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Wold im Klimqwondel
Text: Dr'. Peter Wiehl. Dr. Sctbine Bratnt.
B ilder wcl LL)e ite re I ryf'orm at iott : ttut u. i ap. c h

Büume zwischen Trockenheit
und Stickstoff
An 24. November 2020 hat del Natur'-

schutzverein Nlagden eiuen Vortt'ag zum
Thema'Malcl im Klinlau.'anclel angektin-
digt, der \\regen der Covid-19 Sitr-ration

pel Zoon-i im Internet von ca, 70 Zuliö-
renclen verfolgt nurdc. Die Ref-erentin.

Dr. Sabine Braun, Leiterin des Instituts
für' Angewandte Pflanzenbiologie in
Vittelsrvil l.rat verschiedene Gründc
erläutc1't, srarum auch der Walcl dulcl-l

menschengemachte Belastungsfäktoren

- Klin-ran andel uncl Stickstoff'einträge -
geschäcligt wild. Ihre Erkenntnisse,

c1le n ährencl 80 Minr-rten präsentiert
rvurclen, basieren auf einer 37jähdgen
Valdclauelbeobachtr-rng und sincl r.is-
senschaftlich fundiert. Die Dar.rcrbeob-

achtr,rngsflächen sind tiber clie ganze

Schweiz vertcilt, n-iit Schr'vergel.icht in
del Nordweätschweiz, und clicnen

als Glundlagc firl die nzrchtblgel-rden

Aussagen.

Erkenntnisse
Die l'rohe Stickstoffltelastung fiihrt zu

einer ttnhartlonischen Ernäht'ung von
Buchen r,urd Fichten. In-i Vorclerglr-rnd

steht ein aklrter Phosphormangel bei
beiden l3aumarten, clcr u.a. zu \üachs-

tumseinbussen getiihrt hat. Bei den
Buchen betr'ägt diese seit 1984 r'und

50% und ist in clen Erträgen cler Forst-

x,irtschaft cleutlich sptilbar. Ahnliche
Einbussen sind ar-rch bei der Fichte zu

konstatieren.

Zr.rsätzlich bleichen clle Blättel der
Buche bei nieclrigen Phospholkonzent-
rationen irn I-aub viel st:ilker aus als bei
gnter Velsorgllng, zusammen mit l-rohen

Tempelaturen im Sommer. Die Bäume

vergilben.

Stickstoff ist zwzrr ein x,achstun'rsför-

dernclel Nährstoff, aber belcits Elnträge

von trber 25 Kilogramm pro Hektar
uncl Ja1-rl hetlmen das 'iflachstr.rm volt
Buchen und Ficlrten. Aktr:ell n'erclen vor
allem irn Mittelland bis hber 50 Kilo-
gramln plo Hektar uncl Jahr tiber clie

Lult in die Wä1der eingetragen. Dies

verstärkt clic Vil'kung von Trockcnheit
auf das Stammu,achstttm ttnd clie Nlorta-

lität von lluchen und Ficl'rten. Als Clitical
Loads bezeicl-inet lran internatictnal

lestgelegte Grenzs/erte für Schadstoffe,

bei welchen nach aktr:ellen-r rü(/issen-

stancl keine schädlichen Auswilkungen
auf sensitive Elcmente der Umwelt
voLkommen sollten. Die Critical Loads

fiu StickstofT (10-20 kg/ha/Ja'hr fiir
Latrbwald) w-erden in90o/o der Schweizer
\Wdlder äberschritten.

Hol're Stickstot-fbinträge vermindern die

Nll.kot-tn r'".Llng von Buchent'ttrze1n.
Diese Pilze sind für clie Aulnahme von
'§ihsser und Nählstoffen durch die Wald-

bäume wichtig. Alrch rl'ird die Artenviel-
tält der Mykolrhizapilze vermindert.

Im Weiteren erhöht die Bodenver-
saLrerLlng (basenarme Böden) clas Risiko

flir' \Windr,'urf der-rtlich. Infolge von

Luftleinhaltemassnahucn ist der Eintrag

von Schwet-elverbindungen, d.h. der
klassische "saure Regen,, stark zulückge-
gangen. Der erhöhte Stickstof-feintrag

lässt den Roden ebenlalls sauer werden.
Dabei nin-rmt die Basensättigung, d.h.

cler Anteil der basischen Kationen wie
Kalziurn, Kalir.rm, Magnesium und Natri-

um ab. Bei solchen Boclenbedingr-rngen

wachsen clie 'üTurzeln weniger in die

Tiefe.

