten

schleunigen, so dass jedenfalls partiell Gegenmassnahmen der Waldbewirtschaftung ins Auge zu fassen
wären, wie Ganzbaumnutzung oder landwirtschaftli-

sind alt; jene von SCHMID (1952) etwa trifft nicht die

che Zwischennutzungen. Nicht der Gesamtstandort,
sondern hauptsächlich das“Bestandesklima wird von
den`Massnahmen des Waldbaus beeinflusst, die frei-

lich darum nicht von geringer Tragweite sind. Angesprochen wurde bereits der Einfluss der Betriebsart,
der Hiebsführung und des Hiebszeitpunktes, der Holzerntetechnik und damit der Hiebsverfahren, der
Baumartenwahl und der Durchforstung auf den Licht-

und optimale Lösungen schliessen andere, die nicht

zielführend sind, aus - endet letztlich in der Gleichmacherei, in der Uniformierung: Was in der Jurisprudenz

Fichte, sondern den Ausschliesslichkeitsanspruch:
«der Förster benützt jede Gelegenheit, um Lücken in

seinen Beständen mit Fichten auszufüllen››. Aber
auch das Verbot von Reinbeständen wäre der falsche
Weg. Der richtige Weg führt über das Erkennen und
das Gestalten der Mannigfaltigkeit, es handelt sich um
eine im Grunde ästhetische Frage. Sie ist uns aus der
Architektur, der Kunst- und der Musikästhetik vertraut; wenn zu entscheiden ist, was schön sei, kommen
sehr verwandte Kriterien zur Anwendung: der Reich-

faktor und die chemischen Faktoren. Aber auch der
Wasserfaktor für die übrige Flora wird davon tangiert. Die floristische Veränderung von Fichten- gegenüber Buchenbeständen auf Laubwaldstandorten
des Mittellandes ist gut belegt (TEUSCHER 1985). Für
die Fauna vor grosser Bedeutung sind zusätzlich die

schen Merkmale schöner Melodien in der «Zahl der

räumliche Ordnung und die Altersstruktur der Forstbetriebe.

motivischen Einfälle, der hervorragenden Prägnanz
der einzelnen Motive, ihrer reichlichen Beziehungen

tum an Gestalten und ihre Beziehungen. ADoRNo
(1938) bezeichnete als Massstäbe der musikalischen
Qualität «den Beziehungsreichtum, die Artikulation,
die Einheit in der Mannigfaltigkeit, die Vielfalt im
Einen››, und BERG (1920) erkannte die charakteristi-

zueinander und der Vielgestaltigkeit in der Anwendung des also gegebenen motivischen Materials››.

5 Vermehrung der Biodiversität durch
die Waldbehandlung
Alle diese Faktoren sind der Biodiversität desto förderlicher, je mehr sie variieren. Die Biodiversität ist
nicht nur desto grösser, je mehr verschiedene Stand-

Oder wie es Hans Sachs in der Schusterstube der
<<Meistersinger›› bündig sagt: «Den Stollen ähnlich,
doch nicht gleich, an eignen Reim” und Tönen reich››.
Ganz ähnliche Kriterien kommen in der Architektur
zum Tragen. Die Bauten des Nationalsozialismus erwecken nicht den vielleicht angestrebten Eindruck
edler Einfalt und stiller Grösse, sondern in ihrer fantasielosen, gleichmacherischen Uniformität den un-

orte vorhanden sind, sondern auch zwischen der nachhaltigen Mannigfaltigkeit der Bestände, ihrer Behandlung, Zusammensetzung, Altersstruktur und räumlichen Verteilung und der Biodiversität besteht ein

wenigsten reden, aber schreiencle Menschen sind in

direkter Zusammenhang. Mannigfaltig ist, was unter-

jedem Falle unschöne Menschen, und das, was allzu-

edler Einfältigkeit und lauter Grosssprecherei. «Über
ästhetische Werte kann man zwar allgemeingültig am
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laut verkündet wird, hat fast immer mit Humbug zu

tun›› (BURKHARDT 1991). Das gilt auch für die Architektur: ein Gebäude, das mich anschreit, ist hässlich.
Die Probleme von Form und Gestalt sind in der
Architektur recht ähnlich gelagert wie in der Forst-
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Welchen Beitrag kann die Forstpraxis
zur Erhaltung der Biodiversität leisten?
Heinz Kasper

1 9 9 5

J

Kantonsoberförster, Aarau

Im Wald besteht die Chance, auf gut gesicherter Fläche, im Rahmen einer ökologisch ausgerichteten,
nachhaltigen Waldbewirtschaftung mit gezielten Schutz- und Aufwertungsmassnahmen einen langfristig
wirksamen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität zu leisten. Am Beispiel des Kantons Aargau wird gezeigt,

welche Grundlagen dazu vorhanden sind und was konkret zu tun ist.

1 Einleitung ›
Die Erhaltung der Biodiversität- verstanden als umfassende Strategie zurErhaltung des gesamten Spektrums von Variationen der einzelnen Lebewesen und
ihrer Lebensräume -ist eines der wichtigen Anliegen

unserer Zeit. Dabei kommt dem Wald eine besondere
Bedeutung zu. In grösseren zusammenhängenden

Arealen finden wir hier noch vergleichsweise naturnahe bis natürliche Vegetationsformen. Dank ihrer
räumlichen Ausdehnung, ihrer Langlebigkeit und ihrer strukturellen Vielfalt bieten diese Vegetationsformen Lebensraum und Zuﬂuchtsort für viele Tier- und
Pﬂanzenarten.
'
Im Zweckartikel des eidgenössischen Waldgesetzes heisst es, dass der Wald als naturnahe Lebensge-

meinschaft zu schützen sei. Dies ist - in Verbindung
mit weiteren Bestimmungen des Waldgesetzes und

der Naturschutzgesetzgebung - ein genereller Auftrag zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Von
allen Landnutzungsarten ist die Forstwirtschaft am

stärksten auf eine möglichst schonende Nutzung der
natürlichen Ressourcen ausgerichtet. Im Gegensatz

zur drastischen Verminderung vieler für die Biodiversität besonders wertvoller Lebensräume wie Auen
und Moore ist die Waldﬂäche-dank eines wirksamen

Schutzes grossflächig erhalten geblieben. Auch in
qualitativer Hinsicht kann der Waldzustand als gut

bezeichnet werden, wenn da nicht die Sorge wäre,
dass neue zivilisatorische Belastungen diesen Zustand wieder gefährden könnten. Das Prinzip der
Nachhaltigkeit ist eine Errungenschaft der Forstwirtschaft, ist gelebte Praxis und nicht bloss Modewort. Im
Wald wird der Boden nicht bearbeitet, nicht künstlich
gedüngt, und es werden keine Gift- und Hilfsstoffe
eingesetzt. Die Walderneuerung findet weitgehend
innerhalb natürlicher Populationen statt. Dies alles
sind zunächst einmal gute Voraussetzungen für die

Erhaltung der biologischen Vielfalt.

Wir wissen heute, dass dies nicht genügt, dass
Forstwirtschaft nicht automatisch angewandter Naturschutz bedeutet. Ich möchte im folgenden am Beispiel des Kantons Aargau darstellen, welchen Beitrag
die Forstpraxis zur Erhaltung der biologischen Vielfalt leisten soll und kann. Unter Forstpraxis verstehe

ich allgemein gefasst diejenigen Personen und Institutionen, welche eine direkte Verantwortung für die

Waldbewirtschaftung tragen und vor allem im praktischen Vollzug der Waldgesetzgebung für Kanton,
Gemeinden und Waldeigentümer tätig sind.
.

2 Biotopkartierung als Grundlage
Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat aus dem
Aargau' einen für die Schweiz überdurchschnittlich
belasteten Kanton gemacht. Die intensive Nutzung

des knappen Raumes führte zu einer Veränderung,
Bedrohung und Zerstörung von Lebensräumen vieler
Tier- und Pflanzenarten. Im Rahmen eines Kontrollprogrammes Naturschutz werden zahlreiche Einzel-

untersuchungen über bedrohte und aussterbende
Arten seit einigen Jahren koordiniert, systematisiert
und ausgewertet. Der zum Teil augenfällige Artenschwund und die Tatsache, dass der Kanton Aargau
immer noch über bedeutende besondere Naturwerte,
(namentlich in den Auengebieten der Flüsse und im

Jura) verfügt, haben wohl dazu beigetragen, dass der
Naturschutz in den vergangenen Jahren an politi-

schem Gewicht zunahm, verfassungsmässige und gesetzliche Grundlagen geschaffen wurden und einige
vorbildliche Naturschutzprogramme und -projekte
ausgeführt werden.
Seit einigen Jahren befasst man sich auch intensi-

ver mit dem Naturschutz im Wald. Es gibt zahlreiche
gute Ansätze und Beispiele für die verstärkte Berücksichtigung von Naturschutzanliegen bei der Waldbewirtschaftung. Naturschutz im Wald darf sich aber
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nicht auf einzelne Objekte beschränken. Für langfri-

aufgrund struktureller und 42% aufgrund standörtli-

stige Erfolge sind flächige Naturschutzkonzepte not-

cher Kriterien ausgeschieden. Insgesamt 58% der

wendig. Dazu braucht es Grundlagen, Inventare und
Instrumente der Erfolgskontrolle. Die Waldwirtschaft verfügt auf diesem “Gebiet an sich über eine
reiche Erfahrung. Es sind aber noch einige Schritte zu

Objekte sind kleiner als 5 ha und keine 2% grösser als
50 ha. Die Objekte mit einer Fläche grösser als 8 ha
umfassen zusammen mehr als 70% der im WaldNaturschutzinventar enthaltenen Waldfläche.

tun, um die Naturschutzaspekte in die forstliche Pla-

nung zu integrieren. Eine wichtige Grundlage dazu ist
im Aargau fast flächendeckend vorhanden. Eine Pionierleistung stellte die von FREI-man (1963) publizierte pflanzensoziologische Karte für den 5. Forstkreis
dar. Die Kartierungen in den übrigen Forstkreisen
wurden in den letzten 20 Jahren im Auftrag der regionalen Waldwirtschaftsverbände erstellt. Mit dem
kürzlich abgeschlossenen kantonalen Wald-Naturschutzinventar (WNI) - einer Biotopkartierung wurde nun eine weitere Grundlage für konkrete
Massnahmen zugunsten des Arten- und Biotopschut-

zes im Wald geschaffen.
.

