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IV 

Vorwort 

Das erste Mal seit Bestehen der Sektion Ertragskunde fand die Jahrestagung in der Slowakei statt. Das Burgho-

tel Grand Vígľaš bildete als Tagungsstätte dabei einen ebenso pittoresken wie komfortablen Rahmen für die 

thematisch breitgefächerten Vorträge, die fachlichen Diskussionen und persönlichen Gespräche. 

Die traditionell am Dienstagnachmittag stattfindende Exkursion führte in den nahegelegenen Tannen-

Buchenurwald Badin, wo Prof. Dr. Kuchel seine hochinteressanten Forschungsergebnisse zu den unterschiedli-

chen Entwicklungsphasen in diesem seit langem unbewirtschafteten Wald präsentierte. Als weiterer Höhe-

punkt schloss sich die Vorführung des CAVE-Systems an der TU Zvolen durch Prof. Dr. Marek Fabrika an. Ihm 

und seinem Kollegen Dr. Peter Valent gebührt der Dank für die perfekte Organisation und den reibungslosen 

Ablauf der Tagung.  

Ein unvergessliches Erlebnis war der Ausflug in die Hohe Tatra im Anschluss an die Tagung, insbesondere die 

Wanderung durch das wildromantische Mala studena Tal zur Berghütte Teryho chata in 2015 m Höhe. Für die 

sichere Führung und die naturkundlichen Informationen möchten wir uns herzlich bei Roman Sitko von der TU 

Zvolen bedanken. 

Tagungsband und Einzelbeiträge können als PDF-Dateien von der Internetseite der Sektion Ertragskunde 

http://sektionertragskunde.fvabw.de/heruntergeladen werden. 

 

 

 

Freiburg, im Dezember2018 

 

Prof. Dr. Ulrich Kohnle 

Dr. Joachim Klädtke   
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Linking different approaches to determine the start of growing season of 

Norway spruce based on weather, leaf and wood phenology 

Merganičová Katarína, Merganič Ján, Leštianska Adriana, Škvareninová Jana, Střelcová Katarína 
Technical University Zvolen 

1 Introduction 

The main growth of trees occurs during a so called growing season, which is specific for each individual 

tree and depends on its genetics and local stand and weather conditions. A growing season is consid-

ered to be that part of the year during which local weather conditions permit normal plant growth. 

Hence, the term growing season is often defined on the base of climate characteristics, most commonly 

air temperature (Walther & Linderholm 2006). There are different approaches to define the length of 

the growing seasons. Frequently, the number of days with daily mean air temperatures above a given 

threshold temperature is used. In America, the length of the growing season is determined by the dates 

of the last frost in spring and the first severe frost in autumn (Skaggs and Baker 1985, Robeson 2002). In 

Slovakia, the so called big growing season length is calculated as the number of days with a 24-hour 

average temperature of at least 5 °C, and the so called main growing season includes days with a daily 

mean temperature equal to or exceeding 10 °C (Nosek, 1972). Some authors use threshold tempera-

tures in combination with a predefined number of days to define the beginning and end of the growing 

season. For example, Carter (1998) considers the start of the growing season in spring, when daily 

mean temperatures exceed 5°C for at least 5 consecutive days, while Linderholm et al. (2008) assume 

that the start of the growing season is the last day of the first 6-day period with daily mean tempera-

tures above 5°C after the last winter/spring frost. As pointed out by Walther & Linderholm (2006), re-

gional differences are the reason why there is no universal definition of growing season parameters.  

The growing season may also be determined from phenological observations of tree species as a period 

between bud burst and leaf fall (Linderholm 2006). When the phenological approach is applied, deter-

mined growing seasons differ between species or even between individual trees of the same species at 

the same site. Nevertheless, several authors found significant correlations between the timing of spring 

phenological phases and air temperatures (e.g. Fitter et al. 1995, Menzel and Fabian 1999, Chmielewski 

and Rötzer 2002; Fitter and Fitter 2002). 

In the presented study we analysed the relationship between the climatologically defined start of the 

growing season, the growing season derived from leaf phenological observations and the start of radial 

tree growth derived from dendrometer measurements. Our aim was to examine if it is possible to per-

form automated specification of the start of the growing season and to determine the start of radial 

tree growth indirectly using climatic and/or phenological observations. 

2 Data 

The data used for the study originate from the Borová hora arboretum of the Technical University of 

Zvolen situated in the middle of Slovakia. The data encompass trees of three different provenances of 

Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) originating from three different elevations (500 m, 750 m, 1,100 

m a.s.l.) of a single Slovak mountain range called Volovské vrchy, which were planted in Borová hora 

arboretum at an elevation of 350 m a.sl. The trees are currently 30 years old. Each provenance was 

represented by 6 tree individuals growing in small cohorts. Every tree was equipped with an automatic 

dendrometer of DRL  26 (EMS Brno, CZ) that measured stem circumferences and recorded the meas-

ured values in 1 hour intervals. In addition, leaf phenology of each tree was monitored following the 

methodology of the Slovak Hydrometeorological Institute, on the base of which spring leaf phenological 
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phases were assessed. For our purposes we used the observation dates of bud swelling, and bud burst 

at three different levels of bud development: 10%, 50%, 100%.  

Air temperature was measured with a digital meteorological station produced by EMS Brno installed at 

an open space within the Borová hora arboretum at a 2 m height. The values of air temperatures were 

automatically stored in a built-in data logger in 1 hour intervals. 

3 Methodology 

3.1 Climatological start of the growing season 

The climatological beginning of the growing season was defined on the base of the air temperature 

values. In total, we defined 6 different values as follow: (1) the last day at which the daily minimum 

(usually overnight) temperature drops below 0 °C, (2) the first day with a 24-hour average temperature 

of at least 5 °C, (3) the first day with a 24-hour average temperature of at least 10 °C, (4) the first day 

with a 24-hour average temperature of at least 15 °C, (5) the first 5 consecutive days with a 24-hour 

average temperature of at least 5 °C, (6) the first 5 consecutive days with a 24-hour average tempera-

ture of at least 10 °C. All dates were quantified using the day of year (DOY) values.  

3.2 Start of radial tree growth 

From dendrometer measurements performed from 2010 to 2014 we derived daily net radial incre-

ments (DNRI) following the methodology of Downes et al. (1999), and Deslauriers et al. (2003). The 

annual time series of these daily values were then used as a basis for the determination of the start of 

radial tree growth by applying three different assumptions: (1) the start coincides with the first non-

zero value of the extracted daily net radial increment in a particular year, (2) radial tree growth starts 

on the first day of the first period with at least five consecutive days with non-zero values of the ex-

tracted daily net radial increment in a particular year, (3) radial tree growth starts on the first day of the 

first period with at least ten consecutive days with non-zero values of the extracted daily net radial 

increment in a particular year. All the dates were quantified using the day of year (DOY) values. 

These three DOY values were consequently compared with the DOY of the six climatologically defined 

starts of the growing season and the six observations of the three developmental levels of two leaf 

phenological phases as defined below.  

3.3 Analysis of the relationship between the growing seasons and radial tree activity 

To analyse the relationship between the beginning of the growing season defined on the base of clima-

tological and phenological data and radial tree activity we first calculated the differences between the 

individual DOYs representing the beginning of the growing season and radial tree activity. In total, we 

calculated 36 differences in DOY quantifying the beginning of the growth for each tree and each year 

defined on the base of dendrometer measurements and air temperature or the detemined phenologi-

cal phase. For each combination of the beginning of the growing season and radial tree activity we per-

formed a statistical test of the differences (1) irrespective of the year and provenance, by taking into 

account the impact of (2) provenance, (3) year, and (4) the impact of both factors provenance and year.  

4 Results and discussion 

As can be seen in Fig. 1, the variability of the start of the growing season determined on the base of 

different climatological approaches is large. In four out of five years, air temperature first exceeded 5°C 

in January, which indicates that due to warmer winter periods single values of air temperatures may be 

inappropriate for automatic detection of the start of the growing season. Similar comparison of differ-

ent approaches of identifying the beginning of the growing season was performed by Walther and 
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Linderholm (2006). These authors found out that the approaches that did not include the occurrence of 

late frost have often produced unrealistic results of the growing season starts. In our study we revealed 

unrealistic values only in the case of 5°C threshold. Nevertheless, even after the exclusion of these ex-

tremely low DOY values we still obtained a mean difference between the maximum and minimum DOY 

values equal to 44.4 days, i.e. more than one month. The narrowest variation range of the climatologi-

cal beginnings of the growing season (from DOY 98 to 109, i.e. 11 days) was observed in the year 2013. 

Such a large variation between different approaches of determining the start of the growing season was 

also observed by Walther and Linderholm (2006). 

 
Fig. 1 An example of the climatological start of the year defined by air temperature thresholds for the year 2010. 
The red line indicates the threshold of 5 °C and the red circle the position of 1st day with daily average temperature 
≥5 °C, green colour indicates 1st day with daily average temperature ≥ 10 °C, pink colour indicates 1st day with 
daily average temperature ≥ 15 °C, purple colour indicates first 5 consecutive days with 24-hour average tempera-
ture ≥ 5 °C, orange colour indicates first 5 consecutive days with 24-hour average temperature ≥ 10 °C. 

 

 

Fig. 2 Start of radial tree growth of three Norway 
spruce provenances based on the three applied ap-
proaches. First DNRI>0 stands for the first non-zero 
value of the extracted daily net radial increment in a 
particular year, First 5 days DNRI>0 indicates DOY 
of the first day of the first period with at least five 
consecutive days with non-zero values of the extract-
ed daily net radial increment in a particular year, 
and First 10 days DNRI>0 represents the first day of 
the first period with at least ten consecutive days with 
non-zero values of the extracted daily net radial 
increment in a particular year. Grey circles indicate 
means per provenance, and bars indicate observed 
maxima per provenance regardless of the year. 

 

The results in Fig. 2 show the three different approaches of determining the start of the radial growth 

of the monitored Norway spruce trees. From the graph we can see that the determined beginnings 
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substantially depend on the applied approach. Based on the results presented in this graph, the ap-

proach of the first non-zero value of DNRI recorded in a particular year does not seem to be suitable for 

the determination of the start of radial growth identified on the base of dendrometer measurements of 

radial change, because all identified first non-zero DNRI values occurred in January (DOY < 30) and rep-

resented extreme single winter peaks in DNRI data sets instead of the actual radial growth (Fig. 3). 

 
Fig. 3. Annual time series of daily net radial increments derived for one provenance and one year and the three 
derived starts of the radial growth. Red colour indicates the first 1st non-zero value of daily net radial increment, 
purple colour indicates 1st day of the first period with at least 5 consecutive days with non-zero values of daily net 
radial increments, and orange colour indicates 1st day of 1st period with at least 10 consecutive days with non-zero 
values of daily net radial increments. 

The idea of using minimum threshold values for the magnitude of DNRI could also not be used, because 

the maximum values of derived DNRI frequently occurred at the beginning of the year, i.e. in winter. 

Similar non-zero daily net radial increments during winter periods were also found for the European 

beech by Merganičová et al. (2014). These extreme values result from stem shrinking and swelling at 

temperatures around the water freezing point, i.e. 0 °C (Améglio et al. 2001). The presented results 

indicate that the approach of the first non-zero value of DNRI is not applicable to identify the start of 

radial growth. This was also supported by the statistical analysis, which revealed significant differences 

in DOY between the start of the radial growth and phenological phases and the climatological starts of 

the growing season (Table 1). 

Table 1: Results of the statistical test of the differences in DOY representing the start of the growth derived from 
air temperature, leaf phenology, and dendrometer measurements of tree circumference. Significant differences 
at 95% significance level are marked with *, insignificant differences are written in bold in blue cells. 

Day of the year 

(DOY) 
First DNRI > 0 First 5 days DNRI > 0 First 10 days DNRI > 0 

Last frost in spring -103.8* -26.9* -0.6 

Tday > 5°C -15.0* 61.9* 88.2* 

Tday > 10°C -79.2* -2.3 24.0* 

Tday > 15°C -100.6* -23.7* 2.6 

5 days with Tday > 5°C -71.6* 5.3 31.6* 

5 days with Tday > 10°C -98.2* -21.3* 5.0 

Bud swelling 10% -92.2* -6.9 22.3* 

Bud swelling 50% -98.2* -17.9 9.9* 

Bud swelling 100% -105.0* -18.3* 10.9* 

Bud burst 10% -108.6* -22.2* 7.0 

Bud burst 50% -114.2* -33.8* -6.0* 

Bud burst 100% -118.3* -31.0* -1.8 
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The results of the statistical analysis showed that out of 18 tested DOY pairs of the start of radial 

growth defined from dendrometer measurements and the climatologically defined beginning of the 

growing season we found only five insignificant mean differences in DOY (Table 1). Similar findings were 

revealed in the case of the comparison of the spring phenological phases and the beginning of the radi-

al growth derived from dendrometer measurements, where insignificant mean differences in DOY were 

found in four cases (Table 1). While DOY of bud swelling coincided better with DOY of the first five con-

secutive days with non-zero daily net radial increments, DOY of bud burst was found to be insignificant-

ly different from DOY of the first ten consecutive days with non-zero daily net radial increments (Ta-

ble 1).  

Absolute values of mean differences in DOY showed that the minimum difference approximately equal 

to 8 days was found between the first ten days with non-zero DNRI and daily air temperature above 15 

°C. This combination had also the lowest variability quantified with the standard deviation of differ-

ences in DOY, which was equal to 2.4 days. In the case of the temperature threshold of 5 °C, which is 

most frequently used to define the growing season, the only insignificant difference was found for a 5-

day-long period with 5 °C and first five days with DNRI above 0. However, the variability of this differ-

ence in DOY was much greater (standard deviation was equal to 31.7 days) than in the previous case.  

From the point of phenology, the lowest mean difference in DOY was found between 100% bud burst 

and 10-day-long period of first non-zero daily net radial increments (Table 1) and its variability was 16.7 

days. However, if we examined the relationships for individual provenances and years, we found strong 

fluctuations between provenances and years (not shown). Hence, it was not possible to generalise the 

results that could be applied to determine the start of the growing season and of the radial growth to 

our dataset. Large temporal as well as spatial differences in the determination of the growing season 

using different approaches were also revealed by Walther and Linderholm (2006), who suggested care-

ful selection of the applied approach for a particular site.    

5 Conclusion 

The start of the radial tree growth may be difficult to determine exactly using non-destructive ap-

proaches because increments derived from dendrometer measurements show fluctuations due to stem 

reaction to environmental conditions, mainly temperature, also prior to the main radial growth of a 

tree. The results of our study revealed that the determined start of the growing season differed be-

tween the applied approaches. The coupling of the start of radial activity with air temperature and 

phenological phases showed some agreement between the data, but no general relationship valid for 

all provenances and years could be revealed. The concurrence between the climatologically determined 

start of the growing season, and leaf and wood phenology was strongly related to individual prove-

nances and analysed years. Hence, in complicated cases, i.e. when there is a high fluctuation at the 

beginning of the main growth we suggest to use multiple data sources such as the information on air 

temperature, and leaf phenology to determine the start of the growing season and the radial growth. 
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Zuwachsallokation entlang der Stammachse bei Douglasie  

(Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco) in Abhängigkeit von der  

Bestandesdichte und Wuchskonstellation 

Enno Uhl und Andreas Rais 
Lehrstuhl f. Waldwachstumskunde, TU München 

Zusammenfassung 

In der forstlichen Literatur werden sowohl physiologisch-strukturelle als auch mechanische Faktoren 

diskutiert, die Einfluss auf die kontinuierliche Zuwachsallokation entlang der Stammachse von Bäumen 

nehmen (siehe Assmann, 1961). Als mechanische Einflussgrößen auf die Zuwachsallokation werden 

beispielsweise Winddruck, Hangneigung und zunehmende mechanische Belastung bei zunehmender 

Baumgröße genannt. Im Hinblick auf physiologisch-strukturelle Wechselwirkungen wird insbesondere 

der Zusammenhang zwischen Versorgungspotenzial durch Assimilation und Nährstoffversorgung einer-

seits und Verbrauch durch die Baumorgane andererseits betrachtet (z. B. Sterba 1981, Mette et al. 

2015). Die Kenntnis über die Zuwachsallokation ist deshalb von waldbaulichem Interesse, weil die resul-

tierende Schaftform aus volumetrischer Sicht und aus Stabilitäts- und Holzqualitätsgründen relevant ist.  

Der Beitrag berichtet über vorläufige Ergebnisse einer Untersuchung zum Zusammenhang zwischen 

inter- und intraannuellen Schwankungen in der Ressourcenversorgung auf die Zuwachsallokation ent-

lang der Stammachse. Er stützt sich auf Stammanalysen von ca. 160 Douglasien, die im Zuge einer 

Durchforstung von zwei langfristigen Standraum- und Durchforstungsversuchen gewonnen wurden.  

Der Vortrag fokussiert in diesem Zusammenhang auf die Fragen i) ob sich die Zuwachsallokation entlang 

der Stammachse bei Veränderung der Wuchsbedingungen ändert und ii) ob eine mögliche Änderung 

der Zuwachsallokation zusätzlich durch Baum- und Bestandsattribute modifiziert werden. Betrachtet 

werden dabei insbesondere die Attribute Baumgröße, soziale Stellung und Konkurrenz  

Die Formzahl der Douglasien hat im Alter von 20 bis 40 Jahren stetig zugenommen. Zunehmende Domi-

nanz der Bäume führt zu einer Reduktion der Formzahl. In günstigen und ungünstigen Zuwachsjahren 

kommt es zu einer deutlichen Verschiebung der Zuwachsallokation entlang der Stammachse, stärkere 

Reaktion zeigt dabei der untere Stammbereich. Die Konkurrenzsituation der Bäume hat auf das Zu-

wachsverteilungsmuster wenig Einfluss. 

Einleitung 

Die Stamm- bzw. Schaftform stellt eine relevante formbeschreibende Eigenschaft von Bäumen dar. Sie 

wird sowohl zur Volumetrierung von Bäumen verwendet als auch zur Einschätzung ihrer Stabilität und 

Qualität. In der forstlichen Literatur wird in diesem Zusammenhang eine Vielzahl formbeschreibender 

Kennwerten beschrieben. Das Höhen-Durchmesserverhältnis (h/d-Wert) stellt beispielsweise einen 

einfach zu ermittelnden Wert aus Schaftlänge und Brusthöhendurchmesser dar, mit Hilfe dessen quali-

tative Aussagen über die Stabilität und die Voll- bzw. Abholzigkeit eines Stammes getroffen werden 

können. Zur Volumenbestimmung haben sich in der forstlichen Praxis als schaftformbeschreibende 

Kenngrößen Formzahlen durchgesetzt. Diese beschreiben im Prinzip die Abweichung des tatsächlichen 

Volumens eins Stammes vom Volumen eines Zylinders, das über seinen Durchmesser und seine Länge 

berechnet wird. Für die wichtigsten Wirtschaftsbaumarten wurde aus empirischen Daten entsprechen-

de Formzahlen abgeleitet und sind in den gängigen Massenermittlungsverfahren (z.B. Massenreihen, 

Formhöhentarife) hinterlegt. Schaftformfunktionen und Ausbauchungsreihen zeichnen den Verlauf der 

Durchmesserabnahme vom Stammfuß bis zur Schaftspitze detaillierter nach.  
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Im Endeffekt ist die Ausprägung der Schaftform das Ergebnis der langfristigen Zuwachsverteilung ent-

lang der Stammachse. Diese Zuwachsverteilung steht unter dem Einfluss verschiedenen Faktoren. Zu-

wachsakkumulation in bestimmten Bereichen der Stammachse können durch mechanische Einflussgrö-

ßen wie Winddruck und Hangneigung verursacht werden. Auch wird die zunehmende mechanische 

Belastung bei Zunahme der Baumgröße als steuernde Größe diskutiert (Assmann, 1961). Physiologisch-

strukturelle Wechselwirkungen beeinflussen die axiale Zuwachsverteilung ebenso. Hierbei spielt insbe-

sondere der Zusammenhang zwischen dem Versorgungspotenzial durch Assimilation einerseits und 

Verbrauch durch die Baumorgane andererseits eine Rolle (z. B. Sterba 1981, Mette et al. 2015). Bei 

limitierter Ressourcenversorgung, beispielsweise hervorgerufen durch Konkurrenz oder durch Stresssi-

tuationen, kann es zu einem Verbrauch der Assimilate bereits in den oberen Baumpartien kommen. 

Wird dieser Annahme gefolgt, so müßte ein entsprechendes Muster in den Jahrringbreiten entlang der 

Stammachse und in Folge dessen auch in der Stammform zu finden sein. 

Anhand einer Studie über Stammanalysen von Douglasien (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco) wird 

die räumliche und zeitliche Variabilität der Zuwachsallokation entlang der Stammachse untersucht. Der 

Fokus liegt auf folgenden Fragen: 

i) Ändert sich die Zuwachsallokation entlang der Stammachse mit zunehmendem Alter der 

Bäume? 

ii) Inwieweit wirken kurzfristige Schwankungen in der Ressourcenversorgung (Trockenstress) 

auf die axiale Zuwachsallokation? 

iii) Inwieweit wird die axiale Zuwachsallokation durch die jeweilige Konkurrenzsituation modi-

fiziert? 

Material 

Das Untersuchungsmaterial wurde im Jahr 2010 auf zwei langfristigen ertragskundlichen Versuchsflä-

chen zur Baumart Douglasie im Zuge einer versuchsbedingt anstehenden Durchforstung gewonnen. Die 

beiden Versuchsflächen sind Bestandteil eines koordinierten Standraumversuchs, der in den 1970er 

Jahren initiiert wurde (Klädtke et al., 2012). Konkret handelt es sich um die Versuche Heigenbrücken 

608 und Ansbach 609. Eine standörtliche Kurzcharakterisierung der beiden Versuchsflächen liefert Ta-

belle 1. Heigenbrücken 608 zeichnet sich gegenüber Ansbach 609 im Wesentlichen durch höhere Nie-

derschläge aus. 

Tabelle 1: Standörtliche Kennwerte der Probebestände 

 

Der Versuchsaufbau des koordinierten Standraumversuchs umfasst Versuchsglieder mit unterschiedli-

cher Ausgangsstammzahl (4000, 2000, 1000 Stück pro ha) sowie in der Dichtevarianten jeweils unter-

schiedliche Pflanzverbände. Alle Versuchsglieder werden nach einer einheitlichen, oberhöhengesteuer-

ten Stammzahlleitkurve durchforstet Die beiden Versuchsflächen wurden ab 1989 im 5-jährigen Turnus 

Versuch Wuchsgebiet

Höhe ü. NN 

(m)

mittlere 

Jahres-

temperatur 

(°C)

mittlerer 

Jahres-

niederschlag 

(mm)

mittlere 

Temperatur 

in der 

Vegetations-

periode

(°C)

mittlerer 

Niederschlag 

in der 

Vegetations-

periode 

(mm) Bodenart

Heigen-

brücken 608

2.2 Buntsand-

steinspessart
415 7 1120 15,5 500

anlehmiger bis 

lehmiger, 

schluffreicher Sand

Ansbach 609

5.6 Südliche 

Keuper-

abdeckung

460 8 710 15,1 340

wechselfeuchter 

lehmiger Sand über 

Ton
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ertragskundlich vollvermessen (inklusive Stammfußkoordinaten), so dass bis 2009 jeweils 5 Aufnahmen 

vorlagen.  

Pro Versuchsvariante wurden 2010 von mehreren Probebäumen (Tabelle 2) Stammscheiben gewonnen 

(NHeigenbrücken 608 = 57, N Ansbach 609 = 96). Obligatorisch wurde je eine Stockscheibe (Entnahmehöhe = 0,2 

m) sowie eine Stammscheibe in 1,30 m gewonnen. Entlang der restlichen Stammlänge wurden weitere 

Stammscheiben im Abstand von 3 bis 4 m entnommen, so dass pro Probebaum 5 bis 9 Stammscheiben 

vorliegen (N Stammscheiben = 1094). 

Tabelle 2: Mittelwert und Spannweite ausgewählter Dimensionsgrößen der Probebäume (N = 153) und Konkurren-
zindizes. Zum Zeitpunkt der Fällung (2010) hatten die Bäume ein Alter von 41 Jahren.  

 BHD 
(cm o.R.) 

Höhe 
(m) 

Volumen 
(dm3) 

SDIlolkal 
(N ha-1) 

Soziale Klasse 

Maximum 45,1 32,6 1886 547 0,90 
Mittelwert 26,9 26,3 714 823 1,05 
Minimum 20,7 21,5 354 1270 1,45 

Methoden 

Stammscheibenanalyse als Grundlage für die Charakterisierung der Schaftform und Zu-

wachsallokation 

Auf Grundlage der Jahrringbreitenmessung (vier Himmelsrichtungen) und mit Hilfe des lehrstuhleige-

nen Stammanalyseprogramms („Dauber“-Programm) wurde die Schaftentwicklung jedes Probebaums 

rekonstruiert. Für jedes Jahr konnte die echte Formzahl (F0,1) ermittelt werden, die im Zuge der statisti-

schen Auswertung als schaftformbeschreibender Parameter verwendet wurde. 

Um günstige und ungünstige Zuwachsjahre während der Beobachtungszeit des Versuchs zu identifizie-

ren, wurde das rekonstruierte Volumenwachstum des „Dauber“-Programms verwendet. Dabei wurde 

zunächst aus den einzelnen Jahreszuwachswerten eine Wachstumskurve mittels kubischen Splines mo-

delliert. Anschließend wurden für jedes Jahr die Abweichung des realen Messwertes von der Aus-

gleichskurve (Wachstumskurve) als Maß für die Gunst- bzw. Ungunst der kurzfristigen klimatischen 

Wuchsbedingungen berechnet. Aus den Werten wurden pro Baum die jeweils drei höchsten bzw. nied-

rigsten Werte als wuchskräftige bzw. wuchsschwache Jahre herausgefiltert. Abbildung 1 zeigt die Ver-

teilung der Kalenderjahre mit hohem und geringem Zuwachs. 

 
Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung von Jahren mit günstigen und ungünstigen Zuwächsen im Vergleich zum erwar-
teten Wert (Spline). 
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Für die gefilterten Jahre wurde für drei Stammscheiben, die jeweils den unteren, den mittleren und 

oberen Stammabschnitt repräsentieren (siehe Abbildung 2), die prozentuale Abweichung des Grundflä-

chenzuwachses vom modellierten Zuwachs berechnet. 

 
Abbildung 2: Die untersuchten Stammscheiben für die Stammkompartimente „unten“, „mittig“ und „oben“ wur-
den im Mittel in den Quartalspunkten der Stammachse entnommen. 

Zwischen den jeweiligen Wertepaaren der prozentualen Abweichung des Grundflächenzuwachses im 

unteren und im oberen Stammsegment wurde schließlich die lineare Steigung für die baumindividuel-

len günstigen und ungünstigen Zuwachsjahre berechnet.  

Gemischte Modelle mit Baum- und Bestandeskennwerten 

Für jede Vollaufnahme wurde eine baumindividuelle Einschätzung der Konkurrenzsituation vorgenom-

men. Dazu wurde auf Basis eines Probekreises um jeden Baum ein lokaler Bestandsdichtewert (SDIlokal 

[n ha-1]) berechnet sowie die soziale Klasse auf Basis der relativen Höhe des Probebaumes zu seinen 

nächsten fünf Nachbarn eingewertet. 

Der Einfluss von Baumkennwerten (BHD bzw. Alter, Kronenlänge), Konkurrenzsituation (SDIlokal, 

soz.Klasse) sowie vom Standort auf die Formzahl (F0,1) bzw. auf die Steigung (m) zwischen der prozentu-

alen Zuwachsveränderungen im unteren und oberen Stammabschnitt in günstigen bzw. ungünstigen 

Jahren wurde mit Hilfe von gemischten linearen Modellen getestet. Dabei wurde als Grundmodell fol-

gender Zusammenhang unterstellt: 

F0,1,, m= f( Alter, SDIlokal, sozKlasse, Kronenlänge, Standort) 

Nicht signifikante Parameter wurden sukzessive aus dem Modell entfernt. 

Ergebnisse 

Langfristige Entwicklung der Formzahl 

Bis zum Alter 41 nahm die Formzahl (F0,1) der Probebäume kontinuierlich zu (signifikant).  

Weiterhin wirkte sich die Dominanz der Bäume, 

ausgedrückt durch den Parameter soz.Klasse signi-

fikant negativ (p<0,01) auf die Formzahl aus. Die 

Bestandsdichte (SDIlokal) zeigte in ihrer Tendenz 

einen positiven Einfluss (p<0,1) auf die Formzahl-

ausprägung. Die Kronenlänge der Bäume sowie der 

Standort, hier lediglich differenziert nach Ansbach 

609 und Heigenbrücken 608, wiesen keinen signifi-

kanten Einfluss auf die Formzahl auf.  

 
Abbildung 3: Zeitliche Entwicklung der Formzahl (F0,1) 
über die Jahre 1989, 1999 und 2009 der Probebäume 
von den Versuchsflächen Heigenbrücken 608 und Ans-
bach 609 
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Wirkung kurzfristiger Veränderungen der Wuchsbedingungen auf die Zuwachsallokation 

Schwankungen in den kurzfristigen Wuchsbedingungen führen zu deutlichen Zuwachsveränderungen. 

In günstigen Jahren liegt er über den gesamten Stammverlauf über dem erwarteten Zuwachswert in 

ungünstigen Jahren darunter. Für die ausgewählten Jahre ist das Ausmaß der Abweichung für günstige 

und ungünstige Jahre in den betrachteten Stammbereichen in etwa gleich. Das untere Stammsegment 

zeigt dabei eine stärkere Reaktion als im Stamm weiter oben gelegene Abschnitte.  

Der BHD zeigt lediglich im Falle der un-

günstigen Zuwachsjahre einen signifikan-

ten Einfluss auf die Steigung. Dieser ist so 

gerichtet, dass sich mit Zunahme der 

Baumgröße die Veränderung der Zuwach-

sallokation gegenüber normalen Jahren 

verstärkt (stärkere Abnahme im unteren 

und geringere Abnahme im oberen 

Stammsegment). Die Konkurrenz (SDIlokal, 

soz.Klasse) hat keinen signifikanten Einfluss 

auf die jeweilige Steigung in günstigen und 

ungünstigen Jahren. Jedoch ist die Tendenz 

so, dass sich eine höhere Konkurrenz so-

wohl in günstigen als auch in ungünstigen 

Jahren in stärker ausgeprägten Unter-

schieden zwischen der Allokation im unte-

ren und im oberen Stamm niederschlägt. 

Einen gleichen Effekt (nicht signifikant) zeigt eine zunehmende Kronenlänge. 

Standortseffekte, die hier lediglich faktoriell auf Versuchsebene getestet wurden, wirken sich sowohl in 

günstigen Jahren als auch in ungünstigen Jahren signifikant auf die Steigung aus. Auf dem etwas stärker 

wasserlimitierte Standort Ansbach 609 ist sowohl die negative Steigung in günstigen Jahren als auch die 

positive Steigung in ungünstigen Jahren (Abbildung 4) schwächer ausgeprägt als in Heigenbrücken 608. 

Diskussion 

Den durchschnittlichen Fehler, der bei der Volumenberechnung mit Hilfe von Formzahltabellen auftre-

ten kann, schätzen Kramen und Akça (1995) für Nadelhölzer auf sieben Prozent. Die Formausprägung 

von Stammschäften folgt Gesetzmäßigkeiten, weist aber aufgrund externer Faktoren eine gewisse Vari-

abilität auf. Für die hier untersuchten Douglasien konnte auf Basis intensiver Stammanalysen die 

baumbezogene,  unechte Formzahl präzise ermittelt werden. Diese steigt bei den untersuchten Probe-

bäumen bis zum Alter 40 kontinuierlich an. Der Zeitraum umfasst die Phase des stärksten Höhenwachs-

tums, verbunden mit einer vollholzigeren Schaftform.  

Die Stammzahl-Leitkurven gesteuerte Bestandsbehandlung in den Probebeständen führte allerdings zu 

einem relativ homogenen Bestandsgefüge mit vergleichbaren Wuchsbedingungen für den einzelnen 

Baum. Insbesondere die bodengebundenen Ressourcen können von den Bäumen gleichermaßen ge-

nutzt werden. Diese Annahme wird dadurch gestützt, dass der Konkurrenzindex (SDIlokal) keinen signifi-

kanten Einfluss auf die Formzahlentwicklung zeigt. Wird jedoch die Ressourcenversorgung durch einen 

besseren Zugang zu Licht begünstigt (dominante Bäume), stellt sich eine abholzigere Schaftform ein.  

Bei jährlicher Auflösung zeigt die Zuwachsallokation entlang der Stammachse eine hohe Variabilität. Der 

untere Stammbereich reagiert wesentlich stärker auf Veränderungen der Wuchsbedingungen als der 

 
Abbildung 4: Prozentuale Abweichung des Grundflächenzuwach-
ses in unterschiedlichen Stammsegmenten vom modellierten 
Zuwachs. 
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obere Stammbereich. Dies gilt sowohl für sich verbessernde als auch für sich verschlechternde Wuchs-

bedingungen. Wobei die Analyse zunächst nur einen linearen Verlauf der Stammform zwischen dem 

unteren und oberen Stammabschnitt unterstellt.  Zu gleichgerichteten Befunden auf Basis von Schaft-

formkurven kamen auch Sterba (1980)  und Mette et al. (2015) mit ihren Untersuchungen zu anderen 

Baumarten. Eine Beeinflussung dieser generellen Tendenz durch baum- bzw. bestandsbezogene Struk-

turparameter konnte in der Studie hier nicht nachgewiesen werden.  

Die langfristigen Wuchsbedingungen in Verbindung mit den jährlichen Schwankungen haben allerdings 

bei den hier untersuchten Stämmen zu keinem gravierenden Versorgungsengpass geführt. Fehlende 

Jahrringe wurden in keinem Stammabschnitt beobachtet. Jedoch kann  die Tatsache, dass sich ungüns-

tige Wuchsbedingungen, beispielsweise durch Wassermangel auf die Schaftform dergestalt auswirken, 

dass sich die Bäume eher vollholzig entwickeln,  aus Stabilitätsgründen relevant werden. Zunehmende 

Trockenperioden, wie in den vergangenen Jahren aufgetreten sind, scheinen die Zuwachsallokation 

entlang der Stammachse deutlich zu beeinflussen. 
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Die Mistel und ihr Einfluss auf das Wachstum der Kiefern im Reinbestand 

Eric Andreas Thurm, Barbara Meyer-Münzer, Alexandra Wauer, Hans-Joachim Klemmt 
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft, Freising 

1 Einleitung 

Die weißbeerige Mistel (Viscum album L.) ist ein Hemiparasit. Sie ist in der Lage, Wasser und Nährsalze 

eines Wirtsbaumes anzuzapfen, betreibt aber selbst noch Photosynthese. Eine Besonderheit der Mistel 

ist ihre Fähigkeit zu sehr hohen Transpirationsraten, welche auch dann noch aktiv sind, wenn der 

Wirtsbaum durch Trockenstress seine Stomata geschlossen hat (Dobbertin, 2005; Durand-Gillmann et 

al., 2014; Sangüesa-Barreda et al., 2013). Besonders in Zeiten vermehrter Wasserverknappung kann der 

Einfluss der Mistel für die Forstwirtschaft zunehmend relevanter werden.  

Die Mistel ist in Mitteleuropa weit verbreitet und kommt in drei Unterarten vor: Kiefernmistel (V. al-

bum ssp. austriacum (WIESB.) VOLLM.), Tannenmistel (V. album ssp. abietis (WIESB.) ANCH.) und Laub-

holzmistel (V. album L. ssp. album). Die Arten unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Wirtswahl. Die Kie-

fernmistel, in der es in diesem Beitrag geht, kommt auf der Waldkiefer (Pinus sylvestris L.), der 

Schwarzkiefer (Pinus nigra J.F.ARNOLD) und der Bergkiefer (Pinus mugo ssp. uncinata (DC.) DOMIN) vor. 

Selten befällt sie auch die Gemeine Fichte (Picea abies (L.) KARST.) sowie Lärchenarten (Larix ssp.). 

Auch die Ausbreitung der Mistel ist an spezielle Arten gekoppelt. Das liegt hauptsächlich daran, dass der 

Samen der Mistel von einem klebrigen „Sekret“ umgeben ist, zu dessen erfolgreichen Verbreitung nur 

wenige Vogelarten in der Lage sind. Hauptsächlich sind drei Arten dazu befähigt: die Misteldrossel 

(Turdus viscivorus L.), der Seidenschwanz (Bombycilla garrulus) und die Mönchsgrasmücke (Sylvia atri-

capilla). Misteldrosseln und Seidenschwänze fressen die Beeren als Ganzes und scheiden nach einer 

kurzen Verdauungszeit von 5 bis 10 Minuten die unverdauten Mistelsamen wieder aus. Die Mönchs-

grasmücken dagegen öffnen die Beeren und „kleben“ sie auf diese Weise auf einen Ast. Trotz Orni-

thochorie bleibt die Ausbreitung auf einen außergewöhnlich geringen Raum beschränkt.  

Mistelsamen haften sich nach ihrer Keimung zu-

nächst an der Rinde fest. Ein Primärsenker er-

reicht nach circa 8 Wochen das Kambium der 

Wirtspflanze. Anschließend wächst die Mistel 

nicht aktiv, sondern wird umwallt und auf diese 

Weise in das Wirtsxylem implementiert. Ist ein 

Wirtsbaum sehr vital, kann er den Mistelkeimling 

überwallen und damit abtöten. Ein geschwächter 

Baum dagegen kann sich kaum gegen die Etablie-

rung eines Mistelkeimlings wehren. Danach wird 

er die der Etablierungsstelle folgenden Astpartie 

im Laufe der Zeit immer schlechter mit Wasser 

und Nährstoffen versorgen können. Der Ast 

wächst geringer als nicht befallene Äste, bildet 

weniger Nadeln aus und trägt damit weniger zur 

Photosynthese bei als ein gesunder Ast. 

Aus verschiedenen kieferndominierten Gebieten werden seit einiger Zeit großflächige Absterbeereig-

nisse dokumentiert. Zahlreiche Studien beschäftigen sich mit deren Ursachen (beispielsweise Rigling et 

al. 2006; Galiano et al. 2010; Rigling et al. 2013). In diesen Regionen tritt auch die Kiefernmistel ver-

mehrt auf. Erste Erkenntnisse weisen darauf hin, dass es sich nicht um einzelne Faktoren handelt, die 

zum Absterben führen, sondern um langfristig wirkende „Prozessketten“. Die Mistel ordnet sich dabei 

 

Abb. 1: Klimahüllen der Waldkiefer (grün - Daten nach 
Thurm et al., 2018) und der weißbeerigen Mistel (rot - 
Daten Level I); die Waldklimastation Altdorf befindet sich 
in der Schnittfläche beider Klimahüllen. 
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zwischen verschiedenen abiotischen und anderen biotischen Faktoren ein. Um den Kontext des euro-

paweiten Kiefernsterbens zu verstehen, bedarf es einer Auswertung mit einem großen geographischen 

Gradienten in Europa. Die hier vorgestellte Pilotstudie hat daher den Anspruch, den Zuwachsverlust 

durch die Mistel auf Einzelbaum- und Bestandesebene aufzuzeigen. Des Weiteren dient die Arbeit der 

methodischen Aufarbeitung und soll die Basis darstellen für weiterführende Forschungsarbeiten. 

2 Methode 

2.1 Studiengebiet  

Der circa 100-jährige Kiefern-Reinbestand im Nürnberger Reichswald ist repräsentativ für die Land-

schaft und deshalb seit 1990 auch Teil des intensiven Umweltmonitorings. Der Standort zählt zu den 

Ärmsten in Bayern, eine geringe Nährstoffversorgung (Parabraunerde) sowie eine niedrige Wasserhal-

tekapazität (Sand) kennzeichnen ihn. Der durchschnittliche Gesamtzuwachs des Bestandes liegt bei 8,2 

Vfm/ha in der letzten Periode bei einer Oberhöhe von 23,6 m im Alter von 94 Jahren. Die Bestandespa-

rameter der letzten Jahre sind in Tab. 1 zusammengefasst. Der Bestand verzeichnete seit Beginn des 

neuen Jahrtausends einen erheblichen Zuwachssprung. Dazu tragen insbesondere die erhöhten Nähr-

stoffeinträge bei, die in der gesamten Region auf der Standorteinheit zu beobachten sind. Weiterhin 

wurde der Zuwachssprung durch eine starke Durchforstung im Jahre 2003 verursacht, auf die der Be-

stand trotz seines hohen Alters noch positiv reagierte.  

Die jährliche Waldzustandserhebung brachte in den letzten Jahren in dem Bestand einen vermehrten 

Mistelbefall zu Tage. Das umfassende Datenvolumen prädestinierte den Bestand für eine Pilotstudie zur 

Kiefernmistel.  

Tab. 1: Bestandesparameter der Versuchsfläche Altdorf, fünfjähriges Mittel der Stammzahl (NV), der Oberhöhe 
(HO), des Durchmessers der Oberhöhenbäume (DO), der mittleren Höhe (HGV), des mittleren Durchmessers 
(DGV), der Grundfläche (GV), des Vorrats (VV), des laufenden Grundflächenzuwachses (IG) und des laufenden 
Volumenzuwachses (IV) 

Jahr Alter NV HO DO HGV DGV GV VV IG IV 

   [m] [cm] [m] [cm] [m²] [m³] [m²/a] [m³/a] 

2002 79 930 22.6 28.8 20.3 21.5 35.5 335.1 0.4 5.2 

2007 84 553 23.0 31.3 21.4 24.8 27.6 273.6 0.5 6.1 

2012 89 510 23.3 33.1 21.8 26.3 28.6 289.2 0.7 8.5 

2017 94 493 23.6 35.1 22.3 28.0 31.2 323.6 0.7 8.2 

2.2 Dendrometrische Aufnahmen  

Im Rahmen der planmäßigen Durchforstungen wurden im Oktober 2017 Stammscheiben in 1,3 m Höhe 

gewonnen, um den Einfluss der Mistel auf den Zuwachs beschreiben zu können. Der Eingriff wurde als 

klassische Niederdurchforstung geführt. Für die Studie wurden im Zuge dieser Durchforstung Stamm-

scheiben von 30 Bäumen gewonnen. 15 Bäume waren dabei mit Misteln befallen. Die 15 restlichen, 

nicht befallenen Bäume dienten als Kontrollkollektiv. Die Stammscheiben wurden mit der LINTAB 

(RINNTECH, Heidelberg, Deutschland) mit einer Genauigkeit von 1/100 mm in alle vier Himmelsrichtun-

gen eingemessen. Die Jahrring–Reihen wurden visuell mit dem Programm TSAP-Win Pro (RINNTECH) 

synchronisiert und anschließend baumweise durch arithmetische Mittelung zusammengefasst. Um die 

verschiedenen Bäume miteinander vergleichen zu können, wurde der Alterstrend des Zuwachses mit-

tels der Hugershoff-Funktion eliminiert (Abb. 2). Da der Mistelbefall wahrscheinlich das Wachstum kon-

tinuierlich vermindert und damit die Alters-Wachstumskurve absenkt, wurde die Hugershoff-Funktion 

nur bis zum Jahr 2000 an die Bohrkerndaten angepasst (drei Jahre bevor die ersten Misteln datiert 

wurden). 
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Abb. 2: Exemplarische Darstellung des angewandten Detrending-Verfahrens des Grundflächen-
Zuwachses (BAI) einer Waldkiefer (schwarze Linie); die ansteigende Anzahl der Misteln an den 
gefällten Bäumen ab 2003 sind mit schwarzen Balken dargestellt. Die Hugershoff-Funktion, die zur 
Bereinigung des Alterstrends dient, wurde nur bis zum Jahr 2000 angepasst (dunkelgrüne Linie), da 
eine Anpassung über den kompletten Zeitraum (hellgrüne Linie) zu einer Verzerrung geführt hätte. 

Der Bestand ist Teil des intensiven Umweltmonitorings. Seit 1990 werden u. a. jedes Jahr die BHD aller 

Bäume sowie die Höhen der stärksten Bäume gemessen. Die Baumhöhen des restlichen Bestandes 

wurden mithilfe der Sloboda-Funktion abgeleitet.  

2.3 Erfassung und Klassifizierung der Misteln 

Drei unterschiedliche Verfahren wurden zur Aufnahme der Misteln herangezogen.  

• Im Rahmen der Durchforstung wurden die 
Misteln an allen gefällten Bäumen erfasst und 
nach Größe klassifiziert (klein, mittel, groß). 
Ergänzend wurden die Durchmesser von 30 
Misteln per Maßband nachgemessen. Mithilfe 
der Zählung der Verzweigungen konnte das 
Alter der Misteln bestimmt werden. Um die 
Größe der Misteln retrospektiv zu bestimmen, 
wurde der Zusammenhang von Mistelalter 
und Kreisfläche der Mistel mithilfe einer 
Chapman-Richards-Funktion nachvollzogen 
(siehe Abb. 3). Die Kreisfläche der Mistel wur-
de an Stelle der Kreisoberfläche als Bezugs-
größe gewählt. Sie dient als Proxy für die zur 
Verdunstung zur Verfügung stehenden Fläche 
und berücksichtigt besser den lichten Wuchs 
der Mistel. 

• Im Rahmen des Monitorings wurden die Misteln an allen Bäumen vom Boden mittels Fernglas ge-
zählt und ebenfalls in die oben genannten drei Größenkategorien eingruppiert.  

• Des Weiteren wurden vom Bestand Orthopthos durch ein Drohne (AscTec Falcon 8 Trinity + Sony 
Alpha 7R, Ascending Technologies GmbH, Krailling, Deutschland) erstellt. Die Mistelflächen wurden 
in einer GIS-Umgebung händisch aus den Orthophotos ausgeschnitten (detaillierte Beschreibung 
siehe Ecke 2017). 

 
Abb. 3: Zusammenhang von Mistelkreisfläche und Alter 
der Mistel; angepasst mit einer Chapman-Richards-
Funktion auf Basis der Misteln an den gefällten Probe-
bäumen. 
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2.4 Statistik 

Für den Vergleich der Bohrkerndaten befallener und unbefallener Bäume eignen sich die Jahrring-

Charakteristika „durchschnittlicher Zuwachs“ und „mittlere Sensitivität“. Die Charakteristika wurden für 

vier 20-Jahresperioden berechnet (ab 1940). 

Die Berechnung der Zuwachsverluste erfolgte mit linear gemischten Modellen anhand (I) des Grundflä-

chen-Zuwachses der entnommenen Bäume 

������ = ��	
 + ��
�	�� + ���� + ��
�	�� ∗ ���� +  ��  (eq. 1) 

und (II) des Volumenzuwachses des Bestandes über den jährlichen Aufnahmen 

���� = ��	
 + ��
�	�� + ���� + ��	
�� ∗ ��
�	�� + ��
�	�� ∗ ���� + �� +  ��   (eq. 2). 

Dabei wurde versucht, das Wachstum durch das Jahr der Betrachtung (��	
), die Grundfläche der Mis-

tel (��
�	) und dem Brusthöhendurchmesser���) zu erklären. Die Indizes � und � repräsentieren 

den einzelnen Baum und den Messzeitpunkt. Da wir Zuwachszeitreihen verwenden, besteht in den 

Daten eine Nestung. Diese berücksichtigen wir mittels eines gemischten Effektes, der auf dem Einzel-

baum �� liegt. � stellt die Residuen dar. Alle Berechnungen wurden in der Softwareumgebung R ange-

fertigt. 

3 Ergebnisse 

3.1 Befallssituation 

Insgesamt waren 2017 37 % der Bäume im Bestand von Misteln befallen. Die Auswertung der Ortho-

photos ergab eine Befallsrate von 32 %. Die Ansprache mittels Fernglas vom Boden wies 27 % befallene 

Bäume aus. Weder auf den Orthophotos noch bei der terrestrischen Ansprache wurden alle Misteln 

erkannt. Das wahre Ausmaß des Befalls ließ sich erst an den gefällten Bäumen erkennen. So waren die 

Bäume in Altdorf durchschnittlich von 1,8 Misteln befallen (1 - 5 Misteln). Unter den gefällten Bäumen 

waren aber auch Exemplare mit 20 – 26 Misteln vertreten.  

Die befallenen Bäume gehören dem oberen Bestandeskollektiv an (Kraft’sche Klasse 1 und 2; siehe 

Abb. 4). Auch wenn die Bäume, von denen Stammscheiben gewonnen wurden, mehrheitlich zum 

schwächeren Bestandeskollektiv zählten, ist auch hier ein Unterschied zu verzeichnen. Die befallenen 

Bäume waren signifikant höher, der BHD unterschied sich jedoch nicht.  

Abb. 4: Durchmesser- (a) und Höhenverteilung (b) anhand der absoluten Stammzahl auf der Versuchsfläche (mit 
Misteln befallene Bäume – rot, nicht befallene Bäume - grün) 
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3.2 Bohrkernauswertung 

 
Abb. 5: Verlauf der Chronologie mit Mistel befallener Bäume (rot) und nicht befallener Bäume (grün); der Zeit-
punkt des Trockenjahres 2003, in dem der Mistelbefall einsetzte, ist mit einer vertikalen gestrichelten Linie gekenn-
zeichnet. 

Der Vergleich der Bohrkern-Chronologie (befallen/unbefallen) ergab, dass sich die Chronologie der 

nicht mit Mistel befallenen ab 2003 besser entwickelt (Abb. 5). Dieser Unterschied trifft nicht auf die 

Grundflächenzuwächse zu (Abb. 6), sondern ist erst signifikant, wenn die alterstrendeliminierten 

Grundflächenzuwächse miteinander verglichen werden (für die Periode 2000 – 2017, ohne Abbildung). 

Die Analyse der mittleren Sensitivität (20-jährige Periode) zeigt, dass die mit Mistel befallenen Bäume in 

den vorherigen Perioden (1980 - 2000) eine geringere Sensitivität bzw. eine höhere Stabilität im Jahr-

ringzuwachs haben. Diesen Stabilitätsvorsprung im Zuwachs verlieren die Bäume dann in der Periode 

2000 - 2017, sobald sie ab 2003 mit von Misteln befallen wurden. 

Abb. 6: Periodische Mittelwerte des Grundflächenzuwachses (BAI) (a) und der mittleren Sensitivität (b) getrennt 
für befallene und nicht befallen Bäume; Signifikanzen (p < 0.05) sind gekennzeichnet mit *. 

Mithilfe des linear gemischten Modells (eq. 1) ließ sich an den Grundflächenzuwächsen der Probebäu-

me ein signifikanter Zusammenhang ableiten, sowohl zur Mistelfläche sowie zur Wechselwirkung aus 

Mistelfläche und BHD (siehe Tabelle A1). Die Einzeljahre ab 2006 sowie das Jahr 2004 waren ebenfalls 

signifikant. Bei der Annahme eines exponentiellen Befalls eines Baumes mit Misteln (siehe auch Abb. 7) 

zeigt sich, dass die Mistel (bei 2,5 m² Mistelfläche in der Krone) den Zuwachs eines Baumes mit einem 
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Durchmesser von 24 cm (durchschnittlicher BHD unseres Bohrkollektivs) bis zu 21 % herabsetzen kann. 

Da die Probebäume lediglich das untere Bestandeskollektiv repräsentieren, läßt sich das Modell nicht 

ohne weiteres auf den gesamten Versuchsbestand transferieren. 

 
Abb. 7: Verlauf des trendeliminierten Grundflächenzuwachses (BAI-Index) eines 24 cm dicken Baumes (BHD) auf 
Basis eines linear gemischten Modells; grün – Annahme, dass der Baum nicht befallen ist, rot – seit 2003 nimmt 
der Befall am Baum exponentiell zu, die Misteln besiedeln ab 2017 eine Fläche von 2,5 m² . Das entspricht einem 
mittelstark befallenen Baum mit etwa 5 - 7 großen Misteln. 

Für die bestandesweise Auswertung wurde daher auf die dendrometrischen Daten des jährlichen Moni-

torings zurückgegriffen (eq. 2). Retrospektive, quantitative Einwertungen des Mistelbefalls waren nicht 

vorhanden. Deshalb beschränkten wir uns bei unserer Auswertung auf den Zeitraum zwischen 2015 

und 2017. Den Berechnungen liegt die Annahme zu Grunde, dass sich die Mistelbefallsfläche in den drei 

Jahren nicht wesentlich verändert hat.  

 

Abb. 8: Zuwachs pro ha des Be-
standes in Altdorf. Modelliert wur-
den die Jahre 2015 – 2017 unter 
der Annahme von vorherrschendem 
Mistelbefall und keinem Mistelbe-
fall. Die Differenz, die den Verlust 
auf Grund des Mistelbefalls angibt, 
ist rot dargestellt. Grau eingefärbt 
sind die gemessenen Zuwachswerte 
der vorangegangen Jahre. 

Die Modellierung auf Bestandesebene zeigte, dass der Zuwachs um circa 4,4 % (0,36 m³/ha/a) wegen 

des Befalls mit der Mistel sank (Tabelle A1 und Abb. 8). Der Zuwachsverlust war im Trockenjahr 2015 

und auch 2017 stärker ausgeprägt (4,9 und 5,1 % bzw. 0,50 und 0,35 m³/ha/a). 

4 Diskussion 

4.1 Einfluss auf Wachstum und Stabilität 

Mithilfe von Modellen, basierend auf Bohrkerndaten und Bestandesaufnahmen, konnten wir zeigen, 

dass die Misteln den Zuwachs auf Einzelbaum und Bestandesebene herabsetzen. Der Zuwachsverlust 

erhöht sich mit steigendem Befallsgrad und geringer werdendem Stammdurchmesser.  
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Auf Einzelbaumebene haben wir einen Verlust von 21 % festgestellt, bei einem angenommen Befall von 

2,5 m² Mistelfläche. Auf Einzelbaumebene ist der Mistelbefall durch Bohrkernanalysen recht gut unter-

sucht. Sangüesa-Barreda et al. (2012) kommen bei der Waldkiefer in Spanien auf Zuwachsverluste der 

Grundfläche von 51 %. In der Türkei zeigen Aufnahmen von Bilgili et al. (2018), dass mit einem Zu-

wachsverlust in Höhe von 41 % bis 64 % zu rechnen ist. Kanat et al. (2010) beziffern den Zuwachsverlust 

an Schwarzkiefern in der Türkei auf 36 % bis 50 %. Barbu (2009) ermittelte an stark befallenen Weiß-

tannen in Rumänien einen Zuwachsverlust von mehr als 20 % im Vergleich zu kaum befallenen Weiß-

tannen.  

Die Zuwachsverluste der Studien rangieren in einem Bereich von 20 bis 60 %, womit sich unsere Studie 

eher bei einem vergleichsweise niedrigen Zuwachsverlust wiederfindet. Wir vermuten, dass die Ursache 

hauptsächlich der noch verhältnismäßig geringe Befall im Vergleich zu den anderen Studien ist. Bilgili et 

al. (2018) gibt beispielsweise an, dass sie an ihren 29 infizierten Bäumen 3055 Misteln ausgemacht ha-

ben. Drei intensiv untersuchte Kiefern aus der Studie von Sangüesa-Barreda et al. (2012) weisen 810 bis 

826 Misteln auf. Auf unserer am stärksten befallene Kiefer befanden sich 26 Misteln und auch die von 

uns ermittelten 21 % Zuwachsverlust gehen eher von einem moderaten Befall von 5 - 7 großen Mistel-

büschen aus. Eine Vergleichbarkeit unserer Kiefern ist daher nur bedingt möglich. Die Studien stimmen 

jedoch dahingehend überein, dass der Zuwachsverlust hochkorreliert ist mit dem Befallsgrad der Bäu-

me. Da in unserem Bestand eine nahezu exponentielle Zunahme von Misteln in den letzten zwei Jahr-

zehnten zu verzeichnen war, dürfte auch hier mit einem höheren Zuwachsverlust in Zukunft zu rechnen 

sein.  

Auf Bestandesebene haben wir einen Zuwachsverlust von rund 5 % ausgemacht. Studien, die sich eben-

falls auf die Bestandesebene beziehen, sind uns nicht bekannt. Dennoch erscheint auch hier der Verlust 

des Volumenzuwachses erstaunlich gering, wobei die Ursache wahrscheinlich ebenfalls in dem geringen 

Befall auf einen Einzelbaum bzw. auf Bestandesebene liegt.  

Auch, dass das Trockenjahr 2015 nicht zu 

deutlich höheren Zuwachsverlusten durch 

die Mistel führte, war auffällig in unserer 

Auswertung. Sogar ein gegenteiliges Muster 

war zu verzeichnen - das Jahr 2015 führte 

sogar zu einem geringen Zuwachsplus im 

Vergleich zu 2014. Es ist nicht der Fall, dass 

sich das Jahr 2015 nicht als Trockenereignis 

in der Region äußerte, da die Klimamessun-

gen direkt auf der Untersuchungsfläche ein 

deutliches Wasserdefizit verzeichneten 

(Abb. 9). Ein Zuwachsgewinn konnte auch an 

anderen Kiefern im Großraum der Untersu-

chungsfläche festgestellt werden. Eine Ver-

mutung ist, dass die Bodenverhältnisse aus 

sandiger Deckschicht und wasserstauender 

Lehmschicht dazu führen könnten, die Kie-

fern nun im hohen Alter Wasseranschluss 

besitzen und durch ausreichend Wasser positiv auf die warmen Temperaturen reagieren. Eventuell 

verbessert auch die verminderte Konkurrenz die Wasserversorgung der Kiefern (drastische Stammzahl-

absenkung 2003, siehe Abb. 9) 

 
Abb. 9: Verlauf der Stammzahl pro Hektar auf der Versuchsflä-
che Altdorf (grün); die klimatische Wasserbilanz in der Vegeta-
tionsperiode (rot-blau Farbgradient) zeigt das generelle Was-
serdefizit für die Kiefern und die Trockenstressjahre, 2003 und 
2015. 
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4.2 Die Ursache der Verbreitung 

Die Altersbestimmung der Misteln ergab, dass die ersten Misteln wahrscheinlich 2003 in den Bestand 

kamen bzw. sich die Mistel ab dann exponentiell im Bestand ausbreitete. Was jedoch war die Ursache 

für die Etablierung in dem Bestand? Wir vermuten, maßgeblich haben zwei Faktoren dazu beigetragen, 

die zeitlich ungünstig miteinander verknüpft waren. 

1) Das Trockenstressjahr 2003 - Mit diesem Jahr ereignet sich in Mitteleuropa eine Jahrhundert-
trockenheit (Ciais et al., 2005). Die klimatische Wasserbilanz, die durch die Waldklimastation 
auf der Fläche erfasst wurde, belegt ein drastisches Wasserdefizit (Abb. 9). Der Volumenzu-
wachs des Bestandes brach auf rund 3 Vfm/ha ein. An den Kiefern ist im Folgejahr die Kronen-
transparenz durch Nadelverluste deutlich gestiegen (Wauer et al., 2018). 

2) Die Durchforstung 2003 – Der Bestand in Altdorf verfügt im Alter von 80 Jahren mit 930 Bäu-
men pro Hekar über eine ausgesprochen hohe Stammzahl (730 N/ha, II.5 Ertragsklasse Wiede-
mann 1943). Diese wurde 2003 durch eine Niederdurchforstung auf 560 Bäume pro Hektar 
herabgesetzt. Der Eingriff erfolgte wahrscheinlich nach der Vegetationsperiode.  

• Somit entfiel der positive Effekt der Konkurrenzminderung. Die Bäume waren durch die Trockenheit 
exponiert für die Ausbreitung der Mistel. Der plötzlich hohe Lichtgenuss im Bestand begünstigte ei-
ne Etablierung der lichtliebenden Mistel und macht auch den Bestand attraktiver für den Einflug von 
Vögeln. 

• Da die Kiefer nicht in der Lage ist, die entstandenen Lücken schnell zu schließen, blieb auch in den 
folgenden Jahren der Bestand ein attraktives Habitat für Vögel.  

5 Schlussfolgerung  

5.1 Waldbauliche Konsequenz 

Wie kann jedoch mit der Etablierung umgegangen werden? Anders als im Obstbau lassen sich bei 

Waldbäumen nur im Einzelfall gärtnerische Arbeiten, beispielsweise Astentfernungen, vornehmen. 

Kanat et al. (2010) beschreiben, dass diese Maßnahme bei den Weißtannen durchaus zu einer Verbes-

serung des Wachstums geführt hat. Derartige Maßnahmen sind jedoch kostenintensiv, da ein bloßes 

Entfernen der Misteln oft nicht ausreicht, denn aus dem verbleibenden Stumpf können Adventivspros-

sen austreiben. 

Ein naheliegendes Mittel scheint die Entnahme von mistelbefallenen Bäumen durch „Waldschutzhiebe“ 

zu sein. Auch hier ist Vorsicht geboten. In der Regel werden nur stark befallene Exemplare entdeckt. 

Dies sind meist die dicksten und höchsten Bäume des Kollektivs. Gerade solche herausragenden Bäume 

sind bevorzugte Vogelwarten. Entnimmt man diese, in der Regel großkronigen Bäume, erhalten die 

benachbarten Bäume wesentlich mehr Licht. Dies fördert das Wachstum der bisher ggf. dort vorhande-

nen Misteln sowie auch den Neubefall.  

Die Mistel ist einerseits wirtsspezifisch und verfügt andererseits nur über eine kurze Ausbreitungsdis-

tanz. Die effektivste und ökologischste Alternative scheint daher zu sein, die Mischung von Nadel- und 

Laubbaumarten im Bestand zu verwirklichen.  

5.2 Wissenschaftliche Konsequenz 

Bei der Auswertung der Daten stellten wir fest, dass unser anfangs gewähltes Probekollektiv nicht die 

gesamte Durchmesserspreite des Bestandes abdeckt, sondern wegen des niederdurchforstungsartigen 

Eingriffs vor allem die schwachen Bäume enthielt. Besonders die starken Bäume (Kraft’sche Klassen 1 

und 2) sind jedoch von dem Mistelbefall betroffen (siehe auch Hülsmann et al., 2013). Daher ist es von 

hoher Bedeutung, das gesamte Bestandeskollektiv zu beproben. Nur auf diese Weise lässt sich der Ein-

fluss auf den Zuwachs der starken Bäume richtig abbilden.  



Thurm et al.: Die Mistel und ihr Einfluss auf das Wachstum der Kiefern im Reinbestand 

DVFFA - Sektion Ertragskunde 21 Beiträge zur Jahrestagung 2018 

Die Resilienz des gesamten Bestandes ist ein wichtiger Faktor im Klimawandel. Um diesen beurteilen zu 

können, ist weiterhin bedeutend herauszufinden, inwieweit die schwachen Bäume in der Lage sind, die 

Zuwachseinbrüche im Bestand aufzufangen. Eine Studie von Pretzsch et al. (2018) zeigt, dass besonders 

bei Trockenstress die Leistung der schwachen Bäume zum Bestandeszuwachs beiträgt. Die Studie be-

zieht sich derzeit jedoch auf stärker strukturierte Mischbestände. Es ist davon auszugehen, dass ein-

schichtige Kiefern-Reinbestände nicht in diesem Umfang von der Umverteilung des Zuwachses profitie-

ren. Dennoch scheint es lohnend, das Potential der schwächeren Bäume und somit die Resilienz des 

Bestandes zu untersuchen. 

Weiterhin sollte künftig beobachtet werden, inwieweit der Mistelbefall zu einem Umsetzen im Bestand 

beiträgt. Der Angleichung der Jahrringsensitivität der befallenen Bäume an die unbefallenen, schwäche-

ren Bäume mit vormals niedriger Sensitivität ist schon ein erstes Indiz für eine Verschiebung der Stabili-

tät im Baumkollektiv. 

