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Zusammenfassung

Die Fichte {Picea ab/es) ist die häufigste Baumart im europäischenGebirgswaldund
damit von sehr grosser Bedeutung für die Schutzwirkungdes Waldes gegen Naturge¬
fahren. Nach Sturmereignissenkönnen in den Folgejahren durch den Befall des Bor¬
kenkäfers (Ips typographus) Fichtenwälder grossflächig absterben. In der hochmonta¬
nen und subalpinen Stufe wirkt sich dieser Prozess besonders gravierend aus, da dort
der Fichtenanteil häufig nahe bei 100% liegt. In diesen Lagen benötigt die natürliche

Verjüngung mehrere Jahrzehnte (30-70 Jahre) bis sie wieder schutzwirksam wird. Ge¬

hen der Zerfall des Altbestandesund die Zersetzung des Totholzes sehr rasch vor

sich, besteht die Gefahr, dass während einer Zeitspannedie Schutzwirkungdes Wal¬

des unter ein kritisches Niveau absinkt. Über die Verjüngungszeiträumesolcher der

natürlichenSukzession überlassenenFlächen gibt es relativ zuverlässige Daten, über

die Abnahme der Schutzwirkungdes abgestorbenen Altbestandesist jedoch nur sehr

wenig bekannt.
Das Ziel der vorliegenden Studie war es, das Verhalten abgestorbener Bäume bei me¬

chanischer Belastung, wie sie durch die NaturgefahrenLawinen und Schneebewegun¬
gen, Steinschlag und Rutschungen verursacht werden, zu analysieren und den Einfluss
von holzzersetzendenPilzen auf die Festigkeit der Stämme zu bestimmen. Die Unter¬

suchungen wurden im Rahmen einer Fallstudie im Gandbergwald bei Schwanden im Kan¬

ton Glarus durchgeführt. Nach dem Sturm Vivian (1990) starb dort in den Jahren 1992-
97 ein Gebirgsfichtenwald nach Borkenkäferbefall grossflächig (ca. 100 ha) ab. Die

Borkenkäferschadenflächewurde nicht geräumt sondern die abgestorbenen Fichten

stehen gelassen. Bereits fünf bis zehn Jahre nach dem Absterben brachen die Fichten

in einigen Metern über dem Boden ab. Unterschiedlich lange Stammreste verblieben als
stehendes Totholz (Stirzel). Es wurde die mechanische Stabilität von solchen Stirzeln
ca. 10 Jahre nach dem Absterben gemessen.Mit Umziehversuchen an ganzen Stirzeln

im Gelände wurde eine statische Belastung, wie sie im Winter durch Schneedruck ent¬

steht, simuliert. Auf einer Anprallanlage wurden Stammabschnitte mit einem Fallge¬
wicht durchschlagenund die Bruchschlagarbeit berechnet. Mit dieser Versuchsanord¬

nung konnten dynamische, stossartige Belastungen, welche bei Steinschlag auftreten,
simuliert werden. Aus den Bruchflächen der beprobten Stirzel und Stammabschnitte
wurden die Fäuleerreger isoliert und identifiziert.
Da das Wurzelsystem der Stirzel zur Stabilisierung des Bodens gegen Rutschungen
beiträgt, wurde die Zugfestigkeit an ausgegrabenen Wurzeln von abgestorbenen
Bäumen und von frisch gefälltenFichten ermittelt und miteinander verglichen.
Bei den Umziehversuchen versagten drei Viertel der getesteten Stirzel durch Stamm¬
bruch und dies bei niedrigerenBiegemomentenals die Stirzel, welche durch Entwurze¬

lung versagten. Im Vergleich zu lebenden Fichten widerstanden die Stirzel, welche sich
entwurzelten, einem um 54% und die gebrochenen Stirzel einem um 78% niedrigeren
Biegemoment. In allen Stirzeln, die durch Stammbruch versagten, war in der Bruchflä¬
che die Pilzart F. pinicola und eine ausgedehnte Fäule vorhanden. Die mittlere Bruchhö¬

he betrug 1.08 ±0.51m.



Bei der Bestimmungder Bruchschlagarbeit zeigten Stammabschnitte aus Totholz, wel¬

che bereits durch F. pinicola besiedelt waren, die tiefsten Werte (25.59 ±7.74 kJ/m2).
Bei Stammabschnitten aus Totholz, in welchen der Pilz nicht nachgewiesen werden

konnte, wurden mittlere Bruchschlagarbeitswertevon 131.89 ±34.52 kJ/m2 und bei

Stammabschnitten aus frischem Fichtenholz die höchsten Werte von 238.89 ±40.43

kJ/m2 berechnet.
Der Porling Fomitopsispinicola (Rotrandiger Baumschwamm)war 10 Jahre nach dem
Absterben der Fichten am Gandberg durch Borkenkäferbefall der dominante Fäuleer-

rerger in den Stirzeln. Er wurde in 68.7% (n~90) aller Basidiomyzetenisolate aus ober¬

irdischen Totholz nachgewiesen. F. pinicola verursacht in den Stirzeln eine Splint- und
Kernholzfäule,die zu einer entscheidendenFestigkeitsreduktion der Stirzel führt. Po¬
tentiell pathogene Pilzarten wie Armillaria spp. (Hallimasch)oder H. annosum (Wurzel¬
schwamm) traten nur selten als Fäuleerreger auf. Eine Beeinträchtigung der nachfol¬

genden Verjüngung oder der benachbarten, lebenden Bestände durch Pathogene aus

dem Totholz ist somit sehr unwahrscheinlich.
Wenn die abgestorbenen Bäume schnell (5 - 10 Jahre) zusammenbrechenund das lie¬

gende Totholz quer zum Hang zum Liegen kommt erhöht sich die Schutzwirkunggegen
Lawinen und Steinschlag. Die Stämme und Stirzel halten Steine auf und stützen die

Schneedeckeab. Bei steilen Flächen (Hangneigung >70%) ist die Schutzwirkungdes
Totholzes fraglich. Das Totholz kann mit zunehmender Zersetzung selber in Bewegung
geraten und mit der Schneedeckezusammen abrutschen.
Wurzeln von vor ca. 10 Jahren abgestorbenen Fichten hatten im Vergleich zu Wurzeln
von frisch gefällten, lebenden Fichten eine um 29% reduzierte Zugfestigkeit und konn¬

ten 75% weniger Verformungsarbeitaufnehmen. Deshalb nimmt bei erosions- und rut-

schungsempfindlichenBöden die Gefahr von oberflächenahenRutschungen nach dem
Absterben der Bäume in Folge der zunehmendenZersetzung des Wurzelholzes zu.

Die Übertragbarkeit der in der vorliegenden Arbeit erarbeiteten Schlussfolgerungen
auf andere Standorte ist mit zusätzlichen Versuchen auf anderen Standorten und zu

unterschiedlichenZeitpunkten der Zerfallssukzession zu überprüfen. Dafür können die
in der vorliegenden Arbeit entwickelten Methoden verwendet werden.

Grundsätzlich bieten Flächen mit abgestorbenen Fichten trotz der abnehmendenFes¬

tigkeit des Holzes eine Schutzwirkunggegen Naturgefahren. Es kann aber nicht aus¬

geschlossen werden, dass an gewissen Standorten und bei ungünstigenBedingungen
die Schutzwirkungdes zerfallendenBestandes nicht ausreicht, bis eine aufkommende

Verjüngung genügendSchutzwirkungbieten kann. Die von einer solchen Fläche ausge¬
henden Gefährdung muss fallweise unter Berücksichtigung der möglichen Naturgefah¬
ren und der standörtlichen Bedingungen beurteilt werden. Weiter wird in dieser Arbeit

empfohlen, ungeräumte Borkenkäferflächensorgfältig zu beobachten um gegebenen¬
falls Massnahmen ergreifen zu können.



Summary

Norway Spruce {Picea ab/es) is the most common tree in the European mountains and
therefore of very great importance in the protection mountain forests provide against
natural hazards. In the first few years after a storm the European spruce bark beetle

(Ips typographus) may cause extensivedying of spruce. Especially in the alpine and

subalpine regions this may have very serious consequences as the proportion of

spruce in the woods here is often near 100%. At these altitudes natural regeneration
often takes several decades (30-70 years) before the protective function is re-

stored. When the decay of the remaining trees and the decompositionof dead wood

proceed too rapidly, there is a risk that for some time the protective properties of

the woods will fall below a critical level. Relatively reliable data are available about the

rejuvenation periods in such areas left to the natural course of events, but little is

known about the reduction in the protective force of dead old trees.

The scope of this study was to analyse the behaviour of dead trees under mechanical

loads such as are caused by avalanches and snow movements,rockfall and slope fail¬

ure, and to determine the effect of wood rot fungi on the resistance of tree stems.

The research was carried out in a case study in the Gandberg forest near Schwanden,
in the canton of Glarus (Switzerland). From 1992 to 1997, in the wake of the storm

Vivian (1990), a vast area (about 250 acres) of a spruce tree mountain forest died
off as a consequence of the bark beetle calamity. The area affectedby the bark bee¬

tle was not cleared, the dead spruce were left standing. Already five to ten years af¬
ter their death, the trees started to snap a few meters above ground. Stems of vari¬
ous heights remained as standing deadwood (stumps). The mechanical stability of
these stumps was measured about 10 years after their death. Attempts were made

to pull down entire stumpsin the field thus simulating a static load, comparable to the

pressure of snow in winter. On a test installation,stem parts were crushed by falling
weights and the fracture energy calculated. In this way it was possible to simulate the

dynamic loads caused by rock impact. The rot agents were isolated and identified by
examining the cut surfacesof the stumpsand stem sections. As the root system of
the stump contributes to the slide-preventingstability of the soil, the tensile strength
of the excavated roots of both dead trees and freshly-cut spruce were calculated and

comparedwith each other.

During the attempts to pull down the stumps, three-quarters of the tested stumps
failed by stem fracture, and at a lower bending momentthan that of the stumps which

were uprooted. Compared to living spruce, the stumps that were uprooted withstood
a 54% lower bending moment, whereas the bending moment of the broken stumps
was 78% lower. In all stumps that failed by fracture, the fungus F. pinicola and ex¬

tended rot were found on the fracture surface. The average height of the fracture's

location was 1.08 ± 0.51m. In determining the fracture energy, stem sections from

deadwood that had already been invaded by F. pinicola were found to have the lowest

results (25.59 ± 7.74 kJ/m2). In stem sections from deadwood in which the fungus
was not found, mean fracture energy results of 131.89 ± 34.52 kJ/m2 were observed.



For stem sections from fresh spruce, maximumresults of 238.89± 40.43 kJ/m2 were
calculated.

Fomitopsispinicola was the predominantrot fungus to be found in the stumps ten

years after the Gandberg spruces were killed off by bark beetles. It was found in

68.7% (n=90) of all basidiomyceteisolates from above-ground deadwood. F. pinicola
caused rotting of both sapwood and heartwood in the stumps, leading to a decisive

reduction in their material strength. Potentially pathogen fungus types, e.g. Armillaria

spp. or H. annosum, were rarely found as rot fungi. It is thus very unlikely that patho¬
gens in the deadwood will have an effect on the next rejuvenation or on neighbouring
living Vegetation. If the dead trees break early (within about 5-10 years) and the

deadwood comes to rest at right angles to the slope, then there is an increase in

their protective properties against avalanches and rockfall. The stems and stumps
brake and bar stones and retain the snow cover. However, on steep slopes (with an

angle of >70%) the protective properties of dead spruce is rather dubious. The proc¬
ess of decompositioncan cause the deadwood itself to come loose and slide down

together with the snow mass.

In comparison with the roots of freshly-cut living spruce, the roots of spruce that had
died about 10 years previously had 29% less tensile strength and 75% less strain en¬

ergy. Consequently, where the ground is susceptible to erosion and landslides, the

danger of surface slides increases after the death of trees in proportion to the in¬

crease in the decompositionof the root wood.

The transfer of the conclusions reached in this paper to other sites must be checked
with additional tests at those sites and at different stages of the decomposition
process. The methods developed for and described in this paper can be used for

these purposes.
Basically, areas with dead spruce do offer some protection against natural hazards in

spite of the decreasingstrength of the wood. However, it cannot be excludedthat in

certain places and under unfavourable conditions, the protective effect of the de-

composing matter may not be enough to offer sufficient protection until the next re¬

generation. The risks in such an area must be assessed in each case aecording to

possible natural hazards and local conditions. Furthermore, this paper recommends
that areas of bark beetle infestationwhich have not been cleared should be carefully
observed in order to be able to undertake any necessary steps.