Das Wald-Naturschutzinventar erfasst die für den

Arten- und Biotopschutz überdurchschnittlich wertvollen Waldflächen. Nach reprocluzierbaren Kriterien und Methoden (ZIMMERLI 1991) wurden in den

3 Die Bedeutung des Waldes für die
biologische Vieifalt
Im Schlussbericht zum Wald-Naturschutzinventar
(Z1MMaRL1 1994) sind allgemeine Erkenntnisse über
die Bedeutung des Waldes für die biologische Vielfalt
sowie die konkreten Ergebnisse des WNI ausführlich
dargestellt. Die folgenden Ausführungen stützen sich
im wesentlichen auf diesen Schlussbericht und die
darin verarbeitete Literatur.
Naturbelassen wäre der Aargau eine Waldland-

schaft. Neben wenigen nicht für Wald geeigneten

Jahren 1989 bis 1992 gemeindeweise total 1220 Objekte im Gelände aufgenommen. Die Inventarpläne
im Massstab 1:5000 wurden den Gemeinden, zusam-

Standorten sowie extrem trockenen oder nassen
Standorten mit speziellen Waldgesellschaften würde
der geschlossene, relativ artenarme, aber im Innern
reich strukturierte Buchenurwald vorherrschen. Diese Urwalcllandschaft wurde im Laufe der Jahrhun-

men mit einem Kurzbericht und entsprechenden
Empfehlungen für Schutz- und Aufwertungsmassnahmen auf kommunaler Stufe zur Verfügung gestellt. Die digitale Erfassung der Objektgrenzen und
der einheitliche Merkmalssatz ermöglichten eine ge-

derte durch eine von Menschen geprägte parkartige
Kulturlandschaft abgelöst. Zur Zeit der ersten forstgesetzlichen Regelungen wurde diese Landschaft bereits sehr intensiv genutzt, der Wald war zum Teil
massiv übernutzt, entsprechend jung und in schlech-

samtkantonale Auswertung mit Hilfe eines geogra-

ter Verfassung. Die Grenzen zwischen Landwirtschaft und Wald waren fliessend. Für die meisten
einheimischen Tier- und Pflanzenarten bot diese viel-

phischen Informationssystems.
Der Kriterienkatalog basiert auf folgenden vier Pfeilern:
1. Standörtliche Kriterien: seltene und besondere
Waldgesellschaften;
2. Strukturelle Kriterien: Altholzbestände,
grossflächige Laubmischwälder;

3. Waldobjekte von besonderer botanischer oder
zoologischer Bedeutung (Vorkommen seltener
Arten);

4. Besondere Elemente wie Tobel, Rutschgebiete im
Wald, Waldweiher, bestehende Waldreservate.

Insgesamt wurde eine Waldfläche von etwas über

fältige Kulturlandschaft noch gute Lebensbedingungen. Die Entwicklung der Siedlungen und Verkehrswege und die Mechanisierung und Intensivierung der

Landwirtschaft mit Einsatz von Dünger und Giftstoffen haben die Lebensbedingungen in der offenen Flur

massiv verschlechtert. Obwohl auch bei der forstlichen Aufbauarbeit zum Teil landwirtschaftliche Methoden zur Anwendung gelangten und viele ehemali-

ge Laubmischwälder in Nadelwälder umgewandelt
wurden, ist der heutige Wald vergleichsweise natür-

lich, vielfältig und artenreich. Der Wald wird deshalb
im Aargau auch für die weitere Zukunft der Natur,

9500 Hektaren als besonders wertvoll für den Arten-

ausser kleinflächigen.Feucht- und Trockenbiotopen,

und Biotopschutz ins Wald-Naturschutzinventar auf-

das wichtigste Überlebensgebiet zahlreicher Tier-

genommen. Das entspricht knapp 20% der Waldfläim Jura, obwohl dieser nur ungefähr einen Drittel der
Kantonsfläche einnimmt. Es handelt sich dabei vor
allem um Wälder trockener Standorte und grossflä-

und Pflanzenarten bleiben. W
Im Rahmen dieser allgemeinen Funktion des Waldes in Natur und Landschaft werden folgende standörtliche Besonderheiten, Entwicklungsphasen uncl
Bestandesstrukturen als besonders wichtig und wert-

chige, «ältere›› und verhältnismässig strukturreiche
Laubmischwälder. Im Mittelland fallen vor allem die

voll für die Erhaltung der Biodiversität erachtet. 4
Anspruchsvolle Laubmischwälder mit der Buche

ehemaligen Auenwälder in den Flusstälern ins Gewicht. 50% der 1220 Objekte wurden überwiegend

als dominierender Baumart würden in der Urlandschaft des Kantons Aargau den grössten Teil der

che des Kantons Aargau. Mehr als 54% davon liegen
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Fläche bedecken. Laubmischwälder ermöglichen ein
reicheres Tier- und Pflanzenleben und bieten unter

dem Gesichtspunkt der biologischen Vielfalt bessere
Bedingungen als die vor allem um die Jahrhundertwende begründeten, standortfremden, nahezu reinen
Nadelholzbestände. Der Kanton Aargau ist noch ver-

den seltene und besondere Waldgesellschaften gemäss Tabelle 1 aufgenommen. Insgesamt handelt es
sich um ca. 2280 Hektaren bzw. um knapp 5% der

gesamten Waldfläche. Zu beachten ist, dass von be-

hältnismässig reich an solchen Laubmischwäldern. Es

stimmten Waldgesellschaften, die sich auf weniger
extremen Standorten einstellen, nur diejenigen Waldbestände ins Inventar aufgenommen wurden, welche

gibt allerdings augenfällige regionale Unterschiede.

weitgehend naturgemäss bestockt sind und eine Min-

Im Jura dominieren Laubmischwälder, während im
Mittelland das Waldbild eher von der Fichte geprägt
wird. Insgesamt sind 32% der Waldfläche praktisch
reine Laubholzbestände (mit weniger als 10% Nadel-

destﬂäche von einem Hektar aufweisen. Abbildung 1
zeigt die Verteilung nach Gruppen von Vegetationseinheiten.
Die Strukturvielfalt ist ebenfalls ein anerkannter

holz) und weitere 14% sind laubholzreich. Der Anteil

Gradmesser für den Naturschutzwert von Wäldern.

der praktisch reinen Nadelholzbestände beträgt 29%
(Finanzdepartement Aargau 1991). Das Wald-Nature

Die Entwicklungsstufen (Jungwuchs/Dickung, Stangenholz, Baumholz) sind im heutigen Wirtschaüswald in Raum und Zeit häufig mehr oder weniger
voneinander getrennt und relativ strukturarm. Be-

schutzinventar zeigt aber die starke Fragmentierung
dieser noch vorhandenen Laubwälder. Der nächste

nadelholzreiche Bestand ist nirgends weit und auch in

standesstrukturen mit einer ausgeprägten vertikalen

Laubmischwäldern sind einzelne Nadelbäume praktisch überall vorhanden. Da sich die Nadelbäume
auch prächtig natürlich verjüngen, die Fichte gegenüber Wildschäden am wenigsten empfindlich ist und

Schichtung und mit fliessenden Übergängen zwischen
den verschiedenen Entwicklungsstufen, mit lichtreichen, besonnten Abschnitten bieten in der Regel
bessere Lebensbedingungen für eine reiche Fauna

die Verlockung, das Nadelholz bei der Waldpflege

und Flora.

aus wirtschaftlichen Gründen zu begünstigen immer

1

Wichtig für die Tier- und Pflanzenwelt ist auch der

noch gross ist, braucht es besondere Anstrengungen,

Reifegrad einer Lebensgemeinschaft. Alte, über lan-

um Laubwälder flächig zu erhalten. Erfreulich ist,

ge Zeiträume gewachsene Ökosysteme sind reicher

dass in den letzten Jahrzehnten bei der Waldverjüngung eindeutlicher Trend in Richtung Laubholz festzustellen ist.
Waldgesellschaften, in denen die Buche infolge
extrem trockener oder nasser Standortsverhältnisse
fehlt oder in ihrer Konkurrenzkraft geschwächt ist,

an ökologischen Nischen, Beziehungsnetzen und Arten als junge Ökosysteme des gleichen Typs. Unsere
Wirtschaftswälder sind biologisch ausnahmslos jung.
Die natürliche Alterungs- und Zerfallsphase sowie
die Pionierstadien der Walderneuerung fehlen weitgehend oder sind zeitlich nur stark verkürzt vorhanden. Gerade diese kraut-, strauch- und baumartenrei-

können im Aargau als selten bezeichnet werden. Diese seltenen Walclgesellschaften sind für den Naturschutz besonders interessant, weil dort spezialisierte
und oft seltene oder gefährdete Tier- und Pflanzenarten vorkommen. Ins Wald-Naturschutzinventar wur-

chen Pionierstadien mit einem grossen und vielfältigen Nahrungsangebot und die lückig werdenden
Altbestände mit morschem Holz sind aber für die
biologische Vielfalt von Bedeutung. Eine grosse Zahl
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Anzahl Objekte

E Buchenfreie Trockenwälder und Blaugras-Buchenwald
F Wälder auf Block- und Skelettschutt
G Feucht- und Nasswälder
H Bruchwälder

Abb. 1. Verteilung der seltenen und besonderen Waldgesellschaften im WNI nach Gruppen von Vegetationseinheiten.
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Tab. 1. Seltene und besondere Waldgesellschaften im Kanton Aargau.

