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Wissenschatt/Technik

Ungereimtheiten und Merkwürdigkeiten bei Schadensbeurteilung und Ursachenforschung

Schlechte Pflege - weniger
Schäden?

Waldsterben: Nicht alles so klar, wie behauptet wird
Ist die ve,,'!utete Ursache «Luftverschmutzung» für die Waldschäden in erster Linie ein
~orwand fo~ da.s E:rgattern .für Subventionen? Und ist unsere Forstwirtschafi überhaupt
Imstande, em richtiggehendes «Waldsterben» zu diagnostizieren? Diese z wei ketzerischen
F~agen ",:irft der .~et:(asse~ des.(olgenden Diskussionsbeitrages anhand von Beispielen Gl~f Er
will damit a~sdruck"ch mcht die Notwendigkeit einer besseren Luftreinhaltepolitik bestreiten
_ aber aufzeigen, dass aus seiner Sicht weder der Umfang der Waldschäden noch die Lujiverschmutzung als Ursache so eindeutig sind.
wrm. Erst ~eit k~':ler .Z~it erfolgt die Waldsch~densbeurteIlung einheItlich anhand repräsentativer Probenächen. Der Gesundheitszustand eines
Baumes wird durch Schätzung des relativen Nadel- oder Blattverlustes im Kronenbereich in
5 %-Schritten ermittelt. Als Bezugsbasis werden
dabei gleichartige, gesunde Bäume der gleichen
Region herangezogen
.
.

Aufgeweckt d~rch deutsche Erhebu!"gen wurde
der GesundheItszustand ~~s SchweIzer Waldes
er~tmals 1982 genauer an ~Intgen Orten untersucht.
DIese d~rch lokale Waldmventuren a~fgenomme
nen Schäden sollen damals nu~ wentge Prozente
ausge!'"acht haben (obwohl dIe Luftverschmutzung m ~en Jahren zuvor bestensfalls einige Pro-

Problematische Waldsterbensstatistik
Mess- oder Schätzwerte wie zum Beispiel von
SchadstotTmessungen in der Luft oder vom Belaubungs- beziehungsweise Benadelungsgrad von
Bäumen ergeben bei der Auswertung eine asymmetrische Verteilung. Dies unter anderem daher
weil sich die stark streuenden Mess- oder Schätz:
werte zw~r u'!' einen Mittelwert gruppieren, der
~lreuberelch jedoch mindestens einseitig gestört
1St.

zente gennger war).
.
Im Jahre 1983 hat dann eine gezielte Umfrage
unter allen Revierförstern in der Schweiz (Sofortprogramm Sanasilva) 14 % geschädigte Bäume
(10 % kränkelnd) ergeben. 1984 ist der Anteil geschädigte Bäumen - diesmal nach den Erhebungen besonders geschulter Schadentrupps (Sanasilva- Waldsc~adeninventur) - bereits auf 34,2 %
(26,3 % krankelnd), 1985 sogar auf 36 % angestiegen.

. Diese Bezugsnahme auf den gesunden Baum ist
mcht ganz unproblematisch: Bilden zum Beispiel
h" h "
A
h
~~ usna ~es.c on eltem>. mIt einer Benadelung
uber 110 Yo dIe BezugsbasIs, wird automatisch das
« ~.ussvolb) mit. einer 100 %igen Benadelung als
kra.nkelnd ~II bl? 2? % Nade\verlust) eingestuft.
HeIkel sO':T1\t, w~11 emerseits die Kategorie «kränk~lnd». mIt 11 bIS 25 % Nadelverlust anteilmässig
dIe weItaus grösste Schadensklasse ausmacht und
anderseits zum Beispiel die 1984 ohne Jungwald zu
35 % .als geschä.digt bestimmten Fichten (Rottannen) Im Durchschnitt lediglich einem 11 %igen (!!)
N~deJverlust aller Fichten zusammen entsprechen.
DIe gewählte Bezugsbasis hat aber den Vorteil der
Angleichung individueller Unterschiede in der
Benadelung, zum Beispiel durch Höhenlage oder
standortbedingte Feuchtigkeit.

