
Versuchsgelände der Universität Freibu rg

Günterstal

Das Waldbau-Institut der Universitaet Freiburg unterhaelt seit 1952 in Freiburg
Guenterstal einen Forstlehr-und Versuchsgarten.Im Zuge der Uebernahme des Ins-
tituts 1986 durch Herrrr Prof. Dr. J.Huss, und durch die Besetzung einer weiteren
Professorenstelle 1990 mit Herrn Dr. A. Reif,wurde eine Anzahl neuer Forschungs-
projekte begonnen, die auch zum grossen Teil den Forstlehrgarten betreffen.

Studenten muessen wahrend der Ausbildung Diplomarbeiten anfertigen. Das
Gelaende des Iehrgartens ist fuer experimentelle Untersuchungen henrorragend
geeignet. Neben Studenten arbeiten im Forstlehrgarten Guenterstal auch staendig
auslaendische Forstwissenschaftler, die an unserer Fakultaet promovieren. Mit
Biologen,ChemikernundFachleutenandererlnstitutionenbestehteineengeZusam-
menarbeit. Fuer alle eroeffnet sich in diesem Garten ein Betaetigungsfeld, um go
komplexe Probleme wie zum Beispiel das Waldsterben zu erforschen. Gerade im
Forstwissenschaftlichen Bereich ist es von immenser Bedeutung labor- und Frei-
landversuche vor Ort zu kombinieren.
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Eine Reihe von Versuchen wurde auf Jahrzehnte hin angelegt: so zum Beispiel der
Fichten-Herkunftsversuch von 196?. Angelegt von Herrn Prof. Dr. Schmidt-Vogt,
ehemaliger Ieiter des Instituts, der eine vielbeachtete Monographie ueber die
Fichte veroeffentlicht hat.Diese mittlemeile 26-jaehrigen Versuchsbaeume bilden
ein Gen-Resenroir mit dem das gesamte Verbreitungsgebiet, der Fichte von Sibirien
bis Frankreich,von der polaren Waldgretze bis Griechenland abgedeckt ist.Es gibt
keine wissenschaftliche bnstitution, die ueber ein derartiges Forschungsmaterial
ver{uegt.



Das Labor

L9TI wurde auf dem Gelaende des Forstlehrgartens ein Ge-
baeude errichtet, dass in erster Linie fuer die Gaswechsel-
messanlagen und die Einrichtung eines labors gedacht war.

Neben den wissenschaftlichen Geraeten befinden sich
auch die Aufenthaltsraeume und die sanitaeren Anlagen fuer
die Mitarbeiter darin. Eine kleinere mechanische lferkstatt
ist ebenfalls eingerichtet.



Laboreinrichtungen

Als eine Ursache fuer die Entstehung der ueuartigen Sald-
gchaeden werden die Luftschadstoffe angesehen, wobei die
wichtigsten Luftschadstoffe - vor allem in Mittelgebirgs-
lagen - Ozon und Stickoxide als Ozonbildner sind.
Fuer die Aufklaerung der Hytrlothesen werden Begasungsver-
suche mit Fichtenpflanzen durctrgefuehrt. Dem Saldbau -
Institut stehen hierfuer zwei Gagwechselanlagen zur Ver-
fuegung ( Bild ). Oie Anlage ist mit Ozongeneratoren
ausgestattet durch die die gesamte Ozonmenge geregelt
werden kann.



Gasrechselmessu_ng im Freiland, robei ein 16 m hohes Geruest
als Arbeits - una Hatteplattforrn fuer die Mässinstrumente 

-

dient. saemtliche Daten laufen zentral in einen ne"nn"", 
-

werden dort, aufgezeichnet und bei Bedarf auf DiskettC äu-gespeichert.
Enorme technische Aufwendungen, da nicht alle versuche im
Labor sirnmuliert werden koennen.



ITalds chadensf o rs chung

Beispiel: Vitamin C von zentraler Bedeutung fuer die Mechanismen der
neuartigen l[aldschaeden.

Im Mittelpunkt des eigentlichen Arbeitsvorhabens soll die
ITirkung verschiedener experimentell einwirkender Stressfaktoren
auf den Vitamin - C Haushalt von sechsjaehrigen Pflanzen
zweier Fichtenklone stehen. Dabei sind durch Trockenheit, Kaelte,
Licht ( Qualitaet und Quantitaet ), Naehrstoffmangel ( Mag-
nesium ), Begasung mit, Monoterpenen und Begasung mit Ozon aus-
geloester Stress vorgesehen.

Voraussetzung fuer dieses umfangreiche Arbeitsvorhaben war die
Bereitstellung einer genuegenden Anzahl von genetisch einheit-
lichen Versuchsfichten. In Zusammenarbeit mit der Forstlichen
Versuchsanstalt war es im Maerz dieses Jahres moeglich, je 110
vierjaehrige Fichtenstecklinge zu uebernehmen.

Seit April werden von einzelnen Pflanzen regelmaessig Nadel-
proben ( Bild ) der letzten drei Nadeljahrgaenge genommen.



Anzucht am natuerliehen Standort vor
kommender Rosen und lTeissdorne

Nach Jahrzehnten einer zunehmenden Intensivierung
der Iandwirtschaft sind heute viele Gebiete an Klein-
strukturen, so auch an Hecken verarmt.

Seit geraumer Zeit ist jedoch wieder ein Umdenken
festzustellen, ryird das Vorhandensein von Hecken wieder
positiv beurteilt. Bei kuenstlichen Gestaltungsmassnahmen
( Flurbereinigung etc.) geht man dazu uebei, gich an der
am Standort vorkommenden Vegetation zu orientierell, um
moeglichst in kurzer Zeit zu einem oekologisch gleich-
wertigem Heckensystem zu gelarrgen.