Nr.

Internationaler Name

Deutscher Name

Trockene Buchenwälder

.

1

Typischer Waldsimsen-Buchenwald

2
15

Waldsimsen-Buchenwald mit Weissmoos
Bergseggen-Buchenwald

Buchenwälder auf basenreichen Böden im Mittelland
9
Typischer Lungenkraut-Buchenwald
10 Lungenkraut-Buchenwald mit Immenblatt
11
Aronstab-Buchenmischwald
12
13a
14

Typischer Zahnwurz-Buchenwald
Linden-Zahnwurz-Buchenwald
(Bärlauch-Buchenwald)
Typischer Weisseggen-Buchenwald

Wechseltrockene Buchenwälder
10w Lungenkraut-Buchenwald mit Immenblatt wechselfeuchte Ausbildung mit «kriechendem Liguster››
17
Eiben-Buchenwald

Luzulo silvaticae-Fagetum typicum
~
Luzulo silvaticae-Fagetum leucobryetosum
Carici albae-Fagetum caricetosum montanae

Pulmonario-Fagetum typicum
Pulmonario-Fagetum melittetosum
Aro-Fagetum i

Cardamino-Fagetum typicum
Cardamino-Fagetum tilietosum
Carici albae-Fagetum typicum
Pulmonario-Fagetum melittetosum
Taxo-Fagetum

Pfeifengras-Föhrenwälder und verwandte Gesellschaften

14w Weisseggen-Buchenwald mit Immenblatt wechsel61
62

trockene Ausbildung mit «kriechendem Liguster››
Pfeifengras-Föhrenwald
Orchideen-Föhrenwald

Carici albae-Fagetum typicum
Molinio-Pinetum silvestris
Cephalanthero-Pinetum silvestris

Buchenfreie Trockenwälder und Blaugras-Buchenwald
16 Blaugras-Buchenwald
35 Waldlabkraut-Hainbuchenmischwald
38 Turmkressen-Flaumeichenwald
39 Kronwicken-Eichenmischwald
41
Platterbsen-Eichenmischwald

Seslerio-Fagetum
Galio silvatici-Carpinetum
Arabidi turritae-Quercetum pubescentis
Coronillo coronatae-Quercetum
Lathyro-Quercetum

65

Erico-Pinetum silvestris

Schneeheide-Föhrenwald

Wälder auf Block- und Skelettschutt

13n, s Linden-Zahnwurz-Buchenwald
22
25
48

Hirschzungen-Ahornwald
Turinermeister-Lindenmischwald
Farn-Tannenmischwald

Feucht- und Nasswälder
, ›
22* Lerchensporn-Ahornwald
26
Ahorn-Eschenwald
27
Seggen-Bacheschenwald
28
Typischer Ulmen-Eschen-Auenwald
29
Zweiblatt-Eschenmischwald
30
Traubenkirschen-Eschenwald
31
Schachtelhalm-Grauerlenwald
43
Silberweiden-Auenwald
Bruchwälder

44
45

Cardamino-Fagetum tilietosum
Phyllitido-Aceretum
Asperulo taurinae-Tilietum
Dryopterido-Abietetum

Corydalido-Aceretum
Aceri-Fraxinetum›
Carici remotae-Fraxinetum
Ulmo-Fraxinetum typicum
Ulmo-Fraxinetum listeretosum
Pruno-Fraxineturn

Equiseto-Alneturn incanae
Salicetum albae

S

Seggen-Schwarzerlenbruchwald
Föhren-Birkenbruchwald

Carici elongatae-Alnetum glutinosae
Pino-Betuletum pubescentis

-

Erläuterungen zur Systematik -und Nomenklatur bei ZIMMERLI (1991) und ZIMMERLI (1994).
Der Peitschenmoos-Fichtenwald (Bazzanio-Abietetum, Nr. 46) wurde im WNI nicht als seltene Waldgesellschaft
erfasst, weil diese Wáldgesellschaft im 5. Forstkreis häufig ist. Kantonal und gesamtschweizerisch muss diese Waldgesellschaft aber ebenfalls zu den seltenen und besonderen Waldgesellschaften gezählt werden.
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von Tier- und Pflanzenarten sind auf Pionierstadien

gefährdet sind und für die der Wald einen Ersatzle-

und totholzreiche Altersphasen angewiesen bzw. dar-

bensraum bieten kann, zu erhalten? Oft werden ein-

auf spezialisiert. Lange Zeiträume der Walderneue-

seitig bestimmte artenspezifische Anliegen verfolgt.

rung sichern auch die genetische Vielfalt am besten,
indem mehrere Reprocluktionsperioden mit hetero-

Die Palette geforderter Strategien und Massnahmen

genen Umweltbedingungen daran beteiligt sind.
Der Aargauer Wald weist mit einem Anteil von
36% der Gesamtfläche altersmässig eine Übervertretung der 80-120 Jahre alten Waldbestände auf. Älter
als 120 Jahre sind allerdings nur wenige Prozent der
Waldfläche. Altholz im physiologischen Sinn fehlt
somit weitgehend. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass die letzten grossflächigen Mittelwaldschläge mit

reicht von «die Natur gewähren lassen» bis zu den
härtesten Eingriffen ins Naturgeschehen. zugunsten
einer einzelnen gefährdeten Art. Auch in bezug auf
die Machbarkeit und die zeitlichen Vorstellungen der
Zielerreichung gehen die Meinungen in der Regel
weit auseinander. Die Kenntnisse über die Häufigkeit
und die Verbreitung waldbewohnender Tier- und
Pﬂanzenarten, über deren Ansprüche an den Lebensraum, ihre Populationsdynamik und über die Bezie-

anschliessender Umwandlung oder Überführung in

hungen zwischen diesen Arten sind mit wenigen Aus-

Hochwald im wesentlichen vor 80-120 Jahren stattfanden und die damals bereits älteren Waldbestände

nahmen ungenügend. Entsprechend schwierig ist es,

inzwischen bereits verjüngt wurden. Entsprechend

Kriterien für eine Erfolgskontrolle zu definieren.
Schliesslich müssen auch Naturschutzziele einer Inte-

dieser Altersverteilung ist die im Wald-Naturschutz-

ressenabwägung mit anderen gesellschaftlichen Zie-

inventar erfasste Fläche älterer Laubmischwälder
und naturnaher «Altholz››-bestände vergleichsweise
hoch.iWas aber zu denken gibt, ist die Tatsache, dass
es sich dabei überwiegend um kleine Flächen handelt.
Nur 8 Objekte oder 1% dieser VVNI-Kategorie erreichen eine Fläche von über 64 Hektaren. Die Eiche ist
in diesen ehemaligen Mittelwäldern verhältnismässig
gut vertreten. Die verbliebenen Reste eichenreicher
Wälder liegen mehrheitlich im Jura und stocken über-

len und Ansprüchen standhalten.

