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Hauptergebnisse und Schlussfolgerungen

1. Der Kohlenstoff, das Hauptelement der Pflanzensubstanz,

ist in bedeutender Menge beim Gasaustausch zwischen Pflanze

und Atmosphare beteiligt. Unsere Beobachtungen haben ergeben,

dass die Photosynthèse die in der Phytosphâre (= der vom Be-

stand eingenommene Luftraum) enthaltene Kohlensaure rasch auf-

braucht. Fiir eine 50 Meter hohe, auf einer Hektare Wald ruhende

Luftsâule kann die Kohlensâureaufnahme durch den Bestand sehr

betrâchtlich sein; dièse betrâgt z. B. beim Punkt P 3 bis 58 kg

Kohlensaure oder 15 kg Kohlenstoff pro Stunde.

2. Der in der vorliegenden Arbeit beschriebene Apparat zur

quantitativen Untersuchung der Kohlensâure-Schwankungen in

der Atmosphare ermoglicht es, in weniger als zehn Minuten an

einem bestimmten Standort den Kohlensâuregehalt der Luft

mit + 2 % Genauigkeit zu bestimmen. Er hat ausserdem den

doppelten Vorteil, leicht transportiert und auf jedem beliebigen

Standort rasch aufgestellt werden zu konnen.

3. In der Regel haben wir in den ersten Tagesstunden eine

Abnahme des Kohlensâuregehaltes in der Waldatmosphâre fest-

gestellt; es folgt im Laufe des Nachmittags eine Zunahme, die sich

im allgemeinen bis in die Nacht hinein fortsetzt. Innerhalb weni¬

ger Stunden kann der Kohlensâuregehalt Schwankungen unter-

worfen sein, die bis auf das Vierfache ansteigen : So stieg zum

Beispiel am 30. Mârz 1928 im Buchenbestand (P 3) der Gehalt

von 152 (13 h. 28) auf 576 Millionstel (*17 h. 48).

4. Unter der Bezeichnung « Abendwelle » (vague vespérale)

verstehen wir eine voriibergehende starke Kohlensâure-Anreiche-

rung in der Phytosphâre, die in Laubholzbestânden gelegentlieh

am spâten Nachmittag, seltener bei Nadelhôlzern zu bemerken ist.

Dièse Abendwelle scheint durch eine Anhâufung verarbeiteter

Stoffe in den Blâttern hervorgerufen zu werden, wodurch die

Assimilation beeintrlichtigt wird. Wâhrend dieser voriïbergehen-

den Stockung in der Assimilation setzt sich die Umwandlung und

Leitung der Kohlenhydrate unter starker Atmung fort. Dièse vor¬

iibergehende Gasentwicklung kann stark ausgeprâgt sein : So

stieg zum Beispiel am 21. Oktober 1927 der Kohlensâuregehalt in
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einer Stunde von 284 auf 570, was einer Abgabe von 142 kg CO2

pro ha entspricht.
5. Unsere im Verlauf eines ganzen Jahres bei Tag und bei

Nacht fortgesetzten Untersuchungen haben deutliche Unterschiede

im Kohlensâurehaushalt der Waldluft in den verschiedenen Jahres-

zeiten ergeben. Den geringsten C02-Gehalt und die grossten

Schwankungen weist die Luft im Friihling auf (30. Mârz P 3 : 332

um 08 h. 10, 152 uni 13 h. 28, 576 um 17 h. 48). Im Sommer sind

die Schwankungen weniger ausgeprâgt (23. Juni P 3 : 346 um

06 h. 47, 274 um 13 h. 54, 316 um 18 h. 40). Die Ursache dieser

Erscheinung liegt offenbar in einer Herabsetzung der Photosyn¬

thèse infolge Wassermangels und vielleicht aueh infolge erhôhter

Kohlensâurezufuhr aus dem Boden Im Herbst ist die Kohlensâure-

konzentration der Waldluft am grossten; sie betrug am 21. Okto-

ber beim Punkt P s : 362 um 10 h. 40, 290 um 14 h. 43, 482 um

15 h. 44, 326 um 16 h. 45). Unsere Kohlensâure-Bestimmungen

wâhrend des Winters haben ergeben, dass der Wald zu dieser

Jahreszeit noch schwach assimiliert ; die CCb-Schwankungen sind

nurmelir gering (13. Januar P3 : 290 um 14 h. 17 und 326 um 15 h. 42).

6. Der Kohlensâuregehalt der Phytosphâre ist im Buchen-

bestand (P») durchwegs stârkeren Schwankungen unterworfen als

im Nadelholzbestand (P«). Nach einer Berechnung auf Grund des

Durchschnittszuwachses binden die Fichten mehr Trockensubstanz

als die Buchen (3 m3 gegenilber 2,2 m3 pro Jahr und ha). Es

scheint demnach bei den Laubhôlzern ein regerer Gasaustausch,

aber ein geringerer Zuwachs zu bestehen. Dièse Erscheinung

dùrfte durch die verschiedenartige physiologische Beschaffen-

heit der Assimilationsorgane der beiden Holzarten bedingt sein.

Nâherungszahlen geben pro ha Nadelwald im Mittel 30,000

kg Blatt-Trockensubstanz an und nur 5000 kg fur den Buchen-

bestand. Dagegen betrâgt die totale Chlorophyllmenge pro ha

31,8 kg fur das Nadelholz und 22,5 kg fur die Bûche. Somit ergibt

sich pro Gewicht- oder Volumeinheit Blattsubstanz bei der Bûche

4mal mehr Chlorophyll als bei der Fichte. Die beobachtetcn Un¬

terschiede im Kohlensâurehaushalt fur die betreffenden Holzarten

scheinen damit im Zusammenhang zu stehen.

7. Der Abbau der organischen Substanzen, die Wurzelatmung

und andere, jedoch weniger wichtige Faktoren bedingen eine

Kohlensaureabgabe durch den Waldboden. Dièse CCVEntwick-
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lung oder « Bodenatmung » steht in engster Beziehung zur Tem-

peratur und Feuchtigkeit und verlàuft nach einer tages- und

jahreszeitlichen Kurve. Fur den Waldbestand bedeutet sie eine

wichtige Kohlensâurequelle.
8. Unsere in versehiedenen Bestandeshôhen ausgefiihrten Be-

stimmungen haben gezeigt, dass die C02-Zufuhr aus dem Boden

und aus der âusseren Atmosphare gelegentlich in vertikaler Rich-

tung Abweichungen im C02-Gehalt zur Folge hat, die bis 64 Mil-

lionstel pro Meter Hôhenunterschied betragen konnen. Dièse in

einem bestimmten Zeitpunkt beobachteten Konzentrationsunter-

schiede zwischen Boden und Kronen sind jedoch im Vergleich zu

den Tagesschwankungen im allgemeinen gering; ein Beweis dafûr,

dass trotz der verhâltnismassig langsam vor sieh gehenden CO2-

Zufuhr von aussen der Gasaustausch im Innern des Bestandes sich

ziemlich raseh vollzieht.

9. Die meteorologischen Faktoren (Licht, Temperatur, Feuch¬

tigkeit, Wind, Elektrizitât usw.) sind bei der Photosynthèse biolo-

gisch wirksam; ferner sind sie in gewissem Masse bestimmend fur

die zur Verfùgung stehende Kohlensauremenge, indem sie, ab-

gesehen vom biologischen Standpunkt, durch direkte physikalische

Einwirkung den COs-Gehalt und ihre Verteilung beeinflussen.

10. Der Wald bezieht den zu seiner Entwicklung notigen
Kohlenstoff aus der Phytosphâre, die ihrerseits durch die Boden¬

atmung und die Luftzufuhr aus der âusseren Atmosphare mit

Kohlensaure gespiesen wird. Die Aufgabe des Waldbauers besteht

in der bestmoglichen Ausniitzung dieser beiden Quellen; schwankt

doch die COz-Erzeugung durch den Boden und ihre Bindung durch

den Bestand innerhalb weiter Grenzen je nach der Wahl der Holz-

arten und der Bestandesform.

Soll die dem Boden zukommende Sonnenenergie moglichst

restlos ausgeniïtzt werden, so mûssen wir um die Erhaltung eines

moglichst gûnstigen Vorrates an disponiblen Nâhrstoffen besorgt

sein. Dieser Forderung entspricht in unserm Fall eine Erhohung

der COs-Konzentration bei gleichzeitiger, moglichst vollstândiger

Ausniitzung derselben durch den Bestand.

Wir mtissen zu diesem Zwecke bestrebt sein, diejenige Bestan¬

desform herbeizufûhren, die bei moglichst voiler Bestockung fur

jedes einzelne Individuum die Bedingungen des freistehenden

Baumes nach Môglichkeit erflillt.


