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~ndgültiger Kollaps ... 
,enn keine grundlegenden Anderun
'en in Nutzung, Pflege, Altersvertei
Il ng usw. erfolgen. Die damalige Beur
eilung gleicht in der Wortwahl verblüf
end genau der heutigen - nur ist man 
lamals noch ohne die Luftverschmut
ung als Verursacher der zu erwarten
len Malaise ausgekommen. 

Nach der statistischen Bearbeitung 
ler Schadenzahlen sind Aussagen 
Iraktisch beliebiger Feinheit möglich. 
;0 Z.B. über die Summenhäufigkeit der 
-.I adelverluste für das Jahr 1984: Hätte 
nan damals bei der Beurteilung der 
;chäden eine um 2 Nadelprozente ver
ninderte Bezugsbasis gewählt, so hätte 
ich der Anteil geschädigter Bäume 
~ Ieich um rund 8% vermindert. Oder 
:twas simplifiziert ausgedrückt, wenn 
ler Schweizer Nadelwald zusätzlich 
:um normalen Nadelfall und -nach-

dienstes) bei den damaligen Holzprei
sen noch finanziell verkraftbar war! 

Weiter ist zu überlegen, welchen 
Einfluss wohl der trockene und vor al
lem extrem heisse (Jahrhundert-)Som
mer 1983 auf den Zustand des Waldes
vor allem der Nadelbäume - gehabt ha
ben könnte. Ein zusätzlicher Nadelfall 
liegt da sicher drin. 

o Die Schäden infolge extremer Wit
terung heilen aber nicht von einem Tag 
zum andern aus, dauert doch die Neu
bildung der Wurzelmasse, der nähr
stoffaufnehmenden Feinwurzeln und ' 
der notwendigen Pilzsymbiose beson
ders bei älteren Bäumen (und diese 
sind besonders geschädigt) seine Zeit, 
sofern der einzelne Baum überhaupt 
dazu noch die nötigen Reserven hat 
und nicht in kurzer Zeit eingeht respek
tive den jahrelangen Überlebenskampf 
gegen die Heerscharen der auf eine sol
che günstige Gelegenheit nur warten
den verschiedensten Schädlinge 
schliesslich doch noch verliert. 

Dazu kommt bei Nadelbäumen, dass 
z.B. bei solchen mit sechs Nadeljahr
gängen ein oder zwei verkümmert aus
gebildete oder gar teilweise abgefallene 
Jahrgänge jene - zumindest theoretisch 
- erst nach · mehreren Jahren ,wieder 
vollständig benadelt sein können. 

Anders sind die Verhältnisse diesbe
züglich bei Laubbäumen. Bei diesen 
kommt dafür die meist grössere Käl
teempfindlichkeit dazu - man denke 

~ dabei an den Januar 1985 mit (ebenfalls 
::l Jahrhundert-)Extremtemperaturen im 
~ Mittelland bis minus 23°C. Und für wie 
CIl viele Laubbäume, die eigentlich nach 
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Belaubungsverreilung der Laubhölzer 1984 
und 1985 in 2%-Schritten. 

wuchs durchschnittlich in einem Jahr 
jede 50. Nadel verlieren sollte, steigt 
der Anteil der als geschädigt angesehe
nen Bäume von exakt 36,7% auf 
44,4%. Diese extreme Empfindlichkeit 
der Schaden beurteilung kommt aber 
auch bei einer Schadenabnahme voll 
zum Tragen! ' 

Es dürfte wohl kaum ein Fachmann 
aufzutreiben sein, welcher allen Ern
stes zu behaupten wagte, ein durch
schnittliches Nadelmanko von 2% 
(eben jeder 50. Nadel) oder sogar mehr 
könnte nicht wiuerungsbedingt auftre
ten. Und doch wird im Bericht des EDI 
« Waldsterben und Luftverschmutzung» 
vom Herbst 1984 behauptet: «Ein Zu
sammenhang zwischen . einzelnen 
(Anm,; und mehreren?) Trockenjah
ren und dem ' weiträumig auftretenden 
Waldsterben kann nicht hergestellt 
werden. Trockenperioden müssen des

dieser K~lteperiode noch die Reserven 
für ein Überleben besessen hätten, hat 
wohl der trockene Herbst 1985 als zu-
sätzlicher Stressfaktor das sofortig~ 
oder verzögerte «Aus» bedeutet? Dies 
würde zwar das zunehmende Wehkla
gen in bezug auf das Obstbaumsterben 
erklären, nicht jedoch die jetzt Tatsa-
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halb als massgebliche Ursache für die 
neuartigen Waldschäden ausgeschlos- , 110 100 90 ' 80 . 170 60 

Nadelhölzer sen werden,» Benadelungsverteilung der 
Zutreffender dürfte da schon eine 1984 und 1985 in 2%-Klassen. 