Der Vergleich zwischen den am besten geeigneten Verfahren zur Mistelbestimmung soll an dieser Stelle 

nur am Rande erwähnt werden, da die Auswertung wesentlicher Bestandteil der Arbeiten von Ecke 

(2017) und Behrendt (2017) waren und dort detailliert zu finden sind. Insgesamt steht fest, dass weder 

die visuelle Ansprache vom Boden noch die Aufnahme mit einer Drohne die Gesamtzahl der Misteln am 

Baum vollständig erfassen kann. Bisher zeigt nur die Auszählung nach einer Fällung das gesamte Aus-

maß eines Mistelbefalls auf. In Zukunft muss eine vollautomatische Detektierung der Misteln aus Or-

thophotos priorisiert werden. Neben einer schnellen Auswertungsroutine und Objektivität bietet sie 

den Vorteil, die in der Lichtkrone sitzenden, vom Boden aus schwer anzusprechenden Misteln zu entde-

cken. Vor allem in dichten oder in zwei- und mehrschichtigen Beständen ist die Ansprache vom Boden 

aus zeitaufwändig, wenig genau und manchmal nahezu unmöglich.  

Die Pilotstudie diente maßgeblich dazu, erstmals den Zuwachsverlust auf Bestandesebene zu beschrei-

ben. Bei der Untersuchung zeigte sich, dass der Probebestand durchaus einige Sondersituationen ent-

hielt, wie beispielsweise die Zuwachszunahme durch Nährstoffeinträge, Einfluss durch eine starke 

Durchforstung, etc.. Um die Analyse auf Bestandesebene weiter voran zu bringen, bedarf es dringen 

weiterer Probebestände, die unterschiedliche klimatische und standörtliche Gradienten abdecken. Des 

Weiteren scheint die Beobachtung unterschiedlicher Mischungsgrade als höchst praxisrelevant, um die 

Frage beantworten zu können: Wie effektiv ein Baumartenmischung als Prävention gegen exponentielle 

Ausbreitung ist? 
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Anhang 

Tabelle A1: Koeffizienten der Modellierung von dem Grundflächenzuwachs des Einzelbaumes und von dem Vo-
lumenzuwachs des Bestandes. 

Independent variables:  Dependent variables: 

  
Basal area increment  Vol. increment 

  (eq. 1)  (eq. 2) 

MArea 
 

0.000 ** 
 

0.000 *** 
DBH 

 
-0.001 

  
0.002 *** 

MArea:DBH 
 

0.000 ** 
 

0.000 * 
MArea:Year2016 

   
0.000 

 
MArea:Year2017 

   
0.000 

 
Year2002 

 
0.090 

    
Year2003 

 
-0.021 

    
Year2004 

 
0.182 * 

   
Year2005 

 
0.129 

    
Year2006 

 
0.180 * 

   
Year2007 

 
0.665 *** 

   
Year2008 

 
0.582 *** 

   
Year2009 

 
0.944 *** 

   
Year2010 

 
0.772 *** 

   
Year2011 

 
0.827 *** 

   
Year2012 

 
0.930 *** 

   
Year2013 

 
0.817 *** 

   
Year2014 

 
0.849 *** 

   
Year2015 

 
0.604 *** 

   
Year2016 

 
0.873 *** 

 
0.011 *** 

Year2017 
 

0.485 *** 
 

0.011 *** 
Year2016:DBH 

   
-0.001 *** 

Year2017:DBH 
   

-0.001 *** 
MArea:Year2016:DBH 

   
0.000 

 
MArea:Year2017:DBH 

   
0.000 

 
Constant 

 
0.829 ** 

 
-0.027 *** 

Significance code: *p<0.05;**p<0.01; ***p<0.001  
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Zusammenfassung 

Bergmischwälder aus Fichte (Picea abies (L.) Karst), Weißtanne (Abies alba Mill.) und Europäischer Rot-

buche (Fagus sylvatica) bedecken in Europa eine Gesamtfläche von mehreren Millionen Hektar. Sie 

verbinden die Buchenwaldgesellschaften im Tiefland mit den fichtendominierten, alpinen Waldtypen. 

Aufgrund ihrer Höhenzonierung sind diese Wälder besonders von den Auswirkungen des Klimawandels 

betroffen. Darüber hinaus ermöglichen neue Erschließungstechniken innovative Möglichkeiten einer 

intensivierten Bergwaldbewirtschaftung. Da jedoch wenig über die langfristige Entwicklung der Produk-

tivität dieser Waldsysteme in Europa bekannt ist, sind belastbare Informationen über Produktivität und 

Anpassungsmöglichkeiten erforderlich, um nachhaltige Bewirtschaftungspläne zu entwickeln. Vor die-

sem Hintergrund wurden in der vorliegenden Arbeit 59 langfristige Bergmischwald-Versuchsflächen 

entlang eines Höhengradienten in Europa untersucht. Der periodische jährliche Volumenzuwachs (iV) 

auf Bestandsebene, sowie die artspezifische Produktivitätsentwicklung in den letzten 30 Jahren bilde-

ten den Schwerpunkt der Untersuchung. So konnte im Rahmen der Studie erstmals eine durchschnittli-

che Produktivität der gemäßigten Bergmischwälder Europas ermittelt werden (9,3 m³ha-1a-1 über alle 

Bereiche hinweg). Die Entwicklung zeigt, dass die Produktivität auf Bestandsniveau in den letzten Jahr-

zehnten insgesamt konstant geblieben ist. Die artenspezifische Produktivitätsanalyse zeigt, dass der iV 

der Fichte zu Beginn der Studie (1980) noch etwa 14 m3ha-1a-1 betrug und heute knapp 11 m3ha-1a-1 

beträgt. Mit knapp 7 m3ha-1a-1 ist der iV der Tanne der niedrigste der drei Baumarten zu Beginn der 

Untersuchungsperiode. Das Wachstum der Tanne steigt jedoch signifikant auf über 11 m³ha-1a-1 und ist 

damit heute die produktivste Baumart in den Berg-Mischwäldern Europas. Die Buche wächst über den 

gesamten Untersuchungszeitraum mit einer Wachstumsrate von ca. 8,2 m³ha-1a-1. Der Rückgang der 

Produktivität der Fichte in den letzten 30 Jahren konnte somit durch eine Steigerung der Produktivität 

der Tanne weitgehend kompensiert werden und erklärt den konstanten iV auf Bestandsebene. Folglich 

konstatieren wir stabile Volumenzuwächse in Bezug auf den Klimawandel. Damit scheint eine kontinu-

ierliche Versorgung mit Ökosystemgütern aus Berg-Mischwäldern gewährleistet zu sein. 

Summary 

Mixed mountain forests of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst), silver fir (Abies alba Mill.) and Euro-

pean beech (Fagus sylvatica) cover a total area of several million hectares in Europe. They connect the 

beech forest communities in the lowlands with the spruce-dominated alpine forest types. Due to their 

height zoning, these forests are particularly affected by climate change. In addition, new development 

techniques enable innovative possibilities for intensified mountain forest management. However, as 

little is known about the long-term development of the productivity of these forest systems in Europe, 

reliable information on productivity and adaptation options is required in order to develop sustainable 

management plans. Against this background, 59 long-term mixed mountain forest experimental plots 

along a height gradient in Europe were investigated in this study. The periodic annual volume incre-

ment (iV) at stand level as well as the species-specific productivity development over the last 30 years 

formed the focus of the study. For the first time, an average productivity of Europe's temperate mixed 

mountain forests (9.3 m³ha-1a-1 across all areas) could be determined within the framework of the 

study. This development shows that overall productivity at stand level has remained constant over the 

past decades. The species-specific productivity analysis showed that the iV of spruce at the beginning of 
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the study (1980) was still about 14 m3ha-1a-1 and today is just under 11 m3ha-1a-1. With just under 7 

m3ha-1a-1, the iV of fir is the lowest of the three tree species at the beginning of the study period. How-

ever, the growth of fir rises significantly to over 11 m3ha-1a-1 and is therefore today the most productive 

tree species in the mixed mountain forests of Europe. Beech grows at a growth rate of approx. 8.2 

m³ha-1a-1 over the entire period under study. The decline in spruce productivity over the last 30 years 

has thus been largely compensated by an increase in fir productivity and explains the constant iV at 

stand level. Consequently, we observe stable volume increases in relation to climate change. This 

seems to guarantee a continuous supply of ecosystem goods from mixed mountain forests. 

1 Einleitung 

Bergmischwälder aus Rotbuche (Fagus sylvatica, im folgenden Buche), Fichte (Picea abies (L.) Karst) und 

Weißtanne (Abies alba Mill., im folgenden Tanne) in Höhenlagen zwischen ~600 - 1.400 m über dem 

Meeresspiegel bedecken allein in Europa eine Fläche von mehr als 10 Millionen Hektar (BRUS et al. 

2012; EUFORGEN 2017). Mehr als die Hälfte der Fläche Mitteleuropas besteht aus Berggebieten und die 

meisten der bestehenden Wälder sind dort konzentriert (CIPRA 2007). Bergmischwälder haben in Mit-

tel- und Osteuropa eine hohe ökologische und (sozio-)ökonomische Bedeutung (ELLENBERG 1988). Nicht 

zuletzt deshalb, weil die Fichten-Tannen-Buchen-Mischung die Laubwälder im Flachland mit den Nadel-

baumgesellschaften in den Hochlagen verbindet und damit eine obligate Quelle für Ökosystemgüter 

und -dienstleistungen in montanen und submontanen Regionen darstellt (PRETZSCH et al. 2015). Auf-

grund ihrer Höhenzonierung gelten Bergwälder jedoch als besonders anfällig gegenüber den Auswir-

kungen des Klimawandels (BENISTON 2003; PEARSON & DAWSON 2003; THEURILLAT & GUISAN 2001). Die art-

spezifischen Optimalhabitate sind in ihrer geographischen Ausbreitung in Berggebieten relativ stark 

eingeschränkt. Besonders von Änderungen betroffen sind all jene Bergwälder, die in ihren artspezifisch 

suboptimalen Vitalitätsbereichen vorkommen. Hier können sich die Standortbedingungen durch den 

Klimawandel zugunsten oder zuwider einer Baumart verschieben (GRACE et al. 2014; HARVEY et al. 2014; 

MCEVOY et al. 2013). Vor dem Hintergrund der starken Reaktivität dieser Ökosysteme heißt es in der 

Agenda 2010 für nachhaltige Entwicklung ausdrücklich, dass die Umsetzung konkreter Maßnahmen, 

nachhaltiger Prozesse und Strategien zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Berggebieten unter-

stützt wird (MOUNTAIN PARTNERSHIP 2017). Aufgrund der beengten klimatischen Verhältnisse sind Berg-

wälder ideal geeignet, den Einfluss des Klimawandels über einen relativ kurzen Zeitraum zu analysieren 

(CUDLÍN et al. 2017).  

Bisherige Untersuchungen in Bergmischwäldern konzentrierten sich vor allem auf die Mischungseffekte 

der drei Hauptbaumarten Buche, Fichte und Tanne. Die Ergebnisse aus diesen Untersuchungen sind 

recht heterogen, wobei die komplementären Effekte stark von Klima, Bestand und Standortbedingun-

gen abhängen (GROSSIORD et al. 2014; MINA et al. 2018). Frühere Studien, die vor allem an Mischungen 

zweier dieser Arten durchgeführt wurden, zeigten, dass die Buche im Allgemeinen höhere Wachstums-

raten erreicht, wenn sie in Mischungen mit Nadelbäumen angebaut wird, da die intra-spezifische Kon-

kurrenz reduziert wird (BOSELA et al. 2015; PRETZSCH et al. 2010). Unter bestimmten Bedingungen profi-

tieren Fichte und Tanne auch vom Anbau in Zwei-Arten-Mischungen (FORRESTER et al. 2013). 

Die Mischung von Fichte, Tanne und Buche ist insofern interessant, als beispielsweise PRETZSCH et al. 

(2015) bereits einen Mehrertrag dieser Baumartenmischung von etwa 20 % gegenüber benachbarten 

Reinbeständen nachweisen konnten. Darüber hinaus existiert diese Baumartenzusammensetzung in 

dieser Zusammensetzung seit mehreren Jahrhunderten und bietet damit zahlreichen Tieren und Pflan-

zen einen Lebensraum (HILMERS et al. 2018). 

Dennoch geraten diese Waldsysteme zunehmend unter Druck. Höhere Temperaturen und die Gefähr-

dung durch Krankheitserreger als Folge des Klimawandels scheinen eine besondere Bedrohung für die-
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ses Waldsystem zu sein, insbesondere in höheren Lagen. Obwohl diese Waldsysteme in der Kombinati-

on der o.g. Baumarten seit Jahrhunderten existieren (MAGIN & MAYER 1959; MOSANDL 1984), berichten 

Autoren, dass es in den letzten Jahrzehnten häufiger Probleme mit der natürlichen Verjüngung von 

Fichte und Tanne, Ozon Belastungen, Trockenheit und Pathogenen in Bergmischwäldern gegeben hat 

(z.B. AMMER 1996; ASHMORE et al. 1985; DELL’ERA et al. 1998; HARTL-MEIER et al. 2014a; MATYSSEK et al. 

1997; PRETZSCH et al. 2015; RUEHR et al. 2010). 

Darüber hinaus besteht derzeit ein großes Interesse daran das Holzvorkommen in Bergmischwaldgebie-

ten zu mobilisieren und zu verarbeiten. Eine neue Pflegerichtlinie für die Bewirtschaftung von 

Bergmischwäldern der Bayerischen Staatsforsten AöR und der Anspruch des Bundesamtes für Umwelt 

(BAFU), dass das größte ungenutzte Holzpotenzial in Seilkranlagen liegt, sind nur zwei Beispiele (BAFU 

2015; BAYERISCHE STAATSFORSTEN AÖR 2018). 

Grundlegende Studien über Bergmischwälder und ihrer Produktivität sind rar und regional begrenzt 

(BOSELA et al. 2018; BOSELA et al. 2015; PRETZSCH et al. 2015; PREUHSLER 1981; PRIETZEL & CHRISTOPHEL 

2014). Um differenzierte Entscheidungen über künftigen Waldbaukonzepte treffen zu können, benötigt 

man belastbare Informationen aus langjährigen Datenreihen aller europäischen Bergwaldregionen.  

Mit dem Ziel, die Produktivitäts- und Wachstumstrends der europäischen Bergmischwälder aufzude-

cken, werden in diesem Beitrag die folgenden Fragen beantwortet: 

(F1) Wie produktiv sind Bergmischwaldsysteme in Europa und wie hat sich ihre Produktivität in den 

letzten Jahrzehnten im Hinblick auf den Klimawandel und anthropogene Einflüsse verändert? 

(F2) Hat sich die Produktivität der an diesem Waldsystem beteiligten Baumarten Buche, Fichte und 

Tanne in den letzten Jahrzehnten verändert?  

(F3) Haben sich die Artanteile in den europäischen Bergmischwäldern in den letzten Jahrzehnten ver-

schoben? 

2 Material und Methoden 

2.1 Untersuchungsgebiet 

 Unser Datensatz umfasste die meisten Teile der Bergregionen 

Europas (Abbildung 1) und bildet ein breites klimatisches und 

topographisches Gefälle für Bergmischwälder mit Höhen von 

425 bis 1569 m, mittleren Jahrestemperaturen zwischen 2,3 bis 

9,3 °C und mittleren Jahresniederschlägen von 680 bis 2632 

mm (Abbildung 2) ab. Das bodenbeherrschende Ausgangsge-

stein variiert zwischen konsolidierten klastisch-sedimentären 

Gesteinen und nicht konsolidierten Gletscherablagerungen mit 

mittlerer bis sehr hoher verfügbarer Wasserspeicherkapazität 

und sehr niedrigen bis mittleren organischen Kohlenstoffgehal-

ten. 

 

 
Abbildung 1: Eine Übersichtskarte der 59 
langfristigen Versuchsflächen entlang des 
Höhengradienten. Einige Versuchsflächen 
sind aufgrund der Skalierung nicht sicht-
bar (überlagert). 
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Abbildung 2: Jahresmitteltemperatur (a) und Jahresniederschlagssummen (b) aller 59 langfristigen Bergmischwald 
Versuchsflächen von 1980 bis 2017. Klimadaten stammen aus einer hochauflösenden Klimadatenbank (CRU-
Datenbank; Harris et al., 2014). 

Tabelle 1: Hauptmerkmale der 59 untersuchten langfristigen Bergmischwald Versuchsflächen. Standardabwei-
chungen sind in Klammern angegeben. 

 

2.2 Daten 

59 langfristige Versuchsflächen mit insgesamt 224 Beobachtungen zwischen 1980 und 2015, bestehend 

aus Buche, Fichte und Tanne, wurden entlang eines Höhengradienten untersucht (Abbildung 1; Tabel-

le 1). Mindestens zwei der drei Arten Buche, Fichte und Tanne mussten auf den Versuchsflächen vor-

handen sein und es sollten keine neueren Durchforstungen auf den Versuchsflächen stattgefunden 

haben. Auf diese Weise haben wir vermieden, Wachstumstrends mit Durchforstungseffekten zu ver-

wechseln. Für die Bewertung der Bestandscharakteristika haben wir die DESER-Norm 1993 von (JOHANN 

1993) übernommen. Vor allem die älteren Parzellen, die seit mehr als hundert Jahren unter Beobach-

tung stehen, liefern einzigartige Informationen über das Bestandsvolumen. Wiederholte Erhebungen 

auf Bestandsebene wurden in mehrjährigen Abständen durchgeführt und ergaben periodische jährliche 

Zuwachsraten, d.h. die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten über längere Zeiträume. Zwi-

schen zwei Erhebungen zum Zeitpunkt t1 und t2 errechnet sich der Volumenzuwachs (iV) aus der Diffe-

renz der Holzvolumina des verbleibenden Bestandes zu beiden Zeitpunkten zuzüglich des Volumens der 

zwischen den Aufnahmen entnommenen oder abgestorbenen Bäume. 

iV = (V2 verbleibend - V1 verbleibend + Vausscheidend) / (t2 - t1). 

2.3 Einflussfaktoren auf das Bestandswachstum 

Das Volumen pro Hektar des verbleibenden Bestandes diente als Ausdruck für die Entwicklung des Be-

standes und die Bestandsdichte wurde mit dem Bestandsdichteindex (SDI) quantifiziert, der aus dem 

Mitteldurchmesser, maximaler Bestandsdichte und einem allometrischen Koeffizienten nach (REINEKE 

1933) errechnet wurde. Der SDI von Fichte und Tanne wurden nach dem Vorbild von (PRETZSCH & BIBER 

2016) in eine vergleichbare SDI der Buche transformiert. Um den unterschiedlichen Platzbedarf der drei 

Arten zu berücksichtigen, haben wir den transformierten SDI für die Berechnung der Artenanteile ver-

wendet. Wir haben auch die Länge des Zeitraums zwischen den jeweiligen Aufnahmen (PER) und das 

Kalenderjahren berücksichtigt. Da es bei einigen der untersuchten Versuchsflächen lange Zeiträume 

Tanne Fichte Buche

N N m ü. NN. °C mm m³ ha-1 m² ha-1 % % % Jahre

59
4.6

[±2,9]

973 

[±222]

6.5 

[±1,1]

1528 

[±454]

554 

[±213]

40.2 

[±11,3]

35.6 

[±24,2]

34.1 

[±26,7]

28.4 

[±26,4]

8.9 

[±3,7]

Grund-

fläche

Artanteile Aufnahme-

intervall

*) Jahresdurchschnittswerte

Anzahl 

Versuchs-

flächen

Anzahl 

Aufnahmen
Höhe Temperatur

*)
Niederschlag

*) Volumen
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zwischen den jeweiligen Aufnahmen gab, haben wir den Mittelwert der Bestandscharakteristika (V, SDI) 

zwischen zwei aufeinanderfolgenden Aufnahmen verwendet (ASSMANN 1961). 

Variablen, die die Geländetopographie darstellen, wurden aus digitalen Höhenmodellen abgeleitet und 

bestanden aus Hangneigung (in Grad), Nord Index (berechnet aus der Hangausrichtung mit cos(2π × 

Hangausrichtung/360), wobei 1 eine nordexponierte Versuchsfläche, -1 eine südexponierte Versuchs-

fläche anzeigt) und Ost Index sin(2π × Hangausrichtung/360), wobei 1 eine ostexponierte und -1 ein 

westexponierte Hangausrichtung anzeigt). Als Maß für die Bodenproduktivität haben wir das dominan-

te Ausgangsgestein und die verfügbare Wasserspeicherkapazität bis zu einer Tiefe von 1 m (AWC) aus 

der European Soil Database v2.0 (PANAGOS et al. 2012) verwendet. 

Die Klimadaten für jede der 59 Versuchsflächen stammen aus einer hochauflösenden Klimadatenbank 

(CRU-Datenbank; HARRIS et al. 2014). Klimadaten aus dieser Datenbank liegen in monatlicher Auflösung 

vor. Temperatur und Niederschlag wurden zu Jahresmittelwerten (mittlere Jahrestemperatur und jähr-

liche Niederschlagssummen) aggregiert und dann ein weiterer Mittelwert für die jeweiligen Aufnah-

meintervalle gebildet. 

2.4 Statistische Analysen 

Alle Analysen wurden in R 3.4.0 (R CORE TEAM 2018) durchgeführt. Wir haben die Bestandscharakteristi-

ka der langfristigen Versuchsflächen mit den oben beschriebenen Klima- und Standortsvariablen sowie 

dem Kalenderjahr ergänzt. Um den Einfluss der Variablen auf die Produktivität von Bergmischwäldern 

zu testen haben wir ein gemischtes lineares Modell mit einer Gaußschen Verteilung mit dem Paket 

lme4 (BATES et al. 2015) verwendet. Das Modell beinhaltete den periodischen jährlichen Volumenzu-

wachs der Bergmischwaldversuchsflächen als abhängige Variable und einen Zufallsfaktor (Versuchsflä-

che) als Gruppierungsfaktor.  

Um zu untersuchen, ob sich die Produktivität der einzelnen Arten (Buche, Fichte, Tanne) in den letzten 

Jahrzehnten verändert hat, haben wir die artenspezifischen Bestandswerte auf einen Hektar hochge-

rechnet. Als Skalierungsfaktor haben wir die Artenanteile verwendet, die wir aus den transformierten 

SDI-Werten berechnet haben. Auch hier wurde ein gemischtes lineares Modell mit dem skalierten peri-

odischen jährlichen Volumenzuwachs als abhängige Variable verwendet und ein Zufallsfaktor (Ver-

suchsfläche) als Gruppierungsfaktor einbezogen. 

Die Modellauswahl aus den umfangreichen Modellen erfolgte mit einer Hauptkomponentenanalyse 

und zusätzlicher Hilfe der automatisierten Modellauswahl (dregde) aus dem R-Paket MuMIn (BARTON 

2018). Erklärende Variablen, welche als Faktoren in das Modell eingeflossen sind wurden mit Hilfe des 

R-Paket multcomp (HOTHORN et al. 2016) auf Signifikanz getestet. 

3 Ergebnisse 

3.1 Langfristiger Trend der Produktivität von Bergmischwäldern 

Die Produktivität der untersuchten Bestände hat sich in den letzten 30 Jahren nicht signifikant verän-

dert (Abbildung 3, Tabelle 2). Der durchschnittliche jährliche Zuwachs von Bergmischwäldern in Europa 

beträgt 9,3 m³ha-1a-1. Die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Produktivität der Versuchsflächen sind die 

Interaktion von Breiten- und Längengrad, das dominante Ausgangsgestein, das Volumen des verblei-

benden Bestandes, die Periodenlänge sowie der Tannenanteil im Bestand. Das Kalenderjahr hat keinen 

signifikanten Einfluss auf den periodischen Volumenzuwachs (Tabelle 2). 
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Abbildung 3: Periodischer jährlicher Volumenzu-
wachs der untersuchten langfristigen Versuchsflä-
chen aus Fichte, Tanne und Buche über dem Kalen-
derjahr. Der jährliche Volumenzuwachs wurde mit 
einem gemischten linearen Modell mit einer Gauss-
chen-Verteilung und einem Zufallsfaktor als Grup-
pierungsvariable geschätzt. Prognosevariablen 
waren das Volumen des verbleibenden Bestands, die 
Interaktion zwischen Breiten- und Längengrad, das 
dominante Ausgangsgestein, die Periodenlänge 
sowie die Artanteile der drei beteiligten Baumarten 
Fichte, Tanne und Buche. Für die Vorhersagen 
wurden die Prognosevariablen konstant auf dem 
Mittelwert gehalten. Der graue Bereich zeigt den 
Standardfehler an. 

Tabelle 2: Geschätzte Koeffizienten mit Standardabweichung und p-Werten für die vier Endmodelle für Fichte, 
Tanne, Buche und Fichte-Tanne-Buche in Mischung. Leere Zellen bezeichnen Variablen, die nicht in den Mo-
dellen enthalten sind, da sie bei der Modellauswahl ausgeschlossen wurden. 

 

3.2 Langfristiger Trend der artspezifischen Produktivität 

Die wichtigsten Einflussfaktoren für die Volumenzuwächse der Buche in Berg-Mischwäldern sind die 

Wechselwirkung zwischen Höhe und Temperatur, die Exposition Richtung Osten, das Ausgangsgestein, 

die verfügbare Wasserspeicherkapazität und das Volumen des verbleibenden Bestandes. Bei der Buche 

zeigt das Modell für die letzten 30 Jahre keinen signifikanten Einfluss des Kalenderjahres auf die Pro-

duktivität (Abbildung 4; Tabelle 2).  

Koeffizient p Koeffizient p Koeffizient p Koeffizient p

Längengrad x Breitengrad 0,017 ± 0,004 < 0,001 0,013 ± 0,005 0,022 0,018 ± 0,004 < 0,001

Höhe x Temperatur 0,002 ± 0,001 0,004 -0,001 ± 0,000 0,002

Niederschlag

Hangneigung

Nordexposition -2,882 ± 0,807 < 0,001

Ostexposition -1,457 ± 0,740 0,056 0,918 ± 0,522 0,085 0,607 ± 0,378 0,111

Ausgangsgestein < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Wasserspeicherkapazität 2,095 ± 1,317 0,114

Volumen 0,010 ± 0,001 < 0,001 0,005 ± 0,001 < 0,001 0,007 ± 0,001 < 0,001 0,006 ± 0,001 < 0,001

Periodenlänge -0,259 ± 0,087 0,003 -0,144 ± 0,067 0,034 -0,141 ± 0,046 0,003

Kalenderjahr -0,194 ± 0,032 < 0,001 0,154 ± 0,025 < 0,001

Anteil Fichte 0,123 ± 0,450 0,785

Anteil Tanne -1,025 ± 0,490 0,041

Anteil Buche -0,547 ± 0,416 0,194

R
2 0,46 0,54

Buche Fichte-Tanne-BucheTanne

0,58 0,47

Variable
Fichte
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Für die Tanne fanden wir die Wechselwirkung zwischen Längen- und Breitengrad, die Ostexposition, das 

Ausgangsgestein, das Volumen des verbleibenden Bestands und die Periodenlänge als Determinanten. 

Das Kalenderjahr hat einen signifikanten positiven Einfluss auf die Produktivität der Bestände (Abbil-

dung 4, Tabelle 2).  

Bei Fichte sind die Wechselwirkung zwischen Längen- und Breitengrad, das Zusammenspiel von Höhe 

und Temperatur, die Nord- und Ostexposition, das dominante Ausgangsgestein, das Volumen des ver-

bleibenden Bestands und die Periodenlänge die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Produktivität der 

Bestände. Die Produktivität der Fichte ist im Laufe der letzten Jahrzehnte signifikant rückläufig (Abbil-

dung 4, Tabelle 2). So lag die Produktivität der Fichte am Anfang der Untersuchungsperiode noch bei ca. 

14 m³ha-1a-1 und liegt heute bei etwas unter 11 m³ha-1a-1. Der mittlere periodische Volumenzuwachs 

der Fichte über den gesamten Untersuchungszeitraum in den Bergmischwäldern beträgt 11 m³ha-1a-1. 

Mit knapp 7 m³ha-1a-1 ist der periodische Volumenzuwachs der Tanne der niedrigste unter den unter-

suchten Baumarten zu Beginn des Untersuchungszeitraums 1980. Das Wachstum der Tanne steigt je-

doch signifikant auf über 11 m³ha-1a-1 und ist damit heute die produktivste Baumart in den 

Bergmischwäldern Europas. Im Mittel über den gesamten Untersuchungszeitraum liegt der Volumen-

zuwachs der Tanne bei 9.7 m³ha-1a-1. Die Buche wächst über den gesamten Untersuchungszeitraum mit 

ca. 8.2 m³ha-1a-1. 

3.4 Veränderungen der Artenanteile 

Der Anteil der Buche am Gesamtbe-

stand hat in den letzten Jahrzehnten 

stetig zugenommen (Abbildung 5). 

Angefangen bei rund 30 Prozent hat 

sich der Anteil der Buche in den 

letzten dreißig Jahren auf rund 40 

Prozent des Gesamtbestandes er-

höht. Der Fichtenanteil liegt bis zur 

Jahrtausendwende stabil bei rund 

40 Prozent. In den folgenden Jahren reduziert sich der Anteil jedoch auf rund 35 Prozent. Die Tanne 

zeigt bis zur Jahrtausendwende sinkende Anteile von rund 35 Prozent auf 30 Prozent. Seither bleibt der 

Anteil der Tanne jedoch stabil bei rund 30 Prozent. 

 

 

Abbildung 4: Periodischer jährlicher Volumen-
zuwachs der an den untersuchten langfristen 
Versuchsflächen beteiligten Baumarten Fichte 
(rot), Tanne (blau) und Buche (grün) über dem 
Kalenderjahr. Der periodische jährliche Volu-
menzuwachs der drei Baumarten wurde anhand 
der SDI Artanteile skaliert und wurde mit einem 
gemischten linearen Modell mit einer Gausschen-
Verteilung und einem Zufallsfaktor als Gruppie-
rungsvariable geschätzt. Als Prognosevariablen 
wurden diejenigen Variablen gewählt, welche 
baumartenabhängig signifikant waren (vgl. Ta-
belle 2). Für die Vorhersagen wurden die Prog-
nosevariablen konstant auf dem Mittelwert gehal-
ten. Der graue Bereich zeigt den Standardfehler 
an. Sterne zeigen den durchschnittlichen Gesamt-
zuwachs der ersten (I.) und zweiten (II.) Ertrags-
klasse der drei Baumarten Fichte (Fi.), Tanne 
(Ta.) und Buche (Bu.) im Alter 100 nach den 
Ertragstafeln von von Guttenberg (1915), Haus-
ser (1956) und Wiedemann (1949).  

 

Abbildung 5: Mittlere Anteile der 
drei Baumarten Fichte, Tanne und 
Buche an den untersuchten langfris-
tigen Bergmischwald Versuchsflä-
chen in den 70er, 80er, 90er und 
00er Jahren. Die jeweiligen Baum-
artenanteile wurden anhand der 
transformierten SDI Werte nach 
(PRETZSCH und BIBER 2016) be-
rechnet.  



Hilmers et al.: Zur Produktivität von Bergmischwäldern aus Picea abies, Abies alba und Fagus sylvatica in Europa 

DVFFA - Sektion Ertragskunde 31 Beiträge zur Jahrestagung 2018 

4 Diskussion 

Erstmals konnte im Rahmen einer Studie die Produktiv von europäischen Bergmischwäldern belastbar 

quantifiziert werden. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen ein konstantes Volumenwachstum in den 

letzten Jahrzehnten (F1). Auf der Ebene der artspezifischen Produktivitätsanalyse sehen die Ergebnisse 

anders aus. Der Rückgang des Volumenwachstums der Fichte wird durch steigende Volumenzuwächse 

der Tanne weitestgehend kompensiert (F2). Der Anteil der am Waldsystem beteiligten Baumarten hat 

sich in den letzten Jahrzehnten zugunsten der Buche verschoben. Nach Rückgängen in den 1980er und 

1990er Jahren haben sich die Anteile der Tanne seit den 2000er Jahren (F3) wieder stabilisiert. 

4.1 Buche 

Entgegen den eingangs konstatierten Erwartungen hat sich die Produktivität der Buche in den letzten 

Jahrzehnten nach unseren Ergebnissen nicht signifikant verändert. Auf Grund der im letzten Jahrhun-

dert beobachteten sommerlichen Erwärmung (BÜNTGEN et al. 2011; LUTERBACHER et al. 2004) und der 

vorhergesagten Erwärmung in ganz Europa (IPCC), aber gleichzeitig hohen Niederschlagsmengen in 

höheren Lagen (vgl. Abbildung 2), hatten wir eine Produktivitätszunahme der Buche erwartet (vgl. AERT-

SEN et al. 2014; TEGEL et al. 2014). 

Unsere Studie bestätigt, dass die Produktivität der Buche in Bergmischwäldern im Zeitraum von 1980 

bis 2010 in ganz Europa stabil geblieben ist oder eine leichte, wenn auch nicht signifikante, Zunahme 

hat. Das steht im Einklang mit veröffentlichten Messungen (BOSELA et al. 2016b; HLÁSNY et al. 2011; 

PRETZSCH et al. 2014) und Modellsimulationen (HLÁSNY et al. 2011). Unsere Ergebnisse stehen jedoch im 

Widerspruch zu den Ergebnissen von DITTMAR et al. (2003), die in einer europaweiten Studie einen 

Rückgang im radialen Zuwachs der Buche in den Höhenlagen Mitteleuropas dokumentierten und BOSELA 

et al. (2018) welche entsprechend einem signifikanten Erwärmungstrend von 1990-2010 einen durch-

schnittlichen Rückgang des Buchenwachstums in Kontinentaleuropa in den letzten drei Jahrzehnten 

festgestellt haben. Wir vermuten, dass mögliche Wachstumsrückgänge auf Einzelbaumebene durch 

höhere Buchenanteile auf Bestandesebene zum Teil kompensiert werden (vgl. Abbildung 5).  

Nichts desto trotz steht die Buche vor herausfordernden Umweltveränderungen, insbesondere in Berg-

lagen. Neue Umweltveränderungen in den Alpenregionen sind vor allem durch Säure- und Stickstoffab-

lagerungen, Bleiakkumulation sowie O3-Belastung gekennzeichnet (BRANG 1998; FLÜCKIGER & BRAUN 

1999; SMIDT & HERMAN 2004). MUZIKA et al. (2004) fanden signifikante Zusammenhänge zwischen Luft-

schadstoffen und dem Wachstum der Buchen. Hinzu kommen naturnahe Einflüsse durch den Klima-

wandel wie Spätfrostereignisse und Trockenstress (BONTEMPS et al. 2009; DITTMAR et al. 2003; HLÁSNY et 

al. 2011; JUMP et al. 2006) sowie biotische Krankheiten, z.B. durch Pilzbefall (CHERUBINI et al. 2002). 

DITTMAR & ELLING (2007) haben anhand von langfristigen Kronenzustandserhebungen von Buchen in 

Bergmischwäldern der bayerischen Alpen eine steigende Kronentransparenz und reduzierte Vitalität in 

den letzten Jahren festgestellt. 

4.2 Tanne 

Die Tanne erlebte in den Jahren 1970-1990 in Europa einen starken Wachstumsschwund, der durch 

Schwefeldioxidemissionen (BÜNTGEN et al. 2014; DIACI et al. 2011; UHL et al. 2013) oder niedrige Som-

mertemperauren in den 60er und 70er Jahren (BOSELA et al. 2018; BOSELA et al. 2016a) verursacht wur-

de. Unsere Studie liefert Belege für dieses Ereignis. So ist die Tanne bezüglich der Produktivität zu Be-

ginn des Untersuchungszeitraums (Abbildung 4) die schwächste Baumart. Der Immissionsschutz seit 

den 1980er Jahren hat zusammen mit einem wärmeren, aber nicht trockeneren Klima (vgl. Abbildung 2) 

in den vorliegenden Ergebnissen eine signifikante Produktivitätszunahme der Tanne ermöglicht (Abbil-

dung 4). Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit Untersuchungen von BOSELA et al. (2018) und BÜNTGEN 
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et al. (2014) welche ebenfalls einen beispiellosen Produktivitätsschub auf mitteleuropäische Tannenbe-

stände nachweisen konnten. Jedoch konnten BÜNTGEN et al. (2014) in einer kürzlich durchgeführten 

europaweiten Studie über das Wachstum der Tanne im gesamten Holozän zeigen, dass die Tanne bis 

zur Jahrtausendwende zunehmende radiale Zuwächse in den italienischen Alpen und im Apennin auf-

weist, aber nach diesem Jahr keine Wachstumstendenzen mehr festgestellt werden konnten. BOSELA et 

al. (2018) zeigten, dass die Tannenpopulationen in den südlichen Teilen der Alpen in jüngster Zeit mög-

licherweise einen durch Dürrestress bedingten Wachstumsrückgang erfahren haben. Die Vermutung 

liegt also nahe, dass südliche Lebensräume in der Nähe der mediterranen Verbreitungsgrenze der Tan-

ne bereits eine durch Dürre bedingte Wachstumsdepression aufweisen, die in einer trockeneren Zu-

kunft noch kritischer werden wird. Es gibt aber Hinweise darauf, dass die Wachstumsempfindlichkeit 

der Tanne gegenüber Trockenstress durch Mischung mit der Buche (LEBOURGEOIS et al. 2013; METZ et al. 

2016; VITALI et al. 2017) oder durch eine erhöhte genetische Diversität (GAZOL und CAMARERO 2016) ab-

nimmt.  

Auch wenn sich die Tanne von den Immissionen erholt hat und von den wärmeren Temperaturen durch 

den Klimawandel scheinbar profitiert, gibt es doch beträchtliche Probleme bezüglich ihrer Verjüngungs-

situation (AMMER 1996; DIDION et al. 2011; HEUZE et al. 2005; KUPFERSCHMID & BUGMANN 2005; MOTTA 

1996; RAMIREZ et al. 2018). Obwohl die Tanne aufgrund ihrer hohen Schattentoleranz unter dem Schirm 

eines Altbestandes gegenüber anderen Baumarten überlegen wäre, kommt es durch den selektiven 

Verbiss des (Reh-)wildes häufig zu einer direkten Schädigung der von den Tieren bevorzugten Baumart 

Tanne (AMMER 1996; HEUZE et al. 2005; PELLERIN et al. 2010). Auch die Zunahme von Störungen (BEBI et 

al. 2017; ČADA et al. 2016; JANDA et al. 2017; SEIDL et al. 2014) haben Auswirkungen auf die Verjüngung 

der Tanne in Bergmischwaldlagen. So zeigt sich die Tanne nach großflächigen Störungen gegenüber der 

Fichte regelmäßig als unterlegen. Dennoch bleibt die Tanne unter den prognostizierten Klimaänderun-

gen auf vielen Standorten eine interessante und ökologisch vorteilhafte Baumart in Bergmischwäldern. 

Dies gilt insbesondere für submontane bis montane Regionen mit ausreichendem Niederschlag wäh-

rend der Vegetationszeit.  

4.3 Fichte 

Wie die Untersuchungen der vorliegenden Studie und vorangegangene Arbeiten (SCHÖPFER et al. 1997; 

UHL et al. 2013) gezeigt haben, hat sich die Wuchsrelation von Fichte und Tanne in Bergmischwäldern in 

den vergangenen Jahrzehnten deutlich verändert (Abbildung 4). Während die Tanne vor allem in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter massiven Zuwachseinbußen zu leiden hatte, scheint sie der-

zeit der Fichte hinsichtlich des Zuwachses ebenbürtig oder sogar überlegen zu sein (Abbildung 4). Diese 

Ergebnisse verdeutlichen die Bedeutung externer Faktoren auf die Konkurrenzbeziehungen zwischen 

Arten und damit einher auf deren Dynamik. In Bezug auf die Resistenz gegenüber Immissionen wird die 

Fichte zumeist als besonders resistent, die Buche als weniger resistent und die Tanne als besonders 

empfindlich eingestuft (ROHMEDER & VON SCHÖNBORN 1965). Das erklärt die überlegende Produktivität 

der Fichte im Vergleich zur Tanne in den 80er Jahren. Inzwischen haben allerdings die Reduktion der 

Emissionsbelastung und die Erholung der Tanne eine direkte Förderung der Fitness der Tanne und da-

mit auch eine indirekte Förderung in der Konkurrenzbeziehung zu Fichte und Buche bewirkt (BOSELA et 

al. 2018; BÜNTGEN et al. 2014; ELLING et al. 2009; UHL et al. 2013). Während der hohe Volumenzuwachs 

der Fichte (Abbildung 4) in den 80er Jahren vermutlich von der Zuwachsdepression der Tanne begüns-

tigt wurde (indem in gemischten Beständen mehr Ressourcen der Fichte zuflossen, die zuvor der Tanne 

zur Verfügung standen), wirkt die Erholung der Tanne mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Wuchsver-

halten der Fichte zurück. Die Fichte wird – ohne Zutun des Menschen – durch das Wiedererstarken der 

Tanne zurück in ihre Realnische gedrängt, die sie vor Beginn der Emissionsbelastung und Schwächung 
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der Tanne innehatte (UHL et al. 2013). Weitere Erklärungen für die signifikante Abnahme der Produktivi-

tät der Fichten auf Bestandsebene (Abbildung 4, Tabelle 2) ist die Anfälligkeit der Fichte gegenüber den 

zunehmenden Sommerdürreperioden (LÉVESQUE et al. 2013; ZANG et al. 2014) sowie die verheerenden 

Auswirkungen von schweren Stürmen und nachfolgenden Borkenkäferkalamitäten (HLÁSNY & TURČÁNI 

2013; JÖNSSON et al. 2009). 

4.4 Produktivität von Bergmischwäldern/Mischung 

Eine Reihe von neueren Studien zeigt, dass sich die Artenvielfalt positiv auf den Volumenzuwachs aus-

wirkt (TOÏGO et al. 2015; ZHANG et al. 2012). Eine höhere Artenvielfalt soll auch die negativen Auswir-

kungen extremer Klimaereignisse durch eine höhere Wachstumsresistenz und Resilienz mildern (GAZOL 

& CAMARERO 2016; JUCKER et al. 2014; METZ et al. 2016). Obwohl unsere Studie den Nutzen des Anbaus 

von Mischbeständen aus Fichte, Tanne und Buche in montanen Stufen nicht direkt abschätzen kann, 

gibt es dennoch Anzeichen dafür, dass die drei Baumarten in Mischung keine geringeren Zuwächse 

aufweisen als monospezifische Reinbestände. So zeigen Vergleiche der Werte aus unserer Studie mit 

den durchschnittlichen Gesamtzuwächsen der drei Baumarten im Alter 100 aus den Ertragstafeln für 

Reinbestände von von GUTTENBERG (1915), HAUSSER (1956) und WIEDEMANN. (1949), dass sich alle drei 

Baumarten mit Ausnahme der Tanne aufgrund ihrer Wachstumsdepressionen am Ende des 20ten Jahr-

hunderts im Mittel zwischen der ersten und zweiten Ertragsklasse befinden. Andere Autoren zeigen 

deutliche Mehrzuwächse dieser Mischung im Vergleich zu Monokulturen. PRETZSCH & FORRESTER (2017) 

zeigen zum Beispiel eine um durchschnittlich 20% gesteigerte Produktivität von Bergmischwäldern ge-

genüber benachbarten Reinbeständen. MINA et al. (2018) stellten fest, dass die Buche in temperierten 

europäischen Bergmischwäldern im Allgemeinen von der Beimischung von Fichte und Tanne profitiert. 

Weitere Untersuchungen zur Mischung von mindestens zwei der drei Arten zeigen abhängig von der 

Standortsgüte deutliche Mehrzuwächse von Mischbeständen aus Fichte und Tanne (FORRESTER et al. 

2013; FORRESTER & ALBRECHT 2014) bzw. Buche und Fichte (PRETZSCH et al. 2010) gegenüber monospezifi-

schen Reinbeständen. 

Dennoch zeigen unsere Ergebnisse deutlich, dass das Wachstum in einer Mischung die drei Arten nicht 

vor den Auswirkungen langfristiger Veränderungen der Umweltbedingungen abschirmt. Beispielsweise 

zeigen wir, dass der Volumenzuwachs der Fichte in den letzten drei Jahrzehnten unter einer Reihe von 

Bedingungen in Europa zurückgegangen ist, unabhängig von der Artenzusammensetzung und der Wald-

struktur (Abbildung 4). Das Gleiche gilt für die ungewöhnlichen Wachstumsmuster der Tanne, bei de-

nen langfristige Veränderungen der Umweltbedingungen Vorrang vor der lokalen Ökologie zu haben 

scheinen (BOSELA et al. 2018). Auf Bestandsebene scheinen die Bergmischwälder Europas jedoch stabil 

zu sein (Abbildung 3; Tabelle 2) und es ist möglich eine Risikostreuung durch Mischung der drei Baum-

arten zu erreichen. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den Ergebnissen von HARTL-MEIER et al. 

(2014) und HARTL-MEIER et al. (2014b), welche in Ihrer Untersuchung zu Bergmischwäldern in den nörd-

lichen Kalkalpen und den Berchtesgadener Alpen zu dem Fazit kommen, dass sich Bergmischwälder gut 

an durch den Klimawandel hervorgerufene Temperaturerhöhungen anpassen können und es möglich-

erweise zu keiner Veränderung der Baumarten-zusammensetzung kommt.  

4.5 Beitrag der Bergmischwälder zu Ökosystemdienstleistungen 

Zum ersten Mal zeigen wir mit unserem Beitrag, wie produktiv Bergmischwälder in Europa sind und 

dass sie unter den Bedingungen des Klimawandels nicht an Produktivität verlieren. Vor diesem Hinter-

grund scheinen die europäischen Bergmischwälder bisher stabil zu sein. Unter Bezugnahme auf die 

sechs übergeordneten Kriterien für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung von FOREST EUROPE können 

wir feststellen, dass Bergmischwälder in Europa einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Waldres-
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sourcen und zur Sicherung ihres Beitrags zum globalen Kohlenstoffkreislauf (C-Sequestrierung) leisten. 

Zumal große Teile der Europäischen Wälder in Berggebieten liegen (CIPRA 2007). Über diese Tatsache 

hinaus können Bergmischwälder auch einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Produkti-

onsfunktion der europäischen Wälder leisten. In der Vergangenheit wurden Teile unserer untersuchten 

Bestände, wenn auch nur geringfügig, durchforstet und konnten trotz Management ihre Produktivität 

halten (Produktionsfunktion). Neue, innovative Managementkonzepte wie zum Beispiel die neue Pfle-

gerichtlinie zur Bewirtschaftung von Bergwäldern der Bayerischen Staatsforsten AöR (BAYERISCHE STAATS-

FORSTEN AÖR 2018) sind zeitgemäße Beispiele für eine nachhaltige Bewirtschaftung der europäischen 

Bergwälder. Die von FOREST EUROPE entwickelten Kriterien für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung 

beinhalten aber auch noch weitere wichtige Kriterien. Aber auch diese können weitgehend von den 

Bergmischwäldern Europas abgedeckt werden. Zahlreiche Autoren haben bereits gezeigt, dass 

Bergmischwälder zahlreiche seltene Arten beherbergen (Biodiversität; HILMERS et al. 2018; MONING & 

MÜLLER 2008). Darüber hinaus leisten Berg-Mischwälder einen überdurchschnittlichen Beitrag zum 

Schutz vor Steinschlag, Erdrutschen und Lawinen (Schutzfunktion; BEBI et al. 2009; DORREN und SCHWARZ 

2016; MAO et al. 2012; MOOS et al. 2017; STOFFEL et al. 2006). Auch aus sozioökonomischer Sicht kommt 

den Berglandschaften eine große Bedeutung zu (BENISTON 2003). Die Umweltbelastungen durch zuneh-

menden Tourismus beanspruchen die Ressourcen in den Bergen jedoch immer stärker (GODDE 2000).  

5 Schlussfolgerung 

Nach unseren Ergebnissen sind die Bergmischwaldsysteme in Europa in Bezug auf den Klimawandel im 

Volumenzuwachs bisher stabil. Die Reduktion von Volumenzuwächsen einer Art werden von Mehrzu-

wächsen einer anderen Art kompensiert. Obwohl sie unter den gleichen Bedingungen wachsen, zeigten 

die Fichte und die Tanne in den letzten dreißig Jahren ein bemerkenswert unterschiedliches Wachs-

tumsmuster. Während die Tanne positiv auf die jüngste Erwärmung reagierte, ist das Wachstum der 

Fichte signifikant zurückgegangen, was darauf hindeutet, dass die Tanne weniger anfällig für wärmere 

Bedingungen bei gleichbleibenden Niederschlägen ist als die Fichte. Die Nutzung von Mischwäldern als 

Anpassungsstrategie an den Klimawandel wird in gewissem Maße befürwortet. Wir zeigen, dass eine 

höhere Artenvielfalt dazu beitragen kann, die Auswirkungen klimatischer und anthropogener Verände-

rungen bis zu einem gewissen Grad zu kompensieren. Die Produktivität der an diesem Waldsystem be-

teiligten Baumarten unterliegt ständigen Schwankungen. Um ein stabiles System zu erhalten, welches 

auf zukünftige Veränderungen, sei es durch den Klimawandel oder durch anthropogene Einflüsse, vor-

bereitet ist, ist eine ausgewogene Mischung der drei Baumarten empfehlenswert. Die Produktivität der 

Bergmischwälder Europas ist potenziell hoch, dennoch gefährden u.a. die Faktoren Klimawandel, Wild-

verbiss, Ozonbelastung und Pathogene die zukünftige Entwicklung und damit die Stabilität dieser Be-

stände. Mit Hilfe der vorliegenden Ergebnisse ist es möglich ein nachhaltiges und flexibles Waldbewirt-

schaftungssystem zum Schutz und zur Verbesserung des Potenzials der Wälder zu entwickeln und damit 

die kontinuierliche Bereitstellung von Ökosystemgütern aus Bergmischwäldern sicherzustellen und 

gleichzeitig die Auswirkungen klimabedingter Veränderungen auf die Bergmischwälder und das wirt-

schaftliche Wohlergehen der Menschen zu minimieren. 
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Struktur	und	Wachstum	von	Kiefer	und	Eiche	im	Rein-	und	Mischbestand.	

Analyse	entlang	eines	ökologischen	Gradienten	durch	Europa	

Pretzsch H1, del Río M, Steckel M, Heym M, Bielak K, Bravo F, Brazaitis G, Coll L, Collet C, Jansons A, Löf M, Nord-
Larson Th, Pach M, Ponette Q, Sitko R, Svoboda M, Vallet P, Vospernik S, Wolff B 

1Lehrstuhl f. Waldwachstumskunde, TU München 

1 Einleitung 

Auswertung von Waldinventurdaten weltweit zeigen überwiegend eine asymptotische Zunahme der 

Bestandesproduktivität mit Zunahme der Artenzahl von Wäldern (Liang et al. 2016). Ausnahmen bilden 

u. a. hochproduktive Plantagen aus Douglasie oder Eukalyptus, die von Mischbeständen in der Bestan-

desproduktivität kaum übertroffen werden können. Auch auf langfristigen Versuchsflächen zeigen sich 

häufig Mehrzuwächse von Misch- gegenüber Reinbeständen. Mischbestände können in der Produktivi-

tät das gewichtete Mittel benachbarter Reinbestände um 10% bis 30% überschreiten (Pretzsch et al. 

2009, 2017). Artenkombinationen mit komplementärer Lichtnutzung, wie z. B. Lärche und Buche oder 

Kiefer und Buche, schneiden oft wesentlich günstiger ab als weniger komplementäre Arten, wie z. B. 

Fichte und Tanne. Übergreifende Analysen zum Zusammenhang zwischen den Standortbedingungen 

und Mischungseffekten erbrachten besonders häufig einen Anstieg der Mehrzuwächse mit zunehmen-

der Wasserversorgung (Jactel et al. 2018). Offenbar gründen Mehrzuwächse besonders häufig auf einer 

komplementären und verbesserten Lichtnutzung. Mehrzuwächse in Mischbeständen gegenüber Rein-

beständen können dort, wo keine Limitierung durch Wasser oder mineralische Nährstoffe besteht, 

durch räumlich und zeitlich komplementäre Lichtnutzung und morphologische Komplementarität der 

Kronen entstehen (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Räumliche Komplementarität kann durch Schichtung von schattentoleranten Baumarten unter Licht-
baumarten entstehen. Zeitliche Komplementarität ergibt sich z.B. durch die Bestrahlung unterständiger Bäume im 
Frühjahr, wenn oberständige Laubbaumarten noch unbelaubt sind. Morphologische Komplementarität entsteht 
durch unterschiedliche Kronenformen und erlaubt eine dichtere Packung des Kronenraumes. 

Komplementäre Nutzung von Licht und Kroneraum ist insbesondere auf Standorten mit ausreichender 

Wasser- und Nährstoffversorgung möglich (Forrester 2013). Auf ärmeren Standorten können die Vortei-

le einer komplementären Lichtökologie weniger gut ausgeschöpft werden, weil dort eben Wasser oder 

mineralische Nährelemente und weniger das Licht den Zuwachs limitieren. Die Meta-Analyse von Jactel 

et al. (2018) zeigt weiter, dass auch der überschreitende Mehrzuwachs mit zunehmender Wasserver-

sorgung ansteigt, und dass in Mischbeständen keine signifikanten Minderzuwächse gegenüber der 

bestwüchsigsten Art in den benachbarten Reinbeständen festzustellen ist.  

Die Zusammenhänge zwischen Standortbedingungen und Mehr- bzw. Minderzuwächsen können kon-

zeptionell folgendermaßen generalisiert werden (Abbildung 2). Artenkombinationen mit einer Verbes-

serung der Lichtausnutzung, also Minderung der Lichtlimitierung des Zuwachses, können diese Eigen-

schaft besonders gut auf reichen Standorten ausschöpfen, denn dort sind genügend Wasser und Nähr-
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stoffe vorhanden und damit die Voraussetzungen für eine verbesserte Lichtausnutzung gegeben. Ar-

tenkombinationen mit komplementärer Ausschöpfung der Bodenressourcen Wasser und Nährstoffe 

können besonders wirkungsvoll zur Zuwachssteigerung auf solchen Standorten beitragen, auf denen 

diese Ressourcen limitiert sind, und wo deshalb der Grenznutzen einer verbesserten Erschließung von 

Wasser und Nährstoffen besonders hoch ist. 

 

Abbildung 2: Positive Mischungseffekte und Mehrzu-
wächse entstehen vor allem dann, wenn durch eine 
Baumartenmischung der zuwachslimitierende Faktor 
vermindert wird. Auf Standorten mit geringer Wasser- 
und Nährstoffversorgung können vor allem solche 
Baumartenmischungen, die das Wasser aus größeren 
Tiefen erschließen, eine Verbesserung des Humuszu-
standes verursachen oder Luftstickstoff binden, zu 
Mehrzuwächsen führen. Diese Wirkung nimmt mit 
Verbesserung der Wasser- und Nährstoffversorgung 
ab. Demgegenüber ist eine verbesserte Lichtnutzung 
nur dann möglich, wenn eine ausreichende Wasser- 
und Nährstoffversorgung gegeben ist. Deshalb neh-
men Mehrzuwächse, die auf einer verbesserten Licht-
nutzung beruhen, häufig mit zunehmender Wasser- 
und Nährstoffversorgung zu (nach Pretzsch et al. 
2017). 

Um die verschiedenartigen Reaktionsmuster bei unterschiedlichen Artenkombinationen auf unter-

schiedlichen Standorten besser zu verstehen, sollten möglichst viele Artenkombinationen (funktionelle 

Gruppe) entlang ökologischer Gradienten (auf Standorten mit unterschiedlicher Wasser- und Nähr-

stoffversorgung) untersucht werden. Im Mittelpunkt dieser Untersuchung steht deshalb die bisher 

kaum erforschte Kombination aus Kiefer und Eiche. Diese Artenkombination ist schon in der Gegenwart 

mit 1,3 x 106 ha eine wichtige Mischung (Brus et al. 2011), sie dürfte aber in Zukunft wegen ihrer Tro-

ckenheitsresistenz angesichts des Klimawandels weiter an Bedeutung zunehmen.  

Im Mittelpunkt der folgenden Untersuchung stehen die Fragen (i) Wie schneiden Kiefer und Eiche in 

den Bestandesmittelwerten und –summenwerten im Mischbestand gegenüber benachbarten Reinbe-

ständen ab, (ii) Wie produktiv sind Mischbestände aus Kiefer und Eiche im Vergleich zu benachbarten 

Reinbeständen, und wie tragen Kiefer und Eiche zu eventuellen Mehr- oder Minderzuwächsen bei, (iii) 

Wie verändern sich die Produktivität des Mischbestandes insgesamt und die Beiträge der beiden Baum-

arten entlang eines Produktivitätsgradienten von trockenen, nährstoffarmen bis feuchten, nährstoffrei-

chen Standorten? 

Die Untersuchung basiert auf gegenwärtig 16 Triplets aus Rein- und Mischbeständen aus Kiefer und 

Eiche. Im Rahmen des EU Projektes REFORM (# 2816ERA02S) werden letztendlich 36 Triplets für die 

Auswertung verfügbar sein, so dass die hier vorgestellte Auswertung und Berichterstattung zunächst 

vorläufigen Charakter hat. Erste Ausweitungen der Auswertung auf einen größeren Datensatz haben 

aber gezeigt, dass die hier berichteten Mischungsreaktionen auf der Ebene von Baum, Mittelstämmen 

und Bestand, sich in den Tendenzen kaum stärker verändern werden.  

2 Material und Methoden 

Design der Serie von Triplets 

Um verallgemeinerbare Aussagen über die Produktivität von Kiefer und Eiche im Rein- und Mischbe-

stand zu erhalten, werden insgesamt 36 Triplets, jeweils bestehend aus Rein- und Mischbeständen aus 

Kiefer und Eiche angelegt. Die Anlage erfolgte im Rahmen des EU-Projektes REFORM (#2816ERA02S) 

und überspannt die folgenden 16 Länder: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, England, Estland, 

Frankreich, Lettland, Litauen, Niederlande, Österreich, Polen, Slowakei, Schweden, Spanien, Tschechi-

en. Die Höhenlage variiert zwischen 0 und 785 m über NN, die Jahresmitteltemperatur beträgt 6,6° bis 

11,1° Celsius und der Jahresniederschlag 454 mm bis 846 mm pro Jahr.  
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In die vorliegende Untersuchung wurden die folgenden 16 von insgesamt 36 geplanten Triplets einbe-

zogen: aus Deutschland (2 x GER_1, GER_2, 2 x GER_3 und GER_4), aus Tschechien (CZE_1 und CZE_2), 

aus der Slowakei (SLO_1 und SLO_2), Dänemark (DEN_1), Litauen (LIT_1), Frankreich (FRA_1), Polen 

(POL_1 und POL_2) und Spanien (SP_1). An den Standorten GER_1 und GER_3 wurden jeweils zwei 

Triplets angelegt. 

Die zu einem Triplet gehörigen Rein- und Mischbestände sind mehr oder weniger gleichaltrig, 60- bis 

80jährig, voll bestockt und sehr ähnlich in den Standortbedingungen. Falls überhaupt behandelt, liegen 

die letzten Eingriffe lange zurück, so dass alle Parzellen maximale Bestandesdichte repräsentieren. Ein 

geeigneter Anzeiger für die Annäherung an die maximale Dichte und ein Wachstum entlang der self-

thinning Linie, ist das gehäufte Vorkommen von Bäumen, die aufgrund von Konkurrenz absterben. 

Die Parzellen haben eine Flächengröße von 0,05 und 0,5 ha. Auf ihnen erfolgte eine Vollaufnahme der 

Brusthöhendurchmesser und eine stichprobenweise Messung von Höhen und Kronenansatzhöhen, so 

dass die Bestandesvorräte ermittelt werden können. Für weitergehende Analysen wurden auf einem 

Teil der Triplets auch Stammfußkoordinaten eingemessen, Kronen abgelotet, Lichtmessungen durchge-

führt und Strukturerhebungen mit einem terrestrischen Laser-Scanner vorgenommen. Weiter wurden 

Probenahmen des Bodens und der Nährelemente in Nadeln und Laub ausgeführt.  

An einer Stichprobe von mindestens 30 Bäumen pro Art erfolgten in den Rein- und Mischbeständen 

Zuwachsbohrungen. Indem bis zum Kern gebohrt wurde, liefern die Bohrkerne präzise Altersangaben, 

aber auch Einblick in die Zuwachsentwicklung in den zurückliegenden Jahrzehnten. Zur retrospektiven 

Berechnung des Bestandeszuwachses erfolgt zusätzlich eine Stockinventur, bei der evtl. vorhandene 

Stöcke in 5-Jahres-Stufen eingeordnet wurden. 

Auswertung der Inventur und Zuwachsdaten 

Basierend auf den Bestandesinventuren und Bohrkernanalysen erfolgte die Rekonstruktion des zurück-

liegenden Bestandeszuwachses in folgenden Schritten (Heym et al. 2017):  

(1) Zuwachsbohrung von 30 bis 50 Bäumen pro Plot, Jahrringanalyse und Synchronisation der Zeitrei-
hen.  

(2) Berechnung jährlicher Regressionen zum Zusammenhang zwischen Durchmesserzuwachs und End-
durchmesser der Bäume. Diese Regressionen dienen der Berechnung der Zuwächse jener Bäume, 
von denen der Zuwachs nicht aus Bohrkernanalysen bekannt ist.  

(3) Anwendung von Rindenzuwachs-Funktionen, um neben dem Zuwachs an Xylem retrospektiv auch 
die Entwicklung der Rinde zu berücksichtigen.  

(4) Anwendung von Altershöhenkurven zur Rückrechnung der Mittelhöhe vor i=1…… bis n Jahren.  

(5) Anwendung von Einheitshöhenkurven, in die der Mitteldurchmesser, die Mittelhöhe und das Be-
standesalter einfließen, so dass individuelle Höhen in Abhängigkeit vom Baumdurchmesser abge-
griffen werden können.  

(6) Anwendung von Derbholzformzahl-Funktionen für die einzelbaumweise Berechnung des Stammvo-
lumens.  

(7) Berechnung des Volumenzuwachses aller Bäume, retrospektiv für 40 Jahre, in Abhängigkeit von 
ihrem jeweiligen Durchmesser, ihrer Höhe und aktuellen Formzahl.  

(8) Berechnung des Bestandeszuwachses durch Summation der Volumenzuwächse aller Einzelbäume. 
Für die Berechnung der Mehr- und Minderzuwächse in Misch- gegenüber Reinbeständen, wurde der 
mittlere periodische Zuwachs an Grundfläche und Stammvolumen des Bestandes über die letzten 5 
Jahre verwendet, also in der Periode 2013 bis 2017. 
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Vergleich der Bestandesmittel- und Bestandessummenwerte im Mischbestand mit den benach-
barten Reinbeständen 

Zum Vergleich der Bestandesmittelwerte (Mittelhöhe, Mitteldurchmesser, mittlerer Schlankheitsgrad), 

wurden die entsprechenden Werte des Mischbestandes durch jene des Reinbestandes der gleichen Art 

geteilt. Der mittlere Quotient über alle Triplets ± Standardfehler dient dann der Prüfung, ob die Mittel-

werte im Mischbestand größer sind als jene im Reinbestand. Das trifft dann zu, wenn die Konfidenzin-

tervalle den Wert von 1,0 nicht mit einschließen. Quotienten mit ihren Konfidenzintervallen �±	2 × SE,	±	3 × SE,±	4 × SE) lassen erkennen, ob signifikante Unterschiede (auf dem Niveau p ≤ 	0,05∗, p ≤ 	0,01∗∗ oder sogar auf dem Niveau % ≤	0,001∗∗∗) bestehen. Liegt das Konfidenzintervall über 1,0, 

so ist der Mischbestand dem Reinbestand in der entsprechenden Dimensionsgröße überlegen, liegt das 

Konfidenzintervall unter 1,0, so ist die Größenentwicklung im Mischbestand langsamer als im Reinbe-

stand. 