Trotz dieser Schwierigkeiten und Widersprüche
bin ich überzeugt, dass der Forstdienst ein klares,

glaubwürdiges und konsistentes Konzept zur umfassenden Erhaltung der Biodiversität im Wald anbieten
und verwirklichen kann. Die Waldverantwortlichen
haben die Chance und die Aufgabe, auf einer gut

wiegend auf Standorten, auf denen sich die Eiche auf
Dauer gegen die Konkurrenz der Buche nicht behaupten kann. In den ehemaligen Auenwäldern, wo
die Eiche von Natur aus am Bestandesaufbau beteiligt

gesicherten Waldﬂäche grossflächig, langfristig und
nachhaltig zu wirken. Im Gegensatz zum offenen
Land kann das Geschehen im Wald in wesentlich
längeren und bedächtigeren Zeiträumenablaufen.
Im`Kanton Aargau arbeiten wir zur Zeit an einem
Naturschutzprogramm WALD mit dem Oberziel

wäre, sindnur noch bescheidene Reste vorhanden. In
den WNI-Objekten wurde auch der Totholzanteil
erfasst. Es erstaunt weiter nicht, dass weniger als 5%

_«Erhaltung der Biodiversität›>. Dieses Programm soll
nicht isoliert dastehen, sondern in die allgemeine
Politik der Walderhaltung und der Waldbewirtschaf-

der Objekte als totholzreich bezeichnet werden können.

zu Programmen der Raumplanung, des Natur- und

tung integriert werden. Es gilt auch die Verbindungen
Landschaftsschutzes, insbesondere des Auenschut-

4 Skizzierung eines Programms zur
Erhaltung der Biodiversität im Wald
4.1 Allgemeines

_'

Einleitend wurde darauf hingewiesen, dass die Erhal-

tung der Biodiversität als Ziel in der offiziellen Waldpolitik anerkannt ist. Bei der praktischen Umsetzung

zes für den der Kanton Aargau eine besondere Verantwortung trägt, aber auch der Umweltbeobachtung
und der Umwelterziehung zu gewährleisten.
4.2 Naturnaher Waldbau auf 100% der Fläche
Hauptbestandteil und Grundvoraussetzung des Naturschutzprogrammes WALD ist der naturnahe Waldbau auf 100% der Fläche.. Der naturnahe Waldbau

dieses Zieles stösst man allerdings auf Schwierigkei-

soll die Strukturvielfalt des Lebensraumes Wald und

ten: Innerhalb dieser generellen ethischen Zielsetzung gibt es zahlreiche Widersprüche und Konflikte,

die genetische Vielfalt sichern und fördern. Es geht
zunächst darum, alle Anstrengungen darauf auszu-

die sich bis auf die Massnahmenebene noch verstär-

richten, einem naturnahen Waldbau, der das Prädikat

ken. Selbst unter Fachleuten und Naturschutzvertre-

naturnah verdient, auf der ganzen Waldfläche zum

tern besteht keineswegs Einigkeit darüber, was in
bezug auf eine Region oder eine bestimmte Waldfläche unter Biodiversität zu verstehen ist. Sollen im
Wald vor allem die natürlichen Prozesse gefördert

Durchbruch zu verhelfen. Es gibt keine scharfe, allgemeingültige Definition des naturnahen Waldbaues; es
kann sie nicht geben, weil die standörtlichen Voraussetzungen, die bestandesgeschichtlichen Vorausset-

werden oder sollen gestalterische Massnahmen er-

zungen und Entwicklungstendenzen sowie die möglichen Lenkungsmassnahmen örtlich sehr verschieden

griffen werden, um Arten, die in der offenen Flur
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sind und nur am konkreten Objekt festgelegt werden

können. Allgemein stützt sich eine ökologisch ausgerichtete Waldbewirtschaftung weitestgehend auf die
natürlichen Prozesse und die natürliche Fruchtbarkeit ab. Die Produktionskräfte der Natur werden im
Hinblick auf die gesellschaftlichen Ziele möglichst
sanft und mit wenig Aufwand gelenkt, unterstützt und
gefördert. Dazu werden weder Dünger noch sonstige
Hilfsmittel benötigt, die Bodenfruchtbarkeit bleibt
durch die Aufrechterhaltung einer dauernden, standortgerechten, vielfältigen Bestockung erhalten. Am

naturnahesten erfolgt die Steuerung der Walderneuerung, wenn sie auf der Naturverjüngung basiert und
zeitlich gestaffelt in kleinen Flächenerfolgt. Dadurch,
dass ganze Populationen und im Idealfall mehrere
Reproduktionsperioden an der natürlichen Ansamung

beteiligt sind, ist auch die genetische Vielfalt am besten gewährleistet. Wo es um die Umwandlung nicht
standortgerechter Waldbestände geht, ist Nachhilfe
durch Pflanzung sinnvoll und notwendig. Dabei ist
der Auswahl des Saatgutes noch grössere Beachtung
zu schenken als bisher. Es soll einheimisches, standortgerechtes Vermehrungsgut verwendet werden, auf

Züchtung und genetische Manipulationen ist weiterhin vollständig zu verzichten. Mit der Baumartenwahl
bei der Verjüngung werden entscheidende Weichen
für die Zukunft der Waldbestände gestellt. Die Be-

achtung der standörtlichen Grundlagen ist für den
naturnahen Waldbau eine selbstverständliche Forderung. In der Jugendphase kann die Baumartenmischung, die Stabilität und die Qualität des künftigen
Bestandes durch dosierte Pﬂege- und Durchforstungs-

sieren und zu verwirklichen. Sofern eine weitere forstliche oder anderweitige Nutzung mit den Schutzzielen
vereinbar ist, hat sie sich klar den Naturschutzzielen
unterzuordnen. «
4.4 Schaffung von Naturwaldreservaten

In Naturwaldreservaten steht der Verzicht auf jede
Bewirtschaftung im Vordergrund. Es wird ein Prozess
eingeleitet, der eine freie Waldentwicklung mit Ab-

lauf der Sukzession ermöglicht (vgl. BROGGI und WILLI
1993). Es sollen grössere Naturwaldreservate aktiv
geplant, eingerichtet und rechtlich verankert werden.
Anzustreben sind Flächengrössen von 100 Hektaren

und mehr, die minimale Fläche sollte 20 Hektaren
nicht unterschreiten (Flächenansprüche verschiedener
Arten, Randeinflüsse, minimal erforderliche Grösse
für ein Ineinandergreifen verschiedener Sukzessionsstadien). In erster Priorität sind die wenigen grösseren, älteren Laubwaldbestände, die aus Naturschutzsicht bereits eine überdurchschnittliche Strukturvielfalt und einen gewissen Reifegrad aufweisen, auf ihre

Eignung als Reservat zu prüfen. Naturwaldreservate
sollen sich aber nicht auf ohnehin ertragsschwache
Standorte beschränken, sondern auch in produktiven
Waldgesellschaften eingerichtet werden.

4.5 Schaffung eines Netzes von Altholzinseln

eingriffe entscheidend beeinflusst werden. Im fortge-

Unter Altholzinseln werden Waldbestände von 0,5
bis 5 Hektaren Grösse verstanden, in denen zwecks
Erhaltung bestimmter Tier- und Pflanzenarten alle

schrittenen Bestandesalter geht die Durchforstung
gleitend in die Vorbereitung der Verjüngung über.

vollständigen Zerfall oder mindestens solange stehen

Die Holzernteverfahren müssen bestandes- und bo-

denschonend sein. Eine Voraussetzung für den naturnahen Waldbau ist die Reduktion bzw. Eliminierung
zivilisatorisch bedingter schädlicher Umwelteinflüsse
und die Regulierung der Wildbestände.
4.3 Schutz seltener Waldgesellschaften

Die seltenen und besonderen Waldstandorte sollen in
Ausführung der bereits vorhandenen gesetzlichen
Bestimmungen generell geschützt werden. Das allgemeine und minimale Schutzziel besteht darin, dass

oder ein Teil der alten Bäume entweder bis zum
gelassen werden, bis in der Umgebung ein anderer
Bestand diese Aufgabe übernehmen kann. Das Ziel
besteht in der Errichtung eines Netzes von totholzreichen Altholzinseln in dafür geeigneten Waldbeständen.
4.6 Schaffung von Teilreservaten für spezielle
Standorte und Waldformen
In Teilreservaten sind je nach Schutzziel spezielle,

unter Umständen sehr harte Eingriffe erwünscht oder
erforderlich. Teilreservate kommen in Frage für die

auf diesen Standorten gegenüber dem naturnahen
Waldbau weitergehende Auflagen in bezug auf die
Baumartenwahl, die Verjüngungsverfahren und die
Behandlung der Bestände gelten. Die Schutzziele, die
Einschränkungen in der Waldbewirtschaftung und
die für bestimmte Naturschutzziele notwendigen Pfle-

Erhaltung und den Schutz

geeingriffe sind für jede Waldgesellschaft allgemeingültig zu definieren und im Rahmen der forstlichen
Planung stufenweise und unter Berücksichtigung der
regionalen und lokalen Gegebenheiten zu konkreti-

arten;
„
0 von Naturobjekten;
° von naturkundlich interessanten historischen
Formen der Waldbewirtschaftung.

° bestimmter Sukzessionsstadien seltener Waldgesellschaften;
° von Waldbeständen mit speziell schützenswerten
Strukturen;
° seltener oder gefährdeter Tier- und Pﬂanzen-
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Die Schaffung von Teilreservaten erfordert eine be-

sonders sorgfältige Abwägung und Festlegung der
Ziele in jedem einzelnen Fall. Zumeist gibt es Zielkonflikte zwischen den eher statisch-konservierenden Schutzzielen, bei denen mit hohem Pflegeaufwand zugunsten einzelner Tier- und Pflanzenarten
ein bestimmter - häufig naturferner - Waldzustand
erhalten werden soll, und den Zielen eines dynamisch
orientierten Naturschutzes, bei dem es vor allem um
den Schutz bzw. das Gewährenlassen natürlicher Prozesse geht.
.
4.7 Aufwertung der Waldränder

tung als natürlicher Lebensraum und die nachhaltige
Nutzung des I Rohstoffes Holz Ziele sind, die sich
durchaus ergänzen. Mit der schonenden Nutzung der
eigenen natürlichen Ressourcen kann auch ein Beitrag geleistet werden zum internationalen Waldschutz
und zur Verminderung der weltweiten Energie- und

Umweltprobleme.
. Die beschränkten finanziellen Mittel von Bund
und Kanton sollen gezielt und abgestuft nach dem
öffentlichen Interesse eingesetzt werden, um Anreize

zu schaffen und ausgewiesene Naturschutzleistungen
der Waldeigentümer abzugelten.
Die Schwerpunkte eigener kantonaler Aktivitäten
liegen bei der Einrichtung von Naturwaldreservaten