Pressemitteilung der Eidgenössischen 
Anstalt für das forstliche Versuchswe
sen (EAFV) vom November 1985 sein. 
Sinng~mäss: «Aufgrund von Untersu
chungen über die Auswi~kungen lang 
andauernder Trockenheit auf die Bäu
me ist zu befürchten, dass als Folge der 
je tzigen Trockenperiode. verschärft 
durch abnormale Temperaturen im Juli 
und September 1985, die VerJichtwig 
der Baumkronen im nächsten Jahr 
vielerorts vermehrt in Erscheinung tre
ten wird.» In Anbetracht des wiederum 
sehr trockenen Herbstes 1986 (41J2 Wo
chen ohne Regen) wäre somit eine wei
tere Schadenzunahme für 1987 durch
aus möglich. 

Erholungsvorgang braucht Zeit 
In diesem Zusammenhang muss man 

sich auch einmal die Frage stellen, wie 
gross der heute als nicht mehr gesund 
angesehene Anteil Bäume zu früheren 
Zeiten war, ist doch anhand alter Fotos 
und Filme selbst vom Laien leicht aus
zumachen. dass auch früher schüttere 
Bäume keinen Seltenheitswert hatten. 
Und das zu Zeiten, wo das Ausmerzen 
kränkelnder Bäume (gehört seit je 
ebenfalls zum Aufgabenkreis des Forst-
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che gewordene Rekordobsternte. ' Es 
sei denn, der Obstsegen werde als letz
tes Aufbäumen vor dem endgültigen 
Kollaps gedeutet. 

Kein Witterungseinfluss - oder 
doch? 

Angesichts dieser verzögerten Aus
wirkung ungünstiger Faktoren mutet es 
seltsam an, wenn bei der Bekann~gabe 
des neuesten Schadentrends im August 
1986 behauptet wird, die feuchte Witte
rung im Frühling und Sommer (!) 1986 
habe zumindest eine Abnahme der 
Schäden erwarten lassen. Diese Aussa
ge ist nicht nur fachlich unhaltbar; sie 
widerspricht zudem der seinerzeitigen 
Äusserung eines unwesentlichen Witte
rungseinflusses auf das Waldsterben 
und setzt sich ebenfalls in Widerspruch 
zur EAFV-Pressemitteilung vom No
vember 1985, das Waldsterben werde 
t 986 infolge herbstlicher Trockenheit 
zunehmen. • 

Und was soll man davon halten, 
wenn in obige Trendmeldung gleichzei
tig eingeflochten wird, die verschiede
nen Massnahmen zur Luftreinhaltung 
hätten sich somit noch nicht auf die Ge
sundung des Waldes ausgewirkt, aber 
sie zeigten dennoch erste Früchte 
(Anrn.: Welche denn?), die Luftbela
stung fange an, erheblich abzunehmen? 
(Anrn.: Doch nicht etwa wegen eines 
etwa 2%igen Anteils Katalysatorfahr
zeuge ..:. Dieselnutzfahrzeuge, Motor
und Motorfahrräder sowie Fahrzeuge 
aus dem Ausland nicht berücksichtigt; 
das Bundesamt für Umweltschutz rech
net daher auch nicht mit spürbaren 
Auswirkungen als Folge der eingeleite
ten Massnahmen vor 1990!) 0 
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.Wissen und Pr~~ 
Verstärkter 'Technologietransfer zwischen Hochs~~ul~ · und Wirtschaft 

SHZ. - Der Konkurrenzdruck auf 
schweizerische Unternehmen wird 
nicht · nur durch billigere Produk
tionsmöglichkeiten in gewissen an
dem Ländern grösser, sondern auch 
durch laufend und in zunehmend ra
scherem Rhythmus sich ablösende 
neue Technologien . In einzelnen 
Fällen haben solche Entwicklungen 
zu sehr schmerzhaften Auswirkun-

, . gen geführt (Beispiel Quarzuhr). 
Heute besteht oft der Eindruck, die 
Schweiz habe in vielen Gebieten 
den Anschluss verpasst oder se; im 

, Begriffe, ihn zu verpassen. Genannt 
werden die Informatik, die Robo

:\~ tell~chnik oder Mechatronik, die 
~'t Mikro- und Optoelektronik, die 

Bildwissenschaft, die Materialwis
senschaften und andere. Oft wird 

, bei solchen Feststellungen die Mei
nung vertreten, die Hochschule ha
be zu spät auf neue Entwicklungen 
reagiert, wodurch die Einführung 
neuen Wissens in der Praxis verzö
gert erfolgt sei. Di~ser Eindruck ist 
in den meisten Fällen falsch. Wissen 
und Fachkompetenz an unseren 
Technischen Hochschulen .ist im in
ternationalen Massstab auf sehr ho
hem Niveau.,... nach wie vor gelingt 
es beispielsweise a!1 der ETHZ, bei 
Dozentenberufungen aus einer Fül-

.... · .. t 

. ' r 

le erstklassiger internationaler Kan
didater, auszuwählen. Ohne ausge
prägte internationale Ausstrahlung 
wäre das nicht möglich. 

