
 

Waldsterben durch Luftverschmutzung 

Ursache der Schäden -
die Beweise hinken 
Von Walter R. Müller 

Für die Hypothese, das heutige Waldsterben werde durch die Luftver-
schmutzung verursacht, gibt es keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis. 
Der Zusammenhang muss einfach geglaubt werden. Im folgenden kann 
zwar ebenfalls kein einziger Beweis zur Nichtexistenz des sogenannten 
Waldsterbens und des behaupteten Einflusses der Luftverschmutzung vor-
gebracht werden. Belegbar ist hingegen, dass viele Aussagen und praktisch 
alle relevanten Indizien in der jeweils vorgebrachten Form nicht haltbar 
sind. 

Die Luftverschmutzung ist heute ge-
nauso Tatsache wie einer der Haupt-
verursacher, der Motorfahrzeugver-
kehr. Sie soll keinesfalls verharmlost 
werden. Gegenmassnahmen hätten 
schon vor langer Zeit ergriffen wer-
den sollen. 
Mit dem Beginn der Waldsterbedis-
kussion hat sich die Szene jedoch 
verändert. Plötzlich geht etwas. Die-
ser Druck wird auch in Zukunft be-
nötigt, ist doch trotz Beginn des Ka-
talysatorzeitalters in der Schweiz 
selbst längerfristig nicht mit einer 
wesentlich geringeren Schadstoffbe-
lastung der Luft zu rechnen. Dafür 
sorgen die Industrie, jene Unmengen 
langlebiger, dieselbetriebener Nutz-
fahrzeuge (zu 30 Prozent am schwei-
zerischen Stickoxidausstoss beteiligt), 
die Motor- und Motorfahrräder (20 
Prozent der Kohlenwasserstoffemis-
sionen des Verkehrs) und das Den-
ken, die Lebensqualität sei bei an-
steigenden Bevölkerungszahlen durch 
mehr Strassen und erhöhten Motori-
sierungsgrad anhebbar. 

Verschiedene Länder -
verschiedene Ursachen 
Ein Blick auf die Waldsterbediskus-
sion in den verschiedenen Ländern 
zeigt viel Merkwürdiges, was sogar 
den Laien stutzig machen muss. So ist 
in Finnland eine grosse Sorge der ste-
tig steigende Holzzuwachs (vermutet 
wird eine Eutrophierung durch ange-
stiegenen Kohlensäuregehalt in der 
Luft), in Schweden wird als Schaden-
ursache der saure Regen aus England 
angenommen, in den Niederlanden 
vermutet man einen schädigenden 

Einfluss durch Ammoniak, in 
Deutschland stehen saure Nieder-
schläge und/oder Photooxidantien im 
Vordergrund, und in Österreich 
scheint die Hauptursache Schwefel-
dioxid zu sein. 
Einig ist man sich somit lediglich be-
züglich der Luftverschmutzung als 
Hauptursache, nicht jedoch hinsicht-
lich der Schadstoffkomponenten. 
Vergleicht man aber die Schadenbe-
schreibungen, so sind auch diese stark 
unterschiedlich, was insbesondere 
verwunderlich ist, als die Ausdrucks- 

Die andere Seite 

aw. Die Luftverschmutzung als Ursache 
des Waldsterbens wird praktisch als 
Tatsache hingestellt. Zu Recht? Die 
«Aargauer Woche» gibt einem Lufthy-
giene-Fachmann das Wort, der dies in 
Zweifel zieht und insbesondere auf gra-
vierende Mängel im entsprechenden 
Bericht des Bundesamtes für Umwelt-
schutz hinweist. Die dabei geäusserten 
Ansichten brauchen nicht mit jener der 
Redaktion übereinzustimmen. 

kraft der Bäume für Schädigungen 
ausserordentlich beschränkt ist. Also 
zeitlich einheitliches Waldsterben -
verschiedene Schadenursachen - ver-
schiedene Schadenbilder? 

