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Zusammenfassung

Erosionsprozesse gefährden Siedlungen und Infrastrukturen in intensiv genutzten Talräumen der
Alpen. Eine der wichtigsten Ursachen der Erosion ist die Aktivität von Wildbächen, deren Verbau
deshalb vielerorts notwendig ist. Häufig werden Wildbachsperren aus Holz erstellt, welches in
frischem Zustand verbaut wird. Wechselnde Feuchte und Erdkontakt des Holzes schaffen
besondere Bedingungen für den Holzabbau durch Pilze. Die Funktionsdauer dieser
Holzkonstruktionen hängt neben Erosion und Geschiebeführung in den Gerinnen wesentlich von
der Aktivität holzzerstörender Pilze ab. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, das
Artenspektrum, die Ausbreitungsdynamik und das Abbauverhalten von Fäuleerregern unter den
spezifischen ökologischen Bedingungen an Bachverbauungen zu untersuchen. Zudem wurden
verbautechnische Fragestellungen im Zusammenhang mit der Ökologie der häufigsten
Fäuleerreger sowie der Funktionsdauer der Bauwerke bearbeitet.

An neun pilzbefallenen Wildbachsperren (Alter 5 bis 27 Jahre) in verschiedenen Gerinnen am
zentralen Alpennordhang wurden sämtliche Fruchtkörper von Basidiomyceten kartiert und
identifiziert. Zudem erfolgte eine systematische Isolierung von Pilzmycelien aus den verbauten
Rundhölzern. Die räumliche Ausdehnung der Thalli der häufigsten Arten wurde mit
Kompatibilitätstests (VC-Tests) erfasst. Bohrwiderstandsmessungen dienten zur Quantifizierung
des Holzzustands der einzelnen Bauteile. Anschliessend wurde das Vorkommen von
Fäuleerregern sowie verschiedene ökologische Parameter auf einen Zusammenhang mit dem
Auftreten von Fäulen untersucht.

Als häufigste Fäuleerreger wurden in absteigender Reihenfolge Fomitopsis pinicola (Rotrandiger
Baumschwamm), Antrodia serialis (Reihige Tramete), Sistotrema brinkmannii (Brinkmann's
Rindenpilz), Gloeophyllum sepiarium (Zaunblättling), Armillaria cepistipes (Zwiebelfüssiger
Hallimasch) und Gloeophyllum odoratum (Fencheltramete) nachgewiesen, welche zusammen
75% aller Basidiomyceten ausmachten. Innerhalb einer Art konnten bis zu 87 genetisch
verschiedene "Individuen" (VC-Gruppen) der dominierenden Fäulerreger an einer einzelnen
Bachsperre nachgewiesen werden. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, war die Ausdehnung
der Thalli auf ein einzelnes Rundholz beschränkt.

Die Fäuleerreger traten an den Sperrenflügeln deutlich häufiger auf als an den seitlichen
Einbindungen und an den ständig überflossenen Bauteilen der Sperren. Auch die Holzzerstörung
war an den Flügeln wesentlich weiter fortgeschritten als an den übrigen Bauteilen. Allerdings
waren auch die permanent von Wasser überströmten Bereiche von Fäuleerregern besiedelt, es
kam aber dort nicht zur Ausbildung von Holzfäulen. Die Abhängigkeit des Abbaus von frischem
Rundholz von der Dauer der Überflutung durch Wasser konnte für den häufigsten Fäuleerreger
(Fomitopsispinicola) in einem Laborexperiment nachgewiesen werden. Das Auftreten von Fäulen
war mit der Höhenlage und der Exposition des Gerinnes korreliert. Zudem traten in der Nähe
von Stimflächen häufiger Fäulen auf als in den übrigen Bereichen der Rundhölzer. Die verbaute
Holzart (Fichte oder Tanne), das Alter der Sperre sowie der Durchmesser der Rundhölzer waren
nicht mit dem Auftreten von Fäulen korreliert.



2 ZUSAMMENFASSUNG

Verbindungsnägel aus Stahl, wie sie an Wildbachsperren aus Holz eingesetzt werden, erhöhen
den Eisengehalt im Holz. Eisen hat als Spurenelement einen Einfluss auf das Wachstum von
Pilzen. In Holzproben wurden durch eine Tränkung mit FeCl

3-Lösungen
vergleichbare

Eisengehalte erzeugt, wie sie im Holz um Verbindungsnägel auftreten. Der Fäuleerreger
Fomitopsis pinicola baute Proben mit erhöhtem Eisengehalt signifikant rascher ab als
unbehandelte.

In einer Fallstudie wurde die Tragsicherheit von drei rund 60 Jahre alten Wildbachsperren in
einem Feldexperiment untersucht. Dabei wurden die Rundhölzer der Sperren einzeln bis zum
Bruch belastet. Gegenüber den bei einer Bemessung vorausgesetzten Festigkeitswerten auf dem
Niveau der Bruchlasten wiesen die geprüften Rundhölzer im Mittel noch eine Sicherheitsreserve
von 1.2 auf. Der Bemessungseinwirkung auf dem Niveau der zulässigen Spannung
(Gebrauchslasten) hätten alle Rundhölzer noch widerstanden. Dieser Befund zeigt, dass an den
untersuchten Sperren zumindest die Hölzer des Sperrenkörpers auch nach mehreren Jahrzehnten
noch eine genügende Festigkeit aufwiesen. Dieses Ergebnis muss durch weitere Studien in anderen
Gerinnen bestätigt werden.

Die Resultate der vorliegenden Arbeit zeigen, dass sich die spezifischen ökologischen
Bedingungen an Wildbachsperren aus Holz stark auf die Abbauaktivität von Fäuleerregem und
damit auch auf die Funktionsdauer der Bauwerke auswirken. Diesen Faktoren muss im
Wildbachverbau sowohl beim Entscheid, ob Holz an einem gegebenen Standort als Baumaterial
in Frage kommt, wie auch bei der Planung und der Ausführung der Werke vermehrt Beachtung
geschenkt werden. Aufgrund der stark unterschiedlichen Abbaudynamik der einzelnen Bauteile
ist eine Ersetzung einzelner Elemente der Sperren sinnvoll. Unterhalts- und Reparaturarbeiten
sollten deshalb bei der Projektierung vorgesehen werden. Die Verwendung von Holz als technisch
und ökologisch sinnvolles Material lässt sich auf dieser Basis optimieren.
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Summary

In the Alps, human settlements and infrastructure are frequently endangered by the effects of
erosion. One of the main causes of erosion is the activity of torrents, which are often controlled
in order to minimise damage. In torrent control, the flow of water is regulated by check dams,
frequently constructed of wood (crib dams). The life span of such wooden structures is limited
by erosion and bed load dynarnics, and also by the rate of decomposition of the wood by fungi.
Due to fluctuating moisture content of the wood and its contact with the soil, the decay fungi
grow under very specific conditions.

The goal of this project was to investigate the biology of fungi causing wood rot with reference
to species composition, growth dynamics, and decomposition processes, under the specific
ecological conditions occurring in crib dams. In addition, the ecology of the most common decay
fungi was related to technical aspects and to the life span of the crib dams.

On the northem slopes of the Swiss Alps, nine 5- to 27-year-oId crib dams infested by fungi were
selected in various torrents. All carpophores ofbasidiomycetes occurring on the logs were mapped
and identified. Furthermore, mycelia were isolated systematically from the respective logs. The
spatial distribution of the thalli of the most frequent species was assessed by means of compatibility
tests (vc-tests). The state of decomposition ofthe structural components was quantified with the
help of drill-resistance measurements. Subsequently, the presence of rot fungi and a multitude
of ecological parameters were related to the actual occurrence of wood rot.

The most abundant rot fungi were (in decreasing order) Fomitopsis pinicola, Antrodia serialis,
Sistotrema brinkmannii, Gloeophyllum sepiarium, Armillaria cepistipes and Gloeophyllum
odoratum, adding up to 75% of all basidiomycetes. Within one species, it was possible to identify
up to 87 genetically different "individuals" (vc-groups) on one particular crib dam.

The decay fungi occurred more frequently on the wings of the dams than on the lateral abutments
or on those parts, which were constantly covered by flowing water. Similarly, the degree of
decomposition was distinctly greater in the wings than in the remaining parts of the crib dams.
In those parts, which were covered by flowing water, there was no decomposition, yet rot fungi
were present there. An in vitro experiment confirmed that the rate of decomposition of freshly
cut wood by the most common rot-fungus (Fomitopsis pinicola) is negatively correlated to the
duration ofcoverage by water. Both, the exposition and the height above sea level of the streambed
had a significant influence on the occurrence of rot. In addition the rot was more prominent near
log ends than in other parts of the logs. However, there was no correlation between the presence
of rot and the wood species (Norway spruce or European fir), the diameter of the logs or the age
of the crib dams.



4 SUMMARY

In the vicinity of steel nails, which are commonly used to connect the logs in crib darns, the wood
shows a distinctly higher iron content. Iron in turn promotes fungal growth. In an experiment,
wood specimens were soaked in an aqueous solution of FeC1

3
in order to obtain an iron content

comparable to that in wood near a steel nail. Fomitopsis pinicola decomposed the treated
specimens significantly faster than the untreated ones.

In a case study the loading capacity of several60-year-old crib dams was determined in the field.
Single logs were subjected to bending tests. The results showed that all tested logs could have
withstood the forces upon which the structural design is commonly based. Even if this result
needs to be corroborated by further research, it could be shown that wood as building material of
check dams can still meet the technical requirements after several decades of service.

The results ofthe project show that in crib darns the activity ofwood-decomposing fungi is strongly
influenced by the prevailing specific ecological factors. This activity has a strong influence on
the life span oflog crib darns. Consequently, both the choice ofbuilding material and the planning
and construction of the darns have to be based on the relevant ecological factors. Since the marked
differences in decomposition of the various structural components make replacement or repair
feasible, the aspect of maintenance must also be included in the planning process. Provided that
these factors are given careful attention, wood will continue to serve as a suitable building material
in torrent control, combining its good technical properties with the undisputed ecological
advantages such as relatively simple production and processing and a favourable ecobalance.


