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Sehr geehrte Damen und Herren

Nach eingehender Ause
kommen wir zur Ansicht

schmutzung verursachte
Tatsache ist hingegen
die schädlichen Auswir

weit nicht in Frage s
zur Zeit üblichen, ein
die Zukunft des Waldes

inanderSetzung
,  dass von eine

n  Waldsterben

eine landeswei

kungen der Luft
teilen. Wir sin

seitigen Betrac
weit wichtigere

mit dem Phänomen "Waldsterben"

m eigentlichen, durch Luftver-
nicht gesprochen werden kann,
te Waldkrise. Wir wollen zwar

Schadstoffe auf Mensch und Um-

d aber der Auffassung, bei der
htungsweise bleiben andere, für
Faktoren unberücksichtigt.

Aus Sorge um den Wald, und weil auch den UmweItSchutzbestrebungen
mit der einseitigen Ursachensuche langfristig mehr Schaden als Nut
zen zugeführt wird, sind wir bereit, uns mit anderen Ansichten zu ex
ponieren. Wir hoffen, damit eine offenere Diskussion auslösen zu kön
nen und laden Sie ein zu einer

Pressekonferenz am 2. Nov. 1987 um 10.30h im Bahnhofbuffet Bern.

Sollten Sie verhindert sein, an dieser Pressekonferenz teilzunehmen,

können wir Ihnen die Presseunter lagen sowie das von uns verfasste
Buch "Wald und Luft" auch am Tag der Pressekonferenz zustellen. Bit
te benutzen Sie in diesem Fall den Bestellschein auf der Rückseite

dieses Schreibens.

Mit freundlichen Grüssen

G. Caprez, F. Fischer, F. Stadler, R. Weiersmüller
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Pressekonferenz "Wald und Luft" vom 2.11.1987 im Bahnhofbuffet Bern.
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1. Begriissung und Einleitung.

2. Der Verlauf der Waldschäden in der Schweiz. Referat von i?enö

Ve lersmiil 1 er.

3. Was auch zum forstlichen Denken gehört. Referat von Prof. Dr.
Fritz Fischer.

4. Waldbehandlung - wesentlicher Einflussfaktor auf die Krisenfestig
keit unserer Gebirgswälder. Referat von Dr. Fra.nz Stadler.

5. Waldsterben: Einseitig vereinfachte Ursachensuche. Referat von
Gion C&prez.

6. Waldsterben durch Luftverschmutzung? Referat von Rene Veiers-
miil 1 er.

7. Belegen Jahrringuntersuchungen ein Waldsterben? Referat von Rene
We iersiBÜJ 2er .

8. Diskussion.

Im Anschluss an die Pressekonferenz überreichen wir Ihnen ein Exemp
lar unserers Buches "Wald und Luft", worin unsere Ansichten ausführ
licher begründet dargelegt sind. Sie sind ferner herzlich zu einem
Apero mit uns eingeladen.
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2. Der Verlauf der Waldschäden in der Sclmeiz

von Ken© Weiersmüller, Dipl. Chemiker HTL, Ing. SIA

Der Gesundheitszustand der Bäume wird anhand von Kronenbildern (Schät

zung der Benadelung bzw. Belaubung im Kronenbereich) bestimmt. Alte

und neue Untersuchungen zeigen jedoch, dass das eigentliche Merkmal

für die Vitalität des Baumes - der HoIzzuwachs - nicht generell mit

dem Nade1-/Blattver1ust einhergeht (Bilder 1, 2 und 3).

Gemäss Bild 4 haben die Waldschäden seit 1982 stark zugenommen. Da

mals sind die Schäden erstmals mit lokalen Waldinventuren erfasst wor

den, 1983 durch gezielte Umfragen unter Revierförstern. 1984 erfolgte

die Schadenermittlung nach einem Stichprobenverfahren im öffentlichen

und erschlossenen Wald durch speziell ausgebildete Personen. 1985 wur

de an denselben Bäumen der gleiche Schadenumfang wie 1984 festge

stellt. Gleichzeitig ist eine Inventur im Gesamtwald und damit an

anderen Bäumen durchgeführt worden. Diese Inventur ist 1988 (mit ande

ren Kronenbildern) wiederholt worden. Inwieweit der gestiegene Scha

denumfang mit den tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmt, ist so

mit bei den unterschiedlichen Erhebungsmodalitäten sowie der Vielzahl

methodischer Aenderungen unbekannt.

So würde z.B. der zeitliche Schadenverlauf kaum Anlass zur Besorgnis

geben, wenn die Schadenzahlen von 1982 und 1983 nicht so tief lägen.

Letztere Erhebung hatte übrigens 4 % kranke bis tote Bäume ergeben,

was der 3 - 4fachen Holzmenge einer normalen Jahresnutzung im Schwei

zer Wald entsprechen würde. Diese Bäume - so wurde damals behauptet -

müssten innerhalb der nächsten 2-5 Jahre als Zwangsnutzung aus dem

Wald geschafft werden. Heute sind wir im vierten Jahr: Der damals pro

gnostizierte Waldzusammenbruch ist bisher jedoch weder im Wald selbst

noch aus den praktisch gleichgebliebenen, jährlichen Nutzungszahlen

ersichtlich geworden.

Im Wald stehen seit jeher nicht nur Prachtsbäume (Bild 5). Dazu z.B.

Prof. H. Burger (1946): "Im gleichalter igen Bestand ist jeder unter

drückte Baum weitgehend ein Todeskandidat. Es ist sogar selten mög

lich, richtig beherrschte Bäume durch Durchforstungsmassnahmen wieder

in den Oberstand heraufzuziehen". Unter anderem je nachdem, wie oft

geschwächte Bäume ausgemerzt werden (gehört zu den Aufgaben des Forst

dienstes, wird aber aus Kostengründen zunehmend vernachlässigt!) ist
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daher eine "Schadenverteilung" wie nach Bild 6 wahrscheinlicher.

