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Die zur beprobende Fläche wird vermessen und markiert.

Rund ein V¡ertel der Böden im

nÖrdlichen Kantonsteil sind so

stark versauert, dass Stoffe wie

Zink und Aluminium in solchen

Mengen verfügbar werden, dass

Pflanzen und Bodenorgan¡smen

geschädigt werden können. Ohne

Massnahmen wird die zunehmen-

de Versauerung von Waldböden

n¡cht zu stoppen sein. Eine Re-

duktion der Menge an Såurebild-

nern, die über d¡e Luft und

Niederschlåge auf den Boden

gelangen, ¡st deshalb dringend

notwend¡9.

Waldböden stark versauert
lm Rahmen der langfristigen kantona-

len Bodenbeobachtung wurde festge-

stellt, dass ein grosserTeil derWald-

böden versauert ¡st. Um das Ausmass

derVersauerung im Kanton St.Gallen

abschåtzen zu können, wird zurzeit

zusammen mit der Forschungsanstalt

fürWald, Schnee und Lawinen (WSL)

eine Erhebung über den Zustand der

Waldboden durchgeführt. Die ersten

Ergebnisse zeigen, dass im nördlichen

Kantonsteil fast die H¿lfte derWald-

böden ein saures Milieu aufweisen.

Davon ist wiederum die H¿lfte so

stark versauert, dass Schadstoffe in

beträchtlichen Mengen aus dem Bo-

denkörper gelöst werden. Diese kön-

nen einerseits das Grundwasser be-

einträchtigen und andererseits Pflan-

zen und Bodenorganismen schädigen.

Versauerung löst Zink,Aluminium
und Nährstoffe
Obwohl der Boden nicht übermässig

mit Zink belastet ist, werden auf den

versauerten Standorten Mengen an

Zink gelost, die bis zu fünfmal höher

sind als der entsprechende Richtwert
der Bodenschutzverordnung (VSBo).

Der Richtwert gibt an, bis zu welchem

Zinkgehalt die Fruchtbarkeit des Bo-

dens langfrist¡g intakt ist. Zink ist für
alle Lebewesen in geringen Konzentra-

tionen ein lebenswichtiges Spuren-

element. ln grösseren Mengen ist es

allerdings für Pflanzen und Mikroorga-

nismen giftig. Bei Bäumen beispielswei-

se beeinträchtigt es die Fahigkeit zur

Wasseraufnahme und verringert die

Widerstandskraft gegen Schadlinge.

Bei sehr sauren Böden wird das natür-

lich im Boden vorkommendeAlumi-
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Säurebildner:

Stickstoff- und

Schwefelverbindungen

Schadstoffe

Säuren im Boden

Mobilisierung von Schad-

stoffen (Cadmium, Zink) und

Aluminium

Nährstoffauswaschung

fflanzen, Bodentiere,

Mikroorganismen

Waldbodenversauerung

Grundwasser

Dem Waldboden werden Proben entnommen.

nium gelöst. Aluminium ist ebenfalls für
Bodenorganismen und fflanzen to-
xisch. Das gelöste Zink undAluminium
greifen aber nicht nur die Gesundheit

von Lebewesen an. Sie werden auch ins

Grundwasser ausgewaschen und rei-

chern sich dort an. Nebst Schadstoffen

werden bei einem sauren Bodenmilieu

auch Nährstoffe gelöst und ausgewa-

schen. Dies fuhrt bei Pflanzen zu Man-

gelerscheinungen. Sind die Wurzeln
durch Schadstoffe bereits angegriffen,

ist dieAufnahme von Nåhrelementen

zusätzlich eingeschrånkt. lm schlimm-

sten Fall sterben die fflanzen ab.

Massnahmen sind nur an der
Quelle möglich
Säuren entstehen ím Boden unter an-

derem durch Einträge von Stickstoff-

und Schwefelverbindungen, sogenann-

ten Säurebildnern, die über die Luft

und Niederschlage auf den Boden ge-

langen. DerAusstoss von Schwefel-

verbindungen konnte in den letzten

Jahren bereits verringert werden.

Stickstoffverbindungen sind insbeson-

dere in Abgasen von Motoren und

Feuerungen vorhanden oder gelangen

bei nicht fachgerechtem Düngen in die

Luft. Um die fortschreitendeVersaue-

rung und damit einhergehende Schädi-

gung von fflanzen und Bodenorganis-

men zu vermindern, müssen die Saure-

bildner drastisch reduziert werden.

Saure Böden, die aufgrund der Aus-

w aschungspro zesse mit NährstofFen

unterversorgt sind, sind darauf ange-

wiesen, dass die hohen Nähretement-

konzentrationen der Stammrinde in

den Boden zuriickftiessen. Das Nänr-

stoffangebot imWalclboden kann an

Ort und Stelle verbessert werden,

wenn die abgeschälte Holzrinde inner-

hatb eines Schlages an Ort und Stette

betassen wird.

Claudia Rüesch-Domenig, Querschnitts-
ver a ntwor tliche Bodenschutz,

Sektion Planung und Konzepte,

Abteil ung U mweltr essour cen

(ø¡s St.März 1998)
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Kantonale Bodenbeobac
Messungen wiederholt

htung:

Nach 1990 wurden 1995 zum

zwe¡ten Mal Messungen an den

Standorten des kantonalen

Bodenbeobachtungsnetzes

durchgeführt. Eine übermässige

Zu- oder Abnahme der Schwer-

metallgehalte im Boden gegen-

über 1990 wurde n¡cht fest-

gestellt. Allerdings ist d¡e Ablage-

rung von Schwermetallen aus

der Luft deutl¡ch erkennbar.