Der Waldrandbereich ist als Kontaktzone zwischen

und Teilreservaten von kantonaler Bedeutung sowie

Wald und offener Flur von grosser landschaftlicher

beim Schutz seltener Waldgesellschaften. Für erstere

und biologischer Bedeutung. Durch das Anlegen und

sind vertragliche Lösungen vorgesehen und für den

die extensive Nutzung naturnaher Krautsäume im
angrenzenden Kulturland und durch die Schaffung

Schutz seltener Waldgesellschaften braucht es noch
Ausführungsbestimmungen.

eines abgestuften Waldsaumes mit lichtbedürftigen
Straucharten auf einer Breite von 10-30 m innerhalb
des Waldes kann der Waldrandbereich ökologisch
bedeutend aufgewertet werden. Der Unterhalt stufig
angelegter Waldränder erfordert periodische Ein-

5 Schlussbetrachtung

griffe (Entfernung der konkurrenzkräftigeren Baumund Straucharten zur Erhaltung der wertvollen, lichtbedürftigeren Arten). Das Ziel besteht darin, mög-

lichst viele stufige Waldränder an dafür geeigneten
Standorten anzulegen und zu unterhalten.
4.8 Vollzugsínstrumente
Die wichtigste Basis für die Umsetzung der Naturschutzziele im Wald bildet die - oft im stillen geleistete
- Arbeit von Förstern, Waldbesitzern und örtlichen
Natur- und Vogelschutzvereinen. Sie soll weiterge-

Biodiversität ist etwas, das kaum analytisch zu definieren, geschweige denn zu planen und zu kontrollieren
ist. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb können
sich alle mit dem Ziel «Erhaltung der Biodiversität»

positiv identifizieren. Wir müssen uns trotzdem bemühen, ein solch hohes Ziel operabel zu machen und
mit konkreten Massnahmen anzusteuern.
Ein zentrales Anliegen scheint mir, dass wir der
Natur auch im Wald wieder mehr Raum und Zeit
lassen. Wir müssen endgültig Abschied nehmen vom
latent immer noch vorhandenen, aber durchdie Ent-

wicklung überholten Ziel, die Holzproduktion nach
landwirtschaftlichem Vorbild zu intensivieren. Zum

führt und unterstützt werden. Folgende Unterstüt-

Glück sind wir heute nicht - wie unsere Vorfahren

zungsmassnahmen sind auf Stufe Kanton vorgesehen:
Der Kanton stellt planerische Grundlagen und
Instrumente für die Erfolgskontrolle bereit. Für den
Arten- und Biotopschutz im Wald fehlen wissenschaftliche und planerische Grundlagen weitgehend.
Die Erfolgskontrolle eines langfristig orientierten,
nachhaltigen Naturschutzes stellt hohe Anforderungen. Der hohe Qualitätsstandard bisheriger forstlicher Inventur- und Planungsverfahren soll beibe-

und viele Menschen in Entwicklungsländern - darauf
angewiesen, jeden Kubikmeter Biomasse zu ernten.
Wir können es uns leisten, auf einem beschränkten
Teil der Waldfläche natürliche Prozesse ablaufen und

halten und stärker auf waldökologische Merkmale
ausgerichtet werden. Hierzu sind auch Beiträge der

angewandten Forschung gefragt.

I

Im Bereich der Aus- und Weiterbildung, der Bera-

tung und der Umwelterziehung sollen die bisherigen
Aktivitäten auf allen Ebenen verstärkt werden, damit

Holz verrotten zu lassen. Wir können es uns auch
leisten, bei der Waldverjüngung mehr Geduld zu
üben und vorübergehend nicht bestockte Flächen und

Pionierstadien zu akzeptieren. Die Natur wird es uns
danken, und wir können dabei lernen. Auf der anderen Seite dürfen und müssen wir den Wald weiterhin
bewirtschaften und gestalten, um die nach wie vor
hohen gesellschaftlichen Ansprüche zu befriedigen.
Die Bewirtschaftung und Gestaltung des Lebensraumes Wald kann auch zur Erhaltung der Biodiversität
beitragen. Wir dürfen nicht glauben, es gebe nur eine
ideale Waldform und einen richtigen Weg dazu. Bio-

das allgemein anerkannte Ziel «Erhaltung des Lebensraumes Wald›› mit konkreteren Inhalten stärker
ins Bewusstsein von Förstern, Waldeigentümern und
der Offentlichkeit gelangt. Dabei soll gezeigt werden,

Vielfalt zu bewahren, muss deshalb zu einem Plädoy-

dass der Schutz des Waldes, seine umfassende Erhal-

er für die Vielfalt der Verhältnisse und der Lösungen

logische Vielfalt und schematische Einheitslösungen
passen nicht zusammen. Die Aufgabe, die biologische
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werden. Entscheidend ist, dass wir unsere Ziele im

ständigen, respektvollen und geduldigen Dialog mit
der Natur und in kleinen Schritten der Anpassung an
die natürliche Dynamik verfolgen.
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Monitoring der Biodiversität als
Erfolgskontrolle
John L. Innes, Norbert Kräuchi
°WSL, Birmensdorf

Die Diskussion über den Verlust, die ,Erhaltung und die Verbesserung der Biodiversität basiert zur Zeit zu
einem grossen Teil auf Spekulationen. Es besteht ein Mangel an verlässlichen Daten. Die Messung der
Biodiversität ist abhängig von ihrer Definition, und jenach Gesuchtem steht eine Auswahl verschiedener

Techniken zur Verfügung. Die Beurteilung der genetischen* Vielfalt und das Zusammenstellen umfassender
Arteninventare sind komplizierte Aufgaben. Informationen über die strukturelle Vielfalt innerhalb von

Beständen und die Landschaftsvielfalt zwischen den Beständen sind einfacher zu erheben und werden folglich
die Grundlage der meisten regionalen Studien bilden. Auf diesem Gebiet wird intensiv geforscht und bei der
Entwicklung von passenden Indikatoren werden grosse Fortschritte gemacht.

1 Einleitung
Das Monitoring der Biodiversität ist ein Schwerpunkt
verschiedener internationaler Programme. Dabei

eignet sich besser zur Erhaltung der Biodiversität?››
sollen dabei beantwortet werden. In diesem Artikel
versuchen wir die Methoden des Monitorings von

Biodiversität zu erklären.

steht die Erfassung der Biodiversität sowie deren

Ein Hauptproblem ist das Fehlen verlässlicher

Veränderung in bestimmten Regionen im Vordergrund. Auf das forstliche Umfeld bezogen, soll der
Einfluss der Waldbewirtschaftung auf die Biodiversität untersucht werden. Anscheinend einfache Fragen wie «welche waldbauliche Behandlungsmethode

Daten, die zur Beantwortung solcher Fragen benützt
werden könnten. Zwar gibt es zahlreiche Arbeiten
über die Vielfalt der Standorte und Vegetationstypen
in der Schweiz, doch konzentrieren sich dieselauf die
höheren Pﬂanzen. Über andere Artengruppen (z.B.

Definitionen
Einleitend seien hier einige Definitionen nach MAINI
(1994) aufgeführt (vgl. Abb. 1):
I
Zielsetzung:
'
I
Der Zweck einer Handlung, ein Ziel, das zu einer Handlung Anlass gibt.
I
Prinzip:
Eine Grundsatzregel (Verhaltensregel), die den Ablauf

einer Handlung bestimmt. Es ist 'das Grundsatzmotiv
einer Handlung - besonders wenn dieses bewusst als
solches erkannt und befolgtwird.
Kriterium:

'Ein unterscheidendes, einer Sache anhaftendes Merkmal, welchesffiie Beurteilung dieser Sache ermöglicht.
Richtlinien:
I
Anweisungen zur Veranlassung oder Lenkung von Handlungen.
p

Überwachung (Monitoring):
Messung von Kenngrössen, wobei Methoden und Zeitabstände im voraus genau festgelegt und von allen Beteiligten akzeptiert worden sind.
Norm:
Messbare Konstante, die als Massstab oder Vergleichsbasis zur Einstufung oder Beurteilung von Quantität,
Qualität, Wert oder Fähigkeit verwendet wird. Sie umfasst alles, was als richtig anerkannt wird (sei es aufgrund
allgemeiner Billigung, als geläufige Tradition oder aufgrund einer Entscheidung der dm besten qualifizierten
Sachverständigen).
Biodiversität:
I
«Die Variabilität lebender Organismen, einschliesslich
der terrestrischen, marinen und anderen aquatischen
Ökosystemen, denen sie zugeordnet sind; Biodiversität
beinhaltet auch die Diversität innerhalb von Arten, zwi-

Kenngrösse:
Jede Variable, die in bezug auf ein spezifisches Kriterium

schen Arten sowie von Ökosystemen››. Biologische Diversität umfasst nicht nur die Arten, sondern auch ökolo-

gemessen werden kann.

gische Strukturen, Funktionen und Prozesse.
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Prinzip
Ein Grundsatz, der zum Handeln Anlass gibt

Zielsetzung
Der Zweck einer Handlung
z.B. Praktizierung ökologisch nachhaltiger Waldbetreuung.

z.B. Die fundamentale Rolle der Wälder bei der Aufrechter-

haltung ökologischer Prozesse muss beibehalten werden.

l

l »

Kriterium
Ein unterscheidendes Merkmal; Kriterien schaffen
die Rahmenbedingungen für Verordnungen
z.B. Zu den Kriterien für die nachhaltige Waldbetreuung gehören der Schutz
der Artenvielfalt und die Erhaltung der Produktionskapazität von forstlichen Okosystemen.
L

___

V.