Viele Ungereimtheiten 
Stutzig machen auch andere Tatsa-
chen. Die Schweizer Emissionen von 
Stickoxiden sind von 1950 bis 1972 um 
etwa 700 Prozent, von 1972 bis 1982 -
bezogen auf 1972 - noch um 30 Pro-
zent angestiegen. Der Ausstoss von 
Kohlenwasserstoffen hat von 1952 bis 
1972 um etwa 800 Prozent, von 1972 
bis 1982 noch um 20 Prozent zuge-
nommen. Bei nüchterner Betrachtung 
müssen daher Fragezeichen gesetzt 
werden, entweder zum zeitlichen Be-
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ginn des Waldsterbens oder zur Luft-
verschmutzung als dem Verursacher. 
Suspektes auch bei Laubhölzern. An 
einer Pressekonferenz im August wird 
auf den infolge Luftverschmutzung 
plötzlich besorgniserregend geworde-
nen Zustand der Laubhölzer hinge-
wiesen (verfrühte Blattfärbung, 
Ozonflecken, Laub Verlust). Etwa zur 
gleichen Zeit meldet die Eidgenössi-
sche Anstalt für das forstliche Ver-
suchswesen (EAFV), ähnliche Situa-
tionen hätte es infolge Gewitterstür-
men, Trockenheit und Insektenschä-
den schon früher gegeben. Das Ent-
omologische Institut der ETH doppelt 
nach: dürre Blattspitzen bei den Bu-
chen hätten den Rüsselkäfer als Ver-
ursacher. Dass die Ozonschäden in 
Wirklichkeit Insektenschäden und die 
verlichteten Äste dem Buchenpracht-
käfer anzulasten sind (und mit Luft-
verschmutzung nichts zu tun haben), 
wissen nur die wenigen Leser des 
ETH-Manuskriptes. 

Tendenziöser BUS-Bericht 
Unter den Fittichen des Bundesamtes 
für Umweltschutz (BUS) ist der Be-
richt «Waldsterben durch Luftver-
schmutzung» (Herbst 1984) entstan-
den, wo alle Register bezüglich mögli-
cher Schadenursachen gezogen wer-
den, überlappend mit synergetischen 
Effekten. Wie mangelhaft der BUS-
Bericht ist, möge folgendes Beispiel 
(eines unter vielen) illustrieren. Laut 
Bericht wurden 1965 an Strassen der 
Zürcher Innenstadt monatliche Stick-
stoffdioxidkonzentrationen von 30 bis 
60 µg/m3 gemessen, in den Jahren 
1980/81 solche von 80 bis 150 µg/m3. 
Mit dem Vergleich sollen fehlende 
Ozonmessungen - Stickstoffdioxid 
gilt als Vorläufersubstanz für Ozon -
rekonstruiert werden. Die Messwerte 
von 1980/81 sind echte Monatsmit-
telwerte, erhoben an einer einzigen 
Strasse durch kontinuierlich arbeiten-
de, automatisch registrierende Mess-
geräte. Die Messwerte von 1965 sind 
dagegen Mittelwerte von lediglich 13 
zwischen 1963 und 1965 während vier 
aufeinanderfolgenden Tagen tagsüber 
durchgeführten Stichprobenmessun-
gen (sechs Halbstundenwerte pro Tag) 
an drei vom obigen Fall verschiedenen 
Strassen. Jedermann mit nur geringen 
Kenntnissen in Schadstoffmessungen 
weiss, wie gross in Emittentennähe der 
Einfluss der Bebauung, des Verkehrs- 

Der Autor 
Anfangs 40, mit etwas Erfahrung 
auf dem Gebiete der Lufthygiene, 
einige Kenntnisse in Pflanzenkun-
de, weniger in forstlichen Belan-
gen. Ist anderweitig in einer öf-
fentlichen Verwaltung tätig und 
hat daher weder Interessen wahr-
zunehmen noch wird eine Profilie-
rung angestrebt. Motiv für diese 
Arbeit ist einerseits die Neugierde 
bezüglich eines wissenschaftlich 
sehr interessanten, mit subjektiven 
Einflüssen durchsetzten Phäno-
mens sowie anderseits die Be-
fürchtung, trotz gewaltigem Geld-
einsatz werde schlussendlich weder 
der Wald gesünder noch die allge-
meine Belastung der Natur «Luft, 
Wasser und Boden» geringer. Dies 
ist wahrscheinlich erst erreichbar, 
wenn Lebensqualität deutlich vor 
Quantität gesetzt wird. Der vorlie-
gende Beitrag ist eine sehr stark ge-
kürzte Fassung aus einem detail-
lierten Bericht. 

volumens, der Tages- und Jahreszeit 
sowie einer Vielzahl weiterer Faktoren 
ist. Der BUS-Vergleich ist daher nicht 
nur wertlos, sondern gleicht einem 
Spiel mit gezinkten Karten. 

