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DAS AKTUELLE FORSCHUNGSERGEBNIS
Artenvielfalt und Widerstandsfähigkeit der Wälder gegen Dürren
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Forscher des Inra (Institut national de 
la recherche agronomique) haben in 
Zusammenarbeit mit der Eidgenössi-
schen Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft WSL und an-
deren europäischen Wissenschaft-
lern den Einfluss der Artenvielfalt von 
Bäumen auf die Widerstandsfähigkeit 
der Wälder gegenüber Dürren unter-
sucht. Anders als bisher angenom-
men, verbessert die Artenvielfalt 
nicht zwingend die Widerstandsfähig-
keit der Wälder gegenüber Dürren.

Ausserordentliche, vom Klimawandel 
hervorgerufene Naturereignisse wer-
den dramatische Konsequenzen für die 
Funktionen und Leistungen haben, die 
Waldökosysteme bereitstellen. In 
jüngster Zeit wurde gezeigt, dass die 
Artenvielfalt die Leistungen der Wald-
ökosysteme und ihre Widerstandsfä-
higkeit gegenüber Insektenbefall und 
Krankheiten beeinflusst. 

Um die Frage zu klären, inwiefern die Artenvielfalt die Widerstandsfähigkeit die-
ser Ökosysteme gegen Dürreperioden beeinflusst, wurde auf 160 Waldparzellen 
in fünf Regionen Europas (Spanien, Italien, Rumänien, Polen, Deutschland) eine 
Studie in Wäldern mit unterschiedlicher Baumartenvielfalt durchgeführt. Unter-
sucht wurden gemäss Medienbericht der WSL die Widerstandsfähigkeit von Rein-
beständen sowie von Mischbeständen. Laut Arthur Gessler (WSL) sind die Ergeb-
nisse dieses Projektes von prinzipieller Bedeutung für unsere Wälder, auch in der 
Schweiz. Denn wegen des Klimawandels müssen wir in Mitteleuropa häufiger mit 
Sommertrockenheit rechnen.

Die Studie zeigt, dass eine grössere Artenvielfalt von Bäumen nur in jenen Regi-
onen die Widerstandsfähigkeit von Wäldern gegen Dürren zu fördern scheint, in 
denen im Sommer häufiger extreme Trockenheit herrscht. «Die ausschliesslich 
auf die Baumartenvielfalt ausgerichtete Bewirtschaftung von Waldökosystemen 
ist daher nicht unbedingt eine Gewähr, dass sich die Wälder an zukünftige Tro-
ckenperioden anpassen können», heisst es in der Medienmitteilung. Gessler er-
läutert: «Gerade Waldökosysteme mit Baumarten, die nicht an regelmässige 
Dürren angepasst sind, profitieren nur relativ wenig vom Schutz, den ihnen eine 
grössere Artenvielfalt bietet. Dies ist in grossen Teilen der Schweiz der Fall.»

Damien Bonal, der die Forschungsarbeiten beim Inra leitete, fasst zusammen: 
«Im Zuge des Klimawandels kommt es darauf an, die Waldbewirtschaftung im 
Hinblick auf zukünftige Trockenperioden so anzupassen, dass die Ökosystem-
leistungen, die unsere Wälder erbringen, langfristig erhalten bleiben. Wichtig 
ist vor allem, dass man die Eigenschaften der einzelnen Arten, die in diesen 
Ökosystemen miteinander im Wettbewerb stehen, sowie die lokalen klimati-
schen Bedingungen berücksichtigt.» Wälder würden Trockenperioden besser 
ertragen, wenn verschiedene Arten in unterschiedlichen Bodentiefen wurzeln 
und so die Ressource Wasser im Boden optimal nutzen, ohne sich gegenseitig 
zu konkurrenzieren. og

Ein aus etwa zehn Baumarten zusam-
mengesetzter Schutzwald oberhalb 
des Brienzer Sees (Kanton Bern). Bild: 
Reinhard Lässig, WSL

Neuer Baumwipfelpfad im Schwarz-
wald eröffnet
Nach einer Bauzeit von 14 Wochen eröff-
nete laut Pressemeldung die Erlebnis 
Akademie AG Ende September ihren 
dritten deutschen Baumwipfelpfad auf 
dem Bad Wildbader Sommerberg im 
nördlichen Schwarzwald. Der neue, 
ganzjährig begehbare Erlebnispfad führt 
auf 1250 m durch den dortigen Hochwald 
und entlang zahlreicher interaktiver, 
umweltpädagogischer Stationen. Am 
Ende der Tour schraubt sich der Aus-
sichtsturm trichterförmig durch die 
Baumwipfel bis auf 40 m in die Höhe und 
gibt den Blick über den Schwarzwald bis 
in die Schweizer Alpen frei. Der Baum-
wipfelpfad ist barrierefrei, sodass auch 
Eltern mit Kinderwagen oder Rollstuhl-
fahrer das Ausflugsziel erleben können. 
Weitere Informationen im Internet unter 
www.die-erlebnis-akademie.de. og

Aussichtsturm am Ende des Baumwip-
felpfades. Bild: zvg.

technik. Die neue Gruppe hat derzeit 15 
Mitglieder. Gemeinsame Themenfelder 
mit der Fachgruppe Gewächshausbau-/
Gewächshaustechnik seien laut Medien-
mitteilung beispielsweise Pflanzenschutz- 
und Düngetechnik für Freilandkulturen 
oder auch die immer bedeutsamer wer-
dende Bewässerungsproblematik. Nach 
der Fachgruppe Gewächshausbau- / Ge-
wächshaustechnik ist die GaLaBau/Frei-
land die zweite, die ihre Arbeit aufgenom-
men hat. Das erste Treffen für die dritte 
Gruppe, in der sich die Mitglieder aus den 
Bereichen Dünger/Pflanzen/Substrate 
wiederfinden, ist für den Oktober geplant. 
Weitere Infos sind unter www.indega.de zu 
finden. og