Del Fruchtbehang bei den Buchen
l-rat seit 2000 stark zttgenommen ttnd
über-steigt aktuell alle zwei Jal-rle die

Mastgrenze cleutlich. Dieser Effekt t'ird
durcl-r das Klirla ausgelöst, indern nacl.l

einern s,atttlen Frühsommel die Knos-
per-r fr,il das näcl-rste Jahr a1s Bhäten- statt

a1s Blattknospen ar:sgebildet werden.

Durcl'r diese starke Fruchtbildung wird
dle l3uche s'eiter geschl,ächt, was u.zl.

zu einer zr.rszltzlichen Abnahme des

Starlntzuw-utcl-rse s fr-ihlt.

\l7ind (2.B. Lothar') und Trockenheit
als Teil des Klin-rawandels schu'ächen

die bereits cl-rrch Nählstoffmangel
beeintr'ächtigten Bäume weiter. Akrlter'

Trockenstlcss ftihrt zu einem Unter-
druck in den '§Tasselleitgetässen. Bei
einer hol-ren \Vasselspannung bilden
sicl'r Lr.rftblasen in den Leitgel2issen und
das \Tasserleitsl'51gm der Pflal-rzen wircl

beeinträchti5lt (Embolie, analog Bltttge-
fässe beirr Menschen). Füldie Tlocken-
heitstoleranz verschiedener Battmar-ten

ist' entschciclencl, ob dieser Prozess

scl-ron bei den in-r langjährigen Mittel

natirrlich auftletenden §Tasserspannttn-

gen von Becleutllng ist oder ob es elnen

"Sicl-rerheitsabstancl,, zr: den extretnen
rWertcn gibt. Ein l3aum stirbt, w-enn ein

bestir.nmter Anteil cler Leitgefdssc ihle
Fr-rnktion eingcbr-rsst 1-rat.

Mit einel Safraninlösung kÖnnen clie

fr.rnktionstüchtigen -Wasserleitgcfässe rot

angefärbt r,rnd clamit sichtbal werclen.

Die unter-rstel-renclen Abbildur-rgen zei-

gen Aste einer Buche n'rit ger-inger

Kronenvellicl-rtung und n-rit vielen akti-
ven \Tasserleitungen (Abb. 1) und einer

Buche rnit hoher Kronenverlichtr-rng uncl

blockielten \Wasselleitgefässen (Abb. 2).

Bei einem ernellten Trockenstress im

nächsten Sommet kann nur der Ast mit

den vielen aktivcn \Yasser-leitungen

iiberleben.

Buchermst ntit uielen ctktit,en

Wctsse rleitu rtgen

Bttchertctst tttil tttt ttocll

rt kt i t'e r t \\7t sse i ei tt t tt ge r t

n^elugen

\(/enn Fichten abstelben, ist r.neistens ein

Bela11 mit dem Ficl'rtenbolkenkäfer
(Bucl-rdrucker) inr.'oh,ielt. Dieser tritt
verstärkt auf, r,enn die Bär,rn-re durch

Trochenl-reit oder'ü(/indwut'f geschwächt

sind. Der Anteil cler w-egen Borkenkäf-er-

befalls gefällten Fichten betug in den

letzten zt'ei Jahren in den Beobach-

tr-rngsflächen 9%, cleutlicl-r tttehl a1s in

vorherigen Jahren mit l-2o/o pro Jal-ir.
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Selbstverständlicl'r hat auch das Alter
cler Bär-une einen Einfluss auf einige cler
erwähnten Prozesse. Beim rednzierten
Stammwachstun-i zeigen die Auslvertun-
gen, dass die Altelszunal-rme irr-r Beob-
achtungszeitlaum 23o/o ar-rsr-nacht. Aucll
sind rr eitere Interaktionen clet einzelnen
env:ihnten Faktorcn fiir die Fachler.rte
sehr interessant, s,ären aber fiir clas Ver-
ständnis dieser Zr.rsamn.rcnfassung nicht
f-örclerlich.

Gesomtbeurteilung
Die Kronenverlichtung ist ein Indikator
fiir clen GesundheitszLrstand von \Walcl-

bättmen. Diese und anclere Schaclsyn-rp-

tome an §Ualdbäumen lassen sich nicl-rt
eincleutig auf einzelne Einflussfäktoren
zurückfül.rren. Einige Gr'ünde dafiir, x,ie
z.B. r.erntehrte Stickstot-ft>elastr-rng, Tro-
ckenheit und vcrmehrte Nlastjahrbildung
wrrrden hereits erwähnt.

Die Krctnenverlichtr.rng ist ein gutet
Inclikator d:rfiir. wie stark ein Baum
unter Stress stel-rt - etw:,r clurch starken
Vincl. Frost, Tlockenheit, Insektenbefhll
ocler Pilze. In der Nordnestscl-rs.eiz ist in

den letzten Jal-rlcn cler Antcil clet' stark
gescl.räcligten Br.rchen mit r.nelu a1s 60%
Kronenverlichtnng tlassiv gestiegen r.rnd

beträgt c'.t. 5o,Ä. Die geogtaflsche Lage
clieser stark gcschäcligten Buchcn kann
man auf del Niedelscl.rlagskarte rr-rit der
grössten Tlockenheit ablesen. Rei clen
Eichen sieht es anclct's :rus. Die Stiel-
nnd Traubcn-Eicl-rcn scheinen lesisten-
ter gegen Trocker-rheit uncl Kronenver-
licl-rtur-rg a1s clie Buchen uncl clie Fichten.
Die Flaurneiche ist jecloch, aus unklaren
Grtinclen, nicl-rt so r.ital.

Quellen der Sfickstoffdeposition
Venn z. B. clie Jaucl-re r.r.rit Scl-rleppschläu-
chen und nicl-rt mit Hochclruckgelässen
alrsgebracht n.ilcl. recl-rziert sich die
Stickstoflemission. Eine Rednktion cles
F1eiscl-rkonstu.ns s.ür'de clie Stickstofflte-
lastlrng ar-rch recluzieren, s.ie clies auch
aus elnlihrungsw-issenschaftlichcn r-rnd

ökologischen Quellen bereits bekannt
ist.

\üTeitele Quellcn für clie Stickstoff'belas-
tllng alrs Indr-rstrie r:nc1 Velkel-rr konnten
schon stark rcduziert u.erclen. clie Lanrl-

l.irtschaft hat aber ihr Reduktionspoten-
zial noch lange nicht ausgescl.röpft.

Eigene Beobochtungen
Es ist sicl-rer vielen Leserinnen und
Lesern beim Spaziergang dr-rrch den
\X/ald schon aufgcfällen, dass cine starke
Ausbreitr-rng von Brombeere, Brennnes-
sel ocler Holundel zu beobachten ist.
Die Erklärung daftir liet-ert cler Vortrag in
clem Sinne. class Rrornbeere, Brennncs-
sel ocler Holundel stickstoffliebende
Arten sind. Wo es viel Stickstoff hat. vet'-
rlehren sicl-r cliese Pflanzen r-iberm:issig.

Konsequenzen
\(/as können wir tun? Leicler gibt es kein
Beatrlungsgerät fr-'rl clie Ercle. Also n-itis-

sen u.ir den Umu'elt- uncl Klimaschutz
triglicir elnst nehmen r-rncl in cler Irolitik.
in der Lanchru.iltscliaft r-rnd im privaten
Bcreicl-r plaktizielen. Del Voltrag hat
clazn eine ernente Nlotivation vermittelt.
Denn: ohne §lh1cl gibt es keinen Sauer-
stof]-. Uncl ohne SanerstotT keln Lebenl

\bltrag \rel'passt? Bitte Link auf aussu-
chen auf: §-\\'[..n:ltltrschutz-rlagclen.ch

lmpress_ionen der Sqnierungsqrbeiten
«lm Hofqcker»»
Text O ßilcler'; Wenter Sertftert

Ab 15. Juni fand die Sanien:ng "Im
Hof:rcker, Ers.rtz \Tasserleitr.rng und Stras-
sen- instandstellung, :itatt. Die Gemein-

cte l,tngcl",-r realisierte clen Ersatz cler.

bestehencien Trinkwasserleitllng. In KV
46 wurdcn die Belagsarlteiten chu'chge-

fr,il-u't. Bilcler u,'urden u.a. ntit Einver-
rjtändnis cler llauarlreitcr gernacht

§.


