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Methoden der Baumkronen-Forschung im Wald

Methods of Forest CanopyAccess and Case Studies of Their Applications
to Research

von Margaret Lowman

Zusammenfassung

Bis vor kurzem beruhte unser \[ issen iitrr den
[ald nahezu auschlie{3lich auf Beobachtun-
gen vom Boden aus. IIit dent Aufkommen r,on
Zugangstechniken zu llaunrwipfeln hat sich
die Baumkronen-F'orschung zu einer neuen
Pempekti ye f ii r die Wissen sc h af t e n r w*ickel t.

\tr'ichtige Umweltthemen wie ktenvielfalt,
Iflirnawandel und \l'aldgesundheit kiinnen
durch den Zugarrg zum fu'onendach besser
verstanden werden. liine Verbindung von
Zu gangstechniken zur Baumkrone. llildun gs-
progranlmen und Natunchutz als neues R[ist-
z,eLrg tiir die Erkundung unserer \Xziltler kdnntg
zu einem verantw0rtun gsYolleren [rnrgang nrit
den \lhltlern der llrde ftihren.

1 Einleitung

Auch nach einer nahezu vierzigjiihrigen l,ntwickJung
stellt die Baumkronen-Forschung nou, immer ein
neues Gebiet dar. das sowohl Abenteuer als auch neue

Entdeckungen verspricht (Morrar & Lomr,ur 1995;

Lou,rrAN et aL.2012). Anfangs rvurdgr Techniken wie
Schleudern, Seile und einfache Gerip veru,endet, heute

lerfiigen wir jedoch iiber groBe Neyzwerke aus Krinen,
Tiirmen, Stegen und Drohnen, di,,"s uns ermdglichen,
eine griindlichere Datenerhebung vorzunehmen und
unser \Yisen iiber die Dynam/x des I.uonendachs der
Vdlder zu vergr<iBem.

Wichtige Umueltthemen wie Klimawandel, Arten-
vielfalt und Umweltschutz sowie Wechselu,irkungen

der Wiilder insgesamt haben neue Forschungsprojekte
im flr,ronendach angestofSen, etwa den Vergleich

,rrrro
t,ntil recer{l1. our knowledge of tbrests

w'as base{ almost entirelv on ground-basecl

observ4fions. With tlrc advent of rnethods to
ltccesr I])e trectops, canopv science is nou'an
ernelging frontier of exploration and research

Inloortant environmental issues such as

brodive niihl climate chan ge, and whole-forest
irealth are bettcr undenitood as a result of
canopY access. l'he integration of canopl
access methods, education outrrach and
consen'ation as a neu tool kit lbr forest

exploration mar, lead to better stewardship of
tlre world's forests.

zw'ischen Unterholz und Kronenraurn oder zwischen
schattigen und sonnigen Bereichen - sowohl im
grof3en wie im kleinen MaBstab. Die Baumkronen-

Forschung ist also zu einem wichtigen Bestandteil der

weltweiten Umweltbeobachtung geworden. In diesem

Artikel werde ich einige Fallbeispiele untersuchen und

die ftingsten Fortschritte auf vier wichtigen Gebieten

der Kronenforschung aufzeigen:

Techniken
Artenvielfalt
Prozesse

Bildungskampagnen

NIit der sfindigen Veiterentwicklung der Zugangstech-

niken zur Baumkrone sind die Baumwipfel in wirl
schaftlicher und sozialer Hinsicht zu einer treibenden
Kraft fiir die Nachhaltigkeit geworden, indem sie
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wissenschaftliche Forschung mit Bildung, Wirtschaft,

menschlicher Gesundheit und dem Schutz der Arten-

vielfhlnerbinden.

2 Fortschritte bei den Methoden zur
Untersuchung des Kronendachs

Fast 200 Jahre lang haben die meisten lrorsfivirte
Biume untersucht, indem sie vom Waldboden aus

nach oben geschaut haben. Sie schiitzten die Holz-
tund Baurngesundheit ab und versuchten sogar, \bge[-

schw'drme vom Boden aus zu zdhlen. Das ist beinahe

so, als rviirde ein Arzt den Gesundheitszustand eines

\lenschen einschitzen, indem er nur die Zehen unter-

sucht. In den Siebzigerjahren begannen Biologen,

SchleLrdern und Seile zu verwenden und entwickelten
so spezielle Techniken zur Lintersuchung der Baum-
rvipfel. turfgrund ihrer Untersuchung der Bdume ,,Arbo-
naulen" genannt (iihnlich Astronauteu, die den !t'elt-
raum nntersuchen), uandten Loulr.r,r- in Australien im

Jahr 1979 (Lotm.u 1984) und Prnnr in Costa Rica
(Pr:nnr 1987) zur gleichen Zeit die ersten offiziellen
aufeinem Seil beruhenden Zugangstechniken (SRT =
Single Rope Technique) fiir die langfristige tikolo-
gische Forschung in Biumen an (Abbildung 1).

