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Schutz versauerter Böden in nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
– Ergebnisse aus 10-jähriger interdisziplinärer Forschung –

Aus der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz, Trippstadt 

(Mit 14 Abbildungen)

Von G. SCHÜLER

(Angenommen Mai 2001)

SCHLAGWORTER – KEY WORDS

Bodenschutz; Waldkalkung; Luftschadstoffe; Waldernährung; bio-
logische Aktivität; Dreischicht-Tonminerale; Sickerwasser; Boden-
fauna; Bodenvegetation, Schwermetalle.

Soil conservation; forest liming; air pollution; forest nutrition;
 biological activity; three-layer-silicates; seepage water; soil-fauna;
soil vegetation; heavy metal.

1. WARUM MUSSEN WALDBODEN GESCHUTZT
WERDEN?

Die Depositionen von Luftschadstoffen in Waldökosystemen
überschreiten insbesondere in den deutschen Mittelgebirgen sowie
im nord- und nordostdeutschen Tiefland die ökologischen Belas -
tungsgrenzen für Säure und Stickstoff z.T. deutlich. Dadurch
kommt es zu einer weitgehend substratunabhängigen Versauerung
und Basenverarmung der Oberböden (WOLFF et al., 1997). Gleich-
zeitig werden bodenökologische Prozesse durch die auf hohem
Niveau verharrenden Stickstoffdepositionen überprägt. In versauer-
ten Waldböden nimmt die biologische Aktivität stark ab (EISENBEIS
et al., 1996), wenn sich die Bodenfauna der hohen Bodenazidität
mit nur wenigen, dominanten Arten der Mesofauna anpasst. Auf-
grund der Kronenraumpufferung werden dem Mineralboden ver-
stärkt Nährelemente entzogen. Die dadurch ausgelöste Protonenab-
gabe in der Rhizosphäre trägt zur tieferen Bodenversauerung bei
(BREDEMEIER und ULRICH, 1989). Gleichzeitig ziehen sich die
Baumwurzeln aus dem versauerten Mineralboden in den Auflage-
humus zurück (PUHE, 1994). Mit dem Rückzug der Wurzeln und
der abnehmenden Bioturbation werden die Nährstoffkreisläufe
unter Einbeziehung des tieferen Mineralbodens entkoppelt und die
Waldbäume ernähren sich weitgehend nur noch aus der laufenden
Streuzersetzung im Auflagehumus. Schreitet die Versauerungsfront
in die Tiefe fort, steigt die Gefahr der Grundwasserbelastung durch
bodenbürtige, mobilisierte Metallkationen. Bei anthropogen be -
ding ten Schwermetallbelastungen ist auf versauerten Standorten
davon auszugehen, dass mobilere Schwermetalle aus den Humus-
auflagen in den darunter liegenden Mineralboden verlagert werden
(BOR und KRZYZANOWSKI, 1988). In den säurebedingt aufgeweite-
ten Zwischenschichten von Dreischicht-Tonmineralen werden Nähr-
elemente, wie Calcium und Magnesium durch Aluminium(hydro-
xo)-Kationen ersetzt (MATZNER et al., 1985), sodass befürchtet
werden muss, dass sie ihre Funktion als Nährelementtauscher weit-
gehend verlieren (VEERHOFF und BRÜMMER, 1992).

In dieser Situation sind gezielte und wirksame Gegenmaßnah-
men zum Schutz des Bodens unabdingbar. „Nichtstun“ gibt die
Waldökosysteme dem Schadensfortschritt preis und gefährdet die
Nachhaltigkeit der Waldfunktionen. Schutzmaßnahmen im Wald
sind selbstverständlich keine Alternative zur dringend notwendigen
Verringerung aller Emissionen waldgefährdender Luftverunreini-
gungen. Schutzmaßnahmen sollen den Waldökosystemen die zur
Abwendung umfangreicherer Schäden notwendige Zeit bis zum
Wirksamwerden der emissionsmindernden Maßnahmen und die zur
Regeneration erforderliche Entlastung verschaffen, indem öko -
systemare Reglerfunktionen erhalten bzw. wiederhergestellt werden

(BLOCK et al., 1997). Diese elementaren Funktionen befähigen die
Waldböden, im Ökosystem intern freigesetzte oder extern zuge-
führte Säuren abzupuffern, Nährstoffe für eine standortgemäße
Waldgesellschaft zu speichern und Sickerwasser von Schadstoffen
und Stickstoffverbindungen freizuhalten. 

2. ERGEBNISSE AUS 10-JAHRIGEN INTERDISZIPLI NAREN
INTENSIVERHEBUNGEN ZUM WALDBODENSCHUTZ

Die Wirksamkeit und Ökosystemverträglichkeit von Boden-
schutzmaßnahmen, insbesondere die der Waldkalkung wird seit
z.T. mehr als 10 Jahren in vier umfangreichen Versuchsanlagen in
Rheinland-Pfalz (Bescheibung der Versuchsstandorte und der
Untersuchungsmethoden in SCHÜLER, 1992) interdisziplinär unter-
sucht. 

2.1 Säurepufferung 

Bei der Waldkalkung mit Helikopter wird zumindest in den
ersten Jahren die Kronenraumpufferung unterstützt (Abb. 1),
sodass der bei fehlendem Schutz überproportionale Nährelement -
entzug aus dem intensiver durchwurzelten Mineralboden unter-
bleibt. In der Humusauflage steigt der pH-Wert nach Kalkungs-
maßnahmen an. In Folge der puffernden Prozesse im Kronenraum
und im Auflagehumus wird entsauertes Sickerwasser in und durch
den Mineralboden geleitet, was sich durch den zurückgehenden
Anteil an Kationsäuren am Gesamtkationengehalt im Sickerwasser
bemerkbar macht (Abb. 2). Mittelfristig wird dadurch die Basensät-
tigung in den Mineralbodenhorizonten erhöht (Abb. 3). Durch die
Kalkung werden also Säuren in der Humusauflage gepuffert und
Versauerungsprozesse in den obersten Mineralbodenhorizonten
gebremst. Hierdurch wird langfristig ein weiteres Wandern der Ver-
sauerungsfront in die Tiefe verhindert. Bei den zum Teil in unge-
heuren Mengen aufgespeicherten Säuren im Waldboden und wegen
der zur Vermeidung von ökosystemschädigenden Nebenwirkungen
vergleichsweise geringen Kalkdosierungen ist eine kurzfristige Ver-
besserung bereits versauerter Tiefensickerwässer oder gar Grund-
wässer allerdings nicht zu erwarten. 

Abb. 1

pH-Werte der Durchtropfniederschläge in einem Fichtenbestand im
Hunsrück nach der Kalkung mit einem Helikopter

pH of precipication below the canopy of a spruce stand and after 
liming with a helicopter
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Abb. 2

Versauerungsgrad (Anteil der Kationsäure am Gesamtkationgehalt) im
Sickerwasser in 60 cm Tiefe unterhalb des Hauptwurzelbereiches von
Kiefern und Buchen in einer Versuchsanlage im Pfälzerwald auf 

einem deutlich versauerten Buntsandsteinstandort

Acidification (proportion of acid cations) of the seepage water in 
60 cm depth, below the main rooting zone of a pine-beech stand

Abb. 3

Basensättigung an den Bodenaustauschern auf einem mit Fichten
bestockten Standort mit pleistozänem Decklehm über devonischem

Tonschiefer in der Osteifel, 8 Jahre nach der Kalkung

Base saturation in a soil under a spruce stand – 8 years after liming

2.2 Anregung der biologischen Aktivität 

Aus Artanalysen der Bodenfauna ergibt sich, dass zahlreiche
Bodenlebewesen in versauerten Böden deutlich unter suboptimalen
Bedingungen leben und dass sich das Gesamtspektrum der Boden-
lebewesen überwiegend aus dem Bereich der Mesofauna hierauf
bereits eingestellt hat. Nach einer Kalkung nehmen insbesondere
acidophile dominante Milbenarten ab, wobei dieser Ausfall nicht
durch andere Arten ausgeglichen wird. Dagegen wird die Abun-
danz von Proturen beträchtlich gefördert. Dies ist insofern von
Interesse, da sie sich von den an Mykorrhizen beteiligten Pilz -
hyphen ernähren und somit als Bioindikatoren für den Vitalitäts-
grad der Mykorrhizen von Waldbäumen gelten (EISENBEIS, 1995).
Es entwickelt sich auch eine vielfältigere und für die Streuzerset-
zung weit effektivere Makrofauna (ENGEL, 1994; FRITSCH,
1994; WEBER, 1996). Dadurch nimmt die Bioturbation und Zer -

setzungsgeschwindigkeit im Bereich des Auflagehumus zu. So
weist eine Erfassung der Kotauswürfe (MATTERN, 1996) von endo-
gäischen Regenwürmern auf die Durchmischung von organischem
und mineralischem Material und damit auf die Veränderung der
Humusformen hin (Abb. 4). Auf den gekalkten Versuchsflächen
konnte auch eine deutlich höhere mikrobielle Aktivität in der
Humusauflage und in den oberen Mineralbodenhorizonten nachge-
wiesen werden (EISENBEIS et al., 1996) (Abb. 5). Unter saueren
Verhältnissen dominierende Fulvosäuren werden in Huminstoffe
umgebaut (FASS, 1995), der Abbau von wenig zersetztem Streu -
material beschleunigt und die Bildung von Mineralbodenhumus -
formen gefördert. Über die Umwandlung von Auflagehumus in
Mineralbodenhumus wird der Kohlenstoffvorrat im Mineralboden
erhöht. Dies wiederum ist nach HILDEBRAND (1996) einer der
Schlüsselfaktoren für das Stickstoffspeichervermögen von Wald -
ökosystemen – was unter den Veränderungen in Richtung auf stick-
stoffdominierte Luftschadstoffzusammensetzungen in Zukunft eine
wesentliche Rolle im Hinblick auf die Stabilität der Waldöko -
systeme und ihre Funktion als Wasserfilter einnehmen wird.