strie für ihre Schritte - auch für die 
technologische Entwicklung - selbst 
verantwortlich ist und sei1J will, 
möchte die ETHZ über die bereits 
bestehenden Kontaktmöglic/lkeiten 

Was dagegen not tut, ist - gerade hinaus aktiv zur Festigung und. Ver- ' 
infolge des rascheren Technologie- breiterung der wissensch.Mtlich
wandels in allen Sparten - eine frü- technischen Zusammenarbeit mit 
her"e und gezieltere Umsetzung des der Privatwirtschaft und der übrigen 
Wissens in die Praxis. Am wirkungs- Praxis beitragen. Die Schulleitung 
vollsten geschieht dies bereits bei hat deshalb ihre Stabsstelle For
der Entstehung des Wissens, d.h. im ' schung, die schon bisher Kontakte 
Prozess der - Forschung. Andere . zur Industrie gefördert hat, mit die
Länder haben dies längst erfasst, in- ~ei Aufgabe betraut , und sie in 
dem sie , klar strukturierte Gemein- , «Stabsstelle Forschung und Wirt
schafts-Forschungsprogramme pr~- schsftskontakte» uinbenalint. ' Es 
kompetitiver Nat!lr ~i$cheQ mbh7 geht darum, eine zentrale i\nlauf
reren Firmen einerseits und 'mehre~ " 'stelle' an der E1HZ zu schaffen für 
ren Universitäts- bzw. Hochschul- I Problemstellungen aus der Praxis, 
instituten andererseits in , die Wege ferner um erweiterte Dienstleistun
geleitet haben. Ein bekanntes Bei- gen im Hinblick auf Problemanalyse 
spiel hierfür ist . das Esprit-Pro- und Zusammenstellung , ,von Pro
gramm. jektbearbeitungsteams, um Projekt-

leitung und Projektbegleitung ins-
Um mit solchen Anstrengungen besondere bei disziplinübergreüen

Schritt halten zu köpnen, ist es 'für ,den Projekten, um. den Aufbau ge
ein kleines Land wie die Schweiz be- meinsamer Forschungsschw,erpunk
sonders nötig, die Kräfte in For- te und Forschungsprogramme, um' 
schung und Entwicklung zu ko~n- Erweiterungen nelgerichteter Irifor
trieren. Dies bedingt .ein enges Zu- mation über pnixisrelevante For
sammenwirken von ' Hochschulen schungsergebnisse an der E1HZ 
und Wirtschaft. Unter Anerken- und um deren Valorisation über Pa
nung der Tatsache, .dass die Indu- te~teoder FirmenBri!n~ungen. 

Instant-Soft, der PC Consultant mit langjähriger 
Erfahrung, ist kein Programniierbüro, sonder(i~'eln. 
Systemhaus . '!Iit einer. umfassenderi Beratung . !~ den 
Bereichen .Software und Mikrocomput~r. ;" ,,: .~t.z ... ':~,:,\'-: 

. " Statt die ~afte. zu verze~elnj konzentti~rt -Sicfi.~'nStant- , 
. Soft auf die Entw~cklung voh Standard-SoftWär~paketen, ' 
. die einander verStehen lind ergänzen .. Instant-Soft Ist ein 
kompetenter Partner für Industrie, Gewerbe, Handel und 
Dienstleistunusunternehmen, der die wichtigsten 

. kommerziellen Anwendungen mit einer auf schweize
rische Verhältnisse zugesChnittenen Gesamtlösung 
abdeckt: 
• Finanz-Buchhaltung • Lagerverwaltung 
• Debitoren-Buchhaltung • Adressverwal~ting 
• Kreditpren~Buchh'a'tung • Lohn- und Gehaltsab-
• Auftragsbearbeitung, rechnung, >,~ . . 
Beim Zusammenstellen von Programmen," die den spezi
fischen Bedürfnissen des Anwenders Rechnung tragen 
und auf dessen Hardware abgestimmt sind, kennt ' ' 
Instant-Soft die richtigen Werkzeuge. 
Stellen Sie das ,Know-how und die Methodik. unserer 
Spezialisten auf. die Probe! . '. ',:' . 
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~f!3,/' Instant-Soft 
-~ IU der Pe Consultant L_ O 

Instant-Soft Instant-Soft 
Stetterstr. 25 Birmensdorferstr. 118 
5507 Mellingen 8003 Zürich ' 
Tel. 056/91 20 21 Tel. 01/4632272 
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Neugierig geworden? An weiteren Informationen interes
siert? Rufen Sie uns doch an oder verwenden Sie den 
Coupon'. 

Coupon 

o Senden Sie mir Ihre Gratis-Dokumentation. 
o Ich bin an einem Gespräch mit th~en interessiert. 

Rufen Sie mich bitte an. ' 

NamelVorname: _~ ________ ~:--__ SHZ 

Firma: 

Funktion: 

Adresse: 


