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Abfallbeseitigung und Forstwirtschaft
Theodor Keller

Unsere Wohlstandszivilisation produziert eine
immer grösser werdende Flut von Abfällen aller
Art, deren Beseitigung auf wachsende Schwierigkeiten stösst. Daher ist es bis zu einem gewissen
Grade verständlich, dass immer wieder versucht
wird, wenigstens einen Teil dieser AbfallLawine im Wald verschwinden zu lassen. Derartige Ansinnen an den Wald zeugen jedoch von
einer völligen Verkennung der vielfältigen Aufgaben, welche der Wald im Rahmen des Umweltschutzes zu erbringen hat (vgl. ,,Die Schweizer
Gemeinde", Heft 39, Februar 1972).
Angesichts der zunehmenden Verschmutzung
unserer Umwelt gewinnt der Wald als Ort fehlender Verunreinigungsquellen eine immer grössere Bedeutung für die Volkswohlfahrt. Daher ist
es sicher nicht sinnvoll, die Wälder als die letzten
Zufluchtsorte der Städter, welche Erholung in
freier Natur suchen, mit Unrat zu verderben.
Die Abfall-Lawine, auf welche hier besonders eingegangen werden soll, betrifft vor allem den
Klärschlamm aus den kommunalen Kläranlagen
und den Müll (Kehricht). In den letzten Jahren hat
die Zahl der Kläranlagen zum Schutze der Gewässer erfreulicherweise stark zugenommen. Der
anfallende Klärschlamm bereitet den zuständigen
Behörden jedoch oftmals Absatzsorgen. Als Retter in der Not erscheint dann oft der Wald, und es
wird als Verständnislosigkeit oder gar als schlechter Wille ausgelegt, wenn der Forstdienst von dieser Notlösung nichts wissen will. Für die Ablehnung der Forstleute sind jedoch folgende Gründe
massgebend:
1. Schutz des Grundwassers. Der Wald muss auch
weiterhin als Ort fehlender Verunreinigungsquellen erhalten bleiben, und es muss vermieden
werden, dass ausgerechnet im Wald Verunreinigungen ins Grundwasser gelangen können.
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2. Beeinträchtigung der Erholungsfunktion. Selbst
dort, wo gut ausgefaulter und beinahe geruchloser Klärschlamm ausgebracht wird, bleibt es doch
ein unästhetischer Anblick, wenn die untersten
Stammabschnitte mit Klärschlamm verschmutzt
sind. Es ist zu beachten, dass verspritzter Klärschlamm monatelang an der Baumrinde haften
kann!
3. Auswirkungen auf die komplexe Lebensgemeinschaft. Der Wald stellt einen sehr vielseitigen
Organismus dar, eine Lebensgemeinschaft, welche aus unzähligen Gliedern zusammengesetzt ist,
vom mikroskopisch kleinen Einzeller bis zur 30 m
hohen Eiche oder Tanne. Dieses harmonische Ge-
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Abb. 1. Verhältnis der relativen Assimilation behandelter /
unbehandelter Pflanzen während 25 Tagen nach einer Klärschlammgabe zu vertopften Lärchen (Lä), Ahornen (Ah)
und Föhren (Fö). Eine Verhältniszahl grösser als 1 bedeutet
eine Stimulierung, kleiner als 1 dagegen eine Depression
der Assimilation (Stoffproduktion) infolge der Behandlung.

