Das Gebirgsprogramm «Wiederherstellung der oberen Waldgrenze» Anmerkungen zu einem langfristigen interdisziplinären Forschungsvorhaben

Von HANSTuRNER

Einleitung
Im historischen Rückblick erscheinen die im Jahre 1955 begonnenen «Gebirgsun tersuchungen zwecks Verbesserung der Waldverhältnisse an der oberen Waldgrenze» als
eine logische Konsequenz früher Erkenntnisse aus dem 19. Jahrhundert (KASTHOFER,
1825 ; LANDOLT, 1862). Diese Pionierarbeiten , insbesondere der berühmte Landolt Bericht , hatten ja mit aller nur möglichen Klarheit und Eindringlichkeit die vor allem vom
Menschen verschuldete Zerstörung und den schlechten Zustand vieler Schweizer
Gebirgswälder sowie die Folgen des Verlustes ihrer Schutzwirkungen dargelegt. Das auf
Grundlage dieser Arbeiten erlassene erste eidgenössische Forstpolizeigesetz und die
besonders seit der Jahrhundertwende (1901) einsetzenden Förderungsmaßnahmen des
Bundes haben großz ügige Waldwiederherstellungen und künstliche Bestandesbegründun gen bis zu den möglichen oberen Aufforstungsgrenzen (und manchmal darüber hinaus)
erlaubt und leiteten eine Epoche der Beruhigung des öffentlichen Gewissens ein. Wie wir
aber heute wissen, täuschten die vielen Gebirgsaufforstungen eine Sicherheit nur vor.
Schon eine erste größere Bilanz in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts mußte einräumen , daß bei den mit mehr Enthusiasm us als fundier ter Sachkenntnis getragenen
Wiederherstellungsversuchen manche Fehler gemacht wurden (SCHLATTER,1935). Vor
allem wurde bekla gt, daß Pflanzverfahren, wie sie in den Tieflagen üblich waren, einfac h
in die Hochlagen übertragen wurden, ohne Berücksichtigung der extremen klimatischen
Bedingungen und der Kleinräumigkeit der Standorts - und Reliefverhältnisse, vielfach
unter Verwendung genetisch ungeeigneter Herkünfte der Aufforstungspflanzen und ausgeführt in großflächigen schematischen Pflanzverfahren im starren, gleichmäßigen,
rechtwinkeli gen Pflanzverband. Die auf eine vereinfachte Forme l gebrachte Forderung
laut ete: Lieber weniger pflanzen und weniger nachbessern , dafür sorgfältiger und auf den
richtigen Stellen pflanzen sowie die Aufforstun gen besser pflegen! Wie berechtigt diese
frühen Warnrufe waren, zeigten die zunehmenden Ausfälle und Schäden in den Auf forstungen extremer Lagen, wo sich Krankheitsepidemien auszubreiten begannen und zu
echten Sorgen Anlaß gaben . Diese Warnrufe verhallten insofern ungehört , als damals
weder die Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen (EAFV) noch die Forstschu le
am Eidg. Polytechnikum speziell auf die Gebirgswaldprob leme ausgerichtete Forschun gs- und Ausbildun gspro gra mme einführten . Bald darauf lähmte wohl auch der
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges für entscheidende Jahre jede durchgreifende Initi ative
zu einer Sanierung der oberen Waldgrenze .
Es blieb denkwürdigen , katastrophenartigen Lawinenniedergängen der Jahre 1951
und 1954 vorbehalten, auf die offene Wunde vieler nicht vor handener oder ungenügend
wirksamer Schutzwälder hinzuweisen. Auß eror dentliche Witterun gsereignisse, wie sie
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jedoch in Zeiträumen weniger Jahrzehnte immer wieder auftreten können, und die mit
den katastrophalen Lawinen verbundenen Verluste an Menschenleben sowie Zerstörungen von Verkehrseinrichtungen, Siedlungen und Kulturgelände schufen im gesamten
Alpenraum eine Alarmsituation, wie sie in ähnlicher Weise um die Mitte des 19. Jahrhunderts wegen der damaligen Überschwemmungskatastrophen bestanden hatte. Kartogra phische Auswertungen der mehr oder weniger regelmäßigen Lawinenniedergänge allein
im bewohnten Teil von Tirol und Vorarlberg zeitigten das Ergebnis, daß zwei Drittel aller
Lawinen in Zonen unterhalb der klimatisch möglichen Waldgrenze infolge Fehlens genügend dichter Lawinenschutzwälder, meist auf extensiv betriebenen Weiden, angerissen
waren (HAMPEL,1958).
