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Geleitwort

Dem Wunsch der Verfasser des vorliegenden Buches, ein kurzes Begleitwort

zu schreiben, entspreche ich gerne, ohne damit gleich dem Inhalt in allen Tei

len zuzustimmen. Es ist jedenfalls aber verdienstvoll, dass sie sich bemühen,

das Waldsterben nicht allein unter dem gewohnten Gesichtswinkel darzustel

len. Dies erscheint um so nützlicher, als heute eine Neigung besteht, die

Forstpathologie auf einen einzigen Nenner zu bringen.

Ohne die ernsthaften Schadwirkungen von Immissionen in Frage zu stellen,

ist doch hervorzuheben, dass Baum- und Waldkrankheiten mit wenigen Aus

nahmen der akuten Schäden stets auf das Zusammenwirken zahlreicher

Ursachen zurückzuführen sind. Primär- und Sekundärursachen lassen sich

dabei nur unsicher auseinanderhalten. Krankheitsbegünstigende und die

Krankheit auslösende Ursachen greifen bei chronischen Krankheitserschei
nungen stets eng verzahnt ineinander. Dabei ist im Unterschied zu Mensch

und Tier wesentlich, dass die Pflanze kranke Organe nicht zu heilen, sondern

unter günstigen Bedingungen nur zu ersetzen vermag.

Das vorliegende Buch bringt in das eintönige Klagelied vom Waldsterben

eine andere Tonart und deutet Wege an, welche zur Waldgesundung beitra
gen könnten. Deshalb sind ihm viele kritische Leser zu wünschen, welche das
Waldsterben nicht einfach als unabwendbare Erscheinung hinnehmen, son

dern sich um das Erkennen von Ursachen und Zusammenhängen bemühen

und einen Beitrag zur Waldgesundung leisten möchten.

Hans Leibundgut
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Die Autoren wollen nicht

- die Luftverschmutzung bagatellisieren,

- das Motorfahrzeug als einen der Hauptverursacher der Luftverschmut

zung entlasten,

- über die Anliegen des Bürgers hinausgehende Interessen vertreten,

- durch zwangsläufig sich ergebende Verallgemeinerungen die vielen Fach

leute verunglimpfen, die sich seit langem und teils unspektakulär für die
Behebung verschiedenster Missstände einsetzen oder eingesetzt haben.

Die Autoren wollen

- zu einer aufrichtigeren und umfassenderen Orientierung der Allgemeinheit

beitragen,

- mit der Offenlegung einiger Unzulänglichkeiten in der Waldschadensfor

schung die Wissenschaft zu vermehrter Sorgfaltspflicht anhalten und

damit eine Fehlentwicklung verhindern, die der Glaubwürdigkeit sowie
letztlich dem Wald und dem Umweltschutz schwer schaden kann,

- dem Politiker objektivere Grundlagen für sein eigenes Handeln überge

ben,

- ganz allgemein zur offeneren Auseinandersetzung ohne Tabus, vorgefass-

ten Meinungen und Sachzwängen beitragen.

Die Herausgabe dieses Buches wurde durch finanzielle Unterstützung ver

schiedener Firmen und Institutionen ermöglicht. Auf den Inhalt des Berich

tes hatten diese keinen Einfluss.



1. Zusammenfassung

Unabhängige Fachleute verschiedener Wissensgebiete können die lokalen

Waldschäden (u.a. in Flims, Bristen oder Flüelen) auch ohne Einbezug der

Luftverschmutzung weitgehend plausibel erklären. Dasselbe trifft für das
seit 1983 für Schlagzeilen sorgende, landesweite Waldsterben zu: Hier ist vor
allem im witterungsbedingt dauernd etwas schwankenden Gesundheitszu

stand der Wälder eine zusätzliche Verschlechterung eingetreten, mit der als

Folge einiger Gegebenheiten früher oder später zu rechnen war. Bei der Viel
zahl der Luftverschmutzungshypothesen sind die wichtigsten Ursachen

jedoch weder eindeutig erkannt noch die längst notwendigen, forstlichen
Korrekturmassnahmen mit Nachdruck eingeleitet worden:

- Ihren Anfang nahm wohl die allgemeine Problematik zum Teil bereits vor

der Jahrhundertwende. Nicht nur die Gebirgswälder waren damals,

bedingt durch den grossen Holzbedarf, weitgehend geplündert und teils in
einem erbärmlichen Zustand. Nach dem Inkrafttreten des ersten Eidge

nössischen Forstgesetzes im Jahre 1876 nahmen die Pflanzungen und Auf
forstungen sprunghaft zu. Bevorzugte Baumart war die Fichte'^ So wur

den damals innerhalb kurzer Zeit auch viele Kunstforste angelegt, die

bezüglich der Pflanzabstände sowie der Monokulturen meist auf zu hohe
Ertragserwartungen ausgerichtet waren. Die Basis für eine unstetige, von
Zyklen geprägte Zukunft dieser neubegründeten Wälder war damit
geschaffen.

- Im Gegensatz zum ökologisch stabilen Urwald erfordert aber der rendite
optimierte Wirtschaftswald eine besonders intensive Pflege. Trotzdem
sind vielenorts aus Kostengründen die - selbst bei grösserem Pflanzab
stand notwendigen - Auslichtungen der Jungwüchse und der Dickungen
unterblieben. Der daraus resultierende «Geilwuchs» garantiert zwar weit

gehend astreines Stammholz besserer Qualität, schwächt jedoch wegen der
eingeengten Kronen- und Wurzelentwicklung die Widerstandskraft der
Bäume, was sich zum Beispiel beim Eingehen eines oder mehrerer Bäume
(aus was immer auch für Gründen) fatal auswirken kann: Die nun der
Witterung plötzlich schutzlos ausgesetzten Nebenbäume werden noch

mehr in Mitleidenschaft gezogen und können ohne besonders ersichtlichen
Grund oder wegen übermässigem Schädlingsbefall der Zwangsnutzung
anheimfallen. Die zu dichte Pflanzung verhindert ferner weitgehend das

rechtzeitige Aufkommen eines Nebenbestandes: Die Bildung der anzu-
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strebenden, ungleichartigen Altersverteilung wird verunmöglicht, und die

in Monokulturen üblicherweise noch am ehesten gedeihenden anderen

Baumarten haben in solch einem lichtarmen Kunstforst kaum eine echte

Überlebenschance, das heisst Monokultur und ungünstiger Altersaufbau
bleiben langfristig bestehen. Durch künstliche Bestandesbegründung ist

zudem der in der Natur stattfindende Überlebenskampf mit all den Selek-
tions- und Abhärtungsmechanismen ausgeschlossen.

Der trotz diesen ungünstigen Voraussetzungen spärlich aufkommende

Jungwuchs wird unter anderem durch Schalenwild noch weiter dezimiert.

Im Verhältnis zum Nahrungsangebot muss daher der Schalenwildbestand

heute als oft stark überhöht und der Überalterung des Waldes Vorschub
leistend eingestuft werden.

Weiter sind wegen hohen Erntekosten sowie tiefen Holzpreisen für schwä

chere Sortimente die (selbst bei grösseren Pflanzabständen nötigen) Pfle

geeingriffe beziehungsweise Nutzungen im Stangenholzalter meist unter

blieben. Dadurch hat sich im Laufe der Zeit nicht nur eine Anreicherung

zweitklassiger Individuen eingestellt; auch die erwähnten Anfälligkeits-

beziehungsweise Freistellungsprobleme haben sich von Jahr zu Jahr weiter

verschärft und das Aufkommen von Jungwuchs noch mehr behindert. Die

daraus resultierenden, gleichaltrigen Forste sind zwar in bezug auf die

Holzernte optimal, jedoch wider die Natur.

Bei dieser labilen Bestandeskonstellation ist das Auftreten von Problemen

nur eine Frage der Zeit. Durch gezieltes Darauf-aufmerksam-machen selbst

für den Laien vielenorts plötzlich sichtbar geworden sind Waldschäden nach

dem aus forstlicher Sicht ungünstigen Sommer 1982 beziehungsweise in der

Schweiz vor allem durch den Sommer 1983 (problematisch ebenfalls die trok-

kenen Herbste 1985 und 1986 sowie vor allem für Laubhölzer die extrem kal

ten Jahresbeginne 1985 und 1987). Was jedoch früher aus Angst vor den

Vorwürfen ungenügender Pflege eher verschwiegen wurde, wird nun um ein

Mehrfaches übertrieben. So wird unter anderem mit einer sehr strengen und

keine Vergleichsmöglichkeit mit der Vergangenheit zulassenden Schadensta

tistik hergeleitet, was im Vergleich zu früher nur vereinzelt wahrnehmbar ist.

Auslöser der sich einstellenden Waldsterbehysterie sind Forstwirtschaft

(Motiv: u.a. Aussicht auf Subventionen sowie z.T. Vertuschen forstlicher

Mängel aus Renditegründen), Forstwissenschaft (Motiv: u.a. Verdrängen

der Tatsache, dass in der jüngeren Vergangenheit zunehmend an der Praxis

vorbeigeforscht wurde) sowie ein ganzes Spektrum von Interessenvertretern,

die das Waldsterben für finanzielle Vorteile oder Profilierungen ausnützen.
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Die Gunst der Stunde wird aber auch zur Erschliessung neuer Geldquellen

wie Heizölzollerhöhung, WUST auf Benzinzollzuschlag usw. oder zur

Durchsetzung von nicht von allen Seiten unbestrittenen Vorschriften wie

Tempo 80/120, der neuen Luftreinhalteverordnung usw. genutzt. Eigentlich

unnötig zu erwähnen, dass sich bei einer dermassen verfilzten Sachlage kaum

mehr jemand durch einen kritischen Blick in die «Waldsterbe-Kochtöpfe»

exponieren will oder kann.

Auch wenn die Luftverschmutzung an einigen Stellen in der Schweiz als

lokale Schadensursache nicht ausgeschlossen werden kann, für die Erklä

rung einer landesweiten Waldkrise beziehungsweise für das, was sich heute

abspielt und als Waldsterben bezeichnet wird, braucht es gar keine Luftver

schmutzung. Die entsprechenden Hypothesen - oft gleich zum Beweis erho

ben - sind denn auch weder besonders stichhaltig noch unwiderlegbar.

Dokumentiert wird die zwanghafte Argumentations- und Beweissuche zum

Beispiel allein schon durch das Auftauchen immer neuer Theorien, vor

nehmlich (und meist entsprechend dem Auftrag an die Wissenschaft!) unter

Verkoppelung mit der Luftverschmutzung als bewährtem Zugpferd. Denn

saubere Luft scheint heute in der Politik besonders gut anzukommen, mögli

cherweise auch deshalb, weil die bisher lediglich halbherzig unterstützten

Massnahmen zur Luftreinhaltung jetzt zu Gewissenskonflikten führen.

Denkbar ist immerhin, dass der ganzen Waldsterbeproblematik in einigen

Fällen eine Teilepidemie oder eine bisher unbemerkte beziehungsweise unbe

kannte Krankheit überlagert ist. Ob dem so ist, wird erst die Zukunft zeigen.

Unabhängig davon ist der von uns allen verursachte, im Ausmass seit langem

voraussehbare Schadstoffausstoss in die Luft umgehend zu reduzieren - vor

allem wegen der belästigenden Wirkung auf den Menschen. Nach den jahr

zehntelangen Unterlassungssünden sollten wir uns jedoch davor hüten, mit

allzu extremen Forderungen gleich auch noch die Realisierung des überhaupt

Machbaren zu verhindern. Der Glaubwürdigkeit besonders abträglich wären

dabei Verschärfungen derjenigen Vorschriften, denen bereits jetzt keine
Nachachtung mit einem einheitlichen und kompromisslosen Vollzug ver

schafft wird (z.B. Emissionsbeschränkungen bei der Industrie, Geschwindig

keitskontrollen beim Motorfahrzeugverkehr usw.). Oder sind Gesetzesvor

schriften nicht vor allem für diejenigen da, die sich nicht freiwillig daran hal

ten?

Ähnliches gilt auch für den Wald: Schon vor mehr als zehn Jahren wurde dem
Bundesrat eine Vielzahl, nicht allein den Zustand des Waldes betreffende

Vorschläge und Empfehlungen unterbreitet. Diese wurden jedoch kaum

befolgt. Die Annahme, die bestehenden Organisationen der Wald- und Holz-
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Wirtschaft seien auch in Zukunft nicht in der Lage, die anstehenden Pro

bleme ohne fremde Hilfe befriedigend zu lösen, ist daher naheliegend.

Aus Fehlern soll man lernen, neue Erkenntnisse gilt es zu berücksichtigen: Es

erscheint daher prüfenswert, die gesamte Wald- und Holzproblematik durch

eine von Interessen und Politik unabhängige Beraterfirma, unterstützt durch

eine Expertengruppe, nochmals zu durchleuchten. Die Ausschüttung von

Subventionen wäre jedoch diesmal von der Befolgung der auszuarbeitenden

Anordnungen abhängig zu machen. Nur so ist nämlich gewährleistet, dass

Subventionsgelder nicht vorzugsweise in die Überdeckung der gesamten
Waldproblematik sondern zu deren Ursachenbekämpfung eingesetzt werden.

Denn die Zukunft liegt eher im ökologisch vertretbaren Wirtschaftswald als

im subventionsabhängigen Sozialfall« Wald».
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2. Pflege und Zustand des Waldes

Die noch vor drei bis vier Jahren von offiziellen Forstdienst-Stellen in oft

schrillen Tönen geschilderten dramatischen Zukunftsvisionen vom Schicksal

des Schweizer Waldes sind heute (1987) in der Fachliteratur am Abklingen.
Man spricht vermehrt von Wellenbewegungen des Waldsterbens und von

Prozentzahlen geschädigter Bäume (wobei nicht klar ist, von welchem «Nor

malzustand» ausgegangen wird). Das eigentliche Waldsterbe-Syndrom ist
offenbar verblasst; an seine Stelle ist das mit statistischer Hilfe zum Politi-

kum gewordene, grossflächige «Waldsterben» getreten.

Zwar wird immer noch viel über dieses grossflächige Waldsterben berichtet;
in den Wäldern ist es jedoch optisch kaum wirklich wahrnehmbar. Dem

gewissenhaften Beobachter bietet sich zum Beispiel im Frühsommer 1987 ein
in gewohnter Weise grüner, kaum veränderter Wald dar. Wer wie mancher

Privatwaldeigentümer es versteht, einzelne Bäume eines gegebenen Waldbe
standes auslesend genauer zu beobachten, stellt fest, dass die äusserlich

abschätzbare Vitalität solcher Testbäume über Jahre hin gesehen um einen

Normalzustand pendelt.

Sind aber unsere Wälder heute nicht ebenso gesund und lebenskräftig, wie
sie es in der Zeit vor dem mit Hilfe massenpsychologischer Mittel heraufbe
schworenen Katastrophen-Szenario waren?

Für den Wald unserer Breitengrade gelten andere Zeithorizonte als für den

vergleichsweise kurzlebigen Menschen. Wir denken und disponieren aus
unserer innerer Veranlagung heraus nur kurzzeitig und unsere Interessenho
rizonte sind recht eng begrenzt. Wer sich ernsthaft bemüht, kann das Wald

geschehen zwar verstandesmässig erfassen; unserem eigentlichen Fühlen

bleibt es kaum wirklich zugänglich: Wenn ein Jungwald einmal über unsere
Augenhöhe hinausgewachsen ist und sich ein mehr oder weniger frei durch

schreitbarer, aus Stämmen gebildeter Raum entwickelt hat, sind die weiter

eintretenden Veränderungen ohne instrumenteile Messungen kaum mehr
erfassbar. Diese Wachstums Vorgänge sind - allerdings nur für uns Menschen

- völlig undramatisch. Treten leichter wahrnehmbare Störungen, wie Ver

achtungen von Kronen oder gar Absterben von Bäumen auf, kann es leicht

geschehen, dass solche Erscheinungen überbewertet werden. Erst im Nach

hinein ist deren Episodenhaftigkeit erkennbar.
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Man kann heute mit Bestimmtheit festhalten, dass die vor rund vier Jahren

in den Wäldern unserer Regionen festgestellten Alarmzeichen viel zu einsei
tig auf die Einflüsse von Luftschadstoffen zurückgeführt wurden. Wenn
auch die Luftverschmutzung - nicht erst seit Beginn der achtziger Jahre -
eine schlimme, in ihren Wirkungsabläufen sicher erst teilweise verstandene
Tatsache ist, so ist sie bezogen auf das «Waldsterben» vorerst nicht mehr als

eine halbwegs plausible Mitursachen-Hypothese geblieben. Die Einseitigkeit,
mit der sich die meisten Forstdienststellen und in ihrem Gefolge viele mass-

gebende Politiker regelrecht in diese Hypothese verrannten, könnte für die
Sache des Waldes sogar schlimmere Folgen zeigen, als das Krankheitsgesche
hen an sich: Sollte das «Waldsterben» in den Ruf einer Medien-Ente kom

men, und wäre das nur für ein paar Jahre, hätten die Waldverantwortlichen
entscheidende Einbussen ihrer Glaubhaftigkeit zu beklagen. Leidtragend

wären dann nicht die (vielleicht nicht mehr im öffentlichen Dienst stehenden)
amtlich bestellten Waldsterbe-Experten, leidtragend wären die Wälder bezie

hungsweise deren Anliegen selbst und damit die gesamte Umwelt.

Hervorzuheben bleibt, dass es trotz den eben erhobenen Einwänden gegen

über einseitigen Erklärungsversuchen keinen Grund gibt, an der Tatsache
der vorderhand vielleicht nur episodenhaft aufgetretenen Waldschäden zu

zweifeln. Wenn, wie festgestellt, das «Waldsterben» gegenwärtig zu einer

Art statistischen Phänomens abgesunken ist, so waren jene zu einem Politi-
kum hochstilisierten Ereignisse dennoch ein durchaus ernst zu nehmendes

Menetekel. Man versteifte sich auf mögliche, aber kaum beweisbare Annah

men - und übersah wesentliche, schon lange bekannte Ursachen der Instabi

lität vieler unserer Wälder. Ihre Disposition zur Schadenanfälligkeit wurde

gegenüber der sich bei der ganzen Diskussion verständlicherweise zuneh

mend Sorge machenden Öffentlichkeit verschwiegen.

2.1. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Waldes

Ein wenig bekannter Expertenbericht

Die Untersuchungen von E. Ott (1971/72) und die weitgehend auf sie
gestützten Darstellungen einer vom Eidgenössischen Departement des
Innern eingesetzten Expertenkommission (//. Steinlin, H. Schelbert und G.

Crettol) deckten mit aller wünschbaren Deutlichkeit auf, was am und im
Schweizer Wald (und der Holzwirtschaft) mit Bestimmtheit zu Schwierigkei

ten führen wird. Einige Zitate aus dem Expertenbericht [1] mögen dies bele
gen:
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«90 Prozent des Waldes sind Hochwald [das heisst aus Samen entstan

den, im Gegensatz zum Stockausschlagwald], wohei die Nadelhölzer mit

80 Prozent Anteil gegenüber nur 20 Prozent Laubholz weit überwiegen.»
(S. 55)

«Der Schweizerwald hat keine normale Altersstruktur. Die mittelalten

und alten Bestände überwiegen und es fehlt an Nachwuchs. Diese Er

scheinung ist geschichtlich zu erklären, indem um die Mitte des letzten

Jahrhunderts der Wald weitgehend übernutzt und sogar zerstört war. Die

in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts im Zuge der Wieder
herstellung geschaffenen Bestände dominieren heute. Sie weisen nun ein

Alter von 100 bis 120 Jahren auf. Um eine Vergreisung des Waldes zu

vermeiden, muss in den nächsten Jahrzehnten eine wesentlich stärkere

Verjüngung erfolgen.» (S. 55)

»itK**# ssoN» f»iirs!s. UkiHnHÜOHf HiBlCHSfC.

Bild l: Kein Waldsterben! Ein eindrückliches Dokument vom Waldzustand vor 110 Jahren

auf dem Uetliberg bei Zürich (aus dem «Weihnachtskurier» 1985 der Gemeinde

Uitikon).

«Besonders ungünstig ist die Struktur der noch beweideten Wälder, die
durch ein weitgehendes Fehlen von Verjüngung und starke Überalterung
mit verbreiteten Auflösungserscheinungen charakterisiert sind. Annä

hernd 70000 Hektaren derartige Wälder stehen auf steilen Hängen in den

Alpen und Voralpen, wo sie einen wichtigen Schutz darstellen sollten;



schon jetzt, vor allem aber in absehbarer Zukunft ist es fraglich, ob diese
Bestände ihre Schutzfunktion noch voll erfüllen können.» (S. 55)

«Nur etwa zwei Drittel der Waldfläche werden planmässig und regelmäs-

sig genutzt und gepflegt, der Rest wird nur gelegentlich bei günstiger
Marktsituation oder überhaupt nicht genutzt und in der Folge auch nicht
gepflegt. Nach Schätzungen des Forstdienstes werden rund 100000 Hek
taren öffentlichen Waldes [total öffentlicher Wald etwa 700000 ha;

Gesamtwald rund 1 100000 ha] in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich

nicht mehr bewirtschaftet und weitere 135000 Hektaren nur sporadisch

und mit geringster Intensität. In den Alpen wird nur etwa die Hälfte der
Waldfläche regelmässig bewirtschaftet, auf der Alpensüdseite sogar nur

ein Drittel.» (S. 55)

«Aufgrund verschiedener Modellrechnungen und Überlegungen wird die
potentielle Nutzung für die nächsten 20 bis 30 Jahre auf jährlich 7 Mio.
m^ geschätzt...» (S. 68)

«Die potentielle Nutzung von 7 Mio. m^ liegt etwas über dem laufenden
Zuwachs und würde eine leichte Verminderung der stehenden Holzvorrä

te mit sich bringen. Diese ist aber nötig, um einer weitern Überalterung
des Schweizerwaldes entgegenzuwirken und gleichzeitig die jungen und
mittelalten Bestände ausreichend durchforsten zu können.» (S. 68)

«Die gegenwärtige Nutzung von rund 4 Mio. m^ liegt beträchtlich unter
der tatsächlich möglichen Nutzung und auch unter dem laufenden Zu

wachs, so dass die Vorräte bei gleichbleibender Nutzung weiterhin anstei

gen. ..» (S. 68)

, «Der stehende Derbholzvorrat [Vorrat der Holzmasse ab sieben Zenti

meter Stammdurchmesser] beträgt im öffentlichen Wald im Landes

durchschnitt 278 m^/ha. Im Mittelland erreicht er 358 m^/ha, im Voral

pengebiet 313 m^/ha, im Jura 282 m^/ha, in den Alpen 239 m^/ha und

auf der Alpensüdseite 171 m^/ha. Damit verfügt die Schweiz [gefolgt von
Österreich und der BRD] wohl über die höchsten Holzvorräte aller euro
päischen Wälder.» (S. 68) '

. «Da der schweizerische Wald altersmässig nicht normal aufgebaut ist

und die mittelalten und alten Bestände überwiegen, muss in den kom

menden Jahrzehnten in weit stärkerem Masse eine Wiederverjüngung er

folgen, als das in den letzten Jahrzehnten der Fall war...». (S. 265)

. «Die notwendige Verjüngung des schweizerischen Waldes gelingt nur,

wenn die Wildbestände reduziert und unter Kontrolle gehalten werden.

Bei den gegenwärtigen Wildbeständen ist sowohl im Mittelland als teil
weise auch in den Alpen ohne umfangreiche und teure Schutzvorkehrun-
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gen eine befriedigende Verjüngung nicht durchzuführen. Die zu hohen

Wildbestände verursachen nicht nur sehr hohe Kosten zum Schutz der

Verjüngung, sondern führen auch zu einer einseitigen Baumartenzusam
mensetzung in den Jungbeständen mit starkem Überwiegen der Fichte
sowie zur Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes und der Wider

standsfähigkeit der Bestände...» (S. 265/266)

... «Sie [die Kommission] ist aber überzeugt, dass die Lösung des Wildpro

blems für die Zukunft des schweizerischen Waldes entscheidend ist und

dass der gegenwärtige Zustand in vielen Gegenden die Interessen der All

gemeinheit in hohem Masse verletzt.» (S. 354)

Alle diese Folgerungen und Ermahnungen wurden vor 10 und 15 Jahren den

Forstdienststellen, den Behörden und der Öffentlichkeit vorgelegt. Sie zei
gen, dass gerade erstere besser beraten wären, wenn sie die vielen - nicht nur

selbstverschuldeten - Mängel des heute vorliegenden Waldaufbaues und der

teilweise sehr schädlichen Nebennutzungen (überhegte Schalenwildbestände,

Wald weide) in den Vordergrund des Interessens rücken würden. Das Jam

mern über die Luftverschmutzung, so angebracht es in jeder, nicht nur in

waldbezogener Hinsicht ist, darf nicht als bequemer Vorwand dazu benutzt

werden, nichts Entscheidendes für den Wald und dessen Zukunft in die

Wege zu leiten. Waldbau findet im Wald, auf dem Waldboden und nicht in

der Luft statt.

Ungünstige Altersstruktur

Auf das Vorhandensein überalterter Bestände (überaltert im Sinne der

Altersverteilung und nicht in bezug zum maximal erreichbaren Baumalter)

ist also vor mehr als zehn Jahren erneut mit aller Deutlichkeit hingewiesen

worden. Nähmen sich die Medien diesem schubladisierten Bericht sowie der

Vielzahl älterer und zu ähnlichen Schlüssen gekommenen Publikationen mit

vergleichbarer Aufmerksamkeit an wie den sich heute fast jagenden Meldun

gen aus Forstwirtschaft und -Wissenschaft, so würde die ganze Sache mit

Sicherheit in einem etwas anderen Lichte dastehen! Ebenso die Forstwissen

schaft, hatte es diese doch offensichtlich fertiggebracht, damals die seit lan

gem bekannten Probleme zu ignorieren und sich weiterhin mit andern For

schungsaufgaben zu befassen: Die wenigen Rufer in der Wüste, die sich noch

um die Behebung der Missstände eingesetzt haben, wurden belächelt; sie sind

jedoch nicht mit den heutigen Exponenten identisch! Den Aussagen dieser

bis zu Beginn der Waldsterbediskussion von kaum jemandem in Zweifel

gezogenen Berichte kommt heute insofern ein bedeutend grösserer Stellen-
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wert zu, als dass damals die freie Meinungsäusserung noch nicht behindert

war!

Die Glaubwürdigkeit des Berichtes [1] ist übrigens «an Ort» überprüfbar, ist
doch die flächenmässig überwiegende Mehrzahl der Schweizer Wälder in
tieferen Lagen bestenfalls noch einige Jahrzehnte vom als ideal angesehenen

Nutzungsalter entfernt (trotz erhöhtem Holzbedarf im Zweiten Weltkrieg).

Dagegen müsste die Altersverteilung im optimalen Zustand ausgeglichen,

dass heisst jedes Baumalter müsste flächenmässig etwa gleich vertreten sein

(ein ähnliches Problem kennt man auch bei der AHVI). Die immer weiter

fortschreitende Überalterung bei zunehmender Akkumulierung der Holzvor
räte wegen sinkender Holzpreise (und steigender Gewinnungskosten) bedeu

tet jedoch nicht nur eine grosse Gefahr für die Stabilität des Schweizer Wal

des, sondern hinsichtlich der zu dicht gepflanzten Kunstforste auch eine

sinnlose Überbeanspruchung des Waldbodens.

Waldpflege und Kostendruck

Für viele Waldbesitzer dürfte der Wald vergleichbar sein mit einem

Geschäft. Es gibt eine Bilanz mit Einnahmen (Holzverkauf) und Ausgaben

(Pflegemassnahmen, Holzerntekosten usw.). Je kleiner der Aufwand gehal

ten werden kann, um so grösser ist die Rendite. Was ist nun für den Waldbe

sitzer wohl (verständlicherweise!) meistens wichtiger, die Rendite oder ein

schöner und gesunder Wald?

Der durchschnittliche Waldbesitzer wird daher bei fallenden Holzpreisen,

aber steigendem Aufwand nur das Minimum an Holz schlagen, möglichst in

guter Qualität und mit kleinem Aufwand (konzentrierter Schlag so gut es

geht an erschlossener Lage). Pflegemassnahmen wie Säuberungen, Jung

wuchs- und Dickungspflege sowie Zwangsnutzungen abgehender Bäume

usw. werden auf ein Minimum reduziert. Aber während dem «Einfrieren des

Holzkapitals für bessere Zeiten» kann der Waldbesitzer noch hoffen.

Anders als zum Beispiel bei einem Geschäft trägt das Kapital seine Art von

Zins und Zinseszinsen: Die Bäume wachsen weiter, werden stärker (und ste

hen noch dichter), das heisst für Zeiten grösserer Nachfrage lohnt sich sogar

das Warten, sind doch einmal mit ähnlichem Arbeitsaufwand höhere Erträ

ge realisierbar. Wenn eben die Lohnkosten usw. nicht überproportional stei

gen sowie die Bestandesqualität als ganzes und die Holzqualität im einzelnen

durch (natürliche) Alterung nicht zunehmend schlechter würden.
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Bild 2: Dichter, gleichaltriger Fichtenbestand mit vorprogrammierten Boden- und Bestandes
problemen.

Noch 1981 haben 70 Prozent der Forstbetriebe einen Gewinn abgeworfen,

1983 (vor Beginn des «Waldsterbens»!) waren es nur noch 30 Prozent. Das

könnte auch dahingehend interpretiert werden, dass sich der Grossteil der

Forstbetriebe durch rigorose Ausgabensenkung (Minimalpflege) bis 1981

über Wasser halten konnte. Ähnliche Schlüsse können gezogen werden,
wenn zur Pflege des Waldes (angeblich wegen des Waldsterbens!) in höheren

Regionen plötzlich Waldstrassen gebaut werden müssen. Frage: Wie wurde

der Wald denn dort vorher gepflegt? Die zum Teil jahrzehntealten Mehr-
stämmer, zu dicht stehende Gruppen serbelnder Fichten, vor vielen Jahren

vom Blitz getroffene Föhren^', auf Steinen gewachsene, stehend langsam

vermodernde Individuen usw., die vielleicht einmal einen Waldsterbephoto

graphen, aber (verständlicherweise) kaum je einen Förster von der Nähe

gesehen haben, geben die Antwort von selbst.