Für den Vergleich der Summenwerte (stehender Vorrat, Bestandesdichte, mittlerer periodischer Zu-

wachs an Bestandesgrundfläche und Bestandesvolumen), wird der gemessene Wert des Mischbestan-

des in Relation gesetzt zum gewichteten Mittel der benachbarten Reinbestände, wobei die Gewichtung 

mit den Mischungsanteilen m1 und m2 erfolgt. Im Falle des Bestandesvolumens ergibt sich beispielswei-

se V'(,) =	V( ×m( + V) ×m) für das gewichtete Mittel; es bildet den erwarteten Referenzwert und 

wird dem entsprechenden Beobachtungswert des benachbarten Mischbestandes gegenübergestellt. 

Für den Vergleich auf Ebene der Baumarten wird der Beitrag der Baumarten zum Mischbestand mit 

dem Mischungsanteil auf einen Hektar hochskaliert und dann mit den entsprechenden Summenwerten 

des benachbarten Reinbestandes verglichen. Wiederum am Beispiel des stehenden Volumens ergibt 

das RV(,()) =	VV(,())/m(/V( bzw. RV((),) =	VV((),)/m)/V). Für die Berechnung des Mehr- oder Min-

derzuwachses erfolgt dieser Vergleich anhand des mittleren periodischen Zuwachses an Bestandes-

grundfläche und an Bestandesvolumen, also auf der Basis der Produktivität, wie folgt. Die erwartete 

Produktivität des Mischbestandes wird als Referenz verwendet, und der Quotient aus gemessener Pro-

duktivität und erwarteter Produktivität resultiert in dem Wert für Overyielding (RP(,) = p(,)/ṕ(,), wo-

bei ṕ(,) = m( × p( +m) × p)). Der analoge Vergleich auf der Artenebene erfolgt nach Hochskalierung 

auf Hektarwerte durch Verwendung der Mischungsanteile m1 und m2 (RP(,()) =	pp(,())/m(/p( und RP((),) =	pp((),)/m)/p), wobei p(,) =	pp(,()) + pp((),)) 
Für die Berechnung der Mischungsanteile m1 und m2 wurden zunächst die Stand-Density-Indizes für 

beide Baumarten im Reinbestand berechnet (SDIMAX1, SDIMAX2). Sie repräsentieren den regionaltypi-

schen maximalen SDI und den Standflächenbedarf der jeweiligen Baumart. Die Werte SDIMAX1,  

SDIMAX2 wurden verwendet, um den SDI einer Art in jenen der anderen umzurechnen  

(�)⇒(= SDIMAX1/SDIMAX2 und �(⇒) = SDIMAX2/SDIMAX1). Die Äquivalenzkoeffizienten e1 und e2 kön-

nen dazu verwendet werden, die SDI-Werte von zwei Arten mit unterschiedlichem Standraumbedarf zu 

kombinieren (SDI(,) =	SDI(,()) + SDI((),) × e)⇒(). Hierdurch wird der Bestandesdichteindex im 

Mischbestand vergleichbar mit dem Index im Reinbestand. Auf diese Weise kann eine eventuelle Über- 

bzw. Unterdichte im Mischbestand gegenüber benachbarten Reinbeständen aufgedeckt werden. So 

wird der Stand-Density-Index des Mischbestandes z. B. auf die Art 1 normiert und mit der Bestandes-

dichte des Reinbestandes der Art 1 vergleichbar (SDI(,) =	SDI(,()) + SDI((),) × e)⇒(, RD(,) =	SDI(,)/SDI(). 

Basierend auf dem standardisierten SDI, z.B. für die Art 1 (SDI(,) =	SDI(,()) + SDI((),) × e)⇒() und 

dem Anteil der Arten 1 und 2 an dieser standardisierten Dichte (SDI(,())/SDI(,) bzw. (SDI((),) ×e)⇒()/SDI(,)	), können die Mischungsanteile der Arten 1 und 2  
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m( =	SDI(,())/(SDI(,()) + SDI((),) × SDIMAX(/SDIMAX)) 
m) =	 (SDI((),) × SDIMAX(/	SDIMAX))/(SDI(,()) + SDI((),) × SDIMAX(/SDIMAX)) 
berechnet werden. Auf diese Weise fließt der unterschiedliche Standraumbedarf von Kiefer und Eiche 

in die Berechnung der Mischungsanteile m( und m)	mit ein (Sterba et al. 2014). 

Indikatoren für die Standortbedingungen 

Zur Analyse vermuteter Abhängigkeiten des Over- und Underyieldings von den Standortbedingungen 

wurden die Höhen der Bäume mit den quadratischen Mitteldurchmessern von Kiefer bzw. Eiche im 

Reinbestand im Alter 100 als unspezifische Weiserwert für die Standortbedingungen verwendet. Weil 

die meisten der Triplets 60 bis 80 Jahre alt sind, wurde die Höhe im Alter 100 als Referenzgröße festge-

legt.  

Darüber hinaus wurde der Index de Martonne (1926) M verwendet; M= P/(T+10) mit P als Summe des 

jährlichen Niederschlages und T als Jahresmitteltemperatur. Er charakterisiert die klimatischen Wuchs-

bedingungen an den 36 Standorten. Ferner wurde die Produktivität der benachbarten Reinbestände 

(mittlerer periodischer Volumenzuwachs zwischen 2013 und 2017) als Maß für die Standortbedingun-

gen in die statistische Analyse eingeführt. Als Bestandescharakteristika verwendeten wir in den statisti-

schen Analysen neben der relativen Produktivität (Over- bzw. Underyielding) die Mischungsproportio-

nen, den Quotienten zwischen der Mittelhöhe der Kiefer und der Eiche und die relative Bestandesdich-

te.  

 
Abbildung 3: Entlang eines ökologischen Gradienten durch Europa, von Spanien im Südwesten bis Estland im 
Nordosten und Bulgarien im Südosten, bis Dänemark im Nordwesten, werden Triplets aus Rein- und Mischbestän-
den aus Kiefer und Eiche angelegt. Die Höhenlage variiert zwischen 0 und 785 m über NN, die Jahresmitteltempe-
ratur beträgt 6,6° bis 11,1° Celsius und der Jahresniederschlag 454 mm bis 846 mm pro Jahr.  

3 Ergebnisse 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die ertragskundlichen Charakteristika der Rein- und Mischbestände 

aus Kiefer und Eiche. Besonders bemerkenswert ist das sehr ähnliche Abschneiden von beiden Baumar-

ten in diesem Alter in den Stammzahlen, dem Mitteldurchmesser, der Mittelhöhe, den Bestandes-

dichtewerten, dem Vorrat und dem Volumenzuwachs. Das gilt sowohl für die Mittelwerte als auch für 

die Minimal- und Maximalwerte. Die Mischbestände weichen insbesondere in den Minimal- und Maxi-

malwerten stark von den Reinbeständen ab, während die Mittelwerte in den meisten Fällen nur gering-

fügig über den Werten der Reinbestände liegen. 
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Tabelle 1: Bestandescharakteristika der Reinbestände aus Kiefer und Eiche, der Kiefern-Eichen-Mischbestände 
und der Baumarten Kiefer und Eiche in der Mischung (Angaben hochgerechnet auf ha-Werte). 

 

3.1 Bestandesmittel- und Summenwerte 

Auf Abbildung 4 sind die Mittelhöhen und Mitteldurchmesser von Kiefer und Eiche im Mischbestand 

den entsprechenden Charakteristika im Reinbestand gegenübergestellt. Die Kiefer im Mischbestand ist 

jener im Reinbestand in der Höhe um 5% und in dem Durchmesser um 6% vorweg. Demgegenüber wird 

die Eiche im Mischbestand gegenüber dem Reinbestand in der Höhe um 5% und in dem Durchmesser 

ebenfalls um 5% abgebremst. Auf den einzelnen Flächen streuen die Höhen- und Durchmesserbefunde 

relativ breit um diese Mittelwerte. Im Durchschnitt scheint die Kiefer durch das Wachstum in der Mi-

schung beschleunigt zu werden, während die Eiche durch die vorwüchsige Kiefer bis zu dem hier be-

trachteten Alter von 60 bis 80 Jahren in der Größenentwicklung abgebremst wird.  

 

Abbildung 4: Mittelhöhe und Mitteldurchmesser von Kiefer und Eiche im Mischbestand gegenüber dem Reinbe-
stand. Dargestellt sind die Einzelwerte auf den aufgenommenen Triplets (kleine Kreise) und die Mittelwerte über 
alle Triplets (große Kreise). Die Mittelhöhe und der Mitteldurchmesser der Kiefer ist in der Mischung um 5% bzw. 
6% höher als im Reinbestand. Bei der Eiche sind Mittelhöhe und Mitteldurchmesser im Mischbestand jeweils um 
5% niedriger als im Reinbestand. 
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Mischbestände besitzen höhere Bestandesdichten als Reinbestände. Abbildung 5 zeigt diesen Befund 

auf der Grundlage des Stand Density Indexes (Reineke 1933) der Bestandesgrundfläche und des Be-

standesvolumens. Für die Untersuchung wurden durchweg vollbestockte, allenfalls leicht durchforstete 

Bestände ausgewählt, die bei den Rein- und Mischbeständen die maximale Dichte repräsentieren. 

Demnach ist die maximale Dichte in der Mischung höher als im Reinbestand. 

 

Abbildung 5: Stand Density Index, SDI, Bestandesgrundfläche, G, und Bestandesvorrat, V, im Mischbestand ge-
genüber dem Reinbestand. Gegenüber den Erwartungswerten (gewichtetes Mittel der Reinbestände) sind in den 
Mischbeständen der SDI um 3%, die Bestandesgrundfläche um 4% und der Bestandesvorrat um 6% höher.  

3.2 Bestandeszuwächse von Kiefer und Eiche 

Im Durchschnitt liegt der Bestandeszuwachs des Kiefern-Eichen-Mischbestandes um 6% über dem ge-

wichteten Mittel der entsprechenden Reinbestände. In der Mischung gewinnt die Kiefer um 5% und die 

Eiche um 9% gegenüber ihrer Zuwachsleistung im Reinbestand (Abbildung 6). Wieder streuen die Ein-

zelbefunde, insbesondere beim Gesamtbestand und bei der Eiche in relativ breitem Rahmen um diese 

Mittelwerte. Das ist angesichts des breiten Standortspektrums (Höhenlage von 0 bis 485 m über NN, 

Jahresmitteltemperatur von 6,6° bis 11,1° Celsius und Jahresniederschlag von 454 bis 846 mm pro Jahr) 

zu erwarten. 

 

Abbildung 6: Bestandeszuwachs im Mischbestand und Zuwächse von Kiefer und Eiche im Mischbestand in Relation 
zu den jeweiligen Reinbeständen. Dargestellt ist die relative Produktivität für den Mischbestand insgesamt (+6%) 
für die Kiefer im Mischbestand (+5%) und für die Eiche (+9%).  

Sowohl Kiefer als auch Eiche haben im Mischbestand deutlich größere Kronen. Abbildung 7 zeigt, dass 

bei Bäumen mit einem Durchmesser von 20 cm bis 30 cm beide Baumarten im Mischbestand um 5 m² 

bis 10 m² größere Kronen besitzen.  
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Abbildung 7: Kronenprojektionsfläche (CPA in m2) über dem Stammdurchmesser (DBH in cm) für Kiefer und Ei-
che im Mischbestand gegenüber dem Reinbestand. Beide Baumarten können ihre Kronen im Mischbestand weiter 
ausdehnen als im Reinbestand. 

3.3 Mischungsreaktionen entlang des ökologischen Gradienten 

Auf Abbildung 8 ist die relative Produktivität der Kiefern-Eichen-Mischbestände über der Mittelhöhe im 

Alter 100 dargestellt. Auf der x-Achse ist die Mittelhöhe der Kiefer im Alter 100 aufgetragen. Die Abbil-

dung illustriert, dass der Kiefern-Eichen-Mischbestand durchschnittlich über der Referenzlinie von 1,0 

(Gleichheit zwischen Misch- und Reinbestand) liegt. Außerdem zeigt die Abbildung, dass es keinen Zu-

sammenhang zwischen der Bonität des Standortes und evtl. Mehr- und Minderzuwächsen gibt.  

Das Bild ändert sich, wenn diese Betrachtung baumartenweise angestellt wird. Für die Kiefer deutet 

sich an, dass sie insbesondere auf besseren Standorten Mehrzuwächse zeigt. Bei der Eiche ist der Trend 

andersherum; mit zunehmender Standortgüte schlagen Mehrzuwächse in Minderzuwächse der Eiche 

im Mischbestand um. Durch diese Gegenläufigkeit zwischen mit der Bonität ansteigendem Mehrzu-

wachs bei der Kiefer und mit der Bonität abnehmendem Mehrzuwachs bzw. Minderzuwachs bei der 

Eiche, ergibt sich das neutrale Verhalten des Mischbestandes, das im oberen Teil von Abbildung 8 illus-

triert ist. 

 
Abbildung 8: Relative Produktivität des Gesamtbestandes aus Kiefer und Eiche und relative Produktivität von Kie-
fer und Eiche separat, dargestellt über der Höhenbonität in Form der Mittelhöhe der Kiefer bzw. Eiche im Alter 
von 100 Jahren.  
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Abbildung 9 zeigt die Höhenrelation zwischen Misch- und Reinbestand für die Kiefer und Eiche. Auf 

schlecht wasserversorgten Standorten gewinnt die Kiefer in der Mischung an Höhe, während es bei der 

Eiche andersherum ist. Die Grafik zeigt, dass die auf Abbildung 8 gezeigten Mehr- und Minderzuwächse 

bei Kiefer und Eiche nicht von einer Höhenüberlegenheit resultieren können. Denn auf den günstigen 

Standorten, auf denen die Kiefer Mehrzuwächse verzeichnet, ist sie in der Höhe gegenüber dem Rein-

bestand unterlegen. Auf den ungünstigen Standorten, auf denen die Eiche maximale Mehrzuwächse 

zeigt, ist sie in der Mischung dem Reinbestand unterlegen. Die Mischungseffekte können also nicht von 

einer einfachen Höhenüberlegenheit der Kiefer bzw. der Eiche auf günstigen bzw. ungünstigen Standor-

ten herrühren, sondern es müssen andere Ursachen hinter den Mischungseffekten stecken. 

 

Abbildung 9: Quotient aus der Mittelhöhe der Kiefer in 
der Mischung und der Mittelhöhe der Eiche in Mi-
schung, dargestellt über den Martonne Index. Die Grafik 
lässt erkennen, dass die Kiefer auf ungünstigen Standor-
ten um 20% bis 30% über der Höhe der Eiche liegt, 
während das auf günstigen Standorten andersherum ist. 

 

Tabelle 2 zeigt die Quotienten zwischen Mischbestand und Reinbestand für die wichtigsten ertrags-

kundlichen Charakteristika. Besonders bemerkenswert ist die höhere Dichte der Misch- gegenüber den 

Reinbeständen und der höhere Grundflächen- und Volumenzuwachs. Die Werte auf Bestandesebene 

sind allerdings nur in wenigen Fällen signifikant. Deutlicher und zum Teil signifikant werden die Unter-

schiede zwischen Misch- und Reinbestand auf der Ebene der Baumarten. Hier fallen besonders die hö-

heren Stammdimensionen und Vorräte der Kiefer im Misch- gegenüber dem Reinbestand auf und auch 

die niedrigeren Dimensionswerte, aber höheren Zuwachswerte der Eiche im Misch- gegenüber dem 

Reinbestand. 

Tabelle 2: Bestandescharakteristika von Kiefer und Eiche insgesamt und Kiefer und Eiche gesondert im Misch-
bestand gegenüber dem Reinbestand, dargestellt in Relativwerten. Ein Quotient von 1,05 für die Baumzahl von 
Kiefer und Eiche gesamt, zeigt an, dass im Mischbestand um 5% mehr Bäume vorhanden sind, als es das ge-
wichtete Mittel aus Kiefer und Eiche der Reinbestände erwarten lassen würde. 
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4 Diskussion 

Die Kiefer nimmt in Europa eine Fläche von 49 x 106 ha ein (Brus et al. 2011). Ihre Klimahülle reicht im 

Wesentlichen von Temperaturen von -3° bis +15° Celsius und hinsichtlich der Jahresniederschläge von 

500 mm bis 1.200 mm pro Jahr. Die Eiche nimmt eine Fläche von 13 x 106 ha ein (Brus et al. 2011), und 

ihr Verbreitungsgebiet ist auf die wärmeren Bereiche zwischen 5° und 12° Celsius Jahresmitteltempera-

tur begrenzt, wobei die Amplitude der Jahresniederschläge ähnlich ist wie bei der Kiefer, nämlich von 

500 mm bis 1.200 mm reicht. Kiefern-Eichen-Mischbestände nehmen gegenwärtig 1,3 x 106 ha in Euro-

pa ein; die potentielle Fläche solcher Bestände beträgt 35 x 106 ha. Die jetzige Fläche dürfte angesichts 

des Klimawandels, gegenüber dem gerade Kiefer und Eiche eher unempfindlich sind, in Zukunft weiter 

ansteigen. Die in diese Untersuchung einbezogenen Triplets aus Kiefer und Eiche reichen vom atlanti-

schen über den kontinentalen bis zum borealen Klima. Sie liegen in einer Höhenlage von 0 bis 785 m 

über NN, repräsentieren eine Jahresmitteltemperatur von 6,6° bis 11,1° Celsius und einen Jahresnieder-

schlag von 454 mm bis 846 mm pro Jahr. Die Flächen decken damit einen beträchtlichen Bereich der 

Klimahüllen beider Baumarten ab. 

Die Komplementarität von Kiefer und Eiche besteht insbesondere darin, dass die Kiefer eine Konifere 

und die Eiche eine Laubbaumart ist. Gegenüber anderen Baumartenkombinationen, wie z.B. Lärche und 

Buche, oder Kiefer und Buche, ist die Komplementarität um Lichtbedarf, in der Kronenmorphologie 

oder der Durchwurzelungstiefe bei Kiefer und Eiche eher geringer (del Río et al. 2013, Pretzsch et al 

2013, 2015).  

In der Mittelstammdimension ist die Kiefer im Mischbestand der Eiche leicht vorweg; während die Ei-

che gegenüber dem Reinbestand etwas abgebremst wird. Die h/d-Werte zeigen größere Schlankheit im 

Mischbestand an. In dem SDI der Grundfläche und dem Bestandesvorrat ist der Mischbestand dem 

Reinbestand leicht überlegen. 

Der Mischbestand aus Kiefer und Eiche ist um einige Prozentpunkte produktiver als das gewichtete 

Mittel der Reinbestände. Die Kiefer gewinnt durchschnittlich 5%, die Eiche 9% an Volumenzuwachs. 

Beide Baumarten vergrößern ihre Kronenbreite im Mischbestand, wie das auch bei anderen Artenkom-

binationen gefunden wurde (Thurm und Pretzsch 2016). Bei der Eiche ist das stärker ausgeprägt als bei 

der Kiefer. 

Die Kiefer gewinnt insbesondere auf besseren Standorten, während die Eiche einen größeren Mehrzu-

wachs in der Mischung auf ärmeren Standorten zeigt. Das Zuwachsplus des Gesamtbestandes ist auf 

allen Standorten ähnlich, denn Zuwachsgewinne der Eiche auf armen Standorten werden durch Zu-

wachsdrosselung der Kiefer auf armen Standorten kompensiert.  

Als Ursachen für den Mehrzuwachs kommen in Betracht, dass die Kiefer insbesondere im Frühjahr, 

wenn die Eiche noch nicht ausgetrieben ist, im Mischbestand eine bessere Lichtversorgung hat. Weiter 

könnten die häufig etwas niedrigeren Eichen im Mischbestand die dort ineffizienten Kiefern ersetzen, 

so dass die Ressourcen im Mischbestand besser ausgenutzt werden (Kelty 1992). Die Eiche dürfte ins-

besondere auf armen Standorten von einer verbesserten Nährstoffversorgung profitieren; die Kiefer 

kämmt aufgrund ihrer ganzjährigen Benadelung und ihrer höheren Blattfläche mehr düngende Deposi-

tion aus der Luft aus. Weiter dürfte die Mischung aus Kiefer und Eiche eine bessere Streu erbringen, 

wovon die Eiche insbesondere auf ärmeren Standorten profitiert. Untersuchungen hierzu wurden durch 

Kaneko und Salamanka (1999), Prietzel (2004), Mammen et al. (2003), Noack (2006), Schröder (2008, 

2009) ausgeführt. 

Die ausgesuchten Triplets sind durchweg einschichtige Mischbestände mit Standortgleichheit zwischen 

Rein- und Mischbeständen. Deshalb dürften die Unterschiede in der Produktivität kaum auf Unter-
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schiede im Alter oder in dem Standort zurückgehen, sondern vielmehr auf echte Mischungseffekte wie 

Konkurrenzreduktion und Fazilitation zurückzuführen sein. Es handelt sich um eine vorläufige Auswer-

tung von letztlich 30 bis 40 Triplets, von denen bisher aufgrund des Standes der Beprobungen nur 16 

ausgewertet und einbezogen werden können. Ergänzend zu den hier ausgewerteten undurchforsteten 

Triplets, wird in einer Paralleluntersuchung in der Nähe eine entsprechende Reihe von Triplets durch-

forstet, um die Durchforstungsreaktion im Rein- und Mischbestand miteinander vergleichen zu können. 

Künftige standörtliche Aufnahmen werden evtl. doch vorhandene Unterschiede in den Standorten zwi-

schen Rein- und Mischbeständen und zwischen undurchforsteten und durchforsteten Triplets aufde-

cken. 

Ein Nachteil von temporären Probeflächen, wie den hier angelegten Triplets, ist immer die unbekannte 

Historie mit Blick auf zurückliegende waldbauliche Behandlung, Dichtesteuerung, Düngung usw. Triplets 

in engem Umfeld und mit möglichst guter Standortgleichheit sind im bewirtschafteten Wald immer 

schwer zu finden, sodass die Anlagen nur in wenigen Fällen wiederholt werden konnten (z.B. in 

Deutschland und Polen). Die hiesige Auswertung fasst beide Eichenarten, also die Stieleiche und Trau-

beneiche zusammen, weil auf der Mehrzahl der Fläche keine eindeutige Artzugehörigkeit festgestellt 

werden konnte, vielmehr sind insbesondere in Mitteleuropa immer Mischformen aus Stiel- und Trau-

beneiche vertreten.  

Zu der Baumartenkombination Kiefer und Eiche mit gleichem Alter gibt es fast keine Untersuchungen. 

Nach Auswertung aller quer durch Europa angelegten Triplets, wird eine erste solide Datenbasis über 

das Wachstum und die Mischungsreaktion dieser Baumartkombination vorliegen. Von besonderem 

Interesse sind die Mischungsreaktionen auf den unterschiedlichen Standorten. Während bisher einer-

seits zunehmende Mischungseffekte mit zunehmender Wasserversorgung, andererseits aber auch zu-

nehmende Mischungseffekte mit abnehmender Bodenqualität, beobachtet wurden, treffen offenbar 

auf den Kiefern-Eichen-Triplets gegenläufige Mischungsreaktionen zusammen. Die Kiefer gewinnt mit 

zunehmender Wasserversorgung im Mischbestand, die Eiche gewinnt mit abnehmender Wasser- und 

Nährstoffversorgung.  

Bisher besteht noch ein sehr unvollständiges Bild von den Mischungsreaktionen verschiedener Baumar-

tenkombinationen auf unterschiedlichen Standorten. Die hiesige Untersuchung trägt zu einer Vervoll-

ständigung des Bildes bei. Je mehr Baumartenkombinationen auf unterschiedlichen Standorten unter-

sucht und in ihren Mischungsreaktionen verstanden werden, desto eher entsteht ein generelles Bild 

und eine konzeptionelle Vorstellung von den Mischungseffekten in Abhängigkeit von Artenkombinatio-

nen und Standortbedingungen. Erst wenn ein solches übergeordnetes Bild entsteht, kann von der Ana-

lyse zum systematischen Design von Mischbeständen übergegangen werden (Pretzsch und Zenner 

2017). Vertiefte Informationen über die Wachstumsreaktionen in Misch- gegenüber Reinbeständen 

sind essentiell für die Begründung, die Behandlung, die Modellierung und die Prognose von Mischbe-

ständen, die gegenwärtig in der praktischen Bedeutung immer mehr zunehmen.  

5 Zusammenfassung 

Die Produktivitätsrelation zwischen Mischbeständen und Reinbeständen spiegelt den Nettoeffekt der 

förderlichen und hinderlichen Interaktionen, der beteiligten Arten im Mischbestand im Vergleich zum 

Reinbestand, wider. Viele neuere Untersuchungen berichten Mehrzuwächse von Misch- gegenüber 

Reinbeständen von 10-30%. Bei welchen Baumartenkombinationen die Mehrzuwächse allerdings rele-

vant sind, und wie sie von den jeweiligen Standortbedingungen abhängen, ist noch weitgehend unge-

klärt. 

Im Rahmen des EU-Projektes REFORM (#2816ERA02S) wurden insgesamt 36 Triplets, bestehend aus 

Rein- und Mischbeständen, aus Kiefer und Eiche entlang eines ökologischen Gradienten in 15 europäi-
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schen Ländern angelegt. Es handelt sich dabei um überwiegend 40 bis 80jährige gleichaltrige Rein- und 

Mischbestände, die voll bestockt sind, in denen Kiefer und Eiche in Einzelmischung vorkommen, und in 

denen die Zuwachsverhältnisse Vollbestockung widerspiegeln. Die Bestände wurden in den zurücklie-

genden 5 bis 10 Jahren nicht oder nur schwach durchforstet. Alle Parzellen wurden nach einheitlichem 

ertragskundlichen Standard aufgenommen, über Zuwachsbohrungen beprobt und dazu verwendet, 

ertragskundliche Zustands- und Produktivitätsgrößen pro Hektar zu errechnen. 

In dem Beitrag werden erstens die Mischbestände mit benachbarten Reinbeständen hinsichtlich ihrer 

ertragskundlichen Zustandswerte verglichen. Zweitens wird gezeigt, wie die Mischbestände aus Kiefer 

und Eiche in ihrer Produktivität im Vergleich zu benachbarten Reinbeständen abschneiden. Drittens 

wird gezeigt, wie die Mischungseffekte von den Standortbedingungen abhängen. Die Diskussion ordnet 

die aufgedeckten Mischungseffekte in andere Mischbestandsuntersuchungen ein, beleuchtet die Ursa-

chen und skizziert die waldbaulichen Konsequenzen. 
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T. Ledermanna, R. Jandla, K. Schadauera, T. Gschwantera, R. Büchsenmeistera, A. Freudenschussa, M. Neumanna, P. 
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a Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), 

b Umweltbundesamt (UBA), 
c Universität für Bodenkultur (BOKU) 

Kurzfassung 

Die Bewirtschaftung von Österreichs Wäldern und die Art der Holzverwendung beeinflussen die natio-

nale Treibhausgasbilanz. Dieser Einfluss wurde in drei vom österreichischen Klima- und Energiefonds 

(KLIEN) geförderten Projekten untersucht. Die Studien basieren auf den Daten der Österreichischen 

Waldinventur (ÖWI) der Erhebungsperiode 2007/09 und auf Flächeninformationen über National- und 

Biosphärenparks, Naturwaldreservate, Natura 2000-Gebiete und andere Schutzgebiete. Die Waldent-

wicklung wurde mit dem klimasensitiven Waldwachstumsmodell CALDIS bis zum Jahr 2100 simuliert. 

Für alle Simulationsläufe wurde das Klimaszenario RCP 8.5 (IPCC WGI AR5, 2013) unterstellt. Die Boden-

kohlenstoffdynamik wurde mit dem Modell YASSO 07 simuliert, das die Mineralisierung der vorhande-

nen organischen Substanz im und auf dem Waldboden nachbildet. 

Insgesamt wurden fünf Bewirtschaftungsszenarien durchgerechnet. Bei vier Szenarien wurde der jährli-

che Einschlag mit Hilfe eines Forest Sector Modells auf Basis von Marktmechanismen und ökonomi-

scher Rahmenbedingungen ermittelt. Beim fünften Szenario wurde eine gegenüber einem Referenzsze-

nario reduzierte Nutzung vorgegeben. Die Simulationsrechnungen zeigen, dass der Vorrat bei vier der 

fünf Szenarien im Vergleich zum Ausgangsvorrat im Jahr 2010 abnimmt. Der niedrigste Vorrat am Ende 

des Simulationszeitraumes ergibt sich, wenn der Einschlag wegen um 20 % forcierter stofflicher Holz-

verwendung deutlich erhöht wird. Bei der um 20 % erhöhten Bereitstellung von Energie aus forstlicher 

Biomasse nimmt der Vorrat anfangs noch stärker ab. Am Ende des Simulationszeitraumes kann aber die 

benötigte Laubholzmenge nicht mehr geliefert werden, sodass der Vorrat wieder ansteigt. Bei einer 

reduzierten Nutzung kommt es dagegen zu einem Vorratsaufbau. 

Bei Betrachtung der für die Treibhausgasbilanzierung maßgeblichen jährlichen Änderungen des Kohlen-

stoffvorrats zeigt sich, dass der Wald in allen Szenarien bis etwa zum Jahr 2040 eine Senke ist. Nur bei 

reduzierter Nutzung bleibt die Senkenfunktion bis zum Ende des Simulationszeitraumes auf Kosten der 

Bereitstellung von Holzprodukten erhalten. Bei den anderen Szenarien wird der Wald zwischen 2040 

und 2060 infolge der intensiveren Nutzung zu einer bilanztechnischen CO2-Quelle, da der Kohlenstoff-

speicher im Wald abnimmt. Durch die Bereitstellung des Rohstoffs Holz für langlebige Produkte ist aber 

auch bei diesen Szenarien eine positive Wirkung des Waldes auf die Treibhausgasbilanz gegeben. Der 

über den Simulationszeitraum von 90 Jahren (2010 bis 2100) kumulierte Effekt der Senke und der ver-

miedenen Emissionen in den drei Teilsegmenten (Wald, Holzproduktepool, vermiedene Emissionen im 

Vergleich zu Holzersatzprodukten) entspricht etwa 20 jährlichen, gesamtösterreichischen THG-

Emissionen. Dies gilt größenordnungsmäßig selbst für jene Szenarien, wo der österreichische Wald auf-

grund von Vorratsabbau eine Emissionsquelle darstellt. 
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Zum Phänomen des Umsetzens – ein altes Thema neu aufgegriffen 

Anna Kistemaker, Holger Sennhenn-Reulen, Matthias Albert, Jürgen Nagel 
Abt. Waldwachstum NW-FVA Göttingen 

1 Einleitung 

In der Literatur wird das Phänomen des Umsetzens sehr unterschiedlich definiert. Eine der ersten Defi-

nitionen stammt von BUSSE (1930), der das Umsetzen als den Auf- und Abstieg eines Baumes von einer 

soziologischen (Kronenschichten-)Klasse in eine andere im Laufe des Bestandeslebens darlegt. Dieser 

Definition haben sich zum Bespiel WECK (1958) oder HENGST (1962) in ihren nachfolgenden Arbeiten 

angeschlossen.  

WECK (1958) kommt zu dem Schluss, dass das Umsetzen über die Baumarten hinweg durch endogen 

fixierte Individualeigenschaften ausgelöst wird. Die Intensität kann laut Weck wiederum durch einen 

Mischbestand und/oder einen nährstoffreichen Boden verstärkt werden, während sie mit zunehmen-

dem Bestandesalter abnimmt.  

HENGST (1962) stellt fest, dass das Umsetzen bei gleichaltrigen Buchenbeständen vorwiegend bei den 

mittelstarken Bäumen auftritt. Außerdem tritt in den untersuchten Beständen positives Umsetzen we-

niger häufig auf als negatives Umsetzen. Zu diesem Schluss kommt auch ERTELD (1950), der den Verlauf 

des Umsetzens bei der Fichte untersucht. HENGST (1962) stellt ebenso wie BUSSE (1930) heraus, dass 

eine starke Durchforstung zu vermehrten positiven Umsetzen in höhere Stammklassen führt. 

Zusätzlich hat HENGST (1962) noch den Wuchstyp der Buche in Anlehnung an die von KRAHL-URBAN 

(1953) und V. ARNSWALDT (1950) vorgeschlagenen Begriffe als Einflussfaktor für das Umsetzen unter-

sucht, allerdings ohne Unterschiede festzustellen. 

Neben der Definition von BUSSE (1930) finden sich Studien, in denen das Umsetzen anders festgelegt 

wird.  

Einen weiter gefassten Ansatz verfolgt zum Beispiel SCHOBER (1988), indem neben den soziologischen 

Klassen auch die qualitativen Veränderungen, wie die Vitalität (nach Kronenentwicklung), die Schaftgü-

te und der Gesundheitszustand mit in seine Definition des Umsetzens einfließen. Schober kommt nach 

der Evaliierung der bis dato veröffentlichten Literatur über Umsetzen zu dem Schluss, dass das Umset-

zen im Hinblick auf die Z-Baumauswahl einen sehr großen Einfluss hat. Allerdings ist das Umsetzen von 

vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Neben Faktoren wie dem Wachstumsrythmus des Einzelbau-

mes, welcher nur schwer von dem beobachteten Phänotyp in der Jugendphase abzuschätzen ist, kom-

men auch noch nicht vorhersehbare Umweltschäden, wie zum Beispiel Rücke- und Immissionsschäden 

oder Insekten- und Pilzangriffe hinzu. SCHOBER (1988) setzt deswegen bei der Z-Baumauswahl auf eine 

stufenweise Auslese über Anwärter bis zur Elite des Endbestandes ohne dauernde Z-Baummarkierung 

(analog zur Schweizer Auslesedurchforstung von SCHÄDELIN und LEIBUNDGUT (1966)). 

ABETZ (1989) kritisiert die Vorgehensweise SCHOBERS (1988), da die Definition SCHOBERS die Umsetzungs-

prozesse nicht gliedert nach gewollten (wie zum Beispiel Durchforstung), vermeidbaren (wie zum Bei-

spiel Rückeschäden) und unerklärbaren Ereignissen. So kehrt ABETZ in seinen Arbeiten zu der Definition 

von BUSSE (1930) zurück. ABETZ hält fest, dass zur Erkennung der Umsetzungsprozesse im Zusammen-

hang mit der Bestandesbehandlung die Bestände in kürzeren Zeitperioden erforscht werden müssten. 

Zusätzlich sollen laut ABETZ (1989) neben den Veränderungen der sozialen Stellung auch die vorange-

gangenen Differenzierungsprozesse berücksichtig werden.  

Nach Analyse langjähriger Kiefernversuchsflächen kommt ABETZ (1989) zu dem Ergebnis, dass die Um-

setzungsprozesse hauptsächlich von der Standraumdichte und damit vom Konkurrenzverhältnis abhän-
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gig sind und nicht auf Zufälligkeiten oder Genetik zurückgeführt werden müssen. Zusätzlich weist ABETZ 

auf die Probleme bei der Untersuchung von Umsetzungsprozessen hin. So können neben der Problema-

tik der subjektiven Einteilung der Einzelbäume in die soziologischen Klassen auch die unterschiedlichen 

Definitionen zu Missverständnissen führen. So muss differenziert werden, ob es sich bei den Umset-

zungsprozessen um zufällige, zum Beispiel durch Schneebruch erzeugte, oder absichtlich herbeigeführte 

Prozesse wie durch eine Durchforstung handelt. 

KLÄDTKE (1989) berichtet in einer Untersuchung zu Umsetzungsprozessen bei Z-Baum-bezogenen Ausle-

sedurchforstungen, dass die Labilität eines Baumes mit der Nachbarschaftsdichte steigt. Zur Darstellung 

der Rangveränderung wird für jeden Baum zu jedem Aufnahmezeitpunkt der Durchmesser in Prozent 

zum jeweiligen mittleren Z-Baum-Durchmesser ausgedrückt. Die Differenz der Werte zweier Aufnah-

men ergibt so das Ausmaß der Rangveränderung. KLÄDTKE zieht den Schluss, dass bei einem Absinken 

des Konkurrenzdruckes von einer positiven Rangentwicklung über eine h/d-Wert-Verbesserung ausge-

gangen werden kann. 

In dem breiter angelegten Forschungsprojekt der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, von 

dem in der vorliegenden Arbeit erste Ergebnisse präsentiert werden, interessiert insbesondere das Re-

aktionsvermögen von Einzelbäumen auf Veränderungen ihrer inter- und intraspezifischen Konkurrenz in 

Abhängigkeit ihrer sozialen Stellung (Rangerhaltung). Es ist das langfristige Ziel, die Zuwachsfunktionen 

der TreeGrOSS-Programmbibliothek zur einzelbaumorientierten Waldwachstumssimulation zu verbes-

sern. Dazu soll zum einem das Ausmaß des Umsetzens innerhalb eines Bestandes quantifiziert werden, 

d.h. es soll der Anteil an Bäumen im Bestand, die ihren Rang langfristig ändern, ermittelt werden. Zum 

anderen interessiert auch das mögliche Ausmaß des Umsetzens pro Einzelbaum, d.h. wie schnell und 

wie stark kann ein Einzelbaum seinen Rang ändern. Erkenntnisse zu diesen beiden Teilbereichen des 

Umsetzens sollen die Zuwachsfunktionen in TreeGrOSS verbessern. In der vorliegenden Arbeit geht es 

zunächst um die Entwicklung von Methoden, die die Umsetzungsprozesse objektiv erfassen und Aussa-

gen zu Ausmaß auf Bestandesebene und Stärke auf Einzelbaumebene erlauben. 

Um das Umsetzen rechnerisch fassen zu können, wird eine neue Definition verwendet, die unabhängig 

von den soziologischen und damit recht subjektiven Klassen ist. Umsetzen wird im Folgenden als eine 

relevante, langfristige Veränderung des Einzelbaumzuwachses im Vergleich zum mittleren Zuwachs 

des Bestandeskollektivs betrachtet. 

2 Material und Methoden 

2.1 Versuchsflächen 

Für die erste Methodenentwicklung wurden Buchen- und Fichtenversuchsflächen ausgewählt, die einen 

langen Beobachtungszeitraum abdecken, da das Umsetzen ein langfristiger Prozess ist. Es wurde ein 

minimaler Beobachtungszeitraum von 5 Aufnahmen festgesetzt, sodass bei einem durchschnittlichen 

Aufnahmeintervall von 5 Jahren der Beobachtungszeitraum für die Versuchsflächen mindestens 25 Jah-

re beträgt. 

Um das Umsetzen erstmal ohne den Durchforstungs- und damit den Konkurrenzminderungseffekt un-

tersuchen zu können, wurden zu Beginn des Projektes Versuchsflächen ausgewählt, die keine Eingriffe 

(Nullflächen) bis hin zu einer mäßigen Niederdurchforstung aufwiesen. Insgesamt wurden so 55 Fich-

tenversuchsflächenparzellen und 2 Buchenversuchsflächenparzellen ausgewählt. Als Arbeitshypothese 

wird formuliert, dass Umsetzungsprozesse auch ohne anthropogene Einflüsse existieren. Um mögliche 

Überlagerungen der Umsetzungsprozesse durch Störungen (Entnahme von Bäumen bzw. Ausfall durch 

abiotischen und biotischen Störungen, wie zum Beispiel Windwurf oder Käfer- und Pilzbefall) auszu-
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schließen, wird die Grundflächenhaltung auf den ausgewählten Parzellen mit der maximalen Grundflä-

che verglichen. Die maximale Grundfläche wird dabei mit der Methode nach Wördehoff (2016) ge-

schätzt. Alle Parzellen, deren Grundfläche zu jeder Aufnahme über dem 80. Perzentil der maximalen 

Grundfläche liegen, werden für die Auswertung ausgewählt (Abb. 1). 

 

 
 
Abb. 1: Approximierende Funktion der maxi-
malen Grundfläche für den Fichtenreinbe-
stand nach Wördehoff (2016) mit dem 80. 
(gepunktete Linie) und 90. Perzentil (gestri-
chelte Linie). Alle Versuchsflächenparzellen, 
die zur jeder Aufnahme über dem 80. Perzentil 
liegen wurden in die Auswertung mit aufge-
nommen. 

 

Von den 55 Fichtenversuchsflächenparzellen bleiben nach der Überprüfung beider Kriterien nur noch 

16 übrig, von den Buchenversuchsflächenparzellen hingegen zwei. 

Jeder Baum in den Versuchsflächenparzellen ist über seine Baumnummer (id) identifizierbar. Für jeden 

Baum wird bei jeder Aufnahme der BHD gemessen, das Alter fortgeschrieben und die Baumart angege-

ben. Zusätzlich wird bei einem Teilkollektiv des Bestandes noch die Höhe gemessen. 

Da das Teilkollektiv sehr klein ist und oft zwischen den Aufnahmen variiert sind die Höhenmessungen 

für die Untersuchung nicht verwendbar, da keine Höhenzuwächse berechnet und damit keine langfris-

tigen Höhenentwicklungen von Einzelbäumen abgebildet werden können. Daher basiert diese Untersu-

chung von Umsetzungsprozessen auf der Betrachtung von langfristigen Durchmesserentwicklungen von 

Einzelbäumen. 

2.2 Datenverarbeitung 

Die Methodenentwicklung wird anhand von zwei ausgewählten annähernd undurchforsteten Versuchs-

flächenparzellen veranschaulicht (Abb. 2). 

 
Abb. 2: Durchmesserentwicklung von Einzelbäumen über dem Alter auf einer Fichtenparzelle (links) und einer 
Buchenparzelle (rechts). Farblich hervorgehoben sind jeweils die Durchmesserentwicklungen von vier Bäumen. 
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Die Gesamtschau der Durchmesserentwicklungen in Abbildung 2 ermöglicht es, auch bei den farblich 

hervorgehobenen Bäumen nicht, objektiv relevante, langfristige Veränderungen im Durchmesserzu-

wachs von Einzelbäumen im Vergleich zum Bestandeskollektiv zu identifizieren. Anhand der farblich 

hervorgehobenen Durchmesserentwicklungen der vier Bäume auf jeder der beiden Parzellen wird im 

Folgenden dargelegt, wie Umsetzungsprozesse durch Datentransformation identifiziert werden können. 

2.2.1 Transformation und Normierung der Durchmesserzuwächse 

Zu Beginn wurde für jeden Baum der jährliche Durchmesserzuwachs errechnet (s. Formel 1).Um den 

Auswirkungen von Messfehlern entgegenzuwirken wurde der einfach gleitende Mittelwert 2ter Ord-

nung (2nd order Simple Moving Average) aus den Zuwächsen errechnet (s. Formel 2). 

Formel 1: Errechnung des jährlichen Durchmesser-
zuwachses 

Formel 2: 2nd order Simple Moving Average 
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mit:  
di t1, di t2 = Durchmesser von Baum i zum Zeitpunkt t1 bzw. t2, zwij = Durchmesserzuwachs von Baum i in Periode j, 
Xij = Durchmesserzuwachs von Baum i in Periode j nach 2nd order Simple Moving Average 

Der gleitende Mittelwert 2ter Ordnung bewirkt, dass kurzfristige Schwankungen innerhalb der Einzel-

baumzuwächse geglättet werden. Langfristige Veränderungen werden hingegen etwas abgeschwächt 

abgebildet, bleiben aber deutlich sichtbar. Die Methode unterstreicht das Ziel, Umsetzungsprozesse als 

relevante, langfristige Zuwachsveränderungen zu beschreiben. Beispielhaft ist das Vorgehen in Abbil-

dung 3 dargestellt. 

Abb. 3: 2nd order Simple Moving Average. Kurzfristige Schwankungen werden abgeschwächt - langfristige Verän-
derungen bleiben erhalten. 

Die graue Linie zeigt die Durchmesserzuwächse eines fiktiven Baumes, die einigen kurzfristigen 

Schwankungen unterliegen. Durch den gleitenden Mittelwert (schwarze Symbole), bei dem zwischen 

den jeweils aufeinanderfolgenden Zuwächsen der Mittelwert berechnet wird, werden die kurzfristigen 

Schwankungen geglättet, während die starke langfristige Veränderung nach wie vor abgebildet wird. 

Mit den so verrechneten Durchmesserzuwächsen wird eine Normierung vorgenommen (s. Formel 3). 

Hierzu wird der Durchmesserzuwachs des Einzelbaumes mit dem Median des Durchmesserzuwachses 
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zu dem Aufnahmezeitpunkt subtrahiert. Danach wird der daraus entstandene Wert durch den Inter-

quartilsabstand (IQR) zu der jeweiligen Aufnahme dividiert.  

Formel 3: Berechnung und Normierung des Zu-
wachses 

��7 = 	:�7 9 :7�;<=7  

mit:  
Bij = normierter Durchmesserzuwachs von Baum i in Periode j, Xij = Durchmesserzuwachs von Baum i in Periode j 
nach 2nd order Simple Moving Average, :7 = Median der Durchmesserzuwächese in Periode j nach 2nd order 
Simple Moving Average, IQRxj = Interquartilsabstand der Durchmesserzuwächse in Periode j 

Durch diese Normierung gliedern sich die Durchmesserzuwächse der Einzelbäume in die Bestan-

desstruktur ein. Ein Baum, dessen normierter Zuwachs über 0 liegt, hat einen besseren Zuwachs als der 

mittlere Bestand und ein Baum dessen Zuwachs unter 0 liegt,weist einen schlechteren Zuwachs auf als 

der mittlere Bestand zum jeweiligen Zeitpunkt. Durch die Division mit dem IQR wird die Durchmesser-

zuwachsstruktur des Bestandes berücksichtigt, d.h. je homogener ein Bestand im Zuwachs ist, desto 

größer ist Bij bei gegebener Differenz des transformierten Durchmesserzuwachses und dem Median. 

Dadurch wird auch versucht, dieselbe Skala bezüglich der Änderung des sozialen Rangs innerhalb eines 

Bestandes zwischen den Aufnahmen herzustellen, da unter anderem mit steigendem Alter die Fähigkeit 

zu hohem Zuwachs zurückgeht - dieselbe unskalierte Differenz zwischen Zuwachs und Median in jun-

gem Baumalter bedeutet eine geringere Änderung des sozialen Rangs als im hohen Baumalter.  

Die Nutzung des Medians und des Interquartilsabstandes bewirken, dass extreme Daten keinen zu gro-

ßen Einfluss haben, anders als es bei Mittelwert und Standardabweichung der Fall wäre. Die Auswir-

kungen der Transformation und Normierung werden in Abbildung 4 deutlich. 

 Abb. 4: Entwicklung des normierten Durchmesserzuwachses über dem Alter auf einer Fichtenparzelle (links) und 
einer Buchenparzelle (rechts). Farblich hervorgehoben sind jeweils die Entwicklungen der normierten Durchmes-
serzuwächse von vier Bäumen. 

Entsprechend der oben getroffenen Einteilung können in einem ersten Schritt die jeweils vier farblich 

hervorgehobenen Bäume in den Fichtenversuchsflächenparzelle vorläufig als positive Umsetzer (gelb = 

aufsteigend), als negative Umsetzer (violett = absteigend) bzw. als indifferent wachsende Bäume (blau 
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und grün = gleichbleibend) klassifiziert werden. In der Buchenversuchsflächenparzelle werden vorläufig 

drei negative Umsetzer (violett, grün und blau) und ein indifferent wachsender Baum (gelb) klassifiziert. 

In diesem Sinne findet ein positiver Umsetzungsprozess statt, wenn der normierte Zuwachs unter Null 

startet und in den positiven Bereich wechselt. Umgekehrt wird ein Wechsel vom positiven in den nega-

tiven Bereich als negatives Umsetzen interpretiert. Bei den farblich markierten Beispielbäumen wird 

deutlich, dass z.B. in der Fichtenfläche der violette Baum, der bei der Durchmesserentwicklung leicht 

stagnierte (vgl. Abb. 3) bei Betrachtung des normierten Zuwachses stark abnimmt (Abb. 4, links). In den 

ersten Jahren wächst er besser als der durchschnittliche Bestand, während er ab einem Alter von 30 

Jahren absinkt und zum Ende einen deutlich schlechteren Zuwachs als der durchschnittliche Bestand 

offenbart. Beim gelben Baum der Fichtenversuchsfläche fällt auf, dass er im Vergleich zum Durchschnitt 

des Bestandes mit einem schlechten Zuwachs startet, diesen aber im Verlaufe der Zeit verbessert. Zum 

Ende der Aufnahmen gehört sein Zuwachs zu einem der besten. Auch bei der Buchenfläche sind die 

Zuwachsentwicklungen der Einzelbäume im normierten Zuwachs besser nachzuvollziehen (Abb. 4, 

rechts). So zeigt der violette Baum, der schon beim Durchmesserzuwachs vermuten ließ, dass sein Zu-

wachs stagniert (vgl. Abb. 3), dass sein normierter Zuwachs schon von Beginn an absinkt. Besonders 

nach Alter 80 nimmt der normierte Zuwachs im Vergleich zum restlichen Bestand so stark ab, dass er 

bis zum Ende der Aufnahme zu einen der am schlechtesten wachsenden Bäumen gehört.  

Diese Klassifikation offenbart jedoch Schwächen, da die Anfangs- und Endwerte des normierten Zu-

wachses starken Schwankungen unterliegen können. So können diese durch kurzfristige Effekte zufällig 

zum Zeitpunkt der ersten Aufnahme kurz über 0 liegen, sodass sie nicht als positiver Umsetzer ange-

sprochen werden, obwohl die es eigentlich sind. Andersherum kann auch ein Baum der zufällig in der 

ersten oder letzten Aufnahme einen Einbruch im Zuwachs aufweist falsch identifiziert werden. Zusätz-

lich kommt hinzu, dass die Langfristigkeit einer Veränderung ebenfalls nicht ausreichend berücksichtigt 

wird. 

2.2.2 Grenzmethode zur Identifikation von Umsetzern 

Um das Umsetzen noch genauer beschreiben zu können, wird in einem zweiten Schritt zwischen den 

aufeinanderfolgenden Aufnahmepaaren die Differenz gebildet, sodass die Veränderung des normierten 

Durchmesserzuwachses zwischen den Aufnahmen abgebildet werden kann. Mit der sogenannten 

Grenzmethode wird eine erste Möglichkeit entwickelt, aus diesen Differenzen potenzielle Umsetzer 

rechnerisch herausfiltern zu können. Dazu wird subjektiv ein Wert als obere Grenze ausgewählt, bei 

dessen Überschreitung die Differenz der normierten Durchmesserzuwächse auf ein positives Umsetzen 

hindeutet. Ein Unterschreiten des unteren Grenzwertes interpretiert man als negatives Umsetzen. Ab-

bildung 5 zeigt ein Beispiel, in dem die Grenze bei -0,5 bzw. +0,5 gesetzt wird. 

 

Abb. 5: Beispielhafte Darstellung der Grenz-
methode. Dabei wird für die Differenz des 
normierten Zuwachses zwischen zwei aufei-
nander folgenden Aufnahmen eine Grenze von 
+0,5 für positives Umsetzen und -0,5 für nega-
tives Umsetzen festgelegt. 
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Die beispielhafte Darstellung der Grenzmetho-

de in Abbildung 5 veranschaulicht, dass eine 

Beurteilung von Umsetzprozessen zwischen 

zwei Aufnahmen nicht zielführend ist. Um eine 

langfristige Veränderung im Zuwachs zu er-

kennen, wird die Grenzmethode daher auf den 

Mittelwert der Differenzen des normierten 

Durchmesserzuwachses mehrerer Aufnahme-

paare angewendet (siehe Tabelle 1). Mit diesem Mittelwert kann vorläufig die relevante, langfristige 

Veränderung, also das Umsetzen abgelesen werden. 

3 Ergebnisse 

Erste Ergebnisse zum Phänomen des Umsetzens können durch Anwendung der oben dargelegten Me-

thoden erzielt werden. Tabelle 2 zeigt die Auswertung der Differenzen der normierten Zuwächse für die 

jeweils vier farblich markierten Bäume der Fichten- bzw. Buchenparzelle. 

Bei Anwendung der Grenzwerte von +0,5 bzw. -0,5 können bei Beurteilung der Differenz der normier-

ten Durchmesserzuwächse zwischen zwei aufeinander folgenden Aufnahmen positive und negative 

Umsetzprozesse identifiziert werden. Dabei wird der blaue Baum der Fichtenfläche in fast allen Auf-

nahmepaaren als gleichbleibend eingestuft, nur in der letzten Aufnahme ändert sich sein Zuwachs so 

drastisch, dass er als Aufsteiger markiert werden würde. Der gelbe Baum der Fichtenfläche hingegen 

weist in den ersten Aufnahmepaaren eine gute Zuwachssteigung auf, sodass er zweimal als Aufsteiger 

gilt. Danach sinkt sein Zuwachs ab, sodass er zwischen der Aufnahme 5 und 6 als absteigender Baum 

gilt. Der violette Baum hingegen weist zwischen den ersten beiden Aufnahmen eine Zuwachsdifferenz 

von 0,964 auf und zählt damit als Aufsteiger. In den darauffolgenden Aufnahmen nimmt der Zuwachs 

kontinuierlich ab, sodass er dreimal als Absteiger erkannt wird. In der Buchenversuchsfläche sind deut-

lich weniger starke Zuwachsveränderungen zwischen den Aufnahmen zu erkennen. Die blau, violett und 

grün markierten Bäume werden lediglich einmal als negative Umsetzer erkannt. Der gelbe wird zwi-

schen den Aufnahmen 10 und 11 mit 0,503 knapp ein positiver Umsetzer (s. Tabelle 2).  

Tab. 2: Steigungen der normierten Zuwächse der farblich markierten Bäume in den Beispielversuchsflächen. 
Die Aufsteiger sind FETT und die Absteiger sind KURSIV markiert. 

Fichte 

46451101 

Aufnahmen 

blau gelb grün violett 

Buche 

58321003 

Aufnahmen 

blau gelb grün violett 

1-2 -0,107 0,929 -0,036 0,964 1-2 -0,071 -0,059 -0,330 -0,290 

2-3 0,039 0,023 -0,342 -0,617 2-3 -0,178 -0,027 -0,308 -0,211 

3-4 0,004 0,965 -0,338 -0,801 3-4 -0,203 -0,100 -0,066 -0,111 

4-5 0,176 -0,231 0,024 -0,062 4-5 -0,146 -0,064 -0,116 -0,163 

5-6 0,008 -0,589 -0,212 -0,168 5-6 -0,527 -0,395 -0,772 -0,427 

6-7 0,113 0,005 -0,140 -0,456 6-7 0,046 0,169 -0,245 -0,234 

7-8 0,310 0,401 -0,218 -0,621 7-8 -0,014 0,489 0,125 -0,231 

8-9 0,358 0,258 0,005 -0,222 8-9 -0,206 -0,411 0,127 0,125 

9-10 0,788 
 

-0,091 
 

9-10 -0,188 0,088 0,047 -0,507 

     
10-11 0,132 0,503 0,202 -0,062 

     
11-12 

 
0,213  

 

Mittelwert 0,188 0,220 -0,150 -0,248 
 

-0,136 0,037 -0,134 -0,211 

Mittelwert 

pro Baum 

Aufnahme Zuwachs Steigung

1 1_2 (2_3)-(1_2)

2 2_3 (3_4)-(2_3)

3 3_4 (4_5)-(3_4)

4 4_5 (5_6)-(4_5)

5 5_6 …

6 … …

… … …

Tabelle 1: Übersicht zum Errechnen des Mittel-
werts pro Einzelbaum 
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Für eine Beurteilung der langfristigen Prozesse durch Betrachtung der Mittelwerte über alle Differenzen 

erscheinen die Grenzwerte +0,5 und -0,5 zu scharf gesetzt. Reduziert man das Kriterium bei der Grenz-

methode auf Werte von +0,2 und -0,2, so erhält man für die Beispielbäume Aussagen zum Umsetzen 

(farbliche Markierung der Mittelwerte in Tab. 2). So werden in der Fichtenversuchsfläche nur noch zwei 

Bäume zu den Umsetzern gezählt. Der gelb markierte Baum wird mit einem Mittelwert von 0,220 knapp 

als Aufsteiger gewertet, während der violett markierte Baum mit einem Wert von -0,248 als Absteiger 

gewertet wird. 

Abbildung 6 zeigt eine Auswertung der Umsetzprozesse unter Anwendung der Grenzmethoden auf die 

Mittelwerte der Differenzen für alle ausgewählten 16 Fichtenparzellen und 2 Buchenparzellen. 

 

Abb. 6: Quantität des Umsetzens für die ausgewählten 15 Fichtenparzellen (links) und 2 Buchenparzellen (rechts). 
Gelb = Aufsteiger, Violett = Absteiger, Blau = Gleichbleibende. 

Die Breite der Säulen repräsentiert die Anzahl der Einzelmesswerte. Werden die Mittelwerte für alle 

Fichtenversuchsflächen betrachtet fällt auf, dass die gleichbleibenden Bäume, deren Mittelwert zwi-

schen -0,2 und 0,2 liegen in allen Versuchsflächen am häufigsten vorkommen (Abb. 6, links). Besonders 

bei den Versuchsflächen die die meisten Aufnahmen aufweisen, wie 46451101 und 71551102 liegt die 

Anzahl der gleichbleibenden Bäumen bei über 90 %. Im Mittel weisen alle Fichtenversuchsflächen zu 4 

% positive Umsetzer und zu 16 % negative Umsetzer auf. Die gleichbleibenden Bäume sind im Mittel 

mit 80 % vertreten. Auffällig ist, dass sich die positiven Umsetzer hauptsächlich in den kleinen Versuchs-

flächen mit geringer Aufnahmeanzahl wieder finden. In den zwei Buchenparzellen fallen die Umsetzer 

noch spärlicher aus, sodass positive Umsetzer gar nicht und negative Umsetzer mit 11 % vorhanden 

sind (Abb.6, rechts). 

4 Diskussion und Ausblick 

Im Unterschied zu den bisherigen Veröffentlichungen über Umsetzungsprozesse (BUSSE (1930), WECK 

(1958), HENGST (1962), ERTELD (1950) und ABETZ (1989)) wird in dieser Arbeit das Augenmerk nicht auf 

den Wechsel des Einzelbaumes von einer soziologischen Klasse in eine andere gelegt, sondern rein auf 

eine relevante, langfristige Änderung des Einzelbaumzuwachses im Vergleich zum Bestandeskollektiv. 

Durch diese Fokussierung auf Zuwachsänderungen wird ein Hauptproblem, welches schon von ABETZ 

(1989) zur bisherigen Methodik zur Untersuchung von Umsetzungsprozessen genannt wurde, nämlich 

die subjektive Einteilung der Bäume in die soziologischen Klassen, umgangen. Mit diesem Ansatz soll 

einerseits die Quantität des Umsetzens innerhalb eines Bestandes quantifiziert werden sowie auch das 

Ausmaß der Zuwachsänderung an einem Einzelbaum beschrieben werden. 
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Die bisher entwickelten Methoden bieten einen ersten Ansatz zur Identifikation von Umsetzprozessen. 

Allerdings offenbaren sich Schwächen in der subjektiven Auswahl der Grenzwerte. Dabei haben die 

gewählten Grenzwerte einen großen Einfluss auf die Anteile positiver und negativer Umsetzer im Be-

stand. Eine Analyse der Mittelwerte der Differenzensteigungen in Abhängigkeit von der Anzahl vorhan-

dener Datenaufnahmen weist auf eine weitere Schwierigkeit hin (Abb. 7). 

 

Abb. 7: Mittelwert der Steigung pro Einzelbaum über Anzahl der Aufnahmen für 16 Parzellen. In ROT mögliche 
variabel gestaltete Grenzwerte. 

Es wird deutlich, dass der Betrag der durchschnittlichen Steigung mit der Anzahl der Aufnahmen ten-

denziell kleiner wird (Abb. 7). Feste Grenzwerte, wie z.B. die oben angewandten +0,2 und -0,2, tragen 

diesem Phänomen nicht Rechnung. Ein möglicher Lösungsansatz wären variable Grenzwerte in Abhän-

gigkeit von der Anzahl der Aufnahmen (rote Linien in Abb. 7). 

Des Weiteren ist es plausibel anzunehmen, dass die Grenzwerte baumartspezifisch festgelegt werden 

müssen. Eine größer angelegte Analyse von Versuchsflächen verschiedener Baumarten ist dazu not-

wendig. 

Bei der Auswahl der Versuchsflächenparzellen für die Methodenentwicklung wurde durch das Auswahl-

kriterium, dass die Grundflächenhaltung größer als das 80. Perzentil der maximalen Grundfläche sein 

muss, der positive Effekt einer Konkurrenzminderung auf den Durchmesserzuwachs des Einzelbaumes 

möglichst gering gehalten. Dennoch kann ein solcher Effekt in Einzelfällen durch Absterben von Nach-

barbäumen bzw. durch eine Entnahme nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt es bei der Interpretation 

der Ergebnisse zu berücksichtigen. Im weiteren Verlauf der Untersuchungen zu Umsetzprozessen soll 

jedoch auch der Effekt von Konkurrenzminderung bei Durchforstungen explizit berücksichtigt werden. 

Ziel ist es zu untersuchen, ob und wie stark Bäume gleicher Dimension und gleicher Konkurrenzsituation 

auf gleiche Freistellung anders langfristig im Zuwachs reagieren. Hierfür müsste die Konkurrenz und ihre 

Veränderung in geeigneter Form erfasst werden, um auch Mischbestandseffekte identifizieren zu kön-

nen. 
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Als Alternative zum Durchmesserzuwachs als Größe zur Beurteilung von Umsetzprozessen könnte auch 

der Grundflächenzuwachs verwendet werden. Im Grundflächenzuwachs ist implizit die Dimension des 

Baumes enthalten, was vorteilhaft sein könnte. Jedoch zeigen Überlegungen, dass die Ausgangsdimen-

sion eines Baumes bei diesem Vorgehen einen zu großen Einfluss auf die ermittelten Umsetzungspro-

zesse hätte. So würde ein Baum mit geringer Ausgangsgrundfläche schwerlich die Möglichkeit haben 

positiv umzusetzen, auch wenn sein Zuwachs relativ betrachtet deutlich besser ist als der eines Baumes 

mit großer Ausgangsgrundfläche. Andersherum wird ein Baum mit großer Ausgangsgrundfläche, der 

jedoch nur einen geringen Durchmesserzuwachs aber wegen seiner Dimension trotzdem einen großen 

Grundflächenzuwachs zeigt selten als negativer Umsetzer gewertet werden. Hinzu kommt noch, dass 

die Bestandesstruktur einen großen Einfluss auf die normierten Grundflächenzuwächse hätte, sodass 

bei einem Bestand mit vielen kleinen Bäumen die Zuwächse der wenigen großen Bäume sehr hoch ein-

geordnet werden. 

5 Zusammenfassung 

In einem breiter angelegten Forschungsprojekt der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt, 

von dem in der vorliegenden Arbeit erste Ergebnisse präsentiert werden, interessiert das Reaktions-

vermögen von Einzelbäumen auf Veränderungen ihrer inter- und intraspezifischen Konkurrenz in Ab-

hängigkeit ihrer sozialen Stellung (Rangerhaltung). Es ist das langfristige Ziel, die Zuwachsfunktionen der 

TreeGrOSS-Programmbibliothek zur einzelbaumorientierten Waldwachstumssimulation zu verbessern.  