Gleichzeitig errviesen sich andere, relativ kostengiins-
tige Methoden ivie beispielsweise Leitern, Baum-Platt-
formen und l'erngliiser als ntitzlich ftir Studenten mit
gerirgen Mitteln.

Ilitte der 1!80erJahre baute Louuu mit l(ollegen im
Lamington Nationalpark, Australien, den ersten pfahl-

gestiitzten Baumuipfelpfad. um Iorschuug und 0ko-
tourismus in den subtropischen Baumkronen Austra-
liens zu t'drdern (LourLur 1999). Der erste Baurnwipfel-
pfad in Nordamerika uurde im Jahr 2000 mit dersel-

ben Konstruktion im \lyaklia River State Park errich-
tet (Abbildung 2) und er hat die Besucherzahlen von

Biirgern, die die $relt der Baumkronen genieBen u'ol-
len, fast verdreifacht (l.orvurr 200!).

\ahezu zeitgleich rnit der Eriiffnung des ersten Baum-

u'ipt'elpfads in Australien baute der Ingenieur [nn
lll.rrl im Larnbir Nationalpark in Siidostasien einen

durch Baumstiiurme gestiitzten Baurnivipfelpthd und
errichtete tlann, beinahe zehnJahre spiiter', in der \tdhe
von Iquitos, Peru, mithilfe derselben Konstruktions-

Abbildung l: Mrc Lou'rrri wendet Einseil-
techniken an, um am Amazonas, Peru,
einen Kapokbaum zu erklimmen.

technik den l'.ingsten Wipfelpfad der Vielt (Abbil-

dung 3). Diese beiden Baurveisen - als Pfahlhar-r oder

auf Bziume gestiitzt - sind noch immer die am weites-

ten verbreiteten bei heute 2i Baurniuipfelpfhden relt
u'eit, die sich der lorschung untl dern Okotourismus
verschrieben haben (lonrnr et al. 2012). Es gibt fiir
lburisten noch u.eitaus mehr Pfade, iedoch nur tleni-
ge, die insbesondere fiir Forschungs- und Bildungs-

z.u'ecke errichtet u-urden. Der neueste Baumwipfelpfad

dieser fuI, der sich im She-pah-),trationalpark in Tai-

wan betindet, dffnete im i\pril 2014 Lrnd lddt seitdem in
diesem asiatischen Land zur Erkundung des Kronen-

dachs sowie zum Lemen ur.rd }-orschen ein.

Nach dem Auflionrmen r,on Baurnivipfelpfaden in den

Achtzigerjahren setzte AL$i SurLH vom Smithsonian

Tropical Research Institute (STRI) im JahL 1990 den

ersten Baukran zur Erfbrschung von Baumkronen in
Panama ein. Seitdem uurden und rverden welhveit in-
mer mehr Baurnkronen-Krdne eingesetzt; derzeit be-

steht ein Netmerk \,on ehva zehn Krdnen, vor.r China
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bis Deutschland. Spezielle Yerlhhren, etua fiiL die

llessung der Pflanzenfresser' (SHrw et al. 2006), der

Kohlenstotfaufnahme (KOnrr.n et at. 2005) und selb$
fiir die erperimentelle Entl'ernllng t,on Insektenfres-
sern ([chsen) (Drr. & Rot r;rrcuroer 1995, 2004) u-ur-

den enhvickelt, um die Replikation dkologischer Ver-

suche an venchiedenen Standorten zu ermdglichen.
Im Gegensatz zu einem Baumrvipfelptad ist der Erwerb

und Betrieb von Krrinen ledoch sehr kostenaufuzindig
und bietet l'enig \utzen ftir den 0kotourismus; ihre

i\nrvendung in Enhvicklungskindern kann also nuL

schrverlich ohne erhebliche internationale l-inanzie-
lung stattfinden.

