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Gesundheitszustand des Waldes: 

l:~ndgültiger 1(011: 1 pS VO q ~rogramlniert? 

'Wie steht es wirklich um den Ge
sundheitszustand des Waldes? 
Was sagen die üblichen Schaden
angaben eigentlich aus? Die SHZ 
veröffentlicht hier eine kritische 
Beleuchtung der Waldsterbe-Ent
wicklung 1984 bis 1985 anhand 
statistischer Gesetzmässigkeiten 
(demnächst werden die neuesten 
Sanasilva-Erhebungen bekannt
gegeben). Autor Rene Weiers
müller versucht in seinem Bei
trag, die bisherigen Schadenmel
dungen zu relativieren, 

Die grossflächig erhobenen Wald-· 
schadenzahlen können ebensogut als 
erklärbare statistische Abweichungen 
von einem optimalen Referenzbaum 
angesehen werden, Dies zeigt eine sta
tistische Untersuchung der Sanasilva
Zahlen von 1984 und 1985. Aufgrund 
dieser Betrachtungen kann sogar ge- . 
schlossen werden, dass sich der Zu
stand des Waldes zwischen den beiden 
Erhebungen leicht verbessert hat. 

Zum Zeitpunkt der Erhebung kann 
noch niemand genau sagen, welchen 
Nadel- oder Blattverlust der Referenz
baum als angewendete Beurteilungsba
sis , bezogen auf den am dichtesten be
nadelten bzw. belaubten Baum der 
Stichprobe, tatsächlich aufweist. Die 
Einordnung des Referenzbaumes kann 
jedoch nachträglich auf statistischem 
Weg vollzogen werden. Dabei zeigt 
sich, dass die Datenerhebungen - so
weit überprüfbar - sehr zuverlässig er
folgt sind, 

Die für den Nachweis von Schäden 
einmal ausgesuchten und seither unver
ändert beibehaltenen Referenzbäume 
sind ein ausserordentlich strenger 
Massstab - um nicht zu sagen, ein poli
tischer Massstab: Insbesondere für Na
delbäume entspricht der Referenz
baum für das 1cl hr 1984 fast dem 
«schönsten B<lum il11 Lnndc», Für die 
Beobachtung von langfristigen Verän
derungen im Gesundheitszustand ist 
dies allerdings belanglos. Hingegen ist. 
bei solch einer strengen Vergleichsbasis 
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 ge

samtschweizerischen Schadenzahlen 
sind erst die Ergebnisse der Sanasilva
Untersuchungen 1984/85 im öffentli 
chen und erschlossenen Wald miteinan
der vergleichbar. Frühere Schadenzah
len aus unterschiedlichen, nicht nach 
dem Zufallsprinzip bestimmten oder 
gar zu kleinen Stichproben - erhoben 

Die Beurteilung von Waldschäden 

ohne unabhängige Nachkontrolle . von 
nicht besonders ausgebildetem Forst
personal mit teilweise emotionsgelade
ner Einstellung oder gar unter hierar
chischem bzw. politischem Druck -
sind für eine Beurteilung von Zustands
veränderungen kaum brauchbar. Das
selbe trifft auch für die punktuellen 
Waldschäden wie in F1üelen, Bristen 
usw. zu, deren Ursachen von unabhän
gigen Insidern übrigens weitgehend er
klärbar sind! 

o Als generelles Mass für den Ge
sundheitszustand des Waldes wird der 
Nadel-/Blattverlust von Bäumen im 
Kronenbereich angesehen. 

Ob bZw, inwieweit diese Annahme 
zutrifft, muss off~nge1assen werden: ist 
doch nach mehreren Forschungsarbei
ten z.B. bei der Fichte ein Zusammen
hang zwischen verminderter Benade
lungsdichte und dem Zuwachs oft erst 
deutlich ab etwa 30% Nadelverlust, 
nicht selten jedoch erst bei 50% fest
stellbar, 

schlossenen Wäldet), d.h. es ist Unglei
ches miteInander · verglichen worden! 
Wieviel diese Differenzen als Folge an
derer Stichproben aus~achen können 
(sie dürften im wesentlichen auf die un
terschiedliche Ausübung kostenintensi
ver Pflegemassnahmen zurückgehen), 
zeigen <tie Erhebungen im Kanton Tes
sin: Waren 1985 im öffentlichen und er
schlossenen Wald 42% der Bäume «ge
schädigt», so waren es im gleichen Jahr 
im Gesamtwald 56%. Mit andern Wor
ten: Der unerschlossene , Wald muss 
sich teils in einem etwas desolaten Zu
stand befinden. Woraus wiederum ge
. folgert werden könnte, dass es einer
seits auf das Ausntass d~s Waldsterbens 
noch stichhaltigere Einflüsse gibt als 
.die Luftverschmutzung und anderseits 
mit dem · Sich-selbst-Oberlassen eines 
sich nicht im urwaldstabilen Zustand 

, befindlicheri' Waldes (Urwald im Zür
cher Sihlwald!) die «Schäden» nach 
heutigen Massstäben nur grösser 
werden. 