Richtlinien
Anweisungen zur Lenkung von Handlungen
z.B. Zum Schutz der Artenvielfalt in situ gehört unter anderem, dass jeweils
12% von Flächen mit typischen oder einmaligen Waldtypen unter Naturschutz gestellt werden.

Kenngrösse
Eine messbare Variable
›

z.B. Der prozentuale, unter Naturschutz stehende Gebietsanteil typischer
oder einmaliger Waldtypen.
L

,_-. _ _

____
A

Überwachung
Periodisches Messen und Auswerten einer Kenngrösse
zur Erfolgsbeurteilung, an die sich eine Revision
der Verordnungen und Richtlinien anschliessen kann
z.B. Der prozentuale, bis zu einem bestimmten Stichtag unter Naturschutz
gestellte Flächenanteil typischer oder einmaliger Waldtypen.

Abb. 1. Definition, Erklärung und hierarchische Gliederung ausgewählter, im Gebiet der nachhaltigen Waldbetreuung verwendeten
Bezeichnungen (nach MAINI 1993).

Pilze) ist viel weniger bekannt. Die Methoden zur
Durchführung solcher Studien bestehen seit vielen
Jahren. Sie sind aber tåuer und verlangen ein beträchtliches Wissen. Moderne technische Entwicklungen, z.B. Fernerkundung und Geografische Informationssysteme (GIS), sind eine grosse Hilfe bei der
Sammlung und Analyse von Daten. Gleichzeitig wird
immer mehr erkannt, dass einige Aspekte der Biodiversität auch durch Ersatzmethoden beurteilt werden
können (z.B. Totholzanteil in den Wäldern). Es besteht also ein beachtliches Potential zur Sammlung
von entscheidenden und aktuellen Informationen
über die Biodiversität in den Schweizer Wäldern.

2 Erhaltung der Biodiversität.
Bevor die verschiedenen Massnahmen zur Bestimmung der Biodiversität beschrieben werden, sollen
zunächst die anzuwendenden Richtlinien festgelegt
werden. In bezug auf die Erhaltung der biologischen

Vielfalt sind gemäss einem Expertenseminar 1993 in
Montreal über «umweltgerechte Entwicklung der
Wälder der nördlichen und der gemässigten Zone»

folgende kritische Elemente zu berücksichtigen:
- Erhaltung der geographischen Verbreitung
genetischer Information für alle Arten;
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- Erhaltung des Waldes in einer Weise, dass alle
Arten für die absehbare Zukunft lebensfähige
Populationen aufrechterhalten können;

,
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wobei S der Gesamtzahl der Arten in einer Gemeinschaft entspricht, pi entspricht dem Verhältnis der
Anzahl Individuen einer Art i zur Gesamtartenzahl S.

- .Erhaltung eines Bereichs von Ökosystemtypen,

Beim Shannon-Index ist es besonders wichtig, dass

Sukzessionsstadien und Strukturen über verschie-

alle Arten der Gemeinschaft in das Beispiel miteinbe-

dene Waldlandschaften und Zeiträume hinweg;

zogen werden. Die Werte des Shannon-Indexes lie-

- Erhaltung einer Anordnung von Ökosystemtypen in der Landschaft, um wichtige natürliche
Eigenheiten und Habitate zu erhalten;
- Erhaltung ausreichender natürlicher Regeneration
in natürlichen und naturnahen Waldökosystemen;
- Förderung der Diversität in degradierten Wald-

gen allgemein zwischen 1.5 und 3.5. Es existieren zwar
noch weitere Masseinheiten, die sich auf die Informationstheorie stützen (z.B. der Brillouin-Index), doch
sind diese schwieriger zu berechnen oder haben strengere Annahmen.
Ein weiterer Index ist der Simpson-Index. Er be-

ökosystemen (d.h. deren Erholung);
- Erhaltung der Interaktionsfähigkeit von Ökosystem-Komponenten;
.
- Erhaltung der Fähigkeit von Ökosystemen, auf
äussere Kräfte und Vorgänge zu reagieren;

zieht die Häufigkeit der am meisten vorhandenen
Arten ein. Dies wird folgendermassen ausgedrückt:
s . ._

Simpson's index D = 2----'Mn'
1)
i=1N(N ~ 1)

für eine endliche Population

- Aufrechterhaltung von Flüssen für genetische

Information;
- Erhaltung ausreichender Korridore zwischen

wichtigen natürlichen Ökosystemen.
Diese Richtlinien legen eine Auswahl von räumlichen

und zeitlichen Massstäben dar und zeigen deutlich,
wo das Problem bei der Dokumentierung der Bio-

diversität liegt. Während einigen Aspekten mit traditionellen Methoden begegnet werden kann, fordern

wobei ni die Anzahl von Individuen in i-Arten und N
die Gesamtheit aller Individuen ist. Der Simpson-

Index wird oft in der Form 1-D bzw. 1/D angegeben.
Der relativ einfache Berger-Parker-Index d zeigt

die proportionale Wichtigkeit der bedeutendsten
Arten:

<1 = NW/N

andere die Anwendung neuer Informationen und
Techniken. Die folgende Diskussion beschäftigt sich
nicht mit der genetischen Vielfalt, sondern behandelt
die übrigen Stufen der Biodiversität.

wobei Nm die Anzahl von Individuen der häufigsten
Arten ist.
Weitere Informationen über die numerische Bestimmung der Artenvielfalt sind von MAGURRAN

2.1 Traditionelle Masse der Biodiversität

(1988) zusammengefasst wo'rden.
Die Angabe der Artenvielfalt mit einem Index ist
rein numerisch und hat Inforrnationsverlust zur Folge. So vernachlässigen die Indices zum Beispiel die
Artenzusammensetzung; ein Fichtenwald hätte also

Die ökologische Vielfalt ist seit langem ein Thema

vieler Forschungsarbeiten. Nach dem traditionellen
Ansatz wird die Diversität der Arten im allgemeinen

in zwei Komponenten gegliedert: Die Vielfalt und die
relative Häufigkeit der Arten (MAGURRAN 1988). Diese Komponenten können entweder einzeln gemessen
oder in einer Art Indexziffer ,kombiniert werden.
Messungen der Vielfalt sind ziemlich einfach und
werden üblicherweise durch die Anzahl von Arten in
einem bestimmten Gebiet definiert (Artendichte). Im

Unterschied dazu steht der Artenreichtum, der durch
die Anzahl von Arten, die in einer bestimmten Anzahl
von Individuen oder in einer bestimmten Menge Biomasse vorkommen, bestimmt wird (KEMPTON 1979).
So sind mehrere Indices entstanden, die sowohldie
Anzahl der Arten als auch ihre relative Häufigkeit
miteinbeziehen. Am bekanntesten ist der ShannonIndex, der auf der Informationstheorie basiert und
folgendermassen berechnet wird:
f
s
Diversität H =
P 5 Jfcı

denselben Wert wie ein Buchenwald, vorausgesetzt,
dass die Anzahl und die relative Häufigkeit identisch
sind.
Einige dieser Folgerungen können durch Daten

des Dauerbeobachtungsprogrammes illustriert werden. Es sind Daten von drei Geländen erhältlich. In
Othmarsingen (AG) und in Alpthal (SZ) sind je zwei
Teilflächen bereits beurteilt, wobei sich die Daten auf
die Anzahl Bäume mit einem Brusthöhendurchmesser von mehr als 5. cm beziehen. In diesen zwei Geländen wurden alle Bäume in einem Gebiet von 2 »ha
beurteilt und die Daten jeder Hektare einzeln festgehalten. Die wesentlichen Daten werden in der Tabelle
1 vorgestellt. In Tabelle 2 werden die verschiedenen
Indices der vier Teilflächen gezeigt.
Die Anzahl der Baumarten ist unterschiedlich,
doch ist dies allein eine magere Aussage über die

Vielfalt der Teilflächen. Die höchsten Werte für den
Shannon-Index (H) und den Simpson-Index (1-D),

und der tiefste Wert für den Berger-Parker-Index (d)
wurden in der Teilﬂäche mit der grössten Artenzahl
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Tab. 1. Baumarten und soziale Stellung auf zwei Dauerbeobachtungsflächen.
Baumart

Anzahl

mitherrsch.

herrschend

beherrscht

unterdrückt

2
2
24

16
3
32

' Othmarsingen 1

Fichte

20

Tanne _
Buche
Stieleiche
Traubeneiche.

6
147
2
11

Hagebuche 9

8

Winterlinde

8

Schwarzer Holunder

7

Othmarsingen 2
Fichte
Buche
Stieleiche
Traubeneiche „

63
168
3
1

Alpthal 1
Fichte
Tanne

168
28

Bergahorn
Esche
Weisserle

1
1
40

Alpthal 2
Fichte
Tanne

336
18

Weisserle

4

IQ

1
5
l\JUJ\Jl\)\)

50
2
1 .