Die Sache mit dem sauren 
Regen 
Wäre die Luft absolut rein, würde sich 
im Regen infolge des natürlichen 
Kohlensäuregehaltes in der Luft ein 
pH-Wert von etwa 5,6, das heisst 
schwach sauer, einstellen. Ein Ver-
gleich der heutigen Situation mit die-
sem Wert ist aber nicht zulässig. An-
erkannte Fachleute schätzen den pH-
Wert im Regen unter Ausschluss 
sämtlicher menschlicher Aktivitäten 
auf 4,5 bis 5, bedingt durch die natür-
lich vorkommenden Schwefel- und 
Stickstoffverbindungen. Unter Fach-
leuten bekannt sind ferner deutsche 

Untersuchungen, wonach der pH-
Wert des Niederschlages in Mitteleu-
ropa während der letzten 50 Jahre 
praktisch gleich geblieben ist. Im 
BUS-Bericht aufgeführt, aber nicht 
kommentiert, ist ein ähnliches Resul-
tat aus der Schweiz. In Liebefeld bei 
Bern wurde 1957 bis 1961 ein mittlerer 
pH-Wert im Niederschlag von 4,6 ge-
messen, in Dübendorf bei Zürich in 
den Jahren 1978/79 ein solcher von 
4,46. Dabei ist nicht ausgeschlossen, 
dass die geringe Veränderung auf die 
unterschiedlichen Probenahmeorte 
zurückzuführen ist. Insgesamt belegen 
recht glaubhafte Messungen vor mehr 
als hundert Jahren einen geringen pH-
Anstieg in Ballungsgebieten, während 
in emittentenfernen Regionen heute 
etwas tiefere Werte die Regel sind. 

Saurer Tau und saurer Nebel 
Da sich die sauren Luftschadstoffe im 
Nebel in bedeutend weniger Wasser 
auflösen als im Regen, ergeben sich 
gezwungenermassen höhere Schad-
stoffkonzentrationen. Besonders im 
sich auflösenden Nebel sind tiefste 
pH-Werte möglich. Wenn sich der pH-
Wert im Niederschlag in den letzten 
100 beziehungsweise 50 Jahren kaum 
geändert hat, muss dies allerdings 
auch für den Nebel und Tau ange-
nommen werden. Neue Verhältnisse 
sind somit nicht gegeben. 
Die Nebelzusammensetzung ent-
spricht im wesentlichen der lokalen 
Luftbelastung durch Schadstoffe, da 
Nebel praktisch immer ein Fehlen von 
Wind beziehungsweise das Vorhan-
densein einer Inversion voraussetzt. 
Wirklich saure Nebel sind daher vor-
wiegend im Mittelland und in der 
Nähe von Emittenten anzutreffen und 
kaum in höheren Regionen. Wenn im 
BUS-Bericht behauptet wird, Wald-
schäden könnten in bezug gesetzt 
werden zur Nebelbelastung, so ist dies 
nicht wahr und gar nicht möglich. 

«Todeshöfe»: Dichtung und 
Wahrheit  
Nach dem BUS-Bericht können sich 
infolge des stark sauren Stammab-
flusses um den Stamm herum soge-
nannte «Todeshöfe» ausbilden, das 
heisst kreisförmige Bezirke mit prak-
tisch vollständig abgestorbener Vege-
tation. Warum fühlen sich dann aber 
Efeu und empfindliche Flechten an 
den Stämmen wohl? Der wesentliche 
Einfluss der Ausbildung von Todes-
höfen dürfte die Austrocknung des 
Bodens im Stammbereich sein. Nach 
dem Schlagen des Baumes setzt der 
Pflanzenbewuchs denn auch inner-
halb eines Jahres wieder um den 
Strunk herum ein. 
Waldsterben durch Ozon? 
Mit der Direkteinwirkung von Schad-
stoffen ist der in emittentenfernen 