Seit einigen Jahren nrrtzen Baumkronen-Biologen inno-
vative Kombinationen aus velschiedenen Forschungs-

geriten, um viele )leter iiber den \\hldboden hinauszu-
gelangen. KoR\I.R et al. (2005) iemendeten einen Kran

und zushtzlich mobile ,\nallsegerlite, unl in Wzildern

der gemiiBigten Zone in der Schweiz die Reaktion des

I/r.ronendachs auf einen crhijhten Kohlendioxidgehalt
in der Atmosphire zu untersuchen. An einern weiteren

luanstandort in Europa in der \tihe lon Leipzig haben

Szrrnrsnr & SuNr (2005) mittels h)frarotfotografie,

auch \\dmebildtechnik genannt, das Licht in der Baun-
krone gemessen (,\bbildung 1).

In einem dritten innovativen Ieldversuch, bei dem

Tiirrne, laufstege und Kunststoffplatten iiber der

Banmluone zum Iiinsatz komrnen, wird in einenr

Experiment eine Diirre im tropischen Regenwald des

funazonmtieflands simuliert, indem D.qrrrr N[psrrn

und sein Team (C,rrArto et al. 2002) das Kima an der

Schnittstelle nvischen Baumkrone und ltmosphdre

rnanipulieren. [,nter \erwendung einer Kombination

aus einem tlei8lufiballon, einem aufblasbaren Flol3,

Seilen und einem Baukran koordinierte lils Blssrr
vom Smithsonizur Tropical Research lnstitute die eLste

umfassende, kollaboratii'e Studie iiber die Arthropo-

den des Ktonendachs in einer vertikalen Stiule im
tropischen \Iiald von Panama (Dtorrrit & [rc,u 200J).

in spziteren Erpeditionen wurde an anderen Stand-

orten ein ihnlicher fursatz mit rertikalen Sriulen ver-

fblgt (,\bbildung 5). Baumwipfelpfade in Peru haben

einen bisher nie dagenesenen Zugang zu Bromelien-
gelichsen ertjffnet, sodass die ALtenvielfalt in ihlen

Abbildung 2: Baumwipfelpfad im }lyakka River State Park, Florida - der erste iiffentlich zugiingliche
Baumwipfelpfad Nordamerikas
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ASbildung 3: Baumwipfelpfad des Amazon Center for Tropical Studies in der Nihe des Rio Napo, Peru
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Abbildung 4: Thermografie des Nadelwalds um den Baumwipfelkran in Leipzig (Foto: SH,rw)
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Baumkronen Forschuncl irn Wald

als Mikroteiche fungierenden'llichtern untersucht

werden kann (2. B. BrrHt;nss et al. 2003).

In den USA setzt das groBangelegte Netzxerk der US

National Science loundation, dzu National Ecological

0bservatory Network (NEON), zur l)okumentation
und Prognose von Vcrzirtderurrgtu irt Okosysternen in
regionalem und kontinentalem AusmaB eine Reihe

von Uberwachungsinstrumenten ein, unter anderem

Krine, I'iirme, Sensortechnokrgien, Miniatur-Analyse-

instrumente sowie ferngesteuerte (ameras. Zusitzlich
zur Forcchungstiitigkeit wird durch das NEON-Pro-

grarnm die naturwissenschaftliche Bildung fiir Biirgeq

Schtiler und politische lintscheidungstriger verbessert

sowie die Offentlichkeitsarbeit gepflegt. Die Baum-

kronen-lbnchtrng mithilfe der durch das

NtiON-Plogramm entwickelten Mittel hat das Potenzial,

eine neue Generation von Kronenforschern zu begeis-

tern, die das Netz,werk in Zukunft nutzen werden.

Ilines der neusten Hilfsrnittcl aus der Luft ftir Ilaum-
kronenuntersuchungen ist die Anwendung von LIDAR

(Light Detection and Rangir-rg - Nlethode zur optischen

Abstands- und Geschwindigkeitsmessung) aus einem

Irlugzeug. fun Carnegie Institile an der Stanford Uni-
versitdt in Kalifornien zeichnen GRfi; Ast'rur und sein

I'eam nicht nur die Gesundheit des lllitterdachs der

Baumkrone auf, sondern bewerten auch die Briden so-

ude die Kohlenstoffspeicherung und andere Aspekte

der Gesamtwaldgesundheit auf GrLrndlage von Luft-
bildvermesungen (Asxun 2009; Lov,,mx 2018).