In der Literatur wird das Phänomen des Umsetzens sehr unterschiedlich definiert. Eine der ersten Defi-

nitionen stammt von BUSSE (1930), der das Umsetzen als den Auf- und Abstieg eines Baumes von einer 

soziologischen (Kronenschichten-)Klasse in eine andere im Laufe des Bestandeslebens darlegt. 

In der vorliegenden Arbeit geht es zunächst um die Entwicklung von Methoden, die die Umsetzungs-

prozesse objektiv erfassen und Aussagen zu Ausmaß auf Bestandesebene und Stärke auf Einzelbaum-

ebene erlauben. Um das Umsetzen fassen zu können, wird eine neue Definition verwendet, die unab-

hängig von den soziologischen Klassen ist. Umsetzen wird als eine relevante, langfristige Veränderung 

des Einzelbaumzuwachses im Vergleich zum mittleren Zuwachs des Bestandeskollektivs betrachtet. 

Für die erste Methodenentwicklung wurden zwei Buchen- und 15 Fichtenversuchsflächenparzellen 

(Nullflächen) ausgewählt, die einen langen Beobachtungszeitraum abdecken. Zu Beginn wurde für je-

den Baum der jährliche Durchmesserzuwachs errechnet (s. Formel 1).Um den Auswirkungen von Mess-

fehlern entgegenzuwirken, wurde der einfach gleitende Mittelwert 2ter Ordnung (2nd order Simple 

Moving Average) aus den Zuwächsen ermittelt (s. Formel 2). Mit den so verrechneten Durchmesserzu-

wächsen wurde eine Normierung vorgenommen (s. Formel 3). Durch die Normierung gliedern sich die 

Durchmesserzuwächse der Einzelbäume in die Bestandesstruktur ein. Die Bäume können so vorläufig 

als positive oder negative Umsetzer bzw. als indifferent wachsende Bäume klassifiziert werden. Diese 

Klassifikation offenbart jedoch Schwächen, da die Anfangs- und Endwerte des normierten Zuwachses 

starken Schwankungen unterliegen und einen großen Einfluss auf das Ergebnis haben können. Zusätz-

lich wird die Langfristigkeit einer Veränderung nicht ausreichend berücksichtig. Um das Umsetzen ge-

nauer beschreiben zu können, wurde in einem zweiten Schritt zwischen den aufeinanderfolgenden 

Aufnahmepaaren die Differenz des normierten Zuwachses gebildet. Bei einer Anwendung von Grenz-

werten (+0,5 bzw. -0,5) können so positive und negative Umsetzprozesse identifiziert werden. Für eine 

Beurteilung der langfristigen Prozesse wird der Mittelwert über alle Differenzen pro Baum betrachtet. 

Die Grenzwerte werden hierfür auf +0,2 und -0,2 herabgesetzt. 

Mit dieser Methode weisen alle betrachteten Fichtenversuchsflächen im Mittel 4 % positive Umsetzer 

und 16 % negative Umsetzer auf. Die gleichbleibenden Bäume sind im Mittel mit 80 % am häufigsten 
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vertreten. In den zwei ausgewählten Buchenparzellen fallen die Umsetzer noch spärlicher aus, sodass 

positive Umsetzer gar nicht und negative Umsetzer mit 11 % vorhanden sind. 

Die bisher entwickelten Methoden bieten einen ersten Ansatz zur Identifikation von Umsetzprozessen. 

Allerdings offenbaren sich Schwächen in der subjektiven Auswahl der Grenzwerte. Die Grenzwerte 

müssten eventuell baumartspezifisch festgelegt werden. Eine größer angelegte Analyse von Versuchs-

flächen verschiedener Baumarten ist dazu notwendig, auch der Konkurrenzeffekt kann im Moment in 

Einzelfällen noch nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt es bei der Interpretation der Ergebnisse zu 

berücksichtigen. 

Im weiteren Verlauf der Untersuchungen zu Umsetzprozessen soll auch der Effekt von Konkurrenzmin-

derung bei Durchforstungen explizit berücksichtigt werden. Hierfür müsste die Konkurrenz und ihre 

Veränderung besser als bisher modellhaft beschrieben werden, um Mischbestandseffekte klarer identi-

fizieren zu können. 

6 Summary 

The presented research investigates the trees’ response to changes of the inter- and intra-specific com-

petition conditional to the trees’ social rank. It is analyzed how trees preserve or change their rank, 

looking at diameter increment, within a stand. It is the long-term goal to improve the increment func-

tions of the forest growth library TreeGrOSS. 

Various authors define the phenomenon of rank preservation, or the other way around rank changes, 

quite differently. In one of the earliest definitions BUSSE (1930) characterizes rank change as positive or 

negative changes in the sociological crown layer classes over time. 

This paper focusses on the methodology to objectively identify processes of rank changes and to quan-

tify their extent on stand and tree level. In this course, a new definition of rank change independent 

from sociological classes is necessary. Therefore, rank changes are defined as relevant, long-term 

changes in single tree increment compared to the mean stand increment. 

Currently, two European beech trials and 15 Norway spruce trials are selected, all being re-measured 

multiple times and being unmanaged. First, for each tree the annual diameter increment is calculated 

(eq. 1). To counter measurement errors we derive the 2nd order simple moving average of the incre-

ment values (eq. 2). Furthermore, these values are standardized (eq. 3). The standardization classifies 

the single tree increment values according to the stand’s increment distribution. On this basis, each 

tree can preliminarily be categorized as either changing its rank positively, negatively or being indiffer-

ent. This classification, however, reveals serious weaknesses as the standardized increment values ex-

hibit large within-tree variability. Furthermore, the long-term character of changes in increment is not 

sufficiently taken into account. Thus, in a second step, the differences of successive standardized in-

crement values are derived. Applying threshold values (e.g. +0.5 and -0.5, respectively), positive as well 

as negative rank changes can be identified. The mean of all differences for each tree is even better suit-

ed to evaluate the long-term nature of the process. For this, the threshold values are lowered to +0.2 

and -0.2, respectively. 

Applying this method the spruce trials exhibit on average 4 % positive rank changes and 16 % negative 

rank changes. Indifferent trees are by far the most frequent with 80 %. The two beech trials show only 

11 % negative rank changes and no positive rank changes. 

The introduced methods are a first approach to identify rank changes. However, one shortcoming is the 

subjective determination of the threshold values. Further research is necessary to modify the threshold 

species-specifically. Additionally, although the presented results are derived solely from unmanaged 
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stands, reduction in competition cannot fully be excluded due to mortality or other losses. These cir-

cumstances need to be accounted for in the interpretation of the results. 

In the further course of the research project also the effect of reduction in competition due to thinnings 

on rank changes shall explicitly be considered. Therefore, competition and its change need to be suita-

bly assessed to also identify effects of species mixtures. 
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Ertragskundliche Projektionen für die Treibhausgasbilanzierung II  

Wie weiter nach „Paris“? 

Joachim Rock 
Thünen-Institut f. Waldökosysteme, Eberswalde 

Einleitung 

Für die Berechnung von Treibhausgasemissionen im Sektor „Land Use, Land Use Change, and Forestry“ 

(LULUCF) in der zweiten Verpflichtungsperiode nach dem Protokoll von Kyoto wurde im Bereich „Forest 

Management“ ab 2013 eine Referenzlinie („Forest Management Reference Level“, FMRL) als Bezugs-

größe genutzt. Diese beruht für Deutschland wie bei den meisten andere EU-Staaten auf bekannten 

Annahmen zur Waldbewirtschaftung und soll das „business as usual“ beschreiben. In Deutschland wur-

de für den bedeutendsten Speicher, die lebende Biomasse von Wäldern, eine WEHAM-Projektion auf 

Basis der Daten der Inventurstudie 2008 verwendet. Das Protokoll von Kyoto läuft 2020 aus. Mit dem 

Übereinkommen von Paris (Paris-Agreement, PA) wurde eine Nachfolgevereinbarung getroffen, die 

besonderen Wert auf die Minderung von Emissionen legt. Dies stellt einerseits hohe Anforderungen an 

den Landnutzungssektor, in dem am Einfachsten „negative Emissionen“ erzeugt werden können. Ande-

rerseits sind die Regelungen zur Anrechnung von Emissionen noch relativ unbestimmt, was diesen Be-

reich betrifft. Vorgesehen ist auch hier ein „Forest Reference Level“ (FRL), das allerdings nicht identisch 

mit dem FMRL ist. Neben den Vorgaben des Paris-Agreement sind EU-einheitliche Vorgaben beschlos-

sen worden. In diesem Vortrag wird das aus den verschiedenen Vorgaben entstehende Spannungsfeld 

vorgestellt und aufgezeigt, was dies abseits rein wissenschaftlicher Fragestellungen für die Berechnung 

des deutschen FRL bedeutet. 

Status quo der Treibhausgasberichterstattung und –anrechnung 

Unter der Klimarahmenkonvention (UNFCCC, 1992) sind in allen Mitgliedsstaaten Treibhausgasemissio-

nen zu erfassen und zu berichten. Diese reine Berichterstattung dient der Status quo-Feststellung und 

führt nicht zu Verpflichtungen oder Berechtigungen. Reduktionsverpflichtungen und ein entsprechen-

des Berichts- und Anrechnungsverfahren wurden mit dem Protokoll von Kyoto (UNFCCC, 1997) verein-

bart. Dieses enthält Minderungsziele für die sogenannten Annex I – Staaten, Anrechnungsregeln und 

Sanktionsmechanismen für den Fall, dass die Minderungsziele nicht erreicht werden. In der aktuellen 

„2. Verpflichtungsperiode“ (2. VP, 2012-2020) unter dem KP wird die Waldbewirtschaftung mit einer 

Referenzlinie, dem „Forest Management Reference Level“, verglichen und die Differenz angerechnet. 

Die Erfassungs- und Berichtsregeln nach KRK und KP sind für den Waldbereich leicht unterschiedlich, so 

bezieht sich die KRK auf „Waldfläche, die Wald bleibt“ (de facto: geblieben ist), das KP bezieht sich auf 

„Waldbewirtschaftung“. Bei Vergleichen ist dies zu beachten, da z. B. die jeweils berücksichtigte Fläche 

unterschiedlich ist, wie man in der jährlichen Berichterstattung sehen kann (NIR 2014, 2016).  

Das Übereinkommen von Paris 

Das KP läuft 2020 aus. Als Nachfolgeübereinkommen wurde das Übereinkommen von Paris (Paris Ag-

reement, PA) beschlossen (UNFCCC, 2015). Dieses arbeitet mit individuellen Selbstverpflichtungen der 

Staaten für Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen, die in sogenannten NDC (Nationally Determined 

Constributions) festgelegt werden. In einem „Global Stocktake“ (GST) soll regelmäßig (alle fünf Jahre) 

die Zielerreichung kontrolliert werden. Anschließend sind die NDC zu überarbeiten (binnen zweier Jahre 

nach dem GST).  

Im PA verpflichteten sich die Mitgliedsstaaten, die globale Erwärmung der Atmosphäre bei zwei Grad 

Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zustand zu begrenzen und eine Begrenzung bei 1,5° C anzu-

streben. In der zweiten Hälfte diesen Jahrhunderts soll ein Ausgleich zwischen Emissionen an Treib-
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hausgasen und deren Aufnahme in Senken erreicht werden („Netto Null-Emissionen“). Die detaillierten 

Regelungen zu Monitoring und Berichterstattung über Treibhausgase sind derzeit noch in der Diskussi-

on. Das PA hat einen grundsätzlich anderen Ansatz als das KP: während, vereinfachend formuliert, un-

ter dem KP „alles verboten ist, was nicht ausdrücklich erlaubt wurde“, verfolgt das PA den gegenteiligen 

Ansatz, wonach „alles erlaubt ist, was nicht ausdrücklich verboten wurde“.  

Verordnung (EU) 2018/841 (LULUCF-VO) 

Die Europäische Union als Vertragspartei des PA hat für ihre Mitgliedsstaaten in der sogenannten 

LULUCF-Verordnung (Europäisches Parlament, 2018) Ziele für den Sektor LULUCF und Rahmenvorgaben 

für die Berichterstattung und Anrechnung unter dem PA festgelegt. So wird der gesamte Sektor (Wald-

bewirtschaftung inkl. Holzprodukte, (Wieder-) Aufforstung und Entwaldung, bewirtschaftetes Acker- 

oder Grasland, bewirtschaftete Feuchtgebiete) auf das „no debit“-Ziel verpflichtet, d.h., der Sektor darf 

keine Lastschriften erzeugen, also über den Verpflichtungszeitraum (2021 - 2030) nicht mehr THG emit-

tieren als eingebunden werden. Die Landnutzungskategorien werden gegen Referenzlinien bilanziert, 

die im Falle von Acker- und Grasland sowie bewirtschafteten Feuchtgebieten den durchschnittlichen 

Emissionen (netto) der Jahre 2005 – 2009 entsprechen. Für Wald wird ein „Forest Reference Level“ 

(FRL) verlangt (s.u.), das auf der Bewirtschaftung der Jahre 2000 bis 2009 basiert. Das FRL ist zusammen 

mit weiteren Angaben im sogenannten Nationalen Anrechnungsplan („National Forest Accounting 

Plan“, NFAP) vorzulegen und zu veröffentlichen. Das FRL wird begutachtet und muss in einem formalen 

Prozess angenommen werden, es wird im Extremfall vorgegeben. 

Forest Reference Level 

Das FRL bezieht sich auf die Referenzperiode 2000 – 2009 und soll die „nachhaltige Bewirtschaftung, 

wie sie zwischen 2000 und 2009 nachgewiesen wurde“ unter Berücksichtigung von "dynamischen al-

tersbezogenen Merkmalen" (Altersklassenveränderungen, Wachstum, …) fortschreiben. Dabei ist der 

Erhalt und die Verbesserung von Senken anzustreben und eine Steigerung des Abbaus (von Kohlenstoff 

aus der Atmosphäre) bei älteren Waldbeständen zu fördern. Für die Betrachtung der Holzprodukte 

(HWP) ist ein konstantes Verhältnis von stofflicher zu thermischer Nutzung anzunehmen. Das verwen-

dete Modell muss historische Daten (der THG-Berichterstattung) wiedergeben können. Die Vorgaben 

unterschieden sich teilweise deutlich von denen für das bisher verwendete FMRL unter dem KP (Tabel-

le 1). 

Tabelle 1: wichtige Unterschiede zwischen FMRL (KP) und FRL (LULUCF-VO) 

 FMRL FRL 
Referenzperiode nein 2000 – 2009 
Kohärenz zu Berichterstattung keine Vorgabe ja 
Wiedergabe historischer Daten keine Vorgabe ja 
Berücksichtigung von Politikent-
scheidungen 

keine „nach 2009“ (ja) 

Das FRL schreibt die Anwendung der Bewirtschaftung „wie in den Jahren 2000 bis 2009“ vor. Damit ist 

nicht die schlichte Gleichsetzung von Eingriffsstärken und entnommenen Mengen gemeint, sondern die 

Weiterführung der Behandlungsart, -weise und -stärke. Ein Bestand soll 2025 genauso behandelt wer-

den, wie er 2000 – 2009 behandelt worden wäre. Damit werden politische Entscheidungen, die nach 

der Referenzperiode getroffen wurden und die sich auf die Treibhausgasbilanz des Waldes auswirken, 

explizit berücksichtigt. Unter dem Protokoll von Kyoto sollen diese („Politiken post 2009“) ausgeschlos-

sen werden. 
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Die Referenzperiode 

Die Waldbewirtschaftung in der nun verlangten Referenzperiode war durch zwei Extremjahre gekenn-

zeichnet (Dürre- bzw. Hitzejahre 2003 und 2006), durch Sturmwürfe im Dezember 1999 (aufgearbeitet 

und Massenentnahme „verbucht“ ab 2000) und in 2007, zwischenzeitlich erholte sich die Situation auf 

dem Nadelholzmark so, dass auch lange aufgeschobene (Erst-)Durchforstungen nachgeholt wurden, so 

dass eine gegenüber vorher und nachher verstärkte Eingriffsintensität in jungen Nadelholzbeständen 

auftrat und am Ende der Periode befinden sich die Jahre einer Wirtschaftskrise (ab 2008) mit entspre-

chenden Folgen für den Holzmarkt. Die Bewirtschaftung an sich war in diesem Zeitraum nach derzeiti-

ger Einschätzung nachhaltig (BMEL 2015, 2017, Forest Europe 2015, UNECE 2017) und erfüllt somit eine 

der Kernforderungen der LULUCF-VO. Ob die Anwendung der entsprechenden Maßnahmen auf den 

Waldzustand 2020 ebenfalls als „nachhaltig“ gelten kann müßte näher untersucht werden. Im Zweifel 

darf vom dokumentierten Vorgehen abgewichen werden, der Begründungs- und Rechtfertigungsauf-

wand wäre jedoch erheblich.  

Referenzlinienbestimmung 

Das aktuelle FMRL basiert auf den Daten der BWI 2012 und den Steuerungsdaten von WEHAM 2003 

(Rock et al., 2012; Krug et al., 2011). Es beschreibt das Rohholzpotenzial, dass unter Anwendung der 

nach der BWI 2002 für WEHAM 2002 gefundenen Steuerungsdaten für Waldbehandlung und Holzsor-

tierung zur Verfügung stünde.  

Für die Erstellung des FRL für die Periode 2021 – 2030 stehen insgesamt drei Möglichkeiten zur Verfü-

gung, die alle als Eingangsdaten für die Beschreibung des Ist-Zustandes im Wald die Daten der Kohlen-

stoffinventur 2017 (CI 2017) verwenden: 

1. WEHAM 2003 (Steuerungsdaten) 
2. WEHAM-02-12 
3. Matrixmodell (Extrapolation der Veränderungen zwischen BWI 2002 und 2012) 

Eine direkte Fortführung des FMRL scheidet von vorneherein aus, weil dieses auf den Waldzustandsda-

ten von 2012 beruht und damit der Anforderung nicht gerecht wird, „dynamische altersbezogene 

Merkmale“ zu berücksichtigen. Die Option WEHAM 2003 mit Daten der CI 2017 als Ausgangslage hat 

den Vorteil, dass keine Anpassung der Steuerungsdaten erfolgen muss. Die Projektionen stimmten zwar 

im Gesamten gut mit den real gemessenen Entwicklungen überein (BMEL, 2015), aber schon auf der 

Ebene der Baumartengruppen gab es deutliche Unterschiede, so dass diese Variante die Anforderung, 

die Bewirtschaftung zwischen 2000 und 2009 abzubilden, nur bedingt erfüllt. Die Erstellung einer Steu-

erdatei, die auf der Basis der BWI 2002 genau die Entwicklung bis zur BWI 2012 beschreibt, wurde u.a. 

im Projekt „WEHAM-Szenarien“ versucht (Oehmichen et al., 2018) und bis heute nicht abgeschlossen. 

Sie erfordert einen sehr hohen iterativen Aufwand. Zusätzlich sind teilweise von der Dokumentation 

abweichende Modelleinstellungen erforderlich, z.B. bei der aus programmiertechnischen Gründen er-

forderlichen „Umtriebszeit“, was für eine gewisse Intransparenz (für Laien) führen kann und damit die 

Anerkennung dieser Variante im Zuge des erwarteten Review-Verfahrens gefährdet. Die dritte Variante 

besteht in einem einfachen Matrixmodell, bei dem die Veränderungen von 2002 zu 2012 in z.B. aus 

Baumarten und Altersklassen zum Periodenbeginn geschaffenen Klassen bestimmt werden. Diese Ver-

änderungen geben die Resultate der Bewirtschaftung (und anderer Einflüsse) im Betrachtungszeitraum 

direkt wieder, ohne dass detaillierte Kenntnisse zu Eingriffsregelungen, Verfahren oder Sortimenten 

erforderlich wären. Die Veränderungen pro Hektar Waldfläche in einer Klasse können auf jede Vertei-

lung der Gesamtwaldfläche auf die entsprechenden Klassen angewendet werden. Verschiedene mögli-

che Varianten sind in Abbildung 1 dargestellt. 
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Abbildung 1: Treibhausgasbilanz des Waldes (oberirdische lebende Biomasse), Forest Management Reference 
Level und Forest Reference Level (Erläuterungen im Text) 

Die schwarze Linie („KP_FM_ges“) zeigt die unter KP bis 2012 gemeldeten gemessenen Netto-

Emissionen. Da die Werte negativ sind, handelt es sich um in den Jahren neu festgelegtes Kohlendioxid. 

Ab 2013 sind projizierte Werte der verschiedenen Referenzlinien dargestellt. Die braune Linie 

(„FMRL_neu“) entspricht dem aktualisierten Forest Management Reference Level für die 2. VP des KP. 

Dieses gilt bis 2020, wird hier zu Vergleichszwecken jedoch bis 2030 weitergeführt. Die drei weiteren 

Kurven zeigen Varianten des Matrixansatzes: die violette („FRl_alternativ_abs“) beschreibt die Entwick-

lung basierend auf absoluten Veränderungen von Flächen und Massen (dieser Ansatz führt nicht in al-

len Klassen zu realistischen Werten und wird deshalb nicht weiter verfolgt), die rote 

(„FRL_alternativ_%“) beschreibt die Änderungen basierend nur auf prozentualen Massenveränderun-

gen und die blaue Kurve („FRL_alter_%_%“) die Ergebnisse eines auf prozentualen Massen- und Flä-

chenveränderungen bezogenen Rechenganges. Unabhängig von den Details liegen die Matrixvarianten, 

die realistische Werte ergeben, wie verlangt etwa auf dem Niveau der über den Referenzzeitraum be-

richteten Netto-Emissionen. Sie liegen jedoch deutlich unterhalb der WEHAM-Projektion. Ausgehend 

von den Ergebnissen der BWI 2012 im Vergleich zu WEHAM 2002 zeigt sich hier der Unterschied zwi-

schen der geplanten bzw. erwarteten Bewirtschaftung und der real durchgeführten: in der Referenzpe-

riode wurden höhere Einschläge im Nadelholz durchgeführt, Buche und Eiche wurden hingegen weit 

unter den Erwartungen genutzt (Schmitz et al., 2016). Dieses nicht genutzte Potenzial vor Allem in hö-

heren Altersklassen bei den Laubhölzern akkumuliert sich in WEHAM-Projektionen von Startjahr zu 

Startjahr, wenn zwischen den jeweiligen Inventuren nicht genutzt wird. Für die Treibhausgasberichter-

stattung unter dem KP ist dieses Verhalten der Waldeigentümer und Bewirtschafter unkritisch, ja posi-

tiv, da der entstehende „Altholzüberhang“ der beabsichtigten, aber nicht realisierten Nutzungen als 

Kohlenstoffsequestrierung erfasst, berichtet und angerechnet werden kann. Die beiden alternativen 

Matrix-Modellansätze liegen im Niveau deutlich unterhalb der WEHAM-Projektion. Sollte die reale Ent-

wicklung in etwa dem entsprochen haben, was bis 2012 erfasst wurde, dann liegt sie deutlich näher am 

FRL (LULUCF-VO) als am FMRL (KP), d. h., bei in etwa gleicher absoluter Senkenleistung (Netto-

Sequestrierung, Abstand zwischen realem „Ist“ und der obenliegenden Nulllinie) wird eine deutlich 

kleinere Menge an Kohlenstoff angerechnet. Im Falle einer größeren Neuspeicherung (als es dem FRL 

entspricht) werden dann deutlich weniger ‚Gutschriften‘ erzeugt. Hier droht das Missverständnis, die 
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Senkenleistung des Waldes habe abgenommen, obwohl die geringere Menge an Gutschriften schlicht-

weg aus einer geänderten Bemessungsgrundlage resultiert. Bei sehr geringem Abstand zwischen ge-

messenen Netto-Emissionen und FRL kann es sogar passieren, dass das FRL unterhalb der gemessenen 

Netto-Emissionen liegt, rein rechnerisch somit sogenannte ‚Verpflichtungen‘ generiert werden (weil die 

Reduktion an C in der Atmosphäre geringer war als die Referenz), obwohl insgesamt eine positive Sen-

kenleistung vorliegt. Sollten die deutschen Waldbesitzer ihren Wald bewirtschaften, wie in den ver-

schiedenen WEHAM-Basisszenarien 2002 und 2012 ‚erwartet‘, so läge die reale Entwicklung deutlich 

oberhalb der Referenzlinie und es würden in hohem Maße Verpflichtungen generiert.  

Fazit: 

In Bezug auf die Projektionen lässt sich festhalten, dass die Anforderungen aus der LULUCF-VO auch mit 

aus wissenschaftlicher Sicht sehr einfachen Modellen erfüllt werden können. Dies liegt unter anderem 

auch daran, dass die Modelle und Simulatoren nicht zur Erklärung von Entwicklungen oder zur Berück-

sichtigung verschiedener Ausprägungen der steuernden Parameter in der Lage sein müssen. Die Ver-

wendung komplexer Modelle ist für diesen Zweck (Referenzlinie) leicht „overkill“. Parallel steht aller-

dings noch die Diskussion aus, ob eine Projektion vor dem Hintergrund des anstehenden Reviews und 

der Forderungen nach Transparenz und Vergleichbarkeit mit der THG-Berichterstattung eher genau 

oder eher leicht vermittelbar sein sollte? 

Mit der Definition der Referenzperiode durch die EU ist auch die Chance vertan, die beabsichtigte Be-

wirtschaftung im Wald auch umzusetzen – wenn man davon ausgeht, dass die Vorgaben für die 

WEHAM – Basisszenarien aus echten Erwartungen resultierten. Würde die Bewirtschaftung entspre-

chend erfolgen, wären Lastschriften im großen Umfang zu befürchten, was ernste und hitzige Debatten 

im politischen Raum hervorriefe – unabhängig von der realen Sequestrierung und den in diesem Beitrag 

nicht thematisierten Substitutionseffekten des genutzten Holzes.  

Für den „Global Stocktake“ und das Übereinkommen von Paris bedeutet die Anrechnung gegen eine 

Referenzlinie, dass in jedem Fall die realen Netto-Emissionen aus der Berichterstattung nach der KRK 

mit betrachtet werden müssen, da diese dichter an dem realen Signal liegen, das die Atmosphäre 

„sieht“.  

Auch für das FRL werden keine Substitutionsleistungen ermittelt, geschätzt, zugeordnet oder gar dem 

Wald angerechnet. Dies entspricht der generellen Idee der THG-Berichterstattung auf nationaler Ebene, 

bedingt aber, dass diese Informationen in der politische Diskussion um die „beste“, „optimalste“ oder 

„klimagerechteste“ Bewirtschaftung zu leicht vernachlässigt werden.  

Nachtrag: Der Vortrag wurde im Mai 2018 gehalten. Inzwischen wurde ein Entwurf für das FRL erarbei-

tet. Er basiert für die lebende holzige Biomasse auf dem Matrixansatz.  
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The natural regeneration of beech on the beech gradient  

establishment of the experiment 

Edgaras Linkevicius  
Aleksandras Stulginskis University, Institute of Forest Management and Wood Science, Kauno/Litauen 

1 Introduction 

Productivity in mixed stands has a potential to be higher than in the pure stands due to different niche 

differentiation (PRETZSCH 2010). According to PRETZSCH et al. (2015), the productivity of mixed pine and 

beech stands was 12% higher compared to the pure stands.  

For more than two decades, forest conversion has been a major objective for planning and manage-

ment in Germany. The planting of European beech and other broadleaves under conifer canopies has 

been done to reduce the biotic and abiotic risks associated with pure and even-aged stands of Norway 

spruce and Scots pine (SCHRÖDER et al. 2007).  

In Lithuania, during the recent decades mainly conifer monocultures were planted by following the 

theory of normal forests. Yet, after severe droughts, wind blows and beetle attack in 1992-1995, conifer 

plantations lost their attractiveness. Thus, more and more attention was given to mixed forest stands. 

However, to form mixtures from the native tree species is challenging task due to the lack of shade 

tolerant, productive broadleaved tree species that also have a market value. 

The natural gradient of European beech runs along the very west part of Lithuania, close to the Baltic 

Sea and the Kaliningrad region. This tree species is very shade tolerant and has a potential to be planted 

under the other tree species in Lithuania. 

Presently, western part of the country is characterized by the mild mean temperatures and relatively 

high mean annual precipitations, compared to the other regions of Lithuania. However, the climate 

change creates positive perspectives for this tree species to disperse more widely. 

The productivity of mature pine stands in Lithuania on average reaches 400 m³/ha (STATE FOREST SERVICE 

2017). Admixture of beech in these stands could add additional 100-200 m³/ha.  

In central Europe, it is quite common to regenerate beech stands by using natural regeneration. Yet, in 

Lithuania, no experiments, regarding natural regeneration of beech, have been done so far. Thus, it is 

not known if this regeneration method could work under local conditions, and if so, whether it will be 

sufficient to form perspective future forest. Therefore, this study wants to clarify if natural regeneration 

is an option in the mixed pine-beech stands under West Lithuanian growth conditions, and if so, which 

regeneration method: a) shelter wood with various densities or b) the gap method with various gap 

sizes, is better. Additionally, this study creates the possibilities to evaluate the impact of the shelter 

wood density to the productivity of mixed pine and beech stands. Also, cutting of the beech trees 

makes it possible to evaluate other beech properties like biomass, form factors, bark amounts and ac-

cumulation of C.  

The underlying hypotheses of the study are:  

1) It is possible to form productive forests from the natural regeneration of beech by using either 
shelter or gap regeneration methods. 

2) Beech regenerates better under evenly distributed shelters than in gaps of different different 
sizes. 

3) The number of emerged beech seedlings, growth, survival and reduced damage of beech seed-
lings is favoured by a more scarce shelter, or by wider gaps. 
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4) The number of emerged beech seedlings is higher in the zones’ centres of the various density 
shelters; also it is higher in gaps’ centres than in the gaps edges.  

5) Dry weight and height of the seedlings increases with decreasing shelter density and increasing 
gaps’ size.  

6) Soil mineralization promotes beech regeneration, survival, growth and reduces damage of 
beech seedlings. 

7) Fencing is necessary for successful beech regeneration. 

2 Material 

The experiment is being established at the west part of Lithuania, about 30km south from the town 

Tauragė and about 60 kilometres from the Baltic Sea (Figure 1). The rough polar coordinates are as fol-

lows: 55.076865 and 22.397932. The mean annual temperatures in this region are 80C, and mean annu-

al precipitation about 800 mm. 

The forest, in which the experiment is situated, belonged until 1923 to East Prussia and its Memelland. 

Presently, these forests belong to Lithuania and are managed by “State Forest Enterprise” and its 

Jurbarkas regional unit.  

To ensure required data reliability, the same experiment will be replicated three times in three different 

places (objects A, B and C), located 10-20 kilometres from each other (Figure 1). It is planned that the 

size of one object will be around 3 hectares. Depending on the sites’ size and shape it can be somewhat 

bigger or smaller. 

Figure 1. Location of the sample plots in Lithuania, A- Mociškiai, B-Viešvilė, C-Kalveliai state forest districts in 
Jurbarkas regional unit of “Lithuanian state forest enterprise” (Maps created by “Žemės informacinė sistema” 
www.ZIS.lt). 

During the planning process, the following requirements that have to be fulfilled in all objects, were set. 

First requirement defines tree species composition and age. Pine has to be the dominant tree species in 

the stand’s top layer and the beech has to dominate the understory, sometimes also reaching the top 

layer. The age of pines has to be about 100-110 years and the age of beech has to be around 70 years. 

Second requirement defines the soil. All sites have to have a normal water regime and belonging to 

Oxalidosa soil type group. The third requirement addresses the sites’ stocking. It is aimed to have fully 
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stocked stands without silivicultural interventions that are fully dense due to natural formation and 

self-thinning for the last 30 years. 

According to the knowledge of local people, forests that meet the predefined requirements, in the 

Memelland were artificially formed by the German foresters. Normally, pure pine stands in age of 30 

years were thinned and then beech was artificially planted under the pines. Further, no remarkable 

interventions were done in these stands. 

Data on the selected sample sites were extracted from the State Forest Service database of the Lithua-

nian state forest cadastre 2017 and is presented in Table 1.  

Selected five sites fully fulfil the predefined requirements. According to Table 1, the dominant tree spe-

cies in all sites is pine. It grows in the top layer, reaches about 30-33 metres in height and 35-40 centi-

metres in diameter and is about 100-110 years age. The main second tree species is beech. Beech in 

these sites reaches about 20-25 metres in height and about 20-30 centimetres in diameter and is about 

70 years of age. The total volume in these sites is comparably high and varies from 500 to 600 m3/ha. 

All sites are fully stocked. The soil type in these sites is clearly assigned to Oxalidosa soil type. 

Table 1. Yield data of plots used to establish experiment. (Data on sample sites were extracted from the State 
Forest Service database of the Lithuanian state forest cadastre 2017).  

District Site Size Layer Tree species Age 
Mean 
height 

Mean dia-
meter 

Volume Soil type 

Object A 

Mociškiai 
A 21-4 2,6 

1 10 Pine 108 30 34 401 

Oxalidosa 
2 9 Beech 68 20 18 103 

A 22-1 5,6 
1 7 Pine 108 29 34 314 
1 3 Beech 78 24 22 134 

Object B 

Viešvilė B 37-6 4,7 
1 8 Pine 98 33 35 428 

Oxalidosa 1 2 Spruce 109 33 41 107 
2 10 Beech 69 26 28 88 

Object C 

Viešvilė C 35 - 8 1,4 
1 9Pine 99 32 39 403 

Oxalidosa 1 1 Spruce 99 33 37 45 
2 10 Beech 64 25 26 154 

Kalveliai C 73 -4 1,3 
1 10 Pine 109 33 39 532 

Oxalidosa 
2 10 Beech 79 23 21 169 

3 The experimental design 

3.1 Shelter wood and gap methods 

This study takes some elements from the experimental design of shelter wood density and natural re-

generation of beech in gaps experiments proposed by AGESTAM et al. (2003) and MADSEN and HAHN 

(2008).  

Since objects vary in size, shape and distribution of sites, the allocation of experimental elements will 

differ between objects. Yet, the main design will remain the same. As example, experimental design for 

the object A will be explained in more detail.  

To evaluate the impact of the shelter wood method with various evenly distributed densities, five den-

sity variants, with the size of the 0.3 ha were set (Figure 2, right). Plots 1 and 2 were left untreated for 

control purposes. In plots 3 and 4, the basal area was reduced to 70% of control plots’ basal area. Next, 

in the plots 5 and 6 the basal area was reduced more intensively, to 40% of control basal area, and in 

the plots 7 and 8 basal area was reduced to 20% of control basal area. Finally, additional two plots (not 
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shown in figure 1) were set behind the plots’ 1 and 2, where only very low shelter of about 30 seeding 

beech trees per ha with diameter more than 25cm at breast height was left. The composition and the 

proportion of tree species were kept as close as possible to control plots’ composition and proportion 

of the tree species. The thinning was performed from below, meaning that the largest and the best 

trees were kept.  

To evaluate the impact of the gap cutting method, at the same object, close to the evenly thinned sites, 

gaps were cut (Figure 2, left). Three different gaps’ radius (10, 7.5 and 5 metres) were selected. Gaps 

with different radius where systematically distributed in the site. 

The distance between gaps’ edges was was set to 10 metres in West-East direction and to 12 metres 

North-South direction. The distance from the forest edges to the gaps’ edges was about 5 metres. The 

total amount of gaps set varied from 18 to 27, depending on the object site size. The area of gaps adds 

up to about 15% of the total site area.  

To evaluate the impact of soil preparation, all except control sites, used for the shelter wood method, 

were divided into 4 zones (direction from west to east) of 12.5 metres width. The soil in every second 

zone was mineralized and remained untreated in the others. It is also planned to mineralize half of the 

size of the gaps as well. The direction of mineralized soil will go from the east to the west and will be 

the same as for shelter wood and gap methods.  

To protect the natural regeneration from browsing, all objects will be fenced. 

 
Figure 2. The planned experimental design in object A. At the right side, allocation of density variants (1 and 2 - 
control plots, 3-4- density reduced to 70% of control density, 5 and 6 –density reduced to 40% of control, 7 and 7 
plots where density reduced to 20% of control density). At the left side, allocation of planned gaps (yellow colour 
shows gaps with the radius of 10, brown of 7.5 and dark blue of 5 metres). Very small circles at the left and right 
side, indicates tree species: black - pine trees, red - beech, green -oak, blue - birch, light blue - spruce. 
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3.2 Measurements and data collection 

Before the cuttings, following measurements will be done on all sites: all trees will be numbered with 

the numbers written on the south side of each stump, and the measuring point for diameter at 

breastheight (DBH) will be marked at 1.3m from the root neck. DBH of all trees will be measured with 

callipers and tree positions will be determined with a measuring tape, using the red dots in figure 1 as 

0/0 coordinates. For each tree, total height and height of the crown base will be measured, and the 

horizontal crown projection from the center to the North, East, South and West directions will be de-

termined. Finally, drill cores will be taken from sample trees to get information on the growth during 

the last 10 years. It is planned to re-measure tree DBH, heights and crown parameters after 5 growing 

seasons.  

3.3 Inventory methods to evaluate regeneration 

Shelter wood method  

Regeneration of beech under the 

various pine and beech shelters will 

be evaluated as follows. Each den-

sity variant will be divided into four 

zones, two mineralized and two 

untreated. In each zone, 12 inven-

tory square plots with the edge 

length of 1 metre will be set and 

two edges of each square will be 

marked with wooden sticks (Figure 

3). One row of inventory plots in 

each zone will be set exactly in the 

middle of each zone and go along 

the longer edge. The distance be-

tween the inventory plots’ centres in the line is 5 metres, except 3 metres from the zone edges. Inven-

tory plots will cover 1.6% zone’s area.  

AGESTAM et al. (2003) used a grid of 0.63 to 1.07 metres 

of 3 to 5 labelled cells (0.045 m2) to identify and follow 

individual seedlings during the entire experimental peri-

od in the sample plot. In this study squared sample plots 

with the edge of 1 metre and net frame of squares with 

the edge length of 0.25 metres (0.0625m2) will be used 

(Figure 4). 

Gap regeneration method.  

It was previously stated that the half of the gaps’ area will 

be mineralized. Thus, to reflect beech regeneration in 

mineralized and left untreated sides of the gaps, gaps are 

divided into 4 equal parts (I and IV untreated, II and III 

mineralized, Figure 5). 

Also gaps differ in their radius (10, 7.5 and 5 metres). Since gaps’ radius varies, to have the same cov-

ered area by inventory plots in each gap (7.6%), edge length of the inventory plots in the gaps have to 

 
Figure 3. Beech inventory methods used to evaluate regeneration distrib-
uted under shelter wood method. 

 
Figure 4. Systematic structure of each square 
inventory plots. (Red dots indicates the sample 
seedlings, used to estimate seedlings’ height 
and mortality). 
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be different in size. Thus, the inventory plots’ edge in the biggest gaps will be 1 metre, in the middle 

size gaps 0.75 metres and in the smallest gaps 0.5 metres. The total number of inventory plots in each 

gap will be 12. Four plots at the centre will be merged to the one plot. This bigger plot will be divided 

into four pieces, and dedicated for one gaps’ part. 

So in each gap’s part there will be 3 inventory plots. Plots will be distributed in a line that goes exactly 

in the middle of each gap’s part (Figure 5). The distance between plots, located in the biggest gaps will 

be 3.5 metres. Accordingly, the distance between plots located in the middle and in the smallest size 

gaps will be 2.625 and 1.75 metres.  

 

Also, the sample plots will be divided into a grid of 

squares with the edge length of 0.25 metres (0.0625m2, 

Figure 6). Yet, the grid will be composed from the 4 cells 

in gaps with radius of 5 metres. Accordingly, grids will be 

composed from the 9 cells in 7.5 metres gaps and from 

16 cells in 10 metres gaps (Figure 6). 

3.4 Measurements of regeneration in the sample 

plots 

To ensure, that only new regeneration of beech is count-

ed in the gaps, pre-inventory of beech seedlings will be 

done. Next inventories of beech seedlings will be imple-

mented once per year in the coming six years, by the end 

of August-September.   

Following AGESTAM et al. (2003), during the first invento-

ry, seedbed type in each inventory plots’ will be classified 

either as mineral soil, soil on inverted humus or undis-

turbed ground. 

 
Figure 5. Beech inventory methods used to evaluate regeneration in 10, 7.5 and 5 meter radius gaps. 

 
Figure 6. Systematic structure of each square 
inventory plots in the gaps. Yellow colour indi-
cate inventory plot’s size for the gaps with 5 
meters radius, blue colour for the gaps with 7.5 
meters radius and red colour for the gaps with 
10 meters radius. Red dots indicate the sample 
seedlings, used to estimate seedlings’ height 
and mortality. 
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Also, during each inventory recordings of regeneration, species, density, height of seedlings, damages 

and natural mortality will be taken. Seedlings from following mast years will be counted separately if 

possible.  

Seedling damage and cause of damage will be fixed at each inventory by following (AGESTAM et al. 2003) 

applied methods. Partly missing lamina will be regarded as insect injury. Cut off of lateral shoot or the 

stem will refer to mammals’ attacks. Fungi damages will be identified by yellow or brown spots on the 

leaves. Shrivelled or brownish leaves will be considered to have been damaged by frost. Dry seedlings 

or seedlings that had lost leaves without any obvious reason will be referred to the category non-

specified damage. 

Only damages that cause more than 10% of the total leaf area will be recorded. Also, only the damage 

that caused the largest reduction in leaf area was recorded for each seedling, at each inventory. 

In order to evaluate height growth and natural mortality of beech seedlings, sample of two seedlings in 

each cell that appears closest to the south-West and North- East corners of the cell, will be selected and 

numbered (Figures 4 and 6). Also height of these seedlings, as the length from the ground to the top of 

the longest shoot, will be measured. Accordingly, damages of these seedlings will be recorded. In case 

of mortality, other closest seedling to the corner will be included into the sample. 

To estimate biomass of seedlings, random sample of 30 seedlings will be taken from the each shelter 

wood density method. Additionally, three the same size samples will be taken from the gaps, regarding 

gaps’ radius. The seedlings will be carefully excavated and plant height, leaf numbers and dry mass of 

leaves, stem and root will be measured. 

3.5 Additional measurements 

To estimate the amount of beechnuts produced after soil mineralization, nuts will be collected in litter 

traps (0.25 m2). In each shelter wood method cutting regime’s zone will be set 3 litter traps (beginning, 

centre and end of each zone) or 12 traps per cutting regime. Accordingly, in each created gap will be 

established one litter trap (0.25 m2).Equal number of traps will be set either in centre, middle or edge 

of the gaps. To explain the effects of shelter wood density, as well as gaps’ size effect, it is planned to 

record irradiance, air- and ground temperature, and soil moister content. 
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Einleitung 

Eine zuverlässige Abschätzung der unter dem Einfluss des Klimawandels zu erwartenden Produktivität 

unserer Wälder stellt für die Forstwirtschaft eine große Herausforderung dar. Umweltsensitive Wald-

wachstumsmodelle können hierzu einen sehr wichtigen Beitrag leisten. Hierzu wurden bereits zahlrei-

chen Verfahren und Ansätze entwickelt, die sich von ihrer Systematik her in die beiden Kategorien Pro-

zessmodelle und Statistische Modelle einteilen lassen. 

Prozessmodelle können prinzipiell für die Untersuchung umweltbedingter Veränderungen komplexer 

biologischer Systeme wie beispielsweise Wachstumsreaktionen von Waldbäumen von großem Nutzen 

sein, da sie auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten aufbauen und dadurch theoretisch eine kausale Ursa-

chen-Wirkungs-Analyse möglich ist (DIXON 1990, MÄKELÄ 2000). Sie sind jedoch sehr komplex und mit 

vielen Unsicherheiten z.B bezüglich der Eingabedaten, der Modellstruktur und der Modellparameter 

behaftet, weshalb ihre Validität häufig noch unzureichend ist und sie noch kaum als praktisches Werk-

zeug in der Forstwirtschaft eingesetzt werden (MÄKELÄ et al. 2000) 

Aus diesem Grunde kommen meist Verfahren zum Einsatz, die den Einfluss von Umweltfaktoren auf 

biologische Systeme anhand statistischer Modelle analysieren und beschreiben (in Nord-Amerika z.B. 

MONSERUD et al., 2008; WEISSKITTEL et al., 2011; BURKHART et al., 2018, in Europa: SEYNAVE et al. 2005; 

ALBERT und SCHMIDT 2010; NOTHDURFT et al. 2012; BONTEMPS und BOURIAUD 2014, ANTÓN-FERNÁNDEZ et al. 

2016, HLÁSNY  et al. 2017, BRANDL et al 2018). Diese Verfahren beruhen meist auf dem Ansatz einer 

Raum-Zeit-Substitution. Dabei wird angenommen, dass ein räumliches Nebeneinander von Bonitätsbe-

obachtungen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einer Prognose zeitlicher Bonitätsveränderungen bei 

veränderten Umweltbedingungen benutzt werden kann.  

In einem von Yue et al. (2016) vorgestellten dynamischen Bonitätsmodell wird dagegen die klimasensi-

tive Komponente in einer Zustandsraumdarstellung (state-space approach) direkt aus zeitlichen Boni-

tätsbeobachtungen geschätzt. Infolge der direkten Berücksichtigung der Zeit wird dieses Modell auch 

als Longitudinalverfahren bezeichnet. 

Dieses Verfahren soll anhand eines Methodenvergleichs und eines Anwendungsbeispiels in folgenden 

Schritten näher erläutert werden: 

• Überprüfung der Annahme einer Raum-Zeit-Substitution anhand von Daten aus langfristigen Ver-
suchsflächen, 

• Evaluierung der beiden Verfahren anhand eines unabhängigen Datensatzes, 
• Projektion der zukünftigen Bonitätsdynamik anhand des Longitudinalverfahrens am Beispiel der 

Fichte auf der Basis von RCP-Klimaszenarien. 

Datenmaterial 

Die Modellparametrisierung erfolgte anhand von langfristigen Fichten-Versuchsflächendaten der FVA 
Baden-Württemberg (Yue et al. 2014). 
Zur Modelevaluierung wurden unabhängige Daten aus den drei Bundeswaldinventuren im Zeitraum 
von 1988 bis 2012 in Baden-Württemberg herangezogen. Der Evaluierungsdatensatz umfasst insgesamt 
2792 BWI-Traktecken. 
Für die Modellierung des langfristigen Trends der N-Depositionsdaten wurde die Rekonstruktion der 
historischen Stickstoff-Depositionsraten von SCHÖPP et al. (2003) herangezogen. 
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Methodik 

Raum-Zeit-Substitution (SFT) 

Dieser im Folgenden auch als SFT (space for time substitution) bezeichnete Ansatz impliziert, dass an-

hand der entlang eines räumlichen Gradienten bestehenden Unterschiede bezüglich Klimafaktoren und 

Wachstumsgrößen eine zeitliche Prognose der Wachstumsreaktionen bei sich änderndem Klima mög-

lich ist. 

Beispielsweise nimmt die Standortsproduktivität 

mit zunehmender Höhenlage ab, da Bäume in 

niedrigeren (und wärmeren) Lagen schneller wach-

sen als in Hochlagen (Abb. 1). Solche räumlichen 

Wachstumsunterschiede werden häufig zu einer 

Prognose der Auswirkungen einer Klimaerwär-

mung herangezogen, indem unterstellt wird, dass 

das Baumwachstum unter wärmeren Klimabedin-

gungen vergleichbar sei mit dem heutigen Wachs-

tum von Bäumen in tieferen Lagen.  

Aus statistischer Sicht wird dabei angenommen, 

dass beispielsweise zwischen der Temperatur in 

der Vegetationszeit und der Oberhöhenbonität ein monton steigender Zusammenhang besteht. 

Abb. 2A zeigt einen solchen Zusammenhang für Fichten-Versuchsflächen in verschiedenen Höhenlagen. 

Tatsächlich wirken sich die diversen Umweltfaktoren in vielfältiger Weise auf das Baumwachstum aus, 

die Wirkung kann z.B. nichtlinear, kumulativ und/oder retardiert sein. 

Wie Abb. 2B zeigt, ist der Zusammenhang von Temperatur und Oberhöhenbonität innerhalb der einzel-

nen Versuchsparzellen jedoch einem zeitlichen Trend unterworfen, der nichtmonton verläuft und einen 

linearen Ausgleich über alle Daten zumindest fraglich erscheinen lässt. 

Noch deutlicher wird dies, wenn man statt der Oberhöhenbonität die Bonitätsveränderung über der 

Temperatur betrachtet (Abb. 3). 

Abb. 1: Temperatur und Baumwachstum entlang eine 
Höhengradienten 

  

Abb. 2A & B: Zusammenhang zwischen der Temperatur in der Vegetationsperiode und der Oberhöhenbonität von 
Fichten-Versuchsparzellen in verschiedenen Höhenlagen 
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Mit zunehmender Temperatur steigt in allen drei Höhen-

lagen die Bonität zunächst an, bis ein bestimmter Schwel-

lenwert erreicht ist (grüne Punkte in Abb. 3). Ein weiterer 

Temperaturanstieg führt dann zu negativen Werten, was 

ein Absinken der Bonität bedeutet. Dies zeigt, dass es 

einen großen Unterschied in der Reaktion der Bonität auf 

die Temperatur zwischen dem räumlichen Gradienten 

und der zeitlichen Entwicklung innerhalb einzelner Parzel-

len gibt, womit die Gültigkeit eines Raum-Zeit-

Substitutionsansatzes zumindest fraglich erscheint. 

Das dynamische, umweltsensitive Bonitätsmodell 

Um die zeitliche Komponente in der Mo-

dellierung umweltbedingter Verände-

rungen der Standorts-Leistungsfähigkeit 

zu berücksichtigen, wurde folgender 

Ansatz gewählt (Abb. 4): 

• Als Indikator für das Produktivitätspo-

tenzial des Standorts dient die Ober-

höhenbonität. Die Bonität eines Be-

standes zum Zeitpunkt t ist abhängig 

von der vorherigen Bonität sowie den 

aktuellen und früheren Umweltveränderungen. Der Zustand der Bonität zum Zeitpunkt t + 1 ist wie-

derum abhängig von der vorherigen Bonität und den entsprechenden Umweltveränderungen. 

• Das auf den Longitudinaldaten aufbauende Zustands-Raum-Modell besteht im Wesentlichen aus 

den Komponenten Beobachtungsgleichung und Zustandsgleichung. Die Zustandsgleichung lautet: 

>? @(A + B) = C(>? @(A), 	D@(A), 	E@(A), 	F) (1)

mit  >? @(A + B) = Zustandsbonität des Bestands i zum Zeitpunkt �+1 

D@(A) = Vektor von Umweltvariablen 

F = Vektor von Modellparametern 

E@(A) und G@(A + H) = Störgrößen 

 

• >? @(A) wird dabei durch die Beobachtungsgleichung gebildet: 

>@(A + H) = I(>? @(A + H), 	G@(A + H)) (2)

mit dem Oberhöhenbonitätsmodell: 

J = 65LM NOPQRSTUM V
W=X	Y UZ(U[\M)∙^(U[\M)_ UZ

(U[\M)∙^(̀U[\M)a (Sloboda 1971) 

�bcd	 = Oberhöhe,  

A = Bestandesalter,   

e(, e), ef  = Modellparameter  

g(∙), h(∙)= Funktion 

 

Die nichtlinearen akkumulierten Effekte der Umweltfaktoren auf die Bonitätsveränderung wurden 

ebenfalls berücksichtigt und in einem mehrstufigen Prozess in das Model integriert (Yue et al. 2016). 

Abb. 3: Veränderung der Obehöhenbonität über 
der Temperatur in der Vegetationsperiode. 

Abb. 4: Schematische Darstellung des umweltsensitiven Bonitäts-
modells 
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Sind Ausgangsbonität und Umweltparameter bekannt, lässt sich die Bonitätsentwicklung wie folgt ab-

schätzen: 

>@(A + B)=iB>@ij(A) ∙ klH�im ∙ n@�A) + io ∙ p@�A) + iq ∙ rs@�A) + it ∙ u@�A) + iv ∙

p@�A) ∙ u@�A)  ) 
(3)

mit  J�(�) = Bonität des Bestands � zum Zeitpunkt �,  
w�(�) = Durchschnittstemperatur März-August,  x�(�) = Niederschlagsumme März-August, 

y�(�) = Jährliche Stickstoffeinträge,  

���(�) = Aritätsindex (de Martonne 1926) 

	(, 	), … , 	{ = Modellparameter 

Die Projektion der Bonitätsdynamik unter dem Einfluss von Umweltveränderungen erfolgt durch einen 

rekursiven Algorithmus, der folgendermaßen lautet (Abb. 5): 

 

Abb. 5: Rekursiver Algorithmus zur Berechnung der Bonitätsentwicklung bei sich ändernden Um-
weltparametern 

Ergebnisse 

Um das beschriebene Verfahren zu evaluieren, wur-

den die Oberhöhenbonitäten von 2792 Fichten-

Stichproben aus den 3 Bundeswaldinventuren in 

Baden-Württemberg im Zeitraum 1987 bis 2012 

berechnet. Die Übereinstimmung mit den gemesse-

nen Werten ist gut (Abb. 6), der Bias mit 0,29 m sehr 

gering. 

In Abb. 7A wird der Bias mit den für denselben Da-

tensatz erzielten Ergebnissen der Verfahren von 

ALBERT und SCHMIDT (2010) sowie NOTHDURFT et al. 

(2012) verglichen, die beide auf der SFT-Substitution 

beruhen. 

Der Bias aller 3 Modelle ist auf den ersten Blick sehr gering, wobei das Verfahren von NOTHDURFT et al. 

die größte Streuung aufweist. Betrachtet man allerdings nicht den mittleren Bias der Modellergebnisse, 

sondern die Streuung über dem Wertebereich, ergibt sich ein anderes Bild (Abb. 7B): 

Start Vorhersage Ende

Nein

Ja

Abb. 6: Gemessene und prognostizierte Bonität von 
Fichten-Daten aus der BWI 
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Abb. 7: Vergleich des Bias mit den nach den SFT-Substitutionsverfahren von NOTHDURFT (2012), ALBERT und 
SCHMIDT (2010) erzielten Ergebnissen. 
A: Mittlerer Bias über alle Bonitätsstufen; B: Mittlerer Bias getrennt nach Bonitätsstufen 

Beide nach der SFT-Substitution operierenden Verfahren führen zu einer deutlichen Überschätzung im 

niedrigeren Bonitätsbereich und einer nicht ganz so stark ausgeprägten Unterschätzung bei höheren 

Bonitäten, während der Bias des hier vorgestellten rekursiven Verfahren über den gesamten Bereich 

sehr gering ist. 

In Abb. 8 ist schließlich die nach dem Longitudinal-

verfahren berechnete Oberhöhenentwicklung von 

im Jahr 2000 hypothetisch begründeten Fichtenbe-

ständen bei unterschiedlichen RCP-Szenarien 

(MEINSHAUSEN et al. 2011) für 3 Bonitätsgruppen 

dargestellt. Den durchgezogenen Linien liegt ein 

Temperaturregime auf dem status quo Niveau 

zugrunde, während sich die lang gestrichelten Li-

nien bei dem Szenario RCP4.5, die kurz gestrichel-

ten bei dem Szenario RCP8.5 beziehen. Fichtenbe-

stände mittlerer und hoher Bonität reagieren 

demnach auf zunehmende Temperaturen ab etwa 

2040 mit einer deutlich reduzierten Oberhöhenentwicklung, während bei niedrigen Bonitäten kaum 

Änderungen prognostiziert werden. Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass die niedrigen 

Fichten-Bonitäten in Baden-Württemberg nahezu ausnahmslos in montanen und hochmontanen Lagen 

mit hohen Niederschlägen zu finden sind, in denen eine moderate Temperaturerhöhung sogar einen 

eher positiven Effekt auf die Produktivität haben dürfte. 

Zusammenfassung 

Anhand von Daten aus langfristigen Fichten-Versuchsflächen wurde der in vielen waldwachstumskund-

lichen Prognosemodellen verwendete Ansatz „space for time substitution“ überprüft. Dabei zeigte sich, 

dass die Annahme, ein unterschiedliches Wachstum von Beständen entlang eines räumlichen Umwelt-

gradienten sei gleichzusetzen mit der Wachstumsveränderung eines Bestandes infolge zeitlich variie-

render Umweltfaktoren, nicht bestätigt werden konnte. Eine direkte Anwendung des SFT-

Substitutionsansatzes zur Prognose des Produktivitätspotentials unter Klimawandel könnte daher zu 

irreführende Ergebnissen führen. Als Alternative wurde basierend auf dem Longitudinal-Ansatz ein 

umweltsensitives Bonitätsmodell entwickelt, mit dem die räumliche und zeitliche Variation der Bonitä-

ten simultan modelliert werden kann und das in jährlicher Auflösung Bonitätsprognosen unter sich än-

dernden Umweltbedingungen ermöglicht. Eine Validierung des Modells mit unabhängigen BWI-Daten 
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zeigte, dass die Prognosegüte sehr hoch und der Bias über das gesamte untersuchte Bonitätssprektrum 

sehr gering ist. Modellrechnungen ergaben, dass eine Projektion unter den Klimaszenarien RCP 4.5 und 

8.5 bei mittleren und höheren Bonitäten zu einem Produktivitätsverlust führen können, während sich 

niedrige Bonitäten kaum verändern. 
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Einleitung 

Seit mehr als 25 Jahren werden im pleistozänen Tiefland von Sachsen und Brandenburg Kiefern-

Reinbestände in Mischbestände standortsgerechter Baumarten umgebaut. Das Forschungsinstitut für 

Bergbaufolgelandschaften Finsterwalde e.V. (FIB) und das Kompetenzzentrum für Wald und Forstwirt-

schaft (KWuF) im Staatsbetrieb Sachsenforst begleiten den Waldumbau mit Versuchsanlagen. Die Flä-

chen unterscheiden sich hinsichtlich der Schirmdichten und Nachlichtungsregime, vor allem aber hin-

sichtlich der Böden. Bei den zwei Versuchen des FIB handelt es sich um Erstaufforstungen alter Kippen. 

Die übrigen Kiefernbestände wachsen hingegen auf tradierten Waldböden. 

In den Jahren 2015 bis 2017 wurden die zwischen 1993 und 1997 angelegten Voranbauten im Rahmen 

eines gemeinsamen Forschungsvorhabens ertragskundlich erfasst und ausgewertet. Ziel dieser Studie 

war es, die Wirkung des Kiefernschirmes und ausgewählter bodenphysikalischer sowie bodenchemi-

scher Kenngrößen auf die Etablierung und das Wachstum des Unterstandes zu quantifizieren. Im Pro-

jekt wurde hierzu die standortskundliche Basis verfeinert, zusätzlich für repräsentative Bestandes-

Situationen der Blattflächenindex (LAI) durch Streufallsammler und photogrammetrische Methoden 

bestimmt und der Wasserhaushalt mit einem Wasserhaushaltsmodell bilanziert. 

Die Methoden und Ergebnisse der bodenkundlichen Analysen, der Bestimmung der Blattflächen und 

der Wasserhaushaltssimulationen sind im Projektbericht (KÜCHENMEISTER et al. 2017) vollständig be-

schrieben. Da im folgenden Beitrag die ertragskundlichen Ergebnisse im Vordergrund stehen, wird hie-

rauf nicht noch einmal explizit eingegangen, sondern nur die Daten beschrieben, die als Prädiktoren in 

den einzelnen Modellen Verwendung finden. 

Material und Methoden 

Die sechs Versuchsflächen liegen im pleistozänen Tiefland in der Dübener und Dahlener Heide nordöst-

lich von Leipzig, in der Laussnitzer Heide nordöstlich von Dresden und im Lausitzer Braunkohlerevier in 

der Nähe der Städte Hoyerswerda und Finsterwalde (Abb. 1). Bei nahezu identischer Jahresmitteltem-

peratur (9°C) schwanken die Niederschläge von 650 mm im Westen bis 750 im Osten. 

In ihrem parzellenweisen Aufbau einander ähnlich weisen die Versuche dennoch recht verschiedene 

Designs auf. Die drei ältesten Versuche (Neukollm, Roitzsch und Laussnitz) wurden mit Trauben-Eichen 

(TEI), Rot-Eichen (REI), Rot-Buchen (RBU), Berg- und Spitz-Ahorn (AH), sowie Douglasien (DGL) in 30 x 30 

m großen Parzellen vorangebaut. In Neukollm und Roitzsch kommen noch Parzellen mit Küsten-Tannen 

(KTA), Elsbeeren (ELS) und Vogel-Kirschen (VKI) hinzu. Neben diesen baumartenreinen Parzellen wur-

den ebenso Parzellen mit baumweiser Mischung von Trauben-Eiche und Hainbuche (HBU) bzw. Winter-

Linde (WLI) oder truppweiser Mischung der genannten Baumarten angelegt. 

Die Versuche Annahütte und Laubusch bestehen aus 20 x 20 m großen Parzellen. Nur in Letzterer 

kommt Rot-Buche baumartenrein vor. Ansonsten sind sie reihenweise mit Winter-Linde bzw. Hainbu-

che oder den beiden Ahornarten gemischt. In Reudnitz bilden jeweils 6 baumartenreine 15 x 15 m gro-

ße Trupps jeweils einen der 16 Parzellen-blöcke. Neben Trauben-Eiche, Rot-Eiche, Rot-Buche, beiden 

Ahornarten, Hainbuche, Winter-Linde und Douglasie finden sich dort auch Vogel-Kirschen, Stiel-Eichen 

(SEI), Els- und Mehlbeeren (MLB). 
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Abb. 1: Lage der Versuche und ihr block- bzw. parzellenweiser Aufbau am Beispiel der Versuche Laussnitz und 
Reudnitz 

Das Versuchsdesign zielte auf die Baumart(enmischung), die Bodenvorarbeiten bei der Begründung 

(keine Bodenarbeiten, Pflugstreifen, Frässtreifen) und zwei unterschiedlich dichte Varianten der 

Schirmhaltung als Faktoren ab, deren Einfluss auf Wachstumsgrößen geprüft werden sollte. Für diese 

Kriterien finden sich in den einzelnen Versuchen zwischen 1 und 4 Wiederholungen. Berücksichtigt man 

die graduellen Unterschiede beim Kronenschluss, viel mehr noch dessen zeitliche Veränderung durch 

Zuwachs, Mortalität und Holzernte, so ergeben sich aus statistischer Sicht nur selten kontrollierte Wie-

derholungen einzelner Versuchsglieder. 

Mit der versuchsübergreifenden Auswertung können klimatische und bodenkundliche Parameter als 

Faktoren einbezogen werden. Der durch Grundflächen- oder Vorratshaltung quantifizierte Kiefern-

Schirm, wie auch die bodenkundlichen Parameter (nWSK, pH-Wert, Elementgehalte) liegen als Verhält-

nisskala vor. Aus statistischer Sicht hat sich damit der Informationsgehalt gegenüber dem ursprüngli-

chen Versuchsaufbau erhöht und ermöglicht die Nutzung von Regressionsmodellen. 

Der fehlenden Unabhängigkeit der Beobachtungen aufgrund der genesteten Versuchsstruktur und der 

wiederholten Aufnahme von Parzellen wird durch gemischte Modelle begegnet. In der Regel wurde im 

Top-Down-Verfahren zunächst ein gesättigtes Modell mit allen Prädiktoren erstellt und anschließend 

durch wiederholte Vergleiche genesteter Modelle die nicht signifikanten Effekte schrittweise entfernt 

(WEST et al. 2007). Verwendet wurde das Package "nlme" (PINHEIRO et al. 2017) in R (R CORE TEAM 2015). 