Sind diese Zahlen vergleichbar? Nein, und zwar
nicht einmal mit Vorbehalten! Wurde die Untersuchung 1982 noch relativ unkritisch und mit einer
tendenziell eher zu guten Beurtel'lung durc' hge-.

Gesundheitsverlaur des Waldes

führt, zum Beispiel um sich vom Verdacht einer
ungenügenden Waldpnege zu entlasten - war bei
der Erheb.ung 1983 schon ein enormer Druck
durch das Ausland, Politiker usw. vorhanden, verbunden mit einer Schulung im Erkennen von
Schäden, subjektiver Fragestellung usw. Für Vergleiche geeignet sind somit erst die Schadenzahlen
1984 und 1985. Wobei ganz deutlich gesagt werden
muss: In der Natur gibt es wegen Pflegemassnahmen, Trockenheit, Insekten- oder Pilzbefall usw.
immer Schwankungen. Diese können zwar im Zus~mmenhang mit der unglücklich strengen KJas. slerung «kränkelnd» (wie gross ist eigentlich der
durchschnittliche Anteil «kränkelnd» im gesunD A f: .
den, zum Beispiel regelm~issig alle zehn Jahre
as u zeIgen der Problematik soll lediglich d~rchforsteten Wald?) kurzfristig gewaltige Ausverdeutlichen, wie. relati~ Schadenerhebungszah- WIrkungen haben. Langfristig und grossflächig fallen trotz bestem WIllen sem können. Eine Kritik ist
vielleicht angebracht: Im Hinblick auf den klima- len jedoch solche Effekte nicht mehr gross ins Geund standortsbedingten Streubereich des Benade- wicht, genau gleich wie systematische Schätzungslungsgrades ist der Beginn der Schadenklasse fehler oder ein sich neu angeeignetes Wissen wie
«kränkelnd») mit mehr als 10 % Nadelverlust zu n.o n ein Baum bei näherer Betrachtung genau' ausSIeht. Letzteres würde vermutlich auch beim Nüssstr~ng angesetzt. Der Verlust eines gesamten Na- r I
deljahrganges aus natürlichen Gründen wie zum Isa at vorerst einen ansteigenden «SchadenverBeispiel Sturm oder Hagel im Vorsommer würde lauf») ergeben.
b~im .gesunden Ba~~. teilweise eine Beurteilung
bIS mItteistark geschadlgt ergeben (26 bis 60 % Na- Früherer Schadenumfang
delv~rlust). je mehr sich zudem die Häufigkeits- Eine natürliche Schwankung im GesundheitszuverteIlung abfla.cht, zu":'l Bei~piel in den Bergregio- s~and ~at der bezüglich Spitzentemperaturen fast
nen, um so grösser WIrd dIe Streuung zwischen etnmaltge Sommer 1983 ausgelöst. Nicht nur nach
Bezugsbäumen und Probanden.
einem Direktor der Eidgenössischen Anstalt für
das forstliche Versuchswesen (EAFV), wonach im
Herbst 1983 an Nadelbäumen der Abfall gleich
mehrerer Nadeljahrgänge zu beobachten gewesen
% gllschädigte Bäume
sei. Was zwar den heute unter dem Druck der
Baden·
Württemberg
Tatsachen erklärten, sich langfristig hinauszögern60
Bly.rn
den Schadenverlauf ebenso in Frage stellt wie die
50
frühere Behauptung, die Luftverschmutzung führe
zu einem raschen Schadenverlauf.
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Und vor 19831 Waldschadenstatistik.

Waldsterben und
Wahrnehmurfgsprobleme
Wie wurde der Wald vor 1983 gepflegt?
W. Nach Aussagen der Forstwissenschaft soll
früher bei der Forstwirtschaft ein Schadenwahrnehmungsproblem bestanden haben, das
sich erst durch Schulung des Forstpersonals
(1983 durch die Forstwissenschaft?) gelöst habe. Wenn das stimmen würde, müsste man sich
nicht wundern, warum der Wald heute nicht
weitgehend schadenfrei ist: Das Wahrnehmungsproblem hätte nämlich auch entsprechende Pflegemassnahmen verhindert. Wie
konnte der Förster früher einen Wald überhaupt zweckdienlich pflegen, wenn er angeblich nicht wusste, wie ein kranker und wie ein
gesunder Baum aussieht? Und die Forstwissenschaft - hätte diese vor 1983 nicht auch
unter Wahrnehmungsproblemen gelitten (siehe
Grafik)?
.