74

136

Tab. 2. Verschiedene Diversitätsmassstäbe des Baumbestandes
auf zwei Schweizer Standorten von je 1 ha Grösse. (H: ShannonIndex; dz Berger-Parker-Index; D: Simpson-Index).
Anzahl
Arten

Othmarsingen 1

Othmarsingen 2
Alpthal 1
Alpthal 2

Udklı-43-0

H

1.1373
0.6721
1.0115
0.2602

d

0.7033
0.7149
0.7059
0.9385

1-D

0.4908
0.4187
0.4615
0.1168

1

6

5
8

58
31

22 ,

8
1

8

33

2

135
5

45
3
2

2
2

20
1

sprechende Kenngrössen zu bestimmen. Die Hauptgesichtspunkte für die Auswahl von Kenngrössen
sind:

Relevanz im Hinblick auf ein Kriterium
technisch-wissenschaftliche Standards

- Eignung für die Anstellung von Vergleichen
- praktische Anwendbarkeit der Kenngrössen
- Relevanz im Hinblick auf die politischen Entscheidungsprozessef
Angesichts der obenstehenden Anforderungen
wurden folgende Kenngrössen zur Beurteilung der

aufgezeichnet. Wegen der Heterogenität des Bestandes hat jedoch eine der Teilﬂächen im Alptal sehr
ähnliche Werte. Obwohl diese Indices interessant
sind, geht doch alle Information über die Struktur des
Bestandes verloren.
2.2 Kenngrössen

Zur Beurteilung der Biodiversität ist ein viel einheitlicherer Ansatz gefragt, der nicht nur die Häufigkeit
der Arten in Betracht zieht, sondern auch ihre Grösse,

Biodiversität in Waldökosystemen vorgeschlagen
(SCHLAEPFER er al. 1994):
Genetische Vielfalt je Flächeneinheit und Waldtyp;
Artenvielfalt je Flächeneinheit und Waldtyp,
einschliesslich Aussterberaten;
Bestehende Vielfalt im Vergleich zu der Vielfalt
potentiell natürlicher Ökosysteme;
Bestandteile der Struktur des Ökosystems;
Habitatänderungen;

Regenerationsfähigkeit des Ökosystems;
Vielfalt des Ökosystems je Flächeneinheitj

ihre räumliche Verteilung und weitere Informationen

Vielfalt der Landschaft je Flächeneinheit;

mitberücksichtigt. Deshalb Wurden in den letzten Jahren andere Methoden zur Bestimmung der Biodiversität angewendet. Zuerst einmal ist es notwendig, ent-

Vorhandensein von Korridoren für wildlebende
Tiere;
Räumliche Vernetzung der Waldlandschaft;
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Tab. 3. Verschiedene Anwendungs-Skalen zur Beurteilung der
Biodiversität. Raumskala (nach Montreal).

Bestand
Arten
Kronenstockwerke

Gebiet aufzuzeichnen, doch ist dieser Teil im Ver-

gleich zur Gesamtheit immer sehr klein und oft auf die
Blütenpflanzen beschränkt. Von den bis heute registrierten 1392 485 Arten gehören nur 248 428 (18%)

zum Reich der Plantae (WıLsoN 1988). Bei weitem das

totes Holz

grösste Reich ist dasjenige der Animalia, welche ohne
die Wirbeltiere ca. 990 000 Arten enthält. Trotzdem

offene Räume
Altersklassen -

schliessen die meisten Arteninventare' dieses Reich

ursprünglicher Bewuchs
Wald
I
Bestandesgrösse (Anzahl
und räumliche Verteilung)

baumlose Stellen
Uferzonen

aus ihren Erhebungen aus, was zu einer erheblichen
Unterschätzung der vorhandenen Artenzahl eines
Gebietes führt. In bezug auf die Biomasse ist der

Fehler nicht so gravierend, doch bezüglich der Schätzung der Biodiversität ist er entscheidend (Abb. 2)

Landschaft
Waldformationen
Biome
Lebewesen und
Artenreichtum
Kohlenstoffbudget

(Hot-*MEISTER 1990).
Eine Möglichkeit wäre, sich auf Bioindikatoren zu
konzentrieren. Bioindikatoren sind Arten, von denen
man glaubt, dass sie bestimmte Gruppen oder Habi-

% der
gesamten

t/ha

Biomasse

- Ausmass und Fortschreiten der Zerstückelung
der Waldlandschaft;
- Intensität und Häufigkeit von Ereignissen, durch
die Vielfalt geschaffen oder erhalten wird.

Diese Kenngrössen sltellen die Rahmenbedingungen
für die Entwicklung von Methoden zur Beurteilung
der Biodiversität dar. Nun decken diese aber eine
breite Auswahl unterschiedlicher Aspekte der Biodiversität ab und setzen verschiedenste Massstäbe an.
Biodiversität kann (und muss) mit verschiedenen
Skalen erfasst werden. Eine Skala, die sich zur Untersuchung der Vielfalt der Bodenmikroflora anbietet,

wäre völlig unpassend beim Betrachten der Landschaftsdiversität. Aus diesem Grund beinhalten moderne Ideen über die Biodiversität eine Auswahl unterschiedlicher Skalen (Tabelle 3).

3 Methoden zur Beurteilung der
Biodiversität
Wie bereits erwähnt wurde, stehen viele Methoden
zur Beurteilung der einzelnen Komponenten derBio-

Blätter

zweige

~1,3

. i. ...dä

30

~10,0
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Konsumenten
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Methoden beschrieben, die von praktízierenden Förstern sinnvoll genützt werden können.

übrige Bodentiere

0

f/Ü/}~«..,

0,64

15

0,38

Bodenflora

Zwar ist es möglich, einen Teil der Arten in einem

<0,1

1/

~,

3.1 Arteninventar

ihr Nutzen relativ gering, wenn die Biodiversität im
Zusammenhang mit Ökosystemen betrachtet wird.

~98'6

/?”'

Regenwürmer

Beurteilung der Biodiversität verwendet wurden, ist

l

Grüne†Pflanzen
Produzenten

diversität zur Auswahl. Im folgenden werden die

Obwohl Arteninventare in der Vergangenheit oft zur

_

„.4

Tiere und Pflanzen (unterirdisch)
Destruenten

\\..

8

0,38

1 11
'

`1'4

Abb. 2. Biomassen in einem Eichen-Hainbuchen-Mischwald (Gewichtsangaben in Trockensubstanz/ha im Sommer nach Angaben

von EHRENDORFER 1978 und HOFMEISTER 1990) (nach HOFMEISTER
1990).
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tats-Typen vertreten. Sehr oft werden als Indikatoren
bedrohte Arten ausgewählt. Neuere Entwicklungen

LIN 1988). Dieses «Landscape-scale››-Konzept wird
weiter unten beschrieben. In den Beständen wurde

in den USA konzentrieren sich auf die Erhaltung des
Waldhabitats der «Northern spotted owl›› und des

eine Anzahl von Methoden entwickelt, die sich von

«Red-cockaded woodpecker››. Indem «o1d-growth››-

tur (z.B. Grösse, Verteilung) bis hin zu den viel detail-

Habitate für diese zwei Arten geschaffen werden,
Waldgebieten erlauben, wird auch die Populationser-

lierteren Beurteilungen von Totholz in den Wäldern
erstrecken (z.B. HUNTER 1990; RATCLIFFE 1993).
I-IUNTER (1990) beschrieb mehrere (Stufen der Verwesung. Sie sind in Abb. 3 dargestellt. Der Grossteil

haltung von vielen weiteren Arten ermöglicht. Für die
Schweiz würde sich beispielsweise der Auerhahn als
Indikator eignen.

seinerArbeit wurde vor dem Hintergrund nordamerikanischer Rahmenbedingungen entwickelt, »wo ste, hendes Totholz und umgefallene Baumstämme einen

zusammen mit all den nötigen Ökosystemstrukturen,
welche die Wanderung der Individuen zwischen den

den traditionellen Beurteilungen der Bestandestruk-

wichtigen Teil des Waldökosystems bilden. ELTON
3.2 Nutzung der Waldstruktur als «BiodiversitätsWeiser»
Eine der vielversprechendsten Entwicklungen ist die
Untersuchung der strukturellen und funktionellen
Vielfalt in den Wäldern. Viele dieser Prinzipien sind
dadurch entstanden, dass es als eine Notwendigkeit
empfunden wurde, eine Anzahl verschiedener Sukzessionsstufen in der Landschaft zu erhalten (FRANK-

Abbaustadíen des Derblıolzes
1';

(1966, S. 279) stellt fest: «Wenn man durch die langweiligen und aufgeräumten Wälder (Englands) wandert, die das Ergebnis moderner forstwirtschaftlicher
Methoden sind, mag man kaum glauben, daß absterbendes und bereits totes Holz einen der zwei oder drei
bedeutsamsten Kleinlebensräume der Tierarten eines
natürlichen Waldes darstellt und daß mit dem Abräumen geworfener Bestände oder sich zersetzender
Stämme das Gesamtsystem um vielleicht mehr als
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Abb. 3. Abbaustadien des Totholzes (nach HUNTER 1990; RArcLn=i=i-: 1993).
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einen Fünftel seiner gesamten Fauna verarmt››. Obwohl sich leicht feststellen lässt, dass bewirtschaftete
Schweizer Wälder ganz anders sind als die englischen,

ist doch eine der auffallendsten Ähnlichkeiten die
geringe Menge an vorhandenem Totholz (verglichen
mit Naturwäldern).

