MEHR WALD. MEHR MENSCH.
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Nicht den Kopf in den Sand stecken
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Abbildung 1: Das „Frankenberger
Bewässerungssystem“.

Zeigen die Messwerte eine AustrockǞ
nung des Bodens an und steht kein ReǞ
gen in Aussicht, ist eine Bewässerung
empfehlenswert.
Aufgrund der verhältnismäßig feuchǞ
ten Witterung war eine Bewässerung im
diesjährigen Sommer nicht notwendig.
Die Sensoren und die Software konnten
ihre Funktionalität aber unter Beweis
stellen und das Projekt wird im komǞ
İøıñøı UÑđŗ Ñūċ Ñıñøŗøı WūĩťūŗƨßǞ
chen fortgesetzt.
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Dabei wird die Lanze zur Bewässerung
in den Boden gestochen; der WasserǞ
druck und die abzugebende WasserǞ
menge können individuell eingestellt
werden. Dieses Vorgehen ermöglicht
øŜıūŗñĕøWūĩťūŗŔƨÑıƍøıƍūêøſßŜŜøŗı
und vermeidet die ungewollte WässeǞ
ŗūıČ ñøŗ øČĩøĕťƨĺŗÑǍ Hı ñøı ĺİİøŗǞ
monaten des Jahres 2020 konnte dieses
Verfahren seine hohe Praktikabilität
bereits unter Beweis stellen. Da auch
øĕıø Čūťø øëđıĕĦ ċÑĩŜëđ øĕıČøŜøťƍť
werden kann, ist es besonders wichtig,
den richtigen Zeitpunkt für die BewäsǞ
ŜøŗūıČ ÑêƍūŔÑŜŜøıǍ İ ċůŗ ñĕøŜøı øĕı
ĺêģøĦťĕžøŜ Wŗĕťøŗĕūİ ƍū Ƨıñøıǈ ſūŗñø
im Frühjahr 2021 ein KooperationsproǞ
jekt zwischen dem Forstamt FrankenǞ
êøŗČǞ¯Ńđĩūıññøŗb°Ǟ>¯ČøŜťÑŗťøťǍ
Im Rahmen dieses Projektes wurden
,ıñøaÑĕƍſøĕċŗĕŜëđČøŔƨÑıƍťø#ĺūČĩÑǞ
sienkulturen mit Sensoren ausgestattet.
Diese messen die Saugspannung und
damit die Energie, die die Bäumchen
benötigen, um das Wasser dem Boden
zu entziehen. Der Vorteil dieses KennǞ
wertes ist, dass er unabhängig von der
Bodenart interpretiert werden kann. Je
Kultur wurden 6 Sensoren in unmittelǞ
êÑŗøŗ bßđø ƍū WūĩťūŗŔƨÑıƍøı ĕİ ĺǞ
den eingegraben. Die Sensoren messen
ñÑêøĕ ĕı ĕøċøı žĺı ưƴ ëİ ūıñ ƲƯ ëİ
und somit im gesamten Wurzelraum der
#ĺūČĩÑŜĕøıǍ aĕťťøĩŜ HaǞWÑŗťø ſøŗñøı
die Messwerte an ein Webportal geǞ
sandt und können vom Schreibtisch aus
ĦĺıťŗĺĩĩĕøŗťſøŗñøıǚêêĕĩñūıČƱǛǍ
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Die lang projizierte Klimaveränderung
ist nun auch in Deutschland zu spüren.
Hİ°ÑĩñċůđŗøıĩÑıČøŗĺëĦøıŔøŗĕĺñøı
ǝſĕøĕıñøıUÑđŗøıƱƯưƷǞƱƯƱƯǝƍūøŗǞ
höhten Ausfällen und erschweren daǞ
ŗůêøŗ đĕıÑūŜ ñĕø Ŝĕëđ đßūƧČ ÑıŜëđĩĕøǞ
ßende Kulturbegründung. Über die
bekannten, aber deswegen nicht weniǞ
ger wichtigen, Maßnahmen wie standǞ
ortsgerechte Baumartenwahl, Erhalt
der Frischekette, Verwendung hochǞ
ſøŗťĕČøŗ ƨÑıƍøı ūıñ ċÑëđČøŗøëđťø
ƨÑıƍūıČ đĕıÑūŜǈ ſøŗñøı ÑĦťūøĩĩ žøŗǞ
schiedene Maßnahmen zur Erhöhung
des Anwuchserfolges diskutiert. BeǞ
sonders sinnvoll erscheint dabei die
Bewässerung forstlicher Kulturen, da
sie zum einen je nach Bedarf situativ
erfolgen kann und zum anderen den
ŗĺëĦøıŜťŗøŜŜ ñøŗ ƨÑıƍøı ūİČøđøıñ
reduziert. Seit langer Zeit in der LandǞ
wirtschaft etabliert, hat die KulturbeǞ
wässerung in der forstlichen Praxis in
Hessen bisher kaum Verwendung geǞ
ċūıñøıǍHıÑƅøŗıūıñÑñøıǞ°ůŗťťøİǞ
berg wird sie sogar bereits gefördert.
ūċČŗūıñ ñøŗ ıťøŗŜëđĕøñø ƍſĕǞ
Ŝëđøı YÑıñǞ ūıñ >ĺŗŜťſĕŗťŜëđÑċť ĩßŜŜť
sich die Vorgehensweise der LandwirtǞ
schaft nicht ohne weiteres auf die ForstǞ
wirtschaft übertragen und verschiedene
Verfahren werden z.Zt. entwickelt.
Hİ >ĺŗŜťÑİť >ŗÑıĦøıêøŗČǞ¯Ńđĩ
ſÑŗøı ñĕø ŗĺëĦøıŔøŗĕĺñøı ñøŗ žøŗǞ
gangenen Jahre, aufgrund der Lage im
Regenschatten des Rothaargebirges,
êøŜĺıñøŗŜ ƍū ŜŔůŗøıǍ İ ñŗĺđøıñø
Kulturverluste zu reduzieren, wurde in
Zusammenarbeit mit einem örtlichen
Lohnunternehmen ein BewässerungsǞ
system entwickelt. Herzstück dieses
Verfahrens ist ein landwirtschaftlicher
ëđĩøŔŔøŗǈñøŗİĕťƳÑıĦŜÑūŜČøŗůŜťøť
ist, die jeweils ein Fassungsvermögen
žĺıưǍƯƯƯĩÑūċſøĕŜøıǚêêĕĩñūıČưǛǍı
ñĕøŜøÑıĦŜŜĕıñƍſøĕƲƯİĩÑıČø°ÑŜǞ
serschläuche mit Wasserlanzen angeǞ
schlossen. Während der Schlepper auf
den Rückegassen fährt, können bis zu
ñŗøĕ øŗŜĺıøıČĩøĕëđƍøĕťĕČñĕø ƨÑıƍøı
einzeln bewässern.
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Abbildung 2: Zeitliche Entwicklung der
Messdaten an einer Douglasie im Sommer 2021. Die blauen Balken zeigen die
regionalisierten Niederschlagsmengen,
die farbigen Linien die Saugspannungen in zwei Bodentiefen.
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