Ungewisse Zukunft

Was für Probleme auf die Forstwirtschaft zukommen werden, ist aus der

zeitlichen Entwicklung der Nutzungen ersichtlich: Wurden um 1950 noch
jährlich etwa 3 'A Mio. m' Holz geschlagen, so stieg die Nutzung bis um 1980
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auf rund 4 Mio. m\ Nur schon um die Überalterung aufzuhalten, muss der
Hiebsatz drastisch erhöht werden [1]; zur Erreichung einer flächenmässig

ausgeglichenen Verjüngung sollte dieser zudem - wie früher eher üblich -

nicht nur örtlich konzentriert vollzogen werden! Und das alles bei jetzt schon

kaum mehr gegebener Kostendeckung. Hilfe durch Subventionen (Treib

stoffzollzuschlag)?

Dabei gäbe es jedoch den von der Landwirtschaft her bestens bekannte

Mechanismus beziehungsweise Automatismus wirkungsvoll zu unterbinden:

Es gibt zuviel Holz (Milch, Butter, Fleisch usw.), also wird eine Verwertung

über Subventionen gefordert. Trotz Wehklagen über Defizite rentiert die

Sache für viele aber so gut, dass flugs noch intensiver - sprich einseitiger und

dichter - gepflanzt oder gar aufgeforstet wird (in der Landwirtschaft wird

zur Ertragssicherung die Produktion durch unsinnige Eingriffe wie künstli

che Besamung, Embryotransfer oder gar Genmanipulationen, durch ver

mehrten Einsatz von Vitaminen, Hormonen, Antibiotika usw. angehoben).

Die Natur wird noch weiter ausgebeutet, der Bürger noch mehr zur Kasse

gebeten, die Produktion steigt noch weiter, die letztere sehr wahrscheinlich

im Gegensatz zur Qualität der Erzeugnisse (siehe Fleisch). Nicht zu reden

von der immer weiter zunehmenden Anfälligkeit gegen bekannte und neue

Krankheiten!

Vor der Entrichtung von Subventionen wäre es vielleicht auch sinnvoll, einen

Blick in die vergangenen Abschlüsse der Forstbetriebe zu werfen und denen,

die in der Vergangenheit auf Kosten der Pflege kräftig kassiert haben, die

Unterstützung zu verweigern. Eine durch teilweises Selbstverschulden maro

de gewordene Firma wird vom Staat - genauer vom Steuerzahler - richtiger

weise auch nicht unterstützt, selbst wenn das Firmenschild oder die Fassade

für die Allgemeinheit nicht mehr so schön anzusehen ist.

Subventionen - ein Allerheilmittel?

Ob Subventionen nötig und unumgänglich sind, bedarf einer gründlichen,

neutralen Abklärung. Sie sollten nicht zugesprochen werden, um oft über

holte Betriebsstrukturen oder wirtschaftliches Fehlverhalten zu zementieren.

Für die kommenden Jahrzehnte ist forstliches Handeln mit Walderhaltung

gleichzusetzen. Walderhaltung in der gegenwärtigen Situation bedeutet aber

nicht, Wald zu konservieren, sondern gezielte Verjüngung. Nach den jahr

zehntelangen Versäumnissen werden vermutlich nur mutige und damit -
zumindest in Wäldern tieferer Lagen - unweigerlich auch flächige Eingriffe

als das kleinere zweier Übel in Betracht zu ziehen sein.
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Das anfallende Holz sollte wenigstens zu kostendeckenden Preisen Absatz

finden. Dies, so wird geklagt, sei nicht mehr möglich. Die ausländische Kon

kurrenz (mit oft geringeren Lohnkosten) bringe das Holz (trotz meist grös-

seren Transportkosten) zu tieferen Preisen auf den Markt.

Dieser Preisdruck wird nicht wegzudiskutieren sein! Anderseits exportiert

die Schweiz rund 60 Prozent des genutzten Holzes als Rohholz oder Holz

produkte (Schweizer Ingenieur und Architekt, Nr. 25, 1987). Es ist anzuneh

men, dieser Export sei nicht durchgehend mit finanziellen Verlusten verbun

den, ist doch beispielsweise die Erschliessungsdichte mit Waldstrassen in der

Schweiz (Mittelland) im Vergleich zum Ausland überdurchschnittlich. Die

Beförsterungsdichte im Schweizer Wald ist ferner gegenüber dem Ausland

höher; eine rationelle und kostengünstig organisierte Holzernte sollte damit

eigentlich im Normalfall gewährleistet sein. Oder stehen die traditionellen

Betriebsstrukturen einer kostengünstigeren Holzernte im Wege, weil sie den

Einsatz moderner Mittel nicht zulassen? Fehlt es an der Aus- und Weiterbil

dung des Forstpersonals? Mangelt es an der Einsicht der zuständigen Ver

bände oder Organisationen, dass die kleine Schweiz im wirtschaftlichen

Bereich nicht mehr eine in sich geschlossene Welt ist und der Blick über die

Grenze hinweg gleich Landesverrat bedeutet? Oder ist es schlicht Einfalls

losigkeit und Bequemlichkeit? Vielleicht auch Mutlosigkeit, denn Nichtstun

findet in Umweltschutzkreisen fälschlicherweise oft viel Lob unter der

Bezeichnung «naturnaher Waldbau».

Soll dem Wald geholfen werden, sind regionale oder gar überregionale

Bewirtschaftungs- und Sanierungsprogramme durch fachlich kompetente

Stellen auszuarbeiten und mit modernsten Maschinen konsequent, aber

bestandesschonend durchzusetzen. Wobei modernste Mittel nicht alleine mit

schwersten Forstmaschinen gleichzusetzen sind. Die braucht es genauso wie

möglicherweise das Pferd. Das richtige Mittel zum richtigen Zeitpunkt am

richtigen Ort geplant und mit ausgebildetem Personal gut geführt eingesetzt,

sichert eine bestandesschonende Nutzung und damit die Erhaltung des Wal

des.

Möglicherweise bedürfte die Realisierung eines solchen Konzeptes Beiträge

und Investitionshilfen der öffentlichen Hand. Dabei wären allerdings auch

die in den Forstreservefonds der Waldbesitzer geäufneten Mittel (1980 waren

es rund 200 Mio. Fr.) einzubeziehen.
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Bild 4: Fichtenbestand vor 35 Jahren - aus

heutiger Optik nicht mehr gesund (Bild aus

Mittl. Eidg. Anstalt forstl. Versuchswesen,

29, 1953)!

Bild 3: Zustände wie diejenigen der Nadel
bäume im Hintergrund erregten vor fast 50
Jahren überhaupt kein Aufsehen. Heute wer
den solche Nadelverluste der Luftverschmut

zung angelastet (Bild aus Mittl. Eidg. Anstalt
forstl. Versuchswesen, 22, 1941).

Ausser der finanziellen Problematik stellt die zwingend notwendige, drasti

sche Erhöhung der Nutzungen jedoch auch eine gewaltige organisatorische
Arbeit dar, und für die sinnvolle Verwertung des Mehranfalls von Holz feh

len wirklich greifende Möglichkeiten noch immer. Die zudem wie eine Wald

pest wirkende, überhöhte Schalenwilddichte wird derzeit zwar diskutiert; gut
gemeinte Gesetzesartikel bestehen und sind erneut vorgeschlagen, doch
damit hat's sich. Kaum jemand denkt ernsthaft daran, die Schalenwildbe-



stände so zu senken, dass die Verjüngung mit einheimischen Baumarten

ohne kostspielige Schutzmassnahmen möglich wird.

Pflege der Bannwälder

Nach Presseberichten besonders stark in Mitleidenschaft gezogen ist der

Bannwald ob Bristen. Auch dem Laien fällt nach den veröffentlichten Bil

dern sofort folgendes auf:

- Praktisch alle Bäume scheinen dasselbe Alter zu haben;

- der Hang ist dicht mit Felsbrocken bedeckt;

- Jungwuchs ist nicht erkennbar, das heisst es gibt (begreiflicherweise)
weder eine Naturverjüngung, noch (unbegreiflicherweise) eine Auspflan

zung.

Ohne auf tatsächliche Schadenursachen einzugehen (siehe dazu [2]), dürfen

einige potentielle Unzulänglichkeiten einfach nicht verschwiegen werden.
Wenn schon einem Wald unter dermassen schlechten Verhältnissen eine sol

che Bedeutung zukommt, können sich doch die Pflegemassnahmen nicht nur
auf die Pflanzung vor zum Beispiel 120 Jahren beschränken (wie funktio
nierte eigentlich damals die Schutzwirkung?). Und dann wird abgewartet,
bis der Wald unter anderem altershalber mehr oder weniger gleichzeitig

umsteht. Vielmehr sollte für eine möglichst ausgeglichene Altersverteilung

gesorgt werden. Um mehr Licht zu schaffen und gleichwohl eine wenn auch
stark reduzierte Schutzwirkung während einiger Jahre zu erhalten, sind ein

zelne, stärkere Bäume im Rahmen einer Durchforstung in Kopfhöhe zu

schlagen (siehe auch [3]). Stellt sich keine Naturverjüngung ein, so hat die
Auspflanzung auf den entstandenen Flächen entgegen den Gewohnheiten
durch ältere Pflanzen zu erfolgen, zum Beispiel mit Containerpflanzen, viel

leicht auch aufgelockert durch einige Laubbäume. Bei Kahlflächen ist die
Pflanzung eines Vorwaldes durch schnellwachsende Laubbäume, das Schaf
fen optimaler Aufwuchsbedingungen im Pflanzbereich sowie anfänglich
sogar künstliche Bewässerung während extremen klimatischen Situationen in
Betracht zu ziehen. Die dadurch entstehenden, grossen (Lohn-)Kosten hat in

erster Linie der zu tragen, der von der Schutzwirkung profitiert. Wo dies die

Möglichkeit des Einzelnen übersteigt, sind Unterstützungsbeiträge der
öffentlichen Hand sinnvoller als eine uneingeschränkte Subventionierung
aller waldbaulichen Massnahmen in Schutzwäldern.
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Monokultur oder standortgerechter Mischwald?

Es mag durchaus zutreffen, dass sich Mischwälder teils in ähnlich schlech
tem Zustand befinden wie reine Fichtenbestände. Woraus aber nicht

geschlossen werden darf, Monokultur könne nicht zur Ursache eines «Wald
sterbens» werden: So würde es zum Beispiel mit Blick auf die Nachhaltigkeit

(einseitige Bodenauslaugung) keinem Bauern je einfallen, 20 Jahre lang
ununterbrochen auf dem gleichen Feld und ohne Bodenverbesserung Kartof
feln anzubauen. Anders beim (bezüglich Nährstoffbedarf zwar nicht direkt
vergleichbaren) Wald. Dieser ist im Laufe der Zeit nicht nur auf teils minde
re Standorte verdrängt worden; wo jetzt Wald ist, wird wahrscheinlich auch

in den nächsten Generationen Wald stehen.

Allfällige «Inzuchtprobleme» regelt dabei die Natur normalerweise gleich
von selbst: Auf dem von einer Baumart ausgezehrten Boden ist die Naturver

jüngung mit der gleichen Baumart behindert, während andere Arten pro

blemlos gedeihen (keine Hypothese, sondern Tatsache: Kühe fressen auch
nicht das neben dem Kuhfladen üppig spriessende Gras, das neben dem

Rossbollen^^ scheint hingegen zu schmecken!). Solche natürlichen Abwehr

reaktionen kümmern viele Förster offenbar wenig. Auf Standorten, wo

schon seit Generationen Fichten wachsen (früher im Mischwald, letzte Gene

ration als Monokultur) werden weiter Fichten gepflanzt - vielleicht noch

dichter als früher. Die Fichten ernähren sich von den eigenen «Exkremen

ten» (Nadeln) oder von denen des Nachbarbaumes, es gibt keine Abwechs

lung über abgebaute Laubstreu von Buchen, Eichen, Ahorn, Eschen oder

Birken (siehe auch [4]).

Die flachwurzelnden Fichten sind ferner (im Gegensatz zu den tiefer wur

zelnden Laubbäumen) nicht in der Lage, Mineralstoffe aus tieferen Boden

schichten heraufzuholen und bei dem Blattabfall der obersten Bodenschicht

in günstiger Form wieder zuzuführen [63]. In den (natürlicherweise?) laub-

holzärmeren beziehungsweise -freien Wäldern höheren Lagen ist zwar diese

Art Nährstoffbeschaffung als Folge des dort kleineren Holzzuwachses und

dem damit verringerten Nährstoffbedarf eher von untergeordneter Bedeu

tung, nicht jedoch in den Wäldern des Mittellandes. Hier sind die Fichten

beziehungsweise Nadelholzprobleme vorprogrammiert und entsprechende

Warnungen nicht nur in der älteren Forstliteratur immer wieder anzutreffen,

zum Beispiel:

- Hauptursache für die Entstehung von Borkenkäfer-Kalamitäten ist neben

Pferdeapfel
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längerer Trockenheit und hohen Temperaturen das Vorkommen der Fich

te in grossen Reinbeständen ausserhalb des natürlichen Verbreitungsgebie
tes [64].

- Soll die Fichte weiterhin auf Laubholzstandorten beigemischt werden, so
muss in erster Linie auf die Standortseignung der anzubauenden Rassen
geachtet werden, um Katastrophen (z. B. Nichtertragen von Trockenperio
den, Frost- oder Pilzschäden) vorzubeugen [65].

- Wirksamstes und natürlichstes Schutzmittel gegen schädliche Trockenheit
ist eine standortsgemässe Holzartenmischung, insbesondere eine Beimi
schung von Laubholz im Nadelholzwald sowie die Begünstigung der Un-

gleichalterigkeit [66].

- Aus wirtschaftlichen Überlegungen muss der Waldbauer auf Laubholz
standorten oft auch nicht standortsgemässes Nadelholz beimischen. Die

ses wirkt in unserem humiden Klima bodenversauernd [67].

Möglicherweise ist der Mischwald, der zudem noch eine vernünftige Alters
verteilung aufweist, pflegeintensiver und die Nutzung je Flächeneinheit
geringer. Vielleicht ist aber der Pflegeaufwand doch nicht viel grösser: Wie

schon erwähnt, zeichnen sich ungleichaltrige Mischwälder durch ein stabiles

Bestandesgefüge sowie eine hohe Resistenz gegenüber Schädlingen und

Krankheiten aus. Jeder Pflegeeingriff kann daher mit der Nutzung mittel

starker und starker Stämme bester Qualität einhergehen, was, wenn nicht

gar eine ertragbringende, so doch eine kostendeckende Bewirtschaftung

ermöglicht. Die vielleicht geringere Nutzung je Flächeneinheit muss zudem
langfristig nicht zwingend eine kleinere Rendite bedeuten, kann doch der

(mit geringeren Lohnkosten verbundene!) verminderte Holzanfall ertrags-
mässig mit dem regelmässig wiederkehrenden Anfall qualitativ wertvollerem
Holz aufgefangen werden (siehe auch [5] und [72]). Ein umgekehrtes Vorge

hen, das heisst ein Erhalt der Rendite über die Menge und mit der Natur als

Produzent muss zwangsläufig zu einem Raubbau an ihr führen, nicht nur in
der Waldwirtschaft,

Schlechtere Pflege - weniger Schäden?

Einen Lapsus besonderer Art leistete sich die Eidgenössische Anstalt für das

forstliche Versuchswesen EAFV. Damit die Diskussion über den Einfluss

der Luftverschmutzung nicht durch den Einfluss mangelnder Pflege verwäs

sert wird, verstieg man sich zur (in dieser Form sicher nicht zutreffenden)

Behauptung, die waldbaulich gut gepflegten Waldbestände seien im allge

meinen stärker in Mitleidenschaft gezogen als die schlecht gepflegten
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(«NZZ», 21. August 1984). Wenn diese Aussage den Tatsachen entspräche

und weiter angenommen wird, der Unterschied zwischen Pflege und Ausbeu

tung sowie geschädigten und gesunden Bäumen sei bekannt, dann wäre doch

die Pflege beziehungsweise die Kaputtpflege als Ursache des Waldsterbens

sehr viel wahrscheinlicher als die Luftverschmutzung! Es würde ferner

bedeuten, ja keine Pflegemassnahmen zu subventionieren, da durch die bes

sere Pflege ein Waldsterben ja noch gefördert würde.

2.2. Besonderheiten des Gebirgswaldes

Der heutigen «neuartigen Walderkrankung», wie sie auch bezeichnet wird,

kann weder in den Wäldern der tieferen Lagen noch des Gebirges klar eine

Ursache zugewiesen werden. Vielmehr zeigt sich immer deutlicher, dass ein

ganzes Ursachenbündel daran beteiligt sein muss, Faktoren, die zu analysie

ren oder gar zu quantifizieren es noch nicht gelungen ist. Um so mehr erstau

nen die kategorischen Meinungsäusserungen gewisser Kreise oder Personen,

welche die Luftverschmutzung als Mitursache rundwegs ablehnen oder aber

alle Waldprobleme damit erklären wollen.

Bild 5: Konzentrierte Nutzung oberhalb einer neu erstellten Strasse. Pralle Sonne, Borkenkäfer
und Wind werden nun weiterholzen.



Es soll im folgenden darum gehen, das spezielle Umfeld für die Gebirgswäl-
der aufzuzeigen, um dadurch die heutigen Gebirgswaldprobleme differen
zierter ansprechen zu können. Grund dafür ist die unübersehbare Tatsache,
dass an vielen Orten mit grossen Waldproblemen die forstlichen Eingriffe
innerhalb der letzten 20 bis 30 Jahren eine wesentliche Rolle spielen.

Bedeutung der Waldgeschichte

Im Walde ist das Leben der Bäume, Sträucher und Bodenvegetation eng mit
einander verknüpft und prägt ein ganz bestimmtes, dieser Pflanzengesell
schaft eigenes Waldinnenklima. Es gibt sehr viele solcher Waldgesellschaf
ten. Jede unterscheidet sich von der anderen durch den geologischen Unter
grund, den Boden, die Wasser- und Nährstoffverhältnisse, die Steilheit, die

Höhenlage, die Exposition usw. Und jede dieser Gesellschaften entwickelt -

geprägt durch die genannten einzelnen Glieder sowie deren Lebensrhythmus
und Konkurrenzkraft - eine typische Eigendynamik. Dieses Beziehungs-
gefüge «Waldgesellschaft» als Schlussglied einer während Jahrhunderten

tätig gewesenen Vegetationsentwicklung stellt ein sich selbst regulierendes
«Ökosystem» dar [6, 7].

Eine ganzheitliche Beurteilung des vielfältigen Gefüges und ein Erfassen der

natürlichen Dynamik sind deshalb Voraussetzung, um sichere waldbauliche
Entscheide zu treffen. Stört die Waldbehandlung nämlich diese Dynamik
oder wirkt ihr gar entgegen, entstehen zwangsläufig Zustände, welche die

Selbstregulierung des Systems schwächen: Es treten «Waldprobleme» auf.
Diese sind aber oft erst mehrere Jahrzehnte nach dem jeweiligen Eingriff
erkennbar, weil die Lebensabläufe in den Bergwäldern langsam vor sich
gehen. Es ist deshalb sehr wichtig, die Waldbehandlung früherer Zeiten zu
kennen, um die heutigen Zustände richtig zu deuten und allfällige Folgerun
gen zu ziehen.

Im «Bericht Landolt» [8] an den Bundesrat über die Untersuchung der

Hochgebirgswälder (1860/62) wird die Waldbehandlung in früherer Zeit ein
drücklich geschildert, eine Behandlung, deren Folgen zu einem grossen Teil
heute noch nachwirken. Es handelt sich um ein düsteres Bild. So sind damals

die natürlich gewachsenen, auf Selbstregulierung ausgelegten, gesunden

Waldstrukturen in weiten Teilen unseres Gebirgslandes zerstört gewesen.
Die diesbezüglichen Praktiken lassen sich sehr gut rekonstruieren anhand
der Gebote und Verbote, die in den verschiedenen Talschaften zur Schonung
des Waldes aufgestellt wurden, um die durch die Waldzerstörung drohenden
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Naturgefahren (Steinschlag, Rüfen, Hochwasser, Lawinen usw.) zu vermin
dern. Es fällt besonders auf, wie extrem damals die Beweidung des Waldes

war. Zusammen mit den verbreiteten Kahlschlägen wurden dadurch auch die
heutigen waldbaulichen Zustände wesentlich mitgeprägt. Weiter soll auf die
sen Bericht nicht eingegangen werden. Er sollte aber für alle, die sich mit den
heutigen Waldproblemen befassen, Pflichtlektüre sein.

Eingriffe beeinflussen Waldentwicklung

Die damalige Waldbehandlung war jeder Waldökologie völlig entgegenge

setzt; sie war auch nicht auf den Erhalt der selbstregulierenden Kräfte der

Bestände ausgerichtet. Dadurch wurde die Entwicklung brutal abgebrochen

und weit zurückgeworfen, vergleichbar mit Kriegen, die im Laufe der

Geschichte oft blühende Kulturen und Wohlstand zerstört haben. Statt der

ausgebeuteten oder durch Kahlschlag zerstörten Wälder wuchsen in der Fol

ge mehr oder weniger gleichaltrige, kaum strukturierte Bestände, die aus

Naturverjüngung oder zum Teil aus Aufforstungen hervorgegangen sind.

Meistens waren sie einseitig aus Rottannen zusammengesetzt, da sich Buche

und Tanne''^ in vollem Licht nur zögernd verjüngen sowie durch starke Ein
strahlung und durch Fröste geschädigt werden. Die oft weiter geübte Weide

hat zusätzlich dazu beigetragen, einseitig die Rottanne zu fördern. Häufig

wurde auch die Buche durch forstliche Eingriffe verdrängt, galt sie doch für

die aufkommende Holzwirtschaft als zu wenig wertvoll.

Ebenso nachteilig wie diese Entmischung in den mittleren Höhenlagen wirkt

sich in höheren Lagen die relative Gleichalterigkeit der Bestände aus. Eine

gute, tragfähige Struktur hat sich als erste Generation aus den zerstörten

Wäldern nicht entwickeln können. Ihre Stabilität bleibt langfristig gefährdet

und der Wald relativ anfällig auf Stresssituationen wie Sturm, Trockenheit,
Schneedruck, Sekundärschädlinge, falsche oder konzentrierte forstliche Ein

griffe. Stehen solche Wälder an Orten, wo ihre Schutzfunktion eine geringe
Rolle spielt, kann die Entwicklung gelassen weiterverfolgt werden. Sind aber

Dörfer, Verkehrswege, Kulturland und Wälder selber auf den Schutz durch

höher gelegene Bestände angewiesen, muss die Entwicklung aufmerksam

beobachtet, im Zweifelsfalle eingegriffen werden. Aber wie? Unter dem

Gesichtspunkt der Gewinnmaximierung aus dem Holzschlag - oder mit dem

eindeutigen Ziel, den Bestand langsam und vorsichtig in ein sich wieder

selbst regulierendes System überzuführen?

Weisstanne
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Es geht aus dieser Fragestellung hervor, dass forstliche Massnahmen Wende

punkte im Leben eines Waldes darstellen: Sie stärken oder schwächen ihn,
leiten falsche oder vorteilhafte Entwicklungen ein, vergrössern oder vermin
dern seine Anfälligkeit für äussere oder innere Einflüsse usw., das heisst sie
bestimmen mit, ob der Gebirgswald eine stabile Gleichgewichtsdynamik wie
der erreichen kann.

t  ■:
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Bild 6: Durch konzentrierte Nutzung völlig zerstörte Waldstruktur.

Ergebnisse waldbaulicher Untersuchungen

Als Vorbild für forstliche Eingriffe in Gebirgsschutzwäldern sind Bestände
natürlicher Zusammensetzung zu nehmen, die schwach, in keinem Fall aber
örtlich konzentriert beeinflusst worden sind. Entsprechende Untersuchun
gen wurden schon viele angestellt und veröffentlicht [7, 9, 10, 11, 12, 13].
Vereinfachend lässt sich daraus zusammenfassen:

- Nirgends wurden konzentrierte flächige Zusammenbrüche beschrieben,
ausgenommen bei Naturkatastrophen wie Brände durch Blitzschlag, Rut
schungen usw.

- Langsames Jugendwachstum führt zu sehr hohem Alter mit vollkommen
gesunden Bäumen.



- In nicht beeinflussten Wäldern (Urwälder) ist der natürliche Nachwuchs
auch bei durchschnittlich sehr hohen Vorräten gesichert. Die Verjüngung

setzt an Orten an, wo durch Absterben alter Bäume kleinflächig günstige

Lichtverhältnisse entstehen (es braucht dazu also keinen kurzfristig kon
zentrierten Vorratsabbau).

- Das Alter der Bäume hat in diesen Beständen eine geringe oder keine
Bedeutung. Wichtig ist der Gesundheitszustand, die Vitalität.

- Die Altersstreuung auf kleiner Fläche ist meist verblüffend gross.

- Im Vergleich zum Wirtschaftswald fallen im Urwald der geringe Flächen
anteil des Jungwaldes und seine kleine Individuenzahl auf. Dies hängt mit
der langen, gesunden Lebensdauer der Altbäume und den sehr langen Ver
jüngungszeiträumen zusammen. Diese sind möglich durch das kleinflächi
ge (ja einzelstammweise) Abgehen der Altbäume. Eine lange, gesunde
Lebensdauer ist wiederum gegeben durch langsames Jugendwachstum.

- Aus dichtem, gleichalterigem Jungwuchs auf Naturkatastrophenflächen
entwickeln sich im Urwald der Bergstufe Bestände, die durch Schnee und

Wind eindeutig stärker gefährdet sind als Wälder, die aus kleinflächiger,
zeitlich stark gestaffelter Verjüngung hervorgehen. Die Qualität der letz
ten ist zudem mindestens ebensogut, die Gesundheit im Alter dazu viel

besser.

- Die Mittelschicht, also die mittleren Baumhöhenbereiche, werden von den

Bäumen ziemlich schnell durchwachsen. Eine relativ stammzahlreiche

Oberschicht lässt also nicht unbedingt auf Gleichalterigkeit und drohen

den Flächenzusammenbruch schliessen.

- Höher gelegene Wälder unter harten Klimabedingungen sind aus trupp-

und gruppenförmigen Elementen (d.h. Baumansammlungen unterschied
lichen Alters) aufgebaut. Die einzelnen Elemente sind sehr verschiedenar

tig, auch wenn das ohne genauere Untersuchung kaum zu sehen ist.

Grosse Flächen unserer Bergwälder sind, das geht aus dem Gesagten hervor,

nicht derart aufgebaut und nicht unter solchen Bedingungen gewachsen, als

dass wir in jedem Fall annehmen dürfen, sie würden auch im Alter gesund,
vital und funktionstauglich bleiben und sich dazu noch kleinflächig und zeit
lich gestaffelt verjüngen.

30



k-'t'

,1

w.

S

'W:

Ms

mm
% ' • .'

'•>r ''*■ «, *

Bi/d 7: Gruppenweise ungleichaltrig aufgebauter, gesunder Gebirgswald. Konzentrierte
Eingriffe würden seine Struktur zerstören und seinen Lebensrhythmus brechen. Auch diffuse
«Mittellanddurchforstung» würde ihn stark schwächen.



Angepasste Waldeingriffe

Die Arbeit in den Schutzwäldern unserer Berge muss deshalb einige Bedin
gungen erfüllen:

a) Die waldbauliche Gedanken- und Führungsarbeit ist auch in einer Zeit der
harten Kalkulationen nötig. Dazu gehören:

- Analyse der Standorte, des Klimas, der Gefährdung, der Pflanzengesell
schaft, der kleinstandörtlichen Differenzierung;

- Beurteilung des vorhandenen Bestandes, der Strukturen, der Stabilität,
der vorhandenen Verjüngung;

- Folgerungen und Zielsetzungen für die konkrete Waldbehandlung;

- Sorgfältige und konsequente Holzanzeichnung;

- Überwachung und Kontrolle der aufgrund dieser Überlegungen angeord
neten Arbeiten;

- Beobachtung der Reaktion des Bestandes und der Bodenvegetation über
Jahre.

b) Die Eingriffe dürfen nur schwach sein, müssen aber örtlich um so gezielter
ausfallen, um eine optimale Wirkung zu erreichen. Konzentrierte, starke
Holzschläge bedeuten einen schweren Stress, sie unterbrechen das natürliche
Wachstum. Der Bestand wird sehr anfällig auf Wind, direkte Sonnenein
strahlung, Hitze, Sekundärschädlinge, extreme Luftverschmutzung usw.

c) Der Bestand und die Verjüngung müssen nach dem Eingriff Zeit haben zu
reagieren: einander zu rasch folgende Eingriffe schaffen flächige, zu schnell
wachsende Jungwüchse oder zerstören den nötigen Schutz (die Kinderstube)
der Jungwuchselemente. Deshalb früh in den Bestand eingreifen, um lange
Verjüngungszeiträume zu erreichen.

d) Bei jungen und mittelalten Beständen müssen im Bestandesinnern noch
vorhandene Strukturränder erhalten werden.

e) Vermeintlich zu hohe Vorräte oder zu dichte Stammzahl nicht schlagartig
abbauen. Aus solchem Vorgehen entstehen mit der Zeit Kahlflächen mit
allen Folgeproblemen.

f) Fehlen standortgerechte Baumarten wie zum Beispiel Weisstanne oder
Buche, sollten sie künstlich eingebracht werden. Struktur, Ort und Zeit
punkt der Einpflanzungen haben je nach Waldgesellschaft zu erfolgen.
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g) überhöhte Schalenwildbestände sind abzubauen.

h) Nach einem Holzschlag muss im Walde Ordnung geschaffen werden: Ent
rinden des zurückbleibenden Stammholzes; Äste ordnen, das heisst weg von
Jungwuchsgruppen, weg von verjüngungsbereiten Kleinstandorten.

i) Wenn Pflanzungen nötig werden, soll nur trupp- oder gruppenweise

gepflanzt werden, und zwar an geschützten Stellen. Der Abstand der Ele

mente soll mindestens 6 bis 8 Meter betragen [14, 15].

Solche Eingriffe, angepasst an die konkrete Waldgesellschaft, lehnen sich an

Beobachtungen an, wie sie in stabilen, gut behandelten Wäldern und in

Urwäldern unserer Bergstufen gemacht wurden. Untersuchungen zeigen

auch eindeutig, dass die Schadenhäufigkeit und -schwere in solchen Wäldern

in bezug auf Zwangsnutzungen um 10- bis 20mal geringer sind als in einseitig
aufgebauten, durch konzentrierte Eingriffe behandelten Beständen mit kur

zen Verjüngungszeiträumen [16].