Merkwürdige Argumentation
W. Einen Lapsus besonderer Art leistete sich
der selten um eine passende Erklärung verlegene Direktor der EAFV. Damit die Diskussion
über den Einfluss der Luftverschmutzung nicht
durch den Einfluss mangelnder Pflege verwäs·
sert werde. verstieg er sich zur Behauptung,
dass die waldbau lieh gut gepflegten WaIdbestände im allgemeinen stärker in Mitleidenschaft gezogen seien als die schlecht gepfleg ten. Angenommen, dieser Mann kennt als
Forstingenieur den UnterschIed zwischen Pflege und Ausbeutung sowie geschädigten und
gesunden Bäumen. Wenn diese Aussage den
Tatsachen entsprechen würde, so wäre doch
die Pflege respektive die Kaputtpflege als Ursache des Waldsterbens bedeutend wahrscheinlicher als die Luftverschmutzung! Es wurde ferner bedeuten, ums Himmels Willen ja keine
Pflegemassnahmen zu subventionieren, da
durch die bessere Pflege ein Waldsterben noch
gefördert würde.

Wenn daher bei steigendem Aufwand die Holzpreise immer.weiter fallen, wird der durchschnittlich.e ~ald~esltzer nur noch wenig Holz schlagen,
möglichst m gu~er Qualität und mit kleinem Aufwand (konzentnerter Schlag so gut es ge.ht a.~ erschlossener Lage). Pflegeml!ssnahmen wie Sallb~

rllngen. Jung- und Dlckwllc~~spJTege sowie
Zwangsnllfzullgen ahgehender Baume IlSW. werden aL~f.~ Minimum redllziert. Aber anders als bei

einem Geschäft trägt das Kapital seine Art von
Zins und Zinseszinsen: Die Bäume wachsen weiter, werden stärker und stehen noch dichter.
Nach Zeitun~smeldungen müssen wegen des
Waldsterbens m höheren Regionen plötzlich
Waldstrassen zur Waldpflege subventioniert oder
in Fronarbeit von Unterländern gebaut werden.
Frage: Wie wurde der Wald denn dort vorher gepflegt? Die zum Teil jahrzehntealten Mehrstämmer, zu dicht stehenden Gruppen serbelnder Fichten, vor vielen Jahren vom Blitz getroffene Föhren
auf Steinen gewachsene, stehend langsam vermo~
dernde Individuen usw., die vielleicht einmal einen Waldsterbephotographen, aber nie einen För- ':ergangenhei.t auf Kosten der Pflege kräftig kasster aus der Nähe gesehen haben, geben die Ant- sIert haben, dIe Unterstützung zu verweigern. Eine
durch teilweise Selbstverschulden marode geworwort von selbst.
dene Fi.rma wird nämlich vom Staat richtigerweise
auch nicht unterstützt, selbst wenn das FirmenÜberalterte Bestände
Das Vorhandensein überalterter Bestände sollte schild oder die Fassade der Allgemeinheit keinen
dem Bund~srat sinngemäss seit zehn Jahren be- schönen Anblick mehr bietet.
k~nnt se~n, hat er doch 1971 einer Expertengruppe
dIe StudIe «Gesamtkonzeption für eine Schweizerische Wald- und Holzwirtschaftspolitik» in Auftrag gege?e~. In dieser vier Jahre später abgelieferten StudIe Ist von ungünstigen Waldstruktllren,

Monokultur oder Mischwald?
Es mag zutreffen, dass sich Mischwälder teilweise
in ähnlich schlechtem Zustand befinden wie zum
Beisp!e1 re!ne Fichtenbestände. Woraus geschlos~:eitgehendem Fehlen vo.." Verjüngung, starker sen wIrd, dIe Monokultur könne nicht die Ursache
Uberalteruftg, verbreiteten AI{fTösllflgsersclleillllfl- des Waldsterbens sein. Wegen der einseitigen Bo-

en:. einseitig lind künstlicH zusammengesetzten Be- denauslaugung würde es jedoch keinem Bauern je
standen, mehr oder weniger rascller Zeljallsplzase einfallen, 50 Jahre lang ununterbrochen auf dem
usw. die Rede. Würden sich einige Medien diesem gle~ch~n Feld und ohne Bodenverbesserllng zum
schubladisierten Bericht mit der gleichen Gier wie Beispiel Kartoffel anzubauen. Anders beim Wald.
nach den Ergüssen gewisser Kreise der Forstwis- Dieser wurde im Laufe der Zeit nicht nur auf minwürde die ganz~ Sache mit dere Standorte verdrängt; wo jetzt Wald ist, wird
Slch,erhelt tn e.tnem etw.as anderen LIchte daste- wahrscheinlich auch in den nächsten Generatioh:n. ~benso dIe ForstWIssenschaft, hatte es diese nen Wald stehen.
01 fenslcht.lich fertiggebracht, ?ie s~it langem t.ik- . Allfällige « Inzuchtprobleme)) regelt die Natur
ken~e Zeltbom~e damals ~u Ignoneren und SIC!1 so: Auf pem von einer ßaumart ausgezehrten Boan ~ndem Forschungsa~fgaben zu . erfreuen. MIt den ist die Naturverjüngung mit der leichen
w.el11gen AlIsl~ahl11en Stn~ aber dIese Personen Jlallmart behindert, wiihrend andere Art~n pro-~~~~~1\ mehr I11lt den heutIgen Exponenten idcn- I blernlos gedeihen. Kühe fressen auch nicht das
neb~n . dem Kuhfladen üppig spriessende Grass,
.
Die Glaubwürdigkeit dieses Berichtes ist übri- dasjelllge neben den Rossbollen scheint hingegen
gens «an Ort)) überprüfbar,lst doch die j1ächen- z~. schmecken! Solche natürlichen Aversionen
s~nschaf~ a.nne~men,

1

mässig überwiegende Mehrzahl der Schweizer kllmmern den Menschen wenig. Allf Standorten,
Wälder bestenfalls noch einige lahrzehme vom als wo schon seit Generationen Fichten wachsen Urüideal angesehen Nutzungsalter entfernt (trotz er- her im Mischwald. jetzt als Monokultur) werden
höhtem Brennholzbedarf im Zweiten Weltkrieg). w~~te~ Fichten in den Boden «gewürgt» - wenn
Dagegen müsste die Altersverteilung im optimalen m?glt~h noch enger als früher. wegen der Rendite.'
Zustand ausgeglichen sein, dass heisst jedes
Baumalter müsste flächenmässig etwa gleich vertreten sein (vgl. AHV-Probleme).
Fü~ solche Milchmädchenrechnungen braucht
es kemen Computer, welcher den Verstand des
Benutzers vorwiegend für Software, Aufbau der
~atenbank, Weiterausbau usw. in Anspruch
ntmmt: Die immer weiter/ortschreitende Überalte-

DIe FIchten ernähren sich von den eigenen «Exkrementen» (Nadeln) oder von denjenigen des
Nachbarbaums. es gibt keine Abwechslung über
abgebautes La~bstreu von Buchen, Eichen, Ahorn,
Eschen oder BIrken. Bäume also, denen der eigene
Blättersegen ebenfalls nicht durch Fichtermadeln
angereichert wird. Und irgend einmal geht's nicht
mehr, morgen, heute, oder schon gestern?

I

rung bei zunehmender Akkllmulierllng der Holzvorräte wegen sinkenden Holzpreisen bedeutet
nicht nur eine grosse Gefahrfür die Stabilität des
Sc11weizer Waldes, sondern h ~nsiclltlicll der Zl~. eng
gepflanzten KUllstforste allen eine sinnlose UberZweifel an einer deutlichen Verschlimmerung beanspruchung des Waldbodells.

des Waldzustandes sind auch angebracht, wenn
der heutige Schadenumfang mit demjenigen auf
alten Photos und Filmen verglichen wird. Zugege- Ungewisse Zukunft
ben, solche Vergleiche sind nicht unbedingt repril-. Welche gewaltigen Proble'!1 e auf die Forstwirtsentativ für einen ganzen Wald, betreffen jene schaft zuk0'!1 men werden, Ist auch aus der zeitIidoch meistens Einzelgruppen,:hrnschende In~vi- ehen EntwIcklung der Nutzungen ersichtlich:
1
duen oder Waldrandbestände und sind zudem \10~1 Wurden um 1950 noch jährlich etwa 3 12 Mio. m'
den Lichtverhältnissen, der Jahreszeit usw. abhän- Holz geschlagen, so stieg die Nutzung bis um 1980
J
gig. Da aber in der Literatur gerade an diesen auf rund 4 Mio. m • Nur schon um die ÜberalteStandorten von einer augenfälligen Schadenmas- r~ng aufzuhalten, müsste also der Hiebsatz drasierung berichtet wird (um damit die angeblich stlsch erhöht beziehungsweise um die Überalteeindeutige Einwirkung verschmutzter Luftmassen ' rung abzubauen, dieser während Jahrzehnte noch
zu belegen), ist ein solcher Vergleich vielleicht weiter angehoben werden! Und das bei jetzt schon
doch nicht so ungeschickt. Überigens könnte der kaum mehr gegebener Kostendeckung. Hilfe
offensichtlich auch schon früher schlechtere Zu- durch Subventionen (Treibstoffzollzuschlag)?
stand exponierter Nadelbäume fast noch glaubDabei gäbe esjedoch den in der Landwirtschaft
hafter mit dem Einfluss der Sonneneinstrahlung, bestens bekannten Mechanismus beziehungswei~'e
höherer Temperatur, grösserer Verdampfungsver- Automatismus wirkungsvoll zu unterbinden: Es
!ust der Kronen bei vermindertem .Feuchteeintrag ~ibt zu viel Ho.lz (Milch), also wird die Verwertung
In den ~od~.n usw., vo~ allem aber Im Zusammen- ~~ber Subv~nt\One.n ge~ördert. Trotz Gejammer
hang mit fruheren Freistellungen, erklärt werden. uber DefiZIte rentIert dIe Sache für viele aber so
.
gut, d~ss flugs noch intensiver - sprich einseitiger
Waldpflege und Rendite
\lnd dichter - aufgeforstet wird (in der MilchwirtFür vi~le ~al~besitzer dürfte der Wald vergleich- sc.haft wird der Ertrag durch unsinnige Eingriffe
b~r s:m mIt emem Geschäft: Es gibt eine Bilanz r'Yl~ künstlic~e ~esa.mun~ o~er gar Embryotransfer
mit Emnahmen (Holzverkauf)und Ausgaben (Pfle- angehoben). DIe Natur WIrd noch weiter ausgegemassnahmen usw.). Je kleiner der Aufwand ge- b~utet (Düngung), der Bürger noch mehr zur Kashalte!" werden kann, um so grösser ist die Rendite. se gebeten, die Nutzung steigt noch weiter. Vor der
Was Ist nun für den Waldbesitzer wohl (verständli- Entrichtung von Hunderten von Millionen an
cherweise) wichtiger, die Rendite oder der schön- Waldsubventionen wäre es daher sinnvoll einmal
ste Wald weit und breit, forstwissenschaftlich er- einen Blick in die vergangenen AbschlUsse der
hoben und bestätigt?
Forstbetriebe zu werfen und denjenigen, die in der

I

Pflege und Nutzung ist wichtig
Der Pflege und der Nutzung ist grösseres Gewicht
beizumessen; Raubbau durch zu dichte und einseitige Pflanzung sollte bei der zu erwartenden
Holzschwemme der Vergangenheit angehören.
Der Holzabsatz ist zum Beispiel über grosse (eigenwirtschaftliche) Schnitzelfeuerungen zu för·
dem. Um das Kostenproblem in den Griff zu bekommen, wird die Nutzung über weitgehende
Räumungen .~l1ter bestimmten Bedingungen al s
das kleinere Ubel angesehen als ein weiteres Sub·
ventionsschlamassel.