Der bedenkliche, waldbaulich kritische Zustand vieler hochgelegener Schutzwälder,
namentlich einschichtig-gleichförmiger, aus Aufforstungen hervorgegangener Fichtenreinbestände, gept auch hervor aus neueren , eingehenden Erhebungen, Umfragen und
Luftbildauswertungen (OTT, 1972, 1973). Namentlich wird bemängelt, daß erhebliche
Waldflächen trotz forstpolizeilicher Verbote immer noch beweidet werden . Ein Großteil
(80000 ha) der beweideten Wälder ist locker , lückig oder aufgelöst und überaltert.
Ebenso große Flächen sind wegen katastrophenanfälliger , einseitiger Baumartenzusammensetzung dringend umwandlungsbedürftig .

Grundfragen der Wiederherstellung der oberen Waldgrenze

Die unter dem nachwirkenden Eindruck des katastrophalen Lawinenwinters
1950/ 1951 auch innerhalb der Aufsichtskommission der EAFV geführten Diskussionen
über das richtige Vorgehen zur Eindämmung der Lawinengefahr stellten klar,
daß es aus finanziellen Gründen unmöglich wäre , alle Lawinenhänge technisch zu verbauen ,
daß in einem Großteil der Lawinenanrißgebiete versucht werden sollte, allein mit
forstlichen Maßnahmen oder mit Zuhilfenahme eines billigen Minimalverbaues eine
Entschärfung der Lawinengefahr zu erzielen,
daß die Aufforstung beziehungsweise die Wiederherstellung zahlreicher, in der Vergangenheit zerstörter Schutzwälder bisher unterblieben war,
daß die Gebirgsforstpraxis überfordert wäre , bessere Verfahren für Hochlagenauffor stungen zu entwickeln ,
daß es vornehmlich Aufgabe der EAFV sein sollte, durch Einleitung von Versuchen
die Aufforstungstechnik schwieriger Gebirgsla gen zu verbessern.
Es verdient festgehalten zu werden , daß die im Jahre 1953 von der EAFV übernom mene Aufgabe, geeignete forstlich -biologische Techniken für den Bereich der Hochlagen
zu entwickeln, in eine Zeit fiel, da von einer Waldgrenzforschung im modernen, biologisch-experimentellen, autökologischen Sinn (TRANQUILLINI
, 1979) noch nicht gespro chen werden konnte. Besser entwickelt war die Synökologie, jedoch waren die Pflanzen758

gesellschaften der baumlosen alpinen Grasheidenstufe eher besser bekannt als jene der
darunterliegenden subalpinen (Waldgrenz-)Stufe, bei letzteren fehlten vor allem gesicherte
Kenntnisse über das Bewaldungspotential der verschiedenen Rasen- und Zwergstrauch gemeinschaften. Die Waldgrenzforschung war bis anhin vor allem mit geographisch -kar tographischen Kollationierungsmethoden betrieben worden (IMHOF,1900; DE QuERVAIN,
1904; MAREK, 1910), wobei versucht worden war, den Waldgrenzverlauf regional in
Beziehung zu klimatologischen Erscheinungen und zur Massenerhebung zu bringen. Da
nicht immer klar zwischen der klimatischen und aktuellen Waldgrenze unterschieden
werden konnte, waren die Ergebnisse etwas widersprüchlich, so galten die seit altersher
besonders stark von der anthropogenen Waldzerstörung betroffenen Südhänge beinahe
als waldfeindlich. Genauere Untersuchungen über das Ausmaß des vom Menschen verursachten Rückganges der oberen Waldgrenze (HAGER, 1916) zeitigten bereits eine
gewisse Revision dieser falschen Anschauung, betonten aber zu einseitig die noch vorhandenen Alpenrosenbestände als Anzeiger einer einstigen Waldbedeckung und als für
Aufforstungen günstige Standorte.