Abb. 4

Regenwurmkothaufen in 4 Versuchsanlagen im Pfälzerwald, Sieger
Bergland, in der Osteifel und im Hunsrück, 4 Jahre nach der Kalkung

Earth worm excrements in experimental plots, 4 years after liming

Abb. 5

Biologische Aktivität (gemessen mit Mini-Container-Tests), 11 Jahre
nach der Kalkung in einer Versuchsanlage in einem Kiefern-Buchen-

Bestand auf Buntsandsteinverwitterung im Pfälzerwald

Biological activities in experimental plots 11 years after liming
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2.3 Tonmineralstabilisierung

Aufbauend auf orientierenden Laborversuchen werden in ton -
mineralogischen Untersuchungen auch Möglichkeiten der Stabili-
sierung von Dreischicht-Silikaten nach Bodenschutzmaßnahmen
aufgezeigt (SCHÜLER und BUTZ-BRAUN, 1997). Die Zwi-
schenschichten von Dreischichtmineralen in Bodenproben aus den
obersten Schichten ungekalkter Flächen kontrahieren bei einer
Ethylenglycol-Behandlung und Erwärmung auf 60°C von 14,7 Å
auf 13,7 Å (Abb. 6), was auf den Verlust von Wasser aus hydrati-
sierten (Organo-)Fe-Al-Komplexen zurückzuführen ist. Diese
Komplexe sind wegen des akuten Mangels an basischen Kationen
in den  Zwischenschichten an deren Stelle getreten, was durch che-
mische Analysen bestätigt werden kann. Die erhöhte Disposition
der Dreischichtsilikate zur Aufweitung deutet darauf hin, dass
Neutral kationen – durch partielle pH-Erhöhung, Herauslösung von
Al- und  Fe-reichen Zwischenschichten, niedrigere Schichtladung –
in die Zwischenschichten eingebaut werden können, sofern der
Boden genügend stark mit Ca- und Mg-Ionen überflutet wird. In
den Bodenproben aus den obersten Mineralbodenschichten, die vor
8 Jahren mit 3 t/ha Dolomit gekalkt worden sind, fehlt die typische
Kontraktion nach Ethylenglycolbehandlung (Abb. 6). Dies doku-
mentiert den Einbau von Ca- und Mg-Ionen in die Zwischenschich-
ten der Tonminerale bei gleichzeitiger Verdrängung der Fe-Al-

Abb. 6

Röntgendiffraktogramme des Oberbodens (0 cm bis 2 cm) aus 
gekalkten und ungekalkten Böden der Versuchsanlage in der 

Osteifel nach  Ethylenglycolbehandlung

XRD patterns of the upper soil (0 cm bis 2 cm) of limed and 
untreated soils

Abb. 7

Bleikonzentrationen im Streusickerwasser einer Versuchsanlage 
im Pfälzerwald

Lead concentration in the seepage water under the humus layer

Komplexe und damit die Stabilisierung von Smektiten und Vermi-
culiten im Oberboden. Es ist zu erwarten, dass die ansatz weise vor-
gefundenen Entwicklungen ein Übergangsstadium zu  stabileren
Verhältnissen darstellen, insbesondere wenn Bodenschutzkalkun-
gen regelmäßig und in nicht zu langen Zeitabständen wiederholt
werden.

2.4 Schwermetallimmobilisierung

Die Mobilität von mit der Luft in die Waldökosysteme einge -
tragenen und im Auflagehumus mit organischen Stoffen komple-
xierten Schwermetallen nimmt bei abnehmenden pH-Werten im
Bereich von 5,3 bis 3,5, insbesondere wenn Fulvosäuren im Humus
dominieren, zu (BOR und KRZYZANOWSKI, 1988). Nach einer Wald-
kalkung geht der Schwermetallaustrag aus der Humusauflage
mess bar zurück (SCHÜLER, 1995 und Abb. 7), da dann Humin -
säuren vorherrschen (FASS, 1995), die zur Immobilisierung der
Schwermetalle durch die Bildung von weniger löslichen Kom -
plexen beitragen (NEITE, 1989).

2.5 Verbesserung der Pflanzenernährung

Eine Folge der versauerungsbedingten Basenverarmung ist ein
weit verbreiteter Magnesiummangel, der als Vergilbungssymptom
an den Blättern und Nadeln der Bäume sichtbar wird. Nach der
Kalkung wird das mit dem Dolomit in den Waldboden eingebrach-
te Magnesium rasch mit dem Sickerwasser in den durchwurzelten
Mineralboden transportiert (Abb. 8). Magnesium wird dadurch
nachhaltig in den Bioelementkreislauf der Waldökosysteme einge-
speist, was vor allem an der deutlich verbesserten Magnesiumauf-
nahme der Waldbäume und den damit verbundenen anhaltend
höheren Magnesiumblatt- und -nadelspiegelwerten zu erkennen ist
(Abb. 9). 

Abb. 8

Magnesiumkonzentrationen im Sickerwasser unterhalb 
der  Streuauflage in einem Kiefern-Buchen-Bestand in einer 

Versuchs anlage im Pfälzerwald auf einem deutlich 
versauerten Buntsand steinstandort

Magnesium concentration in the seepage water under the humus 
layer of a pine-beech stand

2.6 Vitalitätserhöhung und Intensivierung der Durchwurzelung

Der Anteil toter und geschädigter Feinwurzeln geht nach einer
Kalkung zurück (LOSERT, 1997). Als Folge der Aktivierung der
Nährstoffkreisläufe und der zunehmenden Speicherung von aus-
tauschbaren Nährelementen im tieferen Mineralboden konzentriert
sich die Wurzelbiomasse kurzfristig nach einer Kalkung noch in
der – vorerst günstigere biochemische Verhältnisse aufweisenden –
Streuauflage. Bereits mittelfristig nimmt sie dann in tieferen
Bodenbereichen zu, wie es das untersuchte Beispiel im Pfälzerwald
zeigt (Abb. 10). Aus Baden-Württemberg wird über 40 Jahre alte
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Abb. 9

Entwicklung der Magnesiumspiegelwerte in einjährigen Fichtennadeln
in einer Versuchsanlage in der Osteifel seit der Kalkung

Magnesium foliar concentration of spruce needles

Kalkungsversuche berichtet, bei denen die Feinwurzeldichte auf
diese lange Frist hin im Hauptwurzelraum bis 50 cm Tiefe deutlich
höher ist, wobei eine Intensivierung der Feinwurzeldichte an der
Bodenoberfläche nicht mehr festgestellt wurde (HOCH, 1997).

2.7 Sicherung der Artenvielfalt

Schon kurzfristig nach Kalkungsmaßnahmen verändern sich die
mittleren Artendichten insbesondere von höheren Pflanzen, aber
auch von Moosen und Pilzen (Abb. 11) (MATTERN, 1996). Auf
allen gekalkten Flächen sind die mittleren Licht-, Feuchtigkeits-,
Reaktions- und Stickstoffzeigerwerte (nach ELLENBERG) erhöht.
Somit lassen die kalkungsgeförderten Pflanzen in vielen Fällen
 signifikante Beziehungen zu pH-Wert, Calcium, Magnesium und
dem Nitrat/Ammonium-Verhältnis erkennen. Da die geförderten
Bodenpflanzen in geschlossenen Waldbeständen oft keine Samen
ausbilden, etablieren sie sich jedoch nicht auf Dauer. Bei der Pilz-
flora kommen nach Kalkungsmaßnahmen vermehrt streubesiedeln-
de Saprophyten vor. Dadurch wird die biologische Aktivität im
Auflagehumus und Mineralboden gesteigert. Auch die durch die
Kalkung geförderten Mykorrhizapilze weichen in ihrem Verhalten
von denen „normaler“ Mykorrhizabildner ab: Sie sind fakultative

Abb. 10

Entwicklung der Feinwurzelbiomasse in einem Kiefern-Buchen-
Bestand auf Buntsandsteinwitterung im Pfälzerwald 8 Jahre 

nach der Kalkung

Development of the fine root biomass of a pine-beech stand 
8 years after liming

Mykorrhizabildner, die auch als reine Saprophyten leben können.
Noch 20 Jahre nach einer Kalkung weisen Mykorrhizapilze nach
MÜLLER und OBERWINKLER (1990) eine erhöhte Artenzahl (nicht
jedoch Individuenzahl) auf. 

Abb. 11

Artenzahl bei Vegetationsaufnahmen (pro 4 m2) in 4 verschiedenen
Versuchsanlagen, 4 Jahre nach der Kalkung

Number of vegetation species 4 years after liming

Einige von an bodensaure Verhältnisse angepassten Pflanzen -
arten werden durch die Kalkung geschädigt oder zunehmend ver-
drängt. Der z.T. deutliche Rückgang bei wenigen Pilzarten wird
wahrscheinlich durch den vermehrt angebotenen Stickstoff in der
Humusauflage – als Folge von Mineralisation und Nitrifikation –
ausgelöst. 

Durch die höhere Diversität leistet die Kalkung einen erheb -
lichen Beitrag zur Stabilität. Während im Zuge der Bodenversaue-
rung die Waldlebensgemeinschaften in ihrer Artenvielfalt verarmen
und nur wenige säuretolerante Arten das Bild bestimmen, hilft die
Kalkung die Lebensbedingungen für ein standortgemäßes, vielfälti-
ges Artenspektrum zu erhalten.

3. RISIKEN BEI DER WALDKALKUNG

3.1 Nitratfreisetzung

Aufgrund der erhöhten biologischen Aktivität im Auflagehumus
nach der Waldkalkung wird der hier organisch gebundene Stick-
stoff mineralisiert und nitrifiziert. Dieses Nitrat wird jedoch nicht
grundsätzlich mit dem Sickerwasser aus dem Wurzelraum der
Waldbäume ausgewaschen, um dann die Hydrosphäre zu belasten.
Die meisten Waldökosysteme funktionieren noch als Stickstoff -
senke. Stickstoff wird dort in organischer Bindung im Mineral -
bodenhumus gespeichert und von den Waldbäumen und der Wald-
bodenvegetation aufgenommen (WERNER, 1995), sodass unterhalb
des Hauptwurzelraumes selbst in sorptionsarmen Waldbodensub-
straten, wie dem in Abbildung 12 dargestellten Buntsandsteinver-
witterungsmaterial, die Nitratkonzentration im Sickerwasser bis zur
Nachweisgrenze zurückgeht. Waldökosysteme, die jedoch auf-
grund erheblicher Stickstoffeinträge (mit den Luftschadstoffen)
oder aufgrund eines Stickstoffvorratsabbaus, z.B. in Fichtenbe -
ständen erster oder zweiter Generation nach Laubwald auf besser
nährstoffversorgten Standorten, vorbelastet sind, können nach einer
Kalkung zur Stickstoffquelle für die angrenzende Hydrosphäre
werden, wie die Untersuchungen im bayerischen Höglwald, einem
Fichtenreinbestand in 2. Generation nach Laubwald auf Lößlehm
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Abb. 12

Nitrat-N-Konzentrationen im Sickerwasser in 60 cm Tiefe unterhalb 
des Hauptwurzelraumes eines Kiefern-Buchen-Bestandes einer 
Versuchsanlage im Pfälzerwald auf Buntsandsteinwitterung

Nitrogen concentration in the seepage water in 60 cm depth, below 
the main rooting zone of a pine-beech stand

mit miozänen Feinsedimenten, zeigen (KREUTZER et al., 1991).
Daher sollten Wälder auf oberflächlich versauerten Standorten mit
hohen Nährstoffvorräten, insbesondere auch hohen Stickstoffvor -
räten, bei denen festzustellen oder zu befürchten ist, dass ein Stick-
stoffvorratsabbau stattfindet, nicht gekalkt werden.   