Ermittelt man ferner aus den Resul
, taten 1984 und 1985 im öffentlichen 

und erschlossenen Wald jeweils den 
Verzerrtes Bild mittleren Nadel-lBlattverlust statt der 

Der Nadel-/Blattverlust wird bei den Anzahl geschädigter Bäume, so sieht 
sich aus einem bestimmten Stichpro- die Sache ähnlich aus. Danach ist . die-
benkonzept ergebenden Probebäumen ser von 1984 bis 1985 von 11,4 auf 
mit einem Stammdurchmesser >20 cm 10,9% -bezogen auf die strengen Re-
durch Schätzung in 5%-Schritten ermit- ferenzbäume (!) - zurückgegangen, un-
telt. Ausgangsbasis für den Vergleich berücksichtigt dabei der 1985 recht 
bild~n artgleiche Bäume, welche als ge- " grosse Anteil Nadelbäume mit einer 
sund angesehen werden, sowie Bildse- Benadelung >100%. Das Waldsterben 
rien mit verschiedenen Schadenstufen. hat sich daher von 1984 auf 1985 trotz 
Die Schadenangaben aus dem Sanasil- gleicher Luftverschmutzung nicht nur 

theoretisch, sondern auch praktisch 
Von Rene Weiersmüller vermindert, obs~hon die extreme Kälte 

Anfang 1985 vorerst eigentlich ein an-
va-Bericht 1985 ergeben· dabei auf den Zusätzliche Stressfaktoren für den Wald . .. (Foto Christa Pe tri) deres Resultat hätte erwarten lassen! 
Einzelbaum bezogen insofern ein etwas . Dabei wäre es natürlich interessant zu 
verzerrtes Bild, als der meist gesunde .. ' . . 'I BM . h me auf den Stand des letztJ' ährig am be- Schwarzwald ebenfalls verbessert ha~ Wissen, von wie vle en aumen StC 
Jungwuchs bis zum schwachen Stan- . h 1984 u d 19°~ d ' G · d 

d sten benadelten Baumes erholt, son- ben soll, mögen nun viele diese AUS_ i~' ~!SC en , _ n . o.J er , es~n . -
gen holz nicht erfasst sin sowie das ten- dern diesen auch noch r~ht deutlich führungen im Hinblick auf die in deli he~tszustand verb~sertf von wie .vtelen 
denzmässig eher vermehrt geschädigte übertroffen! Medien aufgeführte Schadenzunahme verschl.echtert. hat. Was prob~emlos zu 
Starkholz als Folge einer Gewichtung b 11 
mit dem Stammdurchmesser im Qua- Diese «Schönheitsköniginnem> dürf- von 34 auf 36% zwischen 1984 und 1985 erar elten sem so te. 
drat eher überbewertet ist. ten zur Hauptsache aus den letztjähri- als . übertrieben beschwichtigend emp-

gen Anteilen 90 bis 100% benadelt ab- finden. Dazu muss aber doch auch ein- Wirkungslos verpuffte Studie 
Vergleich der statistischen Verteilun- gezogen sein und haben dadurch eine mal erWähnt werden, dass die 34% ge-

gen der Laubbaumschäden 19841.'8'5 im Verschiebung des Maximums gegen ei- h"d' ' t n Ba"ume von 1984 deno"ffent Immerhin zeigt die ZWar geringe Ver
se a tg e - besserung im Gesundheitszustand, dass 

öffentlichen und erschlossenen Wald: ne etwas geringere Benadelung be- lichen und erschlossenen Wald betref- d 't . b' d 'J h en \torausge-
Aus der im ausgezogenen Bereich über · wirkt. Ebenfalls zu dieser Verschie- · fen, die 36% von 1985 hingegen den as sei zwet IS rel a . ~ , 
90% aller Laubbäume umfassenden bnng haben die letztJ'ährig bis 75% be- Gesamtwald (zusätzlich also die uner- ,. sa~e Walddesast~r n~h.m wetter Fer-

. .'" (, .';' ,ne Ist, Und was den teds schlechten Zu-

Vetteilung der Bäume nach Nadel-lBlattverlust in Prozentklassen 
für den öffentlichen und erschlossenen Wald der Jahre 1984/85 

L&ubholz Nadelholz 
Klasse %-Bereich 1984 1985 1984 1985 
0% <0- 2,5 24,7 21,6 16,5 16,5 
5% >2,5-7,5 28,2 28,4 25,0 21,7 