Tab. 1 enthält die untersuchten Modelle mit den jeweils berücksichtigten zufälligen Effekten und den 

geprüften Einflussfaktoren. 

Die ertragskundliche Auswertung folgte der DESER Norm (JOHANN 1996). In den Versuchen Roitzsch, 

Laussnitz und Reudnitz bestanden zwischen den Aufnahmen ohne Bezug zum Einzelbaum unplausible 

Differenzen der Stammzahlen. Diese resultierten aus der unterschiedlichen Zuordnung von Bäumen an 

den Parzellengrenzen. Aus den Rangfolgen der Messwerte wurden fiktive Zeitreihen der BHDs erstellt 

und eindeutige Parzellenzuordnungen generiert. 

Fehlende Höhenmessungen wurden über alle Aufnahmen hinweg aus Durchmesser-Höhe-Alters-

Beziehungen hergeleitet. Im Oberstand wurden hierzu für jede Aufnahme des Bestandes eine Michai-

low-Funktion angepasst und die Parameter der Funktion über die drei bis vier vorliegenden Aufnahmen 

mit einem linearen Modell ausgeglichen. 
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Tab. 1: Übersicht der im Zuge der ertragskundlichen Auswertung angepassten gemischten Modelle 

Modell DHA im UST Schlankheitsgrad Wuchsleistung Höhenwachstum UST 
für alle Baumarten für alle Baumarten 

und Modelle für 
Baumarten(gruppen) 

für OST + UST und 
Modell für UST 

für alle Baumarten 
und Modelle für 
Baumarten(gruppen) 

Typ NLMM 
H ~ SSasymp (BHD, 
Asym, resp0, lrc) 

LMM 
H/D-Wert im UST 

LMM 
Biomasse t/ha 

NLMM 
H300 ~ SSlogis (Alter, 
Asym, xmid, scal) 

Beobachtungen alle Höhenmessbäu-
me der Aufnahmen 
mit BHD (N=8.097) 

alle Höhenmessbäu-
me der Aufnahmen 
mit BHD (N=7.938) 

Parzellen zum Zeit-
punkt der letzten 
Aufnahme 
(N=211) 

alle Aufnahmen der 
Parzellen 
 
(N=1.459) 

Level 
zufälliger Effek-
te 

Versuch (N=6) Baum-
art (N=52) 
Parzelle (N=279) 
Aufnahme (N=467) 

Versuch (N=6) 
Parzelle (N=216) 
Aufnahme (N=398) 

Versuch (N=6) 
Baumart (N=40) 
Bodenprofil(N=119) 

Versuch (N=6) Baum-
artengr. (N=37) 
Parzelle (N=271) 

Prädiktoren 
(feste Effekte) 

Asym~ Dg im UST 
lrc ~ Vorrat OST 

Relation BHD zu Dg 
mittl. Vorrat im OST 
in den 5 Jahren vor 
der Aufnahme 
Stammzahl im UST 
zum Zeitpunkt der 
Aufnahme 
Baumart 

mittl. Vorrat OST 
Pflanzdichte UST 
Mortalität UST 
nWSK 
pH(H2O) 
Basenvorrat 
Vorrat an K, Ca, Mg 
C/N-Verhältnis 

Asym~ 
mittl. Vorrat OST in 
den ersten 10 Jahren 
mittl. Vorrat OST ab 
Alter 11 
kWB 
nWSK 
Vorrat an K, Ca 
C/N-Verhältnis 
pH(KCl)-Wert 

(DHA = Durchmesser-Höhen-Alter Beziehung, UST = Unterstand, OST = Oberstand, NLMM = nonlinear mixed model, LMM = 

linear mixed model, kWB = klimatische Wasserbilanz, nWSK = nutzbare Wasserspeicherkapazität) 

Im Unterstand würde dieser Ansatz den erwarteten Einfluss der Schirmdichte, der zwischen den einzel-

nen Parzellen zum Tragen kommt, nicht berücksichtigen. Ein parzellenweiser Ansatz leidet jedoch unter 

nicht systematischen und verzerrten Höhenmessungen. Darüber hinaus liegen für einzelne Parzellen 

keine Höhenmessungen vor. Aus diesem Grund wurde der in Tab. 1 aufgeführte Ansatz eines asympto-

tischen NLMM gewählt. Die Schätzung der Höhen erfolgte soweit möglich unter Nutzung zufälliger Ef-

fekte. Nur für die wenigen Parzellen ohne Höhenmessungen wurden ausschließlich feste Effekte ge-

nutzt. 

Die Voluminierung der Bäume im Oberstand erfolgte mittels der in BWINPro-S enthaltenen Derbholzvo-

lumen-Funktionen. Für die vergleichsweise sehr kleinen Bäume im Unterstand ist die Verwendung der 

dort hinterlegten Schaftholz-Funktionen nur bei den Nadelbäumen sinnvoll. Bei den Laubbäumen ver-

läuft einzig die Funktion für die Birke durch den Koordinatenursprung. Oftmals geben die Funktionen 

bereits bei BHDs von 3 bis 4 cm extrem negative Werte aus. Aus diesem Grund wurden die Bäume im 

Unterstand über die Integration von Schaftform-Funktionen (modifizierte BRINK-Funktion, DÖBBELER et 

al. 2006) hergeleitet. Bei der Rot-Eiche sind die mittels BRINK-Funktion für Eiche hergeleiteten Volumi-

na mit den Volumina der Birken-Schaftholz-Funktion identisch. Bei den anderen Laubbäumen sind die 

Volumina der Birken-Schaftholz-Funktion größer als die Volumina, die aus der Anwendung der BRINK-

Funktion resultieren. 

Die Grundlage der standörtlichen Prädiktoren bilden 24 Bodenprofile und 66 Humusproben, die in re-

präsentativen Standorts- und Bestockungseinheiten gewonnen und im Labor analysiert wurden. Da 

zwischen den Bodenprofilen und der Standortskarte Abweichungen bei der Ausweisung von Lokalbo-

denformen auftraten, wurde bei der Übertragung der bodenkundlichen Parameter auf benachbarte 

Parzellen das digitale Geländemodell herangezogen. Der Wetness-Index (Anzahl Rasterzellen aus denen 

Wasser zuströmen kann) und der Mid-Slope-Index (relative Position am Hang) der SAGA-GIS Library 
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Hydrology (CONRAD, O., OLAYA, V. 2001) wurden genutzt, um innerhalb der Versuche Regionen gleicher 

Standortseigenschaften abzugrenzen. 

  
Abb. 2: Der unterschiedlich intensive Eintrag basischer Aschen mindert die bei den pleistozänen Sand-Böden ge-
gebene Gleichläufigkeit zwischen a) der nutzbaren Wasserspeicherkapazität (nWSK) und b) der im Oberboden und 
Tiefen von 30 cm und 80 cm festgestellten Basensättigung. 

Bis auf wenige Ausnahmen handelt es sich bei den Böden überwiegend um sorbtionsschwache Sande 

bis lehmige Sande. Bis in eine Tiefe von 80 cm liegt die nutzbare Wasserspeicherkapazität (nWSK, 

Abb. 2a) zwischen 25 mm (halber Monatsniederschlag in Annahütte) und 146 mm (annähernd drei Mo-

natsniederschläge auf den tonhaltigen Partien in Reudnitz). Der Humus erhöht die Wasserspeicherfä-

higkeit um etwa 10 bis 18 mm. Im ausgetrockneten Zustand ist der Humus allerdings hydrophob und 

nimmt nur langsam Wasser auf. Bereits die teilweise mehrere Monate dauernde Aufsättigung der Pro-

ben im Labor deutet daraufhin, dass der Humus in den Versuchen kaum als weiterer Speicher wirkt. 

Die oberen Horizonte des Mineralbodens liegen im Aluminium bis Austauscher-Pufferbereich stark bis 

mäßig saurer Böden (pHH2O 3,8 bis 5,0). In diesen Horizonten treten C/N-Verhältnisse zwischen 10 und 

45 auf. Damit wird das Spektrum der Bodenzustandserhebungen überschritten (WELLBROCK et al. 2016). 

Die beste Versorgung mit Stickstoff und gute biologische Umsetzungsbedingungen finden sich in den 

Versuchen Laubusch und Roitzsch. Es folgen die Versuche Reudnitz, Laussnitz und Annahütte, wogegen 

in Neukollm mehrheitlich Werte über 30 auftreten. 

Die Basensättigung (Abb. 2b) spiegelt das Ausmaß der atmosphärischen Stoffeinträge der Vergangen-

heit. Vor allem auf den Kippenböden erhöhen die im Boden sichtbaren Flugaschen der Braunkohlein-

dustrie die Vorräte basischer Kationen. Deutlich abgeschwächt und im Profil nicht sichtbar, ist dies auch 

in Neukollm und Roitzsch der Fall. Hieraus ergibt sich hinsichtlich der Nährstoffversorgung und der 

nWSK ein Spektrum, was vom Versuch in Laussnitz (geringe nWSK + geringe Kationenvorräte) zu den 

Kippen (geringe nWSK + hohe Kationenvorräte) und zu den Parzellen in Reudnitz und Roitzsch (hohe 

nWSK + geringe Kationenvorräte) reicht. 

Schlankheitsgrad und Höhenwachstum 

Schon im asymptotischen gemischten Modell zur Schätzung von Baumhöhen im Unterstand übte die 

Schirmhaltung einen signifikanten Einfluss auf den Verlauf der Funktion aus. Modellbedingt steigen die 

Baumhöhen hier vor allem im Bereich geringer Durchmesser mit zunehmender Schirmdichte an. Im 

Bereich der Oberhöhen, die hier als arithmetisches Mittel der Höhen der 300 dicksten Bäume berech-

net wird, ist der Einfluss dagegen gering. 

Dieses Modell diente jedoch lediglich der Abbildung der Beziehungen zwischen Durchmesser-Höhe-

Alter zur Schätzung fehlender Höhen. In seiner Form handelt es sich nicht um ein kausales Modell, da 
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weder der BHD die Höhe, noch die Höhe den BHD eines Baumes bedingen. Bestandeshöhenkurven 

drücken die physiologisch, morphologisch und statisch begründete Allometrie zwischen BHD und Höhe 

aus. Die Konkurrenz innerhalb und zwischen den Schichten der Bestände beeinflusst wiederum diese 

Allometrie. Dieser Einfluss soll mit dem linearen Modell des Schlankheitsgrades der Höhenmessbäume 

untersucht und abgebildet werden: 

  
Abb. 3: Schlankheitsgrad im Unterstand: alle Bäume mit Höhenmessungen a), und exemplarische Verläufe für die 
fixen Effekte des LMM (1/HD-Wert ~ BHD/Dg + Vorrat im OST + Stammzahl im UST) für Stiel- und Trauben-
Eiche b) 

Da der HD-Wert mit dem BHD errechnet wird, besteht zwischen beiden Werten zwangsläufig ein enger 

mathematischer Zusammenhang. Statistisch kann der Durchmesser somit nicht direkt als Maß für die 

soziologische Stellung des Baumes herangezogen werden. Stattdessen wurde das Verhältnis des BHD 

zum Durchmesser des Grundflächenmittelstammes (D/Dg) als normierte Größe für die soziale Stellung 

des Baumes im Kollektiv verwendet. Alternativ ist auch die Verwendung verschiedener Konkurrenzindi-

zes vorstellbar. Damit entfallen jedoch die bestandesweisen Parameter Vorrat im OST und Stammzahl 

des UST, die diese a priori ersetzen.  

Für die Vergleichbarkeit der Modelle von Schlankheitsgrad und Höhenwachstums wird einheitlich auf 

einzelbaumbasierte Konkurrenzindizes verzichtet. 

Neben einem Gesamtmodell in welches die Höhenmessungen aller Baumarten (siehe Abb. 3a) einge-

hen, wurden noch Modelle für Baumarten(gruppen) erstellt. Damit soll der Einfluss der Dichte des 

Schirmes und des Unterstandes zwischen den Baumarten verglichen werden. Hierbei wurden in Anleh-

nung an die im Gesamtmodell gefundenen Effekte der Baumarten und ihrer Häufigkeit einzelne Baum-

arten zu Gruppen gefasst, z.B. Douglasie und Küstentanne zur Gruppe der Nadelbäume, die Trauben- 

und Stiel-Eiche zu den Eichen, Berg- und Spitz-Ahorn zu Ahorn. So weisen die Nadelbäume erwartungs-

gemäß deutlich geringere HD-Werte auf. Die Laubbäume reihen sich wie folgt vom hohen zum geringen 

Interzept des Modelles: Ahorn > Rot-Buche/Hainbuche/Mehlbeere > Rot-Eiche/Eiche > Winter-Linde/ 

Elsbeere/Vogel-Kirsche. 

Die Wirkung des Schirmes übertrifft tendenziell die Effekte der Stammzahlen des Unterstandes. So las-

sen sich bei allen Baumarten die Effekte der Schirmdichte statistisch absichern (Tab. 2). Die Vertrauens-

bereiche der Effekte der Stammzahlen im UST schließen bei den seltenen Baumarten (WLI/ELS/VKI) 

dagegen die Null ein. Unter Schirm erwachsen demnach alle Baumarten deutlich schlanker. Bei den 

eher schattenertragenden Baumarten ist der Einfluss ausgeprägter als bei den Eichenarten und den 

Nadelbäumen. 
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Diese Reaktion auf die Schirmhaltung findet sich auch im Modell für das Höhenwachstum. Auf die logis-

tische Wachstumsfunktion übt die Vorratshaltung in den ersten 10 Jahren einen negativen, die Vorrats-

haltung im darauffolgenden Jahrzehnt jedoch einen positiven Effekt auf die Höhenentwicklung aus. Im 

Modell erreichen Rot-Buchen im Alter 25 (bei nWSK = 280 mm, Kaliumvorrat = 160 kg/ha und C/N-

Verhältnis = 23) unter anhaltend geschlossenem Kiefernschirm (300 - 400 VfmD/ha) eine Oberhöhe von 

10,1 m. Bei einer Absenkung des Kiefern-Vorrates nach 10 Jahren von 300 auf 100 VfmD/ha sind es nur 

8,6 m. 

Tab. 2: Feste Effekte des dreiparametrischen logistischen gemischten Modelles für das Höhenwachstum aller 
Baumarten unter Kiefernschirm 

Modellparameter Effekt (Konfidenzintervall) Stärke der Effekte in Modellen für Baumarten 
Asym.(Intercept) [m] 
nWSK [mm] 
Kaliumvorrat [kg/ha] 
Kalziumvorrat [kg/ha] 
CN-Verhältnis 
VD KI nach 10a [m³/ha] 
VD KI bis 10a [m³/ha] 

9,6 
0,007 
0,004 

-0,0007 
-0,17 
0,006 

-0,007 

(8,1 bis 10,9) 
(0,003 bis 0,011) 
(0,003 bis 0,006) 

(-0,0010 bis -0,0004) 
(-0,25 bis -0,10) 
(0,002 bis 0,10) 

(-0,011 bis -0,003) 

RBU > REI > AH/HBU&WLI > TEI 
HBU&WLI / RBU > TEI (REI/AH n.s.) 
AH > REI/RBU > HBU&WLI > TEI n.s. 
AH < RBU < HBU&WLI (TEI/REI n.s.) 
RBU < AH/HBU&WLI (TEI/REI n.s.) 
TEI< HBU&WLI (RBU/REI/AH n.s.) 
REI > TEI/RBU > HBU&WLI (AH n.s.) 

xmid [Jahre] 13,3 (13,1 bis 13,5) RBU > TEI/REI > AH > HBU&WLI 
scal [Jahre] 4,8 (4,7 bis 5,0) TEI > RBU/AH > REI/HBU&WLI 

Das Höhenwachstumsmodell beinhaltet neben der Schirmhaltung die folgenden signifikanten Stand-

ortsfaktoren: nutzbare Wasserspeicherkapazität des durchwurzelten Bodenraumes, Kalium- und Kalzi-

umvorrat im Mineralboden bis 80 cm Tiefe, Kohlenstoff/Stickstoff-Verhältnis. Die Mehrzahl dieser Ef-

fekte findet sich auch in den zu Vergleichszwecken erstellten Modellen für einzelne Baumarten. Bei 

dem Modell für die Rot-Eiche und dem Modell für Hainbuche und Winter-Linde ist zudem die klimati-

sche Wasserbilanz ein signifikanter Einflussfaktor. 

Zunehmende Wasserspeicherfähigkeit der Böden, hohe Gehalte an Kalium und enge C/N-Verhältnisse 

beeinflussen das Höhenwachstum positiv. Mit Blick auf den bei Sandböden zu Trockenheit und Dürre 

neigenden Bodenwasserhaushalt, ist die kompensierende Wirkung der Kaliumversorgung bemerkens-

wert. Landwirtschaftliche Feldversuche weisen vor allem auf sorptionsschwachen Sandböden eine er-

tragssteigernde Wirkung der Kalium-düngung nach (EBERTSEDER 2010 und BAUMGÄRTEL 2010). CAKMAK 

(2005) und WANG et al. (2013) zeigen exemplarisch die positive Rolle von Kalium zur Minderung bioti-

scher und abiotischer Stressfaktoren in Pflanzen. In Bezug auf Trockenstress bei Bäumen finden sich 

vielfach vergleichbare Untersuchungsergebnisse, zum Beispiel bei Kiefern-Topfpflanzen (CHRISTERSSON 

1976), dem Anbau von Zitronen (ZEKRI & OBREZA 2013) oder in Eukalyptusplantagen (BATTIE-LACLAU 

2014). 

So trägt auch auf den Kippenböden der hohe Vorrat an pflanzenverfügbarem Kalium ganz wesentlich zu 

den guten Wuchsleistungen bei. Im Höhenwachstumsmodell für die Baumart Buche führt der Unter-

schied zwischen der im Versuch Laussnitz vorgefundenen minimalen (160 kg/ha) zur maximalen Kali-

umversorgung in Annahütte (ca. 1.000 kg/ha) bei definierter geringer Wasserspeicherfähigkeit 

(nWSK=40 mm), weitem C/N-Verhältnis (23) und einem lichten-lockeren Kiefernschirm (VD = 200/300 

m³/ha) im Alter 25 zu unterschiedliche Oberhöhen von 7,8 m bzw. 11,2 m. 

Mortalität und Wuchsleistung 

Mit geringer Mortalität sind Rot-Buche (8 % der Begründungsstammzahl), Rot-Eiche (11 %) und Trau-

ben-Eiche (16 %) über alle untersuchten Standorte hinweg wüchsige Baumarten, die wiederholt ausge-

prägte Trockenphasen (so in den Jahren 2003, 2006, 2015/16) überstanden haben. Auch Küsten-Tanne 

(13 %) und Douglasie (17 %) wiesen in den ersten Jahren eine ähnliche Mortalität auf. Die Douglasie fiel 

später aufgrund intensiver Nadelschütte (Phaeocryptopus gaeumannii Petrak) und Hallimasch (Armilla-

ria Staude) in einzelnen Versuchen nahezu vollständig aus. Die Mischbaumarten Hainbuche (20 %) und 

Winter-Linde (25 %) unterlagen auf den sauren Böden dagegen höherer Mortalität. In stärkerem Maße 
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gilt dies für Spitz- und Berg-Ahorn (44 %), sowie Elsbeere und Vogel-Kirsche (30 %). Einzig die Mehlbee-

re (16 %) hat sich dort, wo sie vorangebaut wurde, gut etabliert. Allerdings präsentiert sie sich nicht als 

wüchsige Alternative. 

Im ersten Versuchsjahrzehnt hängt die Mortalität vom Begründungsverfahren (statistisch jedoch nicht 

signifikant), der Schirmdichte und den Standortseigenschaften ab. Im darauffolgenden Versuchszeit-

raum wurden Fäll- und Rückeschäden bei Holzernten im Oberstand (16 % der Begründungsstammzahl), 

konkurrenzbedingte Mortalität (4 %) oder gezielte Entnahmen im Rahmen der Bestandeserziehung 

(5 %) als Ursachen registriert. 

Die Mortalität während der Etablierung der Baumarten prägt die bis zum Alter 20/24 gezeigten Wuchs-

leistungen wesentlich. Der jährliche Grundflächenzuwachs im Unterstand beträgt in Abhängigkeit von 

der Baumart und dem Standort zwischen 0 m²/ha*a (Ahorn in Laussnitz) und 1,2 m²/ha *a (Rot-Eiche in 

Reudnitz). Bei allen in Laubusch und Annahütte vorkommenden Baumarten liegen die Grundflächenzu-

wächse vergleichsweise hoch. Es folgen die Versuche Reudnitz und Roitzsch während in Laussnitz und 

Neukollm die geringsten Zuwachsraten festgestellt wurden. 

Die Rot-Eiche ist die wüchsigste Baumart (Abb. 4a). Ihr folgen die Rot-Buche und die Trauben-Eiche. Bei 

der Trauben-Eiche tragen aber oftmals die weniger wüchsigen Mischbaumarten Hainbuche und Winter-

Linde zu den geringeren Werten bei. Bei den Ahornarten ist der Zusammenhang zwischen Wachstum 

und Nährstoffversorgung der Versuche deutlich sichtbar. Bei hoher Basensättigung, guter Kaliumver-

sorgung und engem C/N-Verhältnis erreicht der Ahorn auch bei geringer Wasserversorgung unter ge-

schlossenem Kiefernschirm ähnliche Grundflächen, wie die Trauben-Eiche. Die wenigen in den Versu-

chen enthaltenen Mehlbeeren, Elsbeeren und Vogel-Kirschen sind nur bei guter Nährstoffverfügbarkeit 

eine wüchsige Alternative. Auf den Kippen, wo diese Bedingungen vorzufinden waren, wurden Sie nicht 

angebaut. 

a)  

b)  
Abb. 4: Wuchsleistungen bis zum Zeitpunkt der letzten Versuchsaufnahme im Alter 20/24: a) jährlicher Grundflä-
chenzuwachs der vorangebauten Baumarten, b) jährlicher Biomassezuwachs des Gesamtbestandes (berechnet über 
mittlere Trockenrohdichten und dem Volumenzuwachs im OST und UST) 
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Douglasie und Küsten-Tanne erreichen das Niveau der Trauben-Eichen und Rot-Buchen, bleiben damit 

hinter ihren Erwartungen zurück. Dies wird noch deutlicher, wenn an Stelle von Grundfläche und Vorrat 

die Biomasse betrachtet wird (Abb. 4b). 

Tab. 3: Feste Effekte der linearen gemischten Modelle für die Wuchsleistung der Baumarten im Unterstand und 
den Gesamtbestand in Biomasse (berechnet über mittlere Trockenrohdichten und dem Volumenzuwachs im OST 
und UST) 

Modellparameter GWL UST [t/ha*a] GWL OST + UST [t/ha*a] 
Mortalität 
mittl. Vorrat OST [m³/ha] 
nWSK 
Kaliumvorrat [kg/ha] 

-0,42 
 
0,00009 
0,00009 

-0,27 
n.s. 
0,00073 
0,00022 

-0,12 
 
0,00137 
0,00036 

-1,64 
0,007 
 

-0,98 
0,008 
n.s. 
n.s. 

-0,32 
0,009 
 

Mit dem im Vergleich zum Höhenwachstum geringeren Stichprobenumfang ist die statistische Kraft der 

linearen gemischten Modelle für die Wuchsleistungen geringer (Tab. 3). Für den Unterstand lassen sich 

die positiven Effekte hoher nutzbarer Wasserkapazität des Bodens und hoher Kaliumvorräte bestätigen. 

Der Kiefern-Schirm hat keinen Einfluss auf die Biomasse-Akkumulation der Voranbauten. Vielmehr ist 

die Mortalität der Jahre nach der Pflanzung ein guter Schätzer für die Biomasse-Akkumulation. Im Mo-

dell für den gesamten Bestand ersetzt der Kiefernvorrat die Standortsfaktoren. 

25 Jahre nach dem Voranbau prägt noch immer der laufende Zuwachs des Kiefern-Schirmes das Zu-

wachsniveau des gesamten Bestandes. Nur in wenigen Parzellen, so der Rot-Eiche in Reudnitz, tragen 

Unter- und Oberstand in gleichem Maße zum Vorrat und Volumenzuwachs bei. Damit bestimmt die 

Vorratshaltung der Kiefer den laufenden Biomassezuwachs. Weitgehend ohne Nachlichtungen sind die 

geschlossenen Kiefernbestände auf den Kippen allen anderen Versuchen überlegen. 

Wasserhaushalt und Trockenstress 

Der Wasserhaushalt der zweischichtigen Kiefernbestände sollte durch die jährliche Transpiration, das 

Transpirationsdefizit und die Perioden in denen Schwellenwerte des pflanzenverfügbaren Bodenwas-

sers (60, 50, 40, 20 %) unterschritten wurden, charakterisiert werden. Hierzu wurden auf der Grundlage 

der LAI-Messungen und der Bodenanalysen für 43 ausgewählte Parzellen Wasserhaushaltsmodelle pa-

rametrisiert. In den Versuchen Reudnitz, Neukollm, Laussnitz und Roitzsch konnten 13 Modelle mit 

Messungen von Bodenfeuchte, Saug-spannung und Bodentemperatur kalibriert werden. Mit maximalen 

Blattleitfähigkeiten von 0,02 m/s für die Bodenvegetation, 0,012 für den Ahorn, 0,009 für Rot-Buche, 

Trauben- und Rot-Eiche, sowie 0,006 für Kiefer wurde eine gute Übereinstimmung von Messwerten und 

Simulation erreicht. 

Für die Versuche auf den Kippen standen jedoch keine bodenhydrologischen Messungen zur Verfügung. 

Aus diesem Grund können die Wasserhaushaltsbilanzen ein bei guter Kaliumversorgung wahrscheinlich 

verändertes Transpirationsverhalten nicht berücksichtigen, wie es WARD et al. (2015) in einem Trocken-

heit-Düngung-Experiment registrierten. Bei gleichen maximalen Blattleitfähigkeiten hängen Interzepti-

on und Transpiration in allen Versuchen in hohem Maße vom LAI und dieser wiederum von der Grund-

flächen- oder Vorratshaltung ab. 

Zwischen den Jahren 2000 und 2015 betragen die Spannweite der Transpiration für Rot-Eiche 213-319 

mm, Rot-Buche 208-313 mm, Trauben-Eiche 184-273 mm und Ahorn 98-288 mm Niederschlagsäquiva-

lent. Im Verhältnis zur Wuchsleistung ergeben sich für den gesamten Bestand recht unterschiedliche 

Wassernutzungseffizienzen (WUEp): Ahorn 605 mm/kg, Eiche (192 mm/kg), Buche (156 mm/kg) und 

Rot-Eiche (117 mm/kg). Bei einzelnen Parzellen mit Trauben- und Rot-Eiche sind in Bezug auf die Was-

sernutzungseffizienz merkliche Unterschiede gegeben. In diesen Fällen sind Bäume auf trockenen 

Standorten effizienter als bei guter Wasserversorgung, was beispielsweise PARK et al. (2016) und MARTI-

NEZ-SANCHO et al. (2017) für andere Baumarten zeigen. 
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In den Jahren 2006 und 2012 wurden auf insgesamt 41 Parzellen in den Versuchen Laussnitz, Reudnitz 

und Roitzsch Symptome für Trockenstress registriert. Das Ausmaß der Blattverfärbungen und Blattver-

luste, wie auch die Sterblichkeit hingen merklich von der Baumart ab (siehe Abb. 5). Mortalität konnte 

nur bei Rot-Buche, Trauben-Eiche, Winter-Linde und den Ahornarten festgestellt werden. Zwischen 

dem Blattverlust und dem Absterben von Bäumen findet sich kein genereller Zusammenhang. So weist 

die Hainbuche zwar hohe Blattverluste, aber keine Mortalität auf. Bei den Ahornarten steigt die Sterb-

lichkeit dagegen schon bei geringen Blattverlusten an. 

 

 

 

Abb. 5: Im Jahr 2006 und 2012 registrierter Blattverlust infolge Trockenstress und die im Folgejahr aufgetretene 
Mortalität a) sowie der Blattverlust im Vergleich zur Überschirmung b) und der simulierten Transpirationsdiffe-
renz c) 

Mit steigender Dichte des Kiefern-Schirmes finden sich lediglich bei den Ahornarten und der Hainbuche 

auch steigende Blattverluste (Abb. 5b). Die Rot-Buche verliert dagegen nur im Bereich von 200 VfmD/ha 

merklich grüne Blattmasse. Unter dichtem Schirm ist der Blattverlust bei dieser Baumart gering. Die für 

43 Parzellen vorliegenden Transpirationsdefizite stehen mit den Blattverlusten noch weniger im Zu-

sammenhang (Abb. 5c). Es wird daher angenommen, dass Schäden durch Trockenheit nicht allein die 

Folge fehlender Wasserverfügbarkeit ist, sondern vorwiegend bei fehlender Beschattung durch Über-

hitzung entstehen. 

Auf der Basis realitätsnah simulierter Transpirationsdefizite lassen sich keine baumartenbezogenen 

Grenzwerte für den Anbau ableiten. So beträgt das Defizit der mattwüchsigen Ahornparzellen in Lauss-

nitz etwa 0,08 mm/d. In Reudnitz wächst der Ahorn bei 0,29 mm/d viel besser. Zur Interpretation des 

Bodenwasserhaushaltes eignen sich Simulationen auf der Grundlage optimaler Bestandesstrukturen 

besser. Für den Ahorn ist hierfür der maximale LAI der Versuchsserie vorstellbar. Dann würden die 

Transpirationsdefizite auf den weniger geeigneten Standorten größer sein, und unter Umständen mit 

den beobachteten Symptomen übereinstimmen. Die Kopplung des LAI mit den ertragskundlichen Pa-

rametern legt aber ebenso nahe, dass standörtliche Wuchsrelationen vergleichbare Aussagen liefern. 

Schlussfolgerungen 

Bei der Auswertung der Versuche zum Umbau von Kiefern-Reinbeständen stellten die Fehler bei der 

Zuordnung von Altkiefern zur jeweiligen Versuchseinheit, die Ableitung von Bestandeshöhenkurven für 

den Unterstand und die Berechnung des Volumens kleiner Bäume methodische Herausforderungen 

dar. Für die Schaffung eines plausiblen und in sich schlüssigen Datensets erwies sich die Herleitung posi-

tionsbezogener Einzelbaumbezüge, die Nutzung eines asymptotischen gemischten Modells als Durch-

messer-Höhe-Altersbeziehung für den UST und die Integrale von Schaftformfunktionen als zielführend. 

Mit Blick auf die gestiegene waldbauliche und ertragskundliche Bedeutung von Biomasse sollten zu-

künftig Daten zur Anpassung von Schaftholzfunktionen für Laubbäume geringer Dimension geschaffen 

werden. Hierzu bieten sich die vorgestellten Versuchsanlagen an. Neben dem Volumen sollten weitere 

Allometrien (z.B. zum LAI) in die Messungen einbezogen werden. 
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Die Lichtdurchlässigkeit der Kiefernkronen schränkt das Wachstum der Voranbauten bis zum Alter 20-

25 nicht ein. Der Zuwachs des gesamten Bestandes hängt somit wesentlich vom Vorrat und Zuwachs im 

Oberstand ab. Die Laub- und Nadelbäume passen sich morphologisch der Schirmsituation an, indem der 

Schlankheitsgrad zunimmt. Dies ist vor allem bei Bäumen unter oder im Bereich des Grundflächenmit-

telstammes der Fall. Mit einem hohen Schlankheitsgrad geht oftmals eine hohe Feinastigkeit und Ge-

radschaftigkeit einher (WEIDIG 2016). Die höhere Qualität vollholziger Unterstände ist durch metrische 

oder kategoriale Merkmale bisher zwar nicht erfasst, in den Versuchen dennoch vielfach zu beobach-

ten. 

Dies findet sich auch in den Modellen zum Wachstum der Oberhöhen. Während die Dichte des Schir-

mes in den ersten 10 Jahren das Höhenwachstum noch negativ beeinflusst, führte ein anhaltend dich-

tes Kronendach in den folgenden Jahren zu höheren Bäumen. Die Frage optimaler Schirmsituationen 

für Kiefernvoranbauten ist aus ertragskundlicher Sicht eine Frage der Stabilität der Baumarten im Un-

terstand und der räumlichen Ordnung zur Nutzung einzelner Bäume im Oberstand, ohne Schäden am 

Unterstand zu verursachen. 

Die rasche Räumung der Oberstände, vor allem in Neukollm und Laussnitz, hat zur Verringerung der 

H/D-Werte, breiteren Kronen, aber keiner höheren Wuchsleistung geführt. Es wird angenommen, dass 

sich in Bezug auf den Bestandeswasserhaushalt zunächst ungünstige Situationen ergeben. Möglicher-

weise gibt die weitere Beobachtung schrittweiser Nachlichtungen hierüber Aufschluss. 

Dessen ungeachtet sollte stärker als bisher in den Voranbauten auf eine innere räumliche Ordnung 

geachtet werden, die jederzeit eine schadensminimierte Entnahme des Oberstandes ermöglicht. Unter 

Berücksichtigung der positiven Effekte der Überschirmung auf die Qualität sind Pflanzungen in Trupps 

und Gruppen und weitere Pflanzverbände vorstellbar. Um die Effekte des Schirmes zu nutzen sind min-

destens zwei Jahrzehnte Überschirmung notwendig. Unter Berücksichtigung der räumlichen Ordnung 

und zeitlich gestaffelten Voranbauten können sich für den gesamten Bestand hieraus erheblich längere 

Verjüngungszeiträume ergeben. 

Auf den untersuchten pleistozänen Sandböden des sächsischen Tieflandes erweisen sich Rot-Eiche, 

Trauben-Eiche und Rot-Buche als anbauwürdig. Die Rot-Eiche besitzt die beste Wassernutzungseffizienz 

und übertrifft die Wuchsleistungen von Trauben-Eiche und Rot-Buche deutlich. In Bezug auf die Was-

sernutzungseffizienz, das Wuchsverhalten und die Reaktionen auf Trockenphasen sind sich Rot-Buche 

und Trauben-Eiche sehr ähnlich. Die mitangebauten anspruchsvolleren Baumarten sind Hainbuche, 

Winter-Linde, Spitz- und Berg-Ahorn. Ihr Anbau ist nur auf den mäßig sauren und mindestens anlehmi-

gen Standorten zu empfehlen. 

Diese Aussage gilt jedoch nur insofern, als sich die Vorräte an pflanzenverfügbarem Kalium in dem für 

die pleistozänen Sande üblichen Rahmen halten. Auf den Kippen finden sich deutlich höhere Kaliumvor-

räte. Diese kompensieren hier die geringen nutzbaren Wasserspeicherkapazitäten der Reinsande und 

stellen sich damit als überaus produktive Standorte dar. Die Kontraste zwischen den physikalischen 

(nWSK) und chemischen Eigenschaften (Elementvorräte) der pleistozänen Sandböden führen zu Stand-

orts-Leistungsmodellen für Unterstandsbaumarten, die einen positiven Effekt der Kaliumversorgung 

beinhalten. Dieser wird in verschiedenen Düngungsexperimenten nachgewiesen, kann nach WARD et al. 

(2015) und BATTIE-LACLAU et al. (2014) bei drastischer Verschlechterung der Wasserversorgung sich je-

doch ebenso als Nachteil erweisen. 

Untersuchungen zum Bestandeswasserhaushalt sollten soweit möglich auf Basis kalibrierter Wasser-

haushalts-modelle erfolgen. Diesbezüglich sind Zeitreihen für die Bodenfeuchte, die Bodensaugspan-

nung und den Xylemfluss notwendig. Diese tragen zum Systemverständnis und der Bildung kausaler 
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Modelle bei. In Bezug auf die Ableitung von Grenzwerten zur Anbauwürdigkeit reicht die standörtliche 

Parametrisierung jedoch aus. So werden die verschiedenen standörtlichen Komponenten (Niederschlag, 

Temperatur, Luftfeuchte, nutzbare Wasserspeicherkapazität) zur Interpretation miteinander kombi-

niert. Zur Herleitung der eigentlichen Grenzwerte empfiehlt es sich an Stelle realer Bestandesparameter 

(LAI) genormte Werte wüchsiger Referenzbestände zu verwenden. Im Gegensatz zu den realen Werten 

nimmt die Transpirationsdifferenz in diesem Fall mit zunehmender Ungunst des Standortes zu. Ähnliche 

Ergebnisse sind auch auf der Basis von Standorts-Leistungsmodellen möglich, wenn die standörtliche 

Limitierung als Differenz realer zu optimaler Faktorenkombination abgebildet wird. 

Zusammenfassung 

Wir untersuchten physikalische und chemische Bodeneigenschaften, den Zuwachs und die Wasserbi-

lanz in sechs Versuchen zum Waldumbau im pleistozänen Tiefland in Sachsen und Brandenburg. Wäh-

rend sich vier Versuche auf sauren Sandböden befinden, wurden zwei Versuche in Erstaufforstungen 

alter Kippenböden nach Kohleabbau angelegt. Die nutzbare Wasserspeicherkapazität (bis 80 cm Tiefe) 

schwankt zwischen 25 mm auf dem Kippenboden in Annahütte und 146 mm auf dem Sand-Gley in 

Reudnitz. Die Basensättigung, als Maß für die Nährstoffversorgung, reicht von 5% in Laussnitz zu Wer-

ten über 50% auf den Kippenböden. 

Die Bestände bestehen aus Buche (Fagus sylvatica), Eiche (Quercus petreae), Ahorn (Acer pseudoplata-

nus and A. platanoides), Linde (Tilia cordata) und Hainbuche (Carpinus betulus) unter Kiefern-Schirm 

(Pinus sylvestris). Mit Ausnahme der Kippenstandorte sind Rot-Eichen (Quercus rubra) und Douglasien 

(Pseudotsuga menziesii) ebenfalls Bestandteil des Versuchsdesign. Die meisten Parzellen sind baumar-

tenrein, aber Linde, Hainbuche und Ahorn kommen in Mischung mit Eiche und Buche vor. Auf einzelnen 

Versuchen kommen einzelne Parzellen mit drei weiteren Laubbaumarten (Prunus avium, Sorbus 

aucaparia and S. aria) und weiterhin die Küsten-Tanne (Abies grandis) vor. 

Um der Struktur der Versuche, insbesondere der in Zeit und Ort unterschiedlichen Schirmdichten, und 

der fehlenden Unabhängigkeit einer ganzheitlichen Auswertung gerecht zu werden, wurden gemischte 

Modelle angepasst. Bestandeshöhenkurven für den Unterstand und das Höhenwachstum werden als 

nichtlineares asymptotisches bzw. logistisches Modell mit dem Paket "nlme" (PINHEIRO et al. 2017) in R (R 

CORE TEAM 2015) beschrieben. Der Schlankheitsgrad und die Mortalität der Voranbauten und die Wuchs-

leistung des gesamten Bestandes werden als gemischte lineare Modelle geschätzt, um den Einfluss der 

Schirmdichte und der Standortsbedingungen zu prüfen. 

In den ersten zehn Jahren reduziert der Oberstand die Mortalität, aber auch das Höhenwachstum im 

Unterstand. Mit zunehmender Etablierung der Voranbauten passen sich diese morphologisch an die 

jeweilige Schirmsituation an. Dies führt zu höheren Schlankeitsgraden, insbesondere bei kleineren 

Bäumen. Dieser Effekt der Schirmhaltung ist in allen Modellen signifikant. Hieraus resultiert eine verrin-

gerte Stabilität, aber auch höhere Qualität der Stämme. Qualitative Merkmale wurden nicht gemessen 

und geprüft, sie sind jedoch offensichtlich. 

Neben der Vorratshaltung im Oberstand beinhaltet das Modell für das Höhenwachstum des Unterstan-

des die nutzbare Wasserspeicherkapazität und die Vorräte von Kalium und Kalzium im Mineralboden als 

signifikante Prädiktoren. Im Modell sind Kalium und Kalzium als Antagonisten wirksam, wobei Kalium 

das Höhenwachstum fördert. Die gute Kaliumversorgung steht mit den immensen Flugascheeinträgen 

im Zusammenhang, die nicht nur auf den Kippen, sondern auch in Neukollm und in Roitzsch auftreten. 

In Bezug auf die begrenzten Feldkapazitäten der Sandböden und die trockenen Klimabedingungen (650-

750 mm Jahresniederschlag und 9 °C Jahresmitteltemperatur) ist der Kaliumvorrat einer der Haupt-

standortsfaktoren. Seine kompensatorische Wirkung in Bezug auf den Wasserhaushalt ist bei der land-
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wirtschaftlichen Düngung weit verbreitet und unter anderem bei CAKMAK (2005) und WANG et al. (2013) 

beschrieben. 

Während der Trockenzeiten im Sommer 2006 und 2012 traten in vier Versuchen Blattfall und Blattver-

färbungen auf. Hierbei zeigt sich kein genereller Zusammenhang zwischen diesen Symptomen für Tro-

ckenstress und der Mortalität, wie auch den Trockenheitsindizes, wie der Transpirationsdifferenz oder 

kritischen Bodenwasser-gehalten. Vielmehr reagieren die Baumarten spezifisch mit Blattverlust und es 

wird angenommen, dass die Beschattung durch den Kiefernschirm vor Überhitzung und Schädigung der 

Blätter schützt. Da in den Wasserhaushaltsmodellen die Transpiration in Hohem Maße vom LAI ab-

hängt, stellt eine realistische Kalkulation der Transpirationsdefizite keine nützliche Größe zur Charakte-

risierung der Anbaueignung dar. Hierzu sollten Wasserhaushaltsmodelle auf der Basis normalisierter 

Bestandes-Strukturen oder standortsabhängige Wachstums-modelle verwendet werden. 

Summary 

We analyzed physical and chemical soil characteristics, yield and water balance in six forest conversion 

trials in the pleistocene lowlands of Saxony and Brandenburg. While four trials are situated on acid 

sandy soils, two trials are located on overburden soils of former lignite open cast mines. The usable 

water storage capacity of the soils spread between 25 mm on the reclamation soil at Annahütte and 

146 mm on the clayey sands at Reudnitz (at a depth of 80 cm). The base saturation, a proxy for the 

plant nutrient status, reaches from about 5 % at Laussnitz to more than 50% on the reclamation soils. 

On all sites the forest stands consisted of beech (Fagus sylvatica), oak (Quercus petreae), maple (Acer 

pseudoplatanus and A. platanoides), lime (Tilia cordata) and hornbeam (Carpinus betulus) under a shel-

ter of Scots pine (Pinus sylvestris). Exept for the two trials on the recultivated mines red oak (Quercus 

rubra) and Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) were also part of the trial-design. Most species grew in 

pure parcels while lime and hornbeam where mixed with oak and maple. A few parcels of three other 

decidious tree species (Prunus avium, Sorbus aucaparia and S. aria) together with the conifer species 

Abies grandis were present on several sites. 

Due to the trial structure and the different density of the pine canopy in time and place, we investigat-

ed all trials together and used mixed models to deal with the lack of independence. Stand-height-curves 

for the understorey and height development were modelled as nonlinear asymptotic or logistic models 

with the "nlme" package (PINHEIRO et al. 2017) in R (R CORE TEAM 2015). To estimate slenderness and mor-

tality of trees in the understorey and the overall yield we fitted linear mixed models to evaluate the 

influence of site conditions and overstorey density. 

Within the first 10 years the overstorey reduced mortality but also the height increment of the planted 

trees. After the establishment the trees have adapted in morphology to the canopy closure, which led 

to higher slenderness, especially of smaller trees. This major effect of the pine canopy was significant in 

all models. As a result, trees were less stable but displayed higher timber quality. The effect could clear-

ly be observed but was neither measured nor tested. 

In addition to the pine growing stock the height growth models included usable water storage capacity 

and potassium and calcium content in the mineral soil as significant predictors. In the model potassium 

and calcium act as antagonists, were potassium has a positive influence on tree height. Aerial deposi-

tion of ashes is the main source of the potassium and calcium in the reclamation soils, but less intensive 

also in the trials at Neukollm and Roitzsch. Referring to the field capacities limits under the dry condi-

tions (650-750 mm precipitation and 9°C average temperature per year) the potassium content is one 

of the major site factors, showing a clearly compensatory effect. This effect is common in agricultural 

fertilization and shown by the work of CAKMAK (2005) and WANG et al. (2013).  
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During the drought periods in 2006 and 2012 we registered loss and coloring of leafs in four trials. In 

general there is no evidence that these stress symptoms are strongly connected to mortality and 

drought indices, e.g. the deficit between real and potential transpiration and critical soil water con-

tents. In the trials the influence of drought depended on the tree species and it is believed that the 

shading effect of the pine canopy avoided overheating and damaging of leaves. Because water balance 

models have a strong relationship between LAI and transpiration, a realistic calculation of transpiration 

deficits seems to be no useful link to the site dependent fitness of tree species. Therefor we suggest 

using normalized stand structures for water balance calculations or site dependent growth and yield-

models. 
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Von der Ertragstafel zum Standortleistungsmodell 
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Zusammenfassung 

Im folgenden Artikel wird ein Einblick in die Wuchsleistung der wichtigsten einheimischen und fremd-

ländischen Baumarten in Sachsen vermittelt. Um die zwischenartliche Konkurrenz auszuschließen und 

die Betrachtung auf die standortabhängige Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Baumarten zu fokussie-

ren, steht die Untersuchung von altersgleichen Reinbeständen des schlagweisen Hochwaldes im Mittel-

punkt der nachfolgenden Ausführungen. Diese Waldform findet sich gegenwärtig auf einem Großteil 

der Waldflächen in Deutschland wieder. Das Leistungsspektrum dieser Wirtschaftsform wird traditionell 

auf der Grundlage von Bestandesmittel- und Bestandessummenwerten (Ertragstafelmodellen) abgebil-

det. Vergleich, Konstruktion und Anwendung der für Sachsen gebräuchlichen Ertragstafelmodelle als 

Weiser für die standortbezogene Leistungsfähigkeit von Baumarten stehen somit im Vordergrund. Die 

in dem Artikel vorgestellten Forschungsergebnisse sind überarbeitete und ergänzte Auszüge aus einer 

Dissertation, die im Jahr 2017 am Lehrstuhl für Waldwachstum und Holzmesskunde der Technischen 

Universität Dresden veröffentlicht wurde (vgl. HORN 2017). 

Summary 

The paper provides insights into the growth performance of the most important native and exotic tree 

species occurring in the German federal state Sachsen. In order to exclude the effects of interspecies 

competition, and to focus the investigation on the site-dependent performance of various tree species, 

the emphasis in the following lies on the study of pure, even-aged high forest stands. This forest type is 

currently found on a large portion of the forest sites in Germany. The performance spectrum associated 

with this form of management is traditionally depicted on the basis of average and total stand values 

(yield table models). The focus here lies, therefore, on the comparison, construction and application of 

the yield table models relevant for Sachsen as an indicator of the site-related performace of tree spe-

cies. The research results presented in the paper are revised and expanded excerpts from a doctoral 

thesis produced at the Chair of Forest Growth Science and Forest Mensuration of the Technische Uni-

versität Dresden in 2017 (HORN 2017). 

1 Einleitung 

Die Weltbevölkerung steigt alle 14 Jahre um eine Milliarde Menschen an. Nach Prognosen der UN 

(2015) werden im Jahre 2050 etwa 9,7 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Durch das Ansteigen 

der Weltbevölkerung und das wirtschaftliche Aufstreben insbesondere der Entwicklungs- und Schwel-

lenländer steigt die Nachfrage nach dem Rohstoff Holz beträchtlich. Gleichzeitig ist die Entwicklung der 

weltweiten Waldfläche rückläufig. Dem aktuellen Waldbericht der FAO (2016) folgend, hat sich der 

Rückgang der Waldfläche zwar verlangsamt, schreitet jedoch jährlich um 0,08 % voran. Mit hoher 

Wahrscheinlichkeit kann demnach davon ausgegangen werden, dass die Waldflächen nicht ausreichen, 

um die Rohholzversorgung zukünftig sicherzustellen. Nach einer Hochrechnung von SUTTON (1999) wer-

den bereits Mitte des 21. Jahrhunderts ca. 6 Milliarden m³ Rohholz jährlich benötigt. Das bedeutet eine 

geschätzte Steigerung von ca. 50 % gegenüber der aktuellen weltweiten Holzbereitstellung. Auch wenn 

in Europa und Deutschland gegenwärtig nur erste Anzeichen auf die Rohstoffknappheit hinweisen, 

zeichnet sich auch hier ein zunehmend deutlicher werdender Trend ab. So wird bereits für das Jahr 

2020 nach Arbeiten von HETSCH et al. (2008), MANTAU (2010) und THRÄN et al. (2011) für Europa eine 
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Holzlücke von 430 Millionen m3 bzw. für Deutschland zwischen 20 und 30 Millionen m3 vorausgesagt. 

Der globale Waldbericht der FAO (2016) sieht deshalb eine der wichtigsten zukünftigen Herausforde-

rungen darin, auf immer weniger Flächen mehr Holz zu produzieren, ohne dabei die Produktionsgrund-

lagen zu zerstören. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass die Leistungsfähigkeit der Forst-

wirtschaft ganz bzw. überwiegend von natürlichen Produktionsfaktoren, also vor allem Klima- und Bo-

denverhältnissen, abhängig ist. Eine Einflussnahme auf diese Faktoren ist aufgrund der Größe und der 

Langlebigkeit von Bäumen bzw. Waldbeständen kaum möglich. Ziel einer modernen Forstwirtschaft 

kann demnach nicht die Modifizierung der Standorts- und Klimafaktoren sein, sondern liegt darin, die 

Wirtschaftsweise „optimal“ an diese anzupassen. Die wichtigsten Mechanismen für eine Erhöhung der 

Zuwachsleistung von Wäldern begründen sich deshalb in der optimalen Ausnutzung des vorhandenen 

Raum- und Standortpotenzials. Für die Ertragsleistung eines altersgleichen Reinbestandes sind dem-

nach entscheidende ertragsbestimmende Steuerungsgrößen in der Wahl von Baumart und Umtriebszeit 

sowie Pflege- und Durchforstungskonzepten zu finden. Diese Steuergrößen werden in einfacher Art und 

Weise in Ertragstafeln zusammengefasst. Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist es, am Beispiel des 

Bundeslandes Sachsen für ausgewählte Wirtschaftsbaumarten einen Bezug zwischen Wachstumsgrö-

ßen aus Ertragstafeln und Standorts- bzw. Klimafaktoren herzustellen. Um die zwischenartliche Konkur-

renz auszuschließen und die Betrachtung auf die standortabhängige Leistungsfähigkeit unterschiedli-

cher Baumarten zu fokussieren, steht die Untersuchung von altersgleichen Reinbeständen des schlag-

weisen Hochwaldes im Mittelpunkt. Diese Situation findet sich gegenwärtig auf einem Großteil der 

Waldflächen in Sachsen wieder. Vergleich, Konstruktion und Anwendung der für Sachsen gebräuchli-

chen Ertragstafelmodelle als Weiser für die standortbezogene Leistungsfähigkeit von Baumarten bilden 

somit die Zielsetzung der folgenden Abschnitte, die sich in drei große Themenkomplexe gliedern: 

Historische Entwicklung der Ertragstafeln: Im ersten Abschnitt wird eine kurze Einführung in die histori-

sche Entwicklung von Ertragstafeln gegeben. Im Mittelpunkt steht hierbei der „Bonitätsbegriff“. In ei-

nem weiteren Schritt erfolgt eine Gegenüberstellung der Leistungsfähigkeit verschiedener Baumarten 

anhand der für Sachsen gültigen Ertragstafelmodelle sowie ein Übertrag auf die sächsische Forsteinrich-

tung. 

Konstruktion und Anwendung von Ertragstafeln: Im zweiten Abschnitt werden die mathematischen 

Grundlagen moderner Ertragstafeln erläutert. Anschließend wird die Konstruktion eines Bonitätsfächers 

für die Baumart Gemeine Fichte (Picea abies (L.) KARST) gezeigt. 

Standortleistungsmodellierung: Im letzten Abschnitt wird ein Modell für das Bundesland Sachsen vor-

gestellt, welches den Einfluss von Topografie, Boden und Klima auf die Bonität einer Baumart be-

schreibt. Darauf aufbauend wird dargestellt, wie sich bei Veränderung einzelner Klimavariablen der 

baumarten- und bonitätsspezifische Wachstumsgang verändert. 

2 Ertragstafeln – Ein altes Konzept modern angewendet 

Ertragstafeln zählen zu den deskriptiven1 Wachstumsmodellen und ermöglichen die Gütebeurteilung 
(Bonitierung) des Ertragsvermögens eines Standortes aufgrund der Produktionsleistungen des aufsto-
ckenden Waldbestandes (RÖHLE 1997). Sie geben die baumartenspezifische Entwicklung von Bestan-
desmittel- und Summenwerten wieder, die aus einem in der räumlichen Verteilung und standörtlichen 
Ausstattung, in der zeitlichen Erfassung, in Altersstruktur, Provenienz und Behandlung heterogenen 
Versuchsflächennetz abgeleitet sind (PRETZSCH 1999). Der territoriale Gültigkeitsbereich einer Tafel rich-
tet sich dabei an der Grundgesamtheit der zuvor genannten Variablen aus. Es handelt sich also um regi-
                                                           

1 Deskriptive Waldwachstumsmodelle setzen sich eine formale Beschreibung der Datensätze zum Ziel, wohingegen in mecha-
nistischen Waldwachstumsmodellen versucht wird, auf biologischen, chemischen oder physikalischen Grundgesetzen beru-
henden Prozessen zu modellieren. 
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onalgültige hochaggregierte Prognosemodelle, welche primär für die Schätzung der Volumen- bzw. 
Massenleistung größerer Waldregionen und nur bedingt für die Ableitung des Waldwachstums einzel-
ner Waldbestände geeignet sind. In den letzten 200 Jahren hat sich der grundlegende tabellarische 
Aufbau sowie die Gliederung in verbleibenden und ausscheidenden Bestand nur wenig verändert (PAUL-

SEN 1795, HARTIG 1847, SCHWAPPACH 1890, WIEDEMANN 1949, WENK et al. 1985). Nach GADOW (2003) ist 
dies zweifellos ein Anzeichen dafür, dass Ertragstafeln die operationalen Anforderungen der mittel- und 
langfristigen Forstplanung erfüllen können. 

Um ein näheres Verständnis für die Funktionsweise von Ertragstafeln zu entwickeln erscheint es 
sinnvoll, den Bonitätsbegriff und seine historische Entwicklung zu erläutern: Die Bonität 
(von lat. bonitas, „Qualität“) ist ein Maß für den Vergleich der Ertragsfähigkeit unterschiedlicher 
Waldbestände. Die Ertragsfähigkeit ist abhängig von der Baumart bzw. Provenienz, der Standortgüte 
sowie dem definierten waldbaulichen Behandlungsprogramm, welches der Ertragstafel zugrunde liegt. 
In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde nach dem altersabhängigen Holzertrag bonitiert. 
Waldbestände mit dem höchsten Holzertrag bekamen die Bonität I zugewiesen. Fälschlicherweise 
wurde in dieser Zeit der Begriff „Massenbonität“ geprägt. Fälschlicherweise, weil in Wirklichkeit die 
Volumenleistung gemeint war. Heinrich COTTA (1828) beschrieb in seiner „Anweisung zum Waldbau“ die 
Massenbonität als den einfachsten, verständlichsten und vollkommensten Maßstab zur Bestimmung 
der Güte des Standortes. Erst später wurde, federführend durch Arbeiten von BAUR (1877), LOREY (1878) 
und WEISE (1880) die Bonitierung nach der altersabhängigen mittleren Bestandeshöhe gebräuchlich. 
Sehr schnell zeigte sich, dass die Mittelhöhe, insbesondere bei niederdurchforstungsartigen Eingriffen, 
einer rechnerischen Verschiebung unterliegt. Die Mittelhöhe und damit einhergehend die Bonität steigt 
nach einer Niederdurchforstung an, ohne dass Wachstum stattgefunden hat. Um das Problem zu 
umgehen, wurde die Oberhöhenbonitierung eingeführt (vgl. KRAMER 1959). Als richtungsweisend ist in 
diesem Zusammenhang die Tafel von ASSMANN und FRANZ (1963) für die Baumart Fichte zu nennen, die 
dieses Konzept als eine der ersten umsetzte. Neben der Änderung der verwendeten Bonitierungsgröße 
änderte sich auch der Bonitierungsmaßstab, von der relativen Bonitierungseinteilung, wo der 
Ertragsfächer i. d. R. in 3 bis 5 Bonitätsstufen unterteilt wurde, hin zu einer absoluten bzw. direkten 
Bonitierung (vgl. SOCHA et al. 2016). Bei der direkten Bonitierung werden Leistungsgrößen wie die 
Mittelhöhe, die Oberhöhe oder der durchschnittliche Gesamtzuwachs (dGZ), bezogen auf ein 
Bezugsalter, als Bonitätskennwert verwendet. Prinzipiell ist die Aussage, ob ein 40-jähriger 
Fichtenbestand, der aktuell eine Oberhöhe von 18 m aufweist, mit einer auf das Bezugsalter 100 
bezogenen Oberhöhenbonität von 34 m bzw. Mittelhöhenbonität von 32 m oder einer dGZ(��-Bonität 
von 13 m³·ha-1·a-1 angegeben wird, als gleichwertig zu sehen2. Einen besonderen Vorteil bietet jedoch 
eine dGZ-Bonität bei der standortabhängigen Leistungsbeurteilung von Waldbeständen, weil hier der 
Ertrag bei gegebener Bonität unmittelbar abzulesen ist. Ein Vergleich der baumartenspezifischen 
Ertragsleistungen im Wuchsraum Sachsen anhand von	dGZT�/(��-Bonitäten3 wird in Abbildung 1 

vorgenommen. Dargestellt sind die Verteilungen der dGZT�/(��-Bonitäten aller im Zuge der 

Forsteinrichtung für den sächsischen Staatswald erfassten Reinbestände. Die Bonitierung beruht auf 
den im Wuchsraum Sachsen angewendeten Ertragstafelmodellen. Weil die Originaltafelwerte relative 
bzw. absolute Höhenbonitäten wiedergeben, wurden sie funktional ausgeglichen und auf ganzzahlige 8��T�/(��-Bonitäten umgerechnet. Es soll zudem erwähnt werden, dass nicht für jede Baumart eine 

dem sächsischen Wuchsraum angepasste Ertragstafel vorhanden ist. Deshalb erfolgt bei der 
Bonitierung eine Zuordnung der Baumarten. So wird beispielsweise die Baumart Küsten-Tanne (Abies 
grandis LINDL.) im sächsischen Forsteinrichtungsverfahren nach der Ertragstafel für Douglasie 
(Pseudotsuga menziesii [MIRB] FRANCO) von BERGEL (1985) bewertet. 
                                                           

2 vgl. Tafelwerte nach WENK et al.(1985) 
3 Der dGZT�  bzw. dGZ(�� gibt den durchschnittlichen Gesamtzuwachs einer Ertragsklasse im Alter 50 bzw. 100 an. Er wird u. a. 
in Baden-Württemberg und Sachsen als Bonitierungsmaß verwendet. 
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Abbildung 1: Vergleich der 8��T�/(��-Bonitäten, bezogen auf das Derbholzvolumen [m³·ha-1·a-1]. Die Daten 
beziehen sich auf die in der Forsteinrichtung für den sächsischen Staatswald erfassten Reinbestände, bezogen 
auf das Stichjahr 2013. Die über dem Boxplot stehende Zahl beschreibt den Stichprobenumfang. Die unterhalb 
des Boxplot angegebene Zahl zeigt den arithmetischen Mittelwert. 

Soll mithilfe von Ertragstafeln das ertragsspezifische Leistungsspektrum von Baumarten aufgezeigt 
werden, bietet sich als Kennziffer der durchschnittliche Gesamtzuwachs zum Zeitpunkt seiner 
Kulmination (dGZ���) an. Dieser spiegelt den maximal möglichen Ertrag einer Baumart auf einem 
bestimmten Standort wider. Zusätzlich muss bedacht werden, dass, um die tatsächliche biologische 
Leistungsfähigkeit von Waldbeständen quantifizieren zu können, die Einheit Trockensubstanz [tatro·ha-1] 
der oberirdisch nutzbaren Holzmasse (Baumholzmasse) erst den richtigen Vergleichsmaßstab liefert. In 
Abbildung 2 werden deshalb anhand der für Sachsen gültigen Ertragstafelmodelle die maximalen 
durchschnittlichen Gesamtzuwächse an Baumholzmasse (dGZ���), differenziert nach Baumart und 
Bonität, gezeigt. Zusätzlich dargestellt ist das bonitätsspezifische Kulminationsalter. Es wird deutlich, 
dass der Zeitpunkt, an dem der dGZ��� erreicht wird, abhängig von der Baumart und der durch die 
Bonität beschriebenen Standortgüte ist. Festzuhalten ist, dass bei den meisten Tafeln der dGZ bei 
abnehmender Standortgüte bzw. sich verschlechternder Bonität später kulminiert. Die Tafel von 
LOCKOW (1998) für die Sand-Birke (Betula pendula ROTH) besitzt konstruktionsbedingt keine 
bonitätsspezifische Verlagerung des Kulminationsalters. 

Abbildung 2: Vergleich der maximalen durchschnittlichen Gesamtwuchsleistung an Baumholzmasse (8���	�) 
unterschiedlicher Baumarten anhand der für Sachsen gültigen Ertragstafeln. Neben den Säulen sind die jeweili-
gen relativen Bonitäten (links) bzw. das Kulminationsalter des 8��d�= (rechts) angegeben. 

Diese zuvor getätigten Aussagen über die Anwendbarkeit von Ertragstafeln gelten unter der Annahme, 

dass das Baumwachstum unter konstanten Umweltbedingungen stattfindet. Erfährt ein Standort, z. B. 

durch Stickstoffeintrag oder vermehrten Niederschlag, eine Aufwertung, verbessert sich der Wachs-
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tumsgang. Die klassische Anwendung der Ertragstafel in der operativen Forstplanung ist dann kritisch 

zu sehen. 