3.2 Belastung der Hydrosphäre mit Metallkationen

Nach einer Kalkung steigt auf manchen Standorten die Alumini-
umkonzentration im Bodensickerwasser als Folge des Einbaus von
Calcium- und Magnesiumkationen an den Sorptionskomplexen des
Bodens und der damit verbundenen Verdrängung von Alumini -
um(hydroxo-)-Kationen an. Da diese Verdrängungseffekte durch
die moderate Lösungsrate von Kalken und Dolomiten begrenzt sind
und Aluminium z.T. in festen Bindungen, z.B. als Aluminiumsulfat
ausgefällt werden kann, werden die Konzentrationen im Sickerwas-
seraustrag aus dem Hauptwurzelraum nur wenig erhöht und gehen
mittelfristig bereits wieder zurück (Abb. 13). 

3.3 Schädigung der laufaktiven epigäischen Insektenfauna

Laufaktive epigäische Arthropoden, wie die Waldameisen, die an
der Waldbodenoberfläche, an Stammoberflächen und im Kronen-
bereich von Bäumen und Sträuchern leben, und sonstige fliegende

Abb. 13

Aluminiumkonzentrationen im Sickerwasser in 60 cm Tiefe einer
Versuchsanlage auf pleistozänem Decklehm über devonischem 

Tonschiefer in der Osteifel

Aluminium concentration in the seepage water in 60 cm depth 
under a spruce stand

Abb. 14

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen verschmutzter Antennen-
segmente von Ameisen (Formica polyctena FÖRSTER)

a) Dolomitgranulat b) Dolomit 0 mm bis 0,09 mm
c) Dolomit 0 mm bis 2 mm d) Dolomitsuspension
e) Dolomit 0 mm bis 2 mm f) Dolomitgranulat

Photos by an electron microscope of polluted antenne segments of ants

Insekten werden durch die inerten Stäube der feineren Kalkfraktio-
nen bei direktem intensiven Kontakt geschädigt (EISENBEIS et al.,
1992; ROHE und EISENBEIS, 1992). Individuelle Schäden betreffen
vor allem die Gelenkbereiche und Sinnesorgane der Arthropoden,
wodurch sich Bewegungs- und Orientierungsstörungen ergeben
können, die zu einer erhöhten Mortalität beitragen (Abb. 14). Es
wird allerdings nie eine ganze Population betroffen, da die Kalke
nicht vollständig homogen ausgebracht werden können und da sich
Teile der einzelnen Populationen beispielsweise in der Streu oder
unter Rindenschuppen verbergen. Auch ein direkter negativer Ein-
fluss auf zoophage, laufaktive Gruppen der Boden zönose, selbst
auf stationäre, netzbauende Spinnenarten konnte nicht nachgewie-
sen werden (WEBER, 1996). Nach Kalkungsmaßnahmen tritt aller-
dings eine interspezifische Konkurrenz zwischen verschiedenen
zoophagen Gruppen, z.B. zwischen Spinnen und Ameisen auf, mit
der Folge, dass die Zunahme der Siedlungsdichte einer Gruppe –
auf der Versuchsfläche im Pfälzerwald, die der Ameisen – mit der
Abnahme der Abundanzen der anderen Gruppe – im Pfälzerwald,
die der Spinnen – einhergeht. Direkte Schäden an der Fauna lassen
sich einerseits durch die Wahl des Ausbringungszeitraumes ver-
meiden. So sollte die Waldkalkung außerhalb der Hauptaktivitäts-
zeiten der Insekten durchgeführt werden. Andererseits können
 Kalke zum Schutz der Insekten leicht angefeuchtet werden, da so
die Staubanteile gebunden werden. Außerdem belässt eine unter
Praxisbedingungen durchgeführte Kalkung ungekalkte Inseln, die
kalkungsempfindliche Organismen als ökologische Nischen nutzen.

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Wenn versauerte Waldböden unter einem Mangel an Nähr -
elementen, wie Magnesium, Calcium und Kalium, leiden, müssen
nach REHFUESS (1995) gezielte Düngungs- oder Kalkungsmaßnah-
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men „als spezifisches und sorgfältig bemessenes Therapeutikum“
ergriffen werden, um drohenden Ernährungsstörungen entgegenzu-
wirken. Über die ökosystemaren Wirkungen von standortsange -
pass ten Düngungs- und Kalkungsmaßnahmen gehen die Meinun-
gen allerdings auseinander. Wir stellen an Schutzmaßnahmen im
Wald – und dazu gehört die Waldkalkung – folgende Anforderun-
gen:

• Es müssen die Auswirkungen hinsichtlich aller Kompartimente
der Waldökosysteme beachtet werden. Schutzmaßnahmen müssen
ökosystemverträglich sein (BLOCK et al., 1997).

• Alle Standorte müssen in Schutzmaßnahmen einbezogen wer-
den. Allerdings müssen standortsspezifische Risiken bei der Wald-
kalkung in Abhängigkeit des Bodenzustandes, der laufenden öko-
systemsteuernden Prozesse, der aufstockenden Bestände und der
von außen einwirkenden Stressbelastungen berücksichtigt werden.
Schutzmaßnahmen müssen standortsbezogen (SCHÜLER, 1996)
durchgeführt werden. 

• Das Prinzip der Ökosystemverträglichkeit gebietet es, Schutz-
maßnahmen langfristig und nicht kurzfristig mit risikobeladenen
Maßnahmen, z.B. der Ausbringung rasch wirkender, aber mobiler
Dünger (SCHÜLER, 1996/1997), auszulegen. Die Wirkung von
Schutzmaßnahmen soll die Dynamik ökosysteminterner Prozesse
beachten.

• Verbesserungen des Zustandes der Tonminerale sind in Abhän-
gigkeit der Dynamik der Tonmineralveränderungen im gesamten
Wurzelraum der Waldbäume nur sehr langfristig erreichbar
(SCHÜLER und BUTZ-BRAUN, 1997). Wesentlich für die Puffer -
leistung, für die Stickstoffspeicherfähigkeit und die Austausch -
kapazität für Nährelemente sind Mineralbodenhumusformen.
Schutzmaßnahmen müssen daher möglichst humuspfleglich sein
und sollen über die Förderung der biologischen Aktivität den
Umbau von Auflagehumusformen in Mineralbodenhumus einleiten
(EISENBEIS et al., 1996).  

Die sich z.T. scheinbar widersprechenden Ergebnisse aus den
Untersuchungen zur Bodenschutzkalkung sind alleine das Resultat
der vielfältigen Standorts-, Bestandes- und Stressbedingungen
(SCHÜLER, 1992). Bodenschutzmaßnahmen sind auf allen Stand -
orten angezeigt, nur müssen sie an die jeweilige Situation ange -
passt durchgeführt werden. Auch dient nicht allein die Wald -
kalkung dem Bodenschutz – auf manchen Standorten verbietet sich
sogar die Waldkalkung. Dennoch unterstützt die Waldkalkung auf
großen Flächen die Anstrengungen zum Schutz der Waldböden vor
weiteren Degradationen und zur Erhöhung der Vitalität der Wald -
ökosysteme. Bodenschutzkalkungen müssen eingebaut werden in
ein standorts- und bestandesdifferenzierendes Bodenschutzkonzept
mit der Zielsetzung einer möglichst naturnahen Waldbewirtschaf-
tung (BLOCK et al., 1997). Damit wird sichergestellt, dass Boden-
schutzmaßnahmen die standörtliche Vielfalt nicht nivellieren,
 sondern eher vor der nivellierenden Wirkung saurer Depositionen
schützen. 

5. ZUSAMMENFASSUNG 

Zum Schutz der Waldböden vor den Auswirkungen anhaltender
Luftschadstoffdepositionen sind gezielte und wirksame Gegenmaß-
nahmen unabdingbar. Die Wirksamkeit und Ökosystemverträg -
lichkeit von Bodenschutzmaßnahmen, insbesondere von der Wald-
kalkung, wird seit mehr als 10 Jahren in 4 umfangreichen
Versuchsanlagen in Rheinland-Pfalz interdisziplinär untersucht, um
Empfehlungen für die Praxis zu erarbeiten. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Versauerungstrift
der Waldböden nach einer Kalkung wirksam gebremst werden
kann. Durch die Aktivierung der Zersetzerkette wird die Bildung
von Mineralbodenhumusformen und die Entwicklung einer reich-

haltigeren Bodenvegetationsdecke gefördert, was die Reglerfunk -
tion der Waldböden als Stickstoffsenke unterstützt. Dies ist gerade
bei den stickstoffdominierten Luftschadstoffzusammensetzungen
bedeutsam. In den durch die Kalkung beeinflussten Bodenschich-
ten werden Dreischicht-Tonminerale durch den Einbau von Basen
in die Zwischenschichten stabilisiert. Mit Dolomit eingebrachtes
Magnesium wird außerdem nachhaltig in den Bioelementkreislauf
der Waldökosysteme eingespeist. Nach einer Waldkalkung vorherr-
schende Huminsäuren tragen zur Immobilisierung von Schwer -
metallkomplexen in der Humusauflage bei.

Aufgrund erheblicher Stickstoffeinträge oder aufgrund eines
Stickstoffvorratsabbaus vorbelastete Waldökosysteme können nach
einer Kalkung zur Stickstoffquelle werden. Auf manchen Stand -
orten steigt auch die Aluminiumkonzentration im Bodensicker -
wasser als Folge des Einbaus von Ca- und Mg-Kationen an den
Sorptionskomplexen des Bodens an. Interspezifische Konkurren-
zen zwischen verschiedenen zoophagen Gruppen nach Kalkungs-
maßnahmen bewirken, dass die Zunahme der Siedlungsdichte einer
Gruppe mit der Abnahme der Abundanzen einer anderen Gruppe
einhergeht. 

Sich scheinbar widersprechende Ergebnisse aus den Unter -
suchungen zur Bodenschutzkalkung sind das Resultat der vielfäl -
tigen Standorts-, Bestandes- und Stressbedingungen. Bodenschutz -
maßnahmen sind auf allen Standorten angezeigt, nur müssen sie
basierend auf den Befunden der Waldökosystemforschung, von
Wald bodenzustandserhebungen mit Sensitivitätsstudien und von
Standortkartierungsergebnissen durchgeführt werden. Dadurch
wird sichergestellt, dass Bodenschutzmaßnahmen die standörtliche
Vielfalt nicht nivellieren, sondern vor der nivellierenden Wirkung
saurer Depositionen schützen. 

6. Summary

Title of the paper: Protection of acidified soils in sustainably
managed forests.

To protect forest soils against the effects of air pollution input
specific measures are necessary. The effectiveness and compatibility
of measures for soil protection in forest ecosystems, especially
 those of forest liming, have been investigated in 4 experimental
series in Rheinland-Pfalz on an interdisciplinary level for more
than 10 years. 