Lline Kombination aus,,Bodenwahrheit"-(Ground-
Truth)-Datenerhebung durch Seiltechniken und
Baurnkronenpfade und der neuen Luftbildvermessung
gesamter Wdlder verspricht auBergewiihnliche Infbr-
mationen zu Walddynamik und -gesundheit.

Eine weitere [eue fulwendung im Werkzeugk'asten der
llaumkronen-Forschung sind Drohnen, die es ermrig-

lichen, sich leicht einen Uberblick iiber die Ilaum-
wipfel zu verschaffen, ohne klettern zu miissen. In der

Zukunft.kiinnten nrohnen bei,e, Erlilll,,,lg.r:,1 t1.-

Abbildung 5: Im IBISCA-Proiekt angewandte Zu-
gangstechniken zur Baumkrone, im Uhrzeiger-
sinn von links oben: Baumkronenkran (Ansicht
aus Fiihrerhaus), Baumkronenballon, Benebeln
der Baumkrone, Ikos (Baumplattform), Einseil-
techniken und BaumkronenfloB (Fotos: IBISCA)
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Kinder, ftir die es eine wahrhaft richtungsweisende

Erfahrung sein kann, solche Bilder auf einem mobilen

Gerit zu sehen (Abbildung 6).

3 Studien zur Artenvielfalt in der
Baumkrone

Das Kronendach sowie die Biiden in einem Wald sind

fiir die Kohlenstoffspeicherung, die Klimastabilitiit
sowie die Nlhrstoffdynamik von entscheidender

Bedeutung, jedoch ist immer noch wenig bekannt,

dass sie auch als Lebensrdume ftir eine vielfiiltige Zahl

von spezialisierten 0rganismen dienen, die diese \br-
gzinge steuem(B.qve et al. 2004). In der Geschichte der

Erforschung des Kronendachs haben die meisten

Baumforscher ihren Schwerpunkt auf die Unter-

suchung der Artenvielfait in den Baumwipfeln gelegt.

Dieser Trend setzt sich auch im 2 1. Jahrhundert weiter

fort, jedoch gibt es hinsichtlich der Yerfahren zur Daten-

erhebung und -speicherung groBe Fortschritte. Syste-

matiker haben ihre Rolle z. B. insofem verdndert, als

dass sie neue Spezies nicht mehr nur ziihlen und be-

schreiben, sondern neue Technologien verwenden, um

Abbildung 7: Artenvielfalt, die iiber den Zugang

zum Ifuonendach entdeckt rurde.

zu sammeln, zu kuratieren, zu klassifizieren, Verhalten

und Vechselwirkungen zu beobachten und Sammlun-

gen von Ameisen iihr Vdgel bis hin zu Bdrtierchen zu

di$talisieren, sodas sie welh,veit vefiigbar sind.

Auf der 4. Internationalen Baumkronen-Tagung, der

International Canopy Conference in lripzig im Juli
2005, wurden in 42'ton87 Voftragen neue Erkenntnisse

zur Artenvielfalt in der Baumkrone Yorgestellt (Abbil-

dung 7); in 29 dieser 42 Vortrzige ging es um Arthropo-

den. (,{nmerkung: Diese Zahl betrug bei der 6. Inter-

nationalen Tagung in Nleriko 20 12 nur noch die Hn[-
te). Beispielsueise deutete die Arkit mit Parata"rono-

men in Gu1'ana im Zuge einer grdfSer angelegten Stu-

die zur Auswirkung des Offnungsgrades der Baum-

krone auf pflanzenfressende Insekten (Bessr et al.

2001; Droneu & ['Ac,cN 2003) datauf hin, dass ausge-

rvachsene Biume im Vergleich zu Keimlingery'Sch<iss-

lingen derselben Art einer ieweils unterschiedlichen

pflanzenfressenden Fauna einen Lebensraurn bieten.

Diese Beobachtungen wurden in Panama rnit einem

besseren Zugang zur Barmkrone bestetigt und zeigten

au8erdem, dass die hohe Lichteinstrahlung im oberen

Kronendach im tropischen Regemald zu einem stei-

len, vertikalen Temperatur- sowie relativen Feuchtig-

keitsgefille fiihrt (Brssr:r et al. 2001).