Gebieten teils desolate Zustand des 
Waldes nicht erklärbar. Das BUS ver-
sucht deshalb, den schädigenden Ein-
fluss der Luftverschmutzung über die 
sogenannten Sekundärschadstoffe 
aufs Land und in die Höhe zu verle-
gen. Von den beiden in Betracht kom-
menden Möglichkeiten - saure Nie-
derschläge und Ozon - ist eine Scha-
denwirkung bei letzterem noch eher 
denkbar. Dies vor allem deshalb, weil 
die natürlichen Ozonkonzentrationen 
nicht sehr viel kleiner sind als der für 
eine Schädigung ausreichende Gehalt. 
Ozon ist ein nicht unwichtiger Be-
standteil der Luft. In Erdnähe ist die 
naturbedingte Ozonkonzentration an 
heissen Tagen ebenfalls am grössten. 
Über die natürliche Entstehung hin-
aus kann die Photooxidantienbildung 
mit Ozon als Leitsubstanz auch durch 
intensive Sonnenbestrahlung des 
Schadstoffgemisches Stickstoffdioxid 
und der Kohlenwasserstoffe ausgelöst 
werden. In der Schweiz stammen die 
im Sommer als Vorläufer für Ozon be-
kannten Kohlenwasserstoffe und 
Stickstoffdioxid hauptsächlich vom 
Motorfahrzeugverkehr. Dieser emit-
tiert zwar primär ozonzerstörendes 
Stickstoffmonoxid, das sich jedoch 
schnell in das die Ozonbildung begün-
stigende Stickstoffdioxid umwandelt. 

Komplexe Mechanismen 
Die Reaktionsmechanismen sind 
komplex und noch nicht in allen Tei-
len erforscht. So ist festgestellt wor-
den, dass der Ozongehalt der Luft 
besser mit der Aussentemperatur als 
der Globalstrahlung oder gar der 
Ausgangskonzentration der Primär-
schadstoffe korreliert. Unzulässig ist 
jedenfalls die Gleichsetzung im BUS-
Bericht, bei so und soviel Stickstoff-
dioxid sei mit dieser oder jener Ozon-
konzentration zu rechnen. 
Allgemein werden für Ozon mit zu-
nehmender Höhe höhere Mittelwerte 
festgestellt. In Höhen ab etwa 1000 
Metern wird der Einfluss der Emissio-
nen aus dem Mittelland immer gerin-
ger, sind doch die Obergrenzen der 
sommerlichen Inversionen meist tie-
fer. Beweise einer langfristig gross 
veränderten Ozonbelastung sind nicht 
vorhanden. Ozon wurde früher ein-
fach weniger beachtet und demnach 
kaum gemessen. Vergleichbare Ver-
hältnisse also mit einer Ausnahme: In 
Städten war früher die Luftver-
schmutzung im Sommer mit Sicher-
heit geringer. Die in Städten höheren 
Ozonspitzen während Inversionslagen 
sind aber nicht das Hauptproblem und 
betreffen nur die Ballungsgebiete. Mit 
grossflächigem Waldsterben haben 
diese nichts zu tun. 
Wer sich mit dem Waldsterben be-
fasst, stösst bald einmal auf das zum 

Indiz aufbereitete Ergebnis von Jahr-
ringanalysen an Nadelbäumen. Dazu 
ist festzuhalten, dass der relative 
Holzzuwachs eines gesunden Baumes 
mit zunehmendem Baumalter ab-
nimmt, die Jahrringabstände werden 
von innen nach aussen kleiner. Ein 
plötzlich vermindertes Wachstum ist 
aufgrund anthropogener Faktoren 
möglich, kann aber auch natürliche 
Ursachen (Konkurrenz, Lichtmangel 
usw.) haben. In jedem Wald ist mit 
Wachstumsstörungen zu rechnen. Pro 
Stamm können sodann mehrere 
Wachstumskontraktionen vorkom-
men. 
Nach einer forstwissenschaftlichen 
Arbeit aus dem Jahre 1983 sollen diese 
Jahrringstörungen seit 1956 an Weiss-
tannen stark zugenommen haben. Für 
den Laien merkwürdig muss dabei 
schon die Tatsache erscheinen, dass 
der Ursprung der Störungen noch im 
Winter 1983/84 auf 20 Jahre, im 
Frühling 1984 auf 30 Jahre und im 
Herbst 1984 gar auf 40 Jahre zurück-
liegend festgelegt wurde. Eine solche 
Meinungsänderung erinnert eher an 
Lotterie als an Wissenschaft. Ja, man 

müsste sich auch fragen, wie es die 
Forstwissenschaft fertiggebracht hat, 
die angeblich eindeutigen Schaden-
bilder (jeder Förster ist nach kurzer 
Einarbeitungszeit in der Lage, Jahr-
ringbilder zu beurteilen) so lange zu 
ignorieren. 