The results of our research showed, that liming can effectively
reduce acidifying trends in forest soils. By supporting the decom-
position activities, mineral soil humus forms and varied soil vegeta-
tion associations will develop. In this way, the essential function of
forest soils as nitrogen storage will be supported. This is very
important with regard to the nitrogen-dominated air pollution. On
the other hand forest ecosystems, which are handicapped by con -
siderable nitrogen pollution or decomposition of nitrogen stocks, can
develop into a nitrogen source after liming. Three-layer-silicates in
parts of soil influenced by the effects of liming will be stabilized by
the increasing base saturation of the interlayers. Using dolomite for
liming, magnesium will enter the bioelement cycle of forest eco -
systems. Heavy metalls in the humus layer will be immobilized in
organic complexes after liming. The concentration of aluminium in
the seepage water can increase in some forest sites if calcium or
magnesium cations are taken up by the sorption complexes of the
soil. Interspecific rivalries between some soil fauna groups cause
the abundance of one group to increase and the abundance of
 another group to decrease.

Feigned contradictory results of studies are the consequence of
diverse sites, stands and stress conditions. Soil protection measures
are necessary to protect all sites, but they must be in accordance
with the results of the forest ecosystem research, investigations of
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forest soil conditions, studies of sensitivities and forest site survey-
ing. Only in this way it will be assured, that the diversity of forest
sites will not be levelled out, but protected by the levelling effects
of external influences. 

7. Résumé

Titre de l’article: Protection des sols acides dans les forêts
 soumises à une gestion durable. Résultats d’une décennie de
recherches interdisciplinaires.

Pour protéger les sols forestiers contre les effets des dépots
 aériens permanents de substances nocives, on ne saurait renoncer à
des contremesures appropriées et efficaces. Cette efficacité des
mesures prises pour la protection des sols – en particulier du
 chaulage – et la tolérance de l’écosystème vis à vis de celles-ci ont
fait l’objet, depuis plus de 10 ans, d’une recherche interdisci p -
linaire dans quatre dispositif expérimentaux très importants en
Rhénanie-Palatinat.

Les résultats de ces recherches montrent que la tendance à l’aci-
dification des sols forestiers peut être efficacement freinée par un
chaulage. En activant la chaîne de décomposition on favorise
l’apparition des formes minérales d’humus du sol ainsi que le
développement d’une couverture du sol forestier par un tapis
végétal très important qui conforte la fonction régulatrice des sols
forestiers vis à vis de l’azote. Cela est particulièrement significatif
lorsque les dépots de substances nocives contiennent surtout de
l’azote. Dans les horizons du sol influencés par le chaulage, trois
strates argileuses (au sens minéral du terme) sont stabilisées par
l’apport de bases dans les horizons intermédiaires. Le magnésium
contenu dans la dolomite est en outre durablement incorporé au
cycle des bioéléments de l’écosystème forestier. Les acides humi-
ques qui prédominent après un chaulage contribuent à immobiliser
des complexes de métaux lourds dans la couche humifère.

Des écosystèmes forestiers qui souffrent soit d’apports trop
importants d’azote, soit au contraire d’une destruction de leur
réserve en azote peuvent devenir des sources d’azote après un
chaulage. Sur de nombreuses stations augmente également la con-
centration en aluminium dans les eaux de percolation du sol à la
suite de l’incorporation de cations Ca et Mg dans les complexes
absorbants du sol. La concurrence interspécifique entre différents
groupes zoophages a pour conséquence qu’après des chaulages
l’augmentation de la colonisation par un certain groupe va de paire
avec la diminution de l’abondance d’un autre groupe.

Des résultats en apparence contradictoires obtenus à partir des
recherches sur le chaulage destiné à la protection des sols sont la
conséquence des conditions très diverses de stations, de peuple-
ments et de stress. Des mesures de protection des sols sont à
recommander pour toutes les stations mais elles doivent être entre-
prises sur la base de ce qui a été établi par les recherches sur les
écosystèmes forestiers, par les enquêtes sur l’état dans lequel sont
les sols forestiers et par les résultats de la cartographie des stations.
Ainsi il a été établi, avec certitude, que les mesures prises pour la
protection des sols ne gommaient pas la diversité des stations mais
au contraire protégeaient contre le nivellement sous l’effet de dépot
de substances acides. J. M.M
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Artenkombination und assoziierte Artmerkmale der Bodenvegetation innerhalb
einer unechten Eichen-Zeitreihe (Quercus petraea LIEBL.)

(Mit 5 Abbildungen und 2 Tabellen)

Von H. FISCHER und O. BENS

(Angenommen Juli 2001)
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1. EINLEITUNG

Ein aufwachsender Baumbestand verändert die Einflüsse seiner
unmittelbaren Umgebung in charakteristischer Weise. Das Ausmaß
an Rückwirkungen auf Bodenbeschaffenheit, Bestandesklima und
Begleitvegetation hängt von den räumlichen und zeitlichen Mög-
lichkeiten des Bestandes ab, mit steigendem Kulturalter ein zuneh-
mendes „Waldbinnenklima“ mit seinen ökologischen Folgewirkun-
gen zu erzeugen. Besonders augenfällig ist während der ersten
Jahre nach Bestandesschluss die Veränderung der Bodenvegetation.

Für den Rückgang von Artmächtigkeit, Arteninventar und Bio-
masse der Bodenvegetation bei steigendem Bestandesalter in Jung-
beständen können unterschiedliche Umweltparameter angeführt
werden. Bei dem Gros der Pflanzenarten kann davon ausgegangen
werden, dass das Licht nach Kronenschluss zum limitierenden Fak-
tor wird. Nach BÜRGER (1988), SEIDLING (1990 u. 1991), SCHLÜN-
DER (1991), BORNKAMM et al. (1993) und LARCHER (1994) ist einer
der stärksten Einflüsse, die der Bestandesschirm auf seine Umge-
bung ausübt, die Beschattung des darunterliegenden Raumes. Die
Beziehungen zwischen Kronenschluss, Lichtklima und Bodenvege-
tation sind in den ersten Dekaden nach Kulturbegründung beson-
ders eng. Unter Zuhilfenahme einer unechten Zeitreihe (auch
„Chronosequenz“) sieben ackeraufgeforsteter Traubeneichenbe-
stände werden die Zusammenhänge zwischen der relativen
Beleuchtungsstärke dieser Bestände gegenüber dem Freiland und
der Veränderung floristisch-struktureller Merkmale der Bodenvege-
tation bei steigendem Bestandesalter dargestellt.

2. UNTERSUCHUNGSGEBIET

2.1 Klima, Geologie und Boden 

Die einander angrenzenden Aufforstungsflächen befinden sich
im Wuchsgebiet „Südniedersächsisches Bergland“ und im Wuchs-
bezirk „Unterer Solling“. Das 30 ha grosse Gebiet wird beherrscht
von einem atlantisch geprägten Berglandklima mit hohen Nieder-
schlägen (900 mm/Jahr, 420 mm während der forstlichen Vegeta -
tionszeit) und Luftfeuchtigkeiten (82,5%), bei kühlen Jahrestempe-
raturen (Jahresmittel 7,5°C) und geringeren Schwankungen der
Temperaturextreme.

Den Prozessen der Bodenentwicklung liegen zwei sich über -
lagernde Ausgangsmaterialien zugrunde: Mittlerer Buntsandstein
(sm2) und Lößlehm, die beide im Wasserhaushalt als frisch bis
nachhaltig frisch einzustufen sind. Daraus haben sich nährstoff -
reiche, aber basenarme, lehmige Braunerden und Parabraunerden
geringerer Mächtigkeit entwickelt. Kaum messbare Aluminium-
mengen im Sickerwasser, Calcium/Aluminium-Verhältnisse von
meist weit über 20 und Calcium/Protonen-Verhältnisse über 40
schaffen günstige Voraussetzungen für eine ausgeglichene Nähr-
stoffaufnahme. 

2.2 Untersuchungsbestände

Im Untersuchungsgebiet wird eine Chronosequenz betrachtet.
Als eine wichtige Voraussetzung für diese Annahme ist von ver-
gleichbaren Standortverhältnissen auf den Untersuchungsflächen
auszugehen. Begleitende bodenchemische und blattanalytische
Untersuchungen (siehe FISCHER, 1998) belegen – bei einheitlichen
Relief-, Expositions- und Klimabedingungen – für die Gesamt-
fläche homogene Bodenverhältnisse.

Zum Zeitpunkt der Freilanduntersuchungen waren die auffallend
wüchsigen Bestände 5, 10, 12, 14, 20, 22 und 24 Jahre alt. Sie wur-
den unter vergleichbaren Bedingungen mit rund 9000 Pflanzen pro
Hektar aufgeforstet und sind seit Kulturbegründung bis Unter -
suchungsende unbehandelt geblieben (keine Nachbesserungen,
kein Bestandesaufschluss, keine Läuterungsmaßnahmen).

2.3 Kritik an der Auswahl der Versuchsflächen

Jede Altersstufe hat ihre individuelle Geschichte, die über eine
Samen- und Rhizombank oder spezielle Standortmodifikationen
nachwirken kann (SEIDLING, 1991). Theoretische Zeitreihen haben
daher ihre eigene Problematik. Es kann nicht mit abschließender
Sicherheit gesagt werden, dass alle Unterschiede in der Bodenvege-
tation zwischen den Beständen auf den Faktor „Kulturalter“
zurückgeführt werden dürfen. Umgekehrt muss ein solcher zeit -
licher Vergleich vorhandene Unterschiede in den Altersstadien
nicht immer erkennen lassen. Eine stetige Beschäftigung mit den
dynamischen Vorgängen ein und desselben Bestandes kann optimal
nur durch wiederholte Aufnahmen über – in unserem Fall – 
24-jährigen Zeitraum erfolgen. Eine Chronosequenz kann dann ein
waldbaulich wertvolles Mittel zur Erkennung und Darstellung von
Vorgängen in Waldbeständen sein und ist ein Kompromiss zur ech-
ten Zeitreihe, wenn möglichst viele Standortverhältnisse sowie die
Vornutzung der Untersuchungsflächen vergleichbar sind. Für die in
diesem Beitrag beschriebene Zeitreihe wurden diesbezüglich hin-
reichend Untersuchungen angestellt (siehe FISCHER, 1998).

3. METHODEN

Auf insgesamt 175 Probequadraten (1 m2) erfolgten Vegetations-
aufnahmen, bei Berücksichtigung u.a. von Pflanzenart, Dominanz
(direkte Prozentschätzung) und Abundanz. Es wurden dabei quad -
ratische Rahmen mit 100 cm Kantenlänge auf die Pflanzenbestände
verteilt. Um Randeffekte bei der Aufnahme zu vermeiden, betrug
der Abstand der Probequadrate zum angrenzenden Waldrand und
zu benachbarten Altersstufen mindestens 8 m.