Im Gegensatz dazu ist das Gefzille in den Wd.ldem der

gerni8igten Zone weniger steil; wodurch die grOf3ere

tutenvielfalt im tropischen Regenwald teilweise erklirt
u,erden krinnte. Tropische kthropoden sind mdg-

licherweise im Hinblick auf Ressourcennutzung weni-
ger spezialisiert als bisher angenomm€n; irn Hinblick

auf Habitatnutzung kOnnten sie iedoch stlrker spezia-

lisiert sein (Besser et al. 2001). Sollten die Vechsel-

wirkungen zwischen Insekten trnd Pflanzen in den

Tropen nicht so hochspezialisiert sein wie bisher ange-

nommen, sind globale Schdtzungen i.iber tutenreich-
tum wohl iiberhOht (Novoru et aL.2002).

4 Abldufe in der Baumkrone -
Ei n ganzheitl icher Top.-Down-Ansatz
zur Betrachtung von okosYstemen

Das fuonendach reprdsentiert einen der wichtigsten

Faktoren fiir die soziale, rikonomische und biologische

1'16 ranrbuch der Baunrnf leqe 2A 1 9, 2 3. k1., 5 1 : i -" 2i, ISBN 9/8-3-878 r 5-253-1
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Benertung globaler Yerdnderungen (2. B. Llur et al.

2005; Lonu,* etal.Z0l4). Die wachsende Anzahl von

lliiglichkeiten zur sicheren, reproduzierbaren Baum-

kronen-Forschung hat umfassende Studien iiber
Prozesse im Wald erm0glicht. Zu.ei Fallstudien - Lang-

zeitstudien iiber Pflanzenfresser sowie ihre unter-
schiedliche Ausprdgung in den unterschiedlichen

Schichten der Baumkrone sowie experimentelle Studien

iiber Klimalerdnderungen an der Schnittstelle zwischen

Baumkone und Atmosphire - veranschaulichen die
iibergeordnete weltweite Bedeutung sorgfdltiger

Baumkronen-Forschung.

Pflanzenfresser in der tsaumkrone wirken sich auf
rikologische Prozesse aus, die sich bis hinunter zum
Waldboden und weiter fortsetzen. Im Hinblick auf
Wassereinzugsgebiete wirkt sich die Entlaubung der
Baumkrone unter anderem auf !'erinderungen im
Niihrstofflreislauf und auf den Nthrstoffentzug aus.

Es ist klar, dass die \erfiigbarkeit und der Vedust von
Nihrstoffen aller \tvhhrscheinlichkeit nach die nach-
fblgende Produktivitit des \traldes sowie der Oko-
svstemleistungen beeinflussen. Niederschlag, der
durch das Kronendach eines V/aldes striimt, sptilt Teil-
chen und geliiste Stoffe aus oberirdischen Pflanzen-
teilen aus und transportiert sie zum !(aldboden. Die
chemische Zusammensetzung dieses Niederschlags

kann sich durch das Blattwerk dndem, vor allem durch
erhrihte Nahntoffausu'aschraten aus befresenen Bldr
tern und die Aufliisung von Insektenerkrementen (Fi-
kalien). Die Aktivitet von Pflanzenfressem kann bei-
spielsweise kurzfristig die Geschwindigkeit der Stick-
stoffumsetzung sowie die Primzirproduktion erhdhen
(2. B. durch den Eintrag von Exkrementen), wdhrend
sie langfristig dazu fiihrt, dass beide abnehmen (2. B.

durch Selektion von Pflanzenteilen mit chemischer
Abwehr, die langsam verrotten) (Unr..ure 2000).

Mit den neuen Zugangstechniken zur Baumkrone
konnte die Aktivitat von Pflanzenfressern im Wald mit
etwa 20-30 % Blattfliichenverlust pro Jahr beziffert
werden (Abbildung 8). Dies stellt gegentiber friiheren
Studien, die auf trlessungen irn Unterur-rchs be-
schrinkt waren, eiuen Anstieg um das Yierfache dar
(Lowuu & Lou,rrL 2005; Lrnvwr et al. 2006; Lowuu; et

al. 2012). Einige der deutlichsten Hinweise darauf,
dass sich PUanzenfresser in der Baumlirone auf die

Geschwindigkeit des Nrihrstofflueislaufs in den Briden

Abbildung 8: BlattfraB kann vor Ort mittels
Zugangstechniken zur Baumkrone untersucht
werden.

ausu'irken, stzmmen aus Studien iiber die Ntihrstoff-

dynamik von Bijden wdhrend eines Insektenbefalls.