schaftsskalen berechnet werden, vom einzelnen Wald
bis zur gesamten Schweiz. Probleme im Zusammenhang mit dem Gebrauch verschiedener Skalen je nach
Region werden im Detail von O”NEiLL et al. (1986)

behandelt.
3.4 Modellierung

3.3 Landschaftsökologie

Die Landschaftsökologie offeriert ein beachtenswertes Instrumentarium für die Beurteilung der Biodi-

Die Modellierung stellt einen zentralen Faktor bei der
Beurteilung der Biodiversität dar. Bei den Modellen

kann es sich um einfache Ansätze zur Beurteilung der

versität. Viele der angewandten Techniken sind recht

Diversität handeln, aber auch um komplexe Modelle

alt und wurden in der Geographie entwickelt. Die

zur Beurteilung der Ökosystementwicklung unter

Benützung der modernen Technologie (GIS) hat die
et al. 1994). Rissen et al. (1984) nennen folgende

dem Einfluss der aktuellen oder wechselnden Umweltbedingungen wie die Simulationsexperimente für
Derborence (VS) und Zürichberg (ZH) von KRÄUCHI

Punkte als Teilgebiete der Landschaftsökologie:
+ Die Entwicklung und Dynamik der räumlichen

(1994). Im Zusammenhang mit der Biodiversität kann
der Modellansatz Voraussagen darüber liefern, wie

Art der möglichen Analysen beschleunigt (KIENAST

Heterogenität;

¬ Die Interaktionen und den Austausch zwischen
heterogenen Landschaftselementen;
- Den Einfluss der räumlichen Heterogenität auf

biotische und abiotische Prozesse;
- Die Planung und Bewirtschaftung der räumli-

chen Heterogenität. 1
Einer der wichtigsten Aspekte der Landschaftsökolo-

gie ist die Art und Weise, in der Wälder als Teil einer
Landschaft beurteilt werden. Die totale Waldﬂäche
allein ist ein relativ schlechtes Mass. Die räumlichen
Verbindungen sind viel wichtiger. Ist der Wald in
einem Gebiet zum Beispiel zerstückelt oder gleichmässig verteilt? Inwiefern ist er durch Korridore verbunden? Gibt es grössere Hindernisse für den Arten
(Informations)-Fluss von einer Waldfläche zur ande-

ren? Diese und viele andere Fragen stellt JEDICKE
(1994). Innerhalb der Schweiz ist eine erste Phase
dieser Beurteilung die Erstellung detaillierter Karten
bezüglich Landschafts- und Vegetationstypen. In ei-

nigen Kantonen wurde dies bereits in Angriff genommen (z.B. SCHMIDER et al. 1993). Dennoch sind für
viele Teile der Schweiz die besten erhältlichen Karten

diejenigen der Landestopographie. Einen Überblick
über die bestehenden landschaftsanalytischen Methoden geben BURROUGH (1986) sowie TURNER und
GARDNER (1991). Genau so wie die Artenvielfalt kann

sich die Landschaftsheterogenität unter dem Einfluss
verschiedener Faktoren ändern könnte.
Weiter ermöglicht die Modellierung eine quantitative Beurteilung der Landschaftsheterogenität als

Folge aufeinanderfolgender Ereignisse. Wertvolle Beiträge können die Simulationsmodelle zur Beurteilung
möglicher Auswirkungen von Umweltveränderungen auf die Biodiversität eines Gebietes liefern. (z.B.
Klimaveränderungen, Änderung der Bewirtschaf-

tungspraxis, u.a.). Die Modellierung stellt wahrscheinlich die zentrale Rolle eines jeden Versuches dar, die

Biodiversitätserhaltung in den Schweizer Wäldern zu
beurteilen oder zu überprüfen.
3.5 Dauerbeobachtung

I

Inventare liefern aktuelle Informationen über die
Lebewesen in einem Ökosystem. Die modernen Konzepte der Biodiversität aber schliessen die Funktion
von Abläufen im Ökosystem mit ein, was schwieriger
und teurer zu messen ist. In der Schweiz wird diesem
Problem mit dem Dauerbeobachtungsprogramm begegnet, einem gemeinsamen Projekt der WSL, der
Kantone und des Bundesamtes für Umwelt, Wald und
Landschaft (BUWAL).
Die Beurteilung der Biodiversität muss die Beur-

teilung von Funktionsabläufen wie Verbreitung der

auch die Landschaftsvielfalt durch Indices ausge-

Arten, Nährstoffdynamik, Nahrungserwerbmuster und
Räuber/Beute -Beziehungen miteinbeziehen. Viele

drückt werden.

Tiere benötigen zum Beispiel sowohl Sommer- als

GARDNER und O°NE1LL (1991) definieren Landschaftsdiversität H folgendermassen:
H=-§
›-\

ilbåä

lb

EQ

wobei P, der Anteil der Landschaft des Oberflächentyps i ist, und m die Gesamtzahl der Landoberflächentypen bezeichnet. H kann für verschiedene Land-

auch Wintereinstandsgebiete. Diese können sich ändern, und es ist wichtig, die diesen Änderungen zugrundeliegenden Prozesse zu verstehen.
Als Teil des Walderhebungsprogramms 1992-1995
wurde an der WSL mit einem neuen Programm begonnen, das sich mit dem intensiven Monitoring der
Waldökosysteme der Schweiz beschäftigt. Das Monitoring der Biodiversität bildet dabei einen wichtigen
Bestandteil dieses Programmes, und eine Auswahl
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nen. In dieser Beziehung ist der Grad der Zerstückelung einer Landschaft ein Massstab für die Möglichkeiten des genetischen Flusses. Arteninventare und
Einschätzungen der relativen Häufigkeit der Arten
sind Methoden, um bestimmte Aspekte der Biodiver-

sität zu bestimmen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass
je vollständige Listen aller Arten, die in jedem einzel-

nen Waldgebiet vorkommen, zusammengestellt werden. Zur Zeit existiert für keinen Wald in der Schweiz
eine solche Aufzeichnung.
Ein immerwiederkehrendes Problem solcher Listen wird die Erstellung eines Referenzzustandes sein.
Welches ist die normale Häufigkeit bestimmter Arten?

Die Klassierung nach ELLENBBRG-KLörzL1 (1972) nützt
in dieser Beziehung nichts. Vielleicht ist es notwendig,
den gegenwärtigen Zustand als Referenz zu wählen,
mit welchem zukünftige Veränderungen verglichen

Output

werden können. Die strukturelle Diversität in und

Abb. 4. Verschiedene Zielgrössen (Komponenten und Prozesse)

beider Dauerbeobachtung in einem terrestrischen Okosystem.

zwischen den Beständen liefert einen partiellen Wei-

ser für das Inventar einiger schwierigerer Artengruppen (z.B. Destruenten). In diesem Gebiet wird immer
noch Entwicklungsarbeit geleistet, und es wird wahr-

scheinlich vonnöten sein, spezifische Methoden für
von Methoden wird in der Anfangsphase des Projektes auf ihre Eignung untersucht und getestet. Das

Programm bietet die Möglichkeit, Monitoring-Me
thoden zu testen und vorzuführen, diedann von den

kantonalen Forstverwaltungen übernommen werden
können. Wie oben erwähnt, wird für die Beobachtung
der Biodiversität ein hierarchischer Ansatz gewählt.
Dieser reicht von einem Inventar der genetischen
Vielfalt der`Bäume in den Teilﬂächen bis hin zu einer
Landschaftsstufen-Analyse der Beziehungen zwischen den Teilﬂächen und ihrer Umgebung. Das
Prinzip ist schematisch in Abbildung 4 dargestellt.
Die Variablen sind in Komponenten und Prozesse
gegliedert. Die Komponenten stellen dar, was im
Ökosystem zu einem gegebenen Zeitpunkttatsächlich vorhanden ist. Sie ermöglichen eine Beurteilung
der Ursachen für Veränderungen der Komponenten
in Raum und Zeit. Die Ergebnisse dieser Analysen
werden in den nächsten Jahren erscheinen. .

4 Folgerungen

~

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Biodiversität in den Wäldern zu beurteilen. Es ist sehr wichtig,
bei der Betrachtung der Biodiversität verschiedene
Skalen zu berücksichtigen. Bei der feinsten Unterscheidung schliesst dies die Diversität des genetischen
Materials mit ein. Für diese Beurteilung gibt es bereits

Methoden (MÜLLER-STARCK er al. 1995); doch ebenso
wichtig ist es, die Möglichkeit zum Austausch des
genetischen Materials zu berücksichtigen, d.h. für
Tiere z.B., dass untersucht werden muss, inwieweit sie
sich von einem Habitat zum anderen bewegen kön-

den Schweizer Wald zu entwickeln. Solche ,Untersuchungen dürfen nicht zu kostenintensiv und relativ
einfach in ihrer Anwendung sein.

Die Landschaftsheterogenität stellt die höchste
Stufe der Interpretation innerhalb der Schweiz dar.
Auf dieser Ebene ist die Fernerkundung die aussichtsreichste Methode. Die Messdaten können nun gelagert und jederzeit durch ein GIS analysiert werden.
Damit können die Daten in einen räumlichen Bezug

mit anderen Umweltdaten gestellt werden.
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