Forstliche Situation heute

Aus den bisherigen Ausführungen geht hervor, dass jeder forstliche Eingriff

dem jeweiligen Waldzustand angepasst sein muss. Unterbricht er die natürli

che Dynamik, leitet er in die falsche Richtung, so «verliert» der Waldbestand

seine «Orientierung». Der Wald kann auf Grund der langen Lebensabläufe

auf sehr lange Zeit hinaus geschwächt sein und so eine Schwachstelle bilden,

die beim Eintreten der geringsten zusätzlichen Krise wie zu grosser Wildbe
stand, Trockenheit, Kälteeinbrüche, grosse Hitze usw. zusammenbricht, sich

vergrössert und wie ein Krebsgeschwür weiterwachsen kann. Für weite Teile

unserer Bergwälder gilt dies ganz besonders, weil sie - wie erwähnt - im letz

ten Jahrhundert weitgehend ihre Stabilität verloren haben, das heisst die

Prinzipien der angepassten Waldeingriffe gelten für sie ganz besonders.

Diese Grundsätze werden aber vielenorts seit Jahren nicht mehr eingehalten.

Es kann an Beispielen mühelos gezeigt werden, dass der Ausgangspunkt von

Problemen jeweils ein zu konzentrierter, den Prinzipien der angepassten Ein

griffe nicht entsprechender Holzschlag war. Anderseits wird aber oft zuwe

nig für den Wald getan. Dies betrifft etwa alte, flächig angelegte Aufforstun

gen, Aufforstungen mit falschen Baumarten, auch eingewachsene Kahlflä

chen oder Weide usw., wo forstlich unkontrolliert sich eine Struktur entwik-

keln konnte, bei der die Konkurrenzkämpfe der Bäume um Licht, Wasser,
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Nährstoffe, um Kronen- und Wurzelraum so mörderisch sind, dass der gan

ze Bestand stark geschwächt wird und keine zusätzlichen Stressbelastungen

(Hitze, Trockenheit usw.) mehr erträgt.

Bild 8: Kahlschlagähnliche Nutzung am Südrand eines Bestandes mit nachfolgender Fichten

aufforstung. Sonne und Wind haben in den folgenden Jahren den ganzen, stark beweideten
Waldbestand auf Buchen-ZTannenstandort zerstört.

Die Gründe solchen forstlichen Handelns mögen in einigen Fällen im fehlen

den Verständnis oder im mangelnden Pflichtbewusstsein liegen, meist aber

spielt heute der wirtschaftliche Zwang eine grosse Rolle. Die angepassten

Eingriffe bedeuten auseinanderliegende, schwache Holzschläge, die entspre

chend teuer sind. Sie bedeuten aber auch Eingriffe, bei denen keine Erträge

mehr anfallen. Die Kostendeckung ist jedoch schon heute vielenorts nicht

mehr gegeben. Besonders Kleinbetriebe in topographisch schwierigen Ver

hältnissen haben meist keine Ausgleichsmöglichkeiten mehr und werden

daher überfordert. Mit geliehenem Geld kann langfristig aber keine Wald

pflege betrieben werden. Auswege sind konzentrierte Nutzungen, Verminde

rung der Pflege und des Unterhaltes. Sie wiederum schaffen die angedeute

ten ökologischen Probleme, was die finanzielle Situation zusätzlich ver

schärft.



Die betriebswirtschaftlichen Untersuchungen und Statistiken der Forstwirt

schaftlichen Zentralstelle der Schweiz [17] zeigen eindeutig, wie sich die Holz

erlöse und die Kosten in den letzten 25 Jahren auseinander entwickelt haben.

Sie zeigen weiter, wie diese Entwicklung lange Zeit durch Rationalisierung

(Erschliessung, Mechanisierung, bessere Arbeitsplanung usw.) aufgefangen

werden konnte. Heute aber ist dies im Gebirgswald kaum mehr der Fall.

Zudem wäre zu untersuchen, ob dieses Auffangen der Kostensteigerung

nicht manchenorts auf Kosten der Sorgfalt sowie Feinheit der Eingriffe in

die Waldungen erfolgte und ob sich so nicht mancher Betrieb mit einer Pseu-

dowirtschaftlichkeit umgeben hat, allerdings auf Kosten gesunder Lebensab

läufe im Wald.

2.3. Über die Feststellung grossflächiger Waldschäden

Vereinzelt sind schon Stimmen laut geworden, die behaupten, das Waldster

ben bestehe bereits seit längerer Zeit, sei aber von den Förstern wegen ihrer

ungenügenden Schulung im Erkennen der Waldsterbesymptome sowie dem

«Nicht-wahr-haben-wollen» unentdeckt geblieben. Gewisse Wahrnehmungs

probleme räumen unter anderem Forstwissenschafter auch für sich selbst ein

[18].

Mit diesen Argumenten sind zwar die nach älterem Bildmaterial offensicht

lich schon früher vorhandenen «Schädigungen» (siehe Bilder 1, 3, 4, 14, 32

und 33) besser erklärbar. Auch die Ursache «Luftverschmutzung» würde so

für Zweifler wieder glaubhafter werden, schliesst doch ein schlagartiger

Beginn eines länderüberschreitenden Waldsterbens die Luftverschmutzung

als Verursacher nahezu aus (siehe Kapitel 3).

Doch unterstützt diese Erklärung tatsächlich nur die Luftverschmutzungs-

Hypothese? Könnte zum Beispiel diese Argumentation nicht geradesogut so

ausgelegt werden, dass sowohl früher als auch heute eine gewisse Schaden

häufigkeit gegeben war (und ist), die jetzt unter anderem mit Hilfe der Stati

stik - für die es für die Vergangenheit nichts Vergleichbares gibt - einfach

anders bewertet wird?

Und weiter: Angenommen, die Förster hätten in der Vergangenheit tatsäch

lich «Wahrnehmungsprobleme» gehabt, dann müsste ihnen doch auch zuge

standen werden, dass die Waldpflege aus Wahrnehmungsgründen schon frü

her nicht optimal auf das Erreichen eines nach heutigen Massstäben weitge

hend schadenfreien Waldes ausgerichtet sein konnte. Oder kurz, mit Wahr-
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Bild 9: Für Vergleiche mit früher geeignet: Mit 30% Nadelverlust (!) gilt diese Fichte (Kamm-
typ) bereits als mittelstark geschädigt; aus [54].

nehmungsproblemen wäre nicht nur der Einfluss der Luftverschmutzung

plausibler herleitbar, sondern ebenfalls der frühere (und heutige) nichtopti

male Waldzustand erklärbar!



Ob dieses Wahrnehmungsproblem früher bestand oder nicht, zum heutigen
Zeitpunkt ist es jedenfalls mit Sicherheit nicht (mehr) vorhanden, würde
doch ohne Krankheitsmeldungen die Luftverschmutzung als Schadenursa
che gar nicht zur Diskussion stehen. Mit welch starken Unterschieden im

Waldzustand jedoch gerechnet werden muss, soll an einem Beispiel aus Mit

telfinnland erläutert werden. Erstens kann dort der saure Regen aus England
als angebliche Schadenursache nicht mehr wie in Schweden angeführt wer
den, zweitens sind die begutachteten Wälder mindestens 50 Kilometer von
jeder noch so kleinen Stadt entfernt, drittens ist das Verkehrsaufkommen

auf den wenigen Strassen dürftig und viertens eine Luftverschmutzung -
wenn überhaupt vorhanden - aufgrund der einheitlichen Topographie mit
Sicherheit gleichmässig verteilt.

Und doch ergeben sich bei der gesamthaften Beurteilung einzelner Bestände

grosse Unterschiede: Stellt die eine Parzelle ein Musterbeispiel eines schönen

Waldes mit kaum einem ungesund aussehenden Baum dar, können im gleich
angrenzenden Bestand in grosser Zahl Bäume mit den in Mitteleuropa so
ausführlich beschriebenen «Schadensymptomen durch Luftverschmutzung»
ausgemacht werden. Ob diese Unterschiede zur Hauptsache auf die der
Natur eigenen Individualität oder eher auf andere Faktoren wie Bodenbe

schaffenheit, stagnierende Nässe, Düngung, Pflege usw. zurückzuführen
sind, bleibt offen, zumal die Pflege nicht nur anhand des gegenwärtigen

Zustandes beurteilt werden kann; meist bedeutend wichtiger sind bezie
hungsweise waren die Pflegemassnahmen in der Vergangenheit

Schweizerische Untersuchungen

Aufgeschreckt durch deutsche Erhebungen wurde der Gesundheitszustand

des Schweizer Waldes erstmals 1982 (!!) gezielt an einigen Orten untersucht.
Die heute oft in den Vordergrund gestellten, früheren Warnungen der Forst

wissenschaft vor dem schädlichen Einfluss der Luftverschmutzung auf den
Wald scheinen somit bis zu Beginn der allgemeinen Waldsterbedebatte selbst

in diesen Kreisen nicht ganz für bare Münze genommen worden zu sein. Das

ist zum Beispiel mit zwei Publikationen belegbar:

- Im Jahr 1976 wurde in [58] aufgrund der Erkenntnisse und Erfahrungen
für Schwefeldioxid ein Grenzwert von 52 ug/m^ zum wirksamen Schutz

des Schweizer Waldes gefordert. Der entsprechende Jahresmittelwert in
der Stadt Zürich betrug zu jener Zeit 86 ug/m^ [60]; ausserhalb der Stadt

oder gar in den Waldgebieten auf dem Lande dürfte er mehrfach tiefer ge

wesen sein.
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Verlässliche Messungen belegen zudem, dass der Jahresmittelwert in

Zürich von etwa 120 ug/m^ in den Jahren 1969-1971 bis heute (1986) auf

rund einen Drittel abgesunken ist; der von der Forstwissenschaft geforder

te Grenzwert ist somit jetzt selbst in der Stadt unterschritten. Vor allem die

weitere Verminderung des Schwefelgehaltes im Heizöl lassen zudem eine

weiter sinkende Tendenz der Immissionsbelastung vermuten. Übrigens:
Der heute geltende Grenzwert der Luftreinhalteverordnung (LRV) ist für

Schwefeldioxid auf 30 ug/m^ im Jahresmittel festgelegt [61].

- Im Jahr 1975 wurde in [59] mit Vorbehalten als sinnvoll angesehen, zum

Schutz der Vegetation den vorgeschlagenen Stickstoffdioxid-GvQnz\^QXi
der BRD von 350 ug/m^ als Halbjahresmittelwert (während der Vegetat

ionsperiode) zu übernehmen. Mit solch hohen Werten ist nicht einmal an

einem Strassenrand der Stadt Zürich unter ungünstigsten Bedingungen zu

rechnen (siehe dazu Kapitel 3.1), geschweige denn ausserhalb der Stadt

oder gar in Waldgebieten. Dazu zum Vergleich: Der heute geltende LRV-

Grenzwert für Stickstoffdioxid ist ebenfalls auf 30 ug/m^ im Jahresmittel

festgelegt [61].

Die also erstmals 1982 durch lokale Waldinventuren aufgenommenen Schä

den sollen damals nur wenige Prozente betragen haben (obwohl die Luftver

schmutzung in den Jahren zuvor bestenfalls einige Prozente geringer war).

Im Jahr 1983 hat dann eine gezielte Umfrage unter allen Revierförstern in

der Schweiz (Sofortprogramm Sanasilva) einen Anteil der geschädigten Bäu

me von 14 Prozent ergeben. 1984 ist der Anteil geschädigter Bäume nach den

Erhebungen der Sanasilva-Waldschadeninventur bereits auf 34 Prozent

angestiegen, 1985 im Gesamtwald sogar auf 36 Prozent.

Sind diese Zahlen miteinander vergleichbar? Nein, und zwar nicht einmal

unter Vorbehalt! Wurde die Untersuchung 1982 noch relativ unkritisch und

mit einer tendenziell zu guten Beurteilung durchgeführt (z.B. um sich nicht
selbst eine teils ungenügende Waldpflege anlasten zu müssen), war bei der
Erhebung 1983 durch die Revierförster schon ein enormer Druck aus dem

Ausland, durch Politiker usw. vorhanden, verbunden mit subjektiver Frage

stellung und einer Schulung im Erkennen von Schäden (siehe dazu [19],

S. 67/68; [34], S. 199 ff.). Exakteres Beobachten, zusammen mit einem sich
neu angeeigneten Wissen, wie nun ein Baum genau aussehen sollte, würde
dementsprechend wahrscheinlich auch beim Nüsslisalat^^ vorerst einen
ansteigenden «Schadenverlauf» ergeben. Für Vergleiche geeignet sind somit
erst die von einer repräsentativen Stichprobe stammenden, durch unabhän-

Feldsalat
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Bild 10: Die Entwicklung der Waldschäden in der Schweiz, in Bayern und in Baden-Württem

berg; aus [28].

gige Nachkontrollen überprüften Schadenzahlen der Sanasilva-Erhebungen

1984 und 1985 sowie mit Vorbehalt diejenigen von 1986.

Sanasilva-Erhebungen mit nahezu optimalem Referenzbaum

Vereinfachend werden im folgenden die einzelnen Baumarten nur nach

Nadel- und Laubhölzern getrennt betrachtet: Zum Zeitpunkt der Erhebung

kann noch niemand genau sagen, welchen Nadel- oder Blattverlust der Refe

renzbaum als Beurteilungsbasis, bezogen auf den am dichtesten benadelten

beziehungsweise belaubten Baum der Stichprobe, tatsächlich aufweist. Die

Lage des Referenzbaumes in der Stichprobe kann jedoch nachträglich mit

einem statistischen Modell «ausgeleuchtet» werden. Dabei zeigt sich auch,

dass die Daten der Sanasilva-Erhebungen 1984 und 1985 - soweit überprüf

bar - sehr zuverlässig erfolgt sein müssen, wozu den Erhebungsorganen

angesichts verschiedenster Problemkreise (siehe u.a. [62]) alle Achtung zu

zollen ist.
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Wenn das nachfolgend beschriebene Weibull-Modell stimmt, sind die für

den Nachweis von Schäden ausgesuchten und bis 1985 unverändert beibehal

tenen Referenzbäume ein ausserordentlich strenger - um nicht zu sagen, ein

politischer Massstab: Insbesondere für Nadelbäume entspricht der Referenz

baum für das Jahr 1984 fast dem «schönsten Baum im Lande». Für diesen

Baum muss praktisch alles stimmen, das heisst Aufwuchsbedingungen,

Bestandesumfeld und -pflege, Bodenstruktur, Bodenfeuchtigkeit, Nähr

stoff- und Spurenelementversorgung, genetische Eigenschaften, Mikroklima

usw. Schon ein einzelnes schwächeres Glied in der Kette der Bedingungen

kann diesen Baum zum Mittelmass zurückbinden (Bild 9)!

Für die Beobachtung von langfristigen Veränderungen im Gesundheits

zustand wäre ein atypisch optimaler Referenzbaum 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 Refe

renzbaum sei gleich krank - es werden doch auch nicht alle Leute für krank

erklärt, die im Hochsprung keine 120 Zentimeter mehr schaffen. In einem

gesunden Bestand stehen zudem seit jeher nicht nur Elitebäume (vergl. mit

[72]). Es gibt herrschende und beherrschte, freigestellte und unterdrückte

Bäume usw. Die Variation in der Kronenausbildung muss daher zwangsläu

fig innerhalb einer grossen Bandbreite liegen; jene wird ausserdem massgeb-

lich durch die langfristige Bestandespflege mitbeeinflusst. Ganz abgesehen
davon, dass die im Schweizer Wald am häufigsten vertretene Baumart, die

Fichte, in rund 100 verschiedenen Rassen vorkommen soll [65], die sich zum

Teil erheblich im Kronenaufbau und in der Benadelung unterscheiden!

Die schwächeren Schäden sollten daher allgemein etwas nüchterner gewertet
werden, wäre doch selbst ein Schadenausmass bis 100 Prozent schwach

geschädigte Bäume («schwach geschädigt» ist die tiefste Schadenklasse mit

15 bis 25 Prozent Nadel-/Blattverluste) noch kein Grund zur Panik. Weitere

Schadenklassen sind «mittelstark geschädigt» (30 bis 60 Prozent Nadel-/

Blattverlust) und «stark geschädigt oder abgestorben» (65 Prozent und mehr

Nadel-/Blattverlust).

Anwendung der Weibull-Verteilung auf Waldschäden

Mit Verteilungsfunktionen lassen sich unter anderen Zufälligkeiten in einer mathematischen
Form ausdrücken. Beispiele sind Fehlerrechnungen bei Messungen, Lebenserwartung von Men
schen oder Ausfallwahrscheinlichkeit von elektronischen Bauelementen.

Im Gegensatz zur symmetrischen Gauss- oder Normalverteilung lehnt sich die unsymmetrische
Weibull-Verteilung einem End- oder Anfangswert an. Eine Weibull-Verteilung liegt vor, wenn

die Werte der Summenhäufigkeit (das ist der Anteil der Stichprobe bis zu einem bestimmten
Schätz-oder Messwert) auf dem mit ungewohnten Massstäben versehenen Weibull-Papier (Bild
11) mit einer Geraden verbunden werden können. Am Beispiel der Laubholzerhebung 1984
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Bild 11: Summenhäufigkeitsdarstellung der prozentualen Blattverluste im öffentlichen und
erschlossenen Wald nach Weibull (Erhebung Sanasilva 1984).

(gestrichelte Kurve) ist dies nicht gegeben, da die vorausgesetzte Anlehnung an eine lOOprozen-
tige Belaubung auf der Basis des Referenzbaumes nicht erfüllt ist. Eine Gerade (ausgezogene
Kurve) und damit eine Weibull-Verteilung liegt für über 90 Prozent der Summenhäufigkeit erst
vor, wenn die statistische Basis um 2Vi Prozent Belaubung höher angesetzt wird als der zu 100
Prozent angenommene Referenzbaum. Dies unter der naheliegenden, aber nicht beweisbaren
Voraussetzung, eine Weibull-Verteilung liege auch im Bereich kleinster Blattverluste vor.

Das Erbringen dieses Beweises ist insofern von untergeordneter Bedeutung, als hier die gleichen
Stichproben mit der gleichen Methode statistisch bearbeitet werden, die eigentlichen Schaden
zahlen unverändert beibehalten werden und eine auf einige wenige Bäume nicht mehr exakt
zutreffende Beschreibung für eine Gesamtbeurteilung nicht relevant wäre. Hinzuzufügen bleibt
noch, dass die Anwendung eines anders belaubten Referenzbaumes (mit entsprechend verscho
benen Schadenanteilen) die genau gleiche statistische Basis ergeben würde!
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über die Summenhäufigkeit von 95 Prozent hinaus ist die Weibull-Verteilung deshalb nicht
mehr erfüllt, weil sie einen «nach oben offenen» Verlauf voraussetzt, das heisst es müssten auch
Laubverluste > 100 Prozent vorkommen können. Da diese Ausführungen lediglich auf schwä
chere Schäden eingehen, ist diese Abweichung von der mathematischen Form belanglos.

Anmerkung: In [81] wird diese «Endwertproblematik> zum Anlass genommen, um die Weibull-
Verteilung per Definition für eine Modellierung der Schadenzahlen als ungeeignet hinzustellen.
Andernorts wurde vorgebracht, die dreiparametrige Weibull-Verteilung ermögliche an jede Art
von Messwerten praktisch immer eine Anpassung; die aufgeführten Schlussfolgerungen könn
ten zwar zutreffen, was aber nur dem Zufall zu verdanken wäre.

Während der erste Einwand (eine wie beim Ei des Kolumbus starre Grenzen sprengende Anwen
dung?) als genügend berücksichtigt angesehen wird, muss der zweite Einwand als nicht zutref
fend zurückgewiesen werden. Diese Gegenargumente sind nicht ausreichend, um eine wahr
scheinliche Gesetzmässigkeit bezüglich der Benadelung und der Belaubung der Bäume in Frage
zu stellen. Die zukünftige Entwicklung der Waldgesundheit wird jedoch zeigen, ob die für einen
bestimmten Bereich gewählte Schadenbeschreibung die zweifellos notwendigen und auch nicht
verschwiegenen Vorbehalte berücksichtigt.

Anwendungsbeispiel zu Bild 11

30 Prozent aller Bäume haben weniger als 6 Prozent Laubverluste {linke Skala), bezogen auf die
statistische Basis oder 3/2 Prozent Laubverluste {rechte Skala), bezogen auf den als zu 100 Pro

zent belaubt angesehenen Referenzbaum.

Methodisches Vorgehen bei der Erhebung der Waldschäden

Wie schon angedeutet, wird der Nadel-/Blattverlust von Bäumen im Kro
nenbereich als generelles Mass für den Gesundheitszustand des Waldes ange
sehen. Ob, beziehungsweise inwieweit dieses Symptom den Kern der Sache
trifft, muss offen gelassen werden, ist doch nach mehreren Forschungsarbei
ten zum Beispiel bei der Fichte ein Zusammenhang zwischen verminderter
Benadelungsdichte und dem Zuwachs oft erst deutlich ab etwa 30 Prozent
Nadelverlust, nicht selten jedoch erst bei 50 Prozent feststellbar [20, 21].
Wobei natürlich, in Anlehnung an die Legeleistung der «Batteriehühner»,
auch der Zuwachs als relevantes Gesundheitsmerkmal in Frage gestellt wer

den könnte.

Auf die nicht eindeutig gegebene Korrelation zwischen der Belaubung bzw.
Benadelung und dem Zuwachs wird auch in [45] hingewiesen beziehungswei
se wurde in [57] dokumentiert. Der Gesamtzuwachs eines Bestandes kann
ferner als Folge trockener oder feuchter Zeitperioden um 40 Prozent oder
mehr schwanken [66]; er unterliegt somit mit grosser Wahrscheinlichkeit
nicht denselben Gesetzmässigkeiten wie beispielsweise der Umfang der Bena

delung. Ähnliche Schlüsse sind auch aus verschiedenen Publikationen H.
Burgers über Nadel-/Blattmengen und Holzzuwachs zu ziehen, die in den
Mitteilungen der Schweizerischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen

zwischen 1929 und 1953 erschienen sind.
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Der Nadel-/Blattverlust wird bei den sich aus einem bestimmten Stichpro

benkonzept ergebenden Probebäumen mit einem Stammdurchmesser grös-
ser als 20 Zentimeter {ab 1985 im Gesamtwald grösser als 12 cm) durch
Schätzung in Sprozentigen Schritten ermittelt. Ausgangsbasis für den Ver
gleich bilden artgleiche Bäume, die als gesund angesehen werden sowie Bild
serien mit verschiedenen Schadenstufen. Die Schadenangaben aus dem
Sanasilva-Bericht 1985 (Tabelle 1) ergeben dabei auf den Einzelbaum bezo
gen ein etwas verzerrtes Bild, weil die meist gesunden Jungwüchse bis zum
schwachen Stangenholz nicht erfasst sind sowie das tendenzmässig vermehrt
geschädigte Starkholz als Folge einer Gewichtung mit dem Stammdurchmes
ser im Quadrat eher etwas überbewertet ist.

Infolge des veränderten Stichprobenkonzeptes ab 1986 kann der Gesund

heitszustand der in der Tabelle aufgeführten Bäume bedauerlicherweise

nicht mehr weiter verfolgt werden.

Tabelle 1: Verteilung der Bäume nach Nadel-/Blattverluste in Prozentklassen für den
öffentlichen und erschlossenen Wald der Jahre 1984 und 1985 [52].

Nadel-Blattverluste Anteil der Bäume in Prozent

Schätz Laubholz Nadelholz

klasse %-Bereich 1984 1985 1984 1985

0^70 <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

oo
00

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

Vergleich der statistischen Verteilung der Schäden an Laubbäumen zwischen
1984 und 1985

Aus der im ausgezogenen Bereich über 90 Prozent aller Laubbäume umfas

senden Häufigkeitsverteilung nach dem Weibull-Modell (Bild 12) ist ersicht
lich, dass gesamthaft gesehen im Jahre 1985 die Schäden im Bereich kleine

rer Blattverluste nur unwesentlich grösser geworden sind. Von einer eigentli
chen Veränderung könnte somit vorderhand noch nicht gesprochen werden.
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Bild 12: Belaubungsverteilung der Laub
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Bild 13: Benadelungsverteilung der Na

delhölzer 1984 und 1985 in 2-%-Klassen.

Die statistische Basis {der schönste Baum) der Stichprobe hat in beiden Jah

ren gegenüber dem angewendeten und als zu 100 Prozent belaubt angesehe

nen Referenzbaum eine 102l/zprozentige Belaubung gehabt. In beiden Jah

ren sind ferner schätzungsweise gegen 10 Prozent aller Bäume gleich oder

dichter belaubt gewesen als der Referenzbaum.

Vergleich der statistischen Verteilung der Schäden

an Nadelbäumen zwischen 1984 und 1985

Bild 13 umfasst im ausgezogenen Bereich gegen 90 Prozent aller erhobenen

Nadelbäume. Das Weibull-Modell ergibt für 1984 eine statistische Basis von

1011/2 Prozent Benadelung (bezogen auf den Referenzbaum), für 1985 sogar

eine solche von 107 Prozent. Insbesondere unter Berücksichtigung der natür

licherweise ohnehin geringeren Benadelung der Bäume in den Gebirgswäl-

dern ist diese Vergleichsbasis somit für das Jahr 1984 wie erwähnt sehr streng

angesetzt worden. Und trotzdem, 1985 hat sich nicht nur ein recht grosser

Anteil Nadelbäume auf den Stand des im letzten Jahr am besten benadelten

Baumes erholt, sondern diesen auch noch recht deutlich übertroffen! Diese

«Schönheitsköniginnen» dürften zur Hauptsache aus den letztjährigen

Anteilen 90-100prozentig benadelt abgezogen sein und haben dadurch eine
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Verschiebung des Maximums gegen eine etwas geringere Benadelung

bewirkt. Ebenfalls zu dieser Verschiebung haben die letztjährig bis 75 Pro

zent benadelten und jetzt auf eine 80-90prozentige Benadelung angestiege
nen Bäume beigetragen. Die Verschiebung des Maximums somit als Ver

schlechterung des Gesundheitszustandes zu interpretieren, wäre falsch -

richtig ist das Gegenteil!

Dass dieses Ergebnis nicht so recht zur Hypothese «Schadenursache ist die

Luftverschmutzung» passt, dürfte einleuchten: Üblicherweise erholen sich
Bäume von einer schädigenden Einwirkung, wenn diese eliminiert wird oder

zumindest nur noch abgeschwächt auftritt, was zum jetzigen Zeitpunkt hin
sichtlich der Luftverschmutzung wohl kaum zutreffen dürfte. Bei der innert

Jahrzehnten kontinuierlich auf den heutigen Stand angestiegenen Luftver

schmutzung ist zudem eine plötzliche Gewöhnung oder Abhärtung nach

einem ebenso plötzlichen Auftreten von Schäden ebenfalls völlig unwahr

scheinlich.

Erschlossener und unerschlossener Wald

Obschon sich 1985 der Gesundheitszustand der Nadelbäume zum Beispiel

auch im Schwarzwald verbessert haben soll, mögen nun viele das zuvor

Gesagte im Hinblick auf die in den Medien aufgeführte Schadenzunahme
von 34 auf 36 Prozent zwischen 1984 und 1985 als übertrieben beschwichti

gend empfinden. Dazu muss aber erwähnt werden, dass die 34 Prozent

geschädigten Bäume von 1984 im öffentlichen und erschlossenen Wald fest

gestellt wurden, die 36 Prozent von 1985 sich hingegen auf den Gesamtwald
(zusätzlich also die unerschlossenen Wälder) beziehen. Das heisst ausser der

methodischen und zu einer etwas anderen Schadenquote führenden Ände
rung - im Gesamtwald sind neu die Bäume bereits ab 12 Zentimeter Stamm

durchmesser mitbeurteilt worden - ist Ungleiches miteinander verglichen

worden!

Wieviel diese Differenzen als Folge anderer Stichproben und verändertem

Minimaldurchmesser ausmachen können (sie dürften u.a. auf die unter

schiedliche Ausübung kostenintensiver Pflegemassnahmen zurückgehen),

zeigen die Erhebungen im Kanton Tessin: Waren 1985 im öffentlichen und

erschlossenen Wald 42 Prozent der Bäume «geschädigt», so waren es im glei

chen Jahr im Gesamtwald 56 Prozent, das heisst der unerschlossene (nicht

immer neben einem Emittenten wie der Autobahn stehende) Wald muss sich

teils in einem etwas desolaten Zustand befinden. Woraus wiederum gefolgert

werden könnte, dass es einerseits auf das Ausmass des Waldsterbens noch
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stichhaltigere Einflüsse gibt als die Luftverschmutzung und anderseits mit
dem sich selbst Überlassen eines Waldes, der sich nicht im «urwaldstabilen»
Zustand befindet (Urwald-Projekt im Zürcher Sihlwald), die Schäden nach
heutigen Massstäben nur noch grösser werden.

Ermittelt man ferner aus den Resultaten 1984 und 1985 im öffentlichen und

erschlossenen Wald jeweils den mittleren Nadel-/Blattverlust statt der
Anzahl geschädigter Bäume, so sieht die Sache ähnlich aus. Danach ist dieser
von 1984 bis 1985 von 11.4 Prozent auf 10.9 Prozent - bezogen auf die stren

gen Referenzbäume(!) - zurückgegangen; unberücksichtigt bleibt dabei der
1985 recht grosse Anteil Nadelbäume mit einer Benadelung >100 Prozent.

Das Waldsterben hat sich daher von 1984 auf 1985 trotz gleicher Luftver

schmutzung nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch vermindert,
obschon die extreme Kälte anfangs 1985 eigentlich ein anderes Resultat hätte

erwarten lassen! Dabei wäre es natürlich noch interessant zu wissen, wie sich

der Gesundheitzustand der einzelnen Bäume im Detail zwischen 1984 und

1985 verändert hat. Eine solche Auswertung sollte auch nachträglich noch

problemlos zu erarbeiten sein. Mit ihr könnte vor allem überprüft werden,
inwieweit die mit dem Weibull-Modell erarbeiteten Aussagen den Tatsachen

entsprechen.

Immerhin zeigt die zwar geringe Verbesserung im Gesundheitszustand, dass

das seit 3 bis 4 Jahren vorausgesagte Walddesaster noch in weiter Ferne liegt.
Selbst mittelstark geschädigte Bäume mit 30 bis 60 Prozent NadeL/Blattver-
lust können sich recht schnell erholen, wie anhand der entsprechenden Scha

denanteile der Nadelbäume in Tabelle 1 ersichtlich ist.