Die Probennahme des oberirdischen Pflanzenmaterials richtete
sich im wesentlichen nach den Vorschlägen von DONITA (1972).
Die oberirdische Biomasseernte ist in jeder Altersstufe 10mal wie-
derholt worden. Das unterirdische Pflanzenmaterial wurde mit
einem 30 cm langen, zylinderförmigen Wurzelbohrer von 8 cm
Durchmesser gewonnen. Die Probennahme erfolgte auf den
 Quadraten, auf denen zuvor die Bodenvegetation abgeerntet wurde.
Um etwaige Veränderungen der Vegetation durch Stammabfluss
auszuschließen, lagen die Erntefelder ohne Ausnahme im Bestan-
deszwischenraum. Es wurden pro Quadrat zwei Bohrkerne bis zu
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einer Tiefe von 20 Zentimetern gestochen, mit Unterteilung in die
Tiefenstufen 0 cm bis 5 cm, 5 cm bis 10 cm und 10 cm bis 20 cm. 

Der Beschreibung der Standorte durch Zeigerpflanzen liegt das
„Qualitative Verfahren“ zugrunde (s. ELLENBERG, 1992), bei dem
davon ausgegangen wird, dass Arten mit nur geringem Deckungs-
grad bzw. Arten, die nur mit einem oder wenigen Exemplaren ver-
treten sind, die gleiche Zeigerqualität für unterschiedliche Standort-
bedingungen besitzen, wie die häufiger bzw. in einer größeren
Massenentfaltung vertretene Art. 

Die Lichtmessungen erfolgten zur Zeit voller Belaubung (nach
Austrieb der Johannistriebe im August) und bei gleichmäßig
bedecktem Himmel durchweg oberhalb der Bodenvegetation in 1 m
Höhe. Die photosynthetisch aktive Strahlung (PAR) wurde mit
 Hilfe von Quantum-flux-Sensoren (LI 190 SZ der Fa. LI-COR
Lambda Instruments Corp.) und daran angeschlossenen Data-
 Loggern (LI-1000) gemessen (n = 250/Altersstufe).

Da die übliche Ermittlung von Blattflächenindices im Bestand
zwar einfach, aber mit großen Unsicherheiten behaftet ist (z. B.
LAI-2000), erfolgte eine genauere Bestimmung mittels Vollernte
von Probebäumen. Die Blätter von Probebäumen jeder Altersstufe
wurden beerntet und mit Hilfe eines stationären Blattflächenmess-
gerätes (LI-3100, area meter, Fa. Licor) deren Blattfläche (und 
-gewicht) ermittelt. Über die Beziehungen Baumhöhe = f (Alter der
Kultur, Blattgewicht und Blattanzahl) lassen sich die Blattflächen
von Einzelbäumen der sieben Altersstadien berechnen. Um Aussa-
gen für den Gesamtbestand zu erhalten, wurden die Bäume jeder
Altersstufe in Höhenklassen à 0,5 m eingeteilt, anschließend die
Daten der Blätter je Baum und Höhenklasse durch Einsetzen in die
entsprechende Funktion berechnet. Durch Multiplikation mit der
Stammzahl der Altersstufe pro Hektar und der prozentualen
Höhenklasse pro Altersstufe ergibt sich die Blattzahl. Schlussend-
lich werden die einzelnen Klassen addiert. Der Blattflächenindex
pro Bestand berechnet sich als das Verhältnis der einseitig gemes-
senen Blattflächen zur Bodenoberfläche.

4. ERGEBNISSE UND DISKUSSION

4.1 Charakterisierung der Lichtverhältnisse

Die relative Beleuchtungsstärke steht in enger Korrelation zum
Alter der Aufforstung. Mit zunehmendem Kulturalter nimmt die

Abb. 1

Relative Beleuchtungsstärke bei zunehmendem Bestandesalter 
(linke Ordinate, Kreissymbole) und LAI (rechte Ordinate, Stern -

symbole). Darunter das Ergebnis einer Varianzanalyse (DUNCAN-Test)

Radiation (PAR, left axis, circles) and LAI (right axis, asterisk),  
below result of DUNCAN-test

Tab. 1

Kennzeichnende Merkmale der Bodenvegetation bei steigendem Alter der Aufforstung 

Characteristics of ground vegetation by increasing age of stand

Zeile Alter der Aufforstung 5 10 12 14 20 22 24

1 durchschnittliche Deckungsgradsumme (%) 182 66 45 38 28 19 12

2 oberirdische Biomasse (g TS/m2) 715 278 283 247 178 149 85

3 unterirdische Biomasse (g TS/m2 bis 20 cm) 1147 393 305 310 186 115 56

4 Quotient Zeile 3/2 160 141 108 126 105 77 66

5 Durchschnittliche Artenzahl/m2 11,1 9,2 8,0 6,5 6,2 4,9 4,1

6 Gesamtarteninventar (n) 55 45 41 36 25 27 20

7 SOERENSEN-Index (Js) 92 83 79 73 57 57 48

8 SHANNON-Index (H’) 1,10 1,13 1,24 1,15 1,19 1,27 1,15

9 Evenness (E) 63 68 76 73 84 87 87

10 Lichtzahl nach ELLENBERG (1992) 6,8 6,2 6,1 6,1 5,8 5,6 5,4

relative Beleuchtungsstärke einen Meter über dem Boden überpro-
portional ab (Abb. 1). Die höchsten Werte werden auf der jüngsten,
5-jährigen Fläche gemessen. Aufgrund der vergleichsweise noch
sehr inhomogenen Lichtverteilung in diesem Bestand wurden
sowohl Messungen innerhalb als auch zwischen den Pflanzreihen
durchgeführt. Beide Messreihen unterscheiden sich signifikant
voneinander. Von 51% bis 62% der Freilandstrahlung werden
innerhalb der Reihe, zwischen der Pflanzreihe i.d.R. über 80%
erreicht. Eine starke Abnahme der Lichtwerte erfolgt bereits in den
nächsten fünf Jahren nach Pflanzung. So verringert sich in der 
10-jährigen Kultur die relative Beleuchtungsstärke bereits auf
durchschnittlich unter 18%. Innerhalb dieses Zeitraums schließen
sich die Kronen der Eichen. Eine weitere, aber weniger deutliche
Abnahme ergibt sich bis zur 12-jährigen Kultur. Diese zählt zusam-
men mit der vorgenannten varianzanalytisch zu einer homologen
Gruppe. Die 14-jährigen Eichen ergeben mit der Gruppe der ältes -
ten, 20-, 22- und 24-jährigen Aufforstungen bereits eine weitere
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homologe Gruppe, zwischen denen Unterschiede in der relativen
Beleuchtungsstärke nicht mehr statistisch gesichert werden können.
Im Unterschied zu den Chronosequenz-Untersuchungen in Misch-
beständen von BROWN et al. (1994), bei denen zwischen der PAR-
Strahlung am Boden und dem LAI nur sehr lose Beziehungen
gefunden wurden, besteht zwischen dem LAI (berechnet als das
Verhältnis der einseitig gemessenen Blattflächen zur Bodenober-
fläche) und dem Kulturalter im Rahmen der eigenen Untersuchun-
gen eine enge positive Korrelation (0,92), die im Unterschied zur
Beleuchtungsstärke durch eine lineare Regression beschrieben wer-
den kann.

Untersuchungen zum LAI in Eichenjungbeständen sind rar. Von
verschiedenen Autoren (zit. bei RÖHRIG, 1991) werden für ältere
Bestände Werte zwischen 4,6 und 5,7 angegeben. Die eigenen
Ergebnisse für die 20- bis 24-jährigen Bestände erreichen mit LAI
4,0 bis 4,3 bereits annähernd diese Größenordnungen. 

Nach EBER (1972) sind für die Lebensbedingungen der Waldbo-
denvegetation neben den Mittelwerten die periodisch am Standort
auftretenden Helligkeitswerte und deren Verteilung wichtig (Licht-
flecken). Bei der sehr großen Anzahl gemessener Einzelwerte ist
das aussagekräftigste Streuungsmaß der Variationskoeffizient (in
Prozent der Mittelwerte) aller Werte pro Bestand. Dabei wird deut-
lich, dass die Streuung aller Einzelwerte die Bestände der sieben
Altersstufen ebenso charakterisieren kann wie die gemessenen Mit-
telwerte selbst (5-j: 3,82%; 10-j: 5,21%; 12-j: 2,52%; 14-j: 1,68%;
20-j: 1,96%; 22-j: 2,09% und 24-j: 2,13%). Neben der Transmissi-
on passiert vor allem bei der 5- und 10-jährigen Aufforstung ein
weiterer Teil der Strahlung Lücken der Eichenkronen. Diese
Lücken werden einerseits in der Gruppe der 20-, 22- und 24-jähri-
gen Aufforstung immer kleiner, sodass hier nur noch 3% der Frei-
landstrahlung von der Bodenvegetation genutzt werden können.
Andererseits nimmt die Anzahl an Kronenlücken ab, sodass die
Streuung um den Mittelwert der relativen Beleuchtungsstärke in
gleicher Weise geringer wird. 

Zwar erweist sich die Streuung der Einzelwerte als charakteristi-
sche Größe zur Kennzeichnung der Altersstufen, eine klare Bezie-
hung zwischen relativem Lichtgenuss einen Meter über dem Boden
und dem Variationskoeffizienten der Beleuchtungsstärke kann aber
nicht erkannt werden.

Vergleichsweise hohe Variabilität der PAR-Strahlungswerte
innerhalb von Eichenjungbeständen (ebenfalls für den Solling)
beschreibt auch HAGEMEIER (1997). Die relative Beleuchtungs -
stärke beträgt hier bei einem 23-jährigen Bestand 7,56 ± 1,33%,
wobei zwei Häufigkeitsmaxima der Messwerte zu beobachten
waren. Neben dem höheren Maximum, das annähernd beim arith-
metischen Mittel der Messwerte liegt, trat bei seinen Untersuchun-
gen ein sekundäres Maximum im Bereich höherer relativer
Beleuchtungsstärken auf. Das heißt, es traten zusätzlich zur norma-
len Lichtverteilung unter dem geschlossenen Eichenbestand
gehäuft Lichtflecken auf, die bereits in dieser Altersstufe auf Kro-
nenlücken deuten.

4.2 Charakterisierung der Begleitvegetation 

4.2.1 Deckungsgrade

Die Gesamtdeckungsgrade als Summe der Einzelwerte sind
besonders geeignet, die unterschiedlich alten Aufforstungsstadien
zu charakterisieren (Tab. 1, Zeile 1). Durchschnittlich deckt die
Bodenvegetation im jüngsten Bestand 182% der Untersuchungs-
fläche, fünf Jahre später sind es nur noch 66%. Bis zu diesem
Bestandesalter ist die größte Abnahme zu verzeichnen. Von nun an
nimmt der Gesamtdeckungsgrad recht kontinuierlich ab, bis
schließlich in dem ältesten Bestand das Aufnahmequadrat nur noch
durchschnittlich 12% Deckung durch die Bodenvegetation auf-
weist.