Belastung im wesentl¡chen
unverändert
Um Gefahrdungen der Bodenfrucht-

barkeit frühzeitig erkennen und nÖtige

Massnahmen einleiten zu können,

muss der Zustand des Bodens über-

wacht werden. ln den Jahren 1989 bis

199 I wurde dazu im Kanton St.Gallen

das Kantonale Bodenbeobachtungs-

netz (KABO) aufgebaut und eine erste

Beprobung durchgeführt.

2 5 Dauerbeobachtungsstandorte s¡nd

über den ganzen Kanton verte¡tt. Da-

von liegen 17 auf Wiesland und I im

Wald. Sie wiclerspiegeln die grossräu-

mige, überall vorhandene Belastung

mit Schactstoffen. Die U ntersuchungen

der ersten Proberunde zeigten deut-

l¡che, vom Menschen verursachte

Schwermetat,belastungen an allen 25

Standorten, selbst auf den abgelegen-

sten Alpen. lm lahr 1995 erfolgte eine

Zweitbeprobung der Stanclorte. Die

gemessenen Werte sind mit den

Ergebnissen der er sten Beobachtung

vergleichbar.

Lagen die Schwermetallgehalte bei der

ersten Messung bereits im Bereich der
Richtwerte, zeigten sich bei der zwei-

ten Untersuchung ähnlich hoheWer-
te.Werden die Richtwerte überschrit-

ten, ist die Bodenfruchtbarkeit langfri-

stig nicht mehr gewährleistet.Wo bei

der ersten Beprobung nur eine schwa-

che Belastung festgestellt wurde,

bestätigte dies die zweite Beprobung.

ln etwa der H¿lfte aller Falle sind an

demselben Standort ie nach Schwer-

metall geringe Gehaltszunahmen und

-abnahmen feststellbar. Tendenzen über

Anreicherungen oder Verlagerungen

von Schadstoffen lassen sich daraus

nicht ableiten. Die Gehaltsunterschie-

de sind im wesentlichen auf Ungenau-

igkeiten bei der Probenahme und den

Laboranalysen sowie auf die lnhomo-
genität des Bodens zurückzuführen.

Nebenprodukte der Verbrennung
bleiben im Boden zurück
Neben anorganischen Schadstoffen

wurde zum ersten Mal auch die Kon-

zentration von polyzyklischen aroma-

tischen Kohlenwasserstoffen (PAK) an

den KABO-Standorten gemessen. An
zwei Standorten liegen die Gehalte

über dem schweizerischen Mittel, eine

Probe sogar über dem geplanten

Richtwert (vgl.Abb. l)" PAK können

bei Lebewesen Krebs verursachen

oderVeränderungen im Erbgeftlge aus-

lösen (mutagene Wirkung). Die Schad-

stoffe entstehen bei der unvollstän-

digen Verbrennung von organischen

Stoffen. Ft¡r erhöhte PAK-Gehalte sind

deshalb oft ein Brand, die lokaleVer-

brennung verschiedenster Obiekte,
derVerkehr oder dasAusbringen von

Abfalldungern aus Verbrennungspro-

zessen auf Landwirtschaftsflächen ver-

antwortlich.

Ablagerungen von Schadstoffen aus

der Luft deutlich erkennbar
An Standorten im Wald wurde die

Streuauflage - die oberste Schicht des

Bodens, bestehend aus noch unvoll-

ståndig verrottetem Laub oder ande-

ren Pflanzenteilen - mit den darunter-
liegenden obersten 20 cm des Bodens

verglichen. Dabei sind erwartungs-

gemäss in der Streuauflage signifikant
höhere Blei- und Cadmiumgehalte ge-

messen worden als im darunterliegen-

den Boden. Schadstoffpartikel aus der

Luft und aus Niederschlågen gelangen

entweder direkt auf die Bodenober-

flache, oder sie lagern sich am Laub an

und fallen zusammen mit den Blättern

auf den Boden,wo sie die Streuauflage
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Einer der insgesamt 25 Dauer-

beob a c htu n gs sta n d o r te.

bilden. ln dieser humusreichen Schicht
werden die Schwermetalle an Humus-
part¡kel gebunden. Erst Abbau- und

Auswaschvorgänge bringen die Schad-

stoffe in tiefere Bodenschichten.

Bodenbeobachtung ¡st e¡ne
langfristige Aufgabe
Die langfristige Beobachtung des

Bodens an ausgewählten Standorten

steht mit zwei Proberunden am

Beginn einer Messreihe.Aussagen über
die Veränderungen der Belastung und

Beschaffenheit des Bodens durch den

Menschen verursachte oder umwelt-
bedingte Einflusse können noch kaum

gemacht werden. Erst weitere Mess-

runden im Abstand von ieweils fünf

Jahren werden Aufschluss darüber
geben können. Für die Früherkennung

von Belastungen sind die Erhebungen

äusserst wichtig. Mit rechtzeitig
getroffenen Massnahmen kann eine

übermåssige Belastung und Be-

einträchtigung der Fruchtbarkeit des

Bodens verhindert werden.

Clauclia Rüesch-Domen¡g, Querschnitts-

v e r a ntw o r tti ch e B o d ensc h utz,

Sektion Planung und Konzepte,

Abteilung U mweltressourcen

(ø¡s 3t. M¿àrz 1998)

Abb. 1: Gehalt der polyzyklischen aromat¡schen Kohlenwasserstoffe
(PAK) an den Standorten des Beobachtungsnetzes
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