füge wird durch eine Klärschlammgabe abrupt
gestört. So hat sich in einem Versuch gezeigt,
dass die Mykorrhizapilze, welche in Verbindung
mit Baumwurzeln leben, d. h. von diesen z. B.
Zucker empfangen und ihn en dafür Mi neralien,
Wuchsstoffe und dergleichen abgeben, auf Klärschlamm sehr empfindlich reagieren . Ferner
scheinen gewisse Bodenwürmer, welche für die
Lockerhaltung und Durchlüftung des Waldbodens
eine grosse Rolle spielen, durch Klärschlamm un günstig beeinflusst zu werden. Aber auch die
Baumarten selbst reagieren unterschiedlich auf
eine Klärschlammgabe, wie die Assimilationsuntersuchung vertopfter Pflanzen ergeben hat.
Die Assi milation (Aufbau von Zucker, Zellulose
usw. aus der Kohlensäure der Luft) ist die Grundlage der Holzerzeugung. Eine A ssimilationshemmung (z. B. bei Föhre, vgl. Abb. 1) ist somit als negative Auswirkung zu bewerten .
4. Schwierigkeit gleichmässiger Ausbringung.
Eine Verspritzung des Schlamms mit dem
Schlauch ist wegen den Bäumen recht umständlich, zeitraubend und daher teuer. Da der Waldboden nicht wie Ackerland durch jahrelange Bearbeitung ausgeebnet wurde, besteht die Gefahr,
dass sich der Klärschlamm in kleinen Bodenvertiefungen sammelt, so dass es lokal zu übermässigen, schädlichen Dosierungen kommen kann.
Demgegenüber erscheint die Verwendung von
Klärschlamm in der Landwirtschaft wesentlich
sinnvoller, nicht zuletzt angesichts der raschen
Fruchtfolge von Kulturen mit hohen Nährstoffansprüchen. Das Ausbringen von Klärschlamm
im Wald ist ein Akt der Abfallbeseitigung; beim
Ausbringen auf dem landwirtschaftlich genutzten
Areal dagegen handelt es sich um Abfallverwertung. Aber selbst wenn hier von Verwertung gesprochen werden kann, so darf doch nicht erwar-
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Abb. 2. Frischgewicht von Spross (oben) und Wurzelwerk
(unten) von zweijährigen Fichtensämlingen, welche in verschiedenem Boden wuchsen. 1: normale Gartenerde;
2: Waldkompost aus Laub und Reisig; 3: Kompost aus
Laub, Reisig und Müllkompost; 4: reifer Müllkompost
(nach Angaben von Dr. E. Surber, EAFV).

tet werden, dass der Landwirt für den Kl ärschlamm noch etwas bezahlt, denn die Düngung
mit Klärschlamm Ist - im Verhältnis zum Düng erwert - recht arbeitsintensiv. Die Gratisabgabe
von Klärschlamm dürfte aber immer noch di e
weitaus billigste Lösung für die Kommunalbetriebe
sein!
Ähnlich liegen die Verhältnisse beim Müllkompost, dessen Verwendung im Gartenbau und ganz

Abb. 3. Im Wald versteckte Kehrichtverbrennungsanlage.
Die absterbenden Bäume des Waldsaumes hinterlassen
Lücken , welche den Blick auf die Anlage freigeben.

speziell im Weinbau als besonders sinnvoll erscheint. Die Forstwirtschaft könnte beschränkte
Mengen in den Forstgärten und Baumschulen einsetzen. Versuche von Surber an der Eidg. Anstalt
für das forstliche Versuchswesen haben ergeben,
dass die Wuchsleistung von Fichtensämlingen
durch reifen Müllkompost oder durch mit Müllkompost versetzten Waldkompost gewaltig gesteigert wurde (Abb. 2).
Diese Verwertung der Abfälle ist einer Vernichtung aber auch deswegen vorzuziehen, weil bei
der Kehrichtverbrennung z.B . schädliche Immissionen entstehen können. So fallen bei der Verbrennung chlorhaltiger Kunststoffe (z.B. PVC) beträchtliche Mengen von Salzsäure an (1 kg PVC
liefert 570 g Salzsäure), welche schon in äusserst
geringen Konzentrationen pflanzenschädlich ist.
So kommt es, dass Keh richtverbren nungsanstalten, welche man im Wald oder hinter Baumgruppen verstecken wollte, im laufe der Zeit zum Vorschein kommen, weil die tarnenden Bäume absterben (Abb. 3) . In den Nadeln absterbender
Lärchen in der Umgebung einer derartigen Anlage wurde beispielsweise gegenüber Nullproben
aus sauberer Luft ein bis zu sechsfach erhöhter
Chloridspiegel gemessen, aber auch die Nadeln
absterbender Bäume neben einer schwelenden
Kehrlchtdeponie enthielten stark überhöhte Chloridgehalte. Wo Kehrichtverbrennungsanlagen in
Waldesnähe erbaut werden sollen, ist diesem Umdande gebührende Beachtung zu schenken und
der kantonale Forstdienst ist schon im Stadium der
ersten Planung zu Rate zu ziehen. Es versteht sich
von selbst, dass kommunale oder regionale Verbrennungsanstalten mit den bestmöglichen Entstaubungs- und Gasreinigungseinrichtungen zu
versehen sind, denn die öffentliche Hand muss
auch beim Umweltschutz mit dem guten Beispiel
vorangehen.