Insektengewebe und -exkemente kOnnen wZhrend ei-

nes Befalls fiir wichtige Sticl$toff- und Phosphorzu-

fuhr sorgen, allerdings wird die sorgtiiltige Aufzeich-

nung des Weges der l,llhntoffe innerhalb einer verti-

kaler-r Siule irn Wald weitere ,{nh,rorten liefem. In \r(?il-

dern der gemaBigten Zone fiihrte ein Blattverlust der
hronenddcher nordamerikanischer Hartholardlder
nm 40 o/o zu einern Anstieg der Nitratverfiigbarkeit des

Bodens um das I'i.inffache (Rrnolos et al. 2000). Da-

riiber hinaus verdoppelte sich die Nitratkonzentration
in Bichen nach dem Blattverlust, wodurch deutlich

wird, das in \erbindung mit einem Insektenbefall ein
erheblicher Nihrstoffentzug auftreten kann. FraB

durch unterschiedliche Arten und Funktionsgruppen

kann sich auf den Zeitpunkt, die }Ienge sowie die Qua-
litAt des Streufalls sowie auf Zerfalls-lNlineralisie-
rungsproz€sse auswirken, die Verfiigbarkeit und den

Entzug von Nzihrstoffen steuern. Huurn (2001) hat
festgestellt, dass die Ablagerung des Kots von Blatt-
fressern frr 5Z % der Schwankungen in der Nitrat-
rerliigbarkeit von Bijden veranhvortlich ist.

Bei der 4. Intemationalen Baumkonen-Konferenz

2005 in Leipzig wurde zum ersten llal eine gesonderte

Veranstaltung zum Klimawandel einberufen. Seitdem
wurden diesem Thema sowohl auf der 5. als auch der
6. Kont'erenz gesonderte Veranstaltungen gewidmet.

Sowohl Pflanzenfresser als auch }ienschen setzen dem
Kronendach der Wzildeq durch Blattverlust, Baum-

mortalitat und Abholzung, zu. Der Rtickgang der

.janrbucir der BaLirrofleoe 2C19, 23. lg., 5 - 12i, lsBN 9/8,3-E78r 5-i63-7 117
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Abbildung !: Lowaur,r unterrichtet Schiiler im Zu-
ge des Jason-Proiekts, einem Fernunterrichts-
programm, der das lkonendach als effektives
Mittel fiir den naturwissenschaftlichen Unter-
richt nutzt, iiber die Wechselwirkung zwischen
Ifuonendach und Waldboden.

Bewaldung steht im Zusammenhang mit dem Klima-
wandel und wird v'eltweit untersucht (Fsrlru\ et al.

2005; Lovu,r,'r et al. Z0L4). Durch den Wegfall des

Kronendachs wird die Abkiihlung durch Evapotranspira-

tion schwicher, wodurch die Wirkung einer erhrihten
Albedo aufgehoben wird. Dadurch steigt die Boden-

temperatur und der Niederschlag sowie die relative
Feuchtigkeit nehmen ab. Die Entwaldung fiihrt sowohl

in Stddten als auch in bewaldeten Gebieten zu einer

berechneten Netto-Erv'dnnung. Dadurch wtirde die
Erwiirmung aufgrund einer erhijhten C0,-Konzentra-

tion in der Atmosphlre noch verstirkt. 0berfldchen-

erwdrmung und -austrocknung kiinnen tiir die Vege-

tation in der Umgebung Stress verurcachen und sie

abtOten, was zu einer destabilisierenden positiven

Riickkopplung fiihrt, sodass der Riickgang der Wald-

fl dchen immer weiter fbrtschreitet.

Mithilfe des Schweizer Baumlronenkrans setzten

KOtu\ER et al. (2005) Laubblume einer erhrihten Koh-
lendioxidkonzentrati0n aus und simulierten s0 poten-

zielle durch den Klimawandel verursachte Bedingun-
gen. Nach nur einer Saison stammte nahezu die Hiilfte
des freigesetzten Bodenkohlendioxids aus neuem Koh-

lenstoff und beinahe die gesamte Biomasse der Mlcor-
rhizapilze bestand aus neuem Kohlenstoff. Das zeigt,

dass eine sehr enge Kopplung zwischen Baumluone

und Boden besteht. Aruur sowie ueitere Forscheq die

sich mit der Verbindung zwischen Entwaldung und

Niederschlag beschdftigen, prognostizieren, dass die

Entwaldung im Amazonasgebiet zu trockeneren Be-

dingungen fiihren wird (Aruur 2005). Ein geringerer

Uberschirmungsgrad und die daraus resultierende Zer-

stdrung der Landschaft wirken sich, zusltzlich zum Ver-

lut eines intakten Okosystems, wiederum aLrf die Wirl-
schaft und die sozialen Strukturen vieler Regionen aus.

