Natürliche Zusammensetzung der
Bestände und waldbauliche
F~lgemngen

Laubwälder sind auch im Berggebiet
unter den natürlichen Waldgesellschaften verbreiteter als gemeinhin angenommen. Lagen unterhalb von 1200
m ü.M. fallen fast überall in den Kalkalpen in den Herrschaftsbereich der
Buche. In den Karst- und HangschuttGebieten der Helvetischen Kalkalpen
sind Mondviolen-Bergahornwälder bis
in Höhenlagen um 1400 m verbreitet.
Darüber werden sie teilweise vom
Streifenfarn-Blockschutt-Fichtenwald,
teilweise vom subalpinen BergahornBuchenwald abgelöst. Der Blockfichtenwald enthält von Natur aus beträchtliche Bergahorn- und Vogelbeeroder Mehlbeeranteile. Sowohl in den
offenen hochstaudenreichen Beständen
auf etwas weniger flachgründigen Böden als auch auf kargen Kreten oder
Blockschutt spielt Moderholz für die
Verjüngung vor allem der Fichte die
Hauptrolle. Zu den waldbaulichen

Massnahmen auf solchen Standorten
gehört deshalb die Moderholzpflege.
Somit ergeben sich Möglichkeiten,
künftigen Windwurfkatastrophen in
weiten Teilen der Alpen durch die
Baumartenwahl vorzubeugen. Bei der
Verjüngung kann den natürlichen, wenig sturmgefährdeten tiefwurzelnden
Laubbaumarten der Vorzug gelassen
werden. Solche Bestände erfüllen
Schutzfunktionen, erfordern geringe
Pflege, lassen jedoch in bezug auf die
Holzqualität meist zu wünschen übrig.
Doch auch in Fichtenbeständen sind
Laubbäume, insbesondere Bergahorn
und Vogelbeere als Stabilitätselemente
erwünscht. Unter der heutigen Verbissbelastung durch das Wild ist dies aber.
ein enormes Problem. Sollten aber die
Laubbaumarten bei der natürlichen
Verjüngung ausfallen, so sind waldbaulich ganz besondere Anstrengungen erforderlich; um die später notwendige Sturmfestigkeit der älteren Bestände zu erreichen. Der nächste Sturm
kommt bestimmt.
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Huftiere und botanische Vielfalt im Schweizerischen Nationalpark
Neuere Untersuchungen deuten darauf hin, dass die langfristige Erhaltung
der Biodiversität nur in Landschaften möglich ist, die eine mehr oder
weniger ausgeprägte Dynamik aufweisen. Die dazu notwendigen Prozesse
werden vor allem durch Herbivoren und - spektakulärer - durch Naturkatastrophen ausgelöst und in Gang gehalten. Ergebnisse aus bis zu 80 Jahre
alten Dauerbeobachtungsflächen im Schweizerischen Nationalpark legen
den Schluss nahe, dass der Äsungsdmck gegenwärtig eher zu gering als zu
hoch ist für die Erhaltung des heutigen Verhältnisses zwischen Freiland und
Wald und der damit verbundenen botanischen Diversität.
Bertil 0. Krüsi, Martin Schütz, Otto Wildi, Helena Grämiger

In der traditionellen Vegetationskunde
besteht allgemein die Vorstellung, dass
die natürliche Landschaft Mitteleuropas fast vollständig von Wald bedeckt
gewesen sein musste. In neuerer Zeit
setzt sich jedoch zunehmend die Meinung durch, dass in praktisch allen
Waldgebieten der Erde natürliche
„Störfaktoren" vorkommen, die die
grossflächige Entwicklung von geschlossenen Waldlandschaften verhindern(z.B.SPRUGEL 1991, GEISER 1992).
Zu diesen «Störfaktoren» gehört neben eher seektakulären Ereignissen wie
Bränden, Uberschwemmungen, Sturmwinden, Lawinen, Erdrutschen oder
Vulkanausbrüchen auch die scheinbar
unspektakuläre aber nicht weniger
nachhaltige Wirkung von Herbivoren.
Von besonderem Interesse ist die Frage