Stichprobe mit Mängeln 
Die Jahrringerhebungen für den BUS-
Bericht sind in sechs Regionen durch-
geführt worden. Davon liegen zwei im 
Nahbereich von industriellen Gross-
emittenten. Von einer unabhängigen 
Stichprobe kann daher keine Rede 
sein. Die Stichprobenanzahl unter-
scheidet sich zudem aus den einzelnen 
Regionen um mehr als den Faktor 20. 
Die Proben wurden von unterschied-
lichen Stammhöhen genommen. Al- 

lein aufgrund der Stichprobenerhe-
bung muss die Studie als höchst frag-
würdig bezeichnet werden. 
Es wird darin auch ersichtlich, wieso 
der Schadenbeginn im Mittelland auf 
1956 festgelegt wurde, sind doch dann 
praktisch ausschliesslich im Fricktal 
und hauptsächlich im Gebiet Oberhof 
erstmals seit 1950 wieder grössere 
Schäden aufgetreten. Man muss sich 
schon fragen: Entspricht das lufthy-
gienisch schwerst belastete Gebiet um 
Oberhof dem Mittelland? Der Scha-
denverlauf wird als kumulative Dar-
stellung aller Schadenereignisse seit 
1950 dargestellt (siehe Grafik). Für 
diese Darstellung wurden zirka 2200 
Bäume im Alter zwischen 16 und 150 
Jahren verwertet. Rund ein Fünftel 
der Bäume war 1950 noch gar nicht 
vorhanden. Die Darstellung beginnt 
1950 mit null Schäden - War vorher 
wirklich keine einzige Wachstumsre-
duktion aufzustöbern? - und kumu-
liert diese bei einer zunehmenden 
Stichprobenzahl. Es leuchtet jedem 
Laien sofort ein, dass diese Form der 
Darstellung tendenziös gewählt ist. 

Widerspruch 
Nach der Studie korrelieren Jahr-
ringstörungen und Kronenzustand 
schlecht. Zitat: «Ergebnisse der Ta-
xierungen von Jahrringabfolgen und 
Kronen weichen im Einzelfall mei-
stens stark voneinander ab.» Daraus 
ergeben sich logischerweise zwei 
Möglichkeiten: Wenn die Sache mit 
den Jahrringen relevant ist, sind mas-
sive Vorbehalte bei der gängigen Be-
urteilung nach dem Kronenzustand 
angebracht. Ist hingegen der Kronen-
zustand das richtige Beurteilungskri-
terium, so muss das Ergebnis der 
Jahrringstudie in Frage gestellt wer-
den. 
In der Schweiz wurde der Wald erst-
mals 1982 einigermassen gezielt an 
einigen Orten untersucht und als ge-
sund hingestellt. Im Jahre 1983 fand 
dann eine Umfrage unter den Revier-
förstern statt (Sofortprogramm Sana-
silva), die einen Anteil der geschädig-
ten Bäume von 14 Prozent ergab, der 
in der Zwischenzeit von 34 Prozent 
(1984) auf 36 Prozent (1985) gestiegen 
ist. Dazwischen lag aber der fast alle 
Rekorde brechende Sommer 1983 mit 
Spitzentemperaturen, der wahr-
scheinlich eine naturbedingte 
Schwankung auslöste. 
Nach Presseberichten stark in Mitlei-
denschaft gezogen ist ferner der 
Bannwald in Bristen. Hier haben alle 
Bäume dasselbe Alter, der Hang ist ein 
besserer Steinbruch, und Jungwuchs 
ist nicht erkennbar. Hitze, Wasser-
mangel, Schädlingsbefall und magerer 
Standort sind wesentlich wahrschein-
lichere Ursachen als die Luftver-
schmutzung. 

Fazit 
Für die Luftverschmutzung als Ursa-
che des Waldsterbens gibt es lediglich 

hinkende Beweise. Viele Waldschäden 
sind plausibel erklärbar: Monokultu-
ren, ungenügende Pflege, Überalte-
rung und Rekordsommer 1983 (Re-
kordkälte im Winter 1985?). Eine 
Überlagerung mit einer Epidemie 
kann jedoch nicht zum vornherein 
ausgeschlossen werden. 
Die Verminderung der Luftver-
schmutzung ist vor allem wegen der 
belastenden Wirkung auf den Men-
schen umgehend an die Hand zu neh-
men. Alibiübungen sind zugunsten 
sinnvoller Massnahmen aufzuheben. 
Der Pflege des Waldes ist grösseres 
Gewicht beizumessen. Der Brenn-
holzabsatz ist möglichst ohne neues 
Subventionierungsschlamassel zu för-
dern, zum Beispiel mit grossen Holz-
schnitzelfeuerungen. 

 

 