Von zentraler Bedeutung ist bei der Waldgesundheits-Beurteilung die

Belaubungs- bzw. Benadelungsdichte der Referenzbäume, werden doch die

se zum Hassstab für die übrigen Bäume. Je atypischer der Referenzbaum

ist (besonders dicht benadelt oder -belaubt als Folge optimaler Auf

wuchsbedingungen, Bodenfeuchtigkeit, Nährstoff- und Spurenelementver

sorgung, Mikroklima, genetische Eigenschaften, Bestandesumfeld und

-pflege usw.), umso "kränker" erscheinen die übrigen Bäume. Und je ge

ringere Abweichungen von diesem optimalen Referenzbaum toleriert wer

den, umso grössere Schäden sind numerisch ausweisbar (Bilder 7 + 8).

Zwar sind langfristige Waldbeurteilungen mit den heute verwendeten,

atypischen Referenzbäumen vertretbar, sogar zusammen mit den geringen

zulässigen Abweichungen (Bild 9 zeigt eine Kammfichte mit einem Nadel

verlust von 30 %, was bereits einem mittelstark geschädigten Baum ent

spricht). Allerdings wären dann die damit erarbeiteten Schadenzahlen

etwas nüchterner zu interpretieren. Dies auch unter Berücksichtigung

der enormen methodischen Empfindlichkeit: So ergibt z.B. ein mittle

rer Nadelverlust von 1 % gleich 4 % mehr geschädigte Bäume - eine Aus

sage, die im Sanasilva-Bericht 1988 indirekt bestätigt ist.

Veränderungen in der Benadelung bzw. Belaubung und somit im Schaden-

ausmass treten u.a. witterungsbedingt auf. Erinnert sei an das "Neu

artige Waldsterben" in diesem Frühjahr, das sich nachträglich als

Frostschäden herausstellte und - zumindest bei den stärker geschädig

ten Bäumen - eindrücklich zeigte, wie empfindlich der Wald auf Witte

rungsextreme reagiert. Neben den stärkeren (und somit augenfälligen)

Schäden dürfte jedoch ein Vielfaches schwächerer Schäden aufgetreten

sein! Ausser auf diesen extrem kalten Januar 1987 sei aber ebenfalls

auf den trockenen und vor allem sehr heissen Sommer 1983. auf den

trockenen Herbst 1984. auf den sehr kalten Januar 1985 sowie auf die

unwahrscheinlich trockenen Herbste 1985 und 1988 hingewiesen, welches

z.T. sogar Jahrhundertereignisse waren (Bild 10). Schwer verständlich

daher, dass man sich bisher nicht eingehender mit dem in der älteren

Forst 1iteratur vielfach beschriebenen Witterungseinfluss auf den Wald

zustand beschäftigt hat.
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Bilder 1-3: Fichten mit reduzierter Benadelung, aber gesundem

Jahrr ingbiId.
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Bild 7: Strenge Referenz, geringe

Toleranz - viele Schäden.
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Bild 8: Normale Referenz, normale Tole

ranz - normales Schadenausmass.
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3. Was auch zum forstlichen Denken gehört

von Prof. Dr. Fritz Fischer, Dipl. Forstingenieur ETH

Hit schöner Regelmässigkeit ist zu hören und zu lesen, wie dieser

oder jener Wald, handle es sich um Flims, Bristen, Altdorf oder neuer

dings Rigi (nur die luzernischen Waldteile), am Zusammenbrechen sei.

Das jeweilige Katastrophenszenario folgt dem gewohnten Refrain.

Nicht zu bestreiten ist, dass die genannten und weitere Wälder sich

in mehr oder weniger üblem Zustand befinden. Der naturwissenschaftli

ehen Denkweise folgend müsste nach Gründen bzw. Ursachen für die ge

gebenen Zustände gesucht werden. In geradezu unzulässiger Weise haben

die meisten verantwortlichen Stellen eine auf den ersten Blick plausi

bel erscheinende Hypothese zum unumstöss1ichen Axiom erhoben: die

Luftverschmutzung ist der Bösewicht (Bösewichte sogar auch die, wel

che es wagen, öffentlieh Zweifel an dieser Hypothese anzumelden).

Dass es mit der Luftverschmutzung etwas auf sich hat, wird nicht zu

bestreiten sein. Diese monokausale Betrachtungsweise trifft aber nur

in verhältnismässig seltenen Fällen zu (z.B. Schlesien, gewisse Gebie

te in Neuengland) und ist dort auch einwandfrei zu belegen. Wie je

doch in der Regel die Verzahnungen und Verkettungen innerhalb eines

Oekosystems bei Schadensyndromen sein können, zeigte H. Leibundgut im

Jahr 1951 (Bild 1).

Die naturwissenschaftliche Denkweise vermag indessen keinesfalls das

in irgend einem konkreten Falle vorliegende Gesamtbild zu erfassen.

Absichtlich oder fahrlässig wird "vergessen", dass jeder gegebene

Waldzustand auch etwas geschichtlich Gewachsenes ist. Diese histo-

r i sch-w issenschaftliche Seite des Waldes muss bzw. müsste meist auf

Grund ungenügender Unterlagen rekonstruiert werden. Bei allen Unzu

länglichkeiten dieser ebenso notwendigen Betrachtungsweise ist doch

festzuhalten, dass nur so zu einem einigermassen genügenden Verständ

nis aktueller Geschehnisse vorzustossen wäre.