Und was den teils schlechten Zustand des Gebirgswaldes anbetrifft: unter

anderem in [1] ist besonders dem Gebirgswald eine Ungewisse Zukunft vor

ausgesagt worden, wenn keine grundlegenden Änderungen in Nutzung, Pfle
ge, Altersverteilung usw. erfolgen. Die damalige Beurteilung gleicht in der
Wortwahl teils verblüffend genau der heutigen - nur ist man damals noch

ohne die Luftverschmutzung als Verursacher der zu erwartenden Malaise
ausgekommen.

Kritisches zur gebräuchlichen Schadenklassierung

Nach der statistischen Modellierung der Schadenzahlen sind Aussagen prak

tisch beliebiger Feinheit möglich, so zum Beispiel über die Summenhäufig
keit der Nadelverluste für das Jahr 1984. Hätte man damals bei der Beurtei
lung der Schäden eine um zwei Nadelprozente verminderte Basis gewählt, so
hätte sich der Anteil geschädigter Bäume gleich um rund 8 Prozent vermin-
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dert. Oder etwas simplifiziert ausgedrückt, wenn die Schweizer Nadelbäume

zusätzlich zum normalen Nadelfall und -nachwuchs durchschnittlich in

einem Jahr jede fünfzigste Nadel verlieren sollten, steigt der Anteil der als

geschädigt angesehenen Bäume von exakt 36.7 Prozent auf 44.4 Prozent, das

heisst um fast 8 Prozent (diese extreme Empfindlichkeit der Schadensbeur

teilung kommt aber auch bei einer Schadenabnahme voll zum Tragen!)

Ein durchschnittliches Nadelmanko von 2 Prozent (eben jede 50. Nadel)
oder sogar wesentlich mehr kann mit an Sicherheit grenzender Wahrschein

lichkeit witterungsbedingt auftreten. Dazu eine Pressemitteilung der Eidge
nössischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen (EAFV) vom November

1985. Sinngemäss: «Aufgrund von Untersuchungen über die Auswirkungen

lang andauernder Trockenheit auf die Bäume ist zu befürchten, dass als Fol

ge der jetzigen Trockenperiode, verschärft durch abnormale Temperaturen

im Juli und September 1985, die Verlichtung der Baumkronen im nächsten

Jahr vielerorts vermehrt in Erscheinung treten wird» («Tages Anzeiger»,

H.November 1985; «Der Limmattaler», 21.November 1985).

Ergebnisse der Sanasilva-Erhebungen 1985 und 1986 im Gesamtwald

Wie schon erwähnt, sind die in Tabelle 1 wiedergegebenen Schadenzahlen

von 1984 und 1985 im öffentlichen und erschlossenen Wald nicht mehr mit

denjenigen von 1986 im Gesamtwald vergleichbar. Um den zeitlichen Ver

lauf des Waldsterbens trotzdem verfolgen zu können, sind im Jahr 1985

(unabhängig voneinander) zwei Erhebungen, im öffentlichen und erschlosse

nen Wald sowie im Gesamtwald, durchgeführt worden. Diese zweite Erhe

bung von 1985 wäre somit wieder mit der von 1986 vergleichbar.

Nach diesen neuen Erhebungen soll der Anteil geschädigter Bäume im

Gesamtwald von 36 Prozent im Jahr 1985 auf 50 Prozent im Jahr 1986 ange

stiegen sein [53]. Dies würde einer Zunahme um 3 bis 4 Prozent auf rund 15

Prozent mittleren Nadel-/Blattverlust - bezogen auf die atypisch optimalen

Referenzbäume - entsprechen. Das Schadenausmass hätte damit fast dasje

nige in der Bundesrepublik Deutschland erreicht.

Zu diesem Vergleich der Jahre 1985 und 1986 müssen aber leider wiederum

Vorbehalte angebracht werden. So sind die Schäden im Jahr 1986 plötzlich

nach zum Teil anderen, einen noch schärferen Vergleichsmassstab ergeben

den Kronenbildern beurteilt worden. Die für eine Gegenüberstellung der

Weibull-Verteilungen unbedingt einzuhaltende Voraussetzung einer gleichen

Beurteilungsbasis ist somit nicht mehr erfüllt.
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Diese neuen Kronenbilder wurden im Jahr 1985 aufgenommen [54], in dem
Jahr also, wo nach dem statistischen Modell die Benadelung vieler Bäume
(vergl. Bild 13) besonders weit über die Benadelung des damals als 100 Pro
zent angesehenen Referenzbaumes hinaus angestiegen ist.

Die schadenerhöhenden Auswirkungen der neuen Kronenbilder auf die
Resultate 1986 werden zwar in [53] nicht verschwiegen. Es wird dort jedoch
angenommen, die sich daraus ergebende Schadenüberschätzung sei durch
die bei Kontrollaufnahmen festgestellten, im (gewichteten?) Mittel um 1.3

Prozent tiefer liegenden Schätzungen des Nadel-/Blattverlustes der Sanasil
va-Aufnahmegruppen etwa kompensiert worden. Diese im Vergleich zur
Kontrollgruppe 1,3 Prozent tieferen Schätzungen des Nadel-/Blattverlustes
sollen übrigens zu rund 5 Prozent weniger geschädigten Bäumen geführt
haben. Damit ist der weiter vorn anhand der Häufigkeitsverteilung berech

nete und auch schon verschiedentlich angezweifelte Faktor 4 für die Konver

tierung von Prozent Nadel-ZBlattverluste in Prozent geschädigte Bäume von
offizieller Stelle bestätigt worden.

Unerwähnt bleiben in [53] hingegen die Auswirkungen der neuen Bilder auf

die zukünftigen Erhebungen. So ist anzunehmen, die Tendenz der Schaden
unterschätzung der Sanasilva-Aufnahmegruppen gegenüber der Kontroll
gruppe werde durch subjektive Einflüsse oder gar durch entsprechende
Instruktionen korrigiert. Die Kompensation zu den neuen Bildern fällt damit
weg, das heisst selbst bei effektiv gleichbleibendem Gesundheitszustand des
Waldes ist in Zukunft ein höherer Anteil geschädigter Bäume zu erwarten.

Dasselbe trifft mit Sicherheit auch für die Kantone zu, welche mit denselben

Kronenbildern eigene Erhebungen durchführen beziehungsweise im Jahr

1986 schon durchgeführt haben. Oder sind hier die schadenerhöhenden, neu
en Kronenbilder auch durch eine (nachkontrollierte) Schadenunterschätzung

kompensiert worden?

Nebst anderen Fragen bleibt aber noch offen, wie nun feststellbar ist, ob tat
sächlich die Sanasilva-Aufnahmegruppen die Nadel-ZBlattverluste zu tief

und die Kontrollgruppe diese richtig oder ob nicht die Sanasilva-Aufnahme-
gruppen die Schäden richtig und die Kontrollgruppe diese zu hoch einge
schätzt haben. Denn wohlgemerkt, es handelt sich hier um subjektive Schät

zungen mit beachtenswert geringen Abweichungen und nicht um objektive
Messungen! Doch bei einem Unterschied von 5 Prozent geschädigter Bäume

als Folge einer anderen (ebenfalls professionellen) Schätzung ist die enorme
Empfindlichkeit der Aussage in geschädigte und gesunde Bäume wohl genü

gend ausgewiesen. Der Vergleich zwischen der Kontrollgruppe und den
Sanasilva-Aufnahmegruppen zeigt aber auch, dass die Schadenzahlen aus

48



dem Sanasilva-Bericht keinesfalls innerhalb dem dort als Schätzfehler

bezeichneten Bereich als bare Münze hinzunehmen sind.

Wie bereits erwähnt, ist von der EAFV der allgemeine Schadenanstieg im
Jahr 1986 als Folge des trockenen Herbstes 1985 erwartet worden (vergleiche
mit [66]). Obschon die entsprechende Quantifizierung unmöglich ist, einige
Worte darüber wären dem Sanasilva-Bericht nicht schlecht angestanden.
Ebenso eine Erklärung darüber, warum das Schadenausmass in der Schweiz

weiter kräftig ansteigt, während dasjenige in der Bundesrepublik Deutsch
land (bei grösserer Luftverschmutzung) und bedingt auch in Österreich in
den letzten drei Jahren nahezu gleich geblieben ist (was zum Gedanken ver
führen könnte, man habe sich nun nach mehrjährigen, methodischen Erhe
bungsanpassungen auf die Werte «eingeschossen», welche unter Berücksich

tigung der strengen Referenzbäume und dem für den Wald ungünstigen Kli

ma möglicherweise dem Normalzustand entsprechen könnten). A propos
ungünstiges Klima: Wie werden wohl die Schadenzahlen für 1987 ausfallen,

nachdem der Herbst 1986 wiederum ausserordentlich trocken war und

zusätzlich im Januar 1987 extreme Minustemperaturen zu verzeichnen

waren? Insbesondere bei den Laubbäumen wären da wahrscheinlich nicht

einmal mehr neue Kronenbilder nötig gewesen, um einen erneuten Schaden

anstieg im Jahr 1987 auszuweisen!

Schäden in früheren Zeiten

Unbekannt ist bis heute, mit welchem Anteil geschädigter Bäume in einem

gesunden, regelmässig durchforsteten Wald und unter Berücksichtigung der
heutigen strengen Beurteilungsmassstäbe eigentlich gerechnet werden muss.

Interessant zu wissen wäre auch, wie hoch der entsprechende Anteil in frühe

rer Zeit war, sind doch auf alten Photos und Filmen selbst von Laien schüt

tere Bäume leicht auszumachen (siehe dazu z.B. Bild 9 und vergleiche mit
Bildern 14, 3,4, 32 und 33).

Zugegeben, solche von den Lichtverhältnissen, der Jahreszeit usw. beeinflus-

sten Bildvergleiche sind nicht unbedingt repräsentativ für einen ganzen

Wald, betreffen sie doch vorwiegend Nadelbäume und meistens Einzelgrup

pen, herrschende Individuen oder Waldrandpartien. Da aber in der Literatur

gerade an diesen Standorten von einer augenfälligen Schadenmassierung

berichtet wird (um damit den Einfluss verschmutzter Luftmassen zu bele

gen), ist ein solcher Vergleich vielleicht doch nicht so abwegig. Der eindeutig

auch schon früher schlechtere Zustand exponierter Nadelbäume lässt die

Luftverschmutzung als entsprechende Ursache ebenfalls von dieser Seite her

49



fraglich erscheinen. Der Bildvergleich legt sogar nahe, die Notwendigkeit
einer Suche nach Ursachen eines Waldsterbens in Frage zu stellen.

Zu gleichen Schlüssen muss derjenige kommen, welcher sich die Wälder in
unbestrittenen Reinluftgebieten wie zum Beispiel in Mittelfinnland anschaut:

Bäume am Rande eines Kahlschlages, durch konzentrierte Nutzung oder

natürliche Einwirkungen freigestellte Einzelbäume, welche um den Schutz
durch andere Bestandesglieder gebracht wurden, machen während vielen

Bild 14: So verlichtete Kronen hatten Nadel

bäume direkte!) neben der EAFV in Birmens-

dorf schon vor mehr als zehn Jahren. Von

Waldsterben hat damals noch niemand gespro

chen - im Gegenteil, die «kranken» Nadelbäu
me wurden für geeignet befunden, als Statisten

für die Bestimmung der Baumhöhe (Messgerät

im Vordergrund) herzuhalten; aus [28].



Jahren meist einen stärker «geschädigten» Eindruck als vergleichbare, unbe-
einflusst im Bestand verbliebene Bäume.

Das - wie erwähnt - unter völligem Ausschluss einer Luftverschmutzung.
Für den schlechteren Zustand solcher Einzelbäume sind deshalb andere

Ursachen als die Luftverschmutzung naheliegender. Denkbar wäre beispiels
weise bei den Nadelbäumen:

- ein Vitalitätsverlust durch die Jahre dauernde Umwandlung von Schatten
nadeln in kleinere, dickere Sonnennadeln,

- ein gestörtes Wassergleichgewicht durch den grösseren Verdampfungsver
lust der Kronen und vermindertem Wassereintrag in den Boden, bedingt
durch schnellere Bodenabtrocknung,

- die Anpassung des Baumes an das grössere Zuwachsmöglichkeiten eröff

nende Lichtangebot (Bildung eines neuen WurzeL/Kronengleichgewich-
tes, d.h. auf Kosten der Kronenausbildung werden die Assimilate vorerst

bevorzugt in den Ausbau des für einen gesteigerten Zuwachs noch zu klei

nen Wurzelnetzes gesteckt),

- eine natürliche, mit Stress verbundene Anpassung an grössere Transpira

tionsverluste durch Nadelabwurf,

- ein gestörter Safttransport im Stamm wegen höheren Stammtemperaturen
bei starker Sonneneinstrahlung und/oder eine bevorzugte Verwendung der
Assimilate zur Bildung einer dickeren Rinde mit besseren Sonnenschutz

eigenschaften usw.

Nicht restlos geklärt ist ferner, ob der visuelle Eindruck einer Schädigung
überhaupt allgemein zutrifft, wird doch einem nicht allzu brüsk freigestell
ten Baum eher eine sprunghafte Zuwachssteigerung als ein Kränkeln nachge

sagt. Die Problematik der Beurteilung des Gesundheitszustandes anhand des

NadeL/Blattverlustes wird somit auch aus dieser Sicht nicht wegzudiskutie-
ren sein.

Es gäbe hier also noch einiges zu untersuchen (oder in der Literatur nachzu

lesen?), bevor die Luftverschmutzung aufgrund einer nur auf den ersten

Blick plausiblen Erklärung gleich zur Ursache des optisch schlechteren

Zustandes exponierter Bäume gestempelt wird.

Gegen die Luftverschmutzungshypothese exponierter Bäume spricht zudem

die Beobachtung, dass die seit jeher auf «freiem Felde» stehenden und daher

dichtbenadelten Einzelbäume - der Luftverschmutzung somit gleich in zwei

facher Hinsicht stärker ausgesetzt - meist weniger geschädigt aussehen.
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Dass die dichten (und gleichalterigen) Bestände trotz sonst eher verminderter
Stabilität im allgemeinen weniger geschädigt sein sollen, muss auch nicht
unbedingt mit dem verminderten Auskämmen der Luftschadstoffe erklärt
werden: In dichten Beständen ist zwar die den Boden erreichende Nieder

schlagsmenge wesentlich geringer als im lockeren Wald. Anderseits ist aber
auch der Wasserbedarf des einzelnen Baumes im dichten Bestand geringer,

da sich die Bäume gegenseitig schattieren, vor austrocknenden Winden
schützen und sich vor allem ein ausgeglicheneres Mikroklima schaffen [72]!

Zwei Dinge sind bei dem Vergleich mit früher noch zu berücksichtigen: Vor
nicht sehr langer Zeit war das Ausmerzen kränkelnder Bäume als Folge
höherer Holzpreise und tieferer Lohnkosten noch finanziell tragbar, das
heisst die heute erhöhte Anzahl geschädigter Bäume ist zum Teil auch auf

eine früher übliche, heute aber unrentabel gewordene Art der Waldpflege
zurückzuführen. Neben diesem wirtschaftlichen Aspekt fällt eine andere

Tatsache weit schwerer ins Gewicht: in früheren Zeiten beschränkten sich die

forstlichen Eingriffe hauptsächlich auf die Mittel- und Unterschicht. Es wur
den die kranken, dürren, unterdrückten, schwachen, schmalkronigen, ver

letzten, krüppelwüchsigen Bäume angezeichnet und geschlagen. Dieses Ver
fahren wird Niederdurchforstung oder etwas abschätzig im Volksmunde

auch «Krüppeljagd» genannt.

Im modernen Waldbau wird die Hochdurchforstung angewandt, das heisst

der Förster greift in der Oberschicht ein. Er wählt den Zukunftsbaum aus

und zeichnet dessen schärfsten Konkurrenten zur Fällung an. Alle Be

standesindividuen, die nicht in die Oberschicht reichen, lässt man unbehel

ligt. Was den Kandidaten im Kronenbereich nicht stört, schadet ihm nicht
und soll aus Gründen der Bestandesstabilität (was neuerdings vielleicht in
Frage zu stellen ist) und des Bestandesklimas unangetastet bleiben. So über

legt, wäre es eigentlich nicht verwunderlich, wenn heute in zunehmendem

Masse eine Anreicherung weniger schöner Bäume festzustellen wäre.

In diesem Zusammenhang ein zum Nachdenken anregendes Zitat H. Burgers aus dem Jahr 1941
[80]: «Im nach Kahlschlag durch Saat oder Pflanzung begründeten gleichaltrigen Hochwald
sind anfänglich alle Bestandesglieder herrschend. Im Kampf ums Dasein bleiben dann mehr und
mehr Pflanzen zurück, werden mitherrschend, beherrscht, unterdrückt und sterben. Im gleich
altrigen Bestand ist jeder unterdrückte Baum weitgehend ein Todeskandidat, und es ist sogar

selten möglich, richtig beherrschte Bäume durch Durchforstungsmassnahmen wieder in den
Oberstand heraufzuziehen.»
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Erholung braucht Zeit

Im weiteren stellt sich die Frage nach dem Einfluss des trockenen und vor

allem extrem heissen (Jahrhundert-)Sommers 1983 auf den Zustand des Wal

des - vor allem auf den der Nadelbäume (siehe u.a. [64] und [66]). Ein

zusätzlicher Nadelfall ist mit Bestimmtheit anzunehmen: Nach [47] war im

Herbst 1983 an Nadelbäumen das Abfallen gleich mehrerer(!) Nadeljahrgän

ge zu beobachten. Was zwar den heute unter dem Druck der Tatsachen er

klärten, sich langsam hinauszögernden Schadenverlauf ebenso in Frage stellt

wie die frühere Behauptung, die Luftverschmutzung führe zu einem raschen

Schadenverlauf (Bild 10). Dabei ist zu berücksichtigen: An der gesunden

Fichte mit 5 bis 6 Nadeljahrgängen führt der Verlust eines einzigen Jahrgan

ges - bedingt durch extreme Witterung, Sturm oder Hagel im Frühsommer -

bereits zur Einordnung in die Schadenklasse «schwach geschädigt», unter

Umständen sogar in die Klasse «mittelstark geschädigt»!

Dazu kommt, dass zum Beispiel Fichten mit ein oder zwei verkümmert aus

gebildeten oder gar teilweise abgefallenen Jahrgängen - zumindest theore
tisch - erst nach mehreren Jahren wieder vollständig benadelt sein können.
Extreme Witterungsschäden heilen also nicht von einem Tag zum andern.
Zudem braucht die Neubildung geschädigter Wurzelmasse, der nährstoff
aufnehmenden Feinwurzeln und der Pilzsymbiose besonders bei älteren Bäu

men (und diese sind besonders gefährdet) ihre Zeit. Sofern der einzelne

Baum überhaupt die dazu nötigen Reserven noch hat und nicht in kurzer

Zeit eingeht beziehungsweise den jahrelangen Überlebenskampf gegen die
Heerscharen der auf eine solche günstige Gelegenheit wartenden, verschie
densten Schädlingen schliesslich doch noch verliert.

Anders geartet sind die Verhältnisse bei den Laubbäumen: Ihnen macht die

meist grössere Kälteempfindlichkeit zu schaffen - erinnert sei an den Januar

1985 mit (ebenfalls Jahrhundert-) Extremtemperaturen im Mittelland bis zu

minus 23° C. Und für wieviele Laubbäume, die nach dieser Kälteperiode

noch Reserven für ein Überleben besassen, hat der trockene Herbst 1985 als
zusätzlicher Stressfaktor das sofortige oder verzögerte «Aus» bedeutet? Dies

würde zwar das zunehmende Wehklagen um das Obstbaumsterben erklären,

nicht jedoch die 1986 nach 1982 und 1984 wiederum Tatsache gewordene

Rekordobsternte. Es sei denn, der Obstsegen werde als letztes Aufbäumen

vor dem endgültigen Kollaps gedeutet.

Doch nicht genug des Stresses für Laubbäume: Es wäre nach dem wiederum

sehr trockenen Herbst 1986 sowie dem darauffolgenden, extrem kalten

Januar 1987 (Minimaltemperaturen im Mittelland diesmal bis minus 30° C!)
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nicht weiter verwunderlich, wenn das «Waldsterben» auch 1987 noch weiter
um sich greifen würde.

Kein Witterungseinfluss - oder doch?

Angesichts der verzögerten Auswirkung ungünstiger Faktoren mutet es selt
sam an, wenn bei der Bekanntgabe des neusten Schadentrends für 1986
behauptet wurde, die feuchte Witterung im Frühling und Sommer(!) 1986
hätte zumindest eine Abnahme der Schäden erwarten lassen («NZZ»,

15. August 1986). Diese Aussage ist nicht nur fachlich unhaltbar. Sie wider
spricht zudem der seinerzeitigen Äusserung in [25], Witterungseinflüsse seien
für das Waldsterben unwesentlich, und sie steht ebenfalls in Widerspruch

zur EAFV-Pressemitteilung vom November 1985, das Waldsterben werde

1986 infolge herbstlicher Trockenheit zunehmen (siehe dazu [19], S. 79/80).

Unverständlich ferner, wenn in der genannten Trendmeldung gleichzeitig

eingeflochten wird, die verschiedenen Massnahmen zur Luftreinhaltung hät

ten sich somit noch nicht auf die Gesundung des Waldes ausgewirkt, aber sie

zeigten dennoch erste Früchte (Anm.: Welche denn ?). Die Luftbelastung

fange an, erheblich abzunehmen! Aber ein etwa 2prozentiger Anteil Kataly

satorfahrzeuge ergeben doch bei der unverminderten Anzahl stinkender Die

selnutzfahrzeuge, Baumaschinen, Motor- und Motorfahrräder sowie den

gleichgebliebenen Emissionen von Industrie und Gebäudeheizungen noch

keine Abnahme! Das Bundesamt für Umweltschutz rechnet daher auch nicht

mit spürbaren Auswirkungen als Folge der eingeleiteten Massnahmen vor

1990 (Radio Z, September 1986). Diese somit nicht zutreffende Äusserung in
bezug auf eine bereits verbesserte Luftqualität verführt aber geradezu zur

falschen Annahme, entsprechende Massnahmen seien nun gar nicht mehr

nötig!
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3. Waldsterben und Luftverschmutzung

Im Hinblick auf den positiven Aspekt einer sauberer werdenden Luft haben

es Forstwirtschaft und -Wissenschaft zum Teil recht gut verstanden, die vie

len Ungereimtheiten um das Waldsterben zu übergehen (siehe auch [23]).

Immer mehr wird jedoch die an sich unbestrittene Forderung nach Verbesse

rung der Luftqualität auch von nicht direkt Beteiligten als Freipass für die

Wahrnehmung persönlicher und/oder finanzieller Interessen ausgenutzt.

Die somit auch aus Interessengründen entstandene Eigendynamik des Wald

sterbens muss daher von der eigentlichen Problematik abgekoppelt werden.

Die Gefahr eines Nachlassens der Luftreinhaltebestrebungen infolge Offen-

legung gewisser Mängel in der Schweizer Waldschadenforschung wird dabei

als das kleinere Übel angesehen. Dies inbesondere auch deshalb, weil die
Eidg. Luftreinhalteverordnung (LRV) sowie Katalysatoren für Autos heute

beschlossene Sachen sind.

Für die Hypothese, das heutige Waldsterben werde durch Luftverschmut

zung verursacht, gibt es keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis. Zwar

kann hier ebenfalls kein einziger Beweis zur Nichtexistenz des Waldsterbens

sowie des behaupteten Einflusses der Luftverschmutzung vorgebracht wer

den. Belegbar ist hingegen, dass viele Aussagen sowie praktisch alle relevan

ten Indizien in der jeweils vorgegebenen Form nicht haltbar sind.

Mangels Beweisen muss sich somit die Diskussion um das Waldsterben

durch Luftverschmutzung vorwiegend auf der Glaubensebene abspielen.

Glauben setzt aber ein hohes Mass an Vertrauen voraus. Doch gerade dieses

ist angesichts der vielen Unstimmigkeiten stark angeschlagen. Unver

ständlich ist zum Beispiel in der Diskussion, dass ihre Wortführer glauben,

den Einfluss der Luftverschmutzung auf das Waldsterben mit Meldungs

quantität anstelle von -Qualität, mit Effekthascherei statt mit unwiderlegba

ren Fakten beweisen zu müssen. Die Flut von Widersprüchlichem, ja eindeu

tig Falschem manifestiert aber nicht nur das Fehlen von Beweisen, sondern

lässt auch Zweifel an der Redlichkeit vieler Waldsterbespezialisten aufkom

men [24]. Sollten daher zukünftige Forschungsergebnisse (wider Erwarten)

doch einmal einen Zusammenhang zwischen dem grossflächigen Waldster

ben und der allgemeinen Luftverschmutzung ergeben, so muss man nicht nur

der Forstwissenschaft rückwirkend anlasten, die Wahrheitsfindung durch

Selbstverschulden massiv verzögert zu haben. Waldschäden in unmittelbarer

Nähe von Grossemittenten wie Aluminiumhütten, Zellulosefabriken und Keh-
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richtverbrennungsanlagen, Kohlekraftwerke in der CSSR usw. oder an sonst

ungünstigen Standorten wie in Städten usw. stehen dabei nicht zur Debatte!

Die heutige Luftverschmutzung ist eine Tatsache, die in ihrem Ausmass ein

deutig vorauszusehen war. Doch schon die Belastung von gestern war zu

hoch, wenn auch mit den damaligen Immissionsgrenzwerten sowie den ent

sprechenden Messungen nach der Strategie des schlimmsten Falles (z.B.

Messungen unmittelbar am Strassenrand bei stockendem Kolonnenverkehr

usw.) noch keine Politik betrieben werden konnte. Das Ergreifen von echten

Massnahmen wurde als unnötig erachtet, obschon eine Vielzahl der heute

präsentierten Begasungsversuche mit Pflanzen bereits in der Literatur vorzu

finden waren.

Mit dem Beginn der Waldsterbediskussion hat sich jedoch die Lage in
Sachen Luftreinhaltung gründlich verändert; jetzt geht's vorwärts. Sogar die

neuen Autoabgasvorschriften (nach längerem Gerangel seit dem 1. Oktober

1986 in Kraft) werden bereits 1987 verschärft (besser wäre wohl der Aus

druck «weniger verwässert»). Der so ausgeübte Druck wäre aber auch für die

Zukunft nötig, ist doch trotz Beginn des Katalysatorzeitalters in der Schweiz

selbst längerfristig nicht mit einer wesentlich geringeren Schadstoffbelastung

der Luft zu rechnen. Dafür sorgen ausser den Gebäudeheizungen vorläufig

noch die Industrie (Vollzugsprobleme bezüglich Luftreinhaltemassnahmen),

die Unmengen langlebiger, dieselbetriebener Nutzfahrzeuge (zu 30% am

schweizerischen Stickoxidausstoss beteiligt), die Motor- und Motorfahrräder

{20% der Kohlenwasserstoffemissionen des Verkehrs) sowie das verbreitete
Denken vieler, die Lebensqualität jedes Einzelnen sei durch ansteigende

Bevölkerungszahlen, bessere Erschliessung mit Strassen und erhöhtem

Motorisierungsgrad usw. zu heben. Nicht zu reden vom menschlichen Egois

mus, der oft in besonders konzentrierter Form kollektiv in Verbänden und

politischen Parteien anzutreffen ist!

Der reibungslose Ablauf der jetzigen Aktivitäten zur Reinhaltung der Luft

müssen aber den ärgern, der sich schon vor x Jahren mit grossem persönli

chem Engagement für weniger schädliche Abgase {Albatros-Initiative), kein
Blei im Benzin (Dr. Fatzer u.a.), Abgaskontrollen für die sich in Betrieb

befindenden Autos, weniger Schwefel im Heizöl usw. eingesetzt haben. Die

se Massnahmen wurden teilweise von den gleichen Amtsstellen (bzw. bei der

Albatros-Initiative von den vorgeschobenen Bundesräten) und Parteien

«abgewürgt» oder als nicht genügend unterstützungswürdig befunden, die

heute (nach einem Gesinnungswandel) wieder in der vordersten Front mit

dabei sind. Zum Beispiel wurde damals auch von Ämtern argumentiert, Blei
gehöre bei europäischen Motoren aus technischen Gründen ins Benzin, mit
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bleiarmem Benzin würden die Autos auf der Autobahn zuhauf «aussteigen»!

Was dann jedoch weder mit bleiarmem Benzin eintrat noch mit (dem jetzt

plötzlich sogar preisgünstiger erhältlichen) bleifreiem Treibstoff je eintreten
wird.

Luftverschmutzung - das Dogma des Waldsterbens?

Ohne Zweifel, die Luftverschmutzung ist innerhalb der letzten drei Jahr

zehnte stetig angestiegen. Schon deshalb ist es unwahrscheinlich, dass fast

aufs Jahr genau überall gleichzeitig in der Schweiz ein Waldsterben infolge

Luftverschmutzung ausbricht, zusammenfallend mit analogen Erscheinun

gen in ganz unterschiedlich belasteten Ländern und Regionen, ja das sogar

gleichzeitig Baumarten betrifft, die auf Luftschadstoffe verschieden emp
findlich reagieren (das viel früher «entdeckte» Weisstannensterben soll hier

ausgeklammert werden, sind doch die Probleme mit dieser zum Teil stand

ortfremd angepflanzten Baumart den Fachleuten seit langem bekannt, vgl.

u.a. mit [68]).

In Zahlen ausgedrückt: Die Schweizer Emissionen von Stickoxiden sind von

1950 bis 1972 um etwa 700%, von 1972 bis 1982 noch - bezogen auf 1972 -

um etwa 30% (!) angestiegen. Der Ausstoss von Kohlenwasserstoffen hat

von 1952 bis 1972 um etwa 800%, von 1972 bis 1982 noch um etwa 20% (!)

zugenommen. Bei nüchterner Betrachtungsweise müssen da schon einige

Fragezeichen gesetzt werden, entweder an der Existenz bzw. dem zeitlichen

Beginn des Waldsterbens oder dann an der Luftverschmutzung als Verursa

cher.