3 Ertragstafeln – Konstruktion von Bestandeswuchsmodellen 

Nach ASSMANN (1961, S. 157ff.) wird das Rückgrat von Ertragstafeln i. d. R. durch drei Grundbeziehun-

gen gebildet, welche Wachstums- oder Zuwachsgrößen in Abhängigkeit von Alter und Höhe darstellen: 

Einordnungsbeziehung: �öℎ� = g((����
)   Formel 1 

Hilfsbeziehung: ���	��6��ℎ��������h = g)(�öℎ�)   Formel 2 

Endbeziehung: ���	��6��ℎ��������h = gf(����
)   Formel 3 

An den drei Grundbeziehungen kann der Aufbau von Ertragstafeln nachvollzogen werden. Die erste 

Grundbeziehung wird als Einordnungsbeziehung bezeichnet und stellt auf einem gegebenen Standort 

die Höhenentwicklung in Abhängigkeit vom Alter dar (Formel 1). Aufgrund des direkten Standortbezu-

ges wird auf Grundlage dieser Beziehung aus dem Alters-Höhenbefund von Versuchsflächen ein Höhen-

fächer konstruiert. Dieser zeigt den im Anwendungsbereich der Tafel zu erwartenden Korridor von 

standortspezifischen Höhenwachstumsverläufen (PRETZSCH 2001) und bildet gleichzeitig die Grundlage 

für die Bonitierung. Die zweite Grundbeziehung informiert über die Abhängigkeit der Gesamtwuchsleis-

tung von der Höhe (Formel 2). Sie fußt auf dem EICHHORNschen Gesetz4. Nach ASSMANN (1961) wird sie 

als Hilfsbeziehung bezeichnet, um aus der Einordnungsbeziehung die Endbeziehung (Formel 3) herzulei-

ten. Die Endbeziehung setzt die Gesamtwuchsleistung in Abhängigkeit zum Alter. Gestützt werden die 

Grundbeziehungen durch eine Vielzahl von Quer- und Leitbeziehungen. Querbeziehungen werden für 

die mathematische Verknüpfung der Wachstums- und Zuwachsgrößen benötigt. Leitbeziehungen sind 

Parameterfunktionen der Grundbeziehungen zur Berechnung der Bestandeswachstumsgrößen für defi-

nierte Bonitäten, Ertragsniveaustufen und Wachstumstypen (WENK et al. 1990). Im Folgenden wird an-

hand eines umfangreichen Datensatzes der Baumart Gemeine Fichte gezeigt, wie der für die Einord-

nungsbeziehung benötigte Bonitätsfächer konstruiert werden kann. Gewählt wurde die Baumart Ge-

meine Fichte, weil sie mit einem Anteil von ca. 34 % an der Gesamtbaumartenverteilung in Sachsen die 

vorherrschende Baumart ist. Eine Lösung zur Konstruktion eines an den Oberhöhenzuwachs angepass-

ten Bonitierungsfächers bietet in diesem Zusammenhang eine von SLOBODA (1971) entwickelte Funkti-

on, welche bereits mehrfach für die Modellierung von Höhenwachstumsgängen erfolgreich herangezo-

gen wurde (NAGEL 1985, BÖCKMANN 1990, RÖHLE 1992, MUCHIN 2004, NOTHDURFT et al. 2006, KAHLE 2011). 

Bei der SLOBODA-Funktion handelt es sich um eine drei- bzw. vierparametrige Differentialgleichung 

1. Ordnung. Die Schätzung der Parameter erfolgt anhand der Differentialform (Formel 4). Durch In-

tegration erhalten wir aus der Zuwachsfunktion die zur Darstellung des Bonitätsfächers notwendigen 

Alters-Höhen-Kurven (Formel 5). Für die in dieser Arbeit verwendete vierparametrische Formulierung 

wird in Formel 5 die Variable ℎc(��) als zusätzlicher Parameter betrachtet. Die Höhe zum Bonitierungs-

zeitpunkt (��) wird demnach nicht als gegeben betrachtet, sondern über eine Optimierung geschätzt 

(vgl. WENK et al. 1990, KAHLE 2011). 

   

ℎc� (�) = 	8ℎc8� (�) = 	) · 	 ℎc��[ · ln �	(ℎc� 
Formel 4 

                                                           

4 Das „EICHHORNsche Gesetz“ wurde 1902 für den verbleibenden Bestand formuliert. Es besagt, dass ein von der Bonität unab-
hängiger, statistischer Zusammenhang zwischen der Mittelhöhe und dem Bestandesvolumen besteht. Der Zusammenhang gilt 
für schwach niederdurchforstete bis unbehandelte Bestände. Die Gesetzmäßigkeit erfuhr durch GEHRHARDT (1909, 1923, 1930) 
zahlreiche Erweiterungen und bildete eine Grundlage für die Herleitung der von ASSMANN und FRANZ (1963) eingeführten Er-
tragsniveaustufen. 
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ℎc(�) = 	( · �ℎc(��)	( ����Y
�Z(�[_()	·��[\M	_ �Z(�[_()	·���[\Ma 

Formel 5 

Mit: ℎc(�) = Oberhöhe im Alter � ℎc� (�) = laufender jährlicher Oberhöhenzuwachs im Alter � 

t  = Alter [a] 	(…	f = Parameter 

  

Eine besondere Eigenschaft, welche die SLOBODA-Funktion auszeichnet, ist die Berücksichtigung von 

Äquivalenzklassen. Dies bedeutet, dass aus der Menge aller Werte-Tripel (�, ℎc(�), ℎc� (�)) einer Wachs-

tumskurve Äquivalenzklassen als eindeutige Abbildung äquivalenter Elemente (Höhenwachstumsfä-

cher) extrahiert werden können. Somit wird ein empirisch-zeitberücksichtigendes Richtungsfeld (WOLF-

sches Richtungsfeld) aufgebaut. Der Vorteil der SLOBODA-Funktion begründet sich darin, dass bei Kennt-

nis der Parameter 	(,),f alle denkbaren Bonitätskurven allein durch Veränderung ihrer Bonität (gegeben 

durch das Wertepaar ℎc(��) und �� in Formel 5) beschrieben werden können. Nachfolgend wird aus 

Versuchsflächendatensätzen der Baumart Gemeine Fichte ein Oberhöhenbonitätsfächer abgeleitet. Die 

verwendeten Datensätze entstammen dem Tharandter Versuchsflächendatenbanksystem des Lehr-

stuhls für Waldwachstum und Holzmesskunde der Technischen Universität Dresden5. Der Datensatz 

basiert auf 141 Fichten-Versuchsflächen mit insgesamt 2.094 ertragskundlichen Vollaufnahmen im Be-

standesalter von 11 bis 143 Jahren. Die Versuchsflächen liegen in den Bundesländern Sachsen, Thürin-

gen und Sachsen-Anhalt und bilden einen umfangreichen Bereich der Standortgüte ab. Die allgemeine 

Vorgehensweise für die hier verwendete Herleitung des Oberhöhenbonitätsfächers lässt sich verkürzt 

folgendermaßen skizzieren:  

1. Festlegung des Alters-Höhenrahmens anhand der Versuchsflächendaten. Die Oberhöhen für die 
einzelnen Versuchsflächenaufnahmen wurden über das grundflächengewichtete Mittel der 
10 % stärksten Bäume hergeleitet. 

2. Berechnung des mittleren Höhenzuwachses, getrennt nach Versuchsfläche und Parzelle. 
3. Anpassung der Funktion nach SLOBODA (1971) an die hergeleiteten Höhenzuwachswerte (For-

mel 4). 
4. Integration und Herleitung des Oberhöhenbonitätsfächers (Formel 5).  

Aufgrund des vorhandenen Alters-Höhenrahmens wurden ausgeglichene Oberhöhenbonitäten von 22 

bis 40 m (in 2 m-Stufen), bezogen auf das Alter 100 Jahre, gewählt (vgl. Abbildung 3 (a)). Abbildung 3 (b) 

enthält den durch Integration aus der Zuwachsfunktion abgeleiteten Höhenfächer, bezogen auf das 

Bezugsalter 100 Jahre. 

                                                           

5 Das Tharandter Versuchsflächendatenbanksystem wurde im Zeitraum von 1997 bis 1999 auf ORACLE®-Basis unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Prof. Dr. H. Röhle und Dr. D. Gerold durch K. Körner entwickelt und programmiert. Das Versuchsflä-
chendatenbanksystem enthält ca. 250 Versuchsflächen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt mit einer Gesamtfläche von 
170 ha. Neben der Datenhaltung und Aktualisierung ermöglicht die Datenbank auch, die durch die DESER-Norm nach JOHANN 
(1996) festgelegten waldwachstumskundlichen Routineauswertungen, die Modellierung bestandesspezifischer Höhenwachs-
tumsverläufe und deren Visualisierung sowie SQL-Abfragen des Datenbestandes durchzuführen. Eine weitere Beschreibung 
spezieller Funktionen findet sich bei RÖHLE (1999). 
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Abbildung 3: (a) Mit der SLOBODA-Funktion modellierter Höhenzuwachsfächer auf Basis der untersuchten 
Fichten-Versuchsflächen (n = 2094). Dargestellt sind die ausgeglichenen Höhenbonitäten (Höhe im Alter 
100 Jahre) 22 bis 40 m in 2 m-Stufen. Die Lage der Kulminationspunkte ist durch eine strichlierte Linie 
kenntlich gemacht. (b) Aus den Höhenzuwachskurven abgeleiteter Alters-Höhenfächer für die Baumart Fich-
te (Bonitäten 22 bis 40, Altersbereich bis 140 Jahre). Das Bezugsalter 100 ist durch strichlierte Signaturen 
besonders hervorgehoben. Zusätzlich wurden die zugrunde liegenden Versuchsflächendaten dargestellt 
(Punkte). 

4 Die Bonität als Eingangsgröße in die Standortleistungsmodellierung 

Zuvor wurde die Bonität als leistungsbeschreibende Indikationsgröße für Baumarten vorgestellt. Zudem 

wurde eine einfache Methode zur Konstruktion von Bonitätsfächern gezeigt. Wenn über Alter und Höhe 

bonitiert wird, bietet dies die Möglichkeit, die „eigentlichen“ Klima- und Standortfaktoren in Ertragsta-

felmodellen auszuklammern. Nachfolgend soll nun untersucht werden, wie sich die Bonität in Abhän-

gigkeit von Topografie, Boden und Klima verändert. Ziel ist, die Standortvariablen zu identifizieren, wel-

che auf die Bonität und somit die Produktionsleistung von Waldbeständen einen wesentlichen Einfluss 

ausüben. Es wird dementsprechend ein einfaches klimasensitives Modell zur Schätzung von bonitäts-

spezifischen Wachstumsgängen am Beispiel ausgewählter Baumarten vorgestellt. 

4.1 Methodische Ansätze zur Modellierung des Standortleistungsbezuges 

Bisherige Standortleistungsmodelle lassen sich nach drei methodischen Ansätzen einteilen: 

a) Empirisch-statistische Modelle: Bei diesem Ansatz werden mit regressionsanalytischen Metho-
den hochaggregierte Standortvariablen den Kenngrößen für Wachstum gegenübergestellt. 
Standortleistungsmodelle, die nach diesem Ansatz hergeleitet wurden, finden sich u. a. bei WY-

KOFF et al. (1982), STERBA (1995), KÄNDLER und RIEMER (2005), ALBERT und SCHMIDT (2008), LAUB-

HANN et al. (2009) sowie NOTHDURFT et al. (2012). 
b) Theoretisch-qualitative Modelle: Bei diesem Modellansatz wird der Einfluss einer Standortvari-

ablen auf das Wachstum in einer unimodalen Dosis-Wirkungs-Funktion verschlüsselt. Die Wir-
kungsfunktionen für unterschiedliche Standortvariablen können im einfachsten Fall multiplika-
tiv miteinander verknüpft werden. Beispiele hierfür finden sich u. a. bei BOTKIN et al. (1972), 
SHUGART (1984) und KAHN (1994). 

c) Ökophysiologische Prozessmodelle: Dieser Ansatz stützt sich auf allgemeingültig angenommene 
ökophysiologische Grundbeziehungen. So wird beispielsweise der Zuwachs einzelner Baum-
kompartimente (Krone, Äste, Schaft etc.) über Photosynthese, Atmung und Allokation erklärt. 
Die Standortvariablen informieren hierbei über die Ressourcenverfügbarkeit. Modelle, die die-
sen Ansatz verwenden, finden sich u. a. bei BOSSEL (1994, 1996), BUGMANN (1997, 2001), MÄKELÄ 
et al. (2000) und MÄKELÄ (2003). 
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Für die Erstellung des Standortleistungsmodells wurde in dem vorliegenden Artikel ein empirisch-

statistischer Ansatz gewählt. Der Ansatz greift auf eine Methode des Data Mining6, nämlich Multivariate 

Adaptive Regression Splines (MARS), zurück (FRIEDMAN 1991, 1993). MARS generiert nichtlineares Mo-

dellverhalten mittels Stützstellen (Knoten), die durch lineare Abschnitte verbunden werden. Die Grund-

lage für den verwendeten MARS-Algorithmus bildet die in Formel 6 dargestellte Basisfunktionendarstel-

lung, wobei jedoch die Basisfunktionen nicht mehr fest vorgegeben sind, sondern geeignete Terme aus 

einer großen Menge von möglichen Kandidaten ausgewählt werden (FAHRMEIR et al. 2009). 

    

�� = ��7 · �7(��) +	��
�

7�(
 

Mit: �� = Responsevariable der Messung � �7  = Basisfunktion � = Anzahl der Basisfunktionen �7 = Regressionskoeffizient 

Formel 6 

�� = Vektor der Prädiktoren �� = (��(, … , ��X) bei Messung � �� = Fehler (stochastischer Effekt) bei Messung � 
   

Der für die Modellerstellung verwendete MARS-Algorithmus arbeitet im Wesentlichen in zwei Teil-

schritten. Zunächst wird eine Vorwärts- und Rückwärtssuche durch den Raum der möglichen Modelle 

vorgenommen. Hierbei wird durch Streichung bereits vorhandener Terme bzw. Aufnahme neuer Terme 

eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle erstellt. Grundsätzlich gilt, dass einfache Modelle mit einer 

geringen Anzahl von Basisfunktionen oftmals eine schlechtere Anpassung an die Daten haben. Im Ge-

genzug führt die Verwendung eines sehr komplexen Modells zu einer Funktionsschätzung, welche zu 

stark an die Daten angepasst ist und dementsprechend nur schwer interpretiert werden kann. Um die 

Modelle „nicht überanzupassen“, wurde die maximale Anzahl der Basisterme auf 20 festgesetzt. Im 

zweiten Schritt werden dann die Modelle mittels Kreuzvalidierung an den gewählten Test-Kriterien 

ausgerichtet. Hierfür werden die Daten in einen Testdatensatz und einen Validierungsdatensatz zur 

Abschätzung der Prognosegüte aufgeteilt. Durch die Gegenüberstellung von Test- und Validierungsda-

tensatz kann das potenziell am besten geeignete Modell identifiziert werden. Verwendet wird das Mo-

dell mit dem kleinsten quadrierten Prognosefehler. Die Kreuzvalidierungsfunktion ist in Formel 7 darge-

stellt. 

    

 � = 1��(�� 9 �¡�))
¢

��(
 

Mit:  � = quadrierter Prognosefehler �� = Realwert �¡� = geschätzter Erwartungswert 

Formel 7 

    

Das Ergebnis der Kreuzvalidierungsfunktion kann, analog der Herleitung des Bestimmtheitsmaßes (<²), 
mithilfe der in Formel 8 dargestellten Funktion normalisiert werden. Für die Berechnung der Modelle 

wurde das Statistikpaket R7 unter Verwendung der Programmbibliothek „earth“8 eingesetzt. 

    

�<J¤ = 1 9  � �¢¥¦¦  
Mit: �<J¤  = Gütekriterium für die Kreuzvalidierung  �  = quadrierter Prognosefehler 

Formel 8 

 �¢¥¦¦  = quadrierter Prognosefehler für das Interzept-Modell 

    

                                                           

6 Data Mining: Unter Data Mining wird die Anwendung von Methoden und Algorithmen zur möglichst automatischen Extrakti-
on empirischer Zusammenhänge verstanden. 
7 R Core Team (2014). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 
Austria. http://www.R-project.org/. 
8MILBORROW, S.; HASTIE, T.; TIBSHIRANI, R. (2014): R package „earth“ (Multivariate Adaptive Regression Splines). http://CRAN.R-
project.org/package=earth. 
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4.2 Verwendete Geodatenbasis 

Als Grundlage für die Modellerstellung dienten zunächst die Forsteinrichtungsdaten für den sächsischen 

Staatswald (Stichjahr 2013). Mithilfe der digitalen Forstgrund- bzw. Waldeinteilungskarte konnte die 

räumliche Lage der einzelnen Staatswaldbestände identifiziert werden. In einem weiteren Schritt wurde 

mithilfe einer GIS-gestützten Analyse eine Verschneidung der Forstgrundkarte mit den benötigten 

Standort- und Klimavariablen vorgenommen. Aus der Vielzahl an zur Verfügung stehenden Umweltvari-

ablen konnten letztendlich sechs Prädiktor-Variablen für die Modellbildung ausgewählt werden. Über 

die ausgewählten Variablen informiert Tabelle 1. Als abhängige Variable (Responsevariable) wurde die dGZ(��-Bonität gewählt. Weil die Schätzung der dGZ(��-Bonitäten Standortkonstanz voraussetzt und 

die durch die Forsteinrichtung erhobenen Daten einen Trend über dem Alter aufweisen, wurde das 

Begründungsjahr (��) als siebte erklärende Variable in die Modelle mit aufgenommen. 

Tabelle 1: Erläuterung der aus den Geodaten extrahierten Umweltvariablen 

�öℎ�§§ Höhenlage über NN [m] ÿ �©ª  
Durchschnittliche Jahresniederschläge für den 

Zeitraum von 1961 bis 1990 [mm] 

«�«¬  

Potenzielle Kationenaustauschkapazi-

tät im effektiven Wurzelraum 

[mmolc·kg
-1

] 

ẅ �©ª  
Durchschnittliche Jahresmitteltemperatur für 

den Zeitraum von 1961 bis 1990 [°C] 

�®«¬  
Nutzbare Feldkapazität im effektiven 

Wurzelraum [mm·dm
-1

] 
�w Bodentiefe [m] 

4.3. Darstellung der Standortleistungsmodelle für den Wuchsraum Sachsen 

Mit der zuvor beschriebenen Ausgangsbasis wurden Modelle für die Baumarten Gemeine Fichte (Picea 

abies (L.) KARST), Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris L.), Rot-Buche (Fagus sylvatica L.), Rot-Eiche (Quercus 

rubra L.) sowie Stiel-Eiche (Quercus robur L.) angepasst. Die baumartenspezifischen Modellgleichungen 

sind in Anhang 1 dargestellt. Tabelle 2 informiert über die statistischen Modellkennwerte. Hierbei wird 

deutlich, dass die Baumart Rot-Buche bzw. Gemeine Fichte die beste Anpassung (�<J¤ = 0,28) bzw. die 

Baumart Stiel-Eiche (�<J¤ = 0,19) die schlechteste Modellanpassung an das verwendete Datenmaterial 

aufweist. Die Anzahl der verwendeten Basisterme liegt zwischen 13 und 15. 

Tabelle 2: Statistische Kennwerte der mittels MARS-Algorithmus hergeleiteten baumartenspezifischen 
Standortleistungsmodelle 

Baumart Anzahl der  

verwendeten Waldbestände 

Anzahl der  

Basisterme 

Anzahl der  

verwendeten Variablen 

¯°±² 

Gemeine Fichte 26.015 15 5/7 0,28 

Gemeine Kiefer 17.140 14 6/7 0,25 

Rot-Buche 4.247 14 5/7 0,28 

Rot-Eiche 1.356 15 6/7 0,23 

Stiel-Eiche 4.591 13 7/7 0,19 
 

Unter Verwendung der zuvor beschriebenen Modelle konnte für die genannten Baumarten die dGZ(��-

Bonität für die Waldflächen im Wuchsraum Sachsen bestimmt werden. Hierfür wurde zunächst in ei-

nem GIS-basierten Ansatz anhand der Prädiktorvariablen die baumartenspezifische dGZ(��-Bonität für 

alle Waldbestände geschätzt. In Abbildung 4 ist das Ergebnis am Beispiel der Baumarten Gemeine Fich-

te sowie Gemeine Kiefer dargestellt. Als Darstellungsebene wurde der flächengewogene Mittelwert 

aller modellierten dGZ(��-Bonitäten auf Gemeindeebene gewählt. 
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(a) Gemeine Fichte (b) Gemeine Kiefer 

 
 

 

Abbildung 4: Übersicht der modellierten 8��(��-Bonitäten für die Baumart (a) Gemeine Fichte bzw. (b) Gemei-
ne Kiefer. Dargestellt ist der flächengewogene Mittelwert aller modellierten 8��(��-Bonitäten auf Gemeinde-
ebene. 

Um einen zusammenfassenden Vergleich des Leistungsspektrums der Baumarten darzustellen, wird in 

Abbildung 5 eine Gegenüberstellung der modellierten dGZ(��-Bonitäten auf Ebene aller Waldbestände 

gegeben. Wenn die modellierten dGZ(��-Bonitäten unter Verwendung des Raumdichtefaktors in Masse 

umgerechnet werden, zeigt sich eine deutliche Dominanz der Rot-Buche (vgl. Abbildung 5 (b)). 

 
Abbildung 5: Vergleich der 8��(��-Bonitäten, bezogen (a) auf das Derbholzvolumen [m³·ha-1·a-1] bzw. (b) auf 
die Derbholzmasse [tatro·ha-1·a-1]. Die Darstellung erfolgt unter Verwendung der mittels des MARS-Algorithmus 
modellierten 8��(��-Bonitäten. Modelliert wurde das baumartenspezifische Leistungsspektrum, bezogen auf 
alle sächsischen Waldbestände. Die über dem Boxplot stehende Zahl beschreibt den Stichprobenumfang. Die 
unter dem Boxplot angegebene Zahl zeigt den arithmetischen Mittelwert. 

Neben Informationen zu einer ertragsstarken Bestockung für einen gegebenen Standort können die 

vorgestellten Standortleistungsmodelle auch auf die Fragen des Klimawandels eine Antwort geben. Im 

4. IPCC-Bericht (2007) wird davon ausgegangen, dass sich die globale Oberflächentemperatur bis zum 

Ende des 21. Jahrhunderts je nach eingesetzten Szenarien zwischen 1,1 und 6,4 °C erhöht. Die klimati-

schen Rahmenbedingungen können jedoch regional höchst unterschiedlich ausfallen, was besonders 

die Forstwirtschaft aufgrund ihrer langfristigen Planungshorizonte vor große Herausforderungen stellt. 

Im Fokus des forstlichen Interesses steht deshalb die Darstellung der Wuchskraft der Leitbaumarten in 

Abhängigkeit von sich verändernden Umweltbedingungen. Inwieweit Standortleistungsmodelle als Ent-

scheidungs- und Analyseinstrument diesen Prozess unterstützen können, wird in Abbildung 6 gezeigt. 

Bei der Grafik wurde hypothetisch angenommen, dass jeder Waldbestand in Sachsen aus Kiefer be-

steht. Die Bonität bei gegenwärtiger Jahresmitteltemperatur von 7,7 °C wurde dementsprechend gleich 

100 % gesetzt. Dargestellt ist die prozentuale Verschiebung des flächengewichteten Mittelwertes der dGZ(��-Bonität bei Temperaturveränderung. Die Grafik gibt somit eine Antwort auf die Frage, inwie-

weit sich das Wuchspotenzial der Gemeinen Kiefer in Abhängigkeit von der Temperatur verändert. Da-
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bei zeigt sich, dass eine Erhöhung der Jahresmitteltemperatur von +2 °C (9,7 °C) einen Abfall der dGZ(��-Bonität von -29,9 % zur Folge hat. Aus dem Absenken der Jahresmitteltemperatur um -1 °C 

resultiert eine leichte Erhöhung (+2 %) der dGZ(��-Bonität. Abbildung 6 kann zudem als Ausschnitt ei-

ner ökologischen Toleranzkurve betrachtet werden. Toleranzkurven spiegeln die Wuchsleistung einer 

Art in Abhängigkeit von einem Umweltgradienten wider. Sie folgen i. d. R. einer unimodalen (eingipfli-

gen) Funktion. Es muss jedoch erwähnt werden, dass anhand des hier vorgestellten empirischen 

Standortleistungsmodells nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Spektrum des Umweltgradienten darge-

stellt wird. Die oftmals vorgenommene Extrapolation der Toleranzkurve über den bekannten Datenbe-

reich hinaus empfiehlt sich nicht und führt zu einer Verfälschung der Ergebnisse. Die mittels MARS-

Algorithmus erstellten Modelle bleiben somit auf den Wertebereich der verwendeten Variablen (gesi-

cherten Bereich) begrenzt. 

 

Abbildung 6: Simulation der 8��(��-Bonität bei Veränderung der Jahresmitteltemperatur unter ceteris pari-
bus-Bedingungen am Beispiel Sachsens. Dargestellt ist die prozentuale Verschiebung des flächengewichteten 
Mittelwertes am Beispiel der Baumart Gemeine Kiefer. 

5 Schlussbetrachtung 

Nach RÖHLE (2004) zeichnet sich in den letzten zwei Jahrzehnten ein Paradigmenwechsel in der forstli-

chen Leistungsschätzung ab: Die Abkehr von der Ertragstafel und die Hinwendung zu einzelstammorien-

tierten Wuchsmodellen, die eine fundierte kleinräumige Zustandsanalyse mehrschichtiger, gemischter 

Bestände ermöglichen. Moderne Waldwachstumssimulatoren konzentrieren sich deshalb vorwiegend 

auf das Wachstum des Einzelbaumes und modifizieren es in Abhängigkeit von der Bestandesstruktur 

(SCHRÖDER 2004, BRAND 2005). Standort- und Klimavariablen bleiben hierbei außen vor. Für überregiona-

le Leistungsvergleiche von Baumarten erscheint dieses Vorgehen nicht zielführend. Der hier vorgestellte 

Ansatz verwendet deshalb die Bonität als Bezugsgröße und stellt diese den geostatistisch und regressi-

onsanalytisch hochaggregierten Standortvariablen gegenüber. Bonitäten sind universal gültige, einheit-

liche Skalen und bieten eine einfache, robuste Möglichkeit, einen unmittelbaren Leistungsvergleich 

innerhalb einer Baumart bzw. zwischen verschiedenen Baumarten kenntlich zu machen (KANGAS 1976, 

1977). Durch die Verwendung des MARS-Algorithmus wurden die verwendeten Prädiktorvariablen re-

gressionsanalytisch zusammengefasst und bilden einen „geglätteten“ mittleren Trend ab. Durch die 

zugrunde liegende Methodik wird sich somit von der kleinräumigen Darstellung der Einzelbaumebene 

gelöst und einer überregionalen Modellierung des Wachstums zugewendet. Die getätigten Ausführun-

gen machen deutlich, dass mit dem hier vorgestellten Standortleistungsmodell die Kombinationen von 

Standort- und Klimavariablen identifiziert werden können, welche optimales Wachstum und somit op-
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timale Holzproduktion einer Baumart gewährleisten. Die Bonität als Responsevariable bildet die Grund-

lage des Modells und kann als eine Normierung verstanden werden, die Waldbestände unabhängig vom 

Alter vergleichbar macht. Weiterhin konnte gezeigt werden, wie sich die Wuchskraft von Baumarten 

unter veränderten Klimabedingungen verschiebt. Die Anwendung des Modells wird durch die in Sach-

sen vorkommenden Gradienten der verwendeten Klima- und Standortfaktoren limitiert. Die vorgestell-

ten Ergebnisse sind als sehr vielversprechend zu deuten und lassen absehen, dass Standortleistungs-

modelle zukünftig einen wichtigen Beitrag in der Forsteinrichtung liefern und Fragen der Baumarten-

wahl und Entwicklung auf überregionaler Ebene beantworten können. 
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Anhang 1: Übersicht der MARS-Modelle 
 
Gemeine Fichte 

 
Rot-Buche 8��(�� = 

 

 

12,597 

+ 0,00036779 · max(0, 669 - �öℎ�§§) 

 - 0,0052874 · max(0, �öℎ�§§ - 669)  

 - 0,017208 · max(0, 34,1 - «�«¬)  

+ 0,00081151 · max(0, «�«¬ - 34,1)  

- 0,010702 · max(0, «�«¬ - 192,1)  

+ 0,0094282 · max(0, ÿ �©ª - 808)  

 - 0,0031825 · max(0, 855 - ÿ �©ª) 

 - 0,010727 · max(0, ÿ �©ª - 855)  

+ 0,0078971 · max(0, ÿ �©ª - 947)  

 - 0,44676 · max(0, ẅ �©ª - 6,1)  

 - 0,89217 · max(0, 7,2 - ẅ �©ª)  
+ 0,29518 · max(0, ẅ �©ª - 7,2)  

 - 0,092856 · max(0, 1937 - ��)  

+ 0,061444 · max(0, �� - 1937) 

8��(�� = 

 

10,615 

- 0,0064612 · max(0, 268 - �öℎ�§§) 

- 0,0025204 · max(0, �öℎ�§§ - 268) 

- 0,036704 · max(0, �®«¬ - 144,2) 

- 0,0048091 · max(0, 162,9 - �®«¬) 

+ 0,11378 · max(0, �®«¬ - 162,9) 

- 0,10514 · max(0, �®«¬ - 178,7) 

+ 0,036083 · max(0, �®«¬ - 204,9) 

- 0,002506 · max(0, 779 - ÿ �©ª) 

- 0,78751 · max(0, 7,3 - ẅ �©ª) 
- 0,84195 · max(0, ẅ �©ª - 7,3) 

+ 1,5601 · max(0, ẅ �©ª - 8) 

- 0,062363 · max(0, 1951 - ��) 

+ 0,032896 · max(0, �� - 1951) 

 

 
Gemeine Kiefer 

 
Rot-Eiche 8��(�� = 

 

9,5416 

 - 0,010214 · max(0, 189,2 - �öℎ�§§) 

 - 0,0025981 · max(0,	�öℎ�§§ - 189,2) 

+ 0,067432 · max(0, �®«¬ - 58,8) 

 - 0,72976 · max(0, �®«¬ - 70,34) 

+ 0,66574 · max(0, �®«¬ - 71,4) 

 - 0,021116 · max(0, 32,68 - «�«¬) 

+ 0,0014749 · max(0,	«�«¬ - 32,68) 

+ 0,0072242 · max(0, 612 - ÿ �©ª) 

+ 0,0028505 · max(0, ÿ �©ª - 612) 

 - 0,77313 · max(0, ẅ �©ª - 8,3) 

 - 1,51 · max(0, ẅ �©ª - 8,9) 

 - 0,051267 · max(0,1958 - ��) 

+ 0,080762 · max(0, ��  - 1958) 

8��(�� = 

 

-12,353 

+ 0,12557 · max(0, �öℎ�§§ - 100) 

- 0,038928 · max(0, �öℎ�§§ - 134) 

+ 0,08739 · max(0, 305 - �öℎ�§§) 

- 0,090745 · max(0, �öℎ�§§ - 305) 

- 0,0070498 · max(0, 78,5 - �®«¬) 

- 0,0045176 · max(0, 187,8 - «�«¬) 

- 0,01145 · max(0,	«�«¬ - 187,8) 

+ 0,0052215 · max(0,	ÿ �©ª - 685) 

- 0,015624 · max(0,	ÿ �©ª - 908) 

- 0,45832 · max(0, 8,3 - ẅ �©ª) 
- 5,4176 · max(0,	ẅ �©ª - 8,3) 

+ 5,4199 · max(0,	ẅ �©ª - 8,4) 

+ 0,0076674 · max(0, 1939 - ��) 

+ 0,045342 · max(0,	�� - 1939) 

 
Stiel-Eiche 8��(�� = 

 

9,0646 

- 0,068099 · max(0, 114 - �öℎ�§§) 

- 0,24388 · max(0, 2 - �w) 

+ 0,0085273 · max(0, �®«¬ - 214,76) 

- 0,042727 · max(0, �®«¬ - 312,2) 

- 0,0075952 · max(0, 61,61 - «�«¬) 

+ 0,0084188 · max(0, 641 - ÿ �©ª) 

+ 0,0032465 · max(0, ÿ �©ª - 641) 

- 0,72231 · max(0, 8,2 - ẅ �©ª) 
- 0,69616 · max(0, ẅ �©ª - 8,2) 

- 0,049886 · max(0, �� - 1953) 

- 0,085493 · max(0, 1963 - 	��) 

- 0,85773 · max(0,	�� - 1963) 

 

Übersicht der verwendeten Abkürzungen: 8��(�� = Durchschnittlicher Gesamtzuwachs an Derbholzvolumen, bezogen auf ein Alter von 100 Jahren [m³·ha-1·a-1] ÿ �©ª = Durchschnittliche Niederschläge für den Zeitraum von 1961 bis 1990 [mm] �� = Begründungsjahr �w = Bodentiefe [m] ẅ �©ª = Durchschnittliche Jahresmittel-Temperatur für den Zeitraum von 1961 bis 1990 [°C] �öℎ�§§ = Höhenlage über NN [m] «�«¬ = Potenzielle Kationenaustauschkapazität im effektiven Wurzelraum [mmolc·kg-1] �®«¬ = Nutzbare Feldkapazität im effektiven Wurzelraum [mm·dm-1] 
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Bodenfruchtbarkeit	und	Ertrag	in	der	forstlichen	Produktion 

Hans-Peter Kahle 
Professur für Waldwachstum, Uni Freiburg 

Summary	

Soil fertility and yield in forest production  

Conservation of soil fertility is a principal aim in sustainable land-use management. At the same time, 

the concept of “soil fertility” is insufficiently defined to make it operational. The lack of a precise defini-

tion of the concept is due to the fact, that soil fertility is the result of complex interactions of a multi-

tude of biotic and abiotic processes and factors. In a production context soil fertility only is relevant in 

combination with a certain primary producer (plant) and therefore intrinsically includes the plant-soil-

atmosphere interfaces and interactions. These make it difficult to define an exact measure of soil fertili-

ty, to discriminate functions of the various site fertility components and to quantitatively determine 

their share to the overall output. Here we elucidate the soil fertility concept and develop a conceptual 

model describing the basic relationships between different components in the context of sustainable 

intensification of forest production. 

Zusammenfassung 

Die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit ist ein Kriterium, das im Zusammenhang mit den Anforderungen 

an die Nachhaltigkeit der forstlichen Bewirtschaftung häufig als zentrales Element genannt wird (z.B. § 

1 Abs. 1 BWaldG, Bundeswaldgesetz, Stand: 17.01.2017, I-75). Gleichzeitig stellt die Bodenfruchtbarkeit 

ein Konzept dar, das an wissenschaftlichen Maßstäben gemessen nicht präzise definiert ist. In der vor-

gelegten Studie soll das Konzept der Bodenfruchtbarkeit durchleuchtet, und die Verbindung zur forstli-

chen Produktion dargestellt werden. Implikationen für die nachhaltige Intensivierung (ökologische In-

tensivierung) der forstlichen Produktion werden aufgezeigt. 

Problemstellung 

Die Unbestimmtheit des Begriffs der Bodenfruchtbarkeit resultiert daher, dass die Bodenfruchtbarkeit 

das Ergebnis des Zusammenwirkens einer Vielzahl von biotischen und abiotischen Prozessen und Fakto-

ren darstellt, wobei sowohl die Prozesse und Faktoren hinsichtlich ihres relativen Beitrags als auch die 

Nachhaltigkeit der Produktionskraft schwierig zu messende Größen darstellen. Im Kontext der Primär-

produktion ist der Ertrag bzw. das Ertragspotenzial ein häufig verwendetes Maß für die Bodenfrucht-

barkeit. Der potenziell erzielbare (Natural-) Ertrag ist jedoch neben vielfältigen chemischen, physikali-

schen und biologischen Bodeneigenschaften, auch von klimatischen und lagebestimmten Produktions-

faktoren sowie von der Pflanzenart und von deren Anbau und Kultivierung abhängig. Der tatsächliche 

Ertrag wiederum ist der Anteil des potenziellen Ertrags der bei den vorherrschenden Witterungsbedin-

gungen und den gegebenen Verlusten durch biotische und abiotische Schadfaktoren unter Berücksich-

tigung technischer Restriktionen und ökonomischer Zielsetzungen nutzbar ist (vgl. Kahle 2015). In dem 

Beitrag wird ein Konzept vorgestellt, welches das Zusammenspiel zwischen ertragsbestimmenden, er-

tragslimitierenden und ertragsreduzierenden Faktoren im Kontext der forstlichen Produktion darstellt. 

Nicht unerwähnt bleiben soll, dass die Bodenfruchtbarkeit neben dem direkten Beitrag des Bodens zur 

Primärproduktion auch relevant für die Erbringung zahlreicher anderer Ökosystemdienstleistungen des 

Bodens ist, z.B. als Habitat für Bodenorganismen, als Kohlenstoff-, Wasser-, und Nährstoffspeicher, 

sowie als Wasserfilter und -puffer. 

Das Konzept der Bodenfruchtbarkeit  

In seiner „Produktionslehre“ beschrieb der Wirtschaftstheoretiker Karl Marx (1894, S. 627) die Boden-

fruchtbarkeit als „… eine objektive natürliche Eigenschaft des Bodens, welche den Gebrauchswert des 
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Bodens als Hauptproduktionsmittel der Land- und Forstwirtschaft darstellt“. Eine umfassendere, jedoch 

ebenfalls utilitaristisch fundierte Definition formuliert Köppen (2002, S. 57): „Bodenfruchtbarkeit ist ein 

Wirkungsgefüge, das sich als offenes dynamisches restriktiv selbstregulierendes System in seiner Eig-

nung für und durch die Bodennutzung auf der Grundlage natürlicher Standortfaktoren und Prozesse 

herausbildet und entwickelt, … und über seine durch die Umwelt geprägten nachhaltigen Wirkungen 

auf Boden und Kulturpflanzen unter Funktions-, Struktur- und Systemaspekten beurteilt werden kann“. 

Kundler et al. (1989) nehmen eine produktionsökologische Perspektive ein, und definieren Boden-

fruchtbarkeit als den Wirkungsanteil des Bodens an der Produktivität und Effektivität der Pflanzenpro-

duktion. Diese Definition hebt besonders hervor, dass es neben dem Boden noch weitere relevante 

Faktoren gibt, welche sowohl die Produktivität als auch die Effizienz der Ressourcennutzung von Pflan-

zenbeständen beeinflussen. Demnach liegen der Produktionsleistung des Bodens die folgenden Funkti-

onen zu Grunde: 

(i) physiologische Funktionen, d.h. die bedarfsgerechte Vermittlung von Nährstoffen, Wasser, Luft 
und Wärme an die Pflanzen über die Wurzeln,  

(ii) phytosanitäre Funktionen, d.h. die Regulierung des Gehalts an Schaderregern und Schädlingen im 
Boden, 

(iii) mechanische Funktionen, d.h. die Verankerung der Pflanzen und damit deren Stabilität gegenüber 
mechanischen Einwirkungen, sowie 

(iv) technologische Funktionen, d.h. der Einfluss des Bodens auf die Bedingungen für Kultivierung, 
Schutz und Ernte der Pflanzenbestände. 

Diese Bodenfunktionen wiederum sind durch die chemischen, mineralogischen, physikalischen und 

biologischen Bodeneigenschaften und -prozesse bestimmt. Von vielen Autoren wird die organische 

Bodensubstanz als wesentlicher Träger der Bodenfruchtbarkeit angesehen (vgl. Köppen 2002). Für das 

Pflanzenwachstum bedeutende Funktionen der organischen Bodensubstanz sind vor allem deren Wir-

kungen als Kohlenstoffspeicher, Wasserspeicher, Nährstoffspeicher, als bodenstrukturbildendes Ele-

ment sowie als Substrat für die biologische Aktivität. 

Nach Gisi et al. (1997) ist es im Kontext der Landnutzung angebracht, zwischen der natürlichen Boden-

fruchtbarkeit als dem Ergebnis des komplexen Zusammenwirkens von Gestein und Relief, Klima und 

Bodenlebewesen, und der über die langfristigen Auswirkungen der Bewirtschaftung in Form z.B. von 

Düngung, Bewässerung, und Bearbeitung modifizierten erworbenen Bodenfruchtbarkeit zu unterschei-

den. Die erworbene Bodenfruchtbarkeit ist die unter Einwirkung aktueller natürlicher Einflüsse wie 

Witterung und biotische und abiotische Schadfaktoren sowie der eher kurzfristig wirksamen Effekte 

anthropogener Maßnahmen wie Bodenbearbeitung, Düngung, und ggfls. Pflanzenschutz modifizierte 

Bodenfruchtbarkeit. Danach ist die Bodenfruchtbarkeit also keine konstante Bodeneigenschaft, sondern 

eine Eigenschaft des Bodens die sowohl natürlichen als auch anthropogenen zeitlichen Änderungen 

unterliegen kann. 

Die Bodenfruchtbarkeit bestimmt als Ausdruck der ertragsbestimmenden Bodenfaktoren das Ertrags-

vermögen des Bodens. Zusammen mit den ertragsbestimmenden klimatischen Produktionsfaktoren 

bestimmt die Bodenfruchtbarkeit das Ertragsvermögen des Standorts, und damit die Standortfrucht-

barkeit (Kahle 2015). Die durch die topographische Lage bestimmten für das Pflanzenwachstum rele-

vanten Standortmerkmale lassen sich den Bodenfaktoren oder den klimatischen Standortfaktoren zu-

ordnen.  

In bewirtschafteten Produktionssystemen ist bezüglich des Ertragsvermögens ferner zu unterscheiden 

zwischen  
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(i) dem maximalen Ertragspotenzial im Sinne des unter idealen Bedingungen hypothetisch 
erreichbaren Ertrags,  

(ii) dem erreichbaren Ertragspotenzial das unter Anwendung optimaler Managementpraktiken, 
d.h. unter Berücksichtigung eines bestimmten Aufwandes, real erreicht werden kann, und  

(iii) dem erreichten Ertrag der unter den gegebenen Bedingungen real erreicht wurde, und damit 
im Unterschied zu den o.g. Potenzialen auch direkt gemessen werden kann. 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Zusammenhänge zwischen Bodenfruchtbarkeit (engl. soil fertility), 
Standortfruchtbarkeit (engl. site fertility) und (maximalem) Ertragspotenzial bzw. erreichbarem Ertrag (engl. yield 
potential, attainable yield). 

Abbildung 1 stellt die grundlegenden Zusammenhänge zwischen der Bodenfruchtbarkeit, der Standort-

fruchtbarkeit und dem Ertragspotenzial bzw. dem erreichbaren Ertrag dar. Hervorzuheben ist, dass sich 

der Zusammenhang zwischen Boden- bzw. Standortfruchtbarkeit und dem Ertragspotenzial immer auf 

einen bestimmten Genotyp (Baumart, Provenienz etc.) bezieht. An der Darstellung wird ferner deutlich, 

dass die Boden- wie auch die Standortfruchtbarkeit zeitlichen Änderungen unterliegen, und dement-

sprechend auch das Ertragspotenzial nicht konstant ist. Das Ausmaß z.B. von witterungsbedingten Er-

tragsschwankungen lässt Aussagen über die Ertragssicherheit zu. 

Ergänzend zu Abbildung 1 sind in Abbildung 2 die Bedeutung des Ernteindexes für den Ertrag sowie die 

Rolle produktions- bzw. ertragsreduzierender Faktoren im Kontext von Boden-/Standortfruchtbarkeit 

und Ertrag dargestellt. 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der Zusammenhänge zwischen Boden- bzw. Standortfruchtbarkeit und 
Ertragspotenzial bzw. erreichbarem Ertrag (vgl. Abb. 1) unter besonderer Berücksichtigung vom Ernteindex (engl. 
yield index) sowie von ertragsreduzierenden Faktoren. 

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Zusammenhänge zwischen Boden- bzw. Standortfruchtbarkeit und 
Ertragspotenzial bzw. erreichbarem Ertrag (vgl. Abb. 1) unter besonderer Berücksichtigung möglicher Effekte 
von langfristig wirksamen Maßnahmen die zu einer anhaltenden (nachhaltigen) Erhöhung oder Verringerung 
der Boden- bzw. Standortfruchtbarkeit sowie des Ertrags führen können (engl. soil amelioration bzw. soil de-
gradation). Maßnahmen die das natürliche Ertragsvermögen des Bodens bzw. Standorts anhaltend verändern 
sind als Bodenverbesserung (engl. soil amendment), sowie als nachhaltige bzw. nicht-nachhaltige Intensivie-
rung (engl. sustainable bzw. unsustainable intensification) dargestellt. 

Abbildung 3 stellt in analoger Weise die möglichen Effekte von langfristig wirksamen Maßnahmen dar, 

die zu einer anhaltenden Erhöhung oder Verringerung der Boden- bzw. Standortfruchtbarkeit sowie des 

Ertrags führen können. Dabei verändert sich der entsprechende Ertrag entlang der Linie des maximalen 
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Ertrags und verändert damit nicht die grundlegende natürliche Beziehung zwischen Boden- bzw. Stand-

ortfruchtbarkeit und Ertrag. Maßnahmen die dagegen das natürliche Ertragsvermögen des Bodens bzw. 

Standorts anhaltend verändern sind als Bodenverbesserung, sowie als nachhaltige bzw. nicht-

nachhaltige Intensivierung dargestellt. 
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Standortsensitive Wachstumsfunktionen zur Abschätzung des zukünftigen 

Wachstumspotentials von Waldbeständen und Einzelbäumen  

unter Klimawandel 

Matthias Schmidt1, Robert Nuske1, Bernd Ahrends2 
NW-FVA, Göttingen, 1: Abt. Waldwachstum, 2: Abt. Umweltkontrolle 

1 Zusammenfassung 

Der Beitrag stellt generalisierte additive Modelle vor, mit denen sich der Altersgang der Grundflächen-

mittelhöhe (Hg) standort- und somit klimasensitiv beschreiben lässt. Die Schätzungen der Hg erfolgen 

dynamisch, d.h. in Abhängigkeit von Standortveränderungen bzw. über die Modelleffekte von zeitver-

änderlichen Kovariablen. Die Modelle wurden für Fichte (Picea abies (L.) Karst.), Kiefer (Pi-

nus sylvestris L.), Rotbuche (Fagus sylvatica) sowie Eiche (Trauben- (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) und 

Stieleiche (Quercus robur L.) zusammengefasst) entwickelt. Als Grundmodell wurde eine modifizierte 

Form der Korf-Funktion gewählt, die ursprünglich zur Beschreibung longitudinaler Höhen-Durchmesser-

Beziehungen entwickelt wurde (Lappi 1997, Mehtätalo 2004, 2005). Anschließend wurden Effekte wich-

tiger Standortparameter auf die originären Koeffizienten der Korf-Funktion geschätzt, so dass sich 

standortspezifische Altersverläufe modellieren lassen. Dendrometrische Datenbasis sind die Bun-

deswaldinventuren 1, 2 und 3 inklusive aller Verdichtungsgebiete ergänzt um Landeswald-

Betriebsinventuren aus Hessen und Niedersachsen. Klimaparameter wurden auf der Grundlage von 

Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die durch das Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-

schung (PIK) weiter aufbereitet worden sind, abgeleitet und regionalisiert. Die Grundlage für die atmo-

sphärischen Stickstoffeinträge bilden die flächendeckenden Berechnungen mit dem prozessorientierten 

LOTUS-EUROS Modell (Schaap et al. 2015). Aus diesen Ergebnissen wurden Zeitreihen der retrospekti-

ven Deposition generiert. Die Klimaparameter Temperatur- und Niederschlagssumme sowie die Stick-

stoffdeposition werden dynamisch über das Bestandesleben gemittelt, so dass neben räumlichen Gra-

dienten auch zeitliche Veränderungen abgebildet werden. Zur Erfassung der Bodeneigenschaften wur-

den kategoriale Einstufungen des Wasserhaushaltes und der Nährstoffversorgung aus der Standortkar-

tierung in Niedersachsen und Schleswig-Holstein (STO_NDS_SH) verwendet. Die resultierenden Hg-

Altersverläufe zeigen eine starke Sensitivität gegenüber der Temperatursumme in der Vegetationszeit 

(TempSumVeg) und relativ deutliche Effekte der Niederschlagssumme in der Vegetationszeit (PrecSum-

Veg), der jährlichen N-Deposition (NDep) sowie teilweise der kategorialen Bodenparameter zur Erfas-

sung von Wasserhaushalt (WHZ) und Nährstoffversorgung (NZ). Für die im Folgenden skizzierten Mo-

delleffekte gilt, dass die Verläufe insbesondere an den schwach belegten Datenrändern teilweise gut-

achtlich in ihrer Flexibilität beschränkt wurden, um sachlogisch plausible Effekte zu erzwingen. Für den 

Effekt der TempSumVeg deuten sich für Buche und etwas weniger stark für Fichte und Kiefer Optimum-

verläufe an, während für Eiche ein monoton ansteigender Effektverlauf mit abnehmendem Gradienten 

geschätzt wird. Somit würden für Buche und weniger deutlich für Fichte und Kiefer auf den wärmsten 

Standorten unter sonst konstanten Bedingungen Höhenwuchsleistungen geschätzt, die unterhalb der 

Maximalwerte liegen. Demgegenüber würden für Eiche unter konstanten Nebenbedingungen Maxi-

malwerte für die wärmsten Standorte projiziert. Für die PrecSumVeg werden für alle Baumarten mono-

ton ansteigende Effektverläufe geschätzt, die gegen asymptotische Werte laufen, so dass ab bestimm-

ten Grenzwerten keine weiteren Steigerungen der Höhenwuchsleistung mit steigender Niederschlags-

menge projiziert werden. Zur Reduzierung der Korrelation zwischen Alter und NDep war es im Rahmen 

der Modellbildung notwendig, die NDep mit ihren altersbedingten Erwartungswerten zu normieren und 

diese abgeleitete Kovariable (NDep_norm) zur Beschreibung der Stickstoffdeposition zu verwenden. 

Der Effekt der NDep_norm ist für alle Baumarten monoton steigend mit abnehmendem Gradienten, 

wobei für Kiefer ein asymptotischer Verlauf dazu führt, dass ab höheren Werten keine Steigerung der 
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Wuchsleistung mehr projiziert wird. Die Effekte der NZ auf Basis der STO_NDS_SH steigen für Fichte 

und Kiefer von arm bis gut-mesotroph monoton an und nehmen dann über eutroph zu kalk-eutroph 

wieder leicht ab. Eiche weist ein ähnliches Grundmuster auf, wobei allerdings der höchste Effekt im 

eutrophen Bereich erreicht wird und lediglich für den kalk-eutrophen Bereich ein leichter Rückgang 

geschätzt wird. Buche weist als einzige Baumart über den gesamten Bereich der Nährstoffversorgung 

monoton ansteigende Effekte von arm bis kalk-eutroph auf. Die Kategorien der WHZ auf Basis der 

STO_NDS_SH weisen ebenfalls plausible Effekte auf. Dabei werden die größten Amplituden auf terrest-

rischen Standorten des Berglandes erreicht, wobei die Effekte von ‘nachhaltig frisch‘ bis ‘trocken‘ für 

alle Baumarten monoton abnehmen. Das Muster für terrestrische Standorte des Tieflandes ist ähnlich 

bei allgemein geringerer Amplitude. Die verschiedenen Ausprägungen von grund- und stauwasser-

beeinflussten Standorten zeigen für die Baumarten uneinheitliche, aber insgesamt plausible Effekte mit 

allerdings geringeren Amplituden. Insgesamt weisen die entwickelten Hg-Alters-Modelle für wichtige 

Wachstumsfaktoren sensitive und plausible Effekte auf. Allerdings erscheinen insbesondere die Effekt-

Amplituden der Bodenparameter im Vergleich mit forstlichem Erfahrungswissen als zu gering. Als eine 

Hauptursache werden die qualitativen aber auch räumlichen Unschärfen der Standortkartierung ver-

mutet, die u.a. in der schwierig zu erfassenden Heterogenität des Faktors Boden begründet sind. Dem-

gegenüber lassen sich langjährige retrospektive Klimaparameter mit größerer Genauigkeit regionalisie-

ren. Allerdings tritt hier das Problem auf, dass zukünftige Projektionen aufgrund der dynamischen Ent-

wicklung im Klimawandel und in Abhängigkeit vom Ausgangsniveau der Standorte schon mittelfristig im 

Extrapolationsbereich erfolgen können und somit keine belastbare Entscheidungsunterstützung ermög-

lichen. In diesem Zusammenhang ist auch das im Baumartenvergleich nicht immer plausible Ranking zu 

beurteilen. So zeigt z.B. die Kiefer von allen Baumarten die größte Sensitivität im Bereich mittlerer bis 

geringer Niederschläge, was mutmaßlich darin begründet ist, dass die Kiefer hier die weitaus größte 

Datenbasis aufweist. Die sachlogisch unplausible, geringere Wachstumsreaktion von Eiche und insbe-

sondere Buche und Fichte im Bereich geringerer Niederschläge ist somit als Ergebnis sehr unterschiedli-

cher Beobachtungszahlen und unbalanzierter Datenstrukturen zu interpretieren. Zukünftige Modellver-

besserungen erfordern daher gezielte Inventuren von seltenen Standort-Baumarten-Kombinationen 

insbesondere an den standörtlichen Randbereichen, die sich in Richtung zukünftig projizierter Bedin-

gungen befinden. 

2 Einleitung 

Szenariosimulationen der Waldentwicklung mit Hilfe von Wachstumssimulatoren stellen seit Jahren 

eine Planungsgrundlage für die Forst- und Holzwirtschaft dar (Ahner et al. 2013, Fleck et al. 2015, Thiele 

et al. 2017). Waldentwicklungsprognosen stellen dabei Informationen für alle Waldfunktionen bereit 

(Sodtke et al. 2006). So werden beispielsweise die mittel- bis langfristigen Waldentwicklungs- und Holz-

aufkommensprognosen auf der Grundlage der Bundeswaldinventur (BWI) mit Einzelbaumsimulatoren 

durchgeführt (Rock et al. 2013, Wördehoff et al. 2017). Gleiches gilt für die Fortschreibung von Be-

triebsinventuren im Rahmen der Forsteinrichtung im Landeswald verschiedener Bundesländer sowie 

einiger Großprivat- und Kommunalwälder. Vereinzelt erfolgen aber auch Planungen auf der Grundlage 

des klassischen Waldbeganges mit Hilfe von Wachstumssimulatoren. Der zweite große Anwendungsbe-

reich von Waldwachstumssimulatoren sind exemplarische Szenariosimulationen zur Ableitung optima-

ler waldbaulicher Behandlungsabfolgen und zur Unterstützung der forstwissenschaftlichen Lehre. Die 

meisten Simulatoren im deutschsprachigen Raum werden dabei über eine Bonitätseinschätzung (i. e. S.) 

initialisiert, die während der Simulation jedoch keiner Anpassung aufgrund von Standortveränderungen 

unterliegt. Eine Ausnahme ist das quasi-kausale Standort-Leistungs-Modell von Kahn (1994), das im 

Waldwachstumssimulator SILVA (Pretzsch 2001) implementiert ist. Darüber hinaus sind im Rahmen von 

vorangegangenen Studien (z. B. DSS-WUK: Thiele und Nuske 2016, NaLaMa-nT: Spellmann et al. 2017, 
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WP_KS_KW: Burggraef und Brandl 2017, Burggraef et al. 2017) weitere standortsensitive Varianten der 

Simulatoren SILVA, ForestSimulator BWINPro und WEHAM getestet worden. Der methodische Vorteil 

standortsensitiver Modelle besteht darin, dass Standortveränderungen aufgrund des Klimawandels 

aber z.B. auch durch die atmosphärischen Stoffeinträge potentiell erfasst werden können. Eine stati-

sche Bonität unterstellt demgegenüber konstante Standortbedingungen, was in langfristigen Projektio-

nen unter Klimawandel als realitätsfern betrachtet werden muss. Allerdings wurde im Rahmen der Stu-

dien deutlich, dass die Standortsensitivität sowohl bzgl. der Amplitude als auch des generellen Wir-

kungsmusters in vielen der Modellansätze als unbefriedigend beurteilt werden muss. Ziel der 

vorliegenden Arbeit ist es daher, Modelle für 

• dynamische Schätzungen von Mittelhöhenbonitäten als eine Entscheidungsgrundlage für die 
standortbezogene Auswahl von Baumarten bzw. Waldentwicklungstypen unter Klimawandel, 

• dynamische Schätzungen von Mittelhöhen-Altersverläufen zur standort- und damit klimasensitiven 
Initialisierung von Waldwachstumssimulatoren sowie 

• dynamische Schätzung von standort- und damit klimasensitiven Erwartungswerten des 
Höhenzuwachses als eine Voraussetzung für die Entwicklung von witterungs- und konkurrenz-
sensitiven Höhenzuwachsmodellen und somit für die methodische Weiterentwicklung bestehender 
Waldwachstumssimulatoren 

bereitzustellen, die sowohl bzgl. der quantitativen Amplituden als auch der qualitativen Verläufe der 

Modelleffekte realitätsnähere Abschätzungen ermöglichen. 

3 Datengrundlagen 

Eine besondere Bedeutung kommt der Datenbasis zu, die breite Gradienten aller wichtigen Wachstums-

faktoren erfassen sollte, damit die Modelle möglichst große Geltungsbereiche aufweisen und Störeffek-

te nicht erfasster Faktoren weitgehend ausgeschlossen werden können. Gleichzeitig ist die Abdeckung 

möglichst unterschiedlicher Kombinationen von Wachstumsfaktoren unabdingbar, um die Korrelation 

zwischen Faktoren wie der Temperatursumme in der Vegetationszeit (TempSumVeg) und der Nieder-

schlagssumme in der Vegetationszeit (PrecSumVeg) zu reduzieren bzw. um plausible Effektverläufe 

schätzen zu können. In statistischen Modellen weisen Schätzungen in Randbereichen mit häufig gerin-

gerer Datenbelegung im Allgemeinen größere Unsicherheiten auf. In diesem Zusammenhang sind die 

Randbereiche zeitveränderlicher Faktoren, die unter den Bedingungen des projizierten Klimawandels 

immer häufiger auftreten werden, von besonderem Interesse. Aufgrund dieser Überlegungen und der 

unbefriedigenden Ergebnisse, die Modellentwicklungen auf der Grundlage einer regional auf Nieder-

sachsen begrenzten Datengrundlage erbracht haben, wurde in der vorliegenden Untersuchung ein 

bundesweiter Datensatz verwendet. Dabei wirkt sich die zusätzliche Verwendung der Verdichtungsge-

biete der BWI günstig auf die Erfassung von Extremstandorten und damit auf die Datenbesetzung an 

den Verteilungsrändern der Wachstumsfaktoren aus. 

Dendrometrische Datenbasis sind die Bundeswaldinventuren (BWI) 1, 2 und 3 inklusive aller Verdich-

tungsgebiete ergänzt um Landeswald-Betriebsinventuren aus Hessen und Niedersachsen. Für die Mo-

dellbildung wurden nur Bäume des Hauptbestandes und des Überhaltes verwendet. Klimaparameter 

wurden auf der Grundlage von Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die durch das Pots-

dam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) weiter aufbereiteten worden sind, abgeleitet und regionali-

siert. In dieser Studie erfolgte die Regionalisierung direkt für die Vegetationsperioden- bzw. Jahres-

summenwerte über kalenderjahrspezifische hochdimensionale verallgemeinerte additive Modelle als 

Funktion der Höhe über NN und der geographischen Lage. Flächendeckende und räumlich detaillierte 

Eingangsdaten von atmosphärischen Stickstoffeinträgen in Deutschland basieren auf dem LOTUS-

EUROS Modell (Schaap et al. 2015). Da diese sehr rechen- und zeitintensiven Modellierungen nur für 
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wenige Jahre vorliegen, wurde die zeitliche Entwicklung mit Hilfe der gröber aufgelösten EMEP-

Modellierung (Tarrasón & Nyíri 2008) und auf der Basis von Zeitreihen der Depositionsentwicklung für 

Mitteleuropa (Alveteg et al. 1998) rekonstruiert. Evaluierungen dieses Verfahrens sind bei Höhle et al. 

(2016) und Fleck et al. (2015) zu finden. 

Die Klimaparameter TempSumVeg und PrecSumVeg sowie die NDep werden dynamisch über das Be-

standesleben gemittelt, so dass neben räumlichen Gradienten auch zeitliche Veränderungen erfasst 

bzw. abgebildet werden. Die Länge der Vegetationszeit wurde mit dem R-Paket vegperiod (Nuske 2015) 

bestimmt, wobei der Startpunkt nach Menzel (1997) und der Endpunkt nach der Methode NuskeAlbert 

(Nuske 2015) definiert wurde. Traten innerhalb des Hauptbestandes (Überhaltes) einer Baumart meh-

rere Alter auf, so wurden die dynamischen Kovariablen als gewichtetes Mittel aller Höhenmessbäume 

berechnet, wobei die Gewichte aus den Auswahlwahrscheinlichkeiten der Bäume in den Waldinventu-

ren resultieren. Dabei wurden Datensätze ausgeschlossen, in denen die Altersstreuung innerhalb einer 

Schicht und Baumart bestimmte Grenzwerte (die Standardabweichung beträgt mehr 10% des mittleren 

Schichtalters der Plotaufnahme oder der 10-90%-Perzentilabstand beträgt mehr als 20% des mittleren 

Schichtalters der Plotaufnahme) überschreitet. Die Mittelwertbildung ist notwendig, da mit der Grund-

flächenmittelhöhe eine Bestandesgröße als Wachstums bzw. Zielgröße verwendet wird. Einzelbaumhö-

hen können nicht verwendet werden, da in den verschiedenen Inventuren Höhen in verschiedenen 

Dimensionsbereichen des Bestandeskollektives erfasst werden und damit ein Inventurbias auftreten 

würde. Zur Reduzierung der Korrelation zwischen Bestandesalter und NDep war es im Rahmen der Mo-

dellbildung notwendig, die NDep mit ihren altersbedingten Erwartungswerten zu normieren und diese 

abgeleitete Kovariable (NDep_norm) zur Beschreibung der Stickstoffdeposition zu verwenden. Nur die 

Antwortvariable Grundflächenmittelhöhe (Hg), das Bestandesalter (Alt), die verwendeten Klimapara-

meter sowie die NDep liegen flächendeckend vor. Bodenparameter zur Beschreibung des Wasserhaus-

haltes (WHZ) und der Nährstoffversorgung (NZ) liegen nur für den Teildatensatz der Betriebsinventur-

punkte des niedersächsischen Landeswaldes sowie an den Stichprobenpunkten der BWI in Niedersach-

sen und Schleswig-Holstein mit STO_NDS_SH vor (Tab. 1). Den niedersächsischen Betriebsinventuren 

kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, da gegenüber einer alleinigen Verwendung der BWI, deut-

lich mehr Datensätze mit erfassten Bodenparametern zu Verfügung stehen. Alle übrigen Stichproben-

punkte wurden bzgl. der NZ bzw. der WHZ in der Sammelkategorie ‘brd‘ zusammengefasst. 

Tab. 1: Häufigkeitsverteilungen der Stichprobenaufnahmen nach der Grundflächenmittelhöhe Hg und den kon-
tinuierlichen Kovariablen Bestandesalter Alt, Temperatursumme in der Vegetationszeit TempSumVeg, Nieder-
schlagssumme in der Vegetationszeit PrecSumVeg, jährliche Stickstoffdeposition NDep und normierte jährliche 
Stickstoffdeposition NDep_norm für Fichte, Kiefer, Buche und Eiche. 

 Min. 5 %-Qu. 25 %-Qu. Median Mittelwert 75 %-Qu. 95%-Qu. Max. 

 Fichte 

Mittelhöhe Hg [m] 4.0 11.1 20.3 25.5 24.6 29.7 34.7 44.4 
Bestandesalter Alt [J] 10 23 44 64 70 93 130 171 
TempSumVeg [GT] 957 1750 1975 2136 2111 2265 2405 2933 
PrecSumVeg [mm] 250 309 355 396 417 455 603 1031 
NDep [eq/ha/a] 363 801 1091 1340 1349 1574 1955 3094 
NDep_norm 0.45 0.72 0.88 0.99 1.01 1.12 1.36 2.14 

     

 Kiefer 

Mittelhöhe Hg [m] 4.3 12.2 19.3 23.1 22.6 26.5 31.1 38.7 
Bestandesalter Alt[J] 10 26 51 74 80 108 148 181 
TempSumVeg [GT] 1460 2066 2240 2323 2314 2403 2516 2978 
PrecSumVeg [mm] 238 271 297 325 337 359 454 949 
NDep [eq/ha/a] 360 716 955 1191 1209 1379 1874 3018 
NDep_norm 0.49 0.73 0.84 0.92 0.96 1.02 1.43 2.11 
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 Min. 5 %-Qu. 25 %-Qu. Median Mittelwert 75 %-Qu. 95%-Qu. Max. 