Die Waldzustände, die wir heute zur Hauptsache antreffen, sind unter

anderen wirtschaftlichen Voraussetzungen und gestützt auf den Stand

der damaligen Erkenntnissen begründet worden. Oft sind sie allein das

Ergebnis früherer Nutzungsweisen, die im Zeichen leichterer Energiebe-

schaffung irgendwann (wann?) fallen gelassen wurden.
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Wenn festgestellt wird, dass nach heutigen Erkenntnissen trotz damals

bester Absichten Fehler gemacht wurden, stösst man auf Ablehnung. Es

wird etwa von "Verrat" an den forstlichen Vorgängern gesprochen. Wo

von aber ist zu sprechen, wenn keine Bereitschaft da ist, aus begange

nen und seither immer offensichtlicher gewordenen Fehlern zu lernen?

Und als was ist denn ein stereotypes Festhalten an einer zunehmend un

glaubwürdiger werdenden Hypothese zu bezeichnen?

NctOrilch« Ursachen

Kllmaachwankungan Forstwirtachaft

Neinbaatinde auaaarhalb dea

natOriichen Varbreiiungagabletaa
Niedarachlagadeffizite Exploitalionahiebe

Störung daa

Waaaarhauahaltea

Varachfachtarung l ZeratOrung daa

M dea Waidbodena | ^ BeatandaagefUgaa
Aandarung dea

Waidklimaa
Inaektangradatlon

KrummzShniger

Waiaatannan

Borkenkäfer

(tpa curvidana)

8-zfihnigar

Fichten

Borkenkäfer

(ipa typographua)

Nonne

Lymantfia

monacha

DOrrhotz Wurzefkrankheiten

Störung des biocoenotiachen

Gieichgewichtea

Schwächung der Waldbäume

Verminderte Vitalität

Bild 1: Waldsterben vor 35 Jahren - auch ohne Einbezug der Luftver

schmutzung und der Interessenlage eine komplexe Sache (Leib

undgut , 1951) .
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4. Waldbehandlung - wesentlicher Einflussfaktor auf die

Krisenfestigkeit unserer Gebireswälder

von Dr. Franz Stadler, Dipl. Forstingenieur ETH

Als Einflussgrösse auf den Wald wurde die Schadstoffbelastung unserer

Luft bisher dermassen in den Vordergrund gerückt, dass andere, noch

wichtigere Gründe beinahe stillschweigend untergingen. Zu nennen

sind: Bestandesgeschichte, waldbauliche Behandlung, Witterung (Kli

ma), Bodenverhältnisse usw., die unterschiedlich am "krank" erschei

nenden Wald oder gar am Zusammenbruch beteiligt sind. Als Folge ein

seitiger Ursachenzuweisung entsteht aber die Gefahr der Verschleppung

waldbaulicher Probleme, vor allem, da die wirtschaftliche Situation

vieler Forstbetriebe im Gebirge sehr schwach ist. Mit dem sich Ver

stecken hinter dem Alibi "Luftverschmutzung" sind diese Probleme je

doch kaum lösbar.

Die waldbaulichen Probleme haben z.T. ihre Wurzeln weit zurück in der

Vergangenheit. Der Bericht Landolt (1860/62) über den Zustand unserer

damals wegen des grossen Holzbedarfs weitgehend geplünderten Gebirgs-

wälder ist ein eindeutiges Zeugnis dafür. Er führte zum ersten Eidg.

Forstgesetz (1876). Anstelle der zerstörten Wälder wuchsen in der Fol

ge mehr oder weniger gle ichalter i ge. kaum strukturierte Bestände,

meist einseitig aus Rottannen zusammengesetzt. Die oft weiter geübte

Weide half zudem mit, die Rottanne zu fördern.

In den letzten 20 bis 30 Jahren, vor allem mit dem Aufkommen der HoIz-

seilerei (Holzabfuhr mit Seilbahn), häufen sich jedoch wieder waldbau

lich problematische Eingriffe, verstärkt in den letzten 10 bis 15 Jah

ren durch den Kostendruck. unter dem viele Betriebe stehen. Anderer

seits wurden viele Bestände, die dringend der waldbaulichen Führung

bedürften, aus dem gleichen Grund sich selbst überlassen.

Der Wald ist ein langlebiges System, das sich nicht in plötzliche

Zwangsituationen pressen lässt. Tut man es, werden langfristige Reak

tionen ausgelöst, die man möglicherweise schon morgen bereuen muss,

aber kaum mehr stoppen kann. Ein Beispiel dafür, durch die Medien

rundum gereicht, ist der Schutzwald Bristen im Kanton Uri. Dieser

Wald trägt eine total standortfremde Baumartenzusammensetzung, einsei

tige Altersverteilung und ungünstige Bestandesstruktur; dies als Fol

ge früheren forstlichen Handelns. Ein solcher Bestand ist höchst kri-
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senanfällig. Sobald er angegriffen wird (Lawinen, Wind, konzentrier

ter forstlicher Eingriff usw.), entstehen Waldprobleme. Hitze sowie

Trockenheit schwächen die Bäume und bieten den Sekundärschädlineen

reichlich Nahrung zur massenhaften Vermehrung, so dass in der ökolo

giefremden "Monokultur" die Schadenfläche schnell und ungehemmt

wächst. Früh einsetzende, gezielte Eingriffe zur Stabilisierung, die

diesem fehlgeleiteten Bestand angepasst gewesen wären, hätten diese

Krise wahrscheinlich beträchtlich mildern können.

Bei der bestehenden waldbaulichen Situation wäre der Zusammenbruch in

dem genannten Wald mit Sicherheit auch bei völlig sauberer Luft einge

treten. Lehren daraus müssen deshalb waldbaulicher Natur sein. Die

LuftreinhalteVerordnung bringt hier und in sehr vielen ähnlich gela

gerten Fällen keine Entschärfung der Waldprobleme. Dabei sei aber un

terstrichen: Es ist nicht zu bestreiten, dass belastete Luft die Kri-

senlage sowie die nötigen ErholungsPhasen nach Naturereignissen oder

nach unsachgemässen forstlichen Eingriffen verlängern kann!

