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Zweifel an der Aussagekraft der üblichen Waldschadenerhebungen 

Wieviel trägt die Statistik zum Wa dsterben bei? 
Die grossflächig erhobenen Waldschadenzahlen können ebensogut als erklärbare, statistische 
Abweichungen von einem optimalen Referenzbaum angesehen werden - dies zeigt eine stati
stische Untersuchung der Sanasilvazahlen von 1984 und 1985. Aufgrund dieser Betrachtungen 
kann sogar geschlossen werden, dass sich der Zustand des Waldes zwischen den beiden 
Erhebungen leicht verbessert hat. Es scheint daher sehr fraglich, ob der Luftverschmutzung 
eine so schädigende Rolle zukommt, wie heute allgemein angenommen wird. Damit soll 
allerdings in keiner Weise die vor allem vom Motor/ahrzeugverkehr verursachte Luftver
schmutzung bagatellisiert werden. Wir veröffentlichen nachstehend eine kritische Betrachtung 
von Rene Weiersmüller, Schlieren. 

auf, diejenige für 1985 eine 107prozentig~. Insb~
sondere unter Berücksichtigung der natürhcherwel
se grösseren Schwankungen iI?- der Bena.delung~
dichte der Gebirgswälder ist dIese VergleichsbasIs 
für das Jahr 1984 sehr streng angesetzt worden. 
Und trotzdem, 1985 hat sich nicht nur ein recht 
grosser Anteil Nadelbäume auf den Stand des letzt
jährig am besten ben adelten Baumes erholt, son
dern diesen auch noch recht deutlich übertroffen. 

Diese «Schönheitsköniginnen» dürften zur 
Hauptsache aus den letztjährigen Anteilen 90 bis 
100 Prozent ben adelt abgezogen sein und haben 
dadurch eine Verschiebung des Maximums gegen 
eine etwas geringere Benadelung bewirkt. Eben
falls zu dieser Verschiebung haben die letztjährig 
bis 75 Prozent ben,adelten und jetzt auf eine 80- bis 
90prozentige Benadelung angestiegen~n Bäume 
beigetragen. Die Verschiebung des Maxll:nums so
mit als Verschlechterung des Gesundheltszustan
des zu interpretieren, wäre falsch - richtig ist das 

Zum Zeitpunkt der Erhebung kann jeweils noch 
niemand genau sagen, welchen Nadel- oder Blatt
verlust der Referenzbaum als angewendete Beur
teilungsbasis, bezogen auf den am dichtesten be
nadelten bzw. belaubten Baum der Stichprobe, tat
sächlich aufweist. Die Einordnung des Referenz
baumes kann jedoch nachträglich auf statistischem 
Weg vollzogen werden. Dabei zeigt sich auch, dass 
die Datenerhebungen - soweit überprüfbar - sehr 
zuverlässig erfolgt sein müssen, wozu den Erhe
bungsorganen angesichts verschiedenster Pro
blemkreise alle Achtung zu zollen ist. 

Wie im folgenden ebenfalls ersichtlich ist, sind 
die für den Nachweis von Schäden einmal ausge
suchten und seither unverändert beibehaltenen 
Referenzbäume ein ausserordentlich strenger 
Massstab - um nicht zu sagen, ein politischer 
Massstab: Insbesondere für Nadelbäume ent
spricht der Referenzbaum für das Jahr 1984 fast 
dem «schönsten Baum im Lande». Für die Beob
achtung von langfristigen Veränderungen im Ge
sundheitszustand ist dies allerdings belanglos. 
Hingegen ist bei solch einer strengen Vergleichsba
sis nicht sofort der Eindruck zu erwecken, alles 
was etwas weniger benadelt oder belaubt ist als der 
Referenzbaum, sei gleich krank. Es werden doch 
auch nicht alle Leute für krank erklärt, die keine 
Spitzensportlerleistungen mehr erbringen können. 
Methodisches Vorgehen 
Von den bis jetzt vorliegenden gesamtschweizeri
schen Schadenzahlen sind erst die Ergebnisse der 
Sanasilvauntersuchungen 1984/85 im öffentlichen 

,und erschlossenen Wald miteinander vergleichbar. 
Frühere Schadenzahlen aus unterschiedlichen, 
nicht nach dem ZufalJsprinzip bestimmten oder 
gar zu kleinen Stichproben - erhoben ohne unab
hängige Nachkontrolle von nicht besonders ausge
bildetem Forstpersonal mit teilweise emotionsge
ladener Einstellung oder gar unter hierarchischem 
bzw. politischem Druck - sind für eine Beurteilung 
von Zustandsveränderungen kaum brauchbar. 
Dasselbe trifft auch für die punktuellen WaIdschä
den wie in Flüelen, Bristen usw. zu, deren Ursa
ch~n von unabhängigen ~nsidern übrigens weitge
hend erklärbar sind. 