5 Baumkronen-Forschung als Motor
fiir Bi ldungsprogramrne

Durch die Baumkronenwissenschaft wurde bereits

eine Reihe von 0ffentlichkeitsprof ekten angesto8en.

Teilweise werden diese vielleicht durch romantische

Vorstellungen vom Xlettern aufBdume oder Kindheits-
erinnerungen an Baumhduser inspiriert, teilweise ein-
fach durch eine unstillbare Neugier iiber die unbe-

kannte Welt iiber unseren Kripfen. Innovative Partner-

schaften zwischen Unternehmen, Bildungseinrichtun-
gen und Wissenschaftlem, verbunden durch die

Baumwipfel als gemeinsamen Nenne! leisten einen

Beitrag nt naturwissensch aftlicher Bildun g, sozial en

Reformen und wirtschaftlichem Nutzen, etwa in Form
des Okotourismus.

Die Jason-Expedition (www.iasonlearning.org), ein
[ernunterrichtsprogramm, das zu Spitzenzeiten in den

letzten zehnJahren jiihrlich weltweit melu als 3 Nlillio-
nen Schiiler der Nlittelstufe sowie Lehrer erreichte,
nahm die Schliler und lehrer mittels Satellitentechno-

Iogie mit auf weit entfernte Feldexpeditionen. In drei

Staffeln in den Jahren 1994, 1999 und 2004 brachte
das Jason-Projekt Schulkindem die Herausforderungen

des Zugangs zu Baumkronen sowie der Daten-

erhebung von den Baumwipfeln aus ndher. 2004 wur-
de mitJason XV die Yerbindung nvischen der braunen
(d. h. dem Vhldboden) und der grtinen (d. h. der Baum-
krone) Nahrungskette im Ifonendach des Waldes von
Barro Colorado Island, Panama, untersucht (Lowuln

et al. 2006,Abbildung 9).

Naturwissenschaftlicher Unterricht, bei dem Baum-
klettern und die Erkundung der Baumkone auf dern

Lehrplan stehen, frjrdert das Lemen iiber die kornplexen
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Verkniipfungen zwischen Artenvielfalt, biochemischen

Kreisliufen und Umweltbedingungen weltrveit. Seit

Ausstrahlung dieser Sendungen hat die Autorin Nach-

richten von einigen dieser Schiiler erhalten, die ihr er-

zihlen, dass sie jetzt Biologie im Hauptfach studieren

- das zeigt eindruckvoll die Wirkung dieser virtuellen
Feldexpeditionen und beweist, dass wir virtuelle und
reale Naturerfahrungen miteinander verbinden krin-
nen (Lowv,w & MouncD 2010).

Auf dem naturwissenschaftlichen Lehrplan fur die NIit-

telstufe im US-Bundestaat NewYork 2014 steht auch ein

Kindersachbuch mit dem Titel ,,The Most Beautiful Roof

in the World" (,,Das schOnste Dach der Welt") von Kcrur-

nmn L$rr, das die Geschichte von Lovnlvs Baumkro-
nen-Fonchung in Belize erzdhlt. Nlehrere Millionen
Schtiler in NewYork und anderen Bundesstaaten kdnnen

nun indirckt im Rahmen ihres <iffentlichen khrplans
das tuonendach des Regenwalds erforschen.

Instrumente fur die Baumluonen-Forschung haben

neue Mirkte fiir den Okotourismus erdffnet. Mit Geriit-
schaften von Schwebebahnen iiber Seilrutschen bis

hin zu Baumwipfel-Plattformen, die iiber Hiingebriicken
l'erbunden sind, kann jeder die Baumwipfel erleben.

Wdhrend solche Aktivititen fiir manche Wildtiere eine
kleine St0rung darstellen, nutzen sie im Vergleich zur
Alternative Abholzung wohl mehr als sie schaden, und
sie vermitteln einer neuen Generation die Vunder
sowie die Veruundbarkeit des Kronendachs. Derzeit

gibt es weltweit tiber 25 Baumwipfelpfade, die sich der
Forschung und,/oder timweltbildung verschrieben

haben. In Samoa wurde ein Baumwipfelpfad gebaut,

um Schulden fiir den Bau einer Schule auszugleichen.