Es muss daher im Gebirgswald mit allem Nachdruck gefordert werden,

die waldbaulichen Zielsetzungen den natürlichen Standortverhältnissen

anzupassen und somit die Eingriffe auf die Erzielung stabiler Bestän

de auszurichten. Diese Arbeiten dürfen wegen schwieriger wirtschaftli

cher Lage nicht verzögert oder gar ausgesetzt werden. In vielen Wald

beständen und speziell in solchen, die durch frühere Eingriffe ge

schwächt oder gar zerstört wurden, bedeutet das eine langsame, vor

sichtige Ueberführung in standortgemässe, naturnahe Waldstrukturen,

in denen die selbstregulierenden Kräfte wieder wirksam werden. Das

ist in unseren Bergwäldern ein sehr langfristiger und schwieriger Fro-

zess, bei dem kaum finanzielle Gewinne erzielt werden, aber umso qua

lifiziertere, waldbauliche Führungsarbeit investiert werden muss.

Im Bergwald muss ökonomisches Denken und Tun zu langfristigem ökolo-

gi schem Denken und Handeln werden. Das bestehende Eidg. Forstgesetz

ist auch aus dieser Ueberzeugung heraus entstanden. Wir stellen in

diesem Sinn als Alternative zur einseitigen Betonung der Luftver

schmutzung folgende konkrete Forderungen:

1. Die waldbauliche Aus- und Weiterbildung auf Stufe Forstingenieur

soll bedeutend verstärkt, und dem standortgerechten Handeln in

den Gebirgswäldern muss mehr Gewicht verliehen werden. Lehre, For

schung und Praxis im Bereich Gebirgswaldbau sind an der ETH in Zu

sammenarbeit mit der Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswe-
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sen personell und finanziell weit stärker zu dotieren. Den späte

ren Gebirgs-Forstingenieuren ist im Praktikum ein mehrwöchiges

waldbauliches Intensivprogramm zu bieten (anstatt sie als billige

Projektierungskräfte zu benutzen!)

2. Im neuen Forstgesetz sind die gesetzlichen Grundlagen zu veran

kern, die garantieren, dass die durch die Schutzfunktionen der Ge-

birgs-Wälder begünstigte Oeffent1ichkeit waldbaulich rieht i ges

und notwendiges Handeln pro.iektbezogen unterstützt.

3. Das Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz ist personell

nicht nur auf die Beurteilung von technischen Projekten auszurich

ten, sondern auch zur Beurteilung von projektbezogenen, standort-

angepassten, langfristig konzipierten waldbaulichen Massnahmen.

die Gegenstand subventionierter Waldpflegeprojekte sind.

4. Für grossfläch ige oder konzentr ierte Nutzungen, die in ihren Aus

wirkungen Kahlschlägen gleichkommen, ist vor deren Ausführung der

Nachweis zu erbringen, dass sie nicht andere wesentliche Funktio

nen langfristig gefährden, die für die Oeffent1ichkeit wichtiger

sind als ein billiger Holzschlag. In diesem Sinn sind evtl. ver

schiedene Waldkategorien im neuen Waldgesetz zu definieren!

5. Der WiIdbestand ist energisch so zu regulieren, dass die waldbau

lichen Zielsetzungen ohne Wildschutzvorkehrungen erreichbar sind.

Aehnliches gilt für die Waldweide.
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5. Waldsterben: Einseitig vereinfachte Ursachensuche

von Gion Caprez, Dipl. Forstingenieur ETH

Hierzulande erfolgt die Waldschadenforschung in erster Linie durch

die Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen (EAFV). In einer

ihrer jüngsten Publikationen "Walderhaltung und Schutzaufgaben im

Berggebiet" (Berichte Nr. 294, Juni 1987) wird eine Uebersicht über

den Forschungsbereich "Waldsterben" gegeben (Bild 1). Als Ursachen

für Waldschäden werden Schadstoffeintrag, Bodenschäden, klimatische

Einflüsse und Krankheiten aufgeführt. Frühere Waldbehandlungen und

-pflege werden somit nicht als Ursachen eines Waldsterbens angesehen;

erforschenswert erscheint die Waldbehandlung lediglich als Fo1ee des

Waldsterbens.

Haben aber frühere Waldbehandlung und -pflege tatsächlich keinen Ein-

fluss auf Waldschäden? In derselben Publikation ist nämlich die Rede

von "dringend nachzuholenden waldbaulichen Arbeiten", und es wird

festgestellt, dass in den untersuchten Betrieben Pflegerückstände, zu

sammen mit Schnee, Borkenkäfer, Sturm und Immissionen, zu den wichtig

sten Ursachen für Zwangsnutzungen (gleich Waldschäden) zu zählen

sind. Die Untersuchung möchte zudem, so steht es im Abschnitt Zielset

zung, "mit gut abgestützten, nachvollziehbaren Datenerhebungen das Ri

siko von schwerwiegenden Unterlassungen oder von Fehlinvestitionen

verdeutlichen". Also doch Ursache?

Ist jedoch das Risiko schwerwiegender Unterlassungen neu? Eine Viel

zahl von Ursachen der heutigen Waldkrise sind seit langem bekannt.

Aus jüngerer Zeit ist die gut 400 Seiten starke, vom Eidg. Departe

ment des Innern 1971 in Auftrag gegebene und 1975 veröffentlichte "Ge

samtkonzeption für eine schweizerische Wald- und Holzwirtschaftspoli

tik" eine diesbezügliche Fundgrube. So stellten deren Verfasser mit

grosser Besorgnis fest, das laut Umfrage beim oberen Forstpersonal

grosse Waldteile der Voralpen, Alpen und Alpensüdseite nicht mehr re-

gelmässig oder gar nicht mehr genutzt werden!

Auch die EAFV-Publikation kommt um die Erwähnung dieses Tatbestandes

nicht herum: "Schon 1972 hat OTT festgestellt, dass rund 22 % der

Waldflächen in den Voralpen und A1pen nicht mehr regelmässig oder gar

nicht mehr genutzt werden." Nach den Zahlen OTT's aus der "Gesamtkon

zeption" (Tabelle 10) kommt man allerdings auf rund das Doppelte an
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nicht mehr einer ordentlichen und damit nachhaltigen Bewirtschaftung

unterliegenden Waldfläche, nämlich 42 %. In diesem Werk wird ferner

vor verbreiteten Auflösungserscheinungen, abnormaler Altersstruktur,

weitgehendes Fehlen von Verjüngung, von nicht mehr gewährleisteten

Schutz funktionen der Gebirgswälder usw. gewarnt. Das war vor rund 15

Jahren! Heute sind diese Warnungen zur Tatsache geworden. Es erheben

sich daher die folgenden Fragen: Warum haben die gesetzlich bestell

ten Aufsichtsbehörden sowie die Forstwissenschaft ein seit langem be

kanntes, zentrales Problem grösstentei1s völlig ignoriert und wollen

sie etwa mit der heutigen, bemerkenswert einseitigen Betriebsamkeit

dieses folgenschwere Verdrängen überdecken?

Jedenfalls keine Fragen bezüglich der Zielsetzung lässt der Unterti

tel der EAFV-Untersuchung offen: "Erhöhte Sicherheitsansprüche und

Waldschäden erfordern mehr Mittel für forstliche Projekte." Es ist

verständlich und in der Politik üblich, wer Geld will, streicht nicht

das Versäumte, sondern das bisher Geleistete heraus. Was versäumt wur

de, weshalb es versäumt wurde und welche Folgen sich aus den Versäum

nissen ergeben, sind jedoch auch wichtige Punkte der Waldschadenfor

schung. Sie zu unterlassen, nur weil die Untersuchungen Unangenehmens

zutage bringen würden, ist unstatthaft.

Es wird nun oft vorgebracht, Waldsterben lasse sich nicht mit mangeln

der Pflege und Ueberalterung erklären. Bester Beweis sei der nicht

überalterte Wald im Schweizerischen Mittelland, wo auch junge und gut

gepflegte Wälder vom Waldsterben betroffen seien. Bei dieser Argumen

tation wäre zuerst zwischen Pf lege und Nutzung zu unterscheiden und

dann der Begriff "Ueberalterung" genauer zu umschreiben. Kann z.B. ei

ne hundertköpfige, vorwiegend untereinander verwandte Dorfgemein

schaft als nicht überaltert bezeichnet werden, wenn diese (ähnlich

dem Schweizerwald) aus 6 Einwohnern im Kindesalter, 12 zwischen 20

und 40 Jahren und einem Rest, welcher das 40igste Lebensjahr grössten-

teils schon lange überschritten hat, besteht (Bild 2)7 Oder ist das

Pflege, wenn der flächenbezogene Hiebsatz mit der Entnahme der schön

sten Stämme (an der Abfuhrstrasse?) zwar seit langem erfüllt wird,

die aus was für Gründen auch immer kränkelnden Individuen, Jahrzehnte

kumuliert, der heutigen Schadenserhebungen zur Verfügung bleiben?

In gepflegten Wäldern können zudem Waldschäden auch durch HoIzernte-

Arbeiten verursacht werden. Laut einem Bericht der EAFV (Nr. 288) vom

November 1986 werden z.B. beim Rücken mit dem Traktor in fahrbarem Ge

lände 25 % der Bäume beschädigt, beim Bodenseilzug sind es 33 %, beim
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Seilkran 34 % und beim Reisten gar 38 %. Verletzungen der Zukunftsbäu

me sind durchschnittlich sogar häufiger. Schätzungen ergaben, dass in

120.iährigen Endnutzungsbestand 40 % der Bäume wegen Holzernte-

Verletzungen mit Pilzen befallen sind, wenn während jeder Durchfor

stung 35 % der Bäume beschädigt wurden. Nicht zu Reden ausserdem von

der oft wenig bestandesschonenden Holzernte mit schweren Haschinen

durch den Holzkäufer selbst bzw. seiner Akkordanten oder Unterakkor

danten sowie der mit zunehmendem Baumalter (Stammlänge) immer grösser

werdenden Holzernteschäden.

Die Behebung der gegenwärtigen Waldkrise erfordert erhebliche finan-

zielle Mittel. Bevor die öffentliche Hand diese bereitstellt (wohl in

vielen Fällen entgegen dem Verursacherprinzip!), sollte sie jedoch ei

nige Bedingungen daran knüpfen:

1. Von neutralen, kompetenten Stellen ist ein verbindlicher Rahmen

für die schweizerische Wald- und Holzwirtschaftspolitik auszuar

beiten. Insbesondere sind die bestehenden Organisationsformen mit

Blick auf die unternehmerischen Grundsätze und den möglichen Ra

tionalisierungen auf regionaler oder gar überregionaler Ebene zu

überprüfen.

2. Oeffentliche Gelder sind projektbezogen einzusetzen. Die vorgese

henen Massnahmen müssen zuerst durch unabhängige, dafür verant

wortliche Fachleute begutachtet werden. Vo1Izug und Erfolg sind

zu kontrollieren.

3. Das Ausmass der finanziellen Hilfeleistung an den Waldbesitzer

ist den langiährigen Ergebnissen seiner Forstrechnung anzupassen.

Besonders zu berücksichtigen ist dabei der ausgewiesene Aufwand

für Waldpflege und -ersch1iessung seines gesamten Waldbesitzes.

4. Gelder der öffentlichen Hand sollen grundsätzlich dazu dienen,

den Wald möglichst als Ganzes wieder in einen nachhalt igen und

selbsttragenden Zustand zu überführen (kein Fass ohne Boden).

Dies bedarf besonderer Anstrengungen, sind doch die Ursachen der

heutige Kalamität vor allem aus dieser Zeit, wo die Forstbetriebe

meist noch gut rendierten.
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6. Waldsterben durch Luftverschmutzung?

von Rene Weiersmüller, Dipl. Chemiker HTL, Ing. SIA

Es ist bei einer kritischen Untersuchung des Phänomens "Waldsterben"

unumgänglich, die Problematik auch von Seiten der Luft her genauer zu

betrachten. Damit soll jedoch weder die Zweckmässigkeit der laufenden

Bestrebungen zur Erreichung einer besseren Luftqualität noch die schä

digende Wirkung örtlich hoher Schadstoffkonzentrationen auf den Wald

(in der CSSR, im Fricktal oder im Wallis) in Frage gestellt werden.

Schon die Art des Waldsterbebeginns spricht gegen die These "Waldster

ben durch Luftverschmutzung": Sicher ist die Luftverschmutzung mit

Primärschadstoffen gesamteuropäisch in den letzten Jahrzehnten mehr

oder weniger stetig angestiegen. Ebenso sicher hat sich diese in den

letzten 5-10 Jahren kaum mehr wesentlich verändert. Es ist daher sehr

unwahrscheinlich, dass fast im selben Jahr in mehreren Ländern, ja

ele ichze it i g in den lufthygienisch unterschiedlichst belasteten Regio

nen der Länder (vom Ruhrgebiet bis zum Schweizer Höhenkurort) ein

Waldsterben infolge Luftverschmutzung ausbricht (Bild 1).

Vor rund 10 Jahren wurde von der Forstwissenschaft zum Schutz des Wal

des für SchwefeIdioxid ein Grenzwert von 52 ug/m^ im Jahresmittel,

für Stickstoffdioxid unter Vorbehalt ein solcher von 350 ug/m® wäh

rend der Vegetationsperiode gefordert. Weil das Werte sind, die nicht

einmal mehr an extremen Stellen der Stadt Zürich, geschweige den auf

dem Lande gemessen werden, stehen heute bei der Ursachensuche die Se

kundärschadstoffe (saurer Regen, Ozon) im Vordergrund des Interesses.

a) Saurer Regen

Das Mass für die Säurestärke der Niederschläge ist der pH-Wert. PH 0

bedeutet stark sauer, pH 7 ist neutral und pH 14 stark alkalisch. Ei

ne pH-Einheit entspricht einer lOfacher Veränderung der Säurestärke.

Heute werden in den Niederschlägen im Mittel pH-Werte um 4.5 gemes

sen; das entspricht etwa dem Saft einer reifen Zitrone in einer Ver

dünnung von 1:10 000 mit Wasser (Bild 2).

Hauptverursacher des sauren Regens sind Schwefe1Verbindungen. Rund 50

%  der Schwefelbelastung sollen in der Luft der nördlichen Hemisspähre

natürlichen Ursprungs sein. Ein Vergleich der heutigen pH-Werte in
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Niederschlägen mit dem Wert von 5.6, welcher sich wegen dem Kohlensäu

regehalt in absolut reiner Luft ergeben würde, ist deshalb unzuläs

sig. Anerkannte Fachleute schätzen den pH-Wert unter Ausschluss

menschlicher Aktivitäten auf etwa 4.5 bis 5. Die heutigen Jahresmit

telwerte sind nicht weit vom unteren Wert entfernt. Die Existenz der

natürlichen Grundbelastung ist auch anhand von Messungen belegbar, un

terscheidet sich doch der pH-Wert in emittentenfernen Gebieten im Som

mer und im Winter kaum voneinander, obschon die Schwefelemissionen im

Winter (Heizungen) mehrfach grösser sind als im Sommer.

Nach recht glaubwürdigen Messungen vor 100 Jahren sollen damals die

Niederschläge in den Städten saurer gewesen sein als heute, während

umgekehrt heute der Regen auf dem Lande etwas saurer ist. Dies ist oh

ne weiteres plausibel, wurden doch in Städten früher vermehrt schwe

felreiche Brennstoffe wie Kohle und Koks verbrannt. Die heute etwas

grössere Säurestärke auf dem Lande ist hingegen vor allem mit dem ver

stärkten Einfluss der Fernausbreitung durch hohe Kamine (Industrie)

erklärbar. Untersuchungen in Deutschland haben ferner ebenfalls kei

nen eindeutigen pH-Trend innerhalb der letzten 50 Jahren ergeben.

Das Vorhandensein stark saurer Nebel und Tau wurde schon vor 35 Jah

ren festgestellt. Diese sind vor allem stärker sauer, weil sich die

sauren Bestandteile der Luft in bedeutend weniger Wasser auflösen müs

sen. Tiefste pH-Werte treten dabei genau gleich wie bei Regen in Emit

tentennähe auf. Und wenn sich die pH-Werte des Regens innerhalb 50

oder 100 Jahren kaum verändert haben, so darf dies auch für Nebel

oder Tau angenommen werden. Eine davon herrührende Waldschädigung ist

somit insbesondere in emittentenfernen Gebieten (Bergwälder) sehr un

wahrscheinlich, umsomehr, als wochenlange Beregnungsversuche mit pH 3-

Regen(!) keine Baumschäden ergeben haben.

Verschiedene Faktoren, z.B. die Bestockung mit Fichten(!), führen zu

einer Bodenversauerung und -degenerierung. So sind bei Bodenverbesse

rungsversuchen schon vor 50 Jahren in der Schweiz im Boden pH—Werte

um 4 gemessen worden, in Finnland vor 60 Jahren sogar solche von

3.5(!). Bodenprobleme dürfen daher nicht so vereinfachend dem sauren

Regen angelastet werden.

b) Ozon

Ozon entsteht vor allem in der Stratosphäre. Der Konzentrationsver-

lauf von Ozon in Funktion der Höhe über Meer zeigt Bild 3. Daneben
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kann Ozon auch durch Sonnenbestrahlung des Schadstoffgemisches Stick

stoffdioxid/Kohlenwasserstoffe gebildet werden.

Anderseits baut der Vorläufer des Stickstoffdioxids, das primär emit

tierte Stickstoffmonoxid, Ozon ab. Tiefe Ozonkonzentrationen sind des

halb nicht unbedingt Zeichen einer besonders sauberen Luft. Die Bil-

dungs- und Abbaumechanismen für Ozon sind jedoch noch nicht in allen

Einzelheiten klar. Fest steht aber, dass die natürliche und die anth-

ropogen verursachte Ozonbildung vor allem durch die Lufttemperatur

und weniger durch die Konzentration der Ausgangsschadstoffe bestimmt

ist. Ozon in der bodennahen Luftschicht unterliegt deshalb einem Ta

gesgang mit tieferen Werten in der Nacht und einem Jahresgang mit

höchsten Werten im Sommer (Bild 4).

Nicht nur der Chemismus der Ozonbildung ist komplex, sondern auch die

Messung des Ozons. Der Vergleich von Bild 4 mit Bild 5 zeigt eine

Fehlmessung, mit welcher die Bevölkerung fälschlicherweise in höchste

Alarmbereitschaft versetzt wurde. Bei einem Ringversuch in Jahr 1985

unter Luftanalytikern sind zudem Abweichungen zum Sollwert von bis zu

45 % ermittelt worden. Dies zeigt deutlich die Ozon-Hessproblematik,

aber auch, wie vorsichtig ältere Messungen zu interpretieren sind,

die noch nicht mit kontinuierlich arbeitenden, genau geeichten Hess

geräten erfolgten. Jene müssen sich zudem wegen den grossen, wetter

bedingten Schwankungen über eine längere Zeitspanne erstrecken !

Ozon soll vor allem für den grossflächig desolaten Zustand des Ge-

birgswaldes verantwortlich sein. Bild 6 zeigt die Ozon-Jahresmittel-

werte auf dem in Süddeutschland gelegenen Hohen Peissenberg (980 m

ü.M.). Da die Ozongehalte in der Luft mit Ausnahme der Ballungsgebie

te in grossräumigem Ausmass ähnlich sind, dürfte die Messreihe für

die Schweiz in ähnlicher Höhenlage ebenfalls repräsentativ sein. Die

älteste bekannte Messreihe zeigt keine ansteigende Tendenz; nach den

zuständigen Forschern müssen die jährlichen Schwankungen auf die Wit

terungseinflüsse zurückgeführt werden.

Bei der Dauerbegasung von Fichten mit 800 ug Ozon je m^ Luft sind im

Gewächshausversuch nach 4-6 Wochen Schädigungen aufgetreten. Diese

Konzentrationen entsprechen dem Doppelten der kurzfristigen Spitzen

werte in der Schweiz. Ausser der im Gewächshaus immer empfindlicheren

Fflanzenreaktion ist bei den Ozonbegasungen zudem völlig offen, ob

die Pflanzen in natura nicht eine gewisse Ozonresistenz aufweisen.



- 4 -

§

'-5
V/^

1o

SO _

40 ,

30

20

\o

7 ' ̂ ^ 7—7—7 7
G ROSS E LU F7 V E RS CH MUT 2 UNG

/  / / /

KLEINE LUnvERSCHMUT2UN6
^

1981 1982 1984 \98S*

—r—

mc> \^n :3AHR

Bild 1: Zeitlicher Verlauf der Waldschäden und der Luftverschmutzung

in unterschiedlich belasteten Gebieten.

sta^^k

ALKALISCH

STARK

SAUER

pH

MEUTßAL

^4 -

13 .

12

I  I

10

9  .

1 J

5

^  .

3

2

^  .

0 ̂

-{
H

Regelt in abso
lut reiner LuFl-

Reoen »n nabü/riich
vcrscnmutzrer Luri-

Bild 2: Schematische Darstellung von pH-Werten.



A

- 5 -

30

E

c

OJ
sz
:0
X

20.

10 -

/

/
/
/
/
/
/

20 100

—I—

1000 10000

M^303

Bild 3: Ozongehalt der Luft in Funktion der Höhe (Abszisse logarithmi

scher Massstab!)•

^ ̂  1983: 43 ug/m^
m

o

m

E

C7*

100 .

o Basel

Sion

M  M

Monat

1981: 19 ug/m"

E

C7»

100

o Basel

-T—i—I—I—I—I I I—r—I—r-

J  M M J S N

Monat

Bild 4: Ozon-Jahresgang zweier

Messstationen im Jahr 1983.

Bild 5: Ozon-Jahresgang zweier

Hessstationen im Jahr 1981.



- 6 -

A

m

o

m

E

CT
n

50.

1970 75 80

—I—r

85

Jahr

Bild 6: Verlauf der Ozonkonzentration auf dem Hohen Peissenberg.



Pressekonferenz "Wald und Luft", 2. Nov. 1987 in Bern

7. Belegen Jahrringuntersuchungen ein Waldsterben?

von Rene Weiersmüller, Dipl. Chemiker HTL, Ing. SIA

Für die Existenz des Waldsterbens werden oft die Ergebnisse jahrring

analytischer Untersuchungen aufgeführt. Nach diesen soll eine Waldge

sundung nur möglich sein, wenn die Luftbelastung auf den Stand von

1950 bzw. 1980 zurückgeführt wird. Die Jahrrineuntersuchungen sind so

zur Basis der Schweizerischen Lufthveiene-Zie1setzune geworden.

Von innen nach aussen nehmen die Jahrringabstände am Stamm im Mittel

immer ab. Plötzlich kleinere Jahrringabstände können ausser extremer

Luftverschmutzung verschiedenste andere Ursachen haben wie Konkurrenz

(Lichtmangel u.a.), Witterung, Schädlingsbefall, natürliche oder z.B.

bei der Holzernte verursachte Kronen-, Rinden- oder Würze 1 Schäden.

Bei der Vielzahl der Ursachen für Zuwachsschwankungen war man sich je

doch schon vor 50 Jahren im klaren, dass Jahrringuntersuchungen nur

an herrschenden Bäumen vorgenommen werden dürfen, weil sonst die

Einflüsse, deren Wirkungen untersucht werden sollen, durch den sehr

grossen Einfluss der Bestandesdichte vollkommen überdeckt werden.

Bild 1 mit der kumulativen Darstellung von Jahrringstörungen an Weiss

tannen ist zum Beweis geworden, der die erwähnten Zielsetzungen recht

fertigen soll. Dieser ist jedoch aus folgenden Gründen unhaltbar:

1. Die Untersuchung basiert auf der Weisstanne. einer Baumart, die

den Fachleuten unter anderem wegen Befall durch Tannenläuse (Drey-

fusia spez.) seit Jahrzehnten Soree bereitet.

2. Die Untersuchung wurde in sechs Regionen - davon sind zwei lufthy

gienisch schwer belastet - durchgeführt. Das Probenmaterial

stammt zur Hauptsache von Sägereien und aus Durchforstungen. Die

Anforderung, in die Erhebung nur herrschende Bäume einzubeziehen,

ist somit unbeachtet geblieben.

3. In die Untersuchung sind etwa 2200 Bäume unterschiedlichsten Al

ters einbezogen worden. Etwa 30 % der Bäume waren 1950, dem zeit

lichen Beginn der Resultatdarstellung, noch gar nicht vorhanden,

d.h. der ansteigende Kurvenverlauf ist u.a. eine Folge der zuneh

menden Stichprobenanzahl und der kumulativen Darstellungsart!
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4. Je älter ein Baum, umso uahrschelnlicher sind Jahrringstörungen.

Mit einer Momentanerhebung am Ende einer 30jährigen Periode sind

Rückschlüsse in die Vergangenheit kaum möglich, fehlen doch in

der Betrachtung die früher genutzten, älteren Bäume mit altersbe

dingt häufigeren Jahrringstörungen. Eine Krankenstatistik über 30

Jahre wäre auch nicht besonders aussagekräftig, wenn dazu nur die

heute noch Lebenden und nicht die bisher an dieser Krankheit Ver

storbenen mitberücksichtigt würden.

5. In der Untersuchung wird von Schäden Ende der 40er Jahre berich

tet. Solche Schäden sind in Bild 1 jedoch nicht aufgeführt. Es

ist ferner unmöglich, dass an etwa 1800 Stämmen vor 1951 keine

einzige Jahrringveränderung feststellbar ist. Das Nichterheben

oder Weglassen solcher Schäden ergibt ein völlig falsches Bild!

6. Als Folge des damals etwas angestiegenen Schadenumfangs wird der

Schadenbeginn von der Forstwissenschaft auf das Jahr 1958 festge

legt. Wie Bild 2 zeigt, ist 1958 aber praktisch nur in einem Ge

biet von einer Regionen (dem mit Fluor schwer belasteten Gebiet

um Oberhof im Fricktal) eine grössere Anzahl Schäden ermittelt

worden. Das Waldsterben hat somit in der Schweiz mit Sicherheit

nicht 1958 begonnen.

In der genannten Untersuchung wird ferner ein Jahrringvergleich mit

der Bronzezeit und heute angestellt (Bild 3). Danach sollen die Schä

den in der Bronzezeit zeitlich rein zufällig aufgetreten sein, wäh

rend sich die Heutigen angeblich auf ein bestimmtes Jahr konzentrie

ren. In der grafischen Darstellung ist jedoch der unterschiedliche

St ichprobenumfang nicht richtig berücksichtigt; der korrekte Ver

gleich würde wie nach Bild 4 aussehen. Damit wäre sogar die Aussage

denkbar, der Tanne gehe es jetzt bedeutend besser (4.8 % Schäden in

30 Jahren) als vor 3000 Jahren (13.8 % Schäden in 30 Jahren).

Noch eine Merkwürdigkeit: In der Jahrringuntersuchung wurde dem Tes-

sin im Jahr 1983 ein völlig gesunder Wald bescheinigt. Anderseits

gilt der Tessiner Wald seit Beginn der Sanasilva-Untersuchungen als

besonders stark geschädigt. Es fällt daher schwer, Jahrringuntersu

chungen als Beweis für ein Waldsterben sowie als die Rechtfertigung

von Forderungen und Zielsetzungen anzuerkennen. Jene sind eher ein

Hinweis, wie fraglich die je nach Methode angestellte Krankheitsbeur

teilung ausfallen muss (Bilder 5-7) und weshalb die nur auf Luftver

schmutzung ausgerichteten Ursachensuche bisher erfolglos ist!
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Bilder 5-7: Fichten mit reduzierter Benadelung, aber gesundem Jahr

ringbild. Bildvorlage in Referat 2, Bilder 1-3.