Anmerkung: Die genannten Zunahmen bzw. die entsprechenden Emissionswerte sind dem

Waldschadenbericht des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) von 1984 [25] ent
nommen. Sie unterscheiden sich zum Teil beträchtlich von denen einer TCS-Studie aus dem

Jahr 1986 [26]. Die Zahlen der TCS-Studie sind vom Bundesamt für Umweltschutz (BUS) - der
eigentlichen Verfasserin von [25] - als grundsätzlich richtig eingestuft worden («Züri Woche»,
21. Aug. 1986). Einige Monate später werden im Luftreinhaltekonzept des EDI [27] wiederum
Emissionswerte präsentiert, doch entsprechen diese weder denen der TCS-Studie noch denen

des EDl-Waldschadenberichts (z.B. Kohlenwasserstoffemissionen in Tonnen je Jahr
7950/1980: EDI-Bericht 25000/193000, TCS-Studie 775000/398000, Luftreinhaltekonzept

(54000/320000). Nachdenklich stimmen muss dabei nicht nur die (wahrscheinlich auf Druck der

TCS-Studie zustande gekommene) klammheimlich vollzogene und in diesem Beispiel rund
400% ausmachende Abänderung früherer Emissionszahlen durch die gleiche Amtsstelle.
Ebenso unbegreiflich ist im nachhinein, dass solche nicht von unabhängigen Stellen verifizier
ten, unklaren Vorstellungen ohne die geringsten Hemmungen flugs zu konkreten Zielsetzungen

für die Luftreinhaltepolitik des Bundes erhoben wurden (Rückführung der Luftbelastung auf
den Stand von 1950 bzw. 1960). Nichts gegen sauberere Luft! Aber bei Kosten in der wahr

scheinlichen Grössenordnung von zweistelligen Milliardenbeträgen sollte vorausgesetzt werden
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können, die Erarbeitung gesicherter Emissionszahlen werde mindestens mit gleichem Nach
druck an die Hand genommen wie die pausenlose Eintrichterung der Forderungen an die Politi
ker und (via Medien) an die Öffentlichkeit. Ganz zu schweigen davon, dass die Ursache der
Zielsetzung (Waldsterben) immer noch nur auf Vermutungen, Behauptungen und halbwegs
plausiblen Hypothesen beruht.

Dass für verschmutzte Luft als Schadenursache ein plötzlicher Beginn (Bild

10) bzw. ein schlagartig ansteigender Schadenverlauf kaum haltbar ist, schei

nen die Waldsterbeexponenten auch langsam zu merken, vor allem auf

Grund der 1985 in der BRD, in Österreich sowie in der Schweiz wiederum
gleichzeitig (!) einsetzenden Schadenstagnation. In den neueren Informatio

nen ist denn auch ein Sinneswandel feststellbar (Waldsterben als Folge jahr

zehntelanger Einwirkungen, längeres Bestehen sowie wellenartiger Schaden

verlauf usw.).

Dabei wäre allerdings zu berücksichtigen, dass die Ursache eines wellenarti

gen Schadenverlaufs kaum bei einem örtlich und zeitlich mehr oder weniger

gleichmässig vorhandenem Einfluss wie die Luftverschmutzung zu suchen

ist, sondern dafür übergeordnete, stark schwankende Faktoren wie zum Bei

spiel das Klima verantwortlich sein müssen. Die Umkehrung dieser Interpre

tation - starke Grundschädigung durch Luftverschmutzung und damit extre

me Anfälligkeit auf geringe Schwankungen zusätzlicher Faktoren - ist gleich

zweifach wenig stichhaltig:

- Die Luftverschmutzung ist nicht neu, der wellenartige Schadenverlauf hätte

schon früher sichtbar werden müssen.

- Trotz unterschiedlichsten Schadstofßjelastungen sind die Schadenverläufe

in der ganzen Schweiz relativ ähnlich (wobei einmal ausgeklammert wer

den soll, diese seien erhebungsbedingt aufgetreten).

Gegen die Hypothese eines langsam und wellenartig zunehmenden Schaden

verlaufs spricht ferner zum Beispiel die Schadenausbreitung im Kanton

Graubündeny wo noch im August 1983 die Fichten nach Presseberichten als

fast überall gesund, im November 1983 hingegen bereits jede dritte Fichte als

kränkelnd oder krank beurteilt wurden («Tages-Anzeiger», 29. Nov. 1983).

Es ist anzunehmen, diese Gesundheitsveränderung sei nur zum Teil auf die

plötzlich akribische Beobachtung der Natur zurückzuführen! Auch die

schon in Kapitel 2.3 erwähnte Mitteilung der EAFV, wonach im Herbst 1983

an Nadelbäumen der Abgang gleich mehrerer Nadeljahrgänge zu beobach

ten gewesen sei, spricht nicht für den langfristig sich hinauszögernden Scha

denverlauf.

Verlockend wäre die Wellentheorie aber schon, könnte doch damit die

Öffentlichkeit bei ungenügenden Fortschritten in den Luftreinhaltebestre-
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Bild 15: Ihren Beitrag zur Luftverschmutzung liefert auch die Industrie. Nicht immer ist dieser
jedoch von blossem Auge zu erkennen!



bungen (selbst bei einem Rückgang der Waldschäden) immer wieder «neu

aktiviert» werden.

Verschiedene Länder - verschiedene Schadenursachen

Etwelche Merkwürdigkeiten der vorwiegend auf die Luftverschmutzung aus

gerichteten Ursachensuche sollten sogar Laien stutzig machen: So bereitet
beispielsweise in Finnland der stetig steigende Holzzuwachs viel Sorgen (ver

mutet wird eine Eutrophierung durch angestiegenen Kohlensäuregehalt der
Luft), in Schweden wird als Schadenursache der saure Regen aus England
angenommen (vor 20 Jahren hiess es noch, er komme aus Deutschland [19]),
in den Niederlanden vermutet man einen schädigenden Einfluss von Ammo

niak, in Deutschland stehen - je nach der unterdessen (auf politischen

Druck?) mehr oder weniger vereinten Lobby - saure Niederschläge und/oder
Photooxidantien im Vordergrund, und in Österreich scheint die Hauptursa
che Schwefeldioxid zu sein. Die vereinzelt Schlagzeilen machenden Einflüsse
von Triäthylblei, Hochspannungsleitungen und Atomkraftwerken usw. haben
dagegen trotz meist wissenschaftlicher Beweisführung eher Aussenseitencha-
rakter.

Andere Länder - andere Schadenbeschreibungen

Einig ist man sich also in den genannten Ländern lediglich über die Luftver

schmutzung als Hauptursache, Uneinigkeit herrscht jedoch hinsichtlich der

Schadstoffkomponenten. Doch das ist nicht alles! Vergleicht man nämlich

die Schadenbeschreibungen der einzelnen Länder, so sind auch diese zum Teil

stark unterschiedlich, was insofern verwundert, weil die Ausdruckskraft

der Bäume für Schädigungen ausserordentlich beschränkt ist. Man stelle sich

vor: Einheitliches Waldsterben - verschiedene Schadenursachen - verschie

dene Schadenbilder! Und zudem in den gleichen Beständen, meist schön

gemischt, gesunde Bäume unmittelbar neben den durch Luftverschmutzung

Abgehenden.

Selbst in der Schweiz, sogar an derselben auf Waldsterben spezialisierten

Forschungsanstalt, scheint man sich nicht einig zu sein: Meint der eine For

scher im Herbst 1984 [29], die Symptome des heutigen Waldsterbens deckten

sich weitgehend mit den seit langem bekannten Rauchschäden an Waldbäu

men, behauptet ein anderer wenige Wochen später in einer anderen Fachzeit

schrift [30]: «Obschon die allgemeine Luftbelastung in Europa als Hauptur

sache angenommen wird, handelt es sich im Grunde genommen nicht um die

klassischen Rauchschäden!»
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Solch kleine Unterschiede merkt der besorgte Bürger kaum, weil er höch

stens einen Bruchteil der entsprechenden Literaturflut zu Gesicht bekommt

und diese Nuancen oft nur durch zufälliges, aufeinanderfolgendes Lesen

offensichtlich werden.

3.1 Der Waldsterbebericht des Eidgenössischen Departements

des Innern (EDI)

In den Medien und damit in der Öffentlichkeit so richtig angelaufen ist die
Waldsterbediskussion im Herbst 1984 mit der Herausgabe des EDI-Berichts

«Waldsterben durch Luftverschmutzung» [25]. Hier haben das in bezug auf

die Inkraftsetzung von Luftreinhaltevorschriften bisher nicht besonders

erfolgreiche Bundesamt für Umweltschutz (BUS) mit Unterstützung der

Eidgenössischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen (EAFV) alle Regi

ster möglicher Schadenursachen gezogen, insbesondere hinsichtlich der

Luftverschmutzung. Es ist dem BUS mit der Aufzählung, was dem Wald al

les schaden könnte (und somit nach BUS auch schaden muss), gelungen, sich
nicht um die Beweispflicht der Urheber von Hypothesen kümmern zu müs

sen und sie jenen anzuhängen, welche die Hypothesen nicht akzeptieren wol

len. Gegenbeweise sind aber um so schwieriger anzutreten, je verstrickter,

umfangreicher und widersprüchlicher die vorgelegte Argumentensammlung

ist!

Es mag dabei an der zur Verfügung gestandenen Zeit sowie an der sehr kla

ren Aufgabenerteilung gelegen haben, dass der Bericht nicht nur einseitig ist,
sondern neben vielen unhaltbaren Behauptungen auch offensichtliche

Widersprüche enthält. Bagatellen mit einseitigen Zahlenspielen, zum Bei
spiel mit der Waldschadenerhebung vom Oktober 1983, wo in einer grossen
Tabelle 4^o Schadenfläche krank bis tot, 14% kränkelnd bis tot ausgewiesen

werden (wäre nicht von Waldsterben die Rede, hätte jedermann die über

sichtlicheren Angaben 10% kränkelnd, 4% krank bis tot aufgeführt), sind

dabei nicht der Rede wert. Ebenso die dazugehörige textliche Fehlinterpre

tation, 4% seien krank bis absterbend, 14% bereits angeschlagen.

Weniger Nachsicht ist dann schon im folgenden Beispiel (eines unter vielen)

angebracht: Nach EDI-Bericht wurden 1965 an Strassen der Zürcher Innen

stadt monatliche Stickstoffdioxid-Konzentrationen von 30-60 ug/m^ gemes

sen, in den Jahren 1980/81 solche von 80-150 ug/mL Dieser Vergleich wird

von den Autoren deshalb als so wichtig angesehen, weil damit fehlende

Ozonmessungen bzw. tiefere Ozonmesswerte aus früheren Jahren - Stick-

61



Stoffdioxid gilt als Vorläufersubstanz für Ozon - «rekonstruiert» werden
sollen. Die Zahlen mögen dabei durchaus stimmen. Entscheidend für die
Interpretation eines solchen Zahlenvergleichs in unmittelbarer Emittenten

nähe ist aber nicht der wertmässige Vergleich allein, sondern auch, wo genau

und wie gemessen wurde (eine Temperatur von 40° in der Küche kann zum

Beispiel normal oder spektakulär sein, je nachdem diese in Grad Celsius oder
in Fahrenheit, im Backofen oder im Kühlschrank gemessen worden ist).

Die Messwerte von 1980/81 sind echte Monatsmittelwerte, erhoben vor der

Lichtsignalanlage in einer vielbefahrenen Strassenschlucht mit kontinuier

lich arbeitenden, automatisch registrierenden Messgeräten [31]. Die Mess

werte aus dem Jahr 1965 sind dagegen gar keine Monatsmittelwerte, sondern

die Mittelwerte von total 13 (!) zwischen 1963 (!) und 1965 während vier auf

einanderfolgenden (!) Tagen tagsüber (!) durchgeführten Stichprobenmes

sungen zu sechs Halbstundenwerten je Tag an drei vom obigen Fall ganz

anderen (!) Strassen [32].

Jedermann mit nur geringen Kenntnissen in Schadstoffmessungen weiss, wie

gross bei Messungen in Emittentennähe der Einfluss der Bebauung, der

Tages- und der Jahreszeit, der Fahrzeugverweilzeit, der Verkehrsfrequenz,

der Windrichtung und -geschwindigkeit, des Abstands der Ansaugleitung

von der Fahrbahn, der Flöhe der Ansaugleitung, der Art der Verkehrsfüh

rung (z.B. Einbahn) usw. ist und wie damit beliebige Messwerte erreichbar

sind, praktisch sogar am gleichen Messort. Die Präsentation eines Vergleichs

aus so unterschiedlich zustande gekommenen Werten verschiedener Messor

te (das können die Leser des EDI-Berichts natürlich nicht wissen) ist daher

eindeutig irreführend.

Immerhin zeigt eine vorsichtige Interpretation dieser rund 25 Jahre alten

Messungen an Strassenrändern der Stadt Zürich, dass der heute geltende

Stickstoffdioxid-Grenzwert von 30 ug/m^ im Jahresmittel schon damals

erreicht oder gar massiv überschritten war - ohne geringstes Aufsehen zu
erregen. Es kann weiter angenommen werden, dass an extremen Orten und

bei stockendem Kolonnenverkehr auch in Zukunft mit Grenzwertüberschrei

tungen zu rechnen sein wird. Es sei denn, das Bundesamt für Umweltschutz

erlasse endlich ausser strengen Grenzwerten auch die dazugehörige und für

das Erreichen repräsentativer Resultate mindestens ebenso wichtige Vor

schrift über das Aufstellen der Messgeräte. Eine solche ist zum Beispiel in

unserem nördlichen Nachbarland seit mehr als einem Jahrzehnt vorhanden

[56]. Punktuelle Strassenrandmessungen, welche weder direkt vergleichbar

noch relevant sind für den Gesundheitszustand von Mensch und Wald, ver

lieren dann ihre heutige Bedeutung.
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Der stockende Kolonnenverkehr wurde übrigens schon vor rund 15 Jahren als
in lufthygienischer Hinsicht ungünstig beurteilt [55]. Mit der anvisierten,
möglichst weitgehenden und generellen Behinderung des Motorfahrzeugver
kehrs (Zürich) wird somit kaum die gewünschte Schadstoffreduktion zu

erreichen sein. Wenn schon Behinderungen, dann dürfte sinnvoller sein, die

se nur auf den in die Stadt einfliessenden Verkehr zu konzentrieren. Die

Behinderung sollte jedoch primär nicht zur Erstickung des Verkehrsflusses
mit fragwürdigem Endresultat dienen, sondern zur Freistellung von Kapazi
täten an Lichtsignalanlagen und in Strassen zugunsten des aus der Stadt

abfliessenden Verkehrs. Denn je mehr der Verkehr in der Stadt selbst im Sin

ne einer Verarmung vermindert werden kann und je weniger dieser sich müh
sam von Stau zu Stau durchkämpfen muss, um so kleiner sind die Emissio

nen, desto günstiger die Schadstoffverteilung (Fahrtwind) und um so gerin

ger somit die Immissionen. Mit Blick auf eine Optimierung des Verkehrsflus

ses in der Stadt selbst wären ebenfalls die Lichtsignalanlagen besser aufein

ander abzustimmen. Solche Massnahmen brächten in lufthygienischer Hin

sicht nicht nur viel mehr als ein erzwungenes «Motorabstellen» - sie sind

zudem auch glaubwürdiger.

m' ? .. '

BUd 16: Abgase vom Motorfahrzeugverkehr, besonders in Städten ausserordentlich belästi
gend wirkend.



Wie im EDI-Bericht die Anpassung an eine angestrebte Aussage erreicht
wird, zeigt das folgende Beispiel mit drei Textausschnitten:

- In ländlichen Gebieten wird das Ozon über Nacht nicht im gleichen Aus-

mass wie in den Städten abgebaut, das heisst es bleibt weitgehend erhalten.

- Neben dem Jahresgang haben die Ozonkonzentrationen in städtischen
und ländlichen Gebieten einen deutlichen Tagesgang mit tiefsten Werten

während der Nacht und Spitzenwerten in den Nachmittagsstunden.

- In ländlichen Gebieten sind die Ozontagesgänge wegen der fehlenden
NOx-Emission weit weniger ausgeprägt. Vielmehr kann das aus Ballungs
gebieten in ländlichen Gebiete verfrachtete Ozon dort über Nacht erhalten
bleiben, während mehrere Tage angereichert und auch über entsprechend
weite Distanzen transportiert werden.

«Weitgehend erhalten», «deutlicher» oder «weit weniger ausgeprägter
Tagesgang» - was stimmt jetzt wirklich? Zwar könnten die Autoren des
EDI-Berichtes vorbringen, ihr Werk sei lediglich eine Zusammenfassung
bestehender Literatur, und für Widersprüchliches treffe sie keine Schuld.

Diese Aussage ist nur teilweise berechtigt, sind doch viele Schlüsse und Ver

gleiche «hausgemacht». Das Übernehmen und die Weitergabe von Literatur
angaben entbindet die Autoren nämlich nicht von einer gewissen Sorgfalts
pflicht,wm so mehr als einige Widersprüche selbst bei geringen Fachkennt
nissen sofort auffallen sollten!

Das Aufzählen von Interpretations- und Argumentationsfehlern im EDI-
Bericht (in den folgenden Kapiteln werden noch einige dazukommen) reicht
allenfalls dazu aus, die Seriosität des Berichtes anzuzweifeln, nicht aber um

das Waldsterben und die Luftverschmutzung als Hauptverursacher allge

mein in Frage zu stellen. Dies erfordert Fakten, das heisst die im EDI-Bericht
angegebenen Hauptindizien müssen in mühsamer Arbeit einzeln anhand der
meist zitierten Fachliteratur auf Stichhaltigkeit überprüft werden.

Dazu der EDI-Bericht: «Die Wissenschaft verfügt heute(!) als Ergebnis jahr-
zehntelanger(!) Immissionsforschung über zahlreiche erhärtete Indizien zur
Stärkung der Aussage, dass die stets zunehmende und jahrelange Luftver

schmutzung primär und wesentlich für das jetzt(!) beobachtete Waldsterben
verantwortlich ist.» Das tönt zwar schön - doch in Wirklichkeit sind die

Ergebnisse der jahrzehntelangen Immissionsforschung sowie der Trend der
Luftverschmutzung nicht erst heute, sondern seit langem bekannt.
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Diese angeblich auf wissenschaftlicher Basis erhärteten Indizien halten

jedoch einer kritischen Beurteilung nicht immer stand: Das betrifft nicht nur

die Direkteinwirkung von Luftschadstoffen auf den Wald. Diese fällt als

Ursache eines weiträumigen Waldsterbens, auch in Kombination mit Schad

stoffen anderer Art (die in der Schweiz grossräumig nie gleichzeitig in rele
vanten Konzentrationen vorkommen), nahezu ausser Betracht. In Zweifel zu

ziehen ist dabei nicht die schädigende Wirkung einzelner Schadstoffe oder

-gruppen; fraglich bleibt hingegen die Übertragbarkeit der meist mit hohen
Konzentrationen und unter naturfremden Bedingungen durchgeführten

Begasungsexperimente auf den Wald ([19], S.85 ff.; [37]; [39], S.356). Ohne

damit falsche Assoziationen zu wecken: Eine zu hohe Dosis eines Medika

mentes kann auch Schäden hervorrufen, das heisst alles ist Gift, nichts ist

Gift, entscheidend ist allein die Menge oder die Konzentration.

In den Vordergrund des Interesses sind denn auch unter anderem aus diesen

Gründen die sogenannten Sekundärschadstoffe wie saurer Regen und Pho-

tooxidantien getreten. Obschon die einleitend aufgeführten Plausibilitäts-

überlegungen auch vollumfänglich für diese Stoffe zutreffen, soll in den fol

genden zwei Kapiteln auf diese - in der Öffentlichkeit schon fast als Verursa
cher des Waldsterbens überführt geltenden - Sekundärschadstoffe noch

zusätzlich eingegangen werden.

3.2. Waldsterben und saurer Regen

Bei sauren Niederschlägen - sie sind praktisch mit dem Beginn der Diskus

sion um das Waldsterben als saurer Regen zum Oberbegriff für die immer

weiter zunehmende Luftverschmutzung geworden - wird unterschieden zwi

schen der nassen Deposition (das heisst Auswaschung und Ablagerung der

Schadstoffe durch Regen, Schnee usw.) und der trockenen Deposition

(direkte Einwirkung der Schadstoffe bzw. trockene Ablagerung). In Emit

tentennähe ist die trockene Deposition von sauren Bestandteilen gegenüber

der feuchten Deposition wesentlich grösser.

Angegeben werden die Säurestärken der Niederschläge in pH-Einheiten. Ein

pH-Wert von 7 entspricht einer neutralen Reaktion, pH 0 ist stark sauer und

pH 14 stark alkalisch. Eine Veränderung um eine pH-Einheit ergibt einen

Unterschied in der Säurekonzentration um Faktor 10, das heisst pH 3 ist

zum Beispiel lOmal saurer als pH 4.
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IVas sind saure Niederschläge?

Gewisse Schadstoffe in der Luft wie Schwefeldioxid und Stickoxide reagie

ren nicht nur bereits bei der Emission sauer; sie wandeln sich im Verlauf der

Zeit in stärker saure Substanzen (Sekundärschadstoffe) um. Wäre die Luft

absolut rein, würde sich im Regen infolge des natürlichen Kohlensäuregehal

tes in der Luft ein pH-Wert von etwa 5.6, das heisst schwach sauer, einstel
len. Ein Vergleich der heutigen Situation mit diesem Wert (wie z.B. in [25])
ist aber nicht zulässig: Anerkannte Fachleute schätzen den pH-Wert im
Regen unter Ausschluss sämtlicher menschlicher Aktivitäten auf 4.5-5,

bedingt durch die in der Luft natürlicherweise vorkommenden Schwefel-und
Stickstoffverbindungen ([19], S.42; [33], S. 151).

Für die Existenz eines solchen Hintergrundwertes spricht noch eine Tatsa

che: Den grössten Teil zur Versauerung des Regens tragen die Oxide des

Schwefels bei (der Ausstoss dieser Substanzen ist übrigens seit 10 Jahren sin
kend und erreicht heute die Werte von 1950!). Obschon die Luftbelastung

durch Schwefeloxide im Winter mehrfach grösser ist als im Sommer, werden

abseits von Grossemittenten im Sommerniederschlag nur unwesentlich ande

re pH-Werte gemessen als im Winterniederschlag ([19], S.42; [33], S. 145)1

Aus Unmengen von Messungen im In- und Ausland geht zudem unmissver-

ständlich hervor, dass die Niederschläge in Emittentennähe (Ballungsgebie

te, Industrie usw.) stets deutlich saurer reagieren als in emittentenfernen

Gebieten. Daraus sind drei Schlüsse zu ziehen:

- Die Behauptung, in emittentenfernen Gebieten sei aufgrund der Verfrach

tung bei gleichzeitiger Umwandlung in stärker saure Substanzen mit einer

grösseren Schadenswirkung durch saure Niederschläge zu rechnen, ist

falsch (In [25]: «Kritische Belastungen in emittentenfernen oder ländli

chen Gebieten kommen vor allem durch Ozon und Oxidantien sowie

durch saure Niederschläge vor!»). Die obige Feststellung beweist viel

mehr, dass andere Effekte wie Schadstoffverteilung, Neutralisation der

sauren Stoffe durch Staub usw. eindeutig den dominierenderen Faktor

ausmachen.

- Wenn Grossbritanniens Wälder bei bester Gesundheit sind («NZZ»,

22. Januar 1986), obschon dort die Emissionen der Industrie sehr hoch

sein sollen, ist eine davon herrührende, nennenswerte Schadeneinwirkung

im fernen Schweden höchst unwahrscheinlich.

- Auch die Ansicht, der Schadstoffimport sei in der Schweiz für den sauren

Regen hauptverantwortlich, ist aufgrund der Messungen nicht haltbar:
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Wenn schon die Schadstoffe Hunderte von Kilometern verfrachtet worden

sind, ist die Annahme unrealistisch, diese würden nach einer so langen
«Reise» ausgerechnet in der Schweiz vollständig niedergehen, zusammen
mit der Eigenschadstoffproduktion. Wahrscheinlicher ist vielmehr, dass
ein Teil der Schadstoffe wieder exportiert wird, angereichert durch
Schweizer Emissionen!

Die in diesem Zusammenhang oft aufgeführte, zunehmende Versauerung
von Seen (Grösse der Seen?) und Böden in Skandinavien durch die Luftver

schmutzung aus England ist übrigens nach Ansicht anerkannter einheimi
scher Fachleute nicht auf den sauren Regen zurückzuführen, sondern über

wiegend auf natürliche ([33], S.393 ff.), aber auch durch den Menschen ver

ursachte Veränderungen im Bodenmaterial (Düngung, Bodenbearbeitung
usw.).

Saure Niederschläge: Früher und heute

Insbesondere im Hinblick auf das plötzliche Bekanntwerden grossflächiger
Waldschäden und dem Verdacht eines Einflusses durch sauren Regen muss

man sich fragen, wie die Situation war, als noch niemand von Waldsterben

sprach. Recht glaubhafte Messungen vor mehr als hundert Jahren (!) belegen

einen geringen pH-Anstieg in Ballungsgebieten, während in emittentenfer

nen Regionen heute eher etwas tiefere Werte die Regel sind ([33], S.173).

Dies ist durch den heute verminderten Verbrauch schwefelreicher Brennstof

fe (Kohle, Koks), aber auch mit dem zunehmenden Einfluss der Fernausbrei

tung von Luftverunreinigungen durch hohe Schornsteine (Industrie) erklär

bar.

Unter Fachleuten bekannt sind ferner Untersuchungen, wonach der pH-

Wert des Niederschlages in Mitteleuropa während der letzten 50 Jahre im

Mittel praktisch gleich geblieben ist ([33], S.138, S. 141 ff., S.157); [34],

S.60), was den Autoren von [25] aufgrund des Literaturverzeichnisses zwar

bekannt gewesen sein dürfte, der Erwähnung aber nicht für würdig befunden

wurde.

Aufgeführt, jedoch nicht besonders kommentiert wird in [25] auch ein ähnli
ches Resultat aus der Schweiz (Tabelle 2): In Liebefeld bei Bern wurde 1957
bis 1961 ein mittlerer pH-Wert im Niederschlag von 4.6 gemessen, in Düben
dorf bei Zürich in den Jahren 1978/79 ein solcher von 4.46. Diese pH-Werte
entsprechen dem Saft einer reifen Zitrone in einer Verdünnung von 1:10000

mit reinem Wasser (entspricht gut einer Zitrone pro Tonne Wasser, der jähr
lichen Niederschlagsmenge je m^ Bodenfläche). Die Salatsauce, mit saurem

67



Regen statt mit Essig angemacht (ein in der Öffentlichkeit populär geworde
ner Vergleich), würde da wohl etwas fade schmecken!

Bei dem Vergleich dieser Messwerte kann übrigens nicht einmal ausgeschlos

sen werden, dass die geringe Veränderung von 0.14 pH-Einheiten auf eine

andere Messmethodik (siehe dazu [34], S.68) oder auf die unterschiedlichen

Probenahmeorte zurückzuführen ist (Liebefeld liegt auf der hauptwindabge-
kehrten Seite der Stadt Bern, Dübendorf eher in der Hauptwindrichtung der

Stadt Zürich, etwa 3 km südöstlich einer grossen Kehrichtverbrennungsanla

ge mit erwiesen grossem Säureausstoss). Wäre daher die Hauptwindrichtung

in der Schweiz von Ost nach West, würde auch der in Tabelle 2 aufgeführte

Vergleich der Nitratgehalte im Niederschlag (nach [25] eher aus lokalen und

regionalen Emissionsquellen stammend!) mit Sicherheit anders aussehen!

Ionen im

Niedersehlag

1957 - 61

(Liebefeld, BE)

1978/79

(Dübendorf, ZH)

Relative

Veränderung

[%1

NO" (N) 0,08 mg/1 0,48 mg/1 + 500 %

S02- (S) 1,28 mg/1 1 ,08 mg/1 -  16 %

er 1,06 mg/1 0,86 mg/1 -  %

NH+ (N) 0,56 mg/1 0,68 mg/1 +  21 %

pH-Wert des
Niederschlags

4,6 4,46

Tabelle 2: Veränderung der lonenkonzentrationen Nitrat (NO^r), Sulfat S04^-), Chlorid (Cl")
und Ammonium (NH4O in den Niederschlägen von monatlichen Sammelproben (trockene und
nasse Deposition) an zwei vergleichbaren(?) Messstationen in städtischen Agglomerationen in
den Zeiträumen 1957 bis 1961 und 1978/79; aus [25].

Saurer Tau und saurer Nebel

Entsprechende erste Versuche haben schon vor mehr als 35 Jahren auf die

Möglichkeit eines Auftretens hoher Säurekonzentrationen im Nebel und Tau

hingewiesen ([33], S. 143). Da sich die sauren Luftschadstoffe im Nebel in

bedeutend weniger Wasser auflösen (müssen) als im Regen, ergeben sich
gezwungenermassen höhere Säurekonzentrationen. Besonders im sich auflö

senden Nebel sind so sehr tiefe pH-Werte möglich, die dem Wald grossflä

chig allerdings kaum schaden dürften:
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- Wenn sich der pH-Wert im Niederschlag innerhalb der letzten 100 bzw. 50

Jahren kaum bzw. nicht geändert hat, muss dies auch für Nebel und Tau
angenommen werden. Diesbezüglich neue Verhältnisse sind somit nicht

gegeben.

- Die Nebelzusammensetzung entspricht im wesentlichen der lokalen Luft

belastung durch Schadstoffe (unter anderem [36], S. lOe), da Nebel prak
tisch immer ein Fehlen von Wind bzw. das Vorhandensein einer Inversion

(«Kaltluftsee») voraussetzt. Wirklich saure Nebel sind daher vorwiegend
im Mittelland und in der Nähe von Emittenten anzutreffen und kaum in

den höheren Regionen (Waldgrenze, Bannwälder usw.).

Wenn in [25] behauptet wird, Waldschäden könnten in bezug gesetzt werden

zur Nebelbelastung, so besteht erstens aufgrund der Satelliten-Nebelkarten

keine Übereinstimmung, und zweitens ist sie aus obigen Plausibilitätsüberle-
gungen unwahrscheinlich.

Wirkung auf Pflanzen

Die Möglichkeit der Schädigung von Pflanzen durch künstlichen sauren

Regen im Freiland- und Gewächshausversuch ist seit langem bekannt. Weni

ger Allgemeingut ist hingegen, welche Säurekonzentrationen und welche

Beregnungsdauer im Gewächshausversuch überhaupt für die Erreichung

eines Schadenbildes notwendig sind. Ausserdem weiss man von Freilandver

suchen, dass sich die Pflanzen bei sonst gleichen Versuchsbedingungen prak

tisch immer resistenter gegenüber den Extremexperimenten im Gewächshaus

verhalten ([34], S. 132; [39], S.356).