Abb. 2

Gesamtdeckungsgrad der Bodenvegetation der 10- bis 24-jährigen
Aufforstungsflächen abgetragen über dem relativen Lichtgenuss 

einen Meter über dem Boden

Domiance of ground layer in dependance of PAR (measured above
ground layer) within the stands of 10 to 24 years of age

In der 5-jährigen Kultur schwanken die Deckungsgrade deutlich
weniger als in den Beständen der späteren Aufforstungsstadien, die
Gesamtfläche ist hier recht einheitlich begrünt. Nach Dickungs-
schluss (ab 10-jähriger Kultur) gibt es eine ausgeprägte kleinflächi-
ge Heterogenität, die dazu führt, dass sich bei zunehmendem Alter
der Kultur die Unterschiede im Deckungsgrad nur noch als homo-
loge Gruppen und nicht für jede einzelne Altersstufe statistisch
abgrenzen lassen. 

Bleibt die 5-jährige Kultur mit ihren vergleichsweise hohen rela-
tiven Beleuchtungsstärken unberücksichtigt, ergibt sich mit einem
Korrelationskoeffizienten von r = 0,71*** zwischen dem Gesamt-
deckungsgrad der Krautschicht und dem relativen Lichtgenuss
einen Meter über dem Boden ein statistisch gesicherter, positiv
linearer Zusammenhang (Abb. 2).

Die bekannte Erscheinung, wonach die Bodenvegetation unter
lichteren Beständen dichter entwickelt ist (ELLENBERG, 1939;
KNAPP, 1960; BECHER, 1963; EBER, 1972; RUNGE, 1981; V. LÜPKE,
1982; BUCK-FEUCHT, 1989; PIEPER, 1991; LÜCKE und SCHMIDT,
1997), kann mit der untersuchten Chronosequenz insofern bestätigt
werden. Je jünger und homogener die Bestände sind, um so deut -
licher lässt sich im Allgemeinen dieser Zusammenhang erkennen.
Mit zunehmendem Alter der Bestände variieren die Kronenlücken
in ihrer Größe stärker, sodass kleinräumige Unterschiede im
Deckungsgrad der Bodenvegetation auf unterschiedliche relative
Beleuchtungsstärke zurückführbar sind (EBER, 1982). Da aber im
24-jährigen Bestand weder Läuterungsmaßnahmen durchgeführt
wurden, noch bis zum Aufnahmezeitpunkt größere biotische oder
abiotische Störungen zu einer Strukturierung der Eichen geführt
haben, ist das Kronendach auch der älteren Eichenbestände noch
gleichmäßig geschlossen, und die inzwischen geringe Lichtdurch-
lässigkeit wird an keiner Stelle deutlich erhöht.

Bei einer vielschichtigen Bodenvegetation, wie sie typisch für
die artenreiche, 5-jährige Fläche ist, kann von der in einem Meter
Höhe (über der Krautschicht) gemessenen relativen Beleuchtungs-
stärke nur die oberste Blattschicht profitieren. Indem sie jedoch
Arteninventar, Biomasseproduktion und Blattflächen-Index der
Krautschicht beeinflusst, schafft die Beleuchtungsstärke nach EBER
(1972) von ihrer Größe abhängige Konkurrenzbedingungen auch
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Pflanzenart r Signifikanz

Calamagrostis epigeios 0,84 (***)

Juncus effusus 0,75 (***)

Agrostis tenuis 0,72 (***)

Dactylis glomerata 0,64 (***)

Epilobium angustifolium 0,62 (***)

Holcus lanatus 0,61 (***)

Rubus fruticosus 0,56 (***)

Cirsium vulgare 0,50 (***)

Galeopsis tetrahit 0,46 (***)

Brachithecium rutabulum 0,42 (**)

Epilobium montanum 0,32 (**)

Poa pratensis 0,17 (-)

Athyrium filix-femina 0,15 (-)

Sambucus nigra 0,02 (-)

Rubus idaeus 0,02 (-)

Urtica dioica 0,01 (-)

Geum urbanum -0,01 (-)

Avenella flexuosa -0,02 (-)

Angelica sylvestris -0,38 (-)

Tab. 2

Ergebnis der Korrelationsanalyse (r) zwischen dem relativen
Lichtgenuss und dem tatsächlichen Deckungsgrad 

(in % des jeweiligen Probequadrates) der häufigsten Arten 
der Bodenvegetation 

Correlation (r) between PAR and dominance of most 
important species of ground layer

für Arten, die mehr oder weniger stark von der Restvegetation
überwachsen und beschattet werden. Zur Überprüfung eines mögli-
chen Zusammenhangs zwischen der Artmächtigkeit und der rela -
tiven Beleuchtungsstärke am jeweiligen Probequadrat liegt der
Tabelle 2 eine Korrelationsanalyse des tatsächlichen Deckungs-
grads einer Pflanzenart und des relativen Lichtgenusses zugrunde.
Geordnet sind die Spezies nach absteigendem Korrelationskoeffizi-
enten.

Obwohl bei gleichem relativen Lichtgenuss die artspezifischen
Deckungsgrade der Probequadrate großen Schwankungen unter-
worfen sind, ergibt sich für 11 Arten eine statistisch gesicherte
Abhängigkeit zwischen Deckungsgrad und relativer Beleuchtungs-
stärke. Besonders auffällig ist dies für die meisten Gramineen. Bei
den krautigen Pflanzenarten lassen sich demgegenüber seltener
Zusammenhänge belegen. Die Ursache hierfür ist in der Reaktions-
geschwindigkeit dieser Arten auf abnehmende Strahlungsver -
hältnisse begründet. Heliophile Arten wie Rubus idaeus, Galium
aparine, Angelica sylvestris oder Sambucus nigra sind selbst in der
Gruppe der älteren Aufforstungen von 20, 22 und 24 Jahren zu fin-
den. Die meisten Grasartigen (Ausnahme Poa pratensis, Avenella
flexuosa) reagieren dagegen sehr rasch auf suboptimale Lichtver-

hältnisse nach Kronenschluss durch die Eichen. Auch EBER (1972)
weist darauf hin, dass Unterschiede zwischen der Verteilung des
relativen Lichtgenusses und der Artverteilung von Pflanzen der
Bodenvegetation oft auf veränderte Lichtverhältnisse, an die sich
die Vegetation noch nicht angepasst hat, zurückzuführen sind.

Die restlichen Arten der Bodenvegetation wurden keiner Korre-
lationsanalyse unterzogen, da sie auf bestimmte Altersstadien
beschränkt blieben. Darunter sind auch sehr viele Arten, die aus-
schließlich in der jüngsten Kultur auflaufen, in den späteren
 Stadien demgegenüber ausfallen. Diese Arten sind ohne Ausnahme 
als besonders lichtbedürftig bekannt: Capsella bursa-pastoris,
 Matricaria chamomilla, Senecio viscosus, Fragaria vesca oder
Solidago canadensis.

4.2.2 Ober- und unterirdische Biomasse

Im Vergleich der sieben Altersstadien untereinander ergeben sich
charakteristische Unterschiede in der vorhandenen Biomasse. Die
Bodenvegetation auf den Probequadraten der jüngsten Kultur 
(5-jährig) erreichte oberirdisch durchschnittlich 648 g/m2 Trocken -
subs tanz, im Minimum sind es 470 g/m2, im Maximum 839 g/m2.
In keinem der älteren Bestände werden vergleichbar hohe Werte
erreicht, vielmehr halbiert sich die durchschnittliche Biomasse bis
zur zehnjährigen Aufforstung (Tab. 1, Zeile 2). Innerhalb der mit-
telalten Gruppe mit 10, 12 und 14 Jahren zeigen sich nur undeut -
liche Unterschiede. Signifikant weniger Biomasse ist in der Boden-
vegetation schließlich in den älteren drei Altersstadien vorhanden.
Der DUNCAN-Test einer Varianzanalyse weist drei homologe Grup-
pen aus: 5-jährig, 10-, 12-, 14-jährig und 20-, 22-, 24-jährig. 

Eine noch straffere Korrelation mit einem r2 von 0,88 ergibt die
degressive Abnahme der Wurzelmasse der Begleitvegetation bei
zunehmendem Kulturalter (Tab. 1, Zeile 3). Auch hier lassen sich
varianzanalytisch die gleichen drei homologen Gruppen voneinan-
der abgrenzen. Bemerkenswert ist die Veränderung des Verhältnis-
ses ober- und unterirdisch produzierter Biomasse. Mit Ausnahme
der 14-jährigen Kultur nimmt das Verhältnis Wurzelmasse/ober -
irdische Biomasse von den jüngeren hin zu den älteren Kulturen ab
(Tab. 1, Zeile 4). Lediglich in den beiden ältesten Beständen wird
oberirdisch vergleichsweise mehr Biomasse ermittelt.

Der weitaus größte Wurzelmasseanteil der Bodenvegetation
befindet sich in den oberen 5 cm des Mineralbodens. Gänzlich
wurzelfreie Probequadrate finden sich in der 5 cm bis 10 cm-Tiefe
unter der 14-jährigen Kultur, in 10 cm bis 20 cm-Tiefe bereits unter
der 10-jährigen Kultur. Unter der 24 Jahre alten Aufforstung lassen
sich in 10 cm bis 20 cm-Tiefe nur noch in 50% der Proben Wur-
zeln der Bodenvegetation nachweisen.

4.2.3 Arteninventar und Vegetationsstruktur

Mit Hilfe des Arteninventars an Gefäßpflanzen lässt sich die
Diversität von Wäldern gut messen und bewerten (SCHMIDT, 1999).
Ähnlich wie sich der Deckungsgrad der gesamten Krautschicht und
vieler einzelner Arten mit der Lichtverfügbarkeit korrelieren lässt,
treten auch bei der Zahl der Pflanzenarten signifikante Abhängig-
keiten auf. Mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,63***
besteht ein gesicherter positiver Zusammenhang zwischen dem
Arteninventar pro Probequadrat und der relativen Beleuchtungs-
stärke. Insgesamt ergibt sich innerhalb der Chronosequenz ein
Arteninventar von 64 Gefäßpflanzen (Bodenvegetation). Bei stei-
gendem Alter der Kulturen nimmt das Arteninventar, sowohl auf
den Quadratmeter als auch auf die gesamte Altersstufe bezogen, ab
(Tab. 1, Zeilen 5 und 6).

Die Artenzahlen der einzelnen Probequadrate jeder Altersstufe
im Vergleich zu eben dieser Gesamtartenzahl lassen sich nach
GODALL (1982) durch den SOERENSEN-Index, der die Artpräsenz
berücksichtigt, sinnvoll vergleichen (Tab. 1, Zeile 7). Dieser Index
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(Js) spiegelt das Artendefizit der einzelnen Aufforstungsstadien
gegenüber der Gesamtfläche wider, d.h., er nimmt bei Artenverlust
ab:

∑ [A] + [B]
Js = ––––––––––– *100∑ [A] * [B]

wobei A = Artenzahl der Altersstufe, B = Artenzahl der Gesamt-
fläche, AB = gemeinsame Arten.