 Buche 

Mittelhöhe Hg [m] 5.0 11.9 22.1 27.1 26.0 31.1 35.6 43.5 
Bestandesalter Alt [J] 10 29 65 100 101 137 171 212 
TempSumVeg [GT] 1128 1878 2068 2181 2176 2288 2453 2879 
PrecSumVeg [mm] 240 298 330 364 379 404 519 1008 
NDep [eq/ha/a] 364 654 832 1045 1091 1310 1668 3055 
NDep_norm 0.45 0.72 0.88 0.97 0.98 1.06 1.27 2.14 

     

 Eichen 

Mittelhöhe Hg [m] 4.6 11.4 19.7 24.5 23.5 28.1 32.1 40.0 
Bestandesalter Alt[J] 10 27 69 110 108 145 188 243 
TempSumVeg [GT] 1622 2038 2176 2275 2274 2365 2517 2964 
PrecSumVeg [mm] 236 279 309 340 351 378 460 838 
NDep [eq/ha/a] 325 590 771 979 1056 1271 1780 3072 
NDep_norm 0.42 0.70 0.85 0.94 0.97 1.04 1.39 2.20 
     

Für alle Baumarten werden sehr breite Hg- und Altersbereiche abgedeckt (Tab. 1). Die Werte gelten für 

die Modellierungsbasis, die unter Berücksichtigung einer zusätzlichen Ausreißerbereinigung erzeugt 

wurde (Umfang der Datenbasis, s. Tab. 3). So wurden für alle Baumarten nur Bäume mit einem Mini-

malalter von 10 Jahren verwendet und das Maximalalter auf das baumartenspezifische 99.5%-

Quantil+10 fixiert, da für sehr hohe Alter eine starke Unausgeglichenheit der Datenbasis mit einem 

überproportional hohen Anteil ungünstigerer Standortkombinationen auftritt. Aus den spezifischen 

räumlichen Verteilungen der Baumarten in Deutschland resultieren insbesondere für die klimatischen 

Wachstumsfaktoren deutliche Unterschiede in den Häufigkeitsverteilungen. Dabei werden die Unter-

schiede teilweise weniger an den Extremwerten als vielmehr an den Perzentilbereichen deutlich. So 

liegen beispielsweise die Standorte mit den 5% niedrigsten Werten der PrecSumVeg bei Kiefer im Inter-

vall [238,271] und bei Buche im Intervall [240,298] mm oder die Standorte mit den 5% höchsten Wer-

ten der TempSumVeg bei Fichte im Intervall [2405,2933] und bei den Eichen im Intervall 

[2517,2964] Tagesgrade. Die sehr differenzierten Kategorien der STO_NDS_SH zur Beschreibung des 

Wasserhaushaltes (vgl. NFP 2007, 2009) wurden für die terrestrischen Standorte in Anlehnung an die 

Synopse der Hauptmerkmale der forstlichen Standortskartierungsverfahren der Nordwestdeutschen 

Bundesländer (Schmidt et al. 2015) und für die grund- und stauwasserbeeinflussten Standorte im An-

halt an die Langfristige ökologische Waldentwicklung (LÖWE) in Niedersachsen (Niedersächsisches Mi-

nisterium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2004) zu den 

folgenden Gruppen zusammengefasst: 

• Bergland: 1=nachhaltig frisch, 2=vorratsfrisch, 3=frisch, 4=mäßig frisch, 5=kaum frisch, 
6=mäßig sommertrocken, 7=mäßig sommertrocken bis trocken, trocken, 9=grundnass, staunass, 
quellig, 11=wechseltrockene und staufeuchte Plateaus, 12=grundfeucht, grundfrisch, 13=wechsel-, 
hangfeuchte Hänge, 16=Moore 

• Tiefland: 17=nachhaltig frisch, 18=frisch bis vorratsfrisch, 19=mäßig frisch, 
20=mäßig sommertrocken, trocken, 22=stau-, grundnass, 23=grundnass, 25=grundfeucht, 
26=wechseltrocken, staufeucht, 27=grundfrisch, 28=staufrisch, 31=Moore 
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Tab. 2: Häufigkeitsverteilungen der verwendeten Stichprobenpunkte für die kategorischen Kovariablen Nähr-
stoffversorgung NZ und Wasserhaushalt WHZ (Standortkartierung Niedersachsen / Schleswig-Holstein) für 
Fichte, Kiefer, Buche und Eiche. Die Verteilungen für die WHZ-Kategorien sind nach Bergland- und Tiefland-
standorten getrennt (detaillierte Erläuterungen siehe Text). 

 Fichte 

Nährstoffziffer 2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+ 6- ∑ 
Anzahl Stichprobenp. 7 404 664 968 3466 4042 3808 3991 1393 398 471 318 14 19.944 

Wasserhaushaltsziffer 
Bergland (gruppiert) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
9 

 
11 

 
12 

 
13 

 
16 

 
∑ 

Anzahl Stichprobenp. 1375 1637 8395 1832 771 131 75 208 422 82 418 69 15.415 

Wasserhaushaltsziffer 
Tiefland (gruppiert) 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
22 

 
23 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
31 

 
∑ 

Anzahl Stichprobenp. 94 769 1209 354 64 53 309 370 577 549 181 4.529 
  

 Kiefer 

Nährstoffziffer  2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+ 6- ∑ 
Anzahl Stichprobenp. 177 1842 3235 2013 3240 1601 700 1318 225 95 82 35 - 14.563 

Wasserhaushaltsziffer 
Bergland (gruppiert) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
9 

 
11 

 
12 

 
13 

 
16 

 
∑ 

Anzahl Stichprobenp. 32 148 211 88 110 10 22 22 95 3 18 - 759 

Wasserhaushaltsziffer 
Tiefland (gruppiert) 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
22 

 
23 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
31 

 
∑ 

Anzahl Stichprobenp. 34 1109 3942 2972 110 122 1114 516 2904 691 290 13.804 
  

 Buche 

Nährstoffziffer  2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+ 6- ∑ 
Anzahl Stichprobenp. 4 72 113 206 866 1455 2423 3229 1678 707 1467 1453 63 13.736 

Wasserhaushaltsziffer 
Bergland (gruppiert) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
9 

 
11 

 
12 

 
13 

 
16 

 
∑ 

Anzahl Stichprobenp. 1350 1195 5431 1464 805 106 96 52 145 61 199 - 10.904 

Wasserhaushaltsziffer 
Tiefland (gruppiert) 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
22 

 
23 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
31 

 
∑ 

Anzahl Stichprobenp. 135 700 533 77 31 8 111 294 259 661 23 2.832 
  

 Eichen 

Nährstoffziffer  2- 2 2+ 3- 3 3+ 4- 4 4+ 5- 5 5+ 6- ∑ 
Anzahl Stichprobenp. 5 163 204 270 908 700 791 1769 1025 418 647 177 15 7.092 

Wasserhaushaltsziffer 
Bergland (gruppiert) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
9 

 
11 

 
12 

 
13 

 
16 

 
∑ 

Anzahl Stichprobenp. 409 568 1031 227 114 18 8 69 327 21 75 2 2.869 

Wasserhaushaltsziffer 
Tiefland (gruppiert) 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
22 

 
23 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
31 

 
∑ 

Anzahl Stichprobenp. 57 576 788 166 82 55 425 650 661 661 102 4.223 
  

 

 

Tab. 3: Stichprobenumfänge nach Stichpro- 
benpunkten und Stichprobenaufnahmen 

 Anzahl 
 Stichproben- 

punkte 
Stichproben- 
aufnahmen 

Fichte 53.676 89.611 
Kiefer 45.327 68.144 
Buche 47.067 72.662 
Eiche 28.613 43.301 
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4 Methoden 

Eine grundsätzliche Konzeption der vorliegenden Untersuchung besteht in der Verwendung einer theo-

retischen Wachstumsfunktion als Grundmodell, die anschließend standortsensitiv generalisiert wird. 

Über diese Vorgehensweise soll gewährleistet werden, dass durch Ableitung der Funktion zwingend 

realistische Zuwächse resultieren. Diese Vorgabe könnte bei einer freien Schätzung d.h. ohne die Ver-

wendung eines theoretischen Wachstumsmodells kaum erfüllt werden. Als zugrundeliegende Wachs-

tumsfunktion wurde eine modifizierte Form der Korf-Funktion (Lappi 1997, Mehtätalo 2004, 2005) ver-

wendet. Die mod. Korf-Funktion von Lappi (1997) ist ursprünglich für longitudinale Höhen-BHD-Kurven 

entwickelt worden. Die Funktion zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Parameter biologisch interpre-

tierbar und relativ schwach korreliert sind, was sich günstig auf die allgemeinen statistischen Eigen-

schaften der Modelle auswirkt. Die Funktionsparameter beschreiben das Niveau und die Steigung der 

Entwicklung der Wachstumsgröße über dem Alter. Die biologische Interpretierbarkeit ist insbesondere 

für die hier angestrebte Ableitung standortsensitiver Modelle von entscheidender Bedeutung, da die 

Funktionsparameter erster Ordnung in Abhängigkeit von Wachstumsfaktoren beschrieben werden. Die 

Interpretierbarkeit der Parameter ermöglicht eine Plausibilitätsprüfung der Effekte und im allgemeinen 

sind für die Effekte auch eher sachlogisch plausible Verläufe zu erwarten. 

 [1.1] 

, wobei: [1.2] 

mit:   

Hgkt : baumartenspezifische Grundflächenmittelhöhe von Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t 

Altkt : baumartenspezifisches Bestandesalter in Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t 

C, λ : Parameter der mod. Korf-Funktion, die in der weiteren Modellentwicklung konstant gesetzt 
werden 

Akt : Parameter zur Beschreibung des Niveaus der Hg-Alters-Funktion für Stichprobenpunkt k zum 
Zeitpunkt t 

Bkt : Parameter zur Beschreibung des Steigung der Hg-Alters-Funktion für Stichprobenpunkt k zum 
Zeitpunkt t 

xkt : transformiertes Bestandesalter von Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t 

Die bzgl. der Parameter C und λ nicht-lineare Funktion [1.1] lässt sich linearisieren [1.2], in dem in einer 

heuristischen Gittersuche die Kombination der beiden Parameter gesucht wird, bei der die maximale 

Modellgüte erreicht wird und die selektierten Parameter im weiteren als konstant betrachtet werden. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde das Bayessche Informationskriterium (BIC) als Gütekriterium 

verwendet. Es werden die folgenden Werte für die Parameter C und λ (Fichte: C=-2.1, λ=31; Kiefer: C=-

3.0, λ=42; Buche: C=-2.7, λ=59; Eichen: C=-1.4, λ=26) verwendet. Die Parameter Akt und Bkt werden in 

der weiteren Modellentwicklung durch Wachstumsfaktoren beschrieben und xkt beschreibt ein trans-

formiertes Bestandesalter [1.2]. In dieser Parametrisierung ergeben sich für Akt und Bkt folgende Inter-

pretationen: Akt ist der Erwartungswert der logarithmierten Hg im Alter 50 und Bkt ist die Differenz zwi-

schen den Erwartungswerten der logarithmierten Hg im Alter 50 und 100 Jahre von Stichprobepunkt k 

zum Zeitpunkt t. Die Indizes k und t beschreiben, dass die Parameter A und B in Raum und Zeit variie-

ren. Die Linearisierung [1.2] ist notwendig weil [1.1] überparametrisiert ist, was sich an der hohen Kor-

relation zwischen C und B zeigt und weil so die Effekte der untersuchten Wachstumsfaktoren mit Hilfe 

eines GAM in einem Modellierungsschritt geschätzt werden können. Die hier vorgestellte Arbeit auf 

Basis der mod. Korf-Funktion weist im Vergleich zu den Arbeiten von Lappi (1997) und Mehtätalo (2004, 
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2005) einige Unterschiede auf. So parametrisieren Lappi (1997) und Mehtätalo (2004, 2005) bei der 

Gittersuche für C und λ individuelle Modelle für jeden Aufnahmezeitpunkt einer Versuchsfläche bzw. 

einer zu einem Bestand gehörenden Gruppe von Stichprobenpunkten. Diese Vorgehensweise war mög-

lich, weil in beiden Fällen eine ausreichende Anzahl Baumhöhen je Aufnahme vorlag. In der vorliegen-

den Untersuchung liegen je Stichprobenaufnahme nur sehr wenige Höhenmessungen vor. Auch treten 

bei Verwendung der Hg nur innerhalb der Plot-Ebene Wiederholungen vor. Aus diesem Grund ließen 

sich keine individuellen Modelle je Plot bzw. Plotaufnahme parametrisieren. Auch der Weg über ge-

mischte Modelle individuelle Parameter abzuleiten, wurde aufgrund der großen Anzahlen an Stichpro-

benpunkten (Tab. 3) verworfen. Stattdessen wurden komplexe GAM mit einem nicht-linearen Effekt 

der Geländehöhe über NN und einem hoch-dimensionalen Effekt der regionalen Lage in Deutschland 

parametrisiert, um die Variation der Parameter Akt und Bkt zumindest teilweise zu erfassen [2.1 und 

2.2]. Dabei ist es sinnvoll — anstelle der log-linearen — generalisierte Modelle mit logarithmischer Ver-

knüpfungsfunktionen zu verwenden, um die Verzerrung bei der Rücktransformation der logarithmier-

ten Werte zu vermeiden. Üblicherweise wird dabei angenommen, dass die abhängige Variable einer 

Gamma-Verteilung folgt, was einen konstanten Variationskoeffizienten unterstellt. Allerdings stehen 

mittlerweile Methoden zur Verfügung, die neben der Modellierung des Erwartungswertes [2.1] eine 

simultane Modellierung der Varianz bzw. Standardabweichung über einen zweiten linearen Prädiktor 

ermöglichen [2.2]. In der vorliegenden Untersuchung wurde daher als Alternative zur Gamma-

Verteilung die Normalverteilungsannahme mit expliziter Modellierung der Standardabweichung 

(Gaulss, Wood et al. 2016) in Funktion des transformierten Alters xkt getestet [2.2]. 

 
[2.1] 

 
[2.2] 

  

mit:   

E[Hgkt], SD[Hgkt] : Erwartungswert bzw. Standardabweichung der baumartenspezifischen Grundflächenmittel-
höhe Hg von Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t 

NHNk : Geländehöhe über NN [m] von Stichprobenpunkt k 

RWk, HWk : Rechts- und Hochwert von Stichprobenpunkt k [UTM-Koordinaten] 

xkt : transformiertes Bestandesalter von Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t 

gE
-1, gSD

-1 : inverse Link-Funktionen mit gE=ln(.) und gSD=ln(.) 

β0a : auf den Parameter erster Ordnung A wirkendes Interzept 

f1 : auf den Parameter erster Ordnung A wirkender 1-dimensionaler penalisierter Regressions-
spline zur Beschreibung des Effektes der Geländehöhe über NN 

fgeo : auf den Parameter erster Ordnung A wirkender 2-dimensionaler isotroper penalisierter 
Regressionsspline zur Beschreibung des Effektes der regionalen Lage mit einer Dimensions-
begrenzung von 100. 

β1b : auf den Parameter erster Ordnung B wirkender Koeffizient 

β0SD : auf die Standardabweichung wirkendes Interzept 

f1SD : auf die Standardabweichung wirkender 1-dimensionaler penalisierter Regressionsspline zur 
Beschreibung des Effektes des transformierten Bestandesalters xkt 

An die baumartenspezifische Optimierung der Parameter C und λ zur Ableitung von xkt mittels heuristi-

scher Gittersuche schließt sich die eigentliche Modellselektion und die Quantifizierung der Effekte auf 

die Altersentwicklung der Hg für die vier untersuchten Baumarten(gruppen) an [3]: 

 

[3.1] 
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[3.2] 

mit:   

Hgkt : baumartenspezifische Grundflächenmittelhöhe von Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t 

xkt : transformiertes Bestandesalter von Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t 

X1kt…Xnkt : potentielle Wachstumsfaktoren von Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t 

RWk, HWk : Rechts- und Hochwert von Stichprobenpunkt k [UTM-Koordinaten] 

gE
-1, gSD

-1 : inverse Link-Funktionen mit gE=ln(.) und gSD=ln(.) 

β0a : auf den Parameter erster Ordnung A wirkendes Interzept 

f1a9fna : auf den Parameter erster Ordnung A wirkende 1-dimensionale penalisierte Regressionssplines 

fgeo : auf den Parameter erster Ordnung A wirkender 2-dimensionaler isotroper penalisierter Regres-
sionsspline zur Beschreibung des Effektes der regionalen Lage 

β1b : auf den Parameter erster Ordnung B wirkender Koeffizient 

f1b9fnb : auf den Parameter erster Ordnung B wirkende 1-dimensionale penalisierte Regressionssplines 

β0SD : auf die Standardabweichung der Hg wirkendes Interzept 

f1SD : auf die Standardabweichung der Hg wirkender 1-dimensionaler penalisierter Regressionsspline 
zur Beschreibung des Effektes des (transformierten) Bestandesalters 

i : baumartenspezifischer Koeffizient 

Dabei wurde die Variablenselektion auf den linearen Prädiktor des Erwartungswertes der Hg [3.1] be-

schränkt und für den linearen Prädiktor zur Beschreibung der heterogenen Varianz nur das transfor-

mierte Alter xkt als Kovariabale [3.2] verwendet bzw. als Alternative zur Annahme der Gamma-

Verteilung getestet. Zur Bewertung der Modellgüte im Rahmen der schrittweisen Modellselektion wur-

de das BIC verwendet. Die resultierenden Verläufe nicht-linearer Modelleffekte wurden an den 

schwach belegten Datenrändern teilweise gutachtlich in ihrer Flexibilität beschränkt, um sachlogisch 

plausible Effekte zu erzwingen. Die Approximation erfolgte entweder durch die Verwendung parametri-

scher Terme oder durch Reduktion der Basisdimension der glättenden Terme und teilweise zusätzliche 

Definition von Grenzwerten, ab denen konstante Effektverläufe erzwungen wurden. Für die Koeffizien-

ten der WHZ wurden teilweise weitere sachlogisch begründete Nebenbedingungen definiert, wie z.B. 

jeweils von ‘nachhaltig frisch‘ bis ‘trocken‘ monoton sinkende Effekte für die terrestrischen Standorte 

im Berg- bzw. Tiefland. In seltenen Fällen mussten sachlogisch benachbarte Kategorien zur Gewährleis-

tung dieser Nebenbedingungen zusammengefasst werden (Tab. 4/6). Für die Kategorien der NZ wurden 

keine Monotoniebedingungen für die Gesamtabfolge definiert. Aber auch hier erfolgten vereinzelte 

Zusammenfassungen, um nicht plausible Schwankungen zu unterdrücken (Tab. 4/6). Alle GAM‘s wur-

den in der Statistik-Umgebung R (Version 3.4.4, R Core Team 2018) unter Verwendung des Paketes 

mgcv (Version 1.8-24, Wood 2003, 2004, 2011) parametrisiert. 

5 Ergebnisse und Diskussion 

Für die Eichen und Fichte werden beispielhaft die Ergebnisse und Baumartenunterschiede anhand der 

Modelleffekte dargestellt. Für Fichte erfolgt zusätzlich eine graphische Sensitivitätsanalyse. Für Buche 

und Kiefer werden die Effekte der Wachstumsfaktoren ebenfalls beschrieben, aber keine Abbildungen 

gezeigt. Die grundsätzliche Struktur der Hg-Alters-Modelle [4.1] ist bzgl. der verwendeten und als signi-

fikant identifizierten Kovariablen für die vier untersuchten Baumarten(gruppen) identisch. Beim Ver-

gleich der Gamma-Regression gegenüber der Regression mit Normalverteilungsannahme und expliziter 

Modellierung der Standardabweichung (Gaulss) wies die letztere für alle Baumarten eine deutlich höhe-

re Modellgüte (BIC) auf. Die Ergebnisdarstellung erfolgt daher für die Gaulss-Modelle. Die explizite Mo-

dellierung der Standardabweichung garantiert eine verzerrungsfreie Schätzung der Modelleffekte, kann 
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aber auch für realistischere Simulationen unter Berücksichtigung stochastischer Komponenten genutzt 

werden. Die für alle Baumarten einheitliche Modellstruktur lässt sich wie folgt beschreiben: 

 

[4.1] 

 

mit i=1 für Fichte und Kiefer, i=1.6 für 
Buche und i=3.4 für Eiche 

[4.2] 

mit:   

Hgkt : baumartenspezifische Grundflächenmittelhöhe von Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t 

TempSumVegkt : über das Bestandesleben gemittelte Temperatursumme in der Vegetationszeit[GT] der Hg 
an Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t 

PrecSumVegkt : über das Bestandesleben gemittelte Niederschlagssumme in der Vegetationszeit [mm] der 
Hg an Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t 

NDep_normkt : über das Bestandesleben gemittelte, normierte jährliche Stickstoffdeposition [eq/ha/a] der 
Hg an Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t 

WHZk, NZk : Kategorien zur Beschreibung des Wasserhaushaltes und der Nährstoffversorgung nach 
niedersächsisch-schleswig-holsteinischem Kartierverfahren an Stichprobenpunkt k 

RWk, HWk : Rechts- und Hochwert von Stichprobenpunkt k als UTM-Koordinaten [m] 

xkt : transformiertes Bestandesalter von Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t 

Altkt : Bestandesalter von Stichprobenpunkt k zum Zeitpunkt t 

β0a : auf den Parameter erster Ordnung A wirkendes Interzept 

f1a : auf den Parameter erster Ordnung A wirkender 1-dimensionaler penalisierter Regressions-

spline zur Beschreibung des Effektes der TempSumVeg 

f2a : auf den Parameter erster Ordnung A wirkender 1-dimensionaler penalisierter Regressions-

spline zur Beschreibung des Effektes der PrecSumVeg 

f3a : auf den Parameter erster Ordnung A wirkender 1-dimensionaler penalisierter Regressions-
spline zur Beschreibung des Effektes der normierten N-Deposition 

βWHZ_a, βNZ_a : auf den Parameter erster Ordnung A wirkende Koeffizientenvektoren zur Beschreibung des 
Effektes der Kategorien des Wasserhaushaltes und der Nährstoffversorgung der 
STO_NDS_SH 

fgeo_a : auf den Parameter erster Ordnung A wirkender 2-dimensionaler isotroper penalisierter 
Regressionsspline zur Beschreibung des Effektes der regionalen Lage 

β1b : auf den Parameter erster Ordnung B wirkender Koeffizient des transformierten Bestandes-
alters xkt 

β0SD : auf die Standardabweichung der Hg wirkendes Interzept 

β1SD : auf die Standardabweichung wirkender Koeffizient des Bestandesalters Altkt 

gE
-1, gSD

-1 : inverse Link-Funktionen mit gE=ln(.) und gSD=ln(.) 

Etwaige Approximationen der Modelleffekte sind in den Graphiken als rote Linien über die Originalef-

fekte gelegt. Die Beschreibung des Modellverhaltens bezieht sich in diesen Fällen auf die approximier-

ten Effekte. In der Varianzfunktion [4.2] wurde anstelle des transformierten Alters xkt [3.2] das Bestan-

desalter Altkt direkt verwendet, das aufgrund seines ausschließlich positiven Wertebereiches eine einfa-

che Approximation des Originaleffektes mit Hilfe eines parametrischen Terms erlaubt (Abb. 1f). Die 

parametrische Approximation erscheint sinnvoll, um einen monotonen Verlauf zu gewährleisten. Diese 

Monotonie ist bei Verwendung eines glättenden Terms [3.2] nicht gewährleistet, wobei die Abweichun-

gen als die Wirkung von Störvariablen interpretiert werden. Die Effektdarstellungen werden mit einer 

Übersicht der statistischen Kenngrößen ergänzt (Fichte: Tab. 4, Eiche: Tab. 6). 
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Fichte 
a) b) 

 
c) d) 

 
 NZ 

e) f) 

 
18_19 22_23_26   

terrestrisch Stau- und 

Grundwasser-

kategorien 

terres-

trisch 

Stau- und 

Grundwasser-

kategorien 

  

Bergland Tiefland   

WHZ  

Abb.1: Modelleffekte, die auf die Hg-Alters-Beziehung wirken für Fichte für den Erwartungswert (a-e) [4.1] und 
die Standardabweichung (f) [4.2]. Die NZ d) sind nach dem folgenden Schema kodiert 209=2-, 200=2, 201=2+, 
309=3- usw., die WHZ e), die durch Tiefstriche verbunden sind, wurden im Rahmen der Modellbildung zusammen-
gefasst und weisen somit einen einheitlichen Modelleffekt auf. Blau-gestrichelte Linien in a)-c) markieren die 
1, 2.5, 97.5 und 99%-Perzentile der jeweiligen Kovariablen. 
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Für den Effekt der TempSumVeg deuten sich für Buche und etwas weniger stark für Fichte (Abb. 1a) 

und Kiefer Optimumverläufe an, während für Eiche (Abb. 2a) ein monoton ansteigender Effektverlauf 

mit abnehmendem Gradienten geschätzt wird. Somit würden für Buche und weniger deutlich für Fichte 

(Abb. 3a, grüne Linie) und Kiefer auf den wärmsten Standorten unter sonst konstanten Bedingungen 

Höhenwuchsleistungen geschätzt, die unterhalb der Maximalwerte liegen. Demgegenüber würden für 

Eiche unter konstanten Nebenbedingungen Maximalwerte für die wärmsten Standorte projiziert. Für 

die PrecSumVeg werden für alle Baumarten monoton ansteigende Effektverläufe (Fichte: Abb. 1b, Ei-

che: Abb. 2b) geschätzt, die gegen asymptotische Werte laufen, so dass ab bestimmten Grenzwerten 

(Fichte: 540 mm, Kiefer: 485 mm, Buche: 450 mm, Eichen: 460 mm) keine weiteren Steigerungen der 

Höhenwuchsleistung mit steigender Niederschlagsmenge geschätzt werden (Abb. 3b). Der Effekt der 

NDep_norm ist für alle Baumarten monoton steigend mit abnehmendem Gradienten (Fichte: Abb. 1c, 

Eichen: Abb. 2c), wobei der Effekt für die Kiefer asymptotisch verläuft. 

Tab. 4: Statistische Kenngrößen der parametrischen und glättenden Terme des Hg-Alters-Modells für Fichte 

 Schätzer Std.Fehler z-Wert Pr(>|z|)  

β0a 3.4893017 0.0030558 1141.844 <2e-16 *** 
f3a(NDep_Normkt)=log(Alterkt) 0.1122915 0.0039138 28.691 <2e-16 *** 
NZ=109_209 -0.1103127 0.0468632 -2.354 0.018576 * 
NZ=200_201 -0.0911992 0.0049787 -18.318 <2e-16 *** 
NZ=309 -0.0767248 0.0038967 -19.690 <2e-16 *** 
NZ=300 -0.0493858 0.0025404 -19.440 <2e-16 *** 
NZ=301 -0.0224428 0.0023031 -9.744 <2e-16 *** 
NZ=409  -0.0101908 0.0021468 -4.747 2.07e-06 *** 
NZ=401 0.0238944 0.0028374 8.421 <2e-16 *** 
NZ=509_500 0.0129626 0.0036012 3.600 0.000319 *** 
NZ=501_601 -0.0009911 0.0056515 -0.175 0.860797  
WHZ=2 -0.0149715 0.0032160 -4.655 3.23e-06 *** 
WHZ=3 -0.0267306 0.0026872 -9.947 <2e-16 *** 
WHZ=4 -0.0343351 0.0034010 -10.096 <2e-16 *** 
WHZ=5 -0.0541600 0.0043807 -12.363 <2e-16 *** 
WHZ=6_7 -0.0792163 0.0077162 -10.266 <2e-16 *** 
WHZ=9 -0.0263240 0.0067399 -3.906 9.40e-05 *** 
WHZ=11 -0.0602522 0.0054276 -11.101 <2e-16 *** 
WHZ=12 0.0103581 0.0095342 1.086 0.277297  
WHZ=13 -0.0480821 0.0051636 -9.312 <2e-16 *** 
WHZ=16 -0.1344126 0.0122899 -10.937 <2e-16 *** 
WHZ=17 0.0109592 0.0113831 0.963 0.335668  
WHZ=18_19 -0.0324513 0.0053669 -6.047 1.48e-09 *** 
WHZ=20 -0.0567076 0.0088601 -6.400 1.55e-10 *** 
WHZ=22_23_26 -0.0634832 0.0064316 -9.871 <2e-16 *** 
WHZ=25 -0.0391312 0.0079144 -4.944 7.64e-07 *** 
WHZ=27 -0.0308322 0.0067718 -4.553 5.29e-06 *** 
WHZ=28 -0.0335844 0.0060801 -5.524 3.32e-08 *** 
WHZ=31 -0.0675647 0.0098276 -6.875 6.20e-12 *** 
WHZ=Sammelkategorie brd für  
nicht kartierte Stichprobenpunkte -0.0841557 0.0036032 -23.356 <2e-16 *** 

β1b 0.3024255 0.0005401 559.942 <2e-16 *** 

β0SD 1.8693637 0.0169825 110.076 <2e-16 *** 

β1SD 3.2153340 0.0680265 -47.266 <2e-16 *** 

Näherungsweise Signifikanz der glättenden Terme: 

 edf Ref.df Chi.sq p-value  

f1a(TempSumVegkt) 8.450 8.920 8581.6 <2e-16 *** 
f2a(PrecSumVegkt) 3.884 3.992 882.9 <2e-16 *** 
fgeo_a(RWk,HWk)    28.559 28.986 5462.8 <2e-16 *** 

Signifikanzniveau:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1; Erklärte Devianz = 85.9% 
 

Die Effekte der kategorialen Ausprägungen der NZ auf Basis der STO_NS_SH steigen für Fichte (Abb. 1d) 

und Kiefer von arm bis gut-mesotroph monoton an und nehmen dann über eutroph zu kalk-eutroph 

wieder leicht ab. Eiche weist ein ähnliches Grundmuster auf, wobei allerdings der höchste Effekt im 
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eutrophen Bereich (Abb. 2d) erreicht wird und lediglich für den kalk-eutrophen Bereich ein leichter 

Rückgang geschätzt wird. Buche weist als einzige Baumart über den gesamten Bereich der Nähr-

stoffversorgung monoton ansteigende Effekte von arm bis kalk-eutroph auf. Die Kategorien der 

STO_NDS_SH zur Beschreibung des WHZ weisen ebenfalls plausible Effekte auf. Dabei werden die größ-

ten Amplituden auf terrestrischen Standorten des Berglandes erreicht, wobei die Effekte von ‘nachhal-

tig frisch‘ bis ‘trocken‘ für alle Baumarten monoton abnehmen (Fichte: Abb. 1e, Eiche: Abb. 2e). Das 

Muster für terrestrische Standorte des Tieflandes ist ähnlich bei allgemein geringerer Amplitude (Fich-

te: Abb. 1e, Eiche: Abb. 2e). Die verschiedenen Ausprägungen von grund- und stauwasser-beeinflussten 

Standorten zeigen – wie zu erwarten – für die Baumarten uneinheitliche, aber insgesamt plausible Ef-

fekte mit allerdings geringeren Amplituden (Fichte: Abb. 1e, Eiche: Abb. 2e). Ausnahmen treten – ver-

mutlich aufgrund der geringen Belegung und ihrer uneinheitlichen Ausprägungen – bei den Mooren auf, 

die beispielsweise bei Eiche zu günstig erscheinende Effekte (Abb. 2e) aufweisen. Bei der Interpretation 

der Effekte für die NZ und WHZ im Tiefland ist zu beachten, dass die Ausprägungen eine stärkere Korre-

lation aufweisen als im Bergland. So weisen Tieflandstandorte mit einer höheren nutzbaren Feldkapazi-

tät im Allgemeinen auch eine bessere Nährstoffversorgung auf. 

Die mittlere quadratische Abweichung der Hg-Schätzung ist für die Buche am höchsten und für die Kie-

fer am niedrigsten (Tab. 5). Betrachtet man die relativen mittleren quadratischen Abweichungen so sind 

die Baumartenunterschiede weniger deutlich, wobei die Kiefer weiterhin die geringsten Fehler auf-

weist. Weiterhin ist erkennbar, dass die Verwendung der Kovariablen NZ und WHZ zu einer deutlichen 

Reduktion des Schätzfehlers führt, wobei Kiefer und Fichte die größten absoluten und Eiche den größ-

ten relativen Unterschied aufweist. Bei der Interpretation der Fehler der Schätzungen mit bzw. ohne 

Verwendung von Kovariablen der STO_NS_SH ist zu beachten, dass die jeweiligen Teilmengen überwie-

gend aus unterschiedlichen regionalen Bereichen stammen. Es ist somit nicht gänzlich auszuschließen, 

dass die Unterschiede nicht ausschließlich auf die Modelleffekte der Bodenparameter zurückzuführen 

sind. 

Tab. 5: Absolute und relative mittlere quadratische Abweichung RSME [m] bzw. [%] der Hg-Schätzungen ge-
trennt nach Teilmengen für die kategorische Kovariablen zur Nährstoffversorgung NZ und zum Wasserhaushalt 
WHZ (STO_NS_SH) bei der Schätzung berücksichtigt bzw. nicht berücksichtigt werden konnten für Fichte, Kie-
fer, Buche und Eiche. 

 Stichprobenpunkte  

mit STO_NS_SH 

Stichprobenpunkte  

ohne STO_NS_SH 

 RMSE [m] RMSE [%] RMSE [m] RMSE [%] 

Fichte 2.37 13 3.27 17 

Kiefer 2.23 12 3.18 16 

Buche 3.11 15 3.70 17 

Eiche 2.61 13 3.45 19 
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e) f) 
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Abb. 2: Modelleffekte auf die Hg-Alters-Beziehung für Eiche für den Erwartungswert (a-e) [4.1] und für die Stan-
dardabweichung (f) [4.2]. Die NZ d) sind nach dem folgenden Schema kodiert 209=2-, 200=2, 201=2+, 309=3- 
usw., die WHZ e), die durch Tiefstriche verbunden sind, wurden im Rahmen der Modellbildung zusammengefasst 
und weisen somit einen einheitlichen Modelleffekt auf. Blau-gestrichelte Linien in a)-c) markieren die 1, 2.5, 97.5 
und 99%-Perzentile der jeweiligen Kovariablen. 
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Tab. 6: Statistische Kenngrößen der parametrischen und glättenden Terme des Hg-Alters-Modells für Eiche 

 Schätzer Std.Fehler z-Wert Pr(>|z|)  

β0a 3.267731 0.005945 549.693 <2e-16 *** 
NZ=109_209 -0.158661 0.080200 -1.978 0.047893 * 

NZ=200_201 -0.096645 0.010104 -9.565 <2e-16 *** 

NZ=309 -0.077729 0.008949 -8.686 <2e-16 *** 

NZ=300 -0.050108 0.005928 -8.452 <2e-16 *** 

NZ=301 -0.044538 0.005645 -7.890 3.01e-15 *** 

NZ=409  -0.009283 0.004711 -1.971 0.048766 * 

NZ=401_509 0.017704 0.003745 4.727 2.28e-06 *** 

NZ=500 0.035122 0.004870 7.212 5.53e-13 *** 

NZ=501_601 0.010300 0.008271 1.245 0.213038  

WHZ=2 -0.019902 0.006259 -3.180 0.001474 ** 
WHZ=3 -0.024304 0.005838 -4.163 3.14e-05 *** 
WHZ=4 -0.060560 0.008811 -6.873 6.28e-12 *** 
WHZ=5 -0.112052 0.012268 -9.134 <2e-16 *** 
WHZ=6 -0.155260 0.031313 -4.958 7.11e-07 *** 
WHZ=7 -0.329355 0.049250 -6.687 2.27e-11 *** 
WHZ=9 -0.022867 0.012977 -1.762 0.078058 . 
WHZ=11 -0.046304 0.007712 -6.004 1.92e-09 *** 
WHZ=12 0.003498 0.019643 0.178 0.858645  
WHZ=13 -0.025693 0.013105 -1.961 0.049935 * 
WHZ=16 0.032172 0.067766 0.475 0.634958  
WHZ=17 0.042877 0.014619 2.933 0.003356 ** 
WHZ=18 -0.012798 0.007766 -1.648 0.099345 . 
WHZ=19 -0.035534 0.008757 -4.058 4.95e-05 *** 
WHZ=20 -0.071770 0.015394 -4.662 3.13e-06 *** 
WHZ=22_23 -0.047955 0.011324 -4.235 2.29e-05 *** 
WHZ=25 -0.045327 0.008460 -5.358 8.42e-08 *** 
WHZ=26 -0.031693 0.007379 -4.295 1.75e-05 *** 
WHZ=27 -0.021224 0.007233 -2.934 0.003344 ** 
WHZ=28 -0.047791 0.013914 -3.435 0.000593 *** 
WHZ=31 -0.047955 0.011324 -4.235 2.29e-05 *** 
WHZ=Sammelkategorie brd für  
nicht kartierte Stichprobenpunkte -0.078684 0.006272 -12.545 < 2e-16 
β1b 0.311240 0.001019 305.313 < 2e-16 

β0SD 1.376925 0.005840 235.761 < 2e-16 

β1SD -31.373457 0.684130 -45.859 < 2e-16 

Näherungsweise Signifikanz der glättenden Terme: 

 edf Ref.df Chi.sq p-value  

f1a(TempSumVegkt) 2.971 2.999 1853.4 <2e-16 *** 
f2a(PrecSumVegkt) 2.908 2.993 383.8 <2e-16 *** 
f3a(NDep_Normkt) 2.781 2.967 873.1 <2e-16 *** 
fgeo_a(RWk,HWk)    28.212 28.958 3200.4 <2e-16 *** 
Signifikanzniveau:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1; Erklärte Devianz = 83.7% 
 

Anhand der Amplituden der Modelleffekte (Abb. 1/2) lassen sich die Sensitivitäten bereits qualitativ 

einschätzen. Für Fichte werden zusätzlich quantitative Unterschiede auf der Ebene der Hg bzw. der 

Bonität (HgAlter=100) anhand von Projektionen unter konstanten Nebenbedingungen in Abhängig eines 

einzelnen variierenden Wachstumsfaktors dargestellt (Abb. 3). Die Werte der übrigen konstant gesetz-

ten Wachstumsfaktoren betragen: TempSumVeg: 2111 [GT], PrecSumVeg: 417 [mm], 

NDep: 1000[eq/ha/a], NZ: 4=mesotroph, WHZ: 3=frisch (Bergland), wobei die Werte für TempSumVeg 

und PrecSumVeg den Mittelwerten in der Datengrundlage entsprechen. Der Wert für NDep liegt unter-

halb des Mittelwertes in der Datengrundlage wurde aber aus Gründen einer leichteren Vergleichbarkeit 

zwischen den Baumarten (hier nicht dargestellt) einheitlich auf 1000 [eq/ha/a] gesetzt. 
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Abb. 3: Sensitivitätsanalysen anhand von geschätzten Hg-Alters-Beziehungen [4.1/4.2] für Fichte, wobei einzelne 
Wachstumsfaktoren (Abbildungstitel) jeweils variiert und die übrigen Wachstumsfaktoren konstant gesetzt werden. 
Die dunkelblauen Fächer stellen Schätzungen für eine Variation der TempSumVeg a) bzw. PrecSumVeg b) in 10% 
Perzentilschritten zwischen dem Minimal- und Maximalwert in der Datenbasis dar. Abweichend wurde die NDep c) 
zwischen 500 und 1500 [eq/ha/a] variiert. Der dunkelblaue Fächer für die NZ nach STO_NDS_SH d) stellt die 
Schätzungen für alle Ausprägungen der NZ von oligotroph bis kalk-eutroph dar. Der dunkelblaue Fächer für die 
WHZ nach STO_NDS_SH stellt die Schätzungen für alle Ausprägungen terrestrischer WHZ im Bergland von trocken 
bis nachhaltig frisch dar. Zusätzlich ist in hellblau-punktgestrichelt der Fächer für alle Ausprägungen terrestrischer 
WHZ im Tiefland von trocken bis nachhaltig frisch dargestellt. In dunkelgrün sind die Verläufe für die Maximalwerte 
innerhalb der durch die Fächer aufgespannten Datenräume a) b) c) bzw. der Verlauf für die Ausprägung kalk-
eutroph d) dargestellt. In a) b) sind dunkelrot-punktgestrichelt Extrapolationen um ein 10%-Perzentil dargestellt. 
Für die PrecSumVeg b) ist zusätzlich eine Extrapolation um ein weiteres 10%-Perzentil in den Bereich sehr geringer 
Niederschläge dargestellt (unterste rot-gestrichelte Linie). Für die NDep kennzeichnet die dunkelrot-
punktgestrichelte Linie eine Schätzung für 2000 [eq/ha/a]. 
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Innerhalb der Datenbasis ist die Amplitude der Hg-Alters-Verläufe bzgl. der TempSumVeg am größten 

(Abb. 3a). Ähnliche Muster ergeben sich auch für die übrigen Baumarten, wobei das Nachlassen der 

Leistung mit abnehmender TempSumVeg in dieser Reihenfolge bei Kiefer, Buche und Eiche deutlicher 

bzw. sehr viel deutlicher ausgeprägt ist. Tendenziell verringert sich die Zunahme der Wuchsleistung mit 

steigender TempSumVeg bei allen Baumarten, wobei bei Kiefer, Fichte und Buche in zunehmender 

Deutlichkeit Optima auftreten. Dieses Muster wird für Fichte in Abb.3a daran deutlich, dass die grüne 

Linie unterhalb der Linie mit der höchsten Wuchsleistung verläuft. Bei Extrapolation um ein weiteres 

10%-Percentil in den sehr warmen Bereich (obere rot-punktgestrichelte Linie) lässt die Leistung weiter 

nach. Die Variabilität gegenüber der PrecSumVeg innerhalb der Datenbasis ist für Fichte (Abb. 3b) aber 

auch für die anderen Baumarten deutlich geringer. Einheitlich weisen alle Baumarten durch die asymp-

totischen Effektverläufe (Abb. 1b, Abb. 2b) monoton steigende Verläufe auf, wobei ab spezifischen 

Grenzwerten keine Steigerungen mehr geschätzt werden, so dass sowohl die Schätzung für den Maxi-

malwert (grüne Linie) als auch die Extrapolation in den sehr niederschlagsreichen Bereich (obere rot-

punktgestrichelte Linie) identisch sind. Mit nachlassenden Niederschlägen lässt die Leistung in zuneh-

mendem Ausmaß nach, was an den zunehmenden Abständen der Linien des Fächers deutlich wird. Bei 

Extrapolation in den sehr niederschlagsarmen Bereich um ein bzw. zwei 10%-Perzentile lässt die Leis-

tung weiter nach, das Ausmaß erscheint allerdings zu gering. Ähnliche Muster zeigen die anderen 

Baumarten wobei die Kiefer die größte Sensitivität im niederschlagsarmen Bereich aufweist, was dahin-

gehend interpretiert wird, dass die Effekte der anderen Baumarten in diesem Grenzbereich aufgrund 

der deutlich geringeren Datengrundlage weniger vertrauenswürdig sind. Der Effekt der NDep für Fichte 

(Abb. 3c) und die anderen Baumarten ist monoton steigend mit abnehmendem Gradienten, wobei bei 

Kiefer ab einem bestimmten Grenzwert keine weitere Steigerung mehr auftritt. Die Leistung nimmt bei 

Fichte (Abb. 3d) mit zunehmender NZ von oligotroph bis gut-mesotroph zu und nimmt dann über eu-

troph zu kalk-eutroph (Abb. 3d, grüne Linie) wieder leicht ab. Die Amplitude des Fächers der durch die 

WHZ-Kategorien aufgespannt wird (Abb. 3e), ist bei der Fichte deutlich geringer als die Amplitude des 

entsprechenden Fächers der Nährstoffversorgung NZ. Dabei ist die Amplitude der terrestrischen Tief-

landstandorte (Abb. 3e, hellblau punktgestrichelt) noch einmal geringer als die Amplitude der terrestri-

schen Berglandstandorte (Abb. 3e dunkelblau). Die Kiefer zeigt ein ähnliches Bild, wobei jedoch die 

Sensitivitäten gegenüber den Ausprägungen der WHZ und NZ einander ähnlicher sind. Auch zeigt die 

Wuchsleistung der Kiefer für die Kategorien NZ=oligotroph bzw. WHZ=trocken einen deutlicheren Abfall 

der Leistung, was aber ebenfalls auf die in diesem Bereich breitere Datengrundlage gegenüber der Fich-

te zurückgeführt werden kann. Buche und Eiche weisen gegenüber den Ausprägungen der NZ etwas 

geringere Sensitivitäten als gegenüber denen der WHZ auf, wobei die Buche als einzige Baumart bis in 

den kalk-eutrophen Bereich eine monotone Zunahme der Wuchsleistung zeigt. Bei der Eiche steigt die 

Wuchsleistung von oligotroph bis eutroph monoton an und sinkt dann zu kalk-eutroph wieder leicht ab. 

Ein solcher Rückgang lässt sich auf eine geringere Kaliumversorgung auf den flachgründigen Karbonat-

böden zurückführen (Weis & Göttlein 2016, Weis et al. 2014, Mellert & Ewald 2014). Die größten 

Amplituden der WHZ werden sowohl für Buche als auch Eiche wie bei den übrigen Baumarten für die 

terrestrischen Berglandstandorte geschätzt. Buche und Eiche zeigen wie Kiefer auf sehr nährstoffarmen 

wie sehr trockenen Standorten einen deutlichen Leistungseinbruch. 

6 Schlussfolgerungen 

Insgesamt weisen die entwickelten Hg-Alters-Modelle für wichtige Wachstumsfaktoren sensitive und 

plausible Effekte auf. Allerdings erscheinen insbesondere die Effekt-Amplituden der Bodenparameter 

im Vergleich mit forstlichem Erfahrungswissen als relativ gering. Als eine Hauptursache werden die 

qualitativen aber auch räumlichen Unschärfen der Standortkartierung vermutet, die u.a. in der Hetero-

genität des Faktors Boden begründet sind. Auch in anderen Studien (Albert & Schmidt 2010, Laubhann 
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et al. 2009, Toledo et al. 2011) zeigt sich, dass die Modelleffekte von Klimaparametern und der Stick-

stoffdeposition das Baumwachstum wesentlich stärker bestimmen, als die Effekte der verfügbaren Bo-

denparameter. Eine weitere Problematik besteht darin, dass die vorgestellten Modelle bodensensitive 

Schätzungen überhaupt nur auf standortkartierten Flächen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein 

zulassen. Schätzungen außerhalb dieser Kulisse gelten nur für mittlere NZ- und WHZ-Verhältnisse. Zur 

Lösung des Problems für den Bereich der Trägerländer der NW-FVA sollen multinomiale Übergangsmo-

delle anhand von verorteten Wald-Bodenprofilen in Hessen und Sachsen-Anhalt unter Verwendung 

weiterer Hilfsversfahren entwickelt werden, mit denen sich die jeweils originalen Kartierverfahren in 

das STO_NDS_SH transformieren lassen. Auch sind Ansätze denkbar, bei denen verschiedene Kartier-

verfahren in einem Modell berücksichtigt werden, wobei es allerdings in den Grenzbereichen zu un-

plausiblen Brüchen kommen könnte. Langfristig sollten jedoch kontinuierliche Bodenparameter regio-

nalisiert bzw. als Kovariablen in Standortleistungsmodellen verwendet werden. 

Langjährige retrospektive Klimaparameter lassen sich mit größerer Genauigkeit regionalisieren als die 

Bodenparameter. Allerdings tritt hier das Problem auf, dass zukünftige Projektionen aufgrund der dy-

namischen Entwicklung im Klimawandel und in Abhängigkeit vom Ausgangsniveau der Standorte schon 

mittelfristig im Extrapolationsbereich erfolgen können und somit keine belastbare Entscheidungsunter-

stützung ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist auch das im Baumartenvergleich nicht immer plau-

sible Modellverhalten zu beurteilen. So zeigt z.B. die Kiefer von allen Baumarten die größte Sensitivität 

im Bereich mittlerer bis geringer Niederschläge, was mutmaßlich darin begründet ist, dass die Kiefer 

hier die weitaus größte Datenbasis aufweist. Die geringeren Wachstumsreaktionen von Eiche und ins-

besondere Buche und Fichte im Bereich geringerer Niederschläge sind somit vermutlich das Ergebnis 

sehr unterschiedlicher Beobachtungszahlen und unbalanzierter Datenstrukturen in diesem Datenbe-

reich. Zukünftige Modellverbesserungen erfordern daher gezielte Inventuren von seltenen Standort-

Baumarten-Kombinationen insbesondere an den Randbereichen, die sich in Richtung zukünftig proji-

zierter Bedingungen befinden. 

Innerhalb dieser Einschränkungen ermöglichen die vorgestellten Modelle Abschätzungen der Wuchs-

leistungen für die eingangs formulierten Anwendungsbereiche: 

• Baumartenwahl unter Klimawandel 

• Initialisierung existierender Wachstumssimulatoren für standort- und damit klimasensitive 
Projektionen der Waldentwicklung 

• Weiterentwicklung existierender Wachstumssimulatoren zur Verbesserung klimasensitiver 
Projektionen der Waldentwicklung 
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Coppicing ability and biomass production of birch (Betula pendula) 

Jiří Souček, Ondrej Spulak, Jan Leugner  
Forest Research Station, Opočno 

Summary 

The paper presents the development of coppiced birch (Betula pendula) stand 4 years after cutting. 
Cutting was realised in 7 years old stand in 3 different terms (March, May and July). Differences in 
sprout growth according to the term of cutting were significant even 4 years after cutting. Birches cut-
ted before the growing season (March) or on its beginning (May) had lower number of sprouts on 
stumps and better height growth compared to sprouts initiated after cutting in July. Biomass produc-
tion overcome biomass production of birch stand from generative regeneration at the present stand 
age. 

Introduction 

Coppicing is an old and traditional form of sustainable forest management which is regarded as a cul-
tural heritage. In the last years, there has been a renewed interest in coppice management due to the 
context of climate change policy, coppicing may also be an attractive way to sustainably produce a large 
amount of biomass in short time and at limited cost (HYTÖNEN 1994, HYNYNEN ET AL. 2010). In the Czech 
Republic, approximately 9,310 ha (0.36%) of simple coppice forest and 2,393 ha (0.09%) of coppice with 
standards can now be found (ÚHUL 2014). 

In Central Europe countries, mainly oaks, hornbeam, maples, ash, elm, limes, poplar and willows are 
used for coppicing. Experiences about birch sprouts are mainly from Scandinavia. Present knowledge 
about birch sprouting are connected mainly with its need of repeated removal from regenerated 
stands. Birches produce stump sprouts from dormant buds, the sprout number, development and 
growth dynamics are affected by many factors (KAUPPI, RINNE, FERM 1988). Mainly cutting season, the 
size and age of trees, stump height and site conditions significantly affect the development of birch 
sprouts (ANDRZEJCZYK, MILEWSKI 2107, JOHANSSON 1992, 2008). The early development of birch sprouts is 
more vigorous than that of seedlings, the growing of birch for biomass would be an interesting alterna-
tive especially if the price of energy wood increases close to the level of pulp wood. 

Site and methods 

Birch sprouting was monitored on the plot Nemojov (East Bohemia, 50.4769 N, 15.796 E) in altitude 
460 m, luvic cambisol dominates on site and potential vegetative type is Fagetum illimerosum acidophi-

lum. The former conifer stand, a mixture of Norway spruce with admixture of Scots Pine, birch, 
aspen and other species, was damaged in 2007 by wind calamity. Part of large clearcutting was 
naturally regenerated mainly by birch and aspen. At the age 7 years, stand had density about 
18,000 pcs/ha, mean height 4 m and above-ground biomass production 15-18 tons/ha (ŠPULÁK ET AL. 
2016). Stand cutting was realised in year 2014 in 3 terms (March, May and July) and two replications 
(area of each plot 0.04 ha). Cutting was realised by motor or hand saw without significant damage of 
stumps or bark on them. Sprouts development was monitored annually on subplots 25 m2 (totally 6 
subplots). On the stumps that sprouted, we counted all of the sprouts and measured the height and 
diameter (at height of 1 cm above the sprout base (D0), later also DBH). Every year in autumn term, the 
sample sprouts (5-7 sprouts/subplot) were cut for biomass production, its allocation (stem, branches 
and leaves) and chemical content. Analysis of variance (ANOVA) was used to evaluate the differences 
between variants, differences between means were judged to be significant if α<0.05.  

Results and discussion 

Cutted stamps regenerated by sprouts immediately in the year of cutting, sprouts were found on 96% 
of stumps. Dead stumps without sprouts were mostly too thin or overgrown by weed. Four years after 
cutting mean stump vitality varied from 80 (July) to 90% (March, May). Similar stump mortality men-
tioned JOHANSSON (2008) for 5 year old stands. With the growing stand age number of live stump de-
crease due to mutual competition. Stump diameter varied from 1 to 12 cm (mean 3.3 cm) and height 
from 5 to 35 cm above ground floor (mean 15 cm). Number of sprouts on stump increased with growing 



Souček et al.: Biomass production of coppiced birch (Betula pendula) 

DVFFA - Sektion Ertragskunde 141 Beiträge zur Jahrestagung 2018 

stump diameter and decreased with stump height. Due to the domination of thin stumps the relation-
ships among number of sprouts and stump dimensions were weak. Literature information about stump 
dimensions and sprouting characteristics are often inconsistent, JOHANSSON (2008) found no interactions 
between and stump dimensions and measured attributes. Papers mentioned influence of stump dimen-
sions usually included wider range of dimensions (e.g. crown topping – KARLSSON, ALBREKTSON 2000, 
ANDRZEJCZYK, MILEWSKI 2017 or older stands). Most of sprouts were located 0-5 cm above ground 
floor, no sprouts from underground stump parts or from roots were recorded. The occurrence of 
sprouts above ground level differs from Scandinavian piece of knowledge (KAUPPI, RINNE, FERM 1988), 
the reason can be thinner humus layer and lower soil moisture on research plot. 

The term of cutting affected number of sprouts and their growth, stumps from later cutting terms had 
higher number of sprouts, but their growth was lower compared to sprouts from winter or spring cut-
tings (tab. 1). High sprout mortality recorded during the first winter was affected mainly by frost (short-
er growing season and not enough developed sprouts), similar reasons mentioned JOHANSSON (1992, 
2008). No new sprouts were recorded in the next years on stumps, high stand density affected stand 
canopy and mutual competition. Sprout mortality in the next years (annually 4-11%) was affected main-
ly by competition, significant damage by deer or voles were not recorded. Small and thin sprouts died 
first. Total sprout mortality 4 years after coppicing varied from 64% (March, May) to 75% (July). Differ-
ences in mean sprout growth were significant even 4 years after cutting (tab.1).  

Tab. 1 Development of sprouts according to the term of cutting – means ± SD, means by the same letters are not 
significantly different  

 
Year 

Sprouts/stump (pcs) Diameter of stump (mm) Height (cm) 

March May July March May July March May July 
2014 7,0 

± 4,2 a 
7,2 

± 3,9 a 
12,1 

± 8,2 b 
6,5 

± 3,5 a 
5,4 

± 2,8 a 
2,5 

± 1,2 b 
90 

± 39 a 
62 

± 35 b 
23 

± 15 c 
2015 3,5 

± 2,2 a 
4,2 

± 2,2 a 
5,1 

± 3,3 b 
11,6 

± 5,1 a 
8,6 

± 3,9 b 
6,2 

± 3,1 c 
160 

± 55 a 
121 

± 44 b 
87 

± 43 c 
2016 3,1 

± 1,9 a 
2,9 

± 1,8 a 
4,0 

± 2,8 b 
14,2 

± 7,7 a 
11,6 

± 6,4 a 
9,0 

± 5,9 b 
209 

± 91 a 
175 

± 68 a 
135 

± 75 b 
2017 2,6 

± 1,6 a 
2,5 

± 1,4 a 
3,0 

± 1,9 b 
19,6 

± 11,9 a 
14,5 

± 8,4 a 
15,3 

± 9,0 b 
273 

± 128 a 
226 

± 103 a 
227 

± 86 b 

 

Total dry biomass in the first year was 
comparable with the biomass of pre-
vious 4-year old birch stand from 
natural regeneration (ŠPULÁK et al. 
2016). Plots cutted in March or May 
had higher biomass production com-
pared to plots cutted in July in the 
first two years, from the 3th year bio-
mass production on plots cutted in 
July overcome production on plots 
cutted in May (Fig. 1). Total biomass 
production 4 years after cutting was 
comparable with biomass production 
of the previous stand from generative 
origin at the age 7 years. Literary in-
formation about biomass production significantly differ according to site and stand conditions (arable 
and forest site, stand density, species), established data reaches upper interval of data from Scandina-
via. Total biomass of birch stand from vegetative origin is usually higher compared with stand from 
generative origin, well-developed root system guarantee better growth in the first years.  

First year sprouts were mostly without branches and leaves formed 22% of total biomass, share of 
wood (stem and branches) in the next years gradually increased (64% stem and 24% branches 4 years 
after cutting). 

 
Fig. 1 Development of above-ground dry biomass of birch sprouts 
according to the cutting time 
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Different term of cutting affected mean leave characteristics and content of macronutrients in leaves in 
the year of cutting, no significant differences in leave characteristics were found in the next years. 
Leaves from sprouts after summer cutting had smaller dimensions, weight and higher content of basic 
macronutrients, same results mentioned HYNYNEN ET AL. (2010). 

Conclusion 

Birch stand on plot Nemojov coppiced in different terms during the year had different development in 
the next 4 years. There were significant differences in number of sprouts, their dimensions and total dry 
production between cutting periods. Smallest sprouts occurred on plots coppiced in July for first 2 
years. Relation between stump dimensions (height, diameter) and sprout characteristics was weak due 
to small stump dimensions. Above-ground biomass production overcome production of birch stand 
from generative regeneration. Information about different sprouting and growth of sprouts according 
to the term of cutting is usable for maximum utilisation of dry biomass production, on the other hand 
the proper term of cutting can affect the growth and cost for reduction of not wanted birch mixtures or 
stands. 
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1	Introduction	

Motivation to use an individual tree-based approach in modelling of forest growth requires replace-

ment of the empirical model by process-based model. Such replacement leads to different model inputs 

that are necessary. Process-based models in forestry depend on a wide range of inputs that are used for 

the simulation. One of these essential parts is sub-model that calculates radiations in stand canopy. 

Photosynthesis starts with the absorption of photosynthetically active radiation (PAR) by plant pig-

ments. Therefore, an accurate estimation of light absorption in leaves reaches immense meaning 

(Olascoaga et al. 2016). The main task is to solve the crucial problem of the model that is the calculation 

of solar radiation in the stand canopy profile for the individual tree. One of these models for solar radia-

tion calculation is SIBYLA – Astronomer. The model calculates radiations (direct, diffuse, reflected) in 

open area according to the position of the sun in the sky as well as radiations in stand canopy. For this 

purpose, it uses “ray-tracing” method in combination with Lambert-Beer law and Campbell ellipsoid 

(Fabrika and Pretzsch 2013). However, this theoretical model needs to be verified via empirical data 

from field measurements. There are a lot of optical methods measuring incident PAR above or beneath 

the forest canopy. In the market, numerous commercial analyzers for measuring the fraction of trans-

mitted radiation that passes through the canopy are currently available (Bréda 2003; Jonckheere et al. 

2004). The optical sensors can be divided into two main categories: (1) gap fraction analysis (e.g. Digital 

Plant Canopy Imager CI 100; MVI; Sunfleck Ceptometer; Accupar-80; DEMON; LAI-2000 PCA; LAI-2200 

PCA; LaiPen LP 100) and (2) gap size distribution (e.g. TRAC; digital hemispherical photography). Princi-

ples of measurement by different methods are described in the detail from viewpoint of technical pa-

rameters, advantages and controversies of measurement (see Welles 1990; Welles and Cohen 1996; 

Chen et al. 1997; Bréda 2003; Jonckheere et al. 2004; Weiss et al. 2004). Verification of the model via 

empirical data will show if the model must be either modified or calibrated to be prepared for use in 

the process-based model in calculations of radiation. 

2	Study	sites	

Field measurements were performed on four Ecosystem stations (research plots) spread across the 

Czech Republic:  

Bílý Kříž – (49°30´N, 18°32´E), 875 m a. s. l., average or mean year temperature (2007-2016): 7.2°C, av-
erage year precipitation (2007-2016): 1207 mm, Haplic and Entic Podzol. Pure Norway Spruce (Picea 
Abies) stand, age – 30 years. 

Lanžhot – (48°40´N, 16°56´E), 155 m a. s. l., average or mean year temperature (2007-2016): 10.6°C, 
average year precipitation (2007-2016): 502 mm, Eutric Humic Fluvisol, Haplic Fluvisol and Eutric 
Fluvisol. A mixture of European hornbeam (Carpinus betulus), Narrow-leaved ash (Fraxinus angusti-
folia) and English oak (Quercus robur) age – 111 years. 

Rájec – (49°26´N, 16°41´E), 625 m a. s. l., average or mean year temperature (2007-2016): 7.6°C, aver-
age year precipitation (2007-2016): 616 mm, Modal Cambisol oligotrophic. Pure Norway Spruce 
(Picea Abies) stand, age – 110 years. 

Štítná – (49°02´N, 17°58´E), 550 m a. s. l., average or mean year temperature (2007-2016): 8.9°C, aver-
age year precipitation (2007-2016): 678 mm, Eutric Cambisol. Pure European Beech (Fagus sylvatica) 
stand, age – 113 years. 

3 Methods 
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3.1 Field measurements 

The forest stand inventories and radiation measurements 

were executed during the growing seasons 2011, 2016, 

2015, and 2016 in Bílý Kříž, Lanžhot, Rájec, and Štítná 

Ecosystem stations, respectively. Stand structure was 

captured by FieldMap® system (Field-Map 2018). The pho-

tosynthetic active radiation (PAR, 390-720 nm; Larcher 

2003) were measured by the Quantum Sensor EMS 12 

(EMS, Czech Republic) during the beforementioned grow-

ing seasons in all investigated Ecosystem stations. In each 

Ecosystem station, the one sensor was positioned on the 

top of climatic tower situated inside the studied forest 

stand for above canopy PAR readings and it is higher than 

all present treetops. The transmitted PAR through the 

canopy was estimated by 25 Quantum Sensors EMS 12 

(EMS, Czech Republic) placed on the steel holders 1-

metre above the ground across inner part of the exam-

ined forest stands to exclude the edge effect (Figure 1). 

The above- and below-canopy PAR readings were record-

ed in 30-seconds interval, and 30-minutes mean values of 

these records were automatically stored by data-logger 

during whole growing season course. 

3.2 Model verification 

To be able to verify the model on a large amount of data 

collected from field measurements, it was necessary to 

compile the model version capable of automatic calcula-

tions. The model requires tree data per each plot, posi-

tions of sensors (middle one representing a group of five 

sensors) and terrain configuration to be put into the 

database structure of the SIBYLA - Astronomer model. 

The model calculates hemisphere for each sensor with 

variants of changing angle and spacing parameters (Fig-

ure 2) – the percentage of diffuse radiation in the plot 

structure against the open area. 