Auch Kenntnisse über die den Hochlagenaufforstungen drohenden Gefahren waren
höchst fragmentarisch. Für die vielen sichtbaren Schäden wurde die Schliffwirkung des
vom Wind mitgerissenen Schnees weit über Gebühr als verantwortlich betrachtet
(BROCKMANN-JEROSCH,
1919), und noch anfangs der 1950er Jahre wurden durch
Schneeschüttepilz-Erkrankungen (Phacidium infestans) letal geschädigte Waldgrenzbäume anläßlich botanischer Exkursionen als Wirkung des Schneegebläses erklärt . Auch
die Ökophysiologie der Waldgrenzbäume war noch in den Anfängen und nicht in der
Lage , die Wuchsleistung von Jungbäumen auf verschiedenen subalpinen Standortstypen
vorauszusagen (DÄNIKER,1923; MICHAELIS,1934; CARTELLIERI,1935). Immerhin hat
Däniker wohl als erster das Phänomen der Frosttrocknis in Waldgrenzlagen erkannt und
Beobachtungen von Beschädigungen an Waldgrenzbäumen richtig dahingehend interpretiert , daß «die Frostwirkungen» immer nur die wegen «schlechter Vegetationsbedingungen, insbesondere Wärmemangel» nicht ausgereiften Triebe beschädigen konnten .
Weitgehende Übereinstimmung herrschte in der Beurteilung der allgemeinen kleinklimatischen Auswirkungen der Zerstörung der Waldgrenzwälder. Diese hatten sich in
einem über Jahrtausende währenden Prozeß der nacheiszeitlichen natürlichen Wiederbewaldung ein an der Altitudinal-Existenzgrenze besonders wichtiges, eigenes Mikroklima
aufgebaut, das durch Windbremsung eine ausgeglichene Schneeverteilung und vertikal
gut gestufte Absorption von sommerlicher Strahlungswärme und damit eine nachhaltige
naturgerechte Verjüngung erlaubte. Mit den Hochlagenwäldern war aber auch dieses, das
Baumleben gerade noch ermöglichende Schonklima zerstört worden. Neue Bestandesbegründungen haben sich mit einer Radikalisierung der klimatischen Freilandbedingungen
auseinanderzusetzen, das vermutlich ähnlich harte Bedingungen stellt wie in der stets
baumlos bleibenden alpinen Grasheiden -Stufe. Aber die mikroklimatischen Bedingungen
des Hochgebirges im allgemeinen und der subalpinen Entwaldungsgebiete im besonderen
waren praktisch gänzlich unerforscht.
So stellte sich die Lage zu Beginn des Gebirgsprogrammes also dar einerseits durch
unbefriedigenden Erfolg bisheriger Hochlagenaufforstungen, mit nur vagen Vorstellun759

gen über die Ursachen des Mißlingens, anderseits durch fast völligen Mangel an forstlichautökologischen Kenntnissen der subalpinen Stufe. Diese Situation herrschte nicht nur in
der Schweiz, sondern im gesamten alpinen Raum im weiteren Sinn, also weltweit, so daß
auch keine Erfahrungen aus dem Ausland herangezogen werden konnten.

Konzept des Gebirgsprogrammes

Wie das Studium der Versuchsakten zeigt, ist die biologisch-technische Problematik
des Forschungsvorhabens ausführlich dargelegt worden, insbesondere vom Hauptinitianten der «ersten Stunde», F. Fischer, bevor konkrete Ausführungspläne aufgestellt wurden.