Ohne im einzelnen auf die Vielzahl der Untersuchungen einzugehen (siehe

u.a. [34]), scheint folgendes festzustehen: Zur Erreichung von sichtbaren

Schäden an Baumnadeln oder Wachstumsstörungen an Nadelbäumen sind

bei vierwöchiger (!) Einwirkungsdauer pH-Werte deutlich unter 3 erforder

lich (unter anderem [33], S.260). Solche pH-Werte sind zwar in der Schweiz

lokal ohne weiteres denkbar, nicht jedoch grossflächig und über längere

Zeit. Nährstoffauswaschungen wurden in solchen Experimenten ebenfalls

festgestellt ([34], S.138; [39], S.354); die Gehalte an Nährstoffen in den

Nadeln blieben jedoch zum Teil unverändert (interessanterweise wird in [25]

einerseits auf die besonders starke Belastung durch die erhöhte Nährstoff

auswaschung hingewiesen, anderseits eine wesentliche Beteiligung der

Nährstoffversorgung bzw. eines Nährstoffmangels am Zustandekommen

der Waldschäden ausgeschlossen!). Unter realen Versuchsbedingungen
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konnten im Freilandversuch auch keine Veränderungen an der Wachsschicht
der Nadeln festgestellt werden ([34], S. 150).

Untersuchungen in Deutschland haben weder eine gesicherte Abhängigkeit
zwischen Benadelungsgrad und pH-Werten in den Niederschlägen der ent

sprechenden Gebiete ergeben ([33], S. 231/232), noch sind (auch in der
Schweiz) in den Nadeln geschädigter Bäume signifikant erhöhte Gehalte an

Schwefel, Chlor, Fluor sowie toxischer Schwermetalle festgestellt worden

([33], S.258; [37], S.lll). Dazu wird richtigerweise in [25] aufgeführt,

Fluor- und Chlorwasserstoff wirken eher in lokal beschränktem Mass auf

den Wald ein. Dagegen behaupten die Autoren an anderer Stelle: «In den

Nadeln von Fichten nachgewiesene erhöhte Konzentrationen von Schad

elementen wie Fluor, Schwefel und Chlor beweisen die Aufnahme und

Anreicherung von anthropogen erzeugten Fremdstoffen auch an emittenten-

fernen(!) Standorten», was aufgrund obiger Ausführungen gleich zweifach

nicht stichhaltig ist.

Andere Gewächshausuntersuchungen an Tannen und Fichten sowie Flechten

aus einem Waldschadengebiet ergaben bei pH3-Regen eine höhere Absterbe

rate der Flechten (!), jedoch keine Schädigungen an Fichten und Tannen

([33], S.260). Erst die längere Behandlung mit pH2.5-Regen ergaben Schä

den an den Nadelbäumen - die Schadensymptome stimmten jedoch nicht mit

den in der Natur angetroffenen überein(!). Da in diesem Extremexperiment

die bekanntermassen auf saure Einwirkungen empfindlicheren Flechten,

nicht aber die Nadelbäume geschädigt wurden, im Schadengebiet jedoch

umgekehrt die Bäume und nicht die Flechten geschädigt sind, muss der saure

Niederschlag auch hier als direkte Schädigungsursache ausgeschlossen wer
den. Ähnliches trifft bei gleichzeitiger Begasung mit Ozon in einigermassen
wirklichkeitsnahen Konzentrationen zu ([33], S. 261/262).

Wirkung auf den Boden

Zwar sind schon vor bald einem Jahrhundert in der Umgebung von extremen

Einzelemittenten Bodenversauerungen festgestellt worden. Sofern der Boden

nicht zusätzlich mit emittierten Schwermetallen vergiftet wurde, ist bereits

im ersten Jahr nach Stillegung des Emittenten eine Wiederbesiedelung durch

Birkenanflug, nach einigen Jahren sogar eine vollständige Bewaldung der

ehemals vegetationslosen Fläche erfolgt ([39], S. 350). Eine irreversible Schä

digung des Bodens, zum Beispiel über eine Freisetzung von Aluminiumionen

aus der Bodensubstanz (nach [25]) ist kaum wahrscheinlich. Die entspre

chende Theorie wird auch in der übrigen Waldschadenforschung nicht mehr
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akzeptiert (z.B. [19], S.94; [34], S.208; [39], S.351): Untersuchungen am

Holzzuwachs von Bäumen aus dem der Vergiftungstheorie zugrunde liegen

den (bezüglich Bodenbeschaffenheit extremen) Schadengebiet haben keine

Anzeichen einer Schwermetallvergiftung ergeben. Im Gegenteil, die als rele

vant angegebenen Metallkonzentrationen haben im jüngeren Holz trotz

praktisch unveränderten Emissionen innerhalb der letzten zehn Jahre abge

nommen ([33], S.326 ff.). Doch diese sowie andere Untersuchungen, welche

die Theorie der Aluminiumvergiftung praktisch ausschliessen, sind in [25]

nicht aufgeführt.

In der Schweiz reagiert der unter der Humusauflage liegende Boden wegen

des Kalkgehaltes meist schwach alkalisch, verbunden mit einem hohen Neu-

tralisierungsvermögen (Pufferkapazität) für saure Substanzen. Der überwie

gende Anteil der Böden befindet sich daher für sehr lange Zeit (aber nicht

ewig!) ausserhalb jeglicher Gefährdung durch saure Niederschläge. Allfälli

ge Ausnahmen (stark saure Böden, geringe Pufferkapazität) werden auch

ohne den durch die Menschheit verursachten sauren Regen langfristig als

verbesserungsbedürftig angesehen ([33], S.307 ff.).
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Mit diesem Problem hat man sich übrigens in der Schweiz schon vor rund 50

Jahren beschäftigt [69], nachdem in der obersten Bodenschicht pH-Werte

von nur knapp über vier (in Finnland gar solche von 3.5 [71]) festgestellt

wurden. Die dabei erhaltenen Resultate lassen es jedoch langfristig als

zweckmässiger erscheinen, der Versauerung der Humusauflage mit dem

Anbau tieferwurzelnder Baumarten anstatt zum Beispiel mit einer Kalkdün

gung entgegenzuwirken (siehe auch unter «Monokultur oder standortgerech

ter Mischwald?»).

Wegen der (eigentlich erwünschten) Auskämmung von Luftschadstoffen

durch Bäume können sich bei Regen, besonders aber am Anfang eines

schwachen Niederschlags und bei einzelstehenden Bäumen, deutlich höhere

Säure- und Metallkonzentrationen im Stammabfluss und in der Kronentrau

fe ergeben. Dies dürfte auch schon vor 50 oder 100 Jahren so gewesen sein.

Die Beurteilung der Verhältnisse anhand der Konzentrationen im Abfluss

allein ist jedoch nicht statthaft (Bild 17). Hauptverantwortlich für die Auf

konzentrierung ist nämlich die Schadstoffanreicherung durch Verdunstung

von Wasser, das heisst die eingetragene Schadstoff menge steigt bei weitem

nicht im gleichen Masse an wie die Konzentration der Schadstoffe. Die in

[25] aufgeführte Behauptung, in Fichtenbeständen sei die Deposition von
Sulfat (S04^") 13mal und die von Nitrat (NOs ) bis 7mal höher als im Frei

land, ist daher unhaltbar ([19], S.44). Die Auswaschung von Pflanzennähr
stoffen wie Kalzium und Magnesium aus Nadeln ist übrigens - verglichen

mit dem Gesamteintrag in den Boden durch Niederschläge - sehr bescheiden.
Dies um so mehr, wenn die natürliche Auswaschung mit berücksichtigt würde

([19],S.58).

Nach [25] können sich infolge des stark sauren Stammabflusses um den
Stamm herum sogenannte «Todeshöfe» ausbilden, das heisst kreisförmige

Bezirke mit praktisch vollständig abgestorbener Vegetation. Dabei wäre ein
mal eingehend zu untersuchen, welchen Einfluss die allfällige natürliche Säu
reabgabe von Nadeln hat, wie gross die natürliche Bodenversauerung durch

abfallende Nadeln ist ([4], [19], S.82) und was für eine Rolle die natürliche

Säureproduktion der Wurzeln spielt (damit werden die Nährstoffe im Boden

in eine pflanzenaufnahmefähige Form gebracht). Der wesentliche Einfluss
der Ausbildung von Todeshöfen dürfte aber die Austrocknung des Bodens
im Stammbereich sein, was auch anhand der «sommerlichen Todeshöfe»

über nur wenig mit Erde bedeckten Hauptwurzeln ersichtlich ist. Der nach

dem Schlagen des Baumes innerhalb eines Jahres einsetzende Pflanzenbe

wuchs unmittelbar am Baumstrunk zeigt ferner, dass die Sache mit den

Todeshöfen in unserem Land vergessen werden sollte.
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In der alten Forstliteratur ist von Versauerung und ungünstiger Veränderung
der Waldböden immer wieder die Rede, verursacht zum Beispiel durch
unvorsichtige Durchforstungen, frühere Kahlschläge und landwirtschaftli
che Zwischennutzungen sowie durch den Anbau reiner, nicht standortsge-
mässer Holzarten (u.a. [63] und [69]). Man kommt daher nicht um den Ein

druck herum, verschiedene Unzulänglichkeiten im Walde, vor allem aber die

Sünden vergangener Zeiten, werde heute mit dem Schlagwort «saurer
Regen» zu überdecken versucht.

Stickstoffüberdüngung und Waldsterben

In [25] noch kaum erwähnt, ist der Öffentlichkeit vor allem im Jahre 1986
eine weitere Waldschadentheorie präsentiert worden [53]. Danach sollen die
durch Niederschläge ausgewaschenen Luftschadstoffe im Boden zu einer

Stickstoffüberdüngung und damit unter anderem zu einer gestörten Ausbil
dung der Wurzelpilze führen. Diese Einwirkungsform der Luftverschmut

zung müsse daher - so die Forstwissenschaft - ebenfalls ernsthaft als Mitver-

ursacher des Waldsterbens in Betracht gezogen werden. Das Akzeptieren

dieser Theorie erfordert jedoch das Ignorieren einiger Tatsachen:

Eine Stickstoffdüngung der Waldböden erfolgt nicht allein durch die mensch

lich bedingte Luftverschmutzung, das heisst beispielsweise über die vom

Motorfahrzeugverkehr emittierten Stickoxide. In ähnlicher Grössenordnung
wie heute durch Stickoxide werden die Böden seit langer Zeit durch Stick
stoff aus Ammoniak versorgt. Diese vorwiegend natürlichen Quellen ent
stammende Stickstofform wird im Boden normalerweise vollständig in

Nitratstickstoff umgewandelt; er unterscheidet sich dann nicht mehr von

dem durch Stickoxide eingetragenen Stickstoff.

Der in Tabelle 2 zum Ausdruck kommende, enorm vergrösserte Nitratstick

stoffeintrag innerhalb von 25 Jahren ist daher nur die halbe Wahrheit. So

haben die gesamten Stickstoffzufuhren (getrennt nach Ammoniakstickstoff

und Nitratstickstoff) in Liebefeld von 1957-1961 durchschnittlich 6.0 bzw.

0.8 kg je ha, in den Jahren 1978/79 m Dübendorf \m Mittel 8.3 bzw. 5.9 kg

je ha betragen. Von einer dramatisch angestiegenen Stickstoffdüngung - ins

besondere unter Berücksichtigung der bereits erwähnten, nur bedingten Ver

gleichbarkeit beider Probenahmeorte - kann da beim bestem Willen nicht
mehr gesprochen werden.

Berücksichtigt man die in obigen Messungen kaum ausreichend erfasste trok-

kene Deposition von Stickoxiden auf Boden und Vegetation, können sich
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zwischen emittentennahen und -fernen Böden beträchtliche Unterschiede im

Stickstoffeintrag ergeben. Mit Ausnahme streusalzgeschädigter Bäume gel
ten anderseits die Wälder in der Nähe vielbefahrener Strassen als Folge der

unfreiwilligen Stickstoffdüngungen eher als vitaler als die Wälder in höheren
Lagen bzw. in sogenannten Reinluftgebieten. Zumindest wurde dies schon
behauptet, um Skeptikern den «Wind aus den Segeln» zu nehmen, die auf
grund des besseren Zustandes der «Autobahnbäume» die Luftverschmut
zung als Hauptursache des Waldsterbens anzweifelten. Diese seinerzeitige
Argumentation ist da wohl mit Blick auf die neue Düngetheorie zu einer Fuss
angel geworden!

Für landwirtschaftlich genutzte Böden rechnet man ferner (zusätzlich zu der
Düngung über die Luft!) mit einer jährlich zehn bis z'^anzigfach höheren
Stickstoffzufuhr in Form von Hof- oder Kunstdünger («Tages Anzeiger»,

10. Juli 1986). In oder neben landwirtschaftlich genutzten Böden stehende

Bäume müssten demnach schon längst Schadensymptome aufweisen. Das

selbe gilt zum Beispiel für Bäume entlang häufig vom Vieh begangener (und
damit mit «natürlichem» Stickstoff bestens versorgten) Waldpfade.

Die durchschnittliche jährliche Stickstoffentnahme kann im Wirtschafts

wald - je nach Eingriff bei der Holzernte - bis zu 22 kg Stickstoff je ha betra

gen ([33], S. 315); die Stickstoffverluste im Boden durch Auswaschung sowie
durch Denitrifikation (in die Luft entweichender Stickstoff) sind dabei nicht

berücksichtigt. Zur Anhebung des Holzzuwachses ist man daher in der Nach

kriegszeit unter anderem in Deutschland auf die Idee gekommen, die Wälder

mit Stiekstoff zu düngen ([33], S. 342) bzw. wird das heute in einigen Ländern

(mit Flugzeugen) immer noch gemacht. Obschon diese Massnahme heute aus

mehreren Gründen in Frage gestellt werden muss, unerwünschte Nebenwir

kungen der Düngung im Hinblick auf eine nachfolgende Waldschädigung

sind bis jetzt jedenfalls nicht bekannt geworden. Weniger geschädigte Bäume

werden allerdings auch nicht erwartet ([33], S. 343).

Neuere Düngeversuche mit Stickstoff in gesunden und geschädigten Wäl

dern haben (wahrscheinlich je nach bereits bestehendem Stickstoffvorrat)

teils keine Auswirkungen gezeigt, teils mit verbessertem Gesundheitszustand

und vergrössertem Zuwachs der Bäume reagiert. Es gibt daher Fachleute,

welche dem Waldsterben sogar mit stickstoffhaltigem Dünger Einhalt gebie

ten wollen ([33], S.331)!
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3.3. Waldsterben dureh Ozon?

Da mit der Direkteinwirkung von Schadstoffen in emittentenfernen Gebie
ten der teilweise desolate Zustand des Schweizer Waldes wie erwähnt nicht

plausibel erklärbar ist, wird in [25] durch einseitige Argumentation versucht,
den Einfluss der Luftverschmutzung über die sogenannten Sekundärschad

stoffe in Reinluft gebiete, das heisst aufs Land und in die Höhe zu verlegen.

Von den beiden diesbezüglich in Betracht kommenden Möglichkeiten, saure

Niederschläge und Ozon, ist eine Schadenwirkung des Ozons noch eher
denkbar; dies vor allem deshalb, weil die natürlichen Ozonkonzentrationen

nicht sehr viel kleiner sind als der für eine Schädigung ausreichende Gehalt.
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Bild 18: Ungefährer Verlauf der mittleren Ozonkonzentration in Funktion der Höhe (Abszisse

mit logarithmischem Massstab); Messwerte aus [41].
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Ozon ist ein nicht unwichtiger Bestandteil der Luft mit stratosphärischem
Ursprung. In Höhen um 25 km beträgt die mittlere Ozonkonzentration (nach
der Umrechnung auf normalen Druck und übliche Temperaturen, siehe Bild
18) rund 12000 ug/mL In Erdnähe ist die naturbedingte Ozonkonzentration
an heissen Tagen, das heisst im Hochsommer, normalerweise am grössten.

Ozonbildung und -abbau durch Stickoxide

Über die natürliche Entstehung hinaus kann die Photooxidantienbildung mit
Ozon als Leitsubstanz auch durch intensive Sonnenbestrahlung des Schad

stoffgemisches Stickstoffdioxid/Kohlenwasserstoffe ausgelöst werden. Ins

besondere in Ballungsgebieten treten durch Luftverschmutzung verursachte
hohe Ozonkonzentrationen somit im wesentlichen ebenfalls im Hochsom

mer als photochemischer Smog auf. Dieser hat in der Zusammensetzung

nicht viel mit dem winterlichen (sauren) Smog in Städten, dem Ruhrgebiet

usw. gemeinsam.

In der Schweiz stammen die im Sommer als Vorläufer für Ozon bekannten

Kohlenwasserstoffe und Stickstoffdioxid hauptsächlich von dem Motorfahr
zeugverkehr. Diesel- und Benzinmotoren emittieren zwar primär ozonzerstö

rendes Stickstoffmonoxid, womit auch die tieferen Ozon-Jahresmittelwerte

in Städten usw. (Tabelle 3) erklärbar werden. Stickstoffmonoxid wandelt

sich jedoch relativ schnell in das die Ozonbildung begünstigende Stickstoff

dioxid um.

Region
O3

[ ̂g/m^ ]

alpine Gebiete
(Uber 2000 m 60 - 80

ü.M.)

Ländliche Gebiete 40 - 70

Agglomerationen 30 - 50

Stadtzentren 20 - 30

Tabelle 3:

Immissionskonzentrationen

für Ozon in ug/m^ nach

Region als Jahresmittelwert;

aus [25].
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Sehr einseitig und in dieser Form nicht zutreffend wäre nun eine Interpre

tation der Messwerte nach Tabelle 3, wonach Ozon überall in ähnlichen

Konzentrationen auftreten würde, wenn es nicht in Städten usw. durch

Stickstoffmonoxid, wahrscheinlich auch durch Kohlenmonoxid, abgebaut

würde. Die während Ozonepisoden festgestellten Höchstwerte in und um

Städte belegen eindeutig das Gegenteil: So beträgt zum Beispiel der höchste

in der BRD je gemessene Spitzenwert 664 ug/m^ Ozon im Stundenmittel

(27. Juni 1976 in Mannheim, [39]). Von Waldsterben war aber selbst Jahre

danach noch nicht die Rede. Und im übrigen sind solche Spitzenwerte (trotz

weiter angestiegener Luftverschmutzung) seither nirgends mehr gemessen

worden!

Über geringe Retouchen an den Werten nach Tabelle 3 könnte zwar disku
tiert werden; im grossen und ganzen dürften diese Angaben jedoch den im

Mittel zu erwartenden Konzentrationen entsprechen.

Temperaturabhängige Ozonbildung

Stickoxide können also je nach Form (primär ausgestossenes Stickstoffmon
oxid oder sekundär gebildetes Stickstoffdioxid) Ozon abbauen oder dessen
Bildung begünstigen. Die Reaktionsmechanismen sind aber wesentlich kom

plexer und noch nicht in allen Teilen restlos erforscht. So ist zum Beispiel in
diesem Zusammenhang auch festgestellt worden, dass der Ozongehalt der
Luft besser mit der Aussentemperatur bzw. mit der Temperatur im Quadrat
korreliert wird als mit der (für die Bildung von «Zivilisationsozon» sicher in
hohem Masse notwendigen) Globalstrahlung oder gar der Ausgangskonzen

tration der Primärschadstoffe ([38], S.9/11/99). Da aber mit der Tempera

tur zum Beispiel die Einflussgrössen Sonnenstrahlung, Schönwetterlage mit
Windarmut und gesteigerter Inversionstendenz (Schadstoffanreicherung in
bodennahen Gebieten) usw. verbunden sind, darf die obige Feststellung
nicht dazu missbraucht werden, die Auswirkungen von Globalstrahlung und

Primärschadstoffkonzentrationen allzu stark herunterzuspielen!

Unzulässig ist jedoch auch das Gegenteil, nämlich die in [25] aufgeführten
Gleichsetzungen, bei so- und soviel Stickstoffdioxid sei - je nach photoche

mischen Umwandlungsbedingungen - mit dieser oder jener Ozonkonzentra

tion zu rechnen. So können zwar dem unkritischen Leser nicht vorhandene

Ozonmesswerte ersatzweise aufgrund bestehender Stickstoffdioxidmessun
gen (wenn möglich in Emittentennähe, denn dort sind diese Werte ja am
höchsten!) vorgerechnet werden. Die aufgeführten Gleichungen sind jedoch

77



aus mehreren Gründen nicht einmal in der erwähnten Möglichkeitsform

haltbar!

So haben beispielsweise semiquantitative Messungen in Ägypten vor mehr
als 100 Jahren über Wüstensand höhere Ozonkonzentrationen ergeben als

im Niltal [39]. Motorfahrzeugverkehr und Industrie gab es damals nicht; die
höheren Werte in der Wüste müssen somit der dort höheren Lufttemperatur

bzw. deren Auswirkungen wie Bodenrückstrahlung, vertikalen Luftbewe

gungen usw. und/oder einem kleineren Ozonabbau durch Wüstensand zuge
schrieben werden. Es wäre daher auch einmal zu untersuchen, wie sich die

gegenüber ländlichen Gebieten höheren Lufttemperaturen in Städten auf die
natürliche Ozonbildung auswirken.
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Bild 19: Ungefährer mittlerer Ozontagesgang in verschiedenen Höhenlagen, bezogen auf Nor
maldruck; Messwerte aus [38], Seite 230.
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Ozon in alpinen Gebieten

Wie vorstehend beschrieben, sind mit zunehmender Höhe über Meer höhere

Ozonmittelwerte festzustellen (siehe auch Bild 19; die in tieferen Lagen tags

über höheren Mittelwerte dürften zur Hauptsache natürlichen Ursprungs

sein). Die Spitzenwerte (als Halbstundenmittel) werden jedoch mit zuneh

mender Höhe über Meer kleiner, wenigstens in dem für das Waldsterben

relevanten Höhenbereich ([33], S.60). So dürften im Sommer die höchsten

Spitzenwerte im Mittelland etwa 250-350 ug/m^ betragen, auf 1000 m ü.M.

noch etwa 200-300 ug/mL Diese Werte liegen ein Mehrfaches über den Jah

resmittelwerten nach Tabelle 3.

In Höhen ab etwa 1000 m ü.M. wird der Einfluss der Emissionen aus dem Mit

telland immer geringer, liegen doch die Obergrenzen der als Sperrschicht für

Luftschadstoffe wirkenden, sommerlichen Inversionen meist tiefer. So wurde

zum Beispiel noch 1979 anhand einer 9jährigen Messreihe auf dem in Süd
deutschland gelegenen Hohen Peissenberg (975 m ü.M.) festgestellt, dass in

diesen Höhenlagen zwar oft mit teils kurzzeitigen Einbrüchen nicht luftver
schmutzungsbedingt hohen Ozonkonzentrationen (im Winterhalbjahr bis
1000 ug/m^) aus der Tropopause zu rechnen ist, Einbrüche anthropogen ver
ursachten Ozons jedoch recht selten sind ([38], S.237).

Dies dürfte auch früher ohne Waldsterben so gewesen sein! Wenn daher in

[25] aufgeführt wird, «typische vertikale Ozonkonzentrationsprofile zeigen
einen Konzentrationsabfall oberhalb der bodennahen Luftschicht in 1 bis 2

km Höhe; bei stratosphärischem Ursprung wäre dagegen mit einem Konzen
trationsanstieg mit zunehmender Höhe zu rechnen», so trifft dies für Bal
lungsgebiete während einiger Episoden mit luftverschmutzungsbedingt
hohen Ozonkonzentrationen zu, nicht jedoch für den Normalfall abseits von

Ballungsgebieten (Gebirgswälder usw.). Dies ist auch belegbar mit einer
Messreihe aus [33], S.59: Danach ist der Ozonanstieg im besonders «ozon
reichen» Jahr 1982 an der höchsten Messstation am stärksten ausgefallen,

das heisst in emittentenfernen Gebieten muss die Ursache für schwankende

Ozongehalte unter anderem in der mittleren und oberen Troposphäre
gesucht werden.

Übrigens: Gemäss den Bildern 18 und 19 (mit Mittelwerten!) ist auch zu ver
muten, dass der in der Schweiz zurzeit aktuelle Monatsimmissionsgrenzwert

von 100 ug/m^ als 98%-Wert der Halbstundenmittel (d.h. höchstens 2^o
aller Halbstundenmittelwerte pro Monat dürfen höher als 100 ug/m^ sein)
kaum überall einhaltbar sein wird, sogar beim Fehlen von Luftverschmut-
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zung, siehe auch [42 und 48]. Nicht ohne Grund hat man es deshalb in der

Bundesrepublik Deutschland vorgezogen, auf die Festsetzung eines Ozon

grenzwertes zu verzichten [56].

Ozonmessungen im Sommer 1985

Vor allem zwei Messungen haben in den Massenmedien für Aufregung ge

sorgt. Um Basel sollen Spitzenwerte über 300 ug/m^ gemessen worden sein,

im Bannwald ob Flüelen auf rund 1000 m ü.M. im Juli ein Mittelwert von

rund 110 ug/m\

Hätten die für die Messungen Verantwortlichen entsprechende Literatur stu

diert, wäre die Bekanntgabe der Resultate wohl kaum so spektakulär verlau

fen. Solche Werte und sogar noch höhere werden in Mitteleuropa teilweise

seit mehr als zehn Jahren gemessen. Was nicht heisst, dass die Ozonkonzen

trationen vor mehr als zehn Jahren tiefer waren: Ozon wurde früher einfach

weniger beachtet (kein Waldsterben!) und deshalb kaum gemessen. Ältere
Einzelmessungen sind zudem oft mit methodischen Mängeln behaftet, das

heisst diese Ergebnisse sind nicht immer mit den heutigen Werten vergleich
bar [48].

Beweise für eine langfristig (zum Beispiel länger als 30 Jahre) stark veränder

te Ozonbelastung sind daher weder vorhanden, noch ist diese wahrschein

lich. So ist unter anderem anzunehmen, dass die heutigen Agglomerationen
in lufthygienischer Hinsicht etwa den Städten vor 30 Jahren entsprechen und

die heutigen Verhältnisse auf dem Lande mit Agglomerationen vor 30 Jah

ren vergleichbar sind. Das heisst, ähnliche Ausgangslagen bezüglich der

Ozonbildung durch Luftverschmutzung waren früher auch vorhanden - im

Vergleich zu heute örtlich einfach etwas verschoben. Das während der kriti

schen Ozonepisoden relativ gleichmässige Auftreten hoher Ozonkonzentra

tionen in grossflächigem Ausmass zeigt zudem, dass der Einfluss der Örtlich
keit nicht überbewertet werden darf (siehe Bild 20; der tendenzielle Anstieg

von Essen nach München dürfte dabei im wesentlichen auf den natürlichen

Tagesgang - vergleiche mit Bild 19 - zurückzuführen sein).

Vergleichbare Verhältnisse - mit einer Ausnahme: In Städten war früher die

Luftverschmutzung im Sommer mit Sicherheit geringer, das heisst die Ozon

mittelwerte waren früher höher (weniger ozonabbauendes Stickstoffmono

xid), die Ozonspitzenwerte dagegen (wahrscheinlich) tiefer. Mit dem gerin

ger werdenden Stickoxidausstoss durch Autos mit Katalysatoren muss somit

in Städten zukünftig eher mit einem höheren Ozonmittelwert gerechnet wer-
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l Essen Kdn Frankfurt (Stuttgart 1 Munctien

Bild 20: Konzentrationsprofil von Ozon zwischen Essen und München am 11. Juli 1975, etwa

300 m über Grund. Die Ozonkonzentrationen sind auf einer Strecke von rund 600 km relativ

ähnlich. Ozonminimum: Braunkohlekraftwerk. Ozonmaximum: petrochemische Anlage in

Köln bzw. Grossstädte; aus [33], Seite 56.

den. Die in Städten heute vielleicht höheren Ozonspitzen während sommerli

chen Inversionslagen sind aber wahrscheinlich gar nicht das Hauptproblem:
Vielmehr wäre durch die allgemeine Schadstoffanreicherung (Stickoxide,

Russ usw. inkl. Ozon) allenfalls mit Folgen zu rechnen (weniger bei Rau
chern, siehe dazu [51]). Doch dieser Aspekt betrifft nur die Ballungsgebiete;

mit grossflächigem Waldsterben hat das nichts zu tun.

Nichts besonderes zeigen auch die Messungen aus dem Bannwald oberhalb
Flüelens, sind doch solche Konzentrationen wie der Juli-Mittelwert von etwa

100-110 ug/m^ Ozon («NZZ», 20. August 1985) in Höhen um 1000 m ü.M.

auch in nicht unmittelbarer Nähe einer Autobahn absolut normal (Hoher

Peissenberg: Mittelwert Juli 1985, 102 ug/m^; höchstes Tagesmittel
13./14. Juli 140 ug/m^; höchster Spitzenwert 191 ug/m\ aus [41]). Sollte es

über Flüelen im Sommer einmal noch heisser werden, sind sogar höhere

Messwerte zu erwarten, unabhängig vom Gotthardverkehr! Vergleiche dazu

auch [48].
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Trendverlauf für Ozon

Ergebnisse von längerfristigen und kontinuierlichen Messungen aus der
Schweiz sind nur von einem ländlichen Gebiet in der Umgebung von Genf

sowie aus der Stadt Ge^?/bekannt. Erst ab 1981 stehen auch Werte von drei
Orten aus dem Nationalen Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

zur Verfügung. Dazu ist noch zu bemerken, dass eine einwandfreie Probe

nahme, die Wartung sowie eine exakte Kalibrierung der Analysengeräte vor

allem bei Ozon recht problematisch sein kann, insbesondere wenn am Ort

der Messung kein entsprechend eingerichtetes Labor zur Verfügung steht.

Sogar bei professionellen Luftanalytikern haben sich zum Beispiel bei einem

Ringversuch Sollwertabweichungen von bis zu 45%(!) ergeben [43]. Ein Bei

spiel einer solchen Fehlmessung zeigt auch der Vergleich der Bilder 21 und 22

mit den aufgetragenen Monatsmittelwerten der NABEL-Stationen Sion

(ländliche Gegend) und Basel (Stadtrand) aus den Jahren 1981 und 1983.

Verständliche Verärgerung unter Fachleuten, wenn solch unzulässige Ver

gleiche (die Messreihen von 1982 sind ebenfalls unvollständig) dazu miss

braucht werden, um der Öffentlichkeit von einem schlagartigen Ozonanstieg
in der Schweiz berichten zu können.