Each hemisphere has calculated the percentage of direct 

radiation in the plot structure against open area for each 

date-time record. Direct radiation depends on a position 

of the sun in the sky (plot date-time - change of sun po-

sition). A huge dataset was created from the calculations 

– approximately 5.3 million of records (all plots with combinations of angle and spacing on every sensor 

per studied date-time. Length of calculation time for the creation of each hemisphere was recorded, as 

well. To express the amount of radiation in W/m2, the calculation of direct and diffuse radiation (W/m2) 

in the open area based on date-time (cloudiness as clearness index, flinke = 1, albedo = 0) was per-

formed, as well. The principle of model verification is explained by the following equations: 

 
Figure 1: Placement of Quantum Sensors EMS 
12 (EMS, Czech Republic) for PAR measure-
ments below the canopy profile. 

Figure 2: The principle of hemisphere calculation 
with changing angle (azimuth, zenith) and spacing 
(distance). 



Valent et al.: Verification of solar radiation model in forest stand canopy via empirical data 

DVFFA - Sektion Ertragskunde 145 Beiträge zur Jahrestagung 2018 

Processing of outputs calculated by model: 

(1) DIRST_W/m2 = DIROA_W/m2 *DIRST_% 
(2) DIFST_ W/m2 = DIFOA_W/m2 *DIFST_% 
(3) GLOBST_W/m2 = DIR ST_W/m2 +DIFST_W/m2 
(4) GLOBST_W/m2 /GLOBOA_W/m2 = GLOBM_% - percentage of global radiation in stand structure against 

open area calculated by model (%). 
Where: 

DIROA_W/m2 - direct solar radiation in the open area (W/m2) 

DIFOA_W/m2 - diffuse solar radiation in the open area (W/m2) 

GLOBOA_W/m2 - global solar radiation in the open area (DIROA_W/m2 + DIFOA_W/m2) in (W/m2) 

DIRST_% - percentage of direct radiation in the stand structure against open area (%) 

DIFST_% - percentage of diffuse radiation in the stand structure against open area (%) 

DIRST_W/m2 - direct radiation in the stand structure (W/m2) 

DIFST_W/m2 - diffuse radiation in the stand structure (W/m2) 

GLOBST_W/m2 - global radiation in the stand structure (W/m2) 

Processing of outputs measured on the plots: 

Calculation of average radiation value per group of five sensors 

(1) (5) GLOBBE_W/m2 /GLOBAB_W/m2 = GLOBF_% - percentage of global radiation in stand structure 
from field measurements.  

Where: 

GLOBBE_W/m2 - global solar radiation bellow canopy (W/m2)  

GLOBAB_W/m2 - global solar radiation above canopy (W/m2) 

Verification of the model means the comparison of global radiation in stand structure against open area 

calculated by the model (%) with a percentage of global radiation in stand structure from field meas-

urements. 

GLOBM_% <===> GLOBF_% 

4 Results 

Comparison between radiation calculated by model SIBYLA - Astronomer and radiation from field 

measurements for the group of sensors 1-5 with parameters of angle = 1 and spacing = 1 is displayed in 

following figures 3, 4, 5 and 6. 

 



Valent et al.: Verification of solar radiation model in forest stand canopy via empirical data 

DVFFA - Sektion Ertragskunde 146 Beiträge zur Jahrestagung 2018 

Figure 3: Comparison of the average percentage of solar radiation in stand canopy Bílý Kříž (sensor 
group 1-5, spacing 1, angle 1) - Pure spruce stand 30 years old, density 1488 trees/ha. 

 

Figure 4: Comparison of the average percentage of solar radiation in stand canopy Lanžhot (sensor group 1-5, 
spacing 1, angle 1) - Mixed stand (hornbeam, ash, oak) 111 years old, density 240 trees/ha. 
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Figure 1. Comparison of the average percentage of solar radiation in stand canopy Rájec - Němčice (sensor group 
1-5, spacing 1, angle 1) - Pure spruce stand 110 years old, density 471 trees/ha. 

Figure 2. Comparison of the average percentage of solar radiation in stand canopy Štítná (sensor group 1-5, spac-
ing 1, angle 1) - Pure beech stand 113 years old, density 281 trees/ha. 
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Comparison of statistical parameters such as ē, se, mx and calculation time for group of sensors 1-5 on 

each plot with different angle and spacing parameters is shown in Table 1. 

Table 1. Values of ē, se, mx and calculation time for stand structures and combinations of angle and spacing. 

Plot Angle Spacing ē (S_01_05) se (S_01_05) mx (S_01_05) Calc. time 

Bílý Kříž 1 1 11.93** 4.10 12.61 00:03:11:850 

Bílý Kříž 1 20 13.36** 3.84 13.90 00:00:11:154 

Bílý Kříž 1 100 15.70** 3.94 16.19 00:00:03:524 

Bílý Kříž 5 1 13.21** 4.57 13.98 00:00:07:794 

Bílý Kříž 15 1 14.07** 4.66 14.82 00:00:01:093 

Lanžhot 1 1 21.77** 3.04 21.98 00:06:51:509 

Lanžhot 1 20 21.95** 3.02 22.15 00:00:24:025 

Lanžhot 1 100 24.12** 3.30 24.34 00:00:07:752 

Lanžhot 5 1 22.40** 3.87 22.73 00:00:15:849 

Lanžhot 15 1 26.93** 5.01 27.39 00:00:02:017 

Rájec 1 1 17.89** 4.46 18.43 00:06:16:130 

Rájec 1 20 18.73** 4.47 19.26 00:00:22:034 

Rájec 1 100 28.92** 3.65 29.15 00:00:07:171 

Rájec 5 1 14.72** 3.77 15.20 00:00:14:684 

Rájec 15 1 17.36** 3.92 17.80 00:00:02:021 

Štítná 1 1 16.81** 2.99 17.08 00:06:50:488 

Štítná 1 20 17.17** 2.95 17.42 00:00:24:408 

Štítná 1 100 21.40** 3.29 21.65 00:00:08:203 

Štítná 5 1 21.56** 3.01 21.77 00:00:15:929 

Štítná 15 1 29.86** 3.16 30.03 00:00:02:281 

5 Conclusions 

Verification of model SIBYLA – Astronomer showed the 

presence of a systematic error on average at the level of 

+15% (absolute value) nevertheless on values of angle 

and spacing parameters. This error can be caused by side 

radiation because of edge effect as shown in Figure 7 

from plot Bílý Kříž. Another possible source of error in 

different behaviour of the extinction coefficient in an 

oblique direction than in the vertical direction within 

Lamber–Beer law. The results pointed to the need for 

further research in systematic error correction and verifi-

cation of the model in the vertical profile of the forest 

stand. After correction of systematic error, we will try to 

find the optimum set of angle and spacing parameters in 

relation to desired precision and calculation time. 
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Figure 7: Effect of side radiation in stand struc-
ture from plot Bílý Kříž, sensor group 1-5. 
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Zusammenfassung 

Die vorgestellte Studie beschäftigt sich mit der Beziehung zwischen Informationen aus Fernerkun-

dungsdaten und Jahrring-Index-Zeitreihen. Die terrestrische Datengrundlage bilden 17 Jahrringchrono-

logien der Baumart Fichte (Picea abies (L.) H. KARST.). Diese Daten wurden von Dr. Wolfgang Beck3 er-

hoben und dankenswerterweise für die Untersuchung zur Verfügung gestellt. Sie decken Bereiche des 

westlichen und östlichen Erzgebirges sowie des Zittauer Gebirges ab. Die einzelnen Chronologien beru-

hen auf den Jahrringzeitreihen von jeweils 20 Einzelbäumen. Für die Berechnung der Jahrring-Index-

Chronologien (JRI) wurde zunächst ein kubischer Glättungsspline an den mittleren Jahrringbreitenver-

lauf einer Fläche angepasst. Anschließend erfolgte durch Division der mittleren Jahrringbreite durch 

den zugehörigen Funktionswert die Bildung der JRI-Zeitreihe. Da diese zum Teil nicht frei von Autokor-

relation waren, kam ergänzend autoregressive Modellierung (AR(1)) zur Anwendung.  

Für die Beschreibung der Biomasseaktivität wurden Satellitendaten des Sensors MODIS mit einer räum-

lichen Auflösung von 250 m verwendet. Die Analyse konzentrierte sich auf Zeitreihen des Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI), der als MOD13Q1 Produkt frei verfügbar angeboten wird. Dieses 

Produkt liegt als 16-Tages-Komposit vor und liefert somit 23 Zeitschritte pro Jahr. Der gemeinsame Be-

zugszeitraum von JRI und NDVI umfasst die Jahre 2000-2015. Für die Aufbereitung der NDVI-Zeitreihen 

steht grundsätzlich eine Vielzahl verschiedener Methoden zur Verfügung. Diese Untersuchung beruht 

auf der Filterung der NDVI-Zeitreihen mittels Binomialfilter und gleitendem Mittelwert. Die ungefilter-

ten und gefilterten NDVI-Werte der einzelnen Zeitschritte und Jahre werden den JRI-Werten gegen-

übergestellt und der resultierende Korrelationskoeffizient nach Pearson berechnet. Die abschließenden 

Analysen belegen statistische Zusammenhänge wechselnder Stärke zwischen einzelnen NDVI-Werten 

und den JRI-Zeitreihen, deren Ausprägung z. B. durch die verschiedenen geografischen Höhen der Un-

tersuchungsbestände beeinflusst sein könnte. 

Summary 

The study investigates the relationships between remote sensing data and tree-ring index time series 

for a sample of 17 chronologies from different stands of Norway spruce (Picea abies (L.) H. KARST.). Tree-

ring data were obtained, processed and provided for this study by Dr. Wolfgang Beck. The sampled 

stands cover he western and the eastern part of the Ore Mountains („Erzgebirge“) and the Zittau 

Mountains („Zittauer Gebirge“) at the eastern border of the state of Saxony. Individual stand-specific 

chronologies were derived from borer core samples taken from 20 trees in each stand. To calculate 

tree-ring index (TRI) time series we fitted cubic splines to the average tree-ring width (TRW) time series 

per plot. TRI series were then calculated by dividing annual mean TRW by the respective function value. 

These TRI time series frequently contained autocorrelation effects, so we additionally applied auto-

regressive modeling (AR(1)). 

Satellite data of the MODIS sensor were employed to quantify biomass activity of the investigated 

stands. We derived this information from the MOD13Q1 product which provides time series of the 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) at a resolution of 250m. NDVI time series in this prod-

uct consist of 16-day composite values resulting in 23 values (or time steps) per year. The common in-

terval covered by TRI and NDVI information spans the years 2000-2015. Data enhancement and pro-
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cessing of NDVI raw series may be done by a variety of different approaches – for this study we filtered 

the raw data by binomial filters and by moving averages. The next step included correlation analyses 

between (i) TRI data and (ii) filtered and raw NDVI data, with Pearson’s correlation coefficient as the 

central criterion for the quality of the fit between TRI and NDVI. These analyses identified stand-specific 

statistical relationships of varying significance between the individual TRI and NDVI time series. One 

reason for the differences in similarity between individual sites is their large geographical variety with 

elevations ranging from 170 to 1,080m above sea level. 

1 Einleitung 

Waldwachstumssimulatoren wie z. B. BWINPro (NAGEL 1999, NAGEL et al. 2006) stellen das derzeit am 

besten geeignete Werkzeug zur Simulation von Waldbeständen auf der Basis von Einzelbäumen dar. Sie 

schätzen dessen Zuwachs in Abhängigkeit von Einzelbaumkenngrößen, wie dem Durchmesser und der 

Baumhöhe sowie in Abhängigkeit vom Konkurrenzeinfluss, den jeder Einzelbaum von seinen Konkur-

renten erfährt. Auch wenn Einzelbaumsimulatoren gegenüber älteren Wachstumsmodellen eine deutli-

che Verbesserung der Ergebnisse mit sich bringen, so gibt es dennoch Situationen, in denen die Simula-

tionsergebnisse gegenüber der Wirklichkeit eine hohe Abweichung aufweisen. Besonders Jahre mit 

extremen Witterungsverläufen können zurzeit durch die empirischen Wachstumsmodelle einiger Simu-

latoren nicht adäquat abgebildet werden. Beispielsweise würde BWINPro das Wachstum eines Fichten-

bestandes im Jahr 2003, mit vergleichsweise wenig Niederschlag, eher überschätzen. An dieser Stelle 

setzt die Idee an, den Einzelbaumzuwachs mit Hilfe von leicht und großflächig verfügbaren Daten zu 

modellieren bzw. die jährlichen Simulationsergebnisse von Wachstumssimulatoren zu modifizieren. Die 

vorliegende Arbeit soll in diesem Zusammenhang einen Ansatz auf der Basis von Fernerkundungsdaten 

prüfen. Bei den verwendeten Fernerkundungsdaten handelt es sich um ein Produkt das aus Satelliten-

bildern des Sensors MODIS (MODerate-resolution Imaging Spectroradiometer) berechnet wird. Der 

MODIS-Sensor befindet sich an Bord des Satelliten Terra, der am 18.12.1999 in den Orbit gebracht wur-

de. 

Speziell soll das Produkt MOD13Q1 (DIDAN et al. 2015) zum Einsatz kommen, das die Werte verschiede-

ner Vegetationsindizes enthält. Unter anderem ist hierbei der NDVI (Normalized Difference Vegetation 

Index) (vgl. TUCKER 1979) als Kartenprodukt enthalten. Er spiegelt die Pflanzenvitalität wider und ermög-

licht Rückschlüsse auf die photosynthetische Aktivität. Die Wiederholungsrate des Produkts MOD13Q1 

ermöglicht zudem eine Betrachtung dieser Aktivität im Jahresverlauf und zwischen verschiedenen Jah-

ren. Ergänzend zu satellitengestützten Daten lässt sich die Aktivität bzw. Leistung von Bäumen auch 

terrestrisch ermitteln. Retrospektiv kann dies z. B. durch die Analyse der Jahrringbreiten eines Baumes 

erfolgen. Auf der Basis dieser Datengrundlage, also Zeitreihen des NDVI und von Jahrringinformationen, 

soll in der vorliegenden Untersuchung deren Zusammenhang überprüft werden.  

2 Daten und Methoden 

2.1 Jahrringzeitreihen 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden Jahrringzeitreihen verwendet, die von Dr. Wolf-

gang Beck (Johann Heinrich von Thünen-Institut für Waldökosysteme, Eberswalde) in Sachsen entlang 

von drei Höhenlagegradienten im West- und Osterzgebirge sowie im Zittauer Gebirge aus Fichtenbe-

ständen entnommen wurden (BECK 2017). Die Höhenlagen decken einen Bereich von 170 m ü. NN im 

Mittelgebirgsvorland bis zu 1080 m ü. NN in den Kammlagen des Erzgebirges ab. Das Bestandesalter der 

beprobten Bestände deckt ein Intervall von 72 bis 113 Jahren ab. Der gesamte Datensatz umfasst 17 

Flächen mit unterschiedlicher geografischer Lage. Die Lage der einzelnen Fichtenbestände ist in Abb. 1 

dargestellt. In jedem Fichtenbestand erfolgte im Jahr 2015 die Entnahme von je zwei Bohrkernen auf 
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1,3 m Höhe an 20 herrschenden Bäumen. Da bei der Entnahme der Bohrkerne häufig nicht das Mark 

des Baumes getroffen wird, gibt es somit einen Bereich im Baumquerschnitt, über den anhand des ent-

nommenen Bohrkernes keine Aussage über die dort befindlichen Jahrringe getroffen werden kann. Es 

kann lediglich anhand des letzten sichtbaren Jahrringes der Radius bzw. die Entfernung zum vermute-

ten Zentrum ermittelt werden. Dieser Wert wird abschließend bei der Korrektur der Jahrringzeitreihe 

benötigt, da die Summe aller Jahrringbreiten zzgl. des Restradius und der Rindenstärke den halben 

Durchmesser mit Rinde (d(,f	m. R.) ergeben muss. Auf der Basis dieses Sachverhaltes wird ein Korrek-

turfaktor ermittelt, mit dem jede Jahrringbreite multipliziert wird. Die Begründung für dieses Vorgehen 

ergibt sich aus dem Stichprobencharakter eines Bohrkernes für den gesamten Baumquerschnitt. Wei-

terführende Informationen für dieses Vorgehen inkl. zugehöriger Formeln können den Arbeiten von 

BECK (2010) und SCHRÖDER (2015) entnommen werden. Die so aufbereiteten Jahrringzeitreihen (20 

Bäume je Fläche) können nach visuellem und statistischem Crossdating durch Mittelwertbildung zu 

Chronologien (FRITTS 1976) zusammengefasst werden und repräsentieren jeweils einen Fichtenbestand. 

Für die vorliegende Untersuchung wurden diese berechneten Chronologien von Dr. Wolfgang Beck zur 

Verfügung gestellt.  

 

Abb. 1: Lage der Fichtenbestände in Sachsen mit hinterlegtem NDVI-Datensatz (MOD13Q1) vom 18.02.2000 
(rot=Zittauer Gebirge, dunkelorange=Osterzgebirge, blau=Westerzgebirge). 

2.2 Indexierung der Jahrringzeitreihen 

Da Jahrring-Chronologien in der Regel nicht trendfrei sind und einem langwelligen Alterstrend sowie 

mittelfristigen Einflüssen unterliegen, müssen sie zunächst mit statistischen Methoden aufgearbeitet 

werden. Das Ziel sind Jahrring-Index-Zeitreihen, die zu möglichst hohen Anteilen nur die Witterungs-

schwankungen repräsentieren und frei von störenden Trends sind. Zu diesem Zweck wurde die Jahr-

ring-Chronologie mit einem kubischen Glättungsspline ausgeglichen. Die Anpassung des Glättungsspli-

nes an die Jahrring-Chronologie erfolgte unter Nutzung des Algorithmus von REINSCH (1967), der in einer 

R-Funktion implementiert wurde (R CORE TEAM 2016). Details zur Umsetzung dieses Anpassungsschrittes 

können der Arbeit von KÖRNER (2017) entnommen werden (s. a. KÖRNER und WERNICKE 2018). Die Anpas-

sung bzw. Glättung der Daten wird durch den Glättungsparameter S beeinflusst, der optisch auf Basis 

des resultierenden Kurvenverlaufes gewählt wurde. Die Jahrringindex-Zeitreihe (JRI) ergibt sich an-

schließend als Division des gemessenen Jahrringwertes durch den Funktionswert des Glättungssplines.  
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Neben der Trendelimination stellt die Entfernung der Autokorrelation erster Ordnung einen wichtigen 

Arbeitsschritt dar. Hierbei ist zu erwähnen, dass die Ausbildung eines Jahrrings mit einer bestimmten 

Breite mehr oder weniger auch von den Zuwächsen der vergangenen Jahre abhängt. Um diesen Zu-

sammenhang innerhalb einer JRI zu beseitigen, wird auf die autoregressive Modellierung (AR(1)) zu-

rückgegriffen (vgl. MAZZONI 2012, WÖLFEL und SCHLEUSENER 1984). Hierzu werden die Indexwerte mit den 

jeweiligen Vorjahreswerten gepaart und hierauf ein lineares Modell angepasst. Die sich aus diesem 

Modell ergebenden Residuen sollten autokorrelationsfrei sein und einen Mittelwert von 0 aufweisen. 

Um zu testen, ob die Resdiuen frei von Autokorrelation sind, wurde der Breusch-Godfrey-Test ange-

wendet (BREUSCH 1978, GODFREY 1978). Durch Verschiebung der Residuen um eine Einheit in y-Richtung 

erzeugt man abschließend eine um 1 variierende Index-Zeitreihe (siehe Abb. 2). Diese Zeitreihe kann 

auch als Residual-Chronologie bezeichnet werden (vgl. GRUNDMANN 2009). 

 
Abb. 2: Zeitreihen des Jahrringindex (JRI) für den Zeitraum zwischen 2000 und 2015 für alle Fichtenbestände. 
Links: Jahrringindex-Zeitreihen die sich durch die Trendbereinigung mittels Glättungsspline ergeben. Rechts: 
Nach der autoregressiven (AR(1)) Modellierung entstandene Residual-Chronologien mit größtenteils nicht-
signifikanter Autokorrelation 1. Ordnung. 

2.3 Erstellung der NDVI-Zeitreihen 

Bei den verwendeten NDVI-Ausgangsdaten handelt es sich um das Produkt MOD13Q1 (DIDAN et al. 

2015, 16-Tages-Komposit), das vom Downloadserver der NASA bzw. über die Internetseite 

https://urs.earthdata.nasa.gov/ heruntergeladen werden kann. Für einen automatisierten Download-

vorgang kann die R-Funktion ModisDownload{rts} (NAIMI 2016) genutzt werden. Der Download der Da-

ten erfolgt im Hierarchical Data Format (HDF). Nach der Umwandlung dieser Daten in einzelne Layer, 

wie z.B. tif-Dateien mit NDVI-Informationen, können die einzelnen Pixelwerte mit der Funktion 

extract{raster} (HIJMANS 2016) ausgelesen und als Zeitreihe verwendet werden. Die temporale Auflö-

sung von MOD13Q1 beträgt 16 Tage, woraus sich 23 Zeitschnitte pro Jahr ergeben. Bei der Erstellung 

der NDVI-Zeitreihen ist darauf zu achten, dass die Lageinformationen der einzelnen Flächen mit dem 

geografischen Referenzsystem der MODIS-Daten übereinstimmen.  

Die derartig erstellten NDVI-Zeitreihen enthalten häufig ein Rauschen und Ausreißer, die direkt mit 

verschiedenen Methoden herausgefiltert werden können (RUNKLER 2010). Hierbei werden jedoch nicht 

nur einzelne Werte, sondern alle Werte einer Zeitreihe verändert. Die einfachste Methode, eine derar-

tige Filterung umzusetzen, ist der gleitende Mittelwert. Hierbei wird der betrachtete Wert einer Zeitrei-

he durch den Mittelwert von Nachbarschaftswerten innerhalb eines bestimmten Fensters ersetzt. Übli-

cherweise wird ein symmetrischer Filter eingesetzt, der in die Mittelwertberechnung (¤ 9 1)/2 Werte 

vor und nach dem betrachteten Wert einbezieht, wobei q die Ordnung des Filters darstellt. Bei der Fil-

terung der NDVI-Zeitreihen kommen Filter mit der Ordnung ¤	´	µ3,5,7· zum Einsatz. Für die Berechnung 

findet die folgende Formel Anwendung (vgl. RUNKLER 2010): 
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��� 1¤ � ��
�¸¹_()

���_¹_()
 

Formel 1 

�� = k-ter Wert der gefilterten Zeitreihe 

�� = i-ter Wert der ungefilterten Zeitreihe 

¤ = Ordnung des Filters 

 

Die Anwendung des beschriebenen Filters bzw. gleitenden Mittelwert der entsprechenden Ordnung 

kann mit der Statistiksoftware R unter Nutzung der Funktion filter{stats} (R CORE TEAM 2016) umgesetzt 

werden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die resultierende Zeitreihe um (¤ 9 1)/2 Wer-

te am Anfang und am Ende verkürzt ist. Beispielsweise fehlen bei einem Filter der Ordnung 5 jeweils 

zwei Werte. Um dieses Problem zu umgehen und dennoch eine gefilterte Zeitreihe zu erhalten, deren 

Länge der Originalzeitreihe entspricht, wurde eine eigene R-Funktion implementiert. Diese Funktion 

verwendet am Anfang und am Ende einer Zeitreihe ein asymmetrisch gleitendes Mittel. Am Anfang der 

Zeitreihe verlängert sich der asymmetrische Filter jeweils um einen Schritt bis ein vollständiger sym-

metrischer Filter zur Verfügung steht. Am Ende der Zeitreihe wird der asymmetrische Filter entspre-

chend verkürzt. 

Ein weiterer angewandter Filter ist der eindimensionale Binomialfilter (vgl. JÄHNE 2012). Aufgrund der 

Struktur des Filters kann man auch von einem gewichteten gleitenden Mittelwert sprechen. Der zentra-

le Wert geht bei der Berechnung mit dem jeweils größten Gewicht ein. Die Gewichte für die vorherge-

henden und nachfolgenden Werte nehmen mit der Entfernung vom zentralen Wert ab. Es wurden drei 

Binomialfilter mit unterschiedlichen Filtermasken angewendet. Forml 2 für den Binomialfilter B² mit 

einer Filtermaske der Länge 3 sowie die einzelnen Filtermasken (Formel 3), die sich anhand des Pascal-

schen Dreiecks ergeben, sind nachfolgend aufgeführt.  

���6(��_( +6)�� +6f��¸( Formel 2 

�� = Wert der gefilterten Zeitreihe zum Zeitpunkt t 

��_(…�¸( = Werte der ungefilterten Zeitreihe zum Zeitpunkt t 

6(…f = Gewichte des Binomialfilters �) = º1	2	1»/4 

 

�) = º1	2	1»/4 

�¼ = º1	4	6	4	1»/16 

�S = º1	6	15	20	15	6	1»/64 

Formel 3 

�)…S = Binomialfilter, wobei der Exponent die Ordnung des Binoms angibt  

Auch für den Binomialfilter wurde eine eigene Implementierung genutzt, um die Probleme am Anfang 

und am Ende einer Zeitreihe zu beheben. Zu beachten ist, dass sich hierdurch die Gewichtung der ein-

zelnen Ausgangswerte ändert. Die Auswirkungen der verschiedenen Filter sind am Beispiel der NDVI-

Zeitreihe Bärenfels 2.13 für den Zeitraum der drei Jahre von 2003-2005 in Abb. 3 dargestellt. 
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Abb. 3: Vergleich der NDVI-Zeitreihen aus den Originalwerten des MODIS-Produkts MOD13Q1 mit den durch 
Filterung erzeugten Zeitreihen anhand des Fichtenbestandes Bärenfels 2.13 für die Jahre 2003, 2004 und 2005. 
Die angegebene Jahreszahl markiert jeweils den Jahresanfang. Oben: Gleitenden Mittelwerte (�½¾(f…{)). Unten: 
Binomiale Glättung (�)…S). 

3 Ergebnisse 

3.1 JRI-Zeitreihen und Originalwerte des NDVI 

Für die Quantifizierung des Zusammenhangs zwischen den Residual-Chronologien, die aus der autore-

gressiven Modellierung entstanden sind, und den NDVI-Zeitreihen werden in diesem Abschnitt die Kor-

relationen betrachtet. Bei den Berechnungen wurde für jede Fläche jeweils die Jahrringindex-Zeitreihe 

von 2000 bis 2015 mit den 23 möglichen NDVI-Zeitreihen der entsprechenden Kalendertage (DOY) ge-

paart. Die Speicherung der sich ergebenden Korrelationskoeffizienten erfolgte in Form einer Matrix und 

deren Darstellung in R mit der Funktion corrplot{corrplot} (WEI und SIMKO 2017), die in Abb. 4 für die 

ungefilterte NDVI-Zeitreihen und die JRI-Zeitreihe nach der autoregressiven Modellierung 1. Ordnung 

(JRIAR(1)) grafisch dargestellt ist. Alle Rottöne stellen bei dieser Abbildung negative Korrelationen und 

alle Blautöne positive Korrelationen dar. Die Farbintensität spiegelt die Stärke des Zusammenhangs 

wider, wobei dunklere Farben für einen strafferen Zusammenhang zwischen JRIAR(1) und NDVI-Wert zum 

jeweiligen DOY stehen. Anhand der Farbverteilung wird deutlich, dass es kein eindeutiges Muster gibt. 

Bei fast allen Kalendertagen existieren sowohl negative als auch positive Korrelationen. Die einzige 

Ausnahme stellt DOY 33 dar. Die Korrelationen sind an dieser Stelle alle positiv und variieren mit Wer-

ten von 0,14 bis 0,66. Die höchsten Korrelationen in Bezug auf diesen Kalendertag werden für die Fich-

tenbestände Eichgraben 1.02, Rehefeld 1.06, Johnsdorf 2.34 und Johnsdorf 2.28 erreicht. In Bezug auf 

die gesamte Matrix konnte für den Fichtenbestand Rochlitz 7.01 und den DOY 225 mit einem Wert von 

0,76 die größte Korrelation aufgezeigt werden. Tendenziell liegt zudem der Anteil an negativen Korrela-

tionen für die zweite Jahreshälfte höher. Die größte negative Korrelation liegt mit einem Wert von -0,6 

für den Fichtenbestand Johnsdorf 2.28 und Kalendertag 257 vor. 
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Abb. 4: Korrelationskoeffizienten zwischen den ungefilterten NDVI-Werten des jeweiligen Kalendertages 
(DOY) und dem Jahrringindex nach der autoregressiven Modellierung 1. Ordnung (JRIAR(1)) des jeweiligen 
Fichtenbestandes.  

3.2 JRI-Zeitreihen und gefilterte NDVI-Zeitreihen 

Neben den ungefilterten NDVI-Werten wurden auch die gefilterten NDVI-Werte den Jahrringindex-

Zeitreihen (JRIAR(1)) gegenübergestellt. Als Beispiel für die verschiedenen Kombinationen aus Filter und 

Länge der Filtermaske soll an dieser Stelle auf die Ergebnisse unter Verwendung der mittels binomialer 

Filterung (�S) erzeugten NDVI-Zeitreihen eingegangen werden. Die berechneten Korrelationen für die-

sen Filter sind in Abb. 5 grafisch dargestellt. 

Die größten positiven Zusammenhänge liegen für DOY 209 und 241 beim Fichtenbestand Rochlitz 7.01 

vor. Die zugehörigen Korrelationskoeffizienten nehmen eine Größenordnung von 0,59, 0,67 und 0,64 

an. Diese Kalendertage weisen auch für die beiden Kollektive der Fläche Mittweida 5.04 hohe Werte 

auf. Für den Zeitraum von DOY 17 bis 81 liegen für alle Flächen eher positive Korrelationskoeffizienten 

vor. Der Zeitraum vom Kalendertag 97 bis 193 erbringt hingegen ein sehr uneinheitliches Ergebnis. 

Während beispielweise Mittweida 5.04. alt und Tellerhäuser 2.09 zum Teil hohe negative Korrelationen 

aufweisen, liegen bei Flächen wie Lichtenberg 3.11, Johnsdorf 2.28 und Johnsdorf 2.34 auch hohe posi-

tive Korrelationen vor. Eine Tendenz anhand dieser Ergebnisse lässt sich aus diesem Grund nicht erken-

nen. Die binomial gefilterten NDVI-Werte am Ende aller Jahre im Zeitraum von 2000 bis 2015 wirken 

sich hingegen eher negativ auf den JRIAR(1) aus. Dies wird besonders für die DOY 321 bis 353 deutlich, bei 

denen überwiegend negative Korrelationen zum JRIAR(1) vorliegen.  
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Abb. 5: Korrelationskoeffizienten der gefilterten NDVI-Zeitreihe des jeweiligen Kalendertages (DOY) und der 
Jahrringindex-Zeitreihe (JRIAR(1))) des jeweiligen Fichtenbestandes. Verwendet wurden die mittels Binomialfil-
ter (B6) geglätteten NDVI-Zeitreihen für den Zeitraum von 2000 bis 2015. 

Um an dieser Stelle einen Vergleich der verschiedenen Filter zu gewährleisten, wurden die errechneten 
Korrelationskoeffizienten für jede Filterkombination in einem Boxplot dargestellt. Diese Darstellung 

erfolgte für alle 23 DOY-Werte und zusätzlich separat für den Zeitraum von DOY 17 bis 81. Die entspre-
chende Grafik ist in Abb. 6 dargestellt. Betrachtet man die Korrelationen für alle Filterkombinationen 

über alle Flächen und Kalendertage hinweg, so werden nur geringe Unterschiede sichtbar. So steigt 
beispielsweise das obere Quartil mit der Länge der Filtermaske beim gleitenden Mittelwert an. Für den 

Zeitraum von DOY 33 bis 81 konnten hingegen größere Unterschiede ermittelt werden. Während der 
untere Whisker bei den Originalwerten auf einige negative Korrelationen hinweist, so fällt diese Anzahl 

bei allen anderen Filtervarianten geringer aus. Beim gleitenden Mittelwert verlagert sich die Verteilung 
mit zunehmender Ordnung deutlich in Richtung positiver Korrelationen. Der gleitende Mittelwert mit 
Ordnung 7 erbringt im Vergleich das beste Ergebnis für diesen zeitlichen Ausschnitt. Alle Korrelationen 

sind positiv. Die Werte für das untere und obere Quartil sowie den oberen Whisker sind vergleichsweise 
höher.  

 
Abb. 6: Darstellung der Verteilung der Korrelationskoeffizienten mit Hilfe von Boxplots für die verschiedenen 
Filterkombinationen im Vergleich zu den Originalwerten des MODIS-Produkts MOD13Q1 (MOD). Links: Alle 
JRI-Zeitreihen und alle Kalendertage pro Jahr (Anzahl pro Variante nges=414). Rechts: Alle JRI-Zeitreihen und 
Kalendertage von DOY 33 bis 81 (Anzahl pro Variante nges=72).  
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4 Diskussion 

Die Filterung der NDVI-Zeitreihen nimmt bei der Bearbeitung eine wichtige Stellung ein. Neben der 

Filterung durch gleitende Mittelwerte kam hierbei auch der eindimensionale Binomialfilter zum Einsatz. 

Besonders durch Abb. 3 oben wird deutlich, dass der gleitende Mittelwert Extremwerte wie sie z. B. an 

den Jahresgrenzen auftreten deutlich reduziert. Diese Reduktion fällt bei längeren Filtermasken erwar-

tungsgemäß stärker aus. Die Filtermaske der Länge 7 führt somit rein optisch zur besten Glättung mit 

Hilfe dieses Filters, wodurch zusätzlich der periodische Verlauf des NDVI deutlich wird. Zu beachten ist 

jedoch, dass auch diese Zeitreihen noch ein Rauschen bzw. einen unruhigen Verlauf aufweisen. Dieser 

„zackige“ Verlauf der NDVI-Zeitreihe resultiert aus der gleichen Wichtung der einzelnen Werte inner-

halb der Filtermaske. Dieses Problem wird durch den eindimensionalen Binomialfilter behoben (siehe 

Abb. 3 unten). Die binomial-gefilterten Zeitreihen weisen einen glatteren Kurvenverlauf auf. Die stärks-

te Filterung wird analog zum gleitenden Mittelwert auch beim Binomialfilter von der längsten Filter-

maske erreicht. Dies betrifft sowohl die Extremwerte als auch die Glattheit des NDVI-Verlaufes. Der 

Vergleich zwischen dem gleitenden Mittelwert und dem Binomialfilter verdeutlicht zudem, dass bereits 

kurze Filtermasken beim Binomialfilter zu guten Ergebnissen führen. Die Unterschiede bei den Filter-

maskenlängen fallen darüber hinaus beim Binomialfilter nicht so deutlich aus wie beim gleitenden Mit-

telwert, was sich besonders bei den Kurvenverläufen an den Jahresgrenzen offenbart. 

ULSIG et al. (2017) verwenden bei der Filterung bzw. Glättung verschiedene methodische Ansätze. So 

nutzen sie z. B. den SAVITZKY-GOLAY-Filter oder die schnelle Fourier-Transformation (engl. fast Fourier 

transform [FFT]) für ihre Untersuchung. REED et al. (1994) greifen hingegen auf den nichtlinearen Medi-

anfilter zurück. BHUYAN et al. (2017), die ebenfalls mit dem MODIS-Produkt MOD13Q1 arbeiteten, ver-

wenden den Gauß-Filter. Anhand der aufgezählten Arbeiten wird deutlich, dass es zahlreiche Verfahren 

zur Filterung der NDVI-Zeitreihen gibt. Die Anzahl an verschiedenen Kombinationen hängt zudem noch 

von den verwendeten Filterparametern, also z. B. der Länge der Filtermaske, ab. Ob andere Filter zur 

Verbesserung des Zusammenhangs zwischen NDVI- und JRI-Zeitreihen führen, kann an dieser Stelle 

nicht geklärt werden. Die Filterung der mit Rauschen und Ausreißern behaften NDVI-Zeitreihen er-

scheint hingegen autorenübergreifend erforderlich zu sein. Dies wird auch im Vergleich von Abb. 4 und 

Abb. 5 deutlich, da durch die Filterung die Richtung des korrelativen Zusammenhangs für den Zeitraum 

zwischen DOY 33 und 81 vereinheitlicht wird. Betrachtet man das Filterergebnis speziell für diesen Ka-

lendertag und legt als Maßstab möglichst flächenübergreifend hohe Korrelationskoeffizienten an, so 

liefert der gleitende Mittelwert mit einer Filtermaske der Länge 7 das beste Ergebnis. Dieses Resultat 

wird anhand von Abb. 6 rechts deutlich. 

Neben der Filterung der NDVI-Zeitreihen kann auch die Trendbereinigung und Indexierung einen Ein-

fluss auf den Zusammenhang zwischen NDVI und Jahrringindex haben. BHUYAN et al. (2017) nutzten für 

die Überprüfung dieser Fragestellung drei verschiedene Methoden zur Trendbereinigung und stellten 

fest, dass die erzielten Ergebnisse kein Artefakt der Berechnungsmethodik von JRI-Zeitreihen ist. Da 

jedoch die Wahl des Glättungsparameters S bei der Anpassung des kubischen Glättungssplines nach 

REINSCH (1967) sich stark auf den Kurvenverlauf des Splines auswirkt und somit die resultierenden Jahr-

ringindizes beeinflusst, kann ein Einfluss der Trendbereinigungsmethodik nicht ausgeschlossen werden. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass von COOK und PETERS (1981) für S Werte in ei-

nem Bereich zwischen -10 und +2 verwendet wurden. In der vorliegenden Arbeit war eine geeignete 

Anpassung an die Zeitreihen der Jahrringbreite nur mit Werten zwischen 16 und 35 möglich. 

Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass der unruhige NDVI-Verlauf und die Vielfalt der ge-

fundenen Zusammenhänge auch durch die unterschiedlichen Wuchsbedingungen der zugrundeliegen-

den Jahrringzeitreihen beeinflusst werden. Die räumliche Ausdehnung des Untersuchungsgebietes in 
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Bezug auf die geographische Lage und die Höhe ü. NN spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Des Wei-

teren beeinflusst die Physiologie der Baumart Fichte, als immergrüner Nadelbaum bei günstigen Um-

weltbedingungen Photosynthese durchzuführen, den NDVI-Verlauf erheblich. Im Kontrast hierzu steht 

die Untersuchung von SCHRÖDER et al. (2016) für Kiefernbestände in Brandenburg, wo für Zeitreihen 

einer Länge von 10 bis 14 Jahren Korrelationskoeffizienten in der Größenordnung von 0,65 bis 0,7 er-

reicht wurden. Ein Grund für die höheren Korrelationskoeffizienten in dieser Untersuchung könnte in 

dem geringeren Einfluss der Bodenvegetation auf den NDVI in Kiefernbeständen liegen. Aus diesem 

Grund sollten zukünftige Untersuchungen für JRI-Zeitreihen der Fichte in Sachsen die Struktur des Öko-

systems mit einbeziehen. 
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Struktur und Dynamik von Mischbeständen mit Buche, Fichte  

und Douglasie 

Johannes Sauer, Holger Sennhenn-Reulen, Jürgen Nagel 
Abt. Waldwachstum, NW-FVA Göttingen 

Summary 

To better understand the differences between pure and mixed stands, it can be helpful to look at the 

allometric relationships of characteristics of different tree species. As a result of the mixing situation, 

there may be altered allometrics, which then indicate differences in structure or productivity in mixed 

stands. 

Using the example of horizontal crown extension in different directions, this study analyzes the rela-

tionship between mixing and the ratio of DBH and crown width. For the visualization a regression mod-

el was parameterized with data from the Northwest German Forestry Research Institute as well as addi-

tionally recorded data from newly created plots. The situation of mixture of a single tree is defined by 

an algorithm, which examines each of the neighboring trees according to different selection criteria 

(distance, angle, tree height) and classifies a type of mixture for each tree based on the selected com-

petitors. The results show larger crown width for the beech trees in the mixed stands compared to the 

pure stands given the same diameter. Douglas fir and Norway spruce did not show any differences. 

Further analysis also concluded that the crowns of beech have a greater asymmetry and that the over-

lapping of the crowns in mixed stands is greater in all three tree species, especially in older stands. 

Kurzfassung 

Um die Unterschiede von Rein- und Mischbeständen genauer zu verstehen, kann es hilfreich sein, sich 

die allometrischen Beziehungen von Kenngrößen verschiedener Baumarten anzuschauen. Hierbei kann 

es in Folge der Mischungssituation veränderte Allometrien geben, welche dann Hinweise auf Unter-

schiede in Struktur oder Produktivität in Mischbeständen geben. 

Am Beispiel der horizontalen Kronenausbreitung in verschiedene Richtungen wird in dieser Untersu-

chung ein Zusammenhang von Mischung und dem Verhältnis von BHD und Kronenbreite analysiert. Für 

die Darstellung wird ein Regressionsmodell mit Daten der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsan-

stalt sowie zusätzlich aufgenommenen Daten aus neu angelegten Versuchsflächen parametrisiert. Die 

Mischungsform eines Einzelbaumes wird durch einen Algorithmus bestimmt, welcher jeweils die Nach-

barbäume nach verschiedenen Auswahlkriterien (Entfernung, Winkel, Baumhöhe) untersucht und auf-

grund der so ausgewählten Konkurrenten eine Mischung für jeden Baum klassifiziert. Als Resultat zeigt 

sich eine größere Kronenbreite bei den Buchen im Mischbestand im Vergleich zum Reinbestand bei 

gleichem Durchmesser. Bei den Baumarten Douglasie und Fichte ist dieser Unterschied nicht zu erken-

nen. Weitere Analysen zeigen zudem, dass die Buchenkronen eine größere Asymmetrie aufweisen und 

die Überschneidungen der Kronen in Mischbeständen bei allen drei Baumarten, besonders in alten Be-

ständen, größer sind, als in Reinbeständen. 

Einleitung 

Die hier vorgestellte Untersuchung ist Teil des Graduiertenkollegs „Enrichment of European beech fo-

rests with conifers: impacts of functional traits on ecosystem functioning“, welches an der Georg-

August-Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsan-

stalt stattfindet und von der DFG gefördert wird. Hierbei werden in elf eng miteinander verbundenen 

Teilprojekten in insgesamt 40 Waldbeständen sowohl die wichtigsten funktionalen Merkmale der 

Baumarten und jene assoziierter Organismengruppen untersucht, als auch die Mechanismen, die diese 

mit den Ökosystemfunktionen verbinden. Es wird erwartet, dass die Mischbestände aus Buchen und 
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Koniferen eine höhere funktionale Diversität aufweisen als Buchenreinbestände und die damit verbun-

den Effekte auf die Ökosystemfunktionen bei Beteiligung der Douglasie besonders ausgeprägt sind. 

Pretzsch und Schütze (2009) sowie Pretzsch et al. (2010) haben einen Mehrzuwachs in Mischbeständen 

mit Buche und Fichte festgestellt. Der Mehrzuwachs ging bei Pretzsch et al. (2010) vor Allem durch ein 

besseres Wachstum der Buche aus, welche von der Beimischung der Fichte anscheinend profitieren 

kann. Die Mischung von Buche mit Douglasie ist bis jetzt zu dieser Fragestellung noch weniger unter-

sucht. Von Thurm et al. (2016) wurde festgestellt, dass die Douglasie hierbei ein besseres Wachstum 

hat und sich schneller von Trockenstress erholt. In einer weiteren Studie wurde ein anhaltender Mehr-

zuwachs für Mischbestände mit Buche und Douglasie festgestellt (Lu et al. 2016). Auch die für die Pro-

duktivitätsunterschiede von Mischbeständen zugrundeliegenden strukturellen und funktionalen Merk-

male wurden Untersucht (Forrester et al., 2006; Rothe & Binkley, 2001), so wurde unter anderem her-

ausgefunden, dass sich verschiedene Baumarten mit ihren strukturellen Merkmalen (z.B. Kronenform) 

ergänzen können oder aber das Gegenteil der Fall sein kann (Pretzsch & Schütze, 2005).  

In dem hier vorgestellten Teilprojekt wird der Fokus auf die Kronenstruktur und Dynamik der Rein- und 

Mischbestände gelegt. Ziel ist ein besseres Verständnis von Mehr- und Minderzuwachs in Mischbestän-

den. Hierzu sollen verschiedene Strukturparameter sowie Allometrien untersucht werden, um im späte-

ren Verlauf des Forschungsprojektes schließlich die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Mischungs-

formen vergleichen zu können. Ein Unterschied zu den bisherigen Forschungen ist die Betrachtung der 

drei Baumarten im direkten Vergleich - die Buche mit der heimischen Fichte sowie mit der nicht heimi-

schen Douglasie.  

Methoden 

Das Untersuchungsgebiet ist der Zuständigkeitsbereich der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchs-

anstalt – Hessen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Hier her stammen die Daten 

aus langfristigen Forschungsflächen sowie Wuchsreihenversuchen, welche bisher den Großteil der in 

dieser Untersuchung eingeflossenen Daten darstellen. Die Anzahl an Flächen und die darin enthalten-

den Einzelbäume in Rein- und Mischbestandssituationen beinhaltet Tabelle 2Tabelle. Die Baumarten 

werden hierbei mit den Kürzeln B, D und F angegeben. Als Beispiel: BD ist eine Buche, in deren Einfluss-

bereich mindestens eine Douglasie und möglicherweise weitere Buchen, aber keine anderen Baumar-

ten stehen; FB eine Fichte in Mischung mit mindestens einer Buche in ihrem Einflussbereich und ggf. 

weiteren Fichten. B wäre eine Buche mit ausschließlich Buchen in ihrem Einflussbereich. 

Tabelle 2: Übersicht über die Flächenanzahl und die darin enthaltenden Einzelbäume in den ermittelten Mi-
schungssituationen aus der Datenbank der NW-FVA; B = Buche (Fagus sylvatica), D = Douglasie (Pseu-
dotsuga menziesii, F = Fichte (Picea abies). 

Flächen: 156   Anzahl der Aufnahmen: 239  

Mischung B BD BF D DB F FB 

Anzahl 3963 1324 1218 3756 790 1190 841 

Die Zuordnung eines Baumes zu seiner Mischungssituation erfolgt durch die Erfassung der Entfernung, 

Größe und Art der Nachbarbäume. Die Grenzwerte für die maximale Entfernung und Mindestgröße 

eines Baumes, um als Konkurrent berücksichtigt zu werden, müssen zunächst festgelegt werden. In 

Bachmann (1996) ist eine Auflistung verschiedener Suchalgorithmen für die Auswahl von Konkurrenten 

bei der Ermittlung von Konkurrenzindizes zu finden. Für die Bestimmung der Mischungssituation wur-

den diese als Grundlage zur Auswahl der maximalen Entfernung eines Nachbarbaumes verwendet. Bei 

der bisherigen Auswertung fiel die Wahl auf die Verwendung der gemessenen mittleren Kronenradien 

beider Individuen. Es wird geprüft ob die Entfernung der beiden Bäume größer ist, als die Summe der 

beiden mittleren Kronenradien (ähnlich der Kennung KR1 in Bachmann, 1996). Die Höhe des Nachbar-
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baumes muss mindestens 66% der Höhe des Ausgangsbaumes betragen, ähnlich dem Konkurrenzindex 

c66 (Wensel et al., 1987; Nagel, 1999). Dieses Verfahren wird dann mit dem Algorithmus um jeden 

Baum in acht Sektoren (in den acht abgeloteten Himmelsrichtungen) angewandt und die Arten der 

Bäume dabei erfasst. Am Ende steht eine Datenbank von Bäumen mit ihren Nachbarbäumen und deren 

Arten, welche nach den ausgewählten Kriterien berücksichtigt wurden. Grund für diese implementierte 

einzelbaumbasierte Mischungsbestimmung ist, dass die Mischung in einigen Beständen nicht sehr ho-

mogen ist, beispielsweise durch gruppenweise Mischung. Für die Untersuchung der Strukturunter-

schiede in Mischungssituationen sind aber vor allem die Bäume interessant, die direkt in Kontakt mit 

der anderen Art oder aber nur mit ihrer eigenen Art kommen. Zum Beispiel hätte eine Buche in mitten 

einer Buchengruppe hierbei keinen Kontakt zu einer Douglasie, obwohl sie in einem Buchen/Douglasien 

Mischbestand steht. Diese Buche wird nach dem obigen Verfahren dann auch als „Buche in Reinbe-

standssituation (B)“ definiert. In die Auswertung fließen mehrheitlich Daten aus durchforsteten Bestän-

den ein. Der Zeitpunkt der letzten Durchforstung ist hierbei Variabel und wurde nicht gefiltert. Durch 

das beschriebene Auswahlverfahren der Konkurrenten werden stark freigestellte Bäume jedoch ent-

sprechend weniger in der Datenbank berücksichtigt, falls die Nachbarbäume die festgelegten Bedin-

gungen für Kronenabstände nicht mehr erfüllen. Der mögliche Einfluss von forstlichen Eingriffen ist 

aber weiterhin nicht auszuschließen. 

Zusätzlich werden aus acht neu angelegten Versuchsflächen im Rahmen des Graduiertenkollegs Rein- 

und Mischbestände dieser Arten vermessen, um detaillierte Strukturuntersuchungen an den Bäumen 

zu ermöglichen. Die Verbindung der langfristigen Versuchsflächen mit den neuen Flächen soll dabei 

helfen, das Zuwachsverhalten und die Entwicklung der Mischbestände besser zu verstehen, da dies mit 

einmaligen Aufnahmen auf den neuen Versuchsflächen noch nicht möglich ist. Entscheidend für die 

Auswertung der Kronenstruktur sind Aufnahmedaten mit Kronenablotungen, des Kronenansatzes sowie 

der Höhe der maximalen Kronenbreite. Kronenablotungen werden normalerweise bei den regelmäßi-

gen Versuchsflächenaufnahmen aufgrund des Aufwands nur auf ausgesuchten Flächen durchgeführt 

und dort alle 10-15 Jahre, da bei zu geringen Zeitintervallen die Unterschiede zwischen den Messungen 

sehr gering ausfallen, was dem Aufwand nicht gerecht werden würde. Die für dieses Projekt neu ange-

legten Versuchsflächen bestehen aus sogenannten „Quintetts“, also drei Reinbeständen: Buche, Doug-

lasie, Fichte, sowie die beiden Mischungsformen: Buche/Douglasie und Buche/Fichte. Die Flächen sind 

so angelegt, dass es einen Gradienten im Bezug zur Standortsgüte gibt – im nördlichen Teil Niedersach-

sens eher sandige und trockene Böden (Heidegebiete) und im Solling sowie Harz bessere Standortsbe-

dingungen was die Nährstoffversorgung und Niederschlagsmengen angeht. Innerhalb eines Quintetts 

befinden sich dann die einzelnen Bestände in geringer Entfernung voneinander (wenige hundert Me-

ter), um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.  

Datenaufnahme und Auswertung: 

Die Aufnahme der Kronenparameter erfolgt auf den acht Quintetts in Tradition der bestehenden Daten 

aus der NW-FVA, um diese in den schon vorhandenen Datensatz aufnehmen zu können. Unter den 

Standardparametern wie Standkoordinaten, BHD und Höhe werden die Kronen mithilfe eines Kronen-

spiegels in acht Himmelsrichtungen abgelotet (Röhle, 1986; Pretzsch et al., 2015). Zusätzlich wird von 

den Bäumen der Kronenansatz und die Höhe maximaler Kronenbreite erfasst. Die Auswertung der Da-

ten aus der Datenbank, sowie der neu aufgenommenen erfolgt mit R (CORE TEAM 2015).  

Ergebnisse  

In Abbildung 1 ist der Zusammenhang von BHD und mittlerer Kronenbreite (arithmetisches Mittel aus 

den acht abgeloteten Kronenradien multipliziert mit 2) dargestellt. Die Grafik zeigt hierbei den Unter-
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schied zwischen den verschiedenen Baumarten sowie auch zwischen Rein- und Mischbeständen der 

jeweiligen Baumarten. Es ist zu sehen, dass die Douglasien (violette Farben) sowie die Fichten (blaue 

Farben) zwischen Rein- und Mischbestand keinen sichtbaren Unterschied in ihrer Kronenbreite zeigen. 

Hingegen ist bei den Buchen in den beiden Mischungsformen (orangene Farben) bis zu einem BHD von 

63 cm eine signifikant größere Kronenbreite zu erkennen als bei den Buchen im Reinbestand (rot). Zwi-

schen den Baumarten ist, wie zu erwarten, ein großer Unterschied zu erkennen, sodass bei den Bu-

chenkronen die größten Kronenbreiten auftreten und die Douglasie größere Kronenbreiten als die Fich-

te hat. Die im oberen Teil horizontal ausgerichteten Boxplots veranschaulichen die Datenlage der ver-

schiedenen Baumarten und Mischungen. Hier unterscheiden sich vor allem die Daten der Fichten, da 

ein Großteil vergleichsweise große BHDs haben (30-50 cm), während bei Buche und Douglasie auch 

viele Daten mit kleineren BHD existieren (15-50 cm). 

 
Abbildung 1: modellierter Zusammenhang von BHD und mittlerer Kronenbreite, aufgeteilt in die verschiedenen 
Mischungsformen. Die Parameter des additiven Regressionsmodells (mit Annahme normalverteilter Residuen) mit 
monoton steigendem Effekten wurden mithilfe der Funktion scam aus dem R-Paket SCAM (Pya & Wood, 2015) 
geschätzt. 
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Eine weitere Darstellung der Kronenradien ist in 

Abbildung 2 in Form einer Draufsicht der gemittel-

ten relativen Kronenradien in jeder der acht Him-

melsrichtungen erstellt worden. Die Kronenradien 

wurden hierbei mit dem BHD relativiert, um eine 

Verschiebung aufgrund unterschiedlicher BHDs 

der Bäume aus den Datensätzen zu minimieren, 

denn wie man in Abbildung 1 sehen kann, ist das 

Verhältnis Kronenbreite/BHD annähernd linear. In 

dieser Grafik wird nochmals der Unterschied zwi-

schen Rein- und Mischbestand deutlich und zu-

dem ist hier auch die Information enthalten, ob es 

eine Asymmetrie der Kronen gibt. Die Buchen 

haben mit ihren größeren Kronenradien auch eine 

eher asymmetrische Krone im Vergleich mit Doug-

lasien und Fichten. Diese ist im Mittel weiter in die 

südwestliche Himmelsrichtung ausgedehnt. Vor-

handen ist dieser Effekt in Rein- und Mischbe-

stand, wobei im Reinbestand eine verstärkte Aus-

dehnung in Richtung Westen zu erkennen ist. Bei 

der Douglasie und Fichte ist der gleiche Effekt 

weniger stark zu erkennen, da die Kronen weniger 

groß sind. Jedoch zeigen auch diese eine gewisse 

Asymmetrie bei der Kronenausdehnung. Beson-

ders auffällig sind die größeren Kronenradien der 

Buche in Mischbeständssituation, welche sich 

deutlich von den Kronenradien in Buchen-

Reinbeständen unterscheiden. 

  

 

Abbildung 2: gemittelte relative Kronenradien der 
Baumarten Buche, Douglasie und Fichte in den acht 
Himmelsrichtungen aufgeteilt nach Rein- und Mischbe-
stand. 
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Abbildung 3: kumulative Dichtefunktionen für die Kronenabstände, aufgeteilt nach Baumart und in die drei Alters-
bereiche 0-50 Jahre, 50-100 Jahre und 100-150 Jahre. 

Bei der Betrachtung von Beständen mit bekannten Kronenradien wurde der Abstand zwischen den Kro-

nen ermittelt und in Abbildung 3 als kumulative Dichtefunktion aufgetragen. Besonderes Interesse galt 

den negativen Kronenabständen (Distanz < 0), da dies eine Überschneidung oder ein Ineinandergreifen 

der Kronen bedeutet. Die Grafik zeigt, dass in den 0-50 Jahre alten Beständen kein Unterschied zwi-

schen Rein- und Mischbestand in Bezug auf den Kronenabstand herrscht und dass sich dieser aber bei 

den älteren Beständen durchaus herausstellt. So ist bei den Buchen im Alter 100-150 Jahren der negati-

ve Kronenabstand häufiger in einem Buchen-Douglasien Mischbestand als im Buchenreinbestand oder 

in Mischung mit Fichte. Bei der Douglasie und Fichte zeigen auch jeweils die Mischbestände in den älte-

ren Klassen eine größere Kronenüberlappung.  

Bei der Betrachtung der Kronenabstände in Form einer Häufigkeitsverteilung in Abbildung 4 ist die Fich-

te im Reinbestand (F) über die drei Altersgruppen hinweg deutlich erkennbar immer mit den geringsten 

Kronenüberschneidungen vertreten (zu erkennen an der dunkelblauen Linie, welche unter den anderen 

verläuft und maximal -2 m bis -2,5 m Kronenüberschneidung aufweist). Hingegen ist die Buche, umge-

ben von Douglasie (BD) im hohen Alter (100-150 Jahre) mit den größten Kronenüberschneidungen vor-

handen – dasselbe gilt für das Gegenstück Douglasie, umgeben von Buche (DB). Die Spitze bei der F 

Linie ist höher als bei den anderen Baumarten und Mischungsformen, während die BD und DB Linien 

vergleichsweise flach verlaufen, was auf eine größere Variation der Kronenabstände hinweist. 
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Abbildung 4: Häufigkeitsverteilung der Kronenabstände nach Baumarten und Mischung sowie drei Altersbereichen 
aufgeteilt. 

Diskussion 

Die Ergebnisse zeigen einen ersten Einblick in die Datenlage und stellen die bisherigen Datensätze im 

Bezug zu der Auswirkung von Mischung bei den drei Baumarten Buche, Douglasie und Fichte dar. Ähn-

lich wie in der Publikation von Pretzsch (2014) ist eine unterschiedliche Kronengröße in Abhängigkeit 

von der Mischungsform zu erkennen. Die in Abbildung 1 vorgenommene Auswertung des Zusammen-

hangs von BHD und Kronenbreite gibt für die darauffolgenden Grafiken die Information, dass der Zu-

sammenhang annähernd linear verläuft, sodass die in Abbildung 2 vorgenommene Relativierung der 

Kronenradien sinnvoll durchzuführen ist. Der Zusammenhang von BHD und Kronenbreite bei den Bu-

chen in Mischung zeigt eine breitere Krone bei gleichem BHD, wobei auch eine Absenkung dieses Effek-

tes bei größerem BHD zu erkennen ist. Dieser Rückgang des Effektes ist jedoch möglicherweise auch 

durch die geringe Datenlage bei großem BHD gegeben, welches sich zudem in den vergrößerten Kon-

fidenzintervallen an den Enden der Linien zeigt. Um ein sehr starkes Abfallen der Regressionslinie auf-

grund dieser ungenauen Schätzung bei geringer Datenlage zu vermeiden wurde ein SCAM für die Mo-

dellierung verwendet, mit der Bedingung monoton steigend zu sein.  

Die in Abbildung 2 gezeigten mittleren Kronenradien zeigen durch ihre Asymmetrie eine mittlere Aus-

richtung in unterschiedliche Himmelsrichtungen. Genau betrachtet kann man einen Unterschied bei 

den Buchen und Douglasien erkennen, da hier die Douglasien eher nach Südsüdost ausgerichtet sind, 

während die Buchen nach Südsüdwest ausgerichtet sind. Auch in den Arbeiten von Vorreyer (1997), de 

Wall (1995) und Biber(1996) wurden diese Asymmetrien entdeckt und damit begründet, dass die Bäu-

me sich vorzugsweise zum Licht ausbreiten (Dippel, 1988), also in Europa nach Süden. Die Douglasien-

kronen standen in den untersuchten Beständen aber häufig über den Buchenkronen und waren so dem 

Wind stärker ausgesetzt. Deshalb wurde hier angenommen, dass aufgrund des hier vorherrschenden 

Westwindes die Douglasienkronen in Richtung Osten geformt sind, während die eher plastischen Bu-

chenkronen den gewonnenen Platz nutzen und ihre Kronen dann in Richtung Südwesten ausrichten 

(Biber, 1996; Vorreyer, 1997).  

Bei der Verbindung der Ergebnisse zeigt sich, dass die größeren Kronen bei den Buchen in Mischung mit 

Douglasie und Fichte mit einer erhöhten Überschneidung mit den Nachbarbarbäumen einhergeht. Ähn-

liches wurde auch bei Pretzsch (2014) mit einer erhöhten Kronenschirmfläche in Buchen/Fichten 

Mischbeständen sowie bei Dieler & Pretzsch (2013) mit einer erhöhten Kronenüberschneidung in Bu-

chen-Mischbeständen im Vergleich zu Buchen-Reinbeständen gefunden. Diese größere Überschneidung 

könnte ein Hinweis darauf sein, dass der vertikale Kronenraum in Mischbeständen effektiver ausgenutzt 

wird, da die Kronenformen der verschiedenen Baumarten sich ergänzen (Pretzsch, 2014). 
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In alle Auswertungen fließt das beschriebene Auswahlverfahren für die Konkurrenten mit ein, da dies 

ausschlaggebend für die Markierung eines Baumes als Reinbestandsbaum oder Mischbestandsbaum ist. 

So verändern sich zum Beispiel die Ergebnisse mit den Kronenabständen wenn man die Grenzwerte für 

maximale zulässige Entfernungen zu einem Konkurrenten erhöht oder verringert. Der verwendete 

Grenzwert, hier der des mittlere gemessene Kronenradius beider Bäume, ist aber noch nicht Endgültig 

festgelegt. Bei alternativen Abständen sollte aber bedacht werden, dass bei der Kronenstruktur eher 

ein direkter Einfluss von Beschattung und auch mechanische Interaktion zwischen den Bäumen eine 

Rolle spielt und der Abstand der Konkurrentenerfassung nicht zu groß gewählt werden sollte. Als ge-

plante Verbesserung ist noch eine Einbeziehung der Himmelsrichtung eines Konkurrenten in Arbeit, da 

ein größerer Baum in südlicher Richtung einen stärkeren Einfluss auf die Lichtverhältnisse hat, als wenn 

dieser im Norden stehen würde. Zudem sollen im Allgemeinen die bisher gefundenen Effekte mit der 

Untersuchung weiterer Allometrien ergänzt werden, um so ein umfassenderes Bild zu bekommen und 

schließlich die dreidimensionale Besetzung des Kronenraumes in Rein- und Mischbeständen besser 

verstehen zu können. In Frage kommen die Einbeziehung der Kronenlänge, die Ausformung der maxi-

malen Kronenbreite und damit verschiedene Kronenformmodelle sowie die Astabgangswinkel. Denn 

bei der Betrachtung der hier vorgestellten Ergebnisse ist noch nicht klar in welchem Ausmaß die Kronen 

bei einer Überlappung ineinandergreifen, oder aber zum Beispiel den Kronenraum durch ihre Artspezi-

fische Kronenform effektiver nutzen können. Durch das Auswahlverfahren werden unterständige Bäu-

me nicht als Konkurrenten berücksichtigt, sodass wir hier vor allem Fälle haben, in denen die Kronen 

miteinander in Kontakt stehen. Jedoch kann dieser Kontakt sehr unterschiedlich aussehen. Ähnlich wie 

die Kronenmodelle, welche von Pretzsch (2009) beschrieben wurden, ist geplant, aus den aufgenom-

menen Kronenparametern Modellkronen für die drei Baumarten in Rein- und Mischbeständen zu er-

stellen. Anschließend sollen diese im dreidimensionalen Raum für eine Analyse der Überschneidungsvo-

lumen und deren räumliche Position dienen. Hiermit können dann Annahmen zur Art der Raumnutzung 

der verschiedenen Baumarten in Abhängigkeit ihrer Nachbarn getroffen werden. Mit diesen speziell 

angepassten Kronenmodellen könnte eine Erfassung der dreidimensionalen Kronenstruktur, auch für 

bereits schon länger vorhandene Versuchsdaten aus Nordwestdeutschland, möglich gemacht werden. 
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