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Im Engadin kommen vier Schlafmausarten vor
(von links nach rechts): Siebenschläfer (Clis
glis), Gartenschläfer (Eliomys quercinus), Tiroler
Baumschläfer (Dryomys nitedula intermedius);
Haselmaus (Muscardinus avellanarius).

ge mittels einer gepaarten Stichprobenerhebung
ermittelt. Eine beweidete, 0.25 m2 grosse Versuchs¬
fläche sowie eine durch einen Gitterkorb geschützte
Kontrollfläche bildeten ein Stichprobenpaar. Auf¬
grund einer mosaikartig vorhandenen Streuschicht
wurde das nährstoffreichere Untersuchungsgebiet II
Fuorn nach der Schneeschmelze in eine Fazies A
(ohne Streuschicht) und in eine Fazies B (filzige
Streuschicht) unterteilt. Am Ende der jeweils rund
einen Monat dauernden Messperioden wurde das
Pflanzenmaterial der Stichprobenpaare auf einer
Höhe von 1.5 cm geschnitten, getrocknet und mit
der Differenzrechnung die konsumierte Phytomasse
berechnet. Durch chemische Analysen wurde zu¬
dem der Nährwert des geernteten Pflanzenmaterials

bestimmt.

Ergebnisse:
Die beiden Untersuchungsgebiete wurden fast
ausschliesslich von Hirschkühen und Kälbern ge¬
nutzt. Auf dem Untersuchungsgebiet II Fuorn (3.7
ha) hielten sich während den drei Messperioden
durchschnittlich pro Nacht 8-14, auf dem nähr¬
stoffärmeren Gebiet Stabelchod (2.6 ha) jedoch
nur 1-4 Rothirsche pro Hektar auf.

Auf II Fuorn unterschieden sich die Fazies A (ohne
Streuschicht) und die Fazies B (mit Streuschicht) in
den vorkommenden Pflanzenarten und ihren Art¬
mächtigkeiten. Fazies A enthielt hauptsächlich
beweidungsresistente Arten wie Festuca rubra,
Trifolium repens oder Veronica serpyllifolia. Fazies
B war gekennzeichnet durch die typischen Mäh¬
wiesenarten Dactylis glomerata und Poa angustifolia sowie einige Hochstaudenarten (Pimpinella
major, Rumex alpestris, Carum carvi).
Auf der Fazies A war die Phytomasse der beweide¬
ten Versuchsflächen nach allen drei Messperi¬
oden signifikant kleiner als auf den unbeweideten
Kontrollflächen. Dabei nahm der von den Rothir¬
schen gefressene Anteil des Zuwachses von 85 %
(Mai) auf 67 % (Juli) ab. Die andauernde Bewei¬
dung auf der Fazies A führte bei den Gräsern und

Kräutern zu einem geringeren Anstieg des Rohfa¬
ser- sowie zu einem deutlich geringeren Abfall des
Rohproteingehaltes als auf der Fazies B. Auf der
Fazies B konsumierten die Rothirsche 4% (Mai),
16% (Juni) bzw. 54% (Juli) des Phytomassezuwachses. Auf Stabelchod war die Phytomasse der
beweideten Versuchsflächen nur nach der MaiMessperiode signifikant kleiner als auf den Kon¬
trollflächen.
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Umweltmonitoring im Schweizer
Wald