Nicht gerade vertrauensfördernd ist ferner, wenn wegen Geldmangel im Jahr

1986 nur noch eine reduzierte Messtätigkeit aufrecht erhalten werden konn

te. Vor noch nicht allzu langer Zeit wurde nämlich von dem dafür zuständi

gen Bundesamt für Umweltschutz ein weiterer Ausbau des NABEL-Mess-

netzes für erforderlich gehalten.

In [25] wird ferner versucht, den in den letzten Jahrzehnten zweifellos star

ken Anstieg der Stickoxidemissionen auf eine jetzt höhere Ozonkonzentra

tion in der Schweiz und damit in einen Beweis oder zumindest zu einem star

ken Indiz umzusetzen. Verschwiegen wird dabei, dass die jetzt höheren Stick

oxidemissionen im wesentlichen nur in Emittentennähe zu höheren Immis

sionskonzentrationen führen, ist doch in Reinluftgebieten die langfristig
zunehmende Tendenz der mittleren Stickstoffdioxid-Belastung nur noch

schwach ausgeprägt ([19], S. 35).

Als Beweis eines Ozonanstiegs wird nun in [25] eine relativ langfristige Ozon

messreihe aus einer ländlichen Gegend nahe Genf aufgeführt (Bild 23). Bei

einem ab 1980 sinkenden Jahresmittel und einer unvollständigen Messreihe

aus dem Jahre 1982 ist es zumindest etwas voreilig, eine solche Trendlinie

einzuzeichnen (der dem Vernehmen nach höheren Mittelwert von 1984 konn

ten die Autoren jedenfalls im Herbst 1984 noch nicht gekannt haben, sonst

hätten sie ihn mit Sicherheit aufgeführt). Wäre eine absinkende Konzentra-
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tion zu beweisen gewesen, hätte ebensogut ein ab 1980 sinkender Trend ein

gezeichnet werden können. Zudem soll es Fachleute geben, die erhebliche

Vorbehalte an der Repräsentativität der Messreihe - sie gilt als «Kronzeuge»
von [25] - anbringen, insbesondere an den älteren Messwerten.

100 .

0 Basel

100 .

o Basel

• Sion

M  M J

Monat

»  I—I—I—I—|-

J  M M J S N

Monat

Bild 21: Monatsmittelwerte zweier Ozon-

messstationen im Jahre 1981. Der untypi

sche Konzentrationsabfall der Station

Basel in den Sommermonaten hat sich in

den folgenden Jahren nicht bestätigt

(siehe Bild 22); aus [40].

Bild 22: Monatsmittelwerte zweier Ozon

messstationen im Jahre 1983; aus [40].

Ein eindeutiger Trend einer langfristig angestiegenen, sommerlichen Ozon

konzentration ist ebenfalls anhand der in Payerne mit Ballonsonden erhobe

nen, vertikalen Ozonprofile [70] sehr in Frage zu stellen. Nach diesen jeweils

während der Monate Januar bis März und August bis Oktober durchgeführ

ten Messungen unterscheiden sich nämlich die Ozonkonzentrationen in den

verschiedenen Höhenlagen zwischen den Perioden 1967-72 und 1980-84 nur

geringfügig (siehe Bild 24 mit Konzentrationsangaben in nbar). Bis zu einer

Höhe von etwa 10 km ü.M. sind zudem die Abweichungen zwischen den bei

den betrachteten Zeitperioden 1967 bis 1972 und 1980 bis 1984 ähnlich und
mit grosser Sicherheit naturbedingt, denn während der Periode Januar bis
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Bild 23: Entwicklung der Ozonkonzentrationen in Anieres bei Genf (Mittelwerte der Monate
April bis September); aus [25].

März ist kaum mit einer anthropogen verursachten Ozonbildung zu rechnen!

In dem für Waldsterben relevanten Höhenbereich, das heisst bis zur Wald

grenze gegen 2000 m ü.M., sind die Werte sogar unverändert auf etwa 60-80
ug/m^ geblieben. Dies entspricht übrigens ungefähr den Werten, die auch
heute während dieser Monate tagsüber gemessen werden.

Nicht zutreffend ist auch die Behauptung in [25], die langjährige Messreihe

vom Hohen Peissenberg (welche aufgrund der Höhenlage, wie weiter vorn

beschrieben, für die Erfassung anthropogener Veränderungen eigentlich
ungeeignet ist) bestätige den Trend einer ansteigenden Konzentration. Noch
1979 jedenfalls berichteten die zuständigen Fachleute in [38], S. 231: «Unter
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Bild 24: Vergleich der mittleren vertikalen Ozonverteilung für die Monate Januar bis März

(links) und August bis Oktober (rechts) zwischen den Perioden 1967 bis 1972 und 1980 bis 1984
in Payerne (Konzentrationsangaben in nbar); aus [70].

Berücksichtigung der veränderten Messmethodik ab 1976 ergeben sich im

Laufe der Jahre nur relativ geringe Schwankungen, die praktisch als Folge

des unterschiedlichen Wettergeschehens erklärt werden können.»

Immerhin können die Autoren von [25] geltend machen, diese unzutreffende

Aussage vom ansteigenden Trend (siehe dazu Bild 25!) in gutem Glauben

Lit. [19], Seite 40 entnommen zu haben. Allerdings hätten sie dann auch die
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Bild 25: Entwicklung der Ozonkonzentration am Hohen Peissenberg (Jahresmittelwerte); aus
[38], Seiten 231/232; [39], Seite 37ff.; [41].

beiden vorangehenden Sätze anführen müssen: «Wegen der gestiegenen Stick

oxidemissionen und der zumindest gleichgebliebenen Kohlenwasserstoffbe

lastung sollte man grundsätzlich einen steigenden Trend der Ozonbelastung

annehmen. Insgesamt reichen die vorliegenden Messergebnisse wegen der
starken, auch wetterbedingten jährlichen Schwankungen für eine Trendaus

sage nicht aus!» Zum gleichen Schluss kam man übrigens in den Niederlan

den, wo aufgrund einer zehnjährigen sowie von 30 fünfjährigen Messreihen

ebenfalls kein signifikanter Trend einer ansteigenden Ozonkonzentration

feststellbar war ([33], S. 267).
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Einen Fehltritt leisteten sich die Autoren von [25] ferner mit der Behaup

tung, die zunehmende Luftverschmutzung - insbesondere die vermehrte Bil

dung von photochemischem Smog - äussere sich (während der Sommermo

nate) ebenfalls in einer Abnahme der Sichtweite (Bild 26). Berücksichtigt

man nämlich das seit 1950 stark gestiegene Verkehrsaufkommen auf dem

Flughafen Kloten, ist die festgestellte (und sich wahrscheinlich nicht allein

auf die Sommermonate beschränkende) Abnahme der Sichtweite nicht mehr

so sensationell. Ganz abgesehen davon, dass Düsentriebwerke dem Verneh

men nach im wesentlichen Stickstoffmonoxid (wie Motorfahrzeuge) emittie

ren, und dieses wirkt wie in Städten ozonabbauend. Sichtweitenreduktionen

lassen sich daher nicht so vereinfachend in photochemischen Smog überfüh

ren.

Anzahl

Stunden

1400

1300

1200

1100

1000 -

900

80 Jahr

Bild 26: Häufigkeit (Anzahl Stunden) von Sichtweiten über Distanzen von mehr als 10 km wäh
rend der Monate Mai bis August von 1949 bis 1980 auf dem Flughafen Zürich-Kloten; aus [25].

Ozonverfrachtung und -bildung in emittentenfernen Gebieten

In Regionen mit geringem Stickstoffmonoxidgehalt kann vorhandenes Ozon

die Nacht ohne weitgehenden Abbau überleben. Die Verfrachtung von sol
chen (quasi stabilisierten) Ozonwolken in entfernte Reinluftgebiete ist zwar
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eine beliebte Hypothese zur Erklärung von Waldschäden in emittentenfer
nen Gebieten. Gewisse Vorbehalte an dieser Verfrachtungstheorie sind aber

angebracht: So bewirken die in den Agglomerationen und Städten zur Bil
dung hoher Ozonkonzentrationen notwendigen Randbedingungen ebenfalls
eine natürlicherweise erhöhte Ozonkonzentration in den Reinluftgebieten.

Ferner wirkt der für die Verfrachtung notwendige Wind nicht nur schad

stoffverdünnend, sondern behindert die Ozonbildung auch noch aus ande

ren Gründen.

Nicht vollständig überzeugend ist ebenfalls die Erklärung, übermässige
Ozonbildung in Reinluftgebieten trete dann auf, wenn der Zustrom von Pri
märschadstoffen besonders gross ist. An typischen Ozontagen mit starker

Sonnenstrahlung, hohen Temperaturen sowie zunehmender Inversionsten
denz (kaum Wind!) ist jedoch grossräumig sowieso mit erhöhten Ozonkon
zentrationen zu rechnen (siehe Bild 20) - ja sogar in Gebieten oberhalb der

Inversionsschicht, in denen somit kaum nennenswerte Ausgangs-Schadstoff

konzentrationen vorhanden sein können. Dies wäre wahrscheinlich mit zwei

aufeinanderfolgenden autofreien Tagen im Hochsommer ein für allemal
beweisbar.

Wirkung von Ozon auf den Menschen

Der MAK-Wert (Schadstoffkonzentration, welche die Gesundheit einer

gesunden Person bei achtstündiger Arbeit und Fünftagewoche auch langfri

stig nicht schädigt) beträgt für Ozon 200 ug/m\ Die in [25] angegebene

Schädlichkeitsgrenze von etwa 100-120 ug/m^ für Menschen und Pflanzen

bereits bei wenigen Stunden Einwirkung ist somit höchst zweifelhaft, kön

nen doch solche - mit grosser Wahrscheinlichkeit naturbedingte - Werte in
Höhen über 1000 m ü.M. (Höhenkurorte!) als Monatsmittelwerte (!) auftre

ten. Ja, man müsste einmal die Ozonkonzentrationen in der Kabine eines

Transatlantikjets messen, ist doch in diesen Höhen mit um ein Mehrfaches
höheren Ozonkonzentrationen als in Bodennähe zu rechnen (siehe Bild 18).

Von vergifteten Passagieren oder gar Flugzeugbesatzungen war in der Ver

gangenheit jedenfalls noch nie die Rede.

In letzter Zeit wurden in den Massenmedien oft die Untersuchungen [44]

aufgeführt, die bei Ozoneinwirkung eine verminderte sportliche Leistungsfä

higkeit ergeben haben. Verschwiegen wird dabei der Öffentlichkeit, dass die
ser Zusammenhang erst bei Ozonkonzentrationen, die in der Schweiz kaum

je auftreten, signifikant wird.



Hohe Ozonkonzentrationen sind - wie erwähnt - praktisch immer bei hohen

Temperaturen feststellbar. Ob die nach anderen Untersuchungen im Freien

festgestellte verminderte Leistungsfähigkeit nicht eher auf die drückende

Hitze (Motivation!) denn auf schmutzige Luft zurückzuführen ist?

Aufsehen erregt zurzeit auch eine Arbeit, wonach die (heute angeblich höhe

re) Ozonbelastung der Luft zu einer stark erhöhten Anfälligkeit gegenüber

Allergien wie Heuschnupfen führen soll [79]. Aus der Tatsache, dass die

Ozonbelastung der Luft während der Blütezeit entsprechender Pflanzen an

drei bzw. sechs Tagen mit hohen Temperaturen, viel Sonne und keinen Nie

derschlägen ähnlich verläuft wie die Pollenbelastung der Luft, wird geschlos

sen, Ozon sei verantwortlich für die in den letzten Jahren erhöhte Allergiean

fälligkeit. Diese Art der Beweisführung gleicht dem (überspitzten) Schluss,

weil Menschen mit schütterem Haarwuchs kaum je sportliche Spitzenleistun

gen erbringen, müsse Spitzensport stimulierend auf den Haarwuchs wirken.

Wirkung auf Pflanzen

Zweifellos entfaltet Ozon seine schädigende Wirkung auf den Wald schon

bei recht tiefen Konzentrationen. Das zeigen Unmengen von Begasungsver

suchen mit Ozonkonzentrationen, die sich nicht extrem von den in der Natur

anzutreffenden Gehalten unterscheiden. So wurde zum Beispiel bei der Dau

erbegasung von Fichten (sie gelten als relativ ozonresistent, im Gegensatz
zum Kirschbaum oder der Europäischen Föhre) mit 600 ug/m^ Ozon nach 4
bis 6 Wochen Schädigungen festgestellt, die allerdings mit dem Schadenbild
im Freiland nicht übereinstimmten ([33], S. 260).

Ausser der im Gewächshausversuch aus verschiedenen Gründen praktisch

immer empfindlicheren Pflanzenreaktion ist bei all diesen Begasungsexperi
menten noch völlig offen, ob die Pflanzen in freier Natur nicht eine gewisse

Ozonresistenz erhalten. Dafür sprechen viele Gründe, u.a. auch die in älterer
Literatur aufgeführte Ozonbildung in Nadelwäldern (Reaktionsmechanis

mus über die von Nadelbäumen besonders bei Hitze als ätherische Öle abge
hende Kohlenwasserstoffe?). Tatsache ist jedenfalls, dass in der Schweiz -
entgegen einer Vielzahl entsprechender Pressemitteilungen - bisher keine
sichtbaren Ozonschäden an Bäumen vorgezeigt werden konnten [49, 50].

Doch mehr darüber im Anhang!
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4. Jahrringanalytische Untersuchungen als Basis
von Zielsetzungen

Wer sich eingehender mit dem Phänomen Waldsterben befasst, stösst bald
einmal auf das zum Beweis außyereitete Ergebnis von jahrringanalytischen
Untersuchungen an Nadelbäumen. Dieser Beweis wäre insofern von grösster
Bedeutung, als Jahrringveränderungen nicht auf subjektiven und damit vor
allem hinsichtlich der Vergangenheit unsicher nachvollziehbaren Wahrneh

mungen beruhen. Im Gegensatz zum Gesundheitszustand der Wälder, erho
ben anhand der Nadel-/Blattverluste, könnten Veränderungen in Form von
Messungen ausgewiesen werden; methodische Differenzen als Folge der ver

änderten (genaueren) Betrachtungsweise oder gar unter situationsbedingtem
Druck würden wegfallen. Verständlich somit, wenn in der Politik, in der

Öffentlichkeit sowie in den Medien immer wieder die Jahrringveränderun
gen als Beweis für die Existenz eines Waldsterbens aufgeführt werden.

Dem kritischen Laien muss jedoch schon allein die Tatsache sehr merkwür

dig erscheinen, dass der Ursprung der Wachstumsstörungen von der Forst
wissenschaft noch im Winter 1983/84 auf 20 Jahre, im Frühling 1984 auf 30
Jahre und im Herbst 1984 sogar auf 40 Jahre zurückliegend festgelegt wur
de! So eindeutig, wie die Sachlage jetzt dargestellt wird, kann sie demnach
doch nicht sein, denn eine Meinungsänderung über eine Spanne von 20 Jah
ren innerhalb knapp eines Jahres erweckt nicht unbedingt den Eindruck

eines wissenschaftlich erhärteten Sachverhaltes. Man müsste sich zudem fra

gen, wie es die Forstwissenschaft in den letzten 20, 30 oder 40 Jahren fertig
gebracht hat, angeblich so eindeutige Schadenbilder (jeder Förster ist nach

kurzer Einarbeitungszeit in der Lage, Jahrringbilder zu beurteilen [45]) zu
ignorieren.

Solche Ungereimtheiten rufen nach weiteren Abklärungen. Unterbleiben sie
und werden berechtigte Einwände weniger Kritiker aus den eigenen Reihen

übergangen, ja wird noch geduldet, dass die Gunst der Stunde mit einer dem

Vernehmen nach ursprünglich für einen anderen Zweck erarbeiteten Studie

für finanzielle Forderungen (Verursacherprinzip) und lufthygienische Ziel

setzungen genutzt wird, so ist das ein trauriges Waldsterbekapitel. Unerheb

lich, ob die Zielsetzungen - Rückführung der Luftbelastung auf den Stand

von 1950 bzw. 1960 [27] - im Interesse aller oder von niemandem ist. Die

zahlenmässig widersprüchlichen Zielvorstellungen, ausgedrückt in Tonnen
ausgestossener Schadstoffe pro Jahr (siehe Kapitel 3) belegen ebenfalls die

hinsichtlich des Waldsterbens vielfach üblich gewordene, mit Zeitdruck

allein nur schwer erklärbare Auslassung der Sorgfaltspflicht.
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4.1. Belegen Jahrringuntersuchungen ein Waldsterben?

Mit zunehmendem Baumalter nimmt der relative Holzzuwachs eines gesun

den Baumes im Mittel immer ab, das heisst von innen nach aussen werden

die Jahrringabstände durchschnittlich immer kleiner. Abrupte Wachstums
störungen haben verringerte Jahrringbreiten zur Folge. Gründe hiezu kön

nen anthropogene Faktoren wie zu starke Luftverschmutzung sein.

Ein plötzlich vermindertes Wachstum kann aber auch natürliche Ursachen
haben wie Konkurrenz (Lichtmangel u.a.), extreme Witterungsschwankun

gen, Kronen- oder Rindenschäden, Schädlingsbefall, Wurzelschäden usw.
Wegen solchen Einflüssen sind in jedem Wald - sei er gepflegt oder unge
pflegt, stamme die Baumprobe aus der Urzeit oder von heute - Wachstums
störungen feststellbar.

Im Wald ist aber auch das Entgegengesetzte, wie schlagartig einsetzende

(beispielsweise durch Freistellung) oder langsam wieder ansteigende Wachs
tumszunahmen (durch Regeneration), zu beobachten. An einem Stamm
können daher mehrere Phasen verminderten Wachstums vorkommen.

Jahrringuntersuchungen sind jedoch keine Erfindung neuerer Zeit. Entspre

chende Berichte sind in der älteren Forstliteratur - und das immerhin vor 50

bis 60 Jahren! - recht häufig anzutreffen. So sind zum Beispiel in [73] veren

gende oder gar ganz fehlende Jahrringe an unterdrückten, kümmernden

Stämmen beschrieben, in [74] doppelte Jahrringe oder Aussetzen des Holz

zuwachses bei unterdrückten Bäumen und in [76] die Vielzahl der Ursachen

für Zuwachsschwankungen sowie die Probleme bei der Probenahme. Als

absolut unumgänglich wurde ebenfalls angesehen, Jahrringuntersuchungen

nur an herrschenden Bäumen vorzunehmen, weil sonst die Einflüsse, deren

Wirkungen untersucht werden sollen, durch den sehr grossen Einfluss des

wechselnden Schlussgrades vollkommen überdeckt werden können.

Nach einer forstwissenschaftlichen Studie aus dem Jahre 1983 [45] sollen

nun die Jahrringstörungen an Tannen (Weisstannen) seit 1956 stark zuge

nommen haben. Ursache: Die angestiegene Luftverschmutzung. Diese

Untersuchungen sind mit Bild 27 auch in [25] integriert und haben zu den

einleitend erwähnten Forderungen und Zielvorgaben der Forstwissenschaft

geführt.

In der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt dürfte jedoch sein, dass gerade
der Zustand der Tanne den (älteren) Fachleuten schon seit vielen Jahrzehn

ten Sorge bereitet. Ursache der Kalamität ist unter anderem die gefährliche

92



c
CD
c

_o

D

"O
CD

co

E
3
-I—'

co

-C
O
CD

800-

700-

600-

500-

400-

300-

200-

CD

E
Z3

:CD

CQ

- 100-
JZ
CD

N

c

<

n—I—I—I—I—I—r

1950 1955 1960

T—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—r

1965 1970 1975 1980

Bild 27: Anzahl Tannen mit beginnender Wachstumsreduktion im schweizerischen Mittelland
und im nördlichen Jura (kumulative Darstellung); aus [45].

Weisstannentrieblaus (Dreyfusia nüsslini), einer von auswärts in die Tannen

wälder eingeschleppten Schädlingsart. Die Tannenlaus bewirkt eine chroni

sche Erkrankung der Tanne; ein schlagartiges Erlöschen der Seuche wurde

noch vor 40 Jahren als unwahrscheinlich angesehen [68]. Der Versuch, den

schädigenden Einfluss der Luftverschmutzung auf der Basis der Tanne zu

beweisen, könnte daher schon aus grundsätzlichen Überlegungen in Frage
gestellt werden.

Stichprobe mit Mängeln

Die Bild 27 zugrunde gelegten Erhebungen sind an verschiedenen Stellen in

sechs Regionen durchgeführt worden. Davon liegen gleich zwei Regionen im

Nahbereich von industriellen Grossemittenten mit angeblich bekannt ungün

stigem Einfluss auf den umliegenden Wald. Von einer statistisch unabhängi

gen Stichprobe aus dem Schweizer Mittelland und dem Nordjura kann daher

keine Rede sein.

Die für eine Jahrringuntersuchung nötige Stichprobenunabhängigkeit ist
aber auch in den einzelnen Proberegionen nicht gegeben, stammt doch der
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grösste Teil der Probestämme aus Sägereien sowie vor allem aus Durchfor
stungen. Die Stichprobe ist daher je nach Pflege- bzw. Nutzungsstrategie
unterschiedlich und genügt zudem den einleitend aufgeführten Forderungen,

für die Probenahme nur herrschende Bäume einzubeziehen, in keiner Art

und Weise.

Die Anzahl Bäume je Stichprobe aus den einzelnen Regionen unterscheidet
sich ferner um mehr als den Faktor 20 (!). Anstatt zumindest die Stichpro

benzahl der einzelnen Regionen zu vereinheitlichen, sind in Bild 27 einfach

die Schäden aller Regionen aufaddiert. Weder in [25] noch explizit in [45] ist
jedoch ein Stichprobenumfang angegeben: Er umfasst etwa 2200 Tannen

(davon allein etwa 1300 Tannen aus dem Emmental). Dies unter der Annah

me, die Anzahl der Proben und die der Tannen sei gleich gross, das heisst

pro Baum sind nicht gleich mehrere Proben genommen worden.

In der Studie wird zwar anhand von Beispielen erläutert, dass die Jahrring

beurteilung in unterschiedlichen Stammhöhen problematisch ist. Dies hat

aber die Verfasser nicht davon abgehalten, selbst Proben von uneinheitli

chen Stammhöhen zu nehmen, zudem teils vom Zopf (dünneres Ende eines

beliebigen Stammabschnittes) und teils durch ein (von der Aussagekraft her

nicht unproblematisches) Anbohren des stehenden Baumes. Wird ferner die

je nach Probegebiet gänzlich verschiedene Altersverteilung der Probestäm

me bzw. des Probestückes berücksichtigt, muss das Ergebnis allein schon

aufgrund der Stichprobenerhebung als höchst fragwürdig angesehen wer

den.

Unerheblich dabei, in welcher Richtung die aufgeführten Mängel (es wäre

noch auf weitere hinzuweisen) das Resultat beeinflussen: Bei jeder Erhe

bung, die nicht die minimalsten Grundsätze der Statistik einhält, ist die

Gefahr einer (gewollten oder ungewollten) Manipulation einfach zu gross!

Undurchsichtige Statistik

Zwar wird in der Untersuchung auf einige Mängel in der Stichprobenaus

wahl hingewiesen. Die Auswirkungen werden aber in unzulässigem Masse

beschönigt, wobei die Bagatellisierung von Unzulänglichkeiten allein schon

deshalb unglaubhaft wirkt, weil es die Autoren zusätzlich noch verstanden

haben, ihre Behauptungen nicht oder nur schwer nachvollziehbar zu bele

gen. So stimmen vielfach weder Stichprobenanzahl und Schadenhäufigkei
ten in den zum Teil mehrfach aufgeführten graphischen Darstellungen über-
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ein, noch korrespondieren Kreisdarstellungen mit Säulengraphiken sowie
mit zusätzlich angegebenen Schadenzahlen oder dem Stichprobenumfang.

Aus Bild 28 ist ferner ersichtlich, weshalb der Schadenbeginn im Mittelland
auf das Jahr 1956 festgelegt wurde, sind doch damals praktisch ausschliess-
lich im Fricktal, und zwar hauptsächlich um Oberhof, eine grössere Anzahl
Schäden aufgetreten. Da muss man sich schon fragen: Entspricht das schwer
mit hochtoxischem Fluor belastete Gebiet um Oberhof dem Schweizer Mit

telland?

Ein optisch aufbereiteter Schadenverlauf

Bild 27 ist eine kumulative Darstellung aller Schadenereignisse der etwa 2200
Tannen, das heisst, es sind pro Jahr nicht nur die neu eintretenden Schäden,

sondern auch die Summe aller Schadenfälle seit 1950 nochmals aufgeführt.
Da aber in der Graphik Bäume im Alter zwischen 16 (!) und 150 Jahre heran
gezogen wurden, treffen diese 2200 Stämme vermutlich auf den Zeitpunkt

der Erhebungen um 1980 zu. Mit anderen Worten, etwa 20^o der Bäume wa

ren 1950, dem zeitlichen Beginn der Graphik, noch gar nicht vorhanden und

können somit, ob mit oder ohne Luftverschmutzung, weder eine noch meh

rere Wachstumsstörungen gehabt haben.

Diese Art der Veranschaulichung bei zunehmender Stichprobenanzahl ist
daher für die Darstellung einer seit 30 Jahren zunehmenden Schadenhäufig
keit sehr ungünstig - selbst wenn die Stichprobenauswahl über jeden Zweifel
erhaben wäre. Dagegen ist eine kumulative Darstellung fast immer für die

Sichtbarmachung eines Anstiegs geeignet, wird doch damit automatisch ein

immer weiter zunehmender Schadenverlauf suggeriert.

Natürlicherweise würde jedoch selbst eine nichtkumulative Schadendarstel

lung eine ansteigende Tendenz ergeben: Ausser der oben erwähnten Zunah

me des Stichprobenumfanges innerhalb der betrachteten Zeitperiode dürfte

dabei der methodische Fehler einer Momentanerhebung weit stärker ins

Gewicht fallen. So würde eine verlässliche Aussage zum zeitlichen Schaden
beginn eigentlich voraussetzen, dass diese sich nicht allein auf die Jahrring

bilder der jetzt genutzten Bäume abstützt. Vielmehr wären dazu auch die

früher genutzten Bäume aus den untersuchten Gebieten einzubeziehen, denn

diese waren zum Zeitpunkt der Nutzung im Durchschnitt älter und somit

zum Beispiel auf klimabedingte Jahrringveränderungen anfälliger als die

jetzt Untersuchten zum damaligen Zeitpunkt.
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Bild 28: Schadendarstellung der einzelnen Standorte im Fricktal; aus [45].

Oder als vereinfachter Vergleich: Eine Krankenstatistik für die Vergangen
heit ist auch nicht besonders aussagekräftig, wenn dazu nur die heute noch
Lebenden, nicht aber die bereits früher an dieser Krankheit Verstorbenen
mit einbezogen werden!

Ähnlich vorsichtig sind ebenfalls Resultate zu den in letzter Zeit angeblich verminderten
Zuwachsraten von Asttrieben im oberen Kronenbereich zu interpretieren. Diese werden durch
Helikopter geerntet und anschliessend der jährliche Längenzuwachs der Triebe bestimmt. Unter
Vernachlässigung u.a. klimabedingter Schwankungen (siehe dazu [78]) ist jedoch eine allgemei
ne Zuwachsverminderung im wesentlichen naturbedingt, denn mit zunehmender Astlänge wird
der jährliche Zuwachs immer kleiner. Sonst müssten ja zum Beispiel die untersten Äste einer
100jährigen, freistehenden Fichte, welche am jungen Baum einen anfänglichen Längenzuwachs
von vielleicht 15 bis 30 cm aufwies, heute etwa 15 bis 30 m lang sein.

Doch zurück zu den Jahrringuntersuchungen bzw. zum Schadenbeginn im
Jahre 1956. Gemäss der Studie traten im Fricktal Schäden schon Ende der
vierziger, Anfang der fünfziger Jahre auf (siehe auch Bild 28). Diese Schä
den sind in Bild 27 jedoch nicht aufgeführt. Da es ferner unwahrscheinlich
ist, dass zum Beispiel an den rund 1300 (bis 150 Jahre alten) Bäumen aus
dem Emmental vor dem Jahr 1950 keine einzige (!) Wachstumsreduktion
festzustellen war, muss angenommen werden, die Schadenerfassung oder
-darstellung sei bewusst erst ab 1950 aufgenommen worden. Die Aussage,
das Tannensterben hätte in der Schweiz im Jahr 1956 begonnen, ist deshalb
auch unter diesem Aspekt unhaltbar.
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Ein irreführender Vergleich

Mit Bild 29 wird behauptet, die Wachstumsrückgänge in der Bronzezeit seien
zeitlich rein zufällig aufgetreten. Im Emmental hingegen konzentrieren sie
sich heute auf ein bestimmtes Jahr. Es Hesse sich seitenlang darüber diskutie
ren, weshalb der Vergleich rein pflege- und nutzungsmässig so nicht zulässig
ist. Es soll auch offengelassen werden, wie die Stichprobe der 58 von 122
Tannen aus der Bronzezeit zustande gekommen ist, warum gerade ein

bestimmtes Gebiet aus dem Emmental (500 Tannen) zum Vergleich herange
zogen wird und welche Alters Verteilung da einander gegenübergestellt wird.
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Bild 29: Das Auftreten abrupter Wachstumsrückgänge in bronzezeitlichen Pfählen aus den
Regionen heutiger Schadengebiete; aus [45].

Scharfe Kritik verdient hingegen die Darstellungsart, sieht doch der Ver
gleich unter Berücksichtigung des unterschiedlichen Stichprobenumfanges
wie nach Bild 30 aus. Damit wäre sogar der «Beweis» denkbar, der Tanne
gehe es heute im Emmental bedeutend besser (4.8% Schäden in 30 Jahren)
als vor rund 3000 Jahren am Neuenburgersee (13.8% Schäden in 30 Jahren).

Zur Kenntnisnahme empfohlen

Nach der Studie korrelieren Jahrringstörungen und Kronenzustand (im
wesentlichen der Benadelungsgrad, das heisst dem allgemein angewandten
Massstab zur Erfassung des Gesundheitszustandes der Wälder) schlecht.
Zitat aus der Studie: «Ergebnisse der Taxierungen von Jahrringabfolgen und
Kronen weichen im Einzelfall meistens stark voneinander ab» (siehe auch
[57]). Daraus muss der mehr oder weniger objektive Beobachter die zwei
nachstehenden Schlussfolgerungen erwägen:
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Bild 30: Korrekterer Vergleich der Wachstumsrückgänge.

- Sind Jahrringveränderungen ein relevantes Merkmal für den Krankheits
zustand eines Baumes, so müssen Vorbehalte bei der entsprechenden
Beurteilung anhand des Benadelungsgrades angebracht werden.

- Ist hingegen der Benadelungsgrad das richtige Beurteilungskriterium,
muss folgerichtig das Ergebnis der Jahrringstudie angezweifelt werden.

Die je nach gewähltem Beurteilungskriterium widersprüchlichen Waldscha
denergebnisse zeigen sich auch aufgrund der Erhebungen im Kanton Tessin:
Werden in der Studie dem Tessin bis heute (1983) keine Waldschäden atte
stiert, so gelten anderseits die Tessiner Wälder seit den Sanasilva-Erhebun
gen als besonders geschädigt. Nicht verwunderlich daher, wenn Fachleute
die Meinung vertreten (u.a. [21, 46]), Jahrringveränderungen seien für den
Nachweis langfristiger Immissionseinwirkungen ungeeignet.

Merkwürdig ist in diesem Zusammenhang, dass bis heute (nach rund drei
Jahren) immer noch keine Ergebnisse der anlässlich der Waldschadenerhe
bung 1984 gesammelten Nadelholz-Jahrringproben bekanntgeworden sind
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(leider wurde damals je Baum nur ein Bohrspan entnommen, was unter Um

ständen bei der Vielzahl möglicher natürlicher Jahrringanomalien Schwierig

keiten bei der Auswertung ergeben kann). Diese Arbeiten sollten aber end

lich abgeschlossen werden, ist doch damit vielleicht die noch offene Frage zu

beantworten, ob nun die anstelle einer Messung des Zuwachses angewendete

Beurteilung des Benadelungsgrades den Gesundheitszustand eines Baumes

ausreichend genau wiedergibt. Mit Blick auf die Holzwertverminderung

sowie der möglichen Gefahr einer Infektion durch die Bohrkernentnahme

wäre es eigentlich schade, wenn der getriebene Aufwand ohne Ergebnis blei

ben würde.
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Anhang: Die menschlichen Seiten des Waldsterbens

Bei einigermassen objektiver Betrachtungsweise bleibt vom Waldsterben,

verursacht durch Luftverschmutzung, nicht mehr viel Konkretes übrig:

- Die heutige Konstellation vieler Wälder ist nicht optimal; eine Anfälligkeit für Probleme ist
gegeben.

- Entsprechende Warnungen sind auch aus Kostengründen zumindest teilweise ur.-tejchtet
geblieben. Auf waldbauliche Kosmetik muss zwar aus verständlichen Gründen verzichtet

werden: Ebenso zu akzeptieren ist dann allerdings auch ein Waldzustand, der nicht mehr dem
theoretisch bestmöglichen entspricht (an der Geflügelausstellung sind die Sieger
auch nicht unter den «Batteriehühnern» zu suchen).

- In den letzten Jahren waren die klimatischen Bedingungen für den Wald zum Teil sehr
ungünstig, was unter anderem zusammen mit den obigen Gegebenheiten eine fast optimale
Verbreitung von Schädlingen aller Art ermöglichte. Denkbar auch, dass die Forstwirtschaft
in der Vergangenheit von günstiger Witterung profitieren konnte.

- Die Luftverschmutzung kann zwar punktuell als Schadenursache in Frage kommen, aus

Plausibilitätsüberlegungen aber keinen grosssflächigen Einfluss ausüben: Eine schlagartig

beginnende Schädigung durch Direkteinwirkung von Schadstoffen ist unwahrscheinlich; die

Auswirkungen von Sekundärschadstoffen wie saurer Regen oder Ozon wurden als Folge ein

seitiger Betrachtungsweise übertrieben dargestellt.

- Die unter geeigneten Voraussetzungen als Tatsache und damit als Beweis anzusehenden
Waldschadenerhebungen zeigen (bis jetzt) zwar geringfügige Veränderungen. Diese sind aber
bisher eindeutig überbewertet worden. Sie können (vorderhand noch) als Folge natürlicher
Einwirkungen sowie nicht optimaler waldbaulicher bzw. forstlicher Gegebenheiten (Pflege,
Waldaufbau, Baumartenwahl, Wirtschaftlichkeit usw.) plausibel erklärt werden. Wie viele
Schadenprozente in früheren Jahren mit der heute üblichen (minuziösen) Erhebungsart aus
gewiesen worden wären, ist ferner nicht bekannt.

- Der ebenfalls ausserhalb der Subjektivität erarbeitbare Beweis eines Waldsterbens anhand

jahrringanalytischer Untersuchungen ist bei näherer Betrachtung unhaltbar.

Die unseres Erachtens nicht stichhaltige Beweisführung macht es schwer zu

verstehen, warum eine dermassen vehement geführte Diskussion überhaupt

entstehen konnte. Sicher ist die ganze Angelegenheit «Waldsterben» kom

plex. So kann zum Beispiel die Nutzung (Pflege) den Waldzustand verbes

sern, aber auch (wenn unsachgemäss oder allzu einseitig renditeorientiert

durchgeführt) schaden. Saurer Regen oder Stickstoffdioxid können das

Wachstum und den Zustand des Waldes verbessern, in hohen Dosen aber

auch verschlechtern. Das einst als besonders gesund eingestufte Ozon

(Raumluftozonisatoren, Höhenkurorte) - anderseits durch den Abbau von

Fluorkohlenwasserstoffe bedroht - soll heute im übermässigen Ausmass und
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in gesundheitsschädigenden Konzentrationen vorhanden sein. Es ist anzu

nehmen, dass nicht nur die berichterstattenden Journalisten, die Politiker

und die Öffentlichkeit durch solch scheinbare Widersprüche sowie durch
voreilig gezogene Schlüsse verunsichert und oft überfordert wurden, sondern

mit Einschränkungen auch die Wissenschaft.

Grundlegende Abklärungen konnten ausserdem nur unter Zeitdruck vorge

nommen werden, was zu mangelhaften Resultaten führen musste. Statt diese

zu hinterfragen und zu verifizieren (was möglicherweise nicht zu jedermanns

genehmen Ergebnissen geführt hätte, denn Tatsachen sind die Todesurteile

der Hypothesen), wurden an ihrer Stelle Schlagwörter gesetzt, wie:

- «Ein brennendes Gebäude wird gelöscht, bevor die Suche nach dem

Brandstifter beginnt.» Dem wäre allerdings entgegenzuhalten, dass nicht

jedes Räuchlein unbedingt auf einen Brand schliessen lässt und somit dem

Wassereinsatz der Feuerwehr - selbst wenn er im Interesse aller wäre - die

Abklärungen «wo, was und brennt es überhaupt?» voranzugehen haben.

- «In Fachkreisen herrsche weitgehend Einigkeit bezüglich der Luftver
schmutzung als Hauptursache», was schon allein angesichts der Vielzahl
vehementer Verfechter der unterschiedlichsten, sich wellenartig in der

Aktualität ablösenden Luftschadstoffe als Verursacher des Waldsterbens

eine masslose Übertreibung ist. Zudem ist in der Wald- und Forstwirt
schaft, unter Lufthygienikern und Forstwissenschaftern von dieser weitge
henden Einigkeit nicht viel zu bemerken, zumindest nicht im Gespräch
«unter vier Augen». Dies, obschon das «Mit den Wölfen heulen» mangels
gesicherter Erkenntnisse auf dem eigenen Fachgebiet eher dem menschli
chen Hang zur Bequemlichkeit entspricht.

- «Sollten sich die Alarmrufe im nachhinein als unbegründet herausstellen,
so haben sie wenigstens das Umweltbewusstsein geschärft.» Damit wird

aber gleich der Freipass ausgestellt für ein Vorgehen, das - sollte es Schule
machen - zu einer bedenklichen Entwicklung führen könnte. Denn was

wäre zum Beispiel von einem Arzt zu halten, der einem Patienten ohne ge

nauere Untersuchung ein Medikament verschreibt mit der Überlegung,
hilft es nicht ihm, so hilft es wenigstens mir?

Weiter Öl ins Feuer gössen Politiker und legten damit den Grundstein für die
jetzt verfahrene Situation. So meinte zum Beispiel einmal Bundesrat Egli
(der früher selbst zu den Skeptikern gehörte), wer heute noch die Luftver

schmutzung als Hauptursache anzweifle, sei entweder unbelehrbar oder aber

bösgläubig («NZZ», 7. Febr. 1985) oder vertrete persönliche Interessen. Mit
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Bild 31: Waldsterben vor 35 Jahren - auch ohne Einbezug der Luftverschmutzung und der
Interessenlagen eine komplexe Sache (Leibundgut, 1951).

Verlautbarungen dieser Art werden freilich nicht nur Interessenvertreter

zum Schweigen gebracht und die Berichterstattung in den Medien beein-

flusst; auch einer objektiven Forschung sind solche Unterstellungen abträg

lich.

Wen wundert's, wenn in diesem angespannten Klima kaum mehr ein Wissen

schafter daran interessiert ist, eine andere Ansicht öffentlich zu vertreten

oder sich gar zu anderen Forschungsresultaten kritisch zu äussern. Mit dem

Ignorieren skeptischer Ansichten schafft man aber «wissenschaftliche

Inzucht». Statt andere Meinungen zu blockieren, hätte die Vergabe von For

schungsaufträgen an Andersdenkende weit mehr zur Wahrheitsfindung bei
getragen. Vor allem auch, weil in Einzelfällen mit dem kleineren Aufwand

das Gegenteil des als opportun angesehenen Resultates erreichbar gewesen

wäre.

Eine der ersten in der Öffentlichkeit ausgetragenen Kontroversen ereignete
sich im Frühling 1987: Als Folge der extrem tiefen Januartemperaturen ver

färbten sich im März/April an einigen Orten die Nadelbäume plötzlich

braun. Der höchstwahrscheinliche Verursacher der Schäden stand für einige

Förster, Forstwissenschafter und Medien auch sogleich fest (Luftverschmut

zung), und der Name für das Phänomen ebenfalls (Neuartiges Waldsterben).
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Einigen Fachleuten der EAFV wurde das Ganze aber doch etwas zu bunt: In
einer inoffiziellen Pressemitteilung wurden die Schäden als eindeutige Frost
schäden hingestellt.

Die offizielle Seite der EAFV reagierte jedoch prompt mit einer (relativieren

den) Verlautbarung, Frost sei wohl als Ursache in einigen genauer untersuch
ten Fällen festgestellt worden; für die übrigen Orte stünde dies aber noch kei
neswegs fest und bedürfe noch exakter Untersuchungen. Ein Bericht darüber
wurde in Aussicht gestellt.

Der lag am 15. Juni 1987 in Form eines Zwischenberichtes vor («Basler Zei
tung», 20. Juni 1987). Danach werden die Schäden (u.a. aufgrund nadelana
lytischer Untersuchungen auf Luftschadstoffe) als Winterfrost interpretiert.

So weit so gut. Dem nachdenklich Gewordenen wäre aber der Gedanke nicht
zu verübeln, ob die komplexen Zusammenhänge zwischen Waldsterben und
Luftverschmutzung überhaupt einmal erklärt werden können, wenn schon

so vergleichsweise simple Ereignisse wie Frostschäden zu unterschiedlichen
Ansichten unter den Forstwissenschaftern führen.

Verunsicherung der Öffentlichkeit durch die Medien

Eine besondere Rolle in der öffentlichen Meinungsbildung kommt seit jeher

dem Fernsehen zu. Zwar kann man einer Vielzahl der ausgestrahlten Beiträ

ge über Luftverschmutzung und Waldsterben ungenügende Recherchen, ten

denziöse Berichterstattung oder gar Sensationshascherei nachsagen. Das

muss wohl unter Berücksichtigung des Zeitmangels sowie des menschlichen

Hangs zur Übertreibung hingenommen werden. Aber eindeutige Fehlinfor
mationen, wie zum Beispiel dem Schweizer ein Waldsterben anhand nadello

ser Lärchen in Winterruhe (!) oder eines eindeutigen Windwurfs in der Nähe

von Elims nahezulegen («arena alva», Nr. 45, 1984), dürfen nicht vorkom

men: Damit wird nicht nur eine weitere (unnötige) Verunsicherung geschaf

fen, sondern auch die Glaubwürdigkeit zugunsten der Panikmache geopfert.

Einseitige Berichterstattung ebenfalls in einer grossen Tageszeitung: In ganz

seitigen Inseraten stellte sie sich zwar bezüglich des Waldsterbens als beson

ders seriös, verantwortungsbewusst, die Öffentlichkeit offen und rückhaltlos
informierend dar. Doch die Agenturmeldung, wonach in der BRD die Schä

den an Nadelbäumen nicht mehr im gleichen Ausmass wie bisher zugenom

men haben (März 1985), war in dieser Zeitung nicht zu finden. Ebenso eine

andere Agenturmeldung, wonach die Schäden in Österreich plötzlich stark
relativiert wurden (Mai 1985).
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Gross die Spannung daher auf die Reaktion zu der in mehreren Zeitungen
abgedruckten Stellungnahme der EAFV (August 1985), beim Nadelbaum
sterben in der Schweiz zeichne sich eine verlangsamte Schadenzunahme ab.
Doch mit rund einwöchiger Verspätung wird tatsächlich - wohleingebettet in
einen halbseitigen Beitrag über die Erhebung des Gesundheitszustandes des
Schweizer Waldes - ganz winzig und in abgeschwächter Form der angeblich
offenen Informationspflicht nachgekommen. Aber dreifach genäht hält bes
ser - nämlich mit der Schlagzeile auf der Frontseite «Kein Abstoppen des
Waldsterbens».

Ebenfalls für einen Abdruck als unwürdig befunden wurden im November
1986 die doch zu vorsichtigem Optimismus Anlass gebenden Waldschaden
zahlen 1986 aus der Bundesrepublik Deutschland, Zum «Ausgleich» wurden
die Leser dafür am nächsten Tag über die Auffassung des polnischen staatli
chen Rates für Umweltschutz informiert, durch Schadstoffemissionen seien

in Polen schon mehr als 650000 Hektaren Wald am Sterben.

Weder kranke noch gesunde Bäume?

Oder man berichtet über Waldbegehungen um Zürich, wo ein Forstmeister

deshalb keine kranken Bäume mehr zeigen könne, weil diese jeweils sofort

entfernt würden. Diese schon verschiedentlich angetroffene Schutzbehaup

tung (es ist so, aber man sieht nichts) mag im Einzelfall zwar stimmen, nicht

jedoch allgemein. Nach Forststatistik 1984 ist nämlich der Holzschlag in der

Schweiz gegenüber 1983 - trotz überdurchschnittlichem Anfall von Wind

fallholz - lediglich um 19^o, gegenüber 1982 um 139/o und gegenüber 1981

sogar nur um 4% angestiegen (wobei wie erwähnt nach Ansicht von Fachleu

ten selbst ohne Waldsterben jährlich fast das Doppelte an Holz geschlagen

werden sollte).

Und im Jahr 1985 war die Nutzung sogar wieder rückläufig - nach Ansicht

des Bundesamtes für Statistik, weil verschiedene kleinere (natürliche) Scha

denereignisse von lokaler und regionaler Bedeutung im allgemeinen bei der

ordentlichen Nutzung aufgefangen werden konnten, ebenso die dezentral

anfallenden Zwangsnutzungen infolge von Waldschäden und sekundärem

Schädlingsbefall («NZZ», 4./5. Okt. 1986). Der Schweizerische Holzindu

strie-Verband drückte sich an der Delegiertenversammlung 1986 noch deutli

cher aus: Mehranfälle infolge immissionsbedingter Waldschäden seien von

den Forstämtern in Abrede gestellt worden («NZZ», 13. Okt. 1986).
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Die der Öffentlichkeit vor wenigen Jahren an die Wand gemalte Schreckens
vision einer gigantischen Waldkatastrophe ist somit bis heute weder optisch
noch hinsichtlich Holzanfall eingetreten: Die in [25] aufgeführte Behaup
tung, die bei der Waldschadenerhebung 1983 zu 4^o als krank bis tot beur
teilten Bäume fallen innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahren als Zwangs

nutzung an, hat sich als falsch herausgestellt. Diese Holzmenge würde einer
nicht zu übersehenden Normalnutzung von drei Jahren (!) entsprechen. Fra

ge: Wo also ist das Holz geblieben? In den Sanasilva-Schadenstatistiken ist
es nämlich auch nicht mehr vorhanden (siehe Tabelle 1).

Schlecht zum Bild einer waldsterbebedingten Holzschwemme passt auch der
Anfang 1985 gemeldete akute Papierholzmangel in der Schweiz, der massive
Holzimporte auslöste. Zitat aus dem «Brückenbauer» vom 8. Mai 1985: «...
überschätzten die Förster die wegen der Waldschäden anfallende Holzmenge

und hielten deshalb mit dem Fällen gesunder Bäume allzusehr zurück.»

Wie glaubhaft in der Öffentlichkeit wirkt da noch die Behauptung eines
hohen Forstbeamten (sie steht im Widerspruch zur oben erwähnten Äusse-
rung eines Untergebenen, man könne keine kranken Bäume mehr

zeigen), in der Umgebung von Zürich sei kaum mehr eine gesunde Fichte zu

finden? Dabei ist dem Bürger die Erklärung eines Insiders nicht einmal

bekannt, eine zweistündige Wanderung im Zürcher Wald wäre so durchführ

bar, dass kaum ein einziger kranker Baum zu entdecken wäre!

Relativierendes im Oktober 1986 auch hier. Aufgrund von Infrarotaufnah

men ist die Schadenintensität am westlich von Zürich gelegenen Uetliberg

eher kleiner als in den Wäldern des Mittellandes, ja sogar deutlich tiefer als

in den Gebirgswäldern. Die stärkeren Schäden sind dabei an der zur Haupt

sache mit «sauberer Landluft» umspülten Westflanke, also der stadtab

gerichteten Seite des Uetlibergs, festgestellt worden («Tages Anzeiger»,
28. Okt. 1986). Ein unlogisches Ergebnis also, wenn man bedenkt, dass noch
vor nicht langer Zeit die Stadtluft als wahrscheinliche Ursache für die grös-
seren Schäden an der Westflanke der östlich von Zürich (also in der Haupt

windrichtung) gelegenen Berge angegeben wurde («NZZ», 19. Febr. 1986).

Befremdliches auch über die Laubhölzer: An einer spektakulären Pressekon

ferenz - den Journalisten wurde eine Flasche mit künstlichem saurem Regen

aus der Apotheke übergeben - wird von einem hohen Forstbeamten auf den

infolge Luftverschmutzung plötzlich besorgniserregend gewordenen

Zustand der Laubhölzer hingewiesen (verfrühte Blattfärbung, Ozonflecken,

Laubverlust; Aug. 1985). Etwa zur gleichen Zeit ist in mehreren Zeitungen

eine Meldung der EAFV abgedruckt, es sei sicher falsch, den heuer verfrüh

ten Blattfall usw. sofort auf das Waldsterben zurückzuführen; ähnliche
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Situationen infolge Gewitterstürme, Trockenheit, Insektenschäden, wie bei

spielsweise durch Springrüsslerbefall, hätte es auch früher immer wieder

gegeben. Und das Entomologische Institut der ETH doppelt nach: «Dürre

Blattspitzen bei Buchen - Rüsselkäfer als Verursacher.» Dass die Ozonflek-

ken in Wirklichkeit Insektenschäden von Zirpen sind, die verlichteten und

absterbenden Äste dem Buchenprachtkäfer anzulasten sind und das alles
nichts mit der Luftverschmutzung zu tun hat, steht zwar in dem einer Zei

tungsredaktion zugestellten ETH-Manuskript und später in der Fachliteratur

[49]. Den Zeitungslesern wird diese Information jedoch vorenthalten.

Von den Medien grösstenteils unbeachtet geblieben ist in diesem Zusammen

hang auch eine Publikation der EAFV in der «Schweizerischen Zeitschrift
für das Forstwesen» [50]. Zitat: «Unserer Meinung nach lassen sich an Bäu

men in den Schweizer Wäldern trotz relativ hohen Ozongehalten in der Luft

und der möglichen schädlichen Auswirkungen dieser Luftverschmutzungs

komponente auf die Bäume keine eindeutigen, verlässlichen und sichtbaren
Ozonsymptome zeigen.»

Wieder ganz im Gegensatz zum oben beschriebenen (der dreckigen Luft
angelasteten) verfrühten Laubfall im August 1985 standen die Meldungen

vom verspäteten Laubfall (Dez. 1985); gleichzeitig zu beobachten von den
Berner Alpen bis zum Bodensee, vom Birnbaum über die Birke bis zur Buche.
Ursache: Natürlich Luftverschmutzung! Das Thema «vorzeitiger Laubfall»

hat auch 1986 wieder die Medien beschäftigt; der verspätete Laubfall war

hingegen für Schlagzeilen nicht mehr gut genug.

Widersprüchliches und damit Verunsicherndes ebenfalls über die Waldpfle
ge: Als gesichert kann gelten, dass ein vernachlässigter Wald oder ein
Urwald nach heutigen Beurteilungsmassstäben nicht nur aus ungeschädigten
Bäumen bestehen kann. Für den genutzten - nicht zu verwechseln mit dem
gepflegten - Wald ist der Anteil geschädigter Bäume völlig offen, denn der
Gesundheitszustand eines Waldes ist doch nicht allein von der (mengenmäs-

sigen) Erfüllung des vorgeschriebenen Hiebsatzes abhängig. Viel wichtiger
ist, wie diese Nutzung zustande gekommen ist, vor allem auch in früheren
Jahren (man vergleiche mit [72]). Denn mit der Entnahme von einigen (viel
leicht sogar nebeneinander und nahe der Abfuhrstrasse stehenden) schönen

Exemplaren kann zwar der bestandes- oder abteilungsbezogene Hiebsatz
erfüllt, eine Anreicherung zweitklassiger Individuen auf dem Rest der Fläche
aber nicht verhindert werden.

Wurde anfänglich der Stellenwert der Pflegeeingriffe auf das Waldsterben in
der Öffentlichkeit immer wieder heruntergespielt, sind jetzt in der gedruck-
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ten Presse vermehrt (wenigstens zwischen den Zeilen) diesbezügliche Einge

ständnisse feststellbar:

- Diplomfeier der Försterschule Maienfeld: «Jahrhundertealte Methoden
der Behandlung des Waldes sind plötzlich in Frage gestellt. Die routine-
mässige Anwendung bestimmter Waldbautechniken könnten in der verän

derten Situation nicht nur falsch, sondern gefährlich sein ...» («NZZ»,

8. März 1985).

- Eine vermehrte Jungwaldpflege wird als Chance für den Wald angesehen,

erhalten doch die stehen gebliebenen Bäume nach einer intensiven Durch

forstung mehr Licht für ihre organische Entfaltung («Tages Anzeiger»,

7. Aug. 1985).

- Als Antwort auf die alarmierenden Ergebnisse des Sanasilva-Wald

schadeninventars auf der Alpensüdseite will der Kanton Tessin die Pflege

und Nutzung des Waldes viel wirksamer und mit mehr Geld fördern,

zum Beispiel mit 90 Millionen Franken für 150 km Waldstrassen («Tages

Anzeiger», 7. Dez. 1985).

Ein Jahr später tönt es allerdings anders - die Gelder sind unterdessen

wahrscheinlich gesprochen, ein neues Gesetz über die Waldpflege und

deren noch massiveren Subventionierung zuhanden des Grossen Rats ver

abschiedet: Ein Zusammenhang zwischen dem Gesundheitszustand und

der schlechten Nutzung bzw. Pflege des Waldes wird aufgrund der Erhe

bung im Kanton Thurgau plötzlich in Abrede gestellt («Tages Anzeiger»,

16. Jan. 1987).

- Wird der Wald nicht genutzt, so bleiben auch Pflegemassnahmen wie

Jungwaldpflege und Durchforstungen aus, die Bestände werden wegen

Überalterung krankheitsanfällig («Tages Anzeiger», 8. Nov. 1985).

- Eine nachhaltige Gesundung unserer Wälder wird nur möglich sein, wenn

neben einer Reduktion von Luftemissionen eine intensivere Bewirtschaf
tung und damit eine Durchforstung unserer zum Teil überalterter Waldbe

stände in Angriff genommen wird («Schweizer Ingenieur und Architekt»,
Nr. 26, 1986).

- Durch die vor allem dickere Bäume betreffenden Zwangsnutzungen ent

stehen in vielen jungen Beständen Pflegerückstände, die sich in einigen

Jahrzehnten negativ auswirken können, wenn nicht sofort die schädlichen

Emissionen verringert werden (Waldrundgang mit dem Zürcher Kantons

rat, 23. Juni 1986).
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Bild 32: Das sind keine Kronenbilder von heute zur Erfassung des Waldsterbens, sondern
rund 40 Jahre alte Aufnahmen zur Veranschaulichung verschiedener Kronenformen von
Mittelwaldfichten; aus [65],



Bei der allgemeinen Flut an Ungereimtheiten muss man sich heute fragen, ob
die Öffentlichkeit in Sachen Waldsterben zumindest am Anfang nicht einsei
tig beeinflusst wurde. Auch schreckten einzelne Pressevertreter, sei es in Sor
ge um den Wald, sei es aus ideellen oder anderen Gründen, sogar vor Kopf
jägerei nicht zurück: So wird zum Beispiel in der erwähnten Tageszeitung ein
Interview abgedruckt, wo der für seine Zweifel am Waldsterben bekannte

Bundesrat Delamuraz mit pointiert-peinlicher Fragestellung blossgestellt

wird. Was den auch prompt zu einer parlamentarischen Anfrage zur Person

Delamuraz führte.

Interessen - treibende oder verstärkende Kräfte im Waldsterben?

Die Beleuchtung der menschlichen Aspekte des Waldsterbens wäre unvoll

ständig, wenn die damit verbundenen Interessenlagen ausgeklammert wür

den:

Nicht ganz unbekannt ist zum Beispiel die durch gut organisierte Verbände

angeführte und durch starke politische Präsenz unterstützte Interessen

vertretung der Landwirtschaft - nicht nur in der EG, sondern auch in der

Schweiz. Milch- und Weinschwemme, Butterberg, Käseüberschuss, Fleisch

halden usw. sind da nur die Stichworte für Tatsachen, die dem Bürger zwar

ins Portemonnaie, aber nicht in den Kopf gehen. Und warum soll die (in den

letzten Jahren selbst ohne Waldsterben einem enormen Kostendruck gegen

überstehende) Forstwirtschaft leer ausgehen, wo doch die Gelder (Treib

stoffzollzuschlag) in Hülle und Fülle vorhanden sind?

Mit einem durch den Umweltschutz beruhigten Gewissen in Fahrt gehalten

wird das Waldsterbekarussell ferner durch verschiedenste Mitfahrer. In Fra

ge kommen:

- Politiker, die keine Gelegenheit zur Profilierung auslassen bzw. kaum den

Mut haben, sich gegen eine gemachte Volksmeinung zu stellen;

- die Elektrizitätswirtschaft, für die das Waldsterben mindestens bis Tscher

nobyl willkommen war, um die Atomkraftwerkproblematik, die Lagerung

radioaktiver Abfälle (Projekt Gewähr!) usw. der öffentlichen Aufmerk

samkeit zu entziehen;

- die Industrie, als Luft- und Gewässerverschmutzer bis zum Basler Chemie

unfall (1. Nov. 1986) aus dem Schussfeld gekommen, bzw. die zum Teil

selbst vom Waldsterben profitiert;
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s/w 33: Waldzerstörung eines Fichtenreinbestandes durch den Borkenkäfer auf dem Hohen
Randen vor 40 Jahren. Heute werden die Gefahren durch Borkenkäfer, Fichtenkulturen, gleich
altrige Bestände, Bodenveränderungen, unzweckmässige Bestandespflege, Trockenheit, extreme
Hitze und Kälte usw. einfachheitshalber auf einen einzigen Nenner - die Luftverschmutzung -
gebracht (Bild aus [64]).

der öffentliche Verkehr, dankbar für ein schlagkräftiges Werbeargument
und erpicht auf öffentliche Gelder sowie Expansion;

verschiedene Forschungsinstitute, wo Kosten und Personalstopp plötzlich
keine Themen mehr sind, ganz zu schweigen von den Profilierungsmög-
lichkeiten;

junge Forstingenieure, die sich der drohenden Arbeitslosigkeit durch das
Generieren immer spektakulärerer Projekte entziehen bzw. sich gleich
einen ausbaufähigen Posten schaffen können;

Ökobüros u.ä., bei denen das Waldsterben zum Teil bereits einen wesentli
chen Anteil an der Existenz ausmacht;

Lufthygieniker, die vom Frust vergangener Jahre erlöst und zum begehr
ten Fachmann werden, mit wesentlich erweitertem Messgerätepark (der
dann mit spektakulären Messresultaten zu rechtfertigen ist);



- Stiftungen^ Vereine und Gesellschaften, die nun ein Identifikationsobjekt
gefunden haben und damit schlagkräftige Argumente für die Mitglieder
werbung haben;

- durch das Waldsterben betroffene öffentliche Dienste, als Amtsstellen seit
je nicht unbedingt einer Ausweitung des Tätigkeitsbereichs abgeneigt;

- Ämter, die sich in der Vergangenheit mit Luftreinhaltevorschriften
schwergetan haben, denen aber heute die Erlasse schon vor der Sicherstel
lung des Vollzugs gleichsam aus den Händen gerissen werden;

- Journalisten, die plötzlich zu gefragten und beachteten Fachreportern
geworden sind.

Gegenkräfte gibt es praktisch keine (mehr), also geht's nach den Gesetzen
der Physik beschleunigt ab in eine bestimmte Richtung. Jeder wird durch
den andern bestätigt, angesteckt, gedeckt, rückgekoppelt, in Resonanz ver

setzt - kurz, ein Schneeball wird zu einer Lawine.

Noch wird zuwenig über die subjektiven Einflüsse auf das Waldsterben dis

kutiert; sie könnten aber zum wesentlichen Element in der sogenannten

Schadenfrage werden. Das Offenlegen der Hintergründe sowie das Aufzei
gen von Argumentationsschwächen könnte mithelfen, um zur Realität
zurückzukommen und damit den Weg für die Erarbeitung gesicherter Ent

scheidungsgrundlagen freizumachen.
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