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nen Standorten in der ganzen Schweiz Proben 
entnommen, die sie nun im Labor veränderten 
Klimabedingungen aussetzt. In erster Linie han-
delt es sich dabei um Proben aus Wäldern, bei 
denen die Wissenschaftler annehmen, dass sich 
die Klimaveränderung besonders ungünstig aus-
wirken wird. Nach einer mehrmonatigen Kon-
trollphase wird ein Teil der Proben einer um fünf 
Grad erhöhten Temperatur ausgesetzt, um das 
Verhalten in einem wärmeren Klima zu untersu-
chen. Der andere Teil wird mehrmals eingefroren 
und wieder aufgetaut. «Durch das Gefrieren und 
Auftauen werden in den Böden tonhaltige Struk-
turen aufgebrochen, die das organische Material 
vor der Zersetzung schützen», erläutert Abiven. 
«Dadurch beschleunigt sich möglicherweise die 
Freisetzung von Kohlenstoff.»

Die Forscher interessiert dabei nicht nur, wie 
viel Kohlenstoff freigesetzt wird, sondern vor 

allem auch, wie alt das organische Material ist, 
das zersetzt wird. Dazu bestimmen die Wissen-
schaftler die Konzentration des Isotops C-14 im 
freigesetzten Kohlendioxid. Das radioaktive Iso-
top erlaubt Rückschlüsse auf das Alter des Gases: 
Je älter das organische Material ist, das umge-
wandelt und als Kohlendioxid freigesetzt wird, 
desto geringer ist der C-14-Gehalt. «Wenn die 
Böden unter den höheren Temperaturen vor 
allem jungen Kohlenstoff abgeben, dann ist das 
weniger beunruhigend, als wenn sie alten Koh-
lenstoff ausstossen. Denn um den älteren Koh-
lenstoff im Boden wieder zu ersetzen, braucht es 
viel mehr Zeit», begründet Abiven die Idee hinter 
den Messungen.

In den Böden von Wäldern, Wiesen und Äckern 
ist weltweit gesehen dreimal mehr Kohlenstoff 
gespeichert als in den Pflanzen oder in der Atmo-
sphäre. Würde man den Kohlenstoffgehalt in all 
diesen Böden jährlich nur gerade um 4 Promille 
erhöhen, liesse sich der menschlich verursachte 
Ausstoss am Treibhausgas Kohlendioxid voll-
ständig kompensieren. Diese Zahlen zeigen, wie 
wichtig die Böden für den globalen Kohlenstoff-
kreislauf sind und damit auch für das Klima. Im 
günstigen Fall leisten die Böden einen Beitrag, 
um den Klimawandel abzubremsen. Im ungüns-
tigen Fall werden sie jedoch zu einem Faktor, der 
die globale Erwärmung weiter beschleunigt. 
Dann nämlich, wenn das organische Material, 
das in den Böden eingelagert ist, künftig schnel-
ler abgebaut wird als heute und dadurch zusätz-
liches Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt.

Genau diese Entwicklung fürchten Klimafor-
scher. Sie vermuten, dass durch die wärmeren 
Temperaturen und die veränderte Landnutzung 
künftig mehr Kohlenstoff freigesetzt wird, weil 
das organische Material, das von den Pflanzen in 
den Boden gelangt, schneller umgewandelt wird. 
Die Frage, wie sich die Böden unter den künftigen 
Klimabedingungen verhalten werden, gewinnt 
damit an Bedeutung. Der Geograf Samuel Abiven 
untersucht deshalb mit seiner Gruppe in einem 
Projekt des Nationalen Forschungsprogramms 
«Nachhaltige Nutzung der Ressource Boden», mit 
welchen klimabedingten Veränderungen bei den 
Schweizer Böden zu rechnen ist. «Die Schweiz ist 
ein interessanter Modellfall für Europa, weil hier 
auf engem Raum verschiedene Bodentypen, Kli-
maregionen und Höhenstufen zusammenkom-
men», erläutert er.

Waldböden im Versuchslabor

In einem ersten Teilprojekt untersucht Beatriz 
González Domínguez, Doktorandin in Abivens 
Gruppe, anhand von ausgewählten Proben, wie 
viel Kohlenstoff die Böden in einem wärmeren 
Klima freisetzen. Dazu hat sie an 70 verschiede-
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Das Vorhaben erwies sich allerdings als unerwar-
tet anspruchsvolle Aufgabe, die den Forschern 
einiges technisches Geschick abfordert. Da die 
Konzentration des Isotops C-14 in den untersuch-
ten Proben sehr gering ist, müssen die Wissen-
schaftler sehr sorgfältig arbeiten, damit sie die 
Messresultate nicht durch äussere Störfaktoren 
verfälschen. Immerhin: Inzwischen liegen die 
ersten Messergebnisse vor. «Wir haben eigentlich 
erwartet, dass die Bodenproben zuerst jungen 
Kohlenstoff freisetzen und dass erst in einem 
zweiten Schritt älteres Material umgewandelt 
wird», berichtet Abiven. «Doch die bisherigen  
Resultate deuten darauf hin, dass es auch Boden-
typen gibt, die sich gerade anders herum verhal-
ten. Warum das so ist, wissen wir noch nicht, und 
es zeigt, dass wir das Verhalten der Böden letzt-
lich noch nicht ausreichend verstehen.»