Bei der Festlegung der Versuchsfragen und bei der Auswahl der ersten Versuchsflächen
war maßgebend, daß der Zustand der Waldgrenzenzone als entscheidend für den Fortbe stand der Gebirgswälder mit ihren unersetzlichen Schutzfunktionen erachtet wurde . Die
durch den ungeregelten Weidegang laufend verursachten Waldzerstörungen sollten ein
wirksames Gegengewicht durch waldaufbauende Maßnahmen in Waldgrenzlagen erhalten. Angesichts der skizzierten Ausgangslage und der von der Gebirgsforstpraxis vorgebrachten Anliegen sowie der Begrenztheit der einsetzbaren Kräfte war es begründet, das
Konzept des Versuchsprogrammes auszurichten auf «Verbesserung der Aufforstungs technik auf schwierigen Standorten» und zu beschränken auf zwei Hauptproblemkreise,
nämlich Wiederbewaldung von Gleitschneegebieten und Aufforstung von Lawinenanriß gebieten, in der Meinung, daß sich bei erfolgreicher Bewältigung dieser Aufgaben Aufforstungsmethoden für weniger schwierige Standorte gleichsam von selbst ergeben.
Untersuchungen über Vorkehrungen zur Verbesserung bestehender, aber problemati scher und katastrophenträchtiger Gebirgswälder waren ebenfalls vorgesehen und als
wichtig erachtet worden, mußten aber bald wegen Begrenztheit von Arbeitskräften und
Finanzmitteln zugunsten der erwähnten Projekte zurückgestellt werden.
Versuche zum «Schutz von Aufforstungen gegen das langsame Gleiten der Gesamtschneedecke an der Bodenoberfläche» wurden im Jahre 1955 in zwei kleineren, für dieses
Problem geeigneten Versuchsflächen auf dem Dorfberg bei Davos von F. Fischer und
H. in der Gand, statistisch beraten von P. Schmid, eingerichtet. Lärchenpflanzungen mit
und ohne Vorkehrungen gegen Schneegleiten wurden einer mehrjährigen Prüfung unterzogen, wobei Gleitschutzmaßnahmen zur Erhöhung der Bodenrauhigkeit (Pflanzlöcher
und Terrassierungen) und zur Verankerung der bodennahen Schneeschichten (Pfählungen, Gleitschutzstützwerke, Pflanzungen) in 32 Versuchsvarianten getestet wurden. Da
bisher aber nur Auswertungen aus der nicht der Waldgrenzenzone angehörenden Fläche
Foppamahd zugänglich sind, bleibt die Frage, ob Schneegleitgebiete an der oberen Waldgrenze aufforstbar sind, vorläufig unbeantwortet.
Es wurde entschieden, daß das Schwergewicht der Arbeiten zum Gebirgsprogramm
im Versuchsgebiet Dischmatal liegen sollte, vornehmlich in der rund 10 ha großen Versuchsfläche Stillbergalp (2000-2230 m ü. M.), bei welcher es sich um ein nördlich bis
östlich exponiertes, 35-45 Grad geneigtes Lawinenanrißgebiet im Bereich der oberen
Waldgrenze handelt.
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Folgende spezifische Merkmale und Kernpunkte lassen sich aus dem in den Jahren
1959 und 1960 vorwiegend von R. Kuoch formulierten Versuchsprogramm herausschä len:

Interdisziplinarität: Zusammenarbeit einer Mehrzahl, zumindest aber der als unent behrlich erachteten Arbeitsrichtungen, um der ökologischen Komplexität der Probleme gerecht werden zu können. Zusätzlich zu den an der EAFV bis anhin gepflegten
Disziplinen wurde die Schnee - und Lawinenkunde in ihrer Anwendung auf forstliche
Probleme (H. in der Gand) zur Mitarbeit gewonnen . Als neue Arbeitsrichtung für das
Gebirgsprogramm wurde die Mykorrhizaforschung durch Verpflichtung eines öster reichischen Spezialisten (E. Horak) geschaffen . Ebenfalls neu geschaffen wurde die
Arbeitsrichtung Ökophysiologie, indem Th. Keller einen entsprechenden Weiterbildungsaufenthalt am Forstbotanischen Institut der Universität München bewilligt
erhielt.
Standortsvielfalt: Einleitung von Versuchen unter möglichst unterschiedlichen
Umweltbedingungen, um die Ergebnisse leichter auf verschiedene Alpengebiete über tragen zu können. Für die Auswahl der Versuchsfläche Stillbergalp war dieser
Gesichtspunkt einer der wichtigsten.