Dadurch wurde es vermieden, stattdessen Holz zu ver-

kaufen (Lomrm et al. 2006).

In einer Zeit, in der wir zunehmend vor der Heraus-

forderung stehen, die Sozialwissenschaften mit
Umweltforschung und Umweltschutz in Einklang zu

bringen, bietet die Baumlronen-Forschung einige in-
novative Mdglichkeiten. Im Rahmen l'on Bemi,ihun-
gen zum Schutz epiphltischer Moose, die begeisterte

0rchideenztichter allzu eifrig als Substrat sammeln,
engagierte N,lur-r N,cDKARxr Hiftlinge, die bedrohte

Moose aus den Wdldern des Pazifischen Nordwestens

der USA kultivieren (FrscHEn 2005). Die Wachstums-

geschwindigkeit von illoosen ist derzeit zu langsam fiir

die kommerzielle Produktion, der Anbau bietet jedoch

sowohl emotionalen und wirtschaftlichen Nutzen fiir
die Hiiftlinge als auch Zukunftspotenzial filr den

Naturschutz.

In Athiopien haben Studien iiber die ktenvielfalt im
Kronendach innovative Partnerschaften zwischen

orthodoxen Priestern und [eldbiologen auf den Weg

gebracht, die die letzten verbleibenden Waldstiicke irn

Norden des Landes erhalten u,ollen (Lowu,ul et al.

2014).ln dieser Region mussten tiber 95 % der ur-

spriinglichen W2lder der Subsistenzlandwirtschaft
weichen, die verbleibenden Waldflecken umgeben die

Kirchen. Die Priester glauben, dass sie die Beschiitzer

hbbildung l0: Einheimische Kinder lernen die
Artenvielfalt in den Baumwipfeln der letzten
verbleibenden Baumgruppen im Norden Athio-
piens kennen.

Abbildung l1: Schutzwdnde zur Rettung der letz-
ten verbleibenden Baumgruppen im Norden
Athiopiens, den sogenannten Kirchenwildern
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der menschlichen Seele sowie aller Geschiipfe Gottes

sind. Ntit dieser Ilission verbindet Priester und Wissen-

schaftler eine Gemeinsamkeit, die zum Bau von Stein-

mauern geftihrt hat, die ein ueiteres Schrumpfen der

Wilder verhindern sowie grasendes Vieh femhalten

sollen. Zudem wurden Umweltbildungsmaf3nahrnen
iiber die [unktionen von Okosystemen fiir Dorfbewoh-

ner und Geistlichkeit in dieser entlegenen Region initi-
iert (Abbildungen 10, 11).

Waldiikosysteme sind welrweit durch Fragmentierung,

Klimawandel und Abholzung bedroht. Die 
-t-lnrersehrt-

heit des hronendaches ist fiir die Erhaltung regionaler
und globaler Produktivitat, Gesundheit und Klima-
stabilitdt von entscheidender Bedeutung. Kontinuier-
liche Bemiihungen zur Identifizierung und Kartie-
rung lrrschiedener Arten in der Baumluone, zur Mes-

sung der Atmosphdre im Ikonendach und der Strii-
mungen zwischen Kronendach und Boden sowie zur
Information der 0ffentlichkeit iiber die wirtschaftliche
und <ikologische Bedeutung der Wiilder sind in einer
Zeit, in der die Gesundheit der Okosysteme welmeit

immer mehr unter Druck steht, unerldsslich. Baum-
wipfelpfade sowie Partnerschaften mit rirtlichen Forst-

verw'altungsstellen sind nur einige der Erfolgs-

geschichten, die neue und erfolgreiche Waldschutz-

strategien aufden Weg bringen. Forscher, Baumpfleger
und Forstwirte miissen versuchen, nachhaltige Lrisun-

gen ftir die globale Waldwirtschaft zu finden. Heute ist

es ebenso wenig zielfiihrcnd, nur in Fachzeitschffien
Arten zu hschreiben und Erkenntnisse zu verdffent-

lichen, wie es hilfreich ist, die X{enschen aus den Vdldem
femzuhalten, sodas sie diese nie schd[en lemen kdn-
nen. Waldfoncher und Baumpfleger miissen zusammen-

arbeiten und ein globales Verantwortungshwustsein

ftir unsere wertyollen Waldrcsourcen uecken.
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