Der SOERENSEN-Index erreicht in der jüngsten Kultur mit 92%
seinen maximalen Wert. Mit zunehmendem Alter nimmt er ab;
schließlich können für die älteste Kultur nur noch 48% ermittelt
werden. Dies verdeutlicht zwar den mit steigendem Kulturalter
zunehmenden Artenverlust gegenüber der Gesamtaufforstungs-
fläche, ein Wert < 100% auf der jüngsten, 5-jährigen Kultur belegt
aber, dass nicht das gesamte Arteninventar hier zu finden ist.
Dryopteris filix-mas (Halbschattenpflanze) und Oxalis acetosella
(Tiefschattenpflanze) treten beispielsweise erst nach Kronenschluss
auf. Auch Halbschattenpflanzen wie Geranium robertianum,
 Scrophularia nodosa und Brachythecium rutabulum laufen frühes -
tens in der 10-jährigen Kultur auf. Waldarten, die sich in der Mehr-
zahl durch höhere Schattentoleranz auszeichnen, werden nach
KOOP (1982) durch zunehmende Beschattung oft nicht verdrängt,
sondern wachsen (wie Oxalis acetosella) auch noch bei rel.
Beleuchtungsstärken unter 3% (siehe auch KUUSIPALO, 1987). Dem
Tiefschatten dichter Baumbestände halten nach KOOP (1982) oft
nur die Moose stand. BIEBL (zit. nach OTTO, 1994) beschreibt die
Empfindlichkeit der meisten Moosarten gegenüber direkter Strah-
lung. Andererseits sind selbst bei relativen Beleuchtungsstärken
von durchschnittlich unter 5% der Freilandstrahlung noch Pflan-
zenarten vertreten, deren Präsenz höhere Lichtwerte erwarten lässt. 

Der aus der Informationstheorie abgeleitete Index nach SHANNON
(H’) beschreibt die Verschiedenheit der einzelnen Arten in Hin-
blick auf den Deckungsgrad (Tab. 1, Zeile 8). Er stellt die Komple-
xität eines Systems, d.h. die Verschiedenheit im Ausbildungsgrad
einzelner Elemente dar (HAEUPLER, 1982):

n

H’ = –∑ pi* log pi
i=1

wobei pi = relative Anteil der Art i an der Merkmalssumme aller
Arten der Kultur

pi = Ni/N; wobei Ni = Deckungsgrad der Art i, N = Summe
der Deckungsgrade aller Arten.

Aus H’ und Hmax lässt sich der Grad der Gleichverteilung als
Prozentanteil maximaler Gleichverteilung der Elemente errechnen,
der als Evenness bezeichnet wird (DIERSCHKE, 1994):

H’ H’
E = ––––– *100 = –––––*100

Hmax logn

Der SHANNON-Index verändert sich nur sehr wenig bei steigen-
dem Kulturalter. Er bewegt sich in engen Grenzen zwischen den
Werten 1,10 und 1,27. Demgegenüber steigt die Evenness der
Bodenvegetation in den älteren Beständen an (Tab. 1, Zeile 9). Sie
ist in der 22- und 24-jährigen Kultur mit 87 höher als in allen ande-
ren Altersstadien. Der niedrigste Wert errechnet sich mit nur 63 für
die jüngste, 5-jährige Kultur. Im wesentlichen verantwortlich ist
hierfür eine Vergrasung mit vorherrschender Dominanz von Agros -
tis tenuis (fast 70% Deckung). Auch Holcus mollis deckt durch-
schnittlich noch knapp 20% der Flächen. Bei den folgenden Alters-
stufen sind die Arten zunehmend gleichmäßiger verteilt. Zu der
Gruppe der dominierenden Arten zählen Rubus fruticosus, Rubus
idaeus, Sambucus nigra und insbesondere in den drei älteren
Beständen Brachythecium rutabulum und Athyrium filix-femina.

Bei der verwendeten Darstellungsweise ging es bislang um
Dominanzstrukturen der sieben Altersstadien; es war von unterge-

Abb. 3

Dominanzstrukturkurven der Bodenvegetation der sieben Altersstadien
(eingekreist), aufgetragen sind die akkumulierten Präsenz-
Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Arten jeder Altersstufe 

über der Gesamtartenzahl

Diversity of species of ground vegetation within the chronosequence
(ages of stand in circles)

ordneter Bedeutung, dass sich das Arteninventar der Flächen nicht
in allen Fällen deckt. Die intensive Vergrasung mit herausragender
Stellung von Agrostis tenuis und Holcus mollis auf der jüngsten
Fläche, die zusammengenommen hier noch 90% der Probequadrate
decken, kommt durch diese Darstellungsweise gut zur Geltung.
Alle weiteren 53 Arten der Bodenvegetation auf den 5-jährigen
Aufforstungsflächen sind subdominant bzw. rezedent. Bereits in
der zehnjährigen Kultur spielen die Gräser nur noch eine unter -
geordnete Rolle. Die einzige dominante Art ist hier Rubus idaeus.
Brachythecium rutabulum und Sambucus nigra als zweite und dritte
Art in der Dominanzabfolge erlangen lediglich etwas mehr als
10% Deckung. In den folgenden fünf Altersstufen der Aufforstun-
gen wird die Florenverteilung immer gleichmäßiger, wobei absolut
dominierende Arten fehlen.

Bei der Ermittlung des SHANNON-Index wurden die partiellen
Präsenzwahrscheinlichkeiten jeder einzelnen Art summiert. Nach
STÖCKER und BERGMANN (1977) lassen sich diese einzeln addierten
Werte nach sinkendem hi (= pi* log pi) in akkumulierter Form
gegen die Artenzahl n auftragen. Es ergeben sich so für jede Alters-
stufe typische Sättigungskurven (Abb. 3), die sich dem SHANNON-
Wert H’ asymptotisch nähern. Der Kurven-Endpunkt entspricht
dabei sowohl H’ als auch der in jedem Aufforstungsstadium
erreichten alpha-Diversität (n). An dieser Darstellung wird nicht
nur deutlich, wie wenig altersspezifisch H’ ausfällt, sondern auch,
wie sehr sich die Kurvenverläufe dieser akkumulierten Werte
ähneln.

Da bei der Berechnung der Evenness der Umfang des Artenin-
ventars nicht berücksichtigt wird, kann die Dynamik der Boden -
vegetation bei steigendem Kulturalter ergänzend durch ein Vielfäl-
tigkeitsdiagramm charakterisiert werden, bei dem die Evenness
gegen die Artzahl aufgetragen wird (Abb. 4). Die im Verlauf der
Aufforstungsstadien gerichtete Ausdunkelung der Bodenvegetation
wird durch die Trennung dieser beiden Parameter alpha-Diversität
und Dominanzstruktur besonders deutlich. Auch wenn es innerhalb
der Altersgruppen keine einheitliche Entwicklung gibt (weder hin-
sichtlich Artzahl noch Evenness), so lässt sich doch die Gruppe der
drei ältesten Bestände (20, 22 und 24 Jahre) von der der mittelalten
Bestände (10, 12 und 14 Jahre) klar abtrennen. Darüber hinaus
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Abb. 4

Vielfältigkeitsdiagramm der Bodenvegetation aller sieben Altersstadien
(klein umkreist), verdeutlicht an der Veränderung der Evenness bei

variierender Artenzahl. Altersgruppe groß umkreist

Change of evenness and diversity of species within the seven stands.
Age of stand in small circles, groups of age in large circles

Abb. 5

Zusammenhang zwischen dem relativen Lichtgenuss aller 
Aufforstungsstadien und der mittleren Faktorzahl für Licht 

nach ELLENBERG (1992)

Correlation between PAR (all seven stands considered) and indicator
value for light by ELLENBERG (1992)

1) Die Präsenz von Galium aparine (nach ELLENBERG eine „Halblichtpflan-
ze“) in den älteren (dunklen) Beständen ist u.U. eine Anpassungsstrategie
durch Ökotypendifferenzierung (siehe hierzu AUGE und MAHN, 1991)

nimmt auch der jüngste, vergraste Bestand mit seiner höchsten
alpha-Diversität bei gleichzeitig minimaler Evenness eine eigene
Stellung im Vielfältigkeitsdiagramm ein.

4.2.4 Mittlere ELLENBERGsche Lichtzahl

Die mittlere Lichtzahl erreicht in der 5-jährigen Kultur ihr Maxi-
mum mit 6,8 (Tab. 1, Zeile 10). In den folgenden Altersstadien
nimmt dieser Wert kontinuierlich bis auf 5,4 in der ältesten, 
24-jährigen Aufforstung ab. Verantwortlich hierfür sind in erster
Linie Pflanzen der „Kahlschlagsflora“ bzw. Ackerkräuter, die
durchweg hohe Lichtwerte zeigen und in späteren Stadien fehlen,
wie Epilobium angustifolium, Capsella bursa-pastoris, Cirsium
vulgare, Tanacetum vulgare, Juncus effusus, Solidago canadensis
oder Gnaphalium silvaticum. Schattenertragende Bodenvegetation
beschränkt sich in den Anfangsstadien der Chronosequenz auf sehr
wenige Arten, wie Athyrium filix-femina und Dryopteris dilatata.

Berechnet man die mittlere ELLENBERGsche Lichtzahl nicht für
die gesamte Altersstufe, sondern für jedes einzelne Probequadrat
und stellt einen Zusammenhang zur gemessenen relativen Beleuch-
tungsstärke über diesen Probequadraten her, dann ergibt sich mit
einem Bestimmtheitsmaß von 0,28 eine nur undeutliche Beziehung
(Abb. 5). Dieser Darstellung lässt sich entnehmen, dass zwar einer-
seits ein Florengefüge mit geringer mittlerer Lichtzahl nicht mehr
in Bereichen hoher relativer Beleuchtungsstärke vorkommt, ande-
rerseits aber Probequadrate mit hoher mittlerer Lichtzahl durchaus
auch noch bei Beleuchtungsstärken unter 10% vertreten sind. Ver-
änderte Lichtverhältnisse im Verlaufe der Chronosequenz bewirken
nicht zwangsläufig eine zeitgleiche Veränderung im Arteninventar.
Daraus ist abzuleiten, dass die ELLENBERGsche Lichtzahl trotz
großer Anzahl heliophiler Arten auf der 5-jährigen Kulturfläche ein
nur fehlerhaftes Instrument für die Beschreibung der aktuellen
Lichtverhältnisse sein kann. Das gilt besonders für die Faktoren-
zahlen nach dem geläufigen Qualitativen Verfahren, für deren
Berechnung nicht Dominanzstruktur, sondern lediglich Artpräsenz
relevant ist.