Flächendeckende Ökographie der Versuchsfläche: Kartierung der wichtigsten ökolo gischen Einflußfaktoren in flächenintensiver, großmaßstäblicher Arbeitsweise
(1: 500), um die für Erfolg oder Mißerfolg von natürlicher oder künstlicher Verjüngung entscheidenden Faktorenkonstellationen für jede Stelle der Versuchsfläche ermit teln zu können. Auch die Suche nach den Grenzen der Aufforstbarkeit, nach den Aufforstungs -Initialstellen und -Ausschlußgebieten, nach ökologisch definierten «Aufforstungseinheiten» , sollte dadurch erleichtert werden. Bei der Ausführung dieser ökologischen Kartierungen wurden durchwegs originelle neue Methoden benützt, die diesen Arbe iten ihren eigenen, international anerkannten Wert gesichert haben. Dies gilt
namentlich für die Kartierung der Vegetations- , Boden - und Mikrnklimaverhältnisse.
Versuchsflächen überschreitende .Ökologie: Einbeziehen eines größeren alpinen Raumes in wesentliche Versuchsfragen , um die Gültigkeit der in der eigentlichen Versuchs fläche erzielten Ergebnisse in größerem Rahmen überprüfen und ergänzen zu können ,
beispielsweise Ausdehnung klimatologischer , schnee - und vegetationskundlicher
Untersuchungen über das gesamte Dischmatal; vergleichende Untersuchungen der
Samenverbreitung im Dischma- und Sertigtal; vergleichende Untersuchung der natürlichen Verjüngung Stillbergalp-Dischmatal - Davoser Seehorn - Glaris ; Durchführung phytopathologischer Untersuchungen im Raum Klosters-Davos und anderen
Versuchsflächen mit fachspezifisch besseren Voraussetzungen als Stillbergalp; Auf forstungsversuche mit Windschutzmaßnahmen in dem extrem stark windexponierten
Waldgrenzgebiet Pru da! vent (Alp Grüm, nahe Berninapaß).
Zeitlich etappenweises Vorgehen:
Versuchsphase 1. Beschreibung und experimentelle Abklärung der ökologischen
Grundlagen und Gegebenheiten im Versuchsgebiet als Basis für das weitere Vorgehen:
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Klima und Mikroklima, Schnee, Boden, Vegetation, Phänologie, Schädlinge, Krankheiten, Mykorrhiza.
Versuchsphase 2. Saaten und Pflanzungen als Tastversuche zur Abklärung der Auf forstungsbereitschaft der verschiedenen Standorte, zur Testung optimaler Pflanzverbände sowie der Form und Größe von Trupp-Pflanzungen einschließlich Anwendung
verschiedener Starthilfen .
Versuchsphase 3. Ökologische Labor- und Freilanduntersuchungen im Sinne der
Testung festgestellter Umweltwirkungen auf das Baumwachstum: Keimen, Wachsen,
Assimilieren, Pflanzmethoden, Verbaumethoden.
Versuchsphase 4. Kombinierte Anwendung der aus den Phasen 1 bis 3 erhaltenen
Kenntnisse im Sinne naturgerechter, örtlich variierender und zeitlich gestaffelter Aufforstungen («biologisch, technisch und finanziell zweckmäßige Aufforstungsverfahren
im Sinne von Minimalmaßnahmen zur Sicherung von Aufforstung und natürlicher
Bewaldung im Lawinenanrißgebiet»).

Entwicklungslinien des Gebirgsprogrammes
Vom ursprünglichen, ambitiösen, in sich stimmigen, aber die Kräfte der EAFV wohl
allzu -stark anspannenden Konzept mußten verschiedene Abstriche vorgenommen werden, und es ergaben sich im Laufe der Jahre Änderungen , die vor allem mit personellen
Umbesetzungen verknüpft waren. Die menschlichen und sachlichen Bereiche ließen sich
nie richtig trennen, sie blieben immer verbunden. Jeder mit Verantwortung betraute Leiter
oder Mitarbeiter brachte unweigerlich seine persönliche Sicht, seine Vorlieben und
Arbeitsschwerpunkte ins Programm ein. Krisen traten insbesondere ein mit dem Ausscheiden von F. Fischer (1958), von R. Kuoch (1963) und mit den Anstrengungen des
mitarbeitenden Eidg. Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (EISLF), das Versuchsprogramm stärker auf lawinenschutztechnische Fragen auszurichten (1967-1968),
was schließlich zu einem Rückzug vieler EAFV-Mitarbeiter und zur Aufstellung von
zwei parallelen, im gleichen Versuchsgelände Stillbergalp ablaufenden Versuchsprogrammen EISLF (Lawinenschutz in Aufforstungen) und EAFV (Umwelteinflüsse auf den
Aufforstungserfolg) im Jahre 1968 führte.