nach dem Aussehen der Naturlandschaft
und damit nach der natürlichen Herbivorendichte in Nationalparks. Hat es im
Schweizerischen Nationalpark gegenwärtig eher zu viele oder eher zu wenig
Huftiere für die Entstehung einer naturnahen Landschaft und die langfristige
Erhaltung der Biodiversität in der
subalpinen Stufe?
Bereits kurz nach der Gründung des
Nationalparks im Jahre 1914 wurden
von Braun-Blanquet und später von
Stüssi vegetationskundliche Dauerbeobachtungsflächen eingerichtet, die
im Rahmen eines Nationalfonds-Projektes 1994 und 95 wieder untersucht
werden konnten. Dabei zeigte es sich,
dass an verschiedenen Orten eine langsam ablaufende aber markante Zunahme der botanischen Artenvielfalt er-

folgt ist. Zum Beispiel hat sich die
mittlere Artenzahl auf vier von
Balthasar Stüssi in einer ehemaligen
Goldhafer-Fettmatte auf Alp Stabelchod eingerichteten 2m x 2m grossen
Dauerflächen von 20.5 Pflanzenarten
im Jahre 1941 kontinuierlich auf 46.5
Arten im Jahre 1994 mehr als verdoppelt - hauptsächlich' auf Kosten der
Deckungsanteile von Arteq der Fettwiesen und Lägerfluren.
Insgesamt legen die Ergebnisse die

Selon de recentes etudes, la
biodiversite ne peut etre conservee
que dans un paysage dynamique.
Or cette qualite s 'acquiert et se
maintient sous l 'action des
herbivores ou sous l' effet de
catastrophes naturelles, comme /es
inondations, /es glissements de
terrain ou le Jeu. Le suivi de
placettes permanentes observees
dans le parc national suisse depuis
80 ans montre que l'impact des
cerfs et des chamois a tendance
aujourd'hui a etre insuffisant pour
assurer le maintien du rapport
actuel forets / terrains ouverts et
de la biodiversite auquel il est lie a
l'etage subalpin.
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in Abbildung 1 postulieiien Prozesse

nahe:
Relativ ru1enanne Feuwi.esen und
Fettweiden entwickeln sieb infolige
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Gras- und Krautarten durch die
Herbivoren zunächst zu artenreichen
Magerweiden, die wegen mangelinder
Futterquafüäi an Attraktivl.fät für
Wei.deti.ere verlieren, in der Folge
mtemnässi g verannen, verbuschen und
längerfristig in Waldübergehen. Vlald:flächen, die intensiv als Ruhewnen
genutzt werd~r., vvei&en ei.ne positive
NährstoffbiJanz auf. Dfo pennanente
Nuitzung alls Ruhezonen führt n1 efoer
{Tbemltenr11g der Bat1.1nbesEinde; zu
,Jlenc:.n Zusamm,enbrneh und zu Vifaldfü:htungen, die sich v1egen der guten
Nrub.Jrstoffversorg11ng wieder w attraktiven W ~:idefüiche ,fü11twicke.ln können,

Ist der Äsungsdruck zu gering, s,shliessen
skh diese, Lücken im W 2,ld brud vrieder.
Die Ergebnisse a11s den bis zu 80
Jal,.r,c alten JDauerflächen und weiterer
Beobachtungen fassen si.ch wi.,e folgt
interpretieren:
Einerseits ist die Hufäierdkhte iin
Nationalpark seit fängerem so hoch,
dass verschiedene waldfähige Std.km in der subalipir.en Srtufo des
National.parks auch heute noch
baumfreil sind, obwohl sie seiiff 50 bis
0.
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Abb. 1: Rolle der Huftie,,e in der 'W,Jd-Freilanddyaamik lrü S,chweizerischen Nationalpark, Schematische Darstellung einer hypothetischen Entwicklung für d;e ?ßi! nacb der
(hündung des Parks in! Jahre 1914 und der d!airni.t w:rrbundenen A11fg2cbc der Nutzung.
Fig. 11: Impact des ongules sur la dymmlique s' exe.r1,ant e111tce :es forets et les terr@ins
ouverts d.ans Xe parc niational suisse. Representation schematique de l:evolution
h?'pothetiq~~ 1.fopuis la fondatioi1l du parc en 1914 et fa cessation de l'exploitation qui

s •en est su11v1e.
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