EHREIIDINGEN: Waldumgang zu aktuetlem Thema

Klimawandel beschäftigt die Förster
Im ersten Teil des Waldumgangs wurden Daten zur
Klimaerwärmung aufgezeigt'
Im zweiten, wie die Förster mit
den Folgen umgehen wollen.
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In den vêrgangenên Wochen haben
vor allem die Hitzo und Trockenheit
sowie ihre Auswirkungen auf die

La[dwirtschaft die Menschon

be-

schåftigt. Am Waldumgang vom vergangenen Samstag stand der Wald im
Zentrum. Fðrster Felix Stauberführte
durch den Rundgang. An drei Posten,

verteilt im Schladwald, zeigte er auf
grossen Tafeln Messreihen ùber das
Klima dsr letzten Jahrzehnte. Die Daten sind eindeutig: höhere Jahres"
Durchschnittstemperatulen, mehr
Sommertage (also über 25 Grad),
mehr Hitzetage (úber 30 Grad), weniger Schneetage.

Phänologie in Ehrendin¡en
Bei Tafel zwei war als besonders kom-

petente Referentin Éarbare Pietragalla anwesend: Die Ehrendingerin
arbeitet bei Moteo Schweiz ôls Loite-

rin

des Phänologischen

lrrü¡fr Pl.tflglll¡, L.ltcfin

Bêobach-

tungsnêtzes. Dieses Netz erfasst an
160 Stationen

För¡tcr F.llx st¡uber und

in der Schweiz denJah.

resablauf dor Pflanzen: zum Beispiel
Blattentfaltung, Blütenbeginn, Laubabwurf. Und auch bei diesen Beobach'
tungen sind die Messdaten eindeutig.
Dis Blattentfaltung bei der Buche hal
sich seit 1951 um 16 Tage vorverschoben, die Blüte der Apfelbåumo um
satte 27 Tage. Eine phänologische Be-

obachtungsstslle befindet sich übrigens auch in Ehrendingenr 26 Pflan'
zenattea werden da Soóbachtet. Di€
zuhörer waren slchtlich beoindruckt
von den unpissverständlichen Ergebnissen der Forschung. Genau war auf
allen gezsigten Tafeln auch der Beginn der Klimaverånderung auszuma'
chen, nåmlich 1985.

Phånologl¡cho¡ Soobåchtun$nâtt

Förstér Felit Stauber bezoichnete die
ersten Posten des Walduitrgangs als
Theorielektionon. Was bedeuten diese

reits heute in einem Schneisinge¡
Waldstüch, dass hier die Fichten, es
handelt sich um ein wasselmåssig

werden? Dies demonstrierte Stauber

überleben, so Felix Staubor. Andere
Baümarten werden mit veräûderten

Veränderungen nun aber für den
Wald, und wie soll darauf reagiert

auf zwei weitergn Tafeln.
Als Fotge des Klimawandel8 wird in
den nächsten siebzig Jahren die Waldobergrenze um etwa 400 Meter ansteigen, und ebenso werden alle Waldzonen um diese [Iöhe ansteigen. Bêdingt wird dles nìcht nur durch die
Brw$rmung, ioudern auch durch den
progin¡stizidrlon Rückgang der Nie-

derschläge um zwanzig Prozent. In
unseren Regiònen werden Fichten
ûnd Buchen damit nichtmehr zugango
kommen. Zu beobachten sei etwa be'

schlecht versorgtes Gebiet,'nic¡t
Bedingungen besse¡ zurechtkomrnen,

und die Förster - so auch der hiesige
Forstbetrieb Studenlar¡d - haben deshalb schon sêit otnigeniahren begonnon, diese Baumarten zu fördern:
Traubeneiche, Winterlinde, Spitzahorn, Kirschbaurn, Nussbaum,

Föhre, Douglasie, eventuell
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erhalton. So wird die Baumartonviel'
falt gefördert, di€ Strukturv¡elfalt beachtet, das heisst, eine Mischung von
juûgen bis alten Båumen angesttebt,
sowie di'e genetische Vielfalt gefôrdêrt, was bedeutet, dass bêi Pflanzuûgen nicht nur Jungpflanzen aus oirler
einzigen Kultu¡ gewählt werdon.
Ebenfalls wird, als ziemlich einschnei'
dende Massnahme, eine Verkürzung
der Umtriebszeit vorgenommen. Das
bedeutet, dass die Dauer von der
Pflanzung oder Naturverjüngung bis
zum Schlag reduziert wird.
Die rege AûteilRahme des Publi
kums mit vielen Frageri zeigté, dass
sich die Bevölkerung stark für das

Es werden noch weitere Massnahmen

Tltsma Klimaerwärmung intorès-

ergriffen, um den Wald am Lebel zu

siert.