Wachsende Pappeln

Wie viel Kohlenstoff unter den veränderten Be-
dingungen freigesetzt oder aufgenommen wird, 
hängt massgebend von den physikalisch-chemi-
schen Eigenschaften des Bodens ab. So spielt bei-
spielsweise der Tongehalt eine wichtige Rolle, 
binden die Tonmineralien doch organisches Ma-
terial an sich. Auch der pH-Wert ist ein wichtiger 
Faktor, wie schnell das organische Material im 
Boden in Kohlendioxid umgewandelt wird. Eine 
entscheidende Rolle spielen auch die Pflanzen, die 
auf den Böden wachsen, denn sie sind massgeb-
lich dafür verantwortlich, dass überhaupt organi-
sches Material im Boden eingelagert wird. Des-
halb untersucht Mirjam Studer, Postdoktorandin 
in Samuel Abivens Gruppe, in einem zweiten 
Teilprojekt das Zusammenspiel zwischen Pflan-
zen und Böden. In speziellen Klimakammern lässt 
sie auf ausgewählten Bodenproben Pappeln unter 
kontrollierten Bedingungen wachsen. Damit will 
sie herausfinden, wie sich Waldböden unter ver-
änderten Bedingungen verhalten könnten. 

Die Bedingungen in den Versuchskammern 
simulieren ein Klima, wie es gegen Ende des Jahr-
hunderts in der Schweiz herrschen könnte: Die 
Durchschnittstemperatur ist um 3,5 °C höher als 
heute, die Niederschläge fallen um 20 Prozent 
geringer aus und der CO2-Gehalt der Luft ist dop-
pelt so hoch. Die Versuche bestätigen, dass sich 
die Pflanzen schnell an die neuen Bedingungen 
anpassen und unter diesen Voraussetzungen zu-

3,5 °C wärmer, 20 Prozent mehr  
Niederschlag, doppelt so  

viel Kohlendioxid in der Luft – im  
Labor werden mögliche  

Klimaszenarien simuliert.



 UZH MAGAZIN 1/16 21 

mindest kurzfristig wesentlich schneller wachsen 
als heute. Dabei nimmt die Biomasse oberhalb 
und unterhalb der Bodenoberfläche ungefähr 
gleich stark zu. Ob die Böden das zusätzliche  
organische Material einlagern können oder ob 
dieses – begünstigt durch die höheren Tempera-
turen – schneller abgebaut wird, lässt sich heute 
noch nicht definitiv sagen. «Das Besondere an 
unserem Ansatz ist, dass wir das Zusammenspiel 
von mehreren Faktoren gleichzeitig untersuchen 
können», erklärt Studer. «Höhere Temperaturen, 
geringere Niederschläge, schnelleres Pflanzen-
wachstum – all das beeinflusst das Verhalten der 
Böden. Und genau diese Komplexität können wir 
mit unseren Versuchen nun abbilden.»

Verletzliche Böden identifizieren

Mittelfristig möchte Abiven anhand der Ergeb-
nisse dieser Experimente ein Modell entwickeln, 
mit dem man die verletzlichen Bodentypen leich-
ter identifizieren kann, diejenigen Böden also, 
bei denen die Gefahr besonders gross ist, dass 
sie unter veränderten Bedingungen zusätzlichen 
Kohlenstoff freisetzen. «Das Bundesamt für Um-
welt ist sehr an unseren Resultaten interessiert», 
meint der Wissenschaftler. «Basierend auf einem 
solchen Modell könnte man Karten erstellen, auf 
denen die schützenswerten Böden ausgewiesen 
sind – oder zumindest jene Flächen erkennen, 
bei denen eine genauere Abklärung angezeigt 
wäre.» Eine mögliche Empfehlung für die Praxis 
wäre zum Beispiel, dass man auf den empfind-
lichen Waldböden die Holznutzung entspre-
chend anpasst.

Im Vergleich zu anderen Ländern sei der Bo-
denschutz in der Schweiz relativ gut entwickelt, 
findet Abiven. Dennoch sieht er auch hierzulande 
Handlungsbedarf. «Veränderungen bei der Land-
nutzung sind der wichtigste Grund, warum 
Böden grössere Mengen an Kohlenstoff freiset-
zen.» Doch in erster Linie ist es nicht die Schweiz, 
die Abiven Sorge bereitet. «Besonders kritisch ist 
die Situation in tropischen Ländern und in den 
arktischen Gebieten», erklärt er. «Die massive 
Abholzung von tropischen Regenwäldern und 
das Auftauen der Permafrostböden setzen grosse 
Mengen an Treibhausgasen frei – mit den ent-
sprechend ungünstigen Folgen für das Klima.»

Kontakt: Dr. Samuel Abiven, samuel.abiven@geo.uzh.chWenn sich das Klima erwärmt, passen sich die Bäume an und wachsen wesentlich schneller als heute.