- Langfristige Wald¬

ökosystem-Forschung" LWF
Regionale und globale Umweltveränderungen spie¬
len im Bewusstsein unserer Zeit eine grosse Rolle.
Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmo¬
sphäre hat in den letzten Jahrzehnten stark zuge¬
nommen und zum allgemeinen Temperaturanstieg
beigetragen. Schätzungen ergeben, dass die mittle¬
re Temperatur inskünftig noch weiter ansteigen wird
und dass Extremereignisse wie Dürre, Hochwasser
und Stürme zunehmen werden. Dieser Umstand er¬
schwert Prognosestellungen in Bezug auf die Ent¬
wicklung des Ökosystems Wald unter dem Einfluss
sich ändernder Umweltbedingungen. Damit auf po¬
litischer Ebene angemessene Massnahmen zur Ver¬
ringerung der ökologischen und ökonomischen Risi¬
ken ergriffen werden können, müssen diese Risiken
bekannt sein. In der Schweiz wird seit 1992 das
Walderhebungsprogramm durchgeführt. Ziel dieses
Gemeinschaftsprogrammes der Eidgenössischen
Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Land¬
schaft (WSL) und des Bundesamtes für Umwelt,
Wald und Landschaft (BUWAL) ist es, das Ausmass
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und die Ursachen von Veränderungen im Ökosy¬
stem Wald zu erfassen.
Die Langfristige Waldökosystem-Forschung (LWF)
ist ein wesentlicher Bestandteil des Walderhebungsprogrammes und hat zum Ziel, ein vertieftes
Verständnis über die Prozesse in unterschiedlichen
Waldbeständen zu gewinnen. Dazu werden 15 bis
20, über die ganze Schweiz verteilte, Dauerbeobachtungs- und Experimentierflächen über einen
Zeitraum von mindestens 30 bis 50 Jahren beobach¬
tet und erforscht. Untersuchungen zu den Auswir¬
kungen von Klimaveränderung und Luftverunreini¬
gungen bilden dabei einen Schwerpunkt.
Die Auswahl der Flächen ist von grosser Bedeutung
und erfolgt nach klar definierten Kriterien. Die 2 ha
grossen LWF-Flächen müssen unter anderem flori¬
stisch und strukturell homogen sein, einer für die
Schweiz wichtigen Pflanzengesellschaft angehören
und in einem gegenüber Umweltveränderungen
sensitiven Gebiet liegen. Der Umfang der Untersu¬
chungen hängt stark von den zur Verfügung stehen¬
den Mitteln und den Eigenheiten der einzelnen Flä¬
chen ab. Das Monitoring-Konzept sieht vor, auf allen
Flächen dieselben Basisparameter zu erheben und
diese entsprechend den flächenspezifischen Fragen
zu erweitern. Das Projekt LWF ist eng mit verschie¬
denen europäischen Monitoringprogrammen über
die Auswirkungen der Luftverschmutzung ver¬
knüpft. Die Erhebungen und Analysen werden daher
wenn immer möglich nach einem klar definierten
Standard durchgeführt, was die internationale Ver¬
gleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten soll.
Im Schweizerischen Nationalpark wurde im Herbst
1995 mit der Einrichtung einer LWF-Fläche begon¬
nen. Nach einer genauen Vermessung der Fläche
wurden die einzelnen Bäume innerhalb der Fläche
identifiziert, numeriert und situiert. Aufgrund der
Bodenbeprobung innerhalb des Perimeters und der
Analyse der ausserhalb liegenden Leitprofile wurden
innerhalb der Fläche eine bodenphysikalische und
eine bodenchemischeTeilfläche von je 43 m Kanten¬
länge ausgeschieden. Auf der Bodenchemiefläche
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werden Bestandesniederschlagssammler, Nieder¬
schlagstotalisatoren, Schneekollektoren und Streu¬
sammler nach einem auf allen LWF-Flächen gültigen
Stichprobendesign angeordnet. Auf der Bodenphy¬
sikfläche werden Tensiometer und TDR-Sonden in¬
stalliert, um den Bodenwasserhaushalt zu untersu¬
chen. Im Waldbestand selbst und auf einer benach¬
barten Freilandfläche werden je eine Wetterstation
aufgestellt. Nebst den klassischen meteorologi¬
schen Grössen werden die UVB- und die photosyn¬
thetisch aktive Strahlung aufgezeichnet. Die Instru¬
mente werden vierzehntäglich abgelesen und das
zur chemischen und physikalischen Analyse im La¬
bor benötigte Material eingesammelt.
Im Rahmen der LWF laufen gegenwärtig etwa 20
verschiedene Forschungsprojekte, welche spezielle
Aspekte des Ökosystems und verschiedene Ursa¬
che-Wirkungsbeziehungen untersuchen. Verschie¬
dene Projekte beschäftigen sich mit Vegetationsent¬
wicklung auf der Fläche in Abhängigkeit von ver¬
schiedenen Standortsfaktoren. Weiter wird auf allen
Flächen der Gesundheitszustand der Bäume ergän¬
zend zur Sanasilva-Erhebung erfasst. Da sich die
Fläche ,Raum P8' in einem Totalreservat befindet,
bietet sich die Möglichkeit, die Entwicklung des
Schneeheide-Bergföhrenwaldes unter Ausschluss
direkter menschlicher Eingriffe über eine lange Zeit¬
periode zu verfolgen und zu analysieren. Die Bestan¬
desgeschichte soll mittels dendrochronologischer
Untersuchungen rekonstruiert, und die zukünftige
Entwicklung des Waldökosystems mit Computer¬
Im Nationalpark
modellen abgeschätzt werden
werden, wie auch im Alptal, die Untersuchungen
umfassender betrieben als auf den anderen Flächen.
Die Forscherinnen der WSL werden in beiden Regio¬
nen sogenannte ..Integrated Monitoring"-Flächen
betreiben. Im Nationalpark wird ergänzend zur LWFFläche das gesamte Einzugsgebiet .Stabelchod' in¬
tegral beobachtet und erforscht.
Die Untersuchungen werden in enger Zusammenar¬
beit mit in- und ausländischen Universitäten und
Forscherteams durchgeführt. Die langfristige Wald-
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Auf 2400 m ü.M. findet man in der Val Tanter¬