Eine eingeschränkte Aussagekraft ELLENBERGscher Lichtfakto-
ren steht ursächlich mit fehlender „Konstanz des Standorts“ im
Zusammenhang. Die in einer definierten Altersstufe ermittelte
Lichtzahl muss auch auf die Beleuchtungsverhältnisse vergangener

Jahre zurückgeführt werden. Die lichtbedürftigere Bodenvegetation
der jetzt 10-jährigen Ackeraufforstung entwickelte sich schon zu
einem Teil unter früheren Bestandes- (und Beleuchtungs-)Verhält-
nissen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auf Teilflächen PIEPER
(1991), die die Verteilung der Waldbodenvegetation eines Melico-
Fagetums in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen untersucht
hat. Auch EBER (1972) führt Unterschiede zwischen der Artvertei-
lung und der Verteilung des relativen Lichtgenusses auf den
Umstand zurück, dass sich bestimmte Florenelemente nicht unmit-
telbar an geänderte Lichtverhältnisse anpassen.

ELLENBERG (1992) selbst bezieht die von ihm aufgestellten Zei-
gerwerte auf Pflanzen in ausgeglichenen Beständen, die Zeit hat-
ten, sich an ihre Umwelt anzupassen. Er verweist auf Relikte frühe-
rer Artenkombinationen, die sich noch lange nach einer
Standortveränderung halten können.1) 

Bei der Besiedlung von „rezenten“, gepflanzten Wäldern durch
typische Vegetation alter („historischer“) Wälder spielt der Faktor
„Zeit“ eine wesentliche Rolle. Auch nach PETERKEN (1993), der
speziell die langzeitliche Vegetationsentwicklung auf Ackerflächen
untersuchte, kann der Zeit für das Vorkommen von Arten mehr
Bedeutung zugebilligt werden als den ökologischen Ansprüchen.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Das Licht ist für die Bodenvegetation im Wald ein zentraler öko-
logischer Faktor. Besonders die ersten beiden Jahrzehnte nach einer
Bestandesbegründung bewirken drastische Veränderungen der
Strahlungsverhältnisse am Waldboden, auf die die Bodenvegetation
mehr oder weniger rasch reagiert.

Der Beitrag befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen der
relativen Beleuchtungsstärke am Boden verschieden alter Trauben -
eichenbestände (5-, 10-, 12-, 14-, 20-, 22- und 24-jährig) und der
Veränderung floristisch-struktureller Merkmale der Bodenvegeta -
tion bei steigendem Kulturalter. Es wird eine Chronosequenz unter-
sucht, bei der das räumliche Nebeneinander sieben ackerauf -
geforsteter Traubeneichenbestände im Solling als ein zeitliches



14 Allg. Forst- u. J.-Ztg., 173. Jg., 1

Nacheinander begriffen wird. Es ist zunächst das Ziel, die jeweili-
gen Lichtverhältnisse innerhalb der Bestände über die relative
Beleuchtungsstärke, deren Variation innerhalb der Bestände und
dem LAI (leaf area index) der Traubeneichen zu charakterisieren.
Anschließend werden den bestandesspezifischen Lichtverhältnis-
sen wichtige Eigenschaften der Bodenvegetation gegenübergestellt
(Dominanz, Arteninventar, Verteilung, ELLENBERGsche Faktoren-
zahlen, ober- und unterirdische Biomasseproduktion (siehe Tab. 1)
und im Zusammenhang diskutiert. 

6. Summary

Title of the paper: Species combination and typical species
 features of ground layer vegetation within an oak chronosequence
(Quercus petraea LIEBL.).

The first life-phase of forest stand development causes signifi-
cant changes of light condition under the canopy. It is the most
dynamic phase of ground layer species, too. The purpose of the
survey is to describe the dependence between the light conditions
within young sessile oak stands of different ages and characteristics
of ground vegetation (dominance, diversity of species, evenness,
biomass, indicator values, Tab.1). The light conditions are charac -
ter ized by relative values as against radiation of 100%, their stand -
ard deviation and leaf area indices of trees. The study sites are
located 50 km west from Göttingen where a step by step afforesta -
tion with Sessile oak is established. Natural conditions were in -
vestigated by describing a chronosequence with a range from 5 to
24 years. A total number of seven different ages is available where
no silvicultural treatment has been undertaken. 

7. Résumé

Titre de l’article: Combinaison des espèces et caracteristiques
des espèces associées de la végétation tellurique sous des peuple-
ments de chêne sessile (Quercus petraea LIEBL.) d’âges variés.

La lumière est le facteur écologique principal pour la végétation
tellurique en forêt. Ce sont tout particulièrement les deux premières
décennies qui suivent la création d’un peuplement qui provoquent
des modifications drastiques du rayonnement arrivant au sol
 forestier et auxquelles la végétation tellurique réagit plus ou moins
rapidement.

La présente communication est consacrée à la corrélation entre
l’intensité relative du rayonnement du niveau du sol dans des
 peuplements de chêne sessile d’âges variés (5, 10, 12, 14, 20, 22 et
24 ans) et la modification des caractéristiques floristiques et
 structurelles de la végétation tellurique lorsqu’augmente l’âge des
plantations. On a étudié la séquence chronologique dans sept
 peuplements de chêne sessile plantés à Solling sur d’anciens
 terrains agricoles et situés à proximité les uns des autres en les
 considérant comme un même peuplement à des âges différents.
L’objectif était tout d’abord de caractériser, dans chaque cas, les
conditions de lumière au sein des peuplements, et leurs variations,
d’après rayonnement relatif ainsi que le LAI (left area index) des
chênes sessiles. Ensuite on a mis en regard les unes des autres les
conditions de lumière propres à chacun des peuplements et les
principales caractéristiques de la végétation tellurique (dominance,
inventaire des espèces distribution, nombres de facteurs d’ELLEN-
BERG, production de biomasse au-dessus du sol et dans le sol) puis
discuté les corrélations. J. M.M
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Monitoring von Landnutzungsänderungen über einen langen Zeitraum 
mit Hilfe von Satellitenfernerkundung und GIS
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1. EINLEITUNG

Die Fernerkundung mit multitemporalen Satellitendaten und
Geo-Informationssystemen bietet sich als eine reelle Möglichkeit
für die Dokumentation und das Monitoring der Landnutzung und
ihrer Veränderungen auf regionaler Ebene an. Dabei können
flächendeckende Daten schneller und rationeller als bei rein terres -
trischen Untersuchungen erhoben und die daraus gewonnenen
Informationen als eine wichtige Datengrundlage für die Entschei-
dungsfindung auf unterschiedlichen Ebenen der Landnutzungs -
planung herangezogen werden (AKÇA, 1989). Die Verknüpfung von
Fernerkundungsdaten mit vorhandenen kartographischen oder
 terrestrisch erhobenen Daten im Rahmen eines Geo-Informations -
systems und die daraus hergeleiteten Informationen bieten die
Möglichkeit raumbezogener Analysen (ALWASHE, 1992; CZERANKA,
1992) bis hin zu Prognosen zukünftiger Entwicklungen.

Der Beitrag stellt Teilergebnisse eines gemeinschaftlich geför-
derten Projektes der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
und der Türkischen Wissenschaftlich-Technischen Gesellschaft
(TÜBITAK) vor. Die Arbeiten wurden bei der „Space Technologies
Group“ am Marmara-Forschungszentrum in der Türkei (TÜBITAK-
MAM) und am Institut für Forsteinrichtung und Ertragskunde an
der Universität Göttingen durchgeführt. Das Projekt befasst sich
mit der multitemporalen Analyse der Landnutzung mit Hilfe der
Satellitenfernerkundung und GIS in einem Teilgebiet des Groß -
raumes Istanbul.

2. UNTERSUCHUNGSGEBIET, MATERIAL 
UND METHODEN

Als Untersuchungsgebiet wurde die Umgebung der Industrie-
stadt Gebze gewählt. Die Stadt befindet sich im östlichen Teil der
Ballungsregion Istanbul und ist etwa 50 km von der Altstadt Istan-
buls entfernt. Die untersuchte Fläche ist 105 km2 groß und umfasst
unter anderem die Anlagen des Marmara-Forschungszentrums. Sie
grenzt im Süden an den Golf von Izmit und erhebt sich im Norden
bis auf etwa 500 m über den Meeresspiegel. Nach geobotanischer
Einordnung liegt das Gebiet in der endemischen Laubmischwald-
Region (MAYER und AKSOY, 1986).

Bis in die 80er Jahre war die Umgebung von Gebze durch Land-
und Forstwirtschaft geprägt. Wegen der Nähe zur größten türki-
schen Metropole wurde die Region in den letzten beiden Dekaden
sehr stark industrialisiert und urbanisiert.

Aus dem Archiv des TÜBITAK-MAM wurden folgende, multi-
temporale Satellitendaten für die Untersuchung ausgewählt: Eine
Landsat TM-Aufnahme vom 21. August 1986, eine SPOT XS-Auf-
nahme vom 23. Juni 1993 und eine weitere Landsat TM-Aufnahme
vom 9. Oktober 1998. Die TM-Aufnahmen haben eine geometri-
sche Auflösung von 30 m, die XS-Aufnahmen 20 m. Für die Schät-

zung der Klassifizierungsgenauigkeiten wurde eine IRS LISS-
 Szene aus dem Jahre 1998 mit einer geometrischen Auflösung von
5 m verwendet. Darüber hinaus standen eine topographische Karte
und eine Landnutzungsplanungskarte der Provinz Kocaeli jeweils
im Maßstab 1 : 25 000 zur Verfügung. Die geometrische Entzer-
rung der Satellitendaten erfolgte anhand von 23 Kontrollpunkten
aus der topographischen Karte. Für alle 3 Szenen wurden identi-
sche Kontrollpunkte verwendet, um eine gute geometrische Über -
einstimmung zu erhalten. Diese ist bei Veränderungsanalysen auf
der Basis von Geodaten von großer Bedeutung (SINGH, 1989).

Die überwachte Klassifikation der Satellitendaten erfolgte mit
der „Maximum-Likelihood“-Methode. Diese Klassifizierungs -
methode wird in vielen ähnlichen Untersuchungen angewendet und
ist entsprechend gut dokumentiert (FOODY et al., 1992). Es handelt
sich um ein statistisches Verfahren, welches anhand der Grauwerte
für jedes Bildelement (Pixel) die Wahrscheinlichkeitsdichten der
Zugehörigkeit zu den vorgegebenen Musterklassen schätzt. Dabei
wurden folgende Landnutzungs- bzw. Landbedeckungsklassen
erfasst:

– Industrieflächen/Straßen;

– Siedlungsflächen/städtische Grünflächen;

– geschlossener Wald;

– offener, z.T. degradierter Wald;

– Weideflächen und landwirtschaftlich genutzte Flächen;

– Küstensaum.

Bei der Klassifizierung der Satellitenszenen von 1