10% >7,5-12,5 22,2 23,5 21,5 25,1 
15% . > 12,5-17,5 12,3 13,6 14,3 18,2 
20% >17,5-22,5 6,5 7,2 8,9 8,8 
25% >22,5-27,5 2,9 2,7 4,5 3,9 
30% >27,5- 32,5 1,2 1,1 2,5 1,8 
35/40% >32,5-42,5 1,2 1.3 3,4 2,0 
45/50% >42,5-52,5 0,4 0,2 1,4 0,7 
55/60% . >52,5-62,5 0,2 0,1 0,8 0,2 
>=65% >62,5-100 0,2 0,3 1,2 1,1 

Infolge veränderten Stichproben konzepts ab 1986 kann der Gesundheitszustand der 
hier aufgeführten Bäume nicht mehr weiter verfolgt werden, was mehr als nur zu 
bedauern ist. . 

stand des Gebirgswaldts anbetrifft: In 
der 1975 dem Bundesrat abgelieferten 
und praktisch wirkungslos verpufften 
Studie «Gesamtkonzeption für eine 
schweizerische Wald- und Holzwirt
schaftspolitik» - sie sollte zur Pflicht
·Iektüre für alle Waldsterbeforscher und 
-berichterstatter erhoben werden - ist 
besonders dem Gebirgswald eine unge
wisse Zukunft ~orausgesagt worden, 
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Häufigkeitsverteilung ist ersichtlich, 
~mrill.1~Bt~~[iJ~IIf'!"1JI dass gesamthaft gesehen 1985 die Schä-

nadelten und jetzt auf eine 80- bis 
9O%ige Benadelung angestiegenen 
Bäume beigetragen. Die Verschiebung 
des Maximums somit als Verschlechte
rung des Gesundheitszustandes zu in
terpretieren, wäre falsch _ . richtig ist 
das Gegenteil! 

~~Jr!1l~~~M~1~'~!m den im Bereich kleinerer Blattverluste 
11' nur unwesentlich grösser geworden 

sind . Von einer eigentlichen Verände
rung kann somit vorderhand noch nicht 
gesprochen werden. 

Die statistische Basis (eben der 
«schönste Baum») der Stichprobe hat 
in beiden Jahren gegenüber dem ~lI1ge
wendeten und als zu 100% belaubt an
gesehenen Referenzbaum eine 
1021j~%ige Belaubung gehabt. In bei
den Jahren sind ferner schätzungsweise 
gegen 10% aller Bäume gleich oder 
dichter belaubt gewesen als der Refe
renzbaum. 

Vergleich der statistischen Vertei
lung der Nadelbaumschäden 1984/85 
im öffentlichen und erschlossenen 
Wald: Die statistische Basis weist für 
1984 gegenüber dem Referenzbaum ei
ne lOPh %ige Benadelung auf, diejeni
ge für 1985 eine 107%ige. Insbesonde
re unter Berücksichtigung der natür
licherweise grösseren Schwankungen in 
der Benadelungsdichte der Gebirgswäl
der ist diese Vergleichsbasis für das 
Jahr 1984 sehr streng angesetzt wor
den . Und trotzdem: 1985 hat sich nicht 
nur ein recht grosser Anteil Nadelbäu-

Dass dieses Ergebnis nicht so recht · 
zur geläufigen Hypothese «Schadenur
sache ist die Luftv~rschmutzung» passt, 
dürfte einleuchten: Üblicherweise er
holen sich Bäume von einer schädigen
den Einwirkung, wenn die Ursache be
seitigt worden ist oder zumindest nur 
noch abgeschwächt auftritt, was zum 
jetzigen Zeitpunkt im Falle der Luft
verschmutzung wohl kaum jemand 
ernsthaft zu behaupten wagen dürfte. 
Bei der innert Jahrzehnten kontinu
ierlich auf den heutigen Stand angestie
genen Luftverschmutzung ist eine 
plötzliche Gewöhnung oder Abhärtung 
nach einem ebenso plötzlichen Auftre
ten von Schäden ebenfalls wenig wahr
scheinlich. 

Erschlossener und 
unerschlossener Wald 

Obschon sich 1985 der Gesundheits
zustand der Nadelbäume z.B. im 

So vedichtete Kronen hatten Nadelbäume 
direkt (f) neben der Eidgenössischen An
stalt für das forstliche Versuchs wesen 
(EAFV) in Birmensdorf schon vor rllnd 
zehn Jahren. Von Waldsterben hat damals 
noch niemand gesprochen. Im Gegenteil, 
die Nadelbäume wurden für würdig befun
den , als Statisten für die Bestimmung der 
Baumhöhe (Messgerät im Vordergrund) zu 
dienen (aus Bericht Nr. 186/ /978 der 
EAFV), 
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