mozza viele Karren, die als schmale Rinnen den
Dolomitfels zergliedern. Zwar hat hier am Ende
der letzten Eiszeit noch ein lokaler Gletscher
den Talriegel glattgescheuert, doch seither sind
Karstvorgänge aktiv geworden, haben Gestein
gelöst und zahlreiche Klüfte ausgeweitet.

Ökosystem-Forschung bietet eine einmalige Gele¬
genheit für eine interdisziplinäre, Ökosystemare For¬
schungszusammenarbeit, welche wichtige Grund¬
lagen für ein verbessertes Verständnis der im Ökosy¬
stem Wald ablaufenden Prozesse erarbeiten soll.
Aktuelle Informationen über das Projekt LWF und
den Stand der Arbeiten auf den verschieden Flächen
sind über Internet unter folgender Adresse abrufbar:

http://www.wsl.ch/wsidb/lwf/lwf.html.
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Der Nationalpark eine verkarstete Gebirgsregion
Im Jura und in den zentralen Schweizer Alpen ist
man sich gewohnt, Dolinen auf Alpweiden oder Höh¬
len im Kalkgestein anzutreffen. Solche Karstformen

verraten, dass das meiste Regenwasser lokal versikkert und unterirdische Abflusswege sucht. Der Karst
stellt also einen weit verbreiteten Landschaftscha¬
rakter dar, indem er mit vielfältigen Lösungsprozes¬
sen auf Karbonatgestein und Gips einwirkt und typi¬
sche Formen ausprägt.
Für den Schweizerischen Nationalpark überrascht
es eher, wenn von einer verkarsteten Region gespro¬
chen wird, denn der hier vorherrschende Dolomit ist

viel weniger anfällig auf Lösungsprozesse als Kalk.
Woran kann man Karst im Gelände generell erken¬
nen, und wie wirkt er sich auf das Landschaftsbild
aus? Wie stark sind solche Vorgänge und Formen
speziell auch im Nationalpark verbreitet? Solche
Fragen stellten sich hier vor allem auch im Zusam¬
menhang mit der geomorphologischen Kartierung,
die 1995 zum Abschluss kam.
Im verkarsteten Gelände fehlen Bäche und Rinnsale
weitgehend. Eine solche Armut an Oberflächenge¬
wässern kennzeichnet sicher das Gebiet des Natio¬
nalparks, und dies nicht nur wegen des primär gerin¬
gen Niederschlags, sondern auch wegen des sekun¬
dären Wasserverlusts im klüftigen Fels. Zahlreiche
Bergrücken und Hangterrassen entbehren jeglicher
Fliessgewässer und zeitigen ein kleinräumig gewell¬
tes, coupiertes Gelände. Das versickerte Wasser tritt
in grossen Quellen wieder zutage, sogenannten
Stromquellen. Sehenswerte Beispiele dafür sind aus
der Val Plavna und der Val Tantermozza (je auf 1 850
m ü.M.) bekannt. Aber auch zahlreiche kleine Hang¬
quellen im Nationalpark sind sicher auf karstische

Entwässerung zurückzuführen, besonders wenn
ihre Wasserführung sofort und intensiv auf Nieder¬
schläge anspricht, oder sie allenfalls sogar zeitweise
trockenliegen. Das Landschaftbild ist also von einer
besonderen Entwässerung geprägt und zeichnet
sich vor allem in den höheren Bereichen, der Mattenund Frostschuttstufe, durch allgemeine Trockenheit
aus.
Die auffälligsten Karstgebiete im Nationalpark befin¬
den sich in der Val Tantermozza, auf Muottas Cham¬
plönch sowie im Raum Munt Buffalora/Chavagl/La
Schera und zeichnen sich speziell durch zwei Leit¬
formen aus, Dolinen (eigentliche Versickerungstrichter) und Karren (rillen- und rinnenförmige Vertie¬
fungen im Fels). Die dafür verantwortlichen Karst¬
vorgänge wirken sich im Nationalpark auch in reinem
Dolomit aus, wie Laboruntersuchungen gezeigt ha¬
ben. An 1 0 verkarsteten Standorten wurden im Som¬
mer 1 993 Gesteinsproben entnommen und auf ihren
Gehalt an Calcium und Magnesium untersucht.
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