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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Anstössern kennt. Ob dies eintriffl, il
aber insofern ungewiss, als Lebensgt
meinschaften. die sich wirklich vergle
chen lassen, noch nirgends existieren.
Förster Stauber erinnerte daran. daf
heuer erstmals im Juli schon Buche

braun wu¡den. Die Fichten haben r
ebenfalls schwerer. Tlaubeneiche un
Spitzahorn werden von derVerändenn
profltieren. Wie gut Winterlinde. Föhr
und Weisstanne damit fertig werden, il
noch ungewiss. Zweifellos wird die Dor
glasie 1ür die Fichte nachrùcken.
Der Forstbetrieb hat sich bereits au
die neue Sítuation eingestellt. Er ach
tet auf grosse Pflanzen-. Genetik- un,

Strukturvielfalt. Bei den Pflegenas..
nahmen wird durch Einzelförderun
auf grosse Kronen und entsprechende
Wurzelwerk hingewirkt. Die Umtriebr
zeit soll'bei l20Jahren bleiben. Insge
samt sollen die Bäume künftig mit bi
zu vier Grad höheren Temperaturen un,
200 Millimeter weniger Niederschla;
klarkommen.
Wetter-Vorhersage und Wetter.Risiken

Ma¡co Stoll von Meteo Schweiz schil
derte. welche Grundlagen der'Wettel

Beim Schafbrünneli Iauschen die Flurumgänger den Ausführungen zur Klimaentwicklung.

Vorhersage dienen und welche Methc
den angewandt werden. Interessant is
dass stets dieSituationrund umden Erd
ball berücksichtigt wi¡d. Der Luftrau¡
ist in Kuben von einem Kilometer Kan
tenlänge eingeteilt. Die Messwerte au
diesen Rliumen dienen den Computer
berechnungen. die.fli¡ die Schweiz all,
drei Stunden angestetlt werden. Sto)
wies auch auf Fehlerquellen und Grenzen der Vorhersage hin.
WårmËr und ttcckan6ç .
Hans Freiburghaus von der genossen
Förster Felix Stauberzèigte anhud von schaftlich aüîgèbaùten Hâgelvetgidlt
e¡wâhnte die jüngsten Wetterextrung
von
Daten
Meteo Schweiz, wie seit de¡
reme. und bestätigte die vorangegangeJahren 1985/86 die Durchschnittstemperatur allmählich ansteigt. Es gibt einer- nen Ausserungen zur Klimaveränderung
Als Bauer weiss er auch. dass <mit der
seits mehr Sommer- und Hitzetage, anrichtigen Pflanze am richtigen Orb au
dererseits weniger Schnee- und Heiztage.
die verände¡ten Bedingungen zu antwor
Noch beiregt sich die jähiliche Niederten is1. Die Hâgelversicherung versicher
schlaçmenge bei 1000 Millirneter.
alle F¡eilandkulturen und auch Gewâchs
So lalge.der Kohlenstoff-Kreislauf h?iuser gegen jegliche Elementarsclìäder
fiber dem Boden sfattfindet. isl alles im - neu auch gegen Tiockenheit und Frost
Lot. Die Nutzung fossiler Brennstoffe,
Gemeindeammann Adrian BaumgarI
ner. der den ganzen Anlass präsentiert(
die bei der Industrialisierung eìngesetzt
hat, führt aber zu mehr Kohlendioxid ìn schilderte die Situation bei der Wasset
der Atmosph¿lre. Dies wiederuin hat eine versorgung, die nicht wegen ÌVassermaD
Tþmperaturerhöhung zur Folge. Die Aus- gèls. sondern wegen des kurzfristig starl
gesteigerten Verbrauchs an ihre Gren
wirkungen lassen sich nach verschiedenen Szenarien abschåtzen. Im Somme¡ zen gekommen war. Das Wasser. da
wird weniger Niederschlag fallen, und zum überwiegenden Teil von jenseits der
extreme Wetterereignisse werden sich Schülibergs stammt, ist von bester Qu¿
lität. Baumgartner erinnette auch darat
häufen.
dass die zuvor belächelten I{ochwasser
Land- und torshr,¡rts¿haft
verbauungen an der Surb ihre Bewät
müssen handeln
rungsprobe bestanden und die hohe
Eine Studie des Instituts für Wald. Kosten gerechtfertigl habenNach dem Rundgang bei hochson
Schnee und Landschaft (WSL) zeigt.dass
merlicher Temperatur schätzte die War
die Waldgrenze um 400 Meter ansteigen
könnte. Man stelle sich beispielsweise ei- derschar. die gegen hunderl Leute jee
lichen Alters zâhlte. die gespendete;
nen völlig bewaldeten Gotthardpass vor!
Flir das Mittelland könnte eine Vegeta- Getränke und. die obligaten Wi¡rste ir
tion folgen,wie man sie von Mitlelmeer- Schâtten der Ammert-Pausenhalle.

Die richtige Pflanze am richtig en Ort
Ein

Waldumgang, der ein Flurumgann

SCHÍ{E¡SIIG¡{ì| lñ) - Weff¡.ín den AIpen die Baumgreue höher rhckt nritF
Fichten und Buchen das Mittelland in
Richtung Alpen verlassen, dann ist dies

*r,

und sich mit Wetter und Klima befasste,

eine Folge des Klimrrnfnftls. Dieôer isl
nîðht mãht zu übersehen und mrde am
Flurumgangmit Zahlen und Fakten belegt. Dabeiwu¡de keineWeltuntergangs-

Marco Stoll, Meteo Schweiz, Förster Felix Siauber und cemeindeammann

stimmung heraultrs!Ðroh, sóndeflt
geschilde;t. wie d¿t'lWãfidtl weiter vo¡
lich gehen dürfte und wie schon heute
darauf zu rgâgieren ist.

Adrìan Baumgãrtner bei den EIklårungen zur Wet
;

