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An der Eidgenössischen For
schungsanstalt für Wald, Schnee 
und Landschaft (WSL) in Birmens
dorf kann man jungen Buchen beim 
«Atmen» zuschauen – die Kurven 
auf dem Monitor eines Messge
räts zeigen es sogar in Echtzeit.

Die ein bis zwei Meter hohen 
Bäume wachsen in der Modell 
Ökosystemanlage (Modoek) der 
WSL. Die Anlage besteht aus 
16  Glaskammern, jede etwa so 
gross wie ein Gartenhäuschen. Ge
rade packen Wissenschaftler die 
Bäume in grosse Plastikzelte ein – 
sie sollen gleich speziell präparier
tes Kohlendioxid über die Blätter 
aufnehmen und später wieder über 
die Wurzeln ausscheiden.

Es ist dieser Fluss des CO2 durch 
die Bäume, von den Blättern bis 
zur Wurzel, für den sich die Wis
senschaftler der WSL interessieren. 
«Insbesondere untersuchen wir, wie 
Bäume während der Wachstums
phase auf anhaltende Trockenheit 
reagieren», sagt Matthias Arend, 
Ökophysiologe von der WSL, der 
das Experiment gemeinsam mit 
Experten des Paul ScherrerInsti
tuts in Villigen, des Helmholzzen
trums München, der Universität 
Freiburg im Breisgau und der Uni
versität Göttingen durchführt.

Auch wenn dieser nasskalte 
Sommer dem zu widersprechen 
scheint: Mit Trockenheit und som
merlichen Hitzewellen wird der 
Schweizer Wald wegen der Kli
maerwärmung in Zukunft immer 
häufiger konfrontiert sein. Und 
das wirft Fragen auf: Wachsen 
 Buchen im künftigen Klima lang
samer? Falls ja, würde das die 
Waldnutzung beeinträchtigen. 
Und binden die Bäume bei Tro
ckenheit weniger vom Treibhaus
gas CO2? Das würde den Klima
wandel weiter vorantreiben.

Bei der Pflanzenatmung  
setzen die Buchen CO2 frei

Im Schweizer Wald binden Pflan
zen und Humus zusammen rund 
1170 Millionen Tonnen CO2, 
rund 29mal so viel, wie jährlich 
durch den Verbrauch von fossilen 
Brenn und Treibstoffen freige
setzt wird. Ändert sich der Stoff
wechsel des Waldes, könnte sich 
das negativ auf die Treibhausgas
bilanz auswirken.

Gerade scheint die Sonne durch 
die Glasdächer der Modoek. Die 
Buchen betreiben Fotosynthese, 
bei der sie mithilfe von Sonnen
licht und Wasser Kohlendioxid 
(CO2) aus der Luft in Sauerstoff 
und Zucker verwandeln. Und wie 
bei allen Pflanzen läuft in den Zel
len der Buchen auch ein umgekehr
ter Prozess ab, die  Pflanzenatmung: 
Der zuvor erzeugte Zucker wird 
zusammen mit Sauerstoff in CO2, 
Wasser und Energie verwandelt. 
Das CO2 geben die Bäume teils 
über die Blätter, teils über die Wur
zeln wieder ab.

Um den Stoffwechsel der in 
Mitteleuropa wichtigen Buche zu 
untersuchen, ersetzen Arend und 
sein Team die Luft unter dem 
transparenten Plastikzelt mit Luft, 
aus der das CO2 zuvor entfernt 
wurde. Dann fügen sie der Luft im 
Zelt zwei Stunden lang speziell 
markiertes Kohlendioxid hinzu: 
CO2, bei dem das gewöhnliche 

Kohlenstoffatom (¹²C) durch eines 
ersetzt wurde, das ein zusätzliches 
Neutron im Kern besitzt. ¹³C, wie 
das Isotop genannt wird, ist eine 
ebenfalls stabile Form des Kohlen
stoffs, die rund 1,1 Prozent von al
len Kohlenstoffatomen ausmacht.

«Die Pflanze behandelt das 
¹³CIsotop nahezu identisch wie 
den normalen Kohlenstoff», sagt 
Frank Hagedorn von der Gruppe 
Biogeochemie der WSL. Doch das 
¹³C trägt gewissermassen eine Mar
kierung, die es vom normalen Koh
lenstoff unterscheidet. «So können 
wir verfolgen, wie die Pflanze das 
¹³C aufnimmt und an den Wurzeln 
wieder ausscheidet.»

Man kann «zuschauen», wie das 
CO2 durch die Bäume wandert

Transparente Schläuche, je etwa 
so dick wie ein Trinkröhrli, trans
portieren den «CO2Atem» der 
Pflanzen aus dem Erdreich zu 
dem neuartigen Messgerät. Mit 
einem Laser misst es kleinste Än
derungen in der CO2Konzentra
tion der Bodenluft. Daher hat es 
noch eine zweite Kurve auf dem 
Monitor: Sekundengenau zeigt 
sie die Konzentration des Kohlen
stoffIsotops ¹³C. «Erst mit dieser 
neuesten Messtechnik ist es mög
lich, das Kohlenstoffbudget der 
Pflanzen in Echtzeit zu messen», 
sagt Hagedorn.

Die Wissenschaftler waren er
staunt zu sehen, dass die ersten 
 Signale des ¹³C bereits sechs Stun
den nach dem Begasen im Boden 
sichtbar waren. «Man kann fast zu
schauen, wie der Kohlenstoff durch 
die Bäume wandert», sagt Arend. 
Das gilt aber nur für die unter 
feuchten Bedingungen gewachse
nen Bäume. Einige Buchen muss
ten eine zehnwöchige Dürreperi
ode über sich ergehen lassen. Und 
bei Trockenheit laufen die Prozes
se extrem verlangsamt ab. «Es dau
erte drei bis vier Tage, bis das ¹³C 
im Boden ankam», sagt Arend. 
«Ein sehr spannendes Resultat.»

Neu ist auch die Erkenntnis, 
dass die vormals trockengestress
ten Buchen mit Beginn der Bewäs
serung rasch wieder aktiver wer
den, sogar aktiver als die normal 
bewässerten Bäume: Die Pflanzen 
versuchen, die Trockenphase zu 
kompensieren. Möglicherweise 
versuchen sie, ihre Feinwurzeln zu 
reparieren und wieder funktions
tüchtig zu machen, wie Hagedorn 
sagt. Ob die trockengestressten 
 Buchen gegenüber der Vergleichs
gruppe wirklich aufholen und am 
Ende der Wachstumssaison gleich 
viel Biomasse aufbauen, können 
die Forscher erst am Ende des Jah
res sagen. Dann werden die Bäu
me ausgegraben und samt Wur
zeln gewogen. «Auf jeden Fall deu
tet sich an», sagt Arend, «dass der 
Wald bei Trockenstress ein gewis
ses Erholungsvermögen besitzt.»

Am besten scheinen sich Buchen 
zu erholen, die als kleine Spröss
linge an trockenen Standorten im 
Wallis gesammelt wurden. Offen
bar haben sich diese Pflanzen be
reits genetisch an die Trockenheit 
angepasst. «Daher wäre es viel
leicht interessant, Saatgut von tro
ckenen Standorten gezielt im Mit
telland einzusetzen», sagt Arend. 
«So könnte die empfindliche Bu
che mit den künftigen Klimabedin
gungen vielleicht etwas besser klar
kommen als befürchtet.»

Zeitreise in künftige 
Trockenperioden

Forscher untersuchen, wie Buchen mit einem längeren Wassermangel 
fertigwerden. Erste Resultate stimmen optimistischA. Rieder, per E-Mail

Der Mond muss ja für so manches herhalten. Es 
heisst, man schlafe schlecht bei Vollmond. Die Frisur 
komme besser heraus, wenn man den Coiffeur-
besuch nach der Mondphase richtet (Kleinstein hat 
beim letzten Mal wohl den falschen Tag erwischt). 
Und das Gemüse auf dem Acker wachse besser, 
wenn es nach dem Mondkalender ausgesät werde. 
All das siedelt Kleinstein tief im Bereich der Esoterik 
an. Doch eines ist sicher: Die Gezeiten im Meer und 
auf grossen Seen gehen auf die Schwerkraft zurück, 
die der Mond (und die Sonne) auf die Erde ausübt. 
Und wie steht es mit der Luft?

Auch die Atmosphäre unterliegt den Gezeiten
kräften. Und wie im Meer gibt es auch in der Luft 
alle 12 Stunden und 25 Minuten eine Art Wechsel 
von Ebbe und Flut: Die «Flut» in der Luft zeigt sich 
durch einen minimal erhöhten Luftdruck, während 
der Luftdruck in einer «Luftebbe» ein klein wenig 
niedriger ist. Sogar Spring- und Nipp-Tiden, ausge-
löst durch besondere Konstellationen von Mond und 
Sonne, kann man in der Atmosphäre nachweisen. 
Doch im Vergleich mit den vom Strandurlaub be-
kannten Gezeiten sind die Unterschiede in der Luft 
äusserst gering. Das liegt daran, dass die Luft bei 
gleichem Volumen rund 1000-mal leichter ist als 
Wasser. Und je kleiner eine Masse, desto weniger 
stark können die Himmelskörper mit ihrer Schwer-
kraft daran «ziehen». Daher kann der Mond übrigens 
auch keinen direkten gravitativen Einfluss auf uns 
Menschen haben, obwohl wir zu einem grossen Teil 
aus Wasser bestehen: Die Wassermenge in unseren 
Zellen oder in der Blutbahn ist viel zu klein. Auch im 
Bierglas hat Kleinstein noch nie einen Gezeiteneffekt 
beobachtet. Und weil die Luft auch sehr leicht ist, 
werden deren Gezeiten von den viel stärkeren witte-
rungsbedingten Schwankungen des Luftdrucks über-
lagert. Nur mit langen Messreihen und sehr präzisen 
Instrumenten kann man die von Mond und Sonne 
ausgelösten Luftgezeiten überhaupt aufspüren. Für 
das Wettergeschehen haben sie keinerlei Bedeutung. 

Stärker und tatsächlich meteorologisch relevant 
sind von der Sonnenstrahlung ausgelöste Gezeiten in 
der Atmosphäre. Die regional und saisonal variable 
Sonneneinstrahlung verursacht grossflächige perio-
dische Schwankungen von Wind und Luftdruck. So 
entstehen atmosphärische Gezeitenwellen mit allen 
möglichen Schwingungsperioden. Besonders mar-
kant sind Wellen mit Perioden von einem halben und 
einem ganzen Tag sowie von einem halben und 
 einem ganzen Jahr. Es handelt sich dabei also um 
thermische und nicht um gravitative Gezeitenwellen.

Fragen? SonntagsZeitung, Kleinstein, Postfach, 
8021 Zürich oder kleinstein@sonntagszeitung.ch

Beim Strandurlaub erlebt 
man Ebbe und Flut.  
Gibt es Gezeiten auch  
in der Luft?

Prof. Kleinstein

Der CO2-Stoffwechselkreislauf im Wald

1. Photosynthese 
 Pflanzen nehmen Kohlendioxid (CO2 ) aus der Luft auf.
 CO2 + Wasser + Sonnenlicht             Zucker + Sauerstoff (O2)

2. Atmung
 CO2 wird über die Blätter an die Luft und
 über die Wurzeln an die Bodenluft abgegeben.
 Zucker + O2           CO2 + Wasser + Energie

3. Humuszersetzung
 Bodenorganismen bauen den aus Wurzeln, Laub
 und abgestorbenem Holz gebildeten Humus ab. 

Verdunstung Atmung

CO2CO2
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Untersuchung des Stoffwechsels: Buchen in der Klimakammer im WSL

Gewinner Sommerquiz

Sommerquiz «Superhirn 2014»

Lösungscode Wochenpreis (Sudoku): 852 396 147

Den Wochenpreis der letzten Quizrunde vom 10. Au-
gust, eine «Switzerland Luxury Tour» mit fünf Über-
nachtungen für zwei Personen in vier Hotels der 
 «Victoria-Jungfrau-Collection», gewonnen hat: 
Annemarie Aebi, Pratteln

Lösungscode Hauptpreis: 
CSJUGNF AURSTEE LSTHE ROIEITE 9214222

Den Hauptpreis, einen Volvo V60 Plug-in Hybrid im 
Wert von 80 000 Franken gewonnen hat: 
Jürg Wermuth, Enggistein BE

Alle Lösungen plus Rätsel im Internet: 
www.sonntagszeitung.ch/sommerquiz