Von den ursprünglich geplanten Versuchsphasen konnten die Phasen 1 (ökologische
Grundlagen) und 2 (Vorversuche mit Testpflanzungen) im wesentlichen durchgeführt
werden; die Phase 3 (Detail- und Laborversuche) wurde aus verschiedenen Gründen,
besonders aber wegen der erwähnten Zäsur 1968, unvollendet abgebrochen, konnte aber
wenigstens bezüglich Gaswechselphysiologie und detaillierter Wachstumsuntersuchungen (einschließlich Wurzelwachstum) ab 1971 in das neue EAFV-Programm übergeführt
werden.
Zur Phase 4 (Anwendung der Ergebnisse in einem abschließenden kombinierten Aufforstungsversuch) kam es nicht, vielmehr ist der 1975 angelegte, den größten Teil der Versuchsfläche beanspruchende Aufforstungs -Hauptversuch im wesentlichen eine Wiederholung des Standortstestes, jedoch auf viel breiterer Grundlage (etwa 90000 Auffor 762

stungspflanzen) und kombiniert mit einem Versuch über Verbaumethoden, der nach dem
ursprünglichen Programm außerha lb des Versuchsgeländes Stillberg hätte durchgeführt
werden sollen. Dabei wurde dieser Versuch flächenmäßig in drei Varianten aufgeteilt :
a) unverbaut, b) mit aufgelöstem temporärem Stützverbau (Aufforstung nur minimal vor
Lawinen geschützt) und c) mit durchgehendem temporärem Stützverbau (weitgehender
Schutz der Aufforstung vor Lawinen während der ersten 40 bis 50 Jahre). Die Laufzeit
dieses Großversuches ist nicht genau terminiert, der Hauptertrag ökologischer Erkennt nisse dürfte aber bis Anfang der 1990er Jahre eingebracht sein (Anwuchs- und Aufwuchsphase bis ins Recklings-Stadium der etablierten, allmählich die Schneedecke durch stoßenden Aufforstungsbäumchen von rund 150 cm Höhe), hingegen werden Erkenntnisse über die Wechselwirkungen zwischen Lawinen und Aufforstung vorwiegend erst
nach dieser Zeit marke anfallen.
Das Gebirgsprogramm hat bisher als Früchte rund 70 Veröffentlichungen (siehe Vorbemerkung zum Literaturverzeichnis) abgeworfen und ist seit einigen Jahren in eine Phase
eingetreten, in der die Praxisverwertbarkeit bedeutend zugenommen hat. Dies manifestiert sich am deutlichsten wohl darin, daß den Gebirgsförstern in zunehmendem Maße
die Ergebnisse in Form von Lehrgängen vermittelt werden können, aber wohl auch darin ,
daß die Beratungstätigkeit der Mitarbeiter deutlich zugenommen hat. Eine vom Bundes amt für Forstwesen allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe für Lawinenverbau übermittelte
Zusammenfassung der praktisch wichtigen Ergebnisse des Gebirgsprogrammes hat diese
Praxisbeziehungen deutlich stimuliert, und die erfreulich gute Zusammenarbeit mit dem
Projekt «Gebirgswaldpflege» (N. Bischoff) und der Waldbaulehre an der Forstschule der
ETH Zürich (E. Ott, J.-Ph. Schütz) wirkt in die gleiche positive Richtung. Die Pflege
internationaler wissenschaftlicher Beziehungen erfolgt vornehmlich innerhalb der Projektgruppe P 1.07-00 «Ökologie der subalpinen Stufe» des Internationalen Verbandes
forstlicher Forschungsanstalten, welche ihre dritte internationale Arbeitstagung 1984 in
der Schweiz durchführte. Öffentlichkeitsbeziehungen werden beispielsweise durch Führungen von Schulklassen im Versuchsgelände, durch Vorträge vor verschiedensten Gremien und durch periodische Presseartikel gepflegt.

Ausblick
Für die Zukunft erscheinen folgende Hauptaufgaben des Gebirgsprogrammes von
vorrangiger Bedeutung:
1. Nutzanwendung aller aus den bisherigen Versuchen gewonnenen Erkenntnisse durch
Anlage einer naturgerechten Hochlagen-Musteraufforstung, die auch den Forderungen nach späterer Stabilität der künstlich begründeten Bestände Rechnung trägt und
die als eigentliches Lehrobjekt dienen kann. Diese Aufgabe kann ja der im Jahre 1975
angelegte Stillberg-Hauptversuch in keiner Weise erfüllen, weil zugunsten der wissenschaftlich-ökologischen Fragestellungen (Standortstest!) auf örtliche Variationen und
zeitliche Staffelungen von Aufforstungsmaßnahmen und Starthilfen verzichtet wurde.
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2. Einleitung von analogen Versuchen zur Wiederherstellung der oberen Waldgrenze in
problematischen Lagen der Voralpen (nördliche Kalkalpen), weil hier wesentlich andere Umweltbedingungen herrschen und Ergebnisse aus dem inneralpinen Raum nicht
unmittelbar hierher übertragbar sind.
3. Einbeziehen von Versuchen zur Verbesserung labiler, katastrophenanfälliger Wälder
der oberen Gebirgswaldstufe. Vordringlich erscheinen insbesondere Versuche zur
Bestandesun1wandlung auf bioklimatischer Grundlage sowie die Behandlung der
Bodenfragen in schlecht gedeihenden alten Aufforstungen (Verbesserung ehemaliger
Weideböden).
In unserem Zeitalter der allgegenwärtigen Umweltvergiftung und sich offensichtlich
daraus herleitender Waldschäden gewinnen diese Aufgaben erhöhte Bedeutung, aber
es erwachsen für die forstliche Subalpinforschung auch neue, große Aufgaben:
4. Da heute das Waldsterben nachweislich auf die Wälder der oberen Gebirgswaldstufe
überzugreifen beginnt, sollte interdisziplinär untersucht werden, wie sich die verschiedenen Komponenten von Luft- und Bodenverschmutzung auf die Entwicklung der
subalpinen Waldgesellschaften auswirken.
5. Ebenso wichtig ist es, zu überprüfen, inwieweit die bisherigen Erkenntnisse über geeignete subalpine Aufforstungstechniken unter der zusätzlichen Belastung durch Luftfremdstoff -Immissionen modifiziert werden müssen.
6. Da zu befürchten ist, daß der Zerstörungsprozeß der Bergwälder rasch voranschreitet
und somit deren Schutzwirkung gegen Lawinen und Erosion weitgehend verloren
geht, ist es unerläßlich, geeignete Maßnahmen zur Bodenstabilisierung zu entwickeln.
Die bestehende enge internationale Verflechtung des Gebirgsprogrammes dürfte eine
günstige Voraussetzung sein, um die für diese Aufgabe geeignetsten Verfahren rasch
anwenden und schnellwachsende Pflanzenarten testen zu können - unter Verwertung
vorliegender Erfahrungen. Aber die Gefahr vermehrter Lawinenniedergänge könnte
nicht gebannt werden, auch wenn solche Bodenstabilisierungsmaßnahmen gelingen.
Nach dem heutigen Stande des Wissens lassen sich in unseren Lawinenschutzwäldern
die wenigen Hauptbaumarten mit ausgeprägter Lawinenschutzfunktion (Arve, Fichte,
Aufrechte Bergföhre, Lärche) nicht durch andere Baumarten ersetzen. Die begrenzten
Möglichkeiten forstlichen Handelns zwingen zu einer raschen und drastischen Verringerung der Luftverschmutzung, die nach übereinstimmendem Urteil einsichtiger wissenschaftlicher Kreise als Primärursache des Waldsterbens gilt.
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