Technologisch machbar, oder ein unloesbarer
Siederspruch. - eine der vielen Fragen.



Aussaatversuche im Gewaeehshaus auf
unterschiedlichen Substraten und

unterschiedlicher Beregnung

Der Vergleich sehr unterschiedlicher Boeden unter
vergleichbaren Umweltberlingungen ( Niederschlag,
Strahlungsintensitaet, Stoerfaktoren ), laesst sich
nur mittels Bodenproben verschiedener Standorte
im Gewaechshaus durchfuehren.



Stecklingsvermehrung im Gewaeehshaus

hn Gewaechshaus werden viele der zur Forschung benoetigten
Versuchsbaeume durch Stecklinge ( vegetative Vernehrung )
angezogen. Gerade in der Immissionsforschung verringert sich
Dauer und Umfang eines Versuchs erheblich, wenn auf erblich
einheitliches Pflanzenmaterial zurueckgegriffen werden kann.



Freilandversuch

Hohe Rehwilddichten und eine unregelmaessige Samen-
bildung der Buche fuehren zu Engpaessen bei der
Pflanzengewinnung aus lTildlingen. Eine umzaeunte Kultur
verursacht hohe Kosten und ist in grossem Umfang kaum
durchzufuehren. Deshalb wird versucht Buchen - Gross-
pflanzen aus qualitativ unterschiedlichen ffildlingen
unter besonderer Beruecksichtigung von Pflanzverband,
Konkurrenzregelung, Rueckschnitt und Beschattung anzubauen.
Ca. 6 000 Jungpflanzen auf einer Flaeche von 2 500 qm
sollen Aufschluss darueber geben, ob sich aus Wildlingen
in relativ kurzer Zeit Grosspflanzen erziehen lassen,
die einen Anbau im lfald ohne Zaun moeglich macht.



Ausgehend von 60 verschiedenen Versuchsvarianten werden
die llildlinge in Parzellen eingeteilt und jedes Jahr vor
Beginn der Vegetationsperiode einzeln vermessen.

Die Daten werden in einen Rechner eingegeben, der
die Auswertung uebernimmt. In diesem Fall sind Umfang und
Dauer des Forschungsvorhabens von entscheidender Bedeutung
fuer die Praxis.



Durchfuerung einer Messreihe zlJT

troposphaerischen Ozonbildung

Messort: Forstlehrgarten Freiburg Guenterstal

Das Institut fuer Chemie der belasteten Atmosphaere (ICH-Z)
des Forschungszentrums Juelich betreibt auf dem Schauinsland
eine Messstation. hn Rahmen des EUROTRAC-Subprojektes TOR *
werden dort Messungen atmosphaerlscher Spurengase wie NOx,
Kohlenwasserstoffe, Ozon und einer Reihe anderer wichtiger
Spurenstoffe durchgefuehrt. Ziel dieses Projekts ist die Sam-
lung und hrterpretation von Daten aus 15 Messstationen in Eu-
ropa zur Aufklaerung der Mechanismen der photochemischen Ozon-
bildung in d,er Troposhaere.

* TOR : Toposheric Ozone Research



Im August 1990 fuehrte das ICH-2 eine Messkampagne durch, welche
unter anderem auch dem Zweck diente, Informationen ueber den
Spurengastransport und die Photochemie einer von d,er Stadt Freiburg
an die Messstation Schauinsland herangefuehrten Luftmasse zu er-
halten. Dazu wurden vor allem Messdaten aus der Naehe des Emmissions-
ortes Freiburg Stadt benoetigt. Diese Messungen konnten mithilfe
einer mobilen Messeinheit (BiId) im Forstlehrgarten des lTaldbauinsti-
tuts in Guenterstal durchgefuehrt werden.

Die Lage d.es Forstlehrgartens auf der Achse Freiburg-Stadt - Schau-
insland eignet sich besonders aufgrund der Entfernungsverhaeltnisse
fuer das beschriebene Messvorhaben, weil direkte Messungen in der
Stadt wegen moeglicher lokaler Emissionen wenig aussagekraeftig sind,
aber die Entfernung des Messplatzes zur Station gross genug sein
muss, um photochemische Vorgaenge und Transporteinfluesse mit aus-
reichnder Genauigkeit bestimmen zu koennen.

Insoweit die vorlaeufige Auswertung der gewonnenen Daten eine Be-
urteilung zulaesst, sind die Messungen vom August 1990 als erfolg-
reich einzustufen, sodass eine lliederholung einer solchen Messreihe
z.B. zu einer anderen Jahreszeit denkbar ist.



Zusammenfassung:

L952 Die Anlage des Forstlehrgartens wird durch
Prof. Dr. Bauer in die Wege geleitet.

Im gleichen Jahr pachtet das ff'aldbau - Ins-
titut von der Stadt Freiburg die Tfiesen ober-
halb von Guenterstal, Schauinslandstrasse.

Die Planierungsarbeiten werden abgeschlossen,
eine Beregnungsanlage wird installiert und
das Grundstueck in einer Groesse von 1,7596 ha
eingefriedigt.

1953

t964 Prof. Dr. Schmidt - Vogt uebernimmt den Pflanz-
garten, der dem Institut dann Eanz ueberstellt
wird.

1986 Prof. Dr. Huss wird neuer Direktor des ffaldbau -
Instituts

Es sind zur Zeil 3 Personen fest angestellt, das sind im einzelnen:

Dr.Karl Gross ( ITissenschaftlicher Angestellter )

Rainer Oberle ( Gaertnermeister )

Brunhilde Litschgi ( Gartenarbeiterin )