Als generelles Mass für den Gesundheitszu
-stand des Waldes wird der Nadel-/Blattverlust 
von Bäumen im Kronenbereich angesehen. Ob 
bzw. inwieweit diese Annahme zutrifft, muss of
fengelassen werden,. ist doch nach mehreren For
schungsarbeiten z. B. bei der Fichte ein Zusam
menhang zwischen verminderter Benadelungs
dichte und dem Zuwachs oft erst deutlich ab etwa 
30 Prozent Nadelverlust, nicht selten jedoch erst 
bei 50 Prozent feststellbar. Wobei selbstverständ
lich in Anlehnung an die .legeleistung der «Batte
riehühner» auch der Zuwachs als relevantes Ge
sundheitsmerkmal in Frage gestellt werden könn
te . 

Der Nadel-/Blattverlust wird bei den sich aus 
einem bestimmten Stichprobenkonzept ergeben
den Probebäumen mit einem Stammdurchmesser 
> 20 cm durch Schätzung in 5-Prozent-Schritten 
ermittelt. Ausgangsbasis für den Vergleich bilden 
artgleiche Bäume, welche als gesund angesehen 
werden sowie Bildserien mit verschiedenen Scha
denstufen. Die Schadenangaben aus dem Sanasil
vabericht 1985 ergeben dabei auf den Einzelbaum 
bezogen insofern ein etwas verzerrtes Bild, als der 
meist gesunde Jungwuchs bis zum schwachen 
Stangenholz nicht erfasst sind sowie das tendenz
mässig eher vermehrt geschädigte Starkholz als 
Folge einer Gewichtung mit dem Stammdurch
messer im Quadrat überbewertet ist. 

Verteilung nach Verlusten 
Die Verteilung der Bäume nach Nadel-/ Blattver
luste in Prozentklassen für den öffentlichen und 
erschlossenen Wald der Jahre 1984/ 85 sieht wie 

Gegenteil. 
Dass dieses Ergebnis nicht so recht zur geläufi

gen Hypothese «Schadenursache ist die .. Luftver- . 
schmutzung» passt, dürfte einleuchten: Ublicher
weise erholen sich Bäume von einer schädigenden . 
Einwirkung, wennn die Ursache beseitigt worden 
ist oder zumindest nur noch abgeschwächt auftritt, 
was zum jetzigen Zeitpunkt im Falle der Luftver- . .. 
schmutzung wohl kaum jemand ernsthaft zu be- Würdig für Baumhöhenbestimmung : So verlichtete 
haupten wagen dürfte. Bei der innert Jahrzehnten Kronen hatten Nadelbäume direkt neben der Eidg . 
kontinuierlich auf den heutigen Stand angestiege- Anstalt für das forstliche Versuchswesen in Birmen-folgt aus: 

Laubholz 
1984 1985 

Nadelholz nen Luftverschmutzung ist eine plötzliche Gewöh- stort vor 10 Jahren ... 
nung oder Abhärtung nach einem ebenso plötzli-. . Klasse 
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1984 1985 chen Auftreten von Schäden ebenfalls wenig wahr- scher und -benchterstatter erhoben werden - Ist 
16,5 16,5 scheinlich. besonders dem Gebirgswald eine ungewisse Zu-
25,0 21,7 kunft vorausgesagt worden, wenn keine grundle-
21,5 25,1 Erschlossener und unerschlossener Wald genden Änderungen in Nutzung, Pflege, Altersver-
1::~ J~:~ Obschon sich 1985 der Gesundheitszustand der teilung usw. erfolgen. Die damalige Beurteilung 
4,5 3,9 Nadelbäume zum Beispiel im Schwarzwald eben- gleicht in der Wortwahl verblüffend genau der heu-
2,5 1,8 falls verbessert haben soll, mögen nun viele diese tigen - nur ist man damals noch ohne die Luftver-
3,4 2,0 Ausführungen im Hinblick auf die in den Medien schmutzung als Verursacher der zu erwartenden 
1,4 0,7 aufgeführte Schadenzuna~me von 34 auf 36 Pro- Malaise ausgekommen. 
0,8 0,2 zent 1984 und 1985 als übertrieben beschwichti-
1,2 1,1 gend empfinden. Dazu muss aber doch auch ein- Bemerkungen zur Schadenklasseneinteilung 

Infolge verändertem Stichprobenkonzept ab 1986 mal erwähnt werden, dass die 34 Prozent geschä- Nach der statistischen Bearbeitung der Schaden
digten Bäume von 1984 den öffentlichen und er- zahlen sind Aussagen praktisch beliebiger Feinheit 
schlossenen Wald betreffen, die 36 Prozent von möglich. So zum Beispiel über die Summenhäufig-
1985 hingegen den Gesamtwald (zusätzlich also die keit der Nadelverluste für das Jahr 1984: Hätte man 

kann der Gesundheitszustand der hier aufgeführ
ten Bäume nicht mehr weiter verfolgt werden, was 
mehr als nur zu bedauern ist. 

unerschlossenen Wälder), d. h. es ist ungleiches damals bei der Beurteilung der Schäden eine um 
Statistische Verteilung der miteinander verglichen worden! Wieviel diese Dif- zwei Nadelprozente verminderte Basis gewählt, so 
Laubbaumschäden 1984/85 ferenzen als Folge anderer Stichproben ausmachen hätte sich der Anteil geschädigter Bäume gleich 'um 
Aus der im ausgezogenen Bereich über 90 Prozent können {sie dürften im wesentlichen auf die unter- rund acht Prozent vermindert. Oder etwas simplifi
aller Lattbbäume umfassenden Häufigkeitsvertei- schiedliche Aus.~bung kost~ninteI?-siver Pflege- ziert ausgedrückt: Wenn der Schweizer Nadelwald 
lung ist ersichtlich, dass gesamthaft gesehen 1985 massnahmen zuruckgehen), zeigen dte Erhebungen zusätzlich zum normalen Nadelfall und Nach
die Schäden im Bereich kleinerer Blattverluste nur im Kanton Tessin: Waren 1985 im öffentlichen und wuchs durch chnittlich in einem Jahr jeder 50. Na
unwesentlich grösser geworden sind. Von einer ei- ers~~I?ssenen Wald 4~ Pro~ent der ~äume «ge- deI verlieren sollte, steigt der Anteil der als geschä
gentlic~en Veränderung kann s<.>mit ~o:deFhaud schadlgt», so waren e~ 1m gleichen Jahr ~m Gesamt- digt angesehenen Bäume von exakt 36.7 auf 44,4 
noch mcht gesprochen werden. Die statIsttsche Ba- watd 56 Prozent, mlt andern Worten. der uner- Prozent das heisst um fast acht Prozent. Diese ex
sis.(eben der schönst~. Baum) der Stichprobe hat in _ schlossene ~nicht i~mer ~e~en .der Autobahn ste- treme Empfindlichkeit der Schadensbeurteilung 
belden Jahren gegenuber dem angewendeten und hentte) Wald muss Sich teIls In eu~em etwas desola- kommt aber auch bei einer Schadenabnahme voll 
als zu 100 Prozent belaubt angesehenen Referenz- ten Zustand befinden. Woraus WIederum gefolgert zum Tragen 
baum eine 102Y2prozentige Belaubung gehabt. In werden könnte, dass es einerseits auf das Ausrnass . 
beiden Jahren sind ferner schätzungsweise gegen 10 des Waldsterbens noch stichhaltigere Einflüsse gibt Erholungsvorgang braucht Zeit 
Prozent aller Bäume gleich oder dichter belaubt als di~ Luftver~~hmutzung, und andererseits ~it In diesem Zusammenhang muss man sich auch 
gewesen als der Referenzbaum. d~.m slch s~lbst U~erl~ssen d~~ Waldes (Urwal~ 1m einmal die Frage stellen, wie' gross der heute als 
Statistische Verteilung der Zurche~ Slhlwald). dIe «Schaden» nach heutigen nicht mehr gesund angesehene Anteil Bäume zu 

. Massst~ben nur grosser werden. ' früheren Zeiten war, ist döch anhand alter Fotos 
N~delb~u~schäde~ 198~/85.. .. Ermltte~t man fe!""er aus den Resultaten 1984 und Filmen selbst von Laien leicht auszumachen, 
Die statIstIsche BaSIS weIst fur 1984 gegenuber dem und 1985 Im öffentlIchen und erschlossenen Wald dass auch früher schüttere Bäume keinen SeIten
Referenzbaum eine 101 1f2prozentige Benadelung jeweils den m!.ttl.eren N~del-/Blatt~erlust.statt der heitswert hatten. Und das zu Zeiten, wo das Aus-... ---I-------~-------------.. ----------... ~z~hl geschadlgter !lauf!1e, so SIeht die. Sache merzen kränkelnder Bäume (gehört seit jeher eben-

ahnhch aus. Danach ISt dieser von 198~ bls 1985 falls ?um Aufgabenkreis des Forstdienstes) bei den 

5503 Schafisheim, 25. Oktober 1986 

TODESANZEIG E 

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem lieben Sohn, Bruder, Schwager, 
Onkel und Götti 

Heinz Stettler 
Er ist im Alter von 27 Jahren von uns gegangen. Wir werden ihn sehr vermissen. 

Franziska Stettler, Mutter 
Elfriede und Peter Birrer-Stettler 

mit Manuela, Patricia und Dominic 
Karl StettIer 
Familie Kuli, Gränichen 
Jeannette Hawkins 

Die Abdankung findet statt am Donnerstag, 30. Oktober 1986, um 14.30 Uhr 
in der katholischen Kirche Suhr. 

Leidzirkulare werden keine versandt. 

Statt Blumen zu schenken, gedenke man des Arbeitszentrums für Behinderte 
in Staufen, Posteheckkonto 50 - 19000-3. 

5600 Lenzburg, 27. Oktober 1986 

TODESANZEIG E 

Wir habel'l die schmerzliche Pflicht, Sie vom Hinschied unseres Mitarbeiters 

von 11,4 ~~~ 10,9 Proze~t - bezogen auf die ~~ren~en damali en Brennholzpreisen noch finanziell ver
Referenzbaume - zuruckgegangen; unberuckslch- k ftb ' g a 
tigt dabei der 1985 recht grosse Anteil Nadelbäume ra ar w r. 
mit einer Benadelung bis 100 Prozent. Das Wald- --------_________ _ 
sterben hat sich daher von 1984 auf 1985 trotz glei
cher Luftverschmutzung nicht nur theoretisch. son- Gemeinde Suhr 
dern auch praktisch vermindert, obschon die extre- Bestattungsanzeige 
me Kälte Anfang 1985 vorerst eigentlich ein ande-
res Resultat hätte erwarten lassen! Dabei wäre es Am 27. Oktober 1986 ist gestorben in Suhr: 
natürlich interessant zu wissen, von wie vielen Bäu
men sich zwischen 1984 und 1985 der Gesundheits
zustand verbessert, von wie vielen verschlechtert 
hat. Was problemlos zu erarbeiten sein sollte - aus
ser eine Anhebung der Transparenz sei grundsätz
lich unerwünscht, kann doch mit dem Waldsterben 
als teils gezinkte Trumpfkarte zurzeit vortrefflich 
Politik betrieben werden. 

Alma Hoch-Eichenberger 

geb. 1896, Witwe des Hoch Robert Alfred, von Lie tal 
BL, wohnhaft gewesen in Suhr, Tramstrasse 71. 
Die Abdankung findet tatt am Donnerstag, 30. Oktober 
1986, um 15 Uhr in der reformielten Kirche in Suhr. 

Stadt Aarau Bestattungsanzeige Immerhin zeigt die zwar geringe Verbesserung 
im Gesundheitszustand, dass das seit zwei bis drei Am 25. Oktober 1986 ist gestorben : 
Jahren vorausgesagte Walddesaster noch in weiter 
Feme ist. Und was den teils schlechten Zustand des geb. 1917, von Aarau und Unterkulm, in Aarau, Roch
Gebirgswaldes anbetrifft: In der 1975 dem Bundes- holzweg 2. 
rat abgelieferten und praktisch auswirkungslos ver-

Hans Rudolf Spirgi 

pufften Studie .«Gesamtkonzeption für eine Abdankung am Mittwoch, 29. Oktober 1986, um 14 Uhr 
schweizerische Wald- und Holzwirtschaftspolitik» in der grossen Abdankungshalle. 
- sie sollte zur Pflichtlektüre für aBe Waldsterbefor-

5108 Oberflachs, 27. Oktober 1986 

DANKSAGUNG 

Wir danken allen ganz herzlich für die grosse Anteilnahme, die wir beim Heimgang 
unseres lieben Vaters, Schwiegervaters, Grossvaters, Bruders, Schwagers, Onkels und 
Göttis 

Hermarui Zimmermann-Hochstrasser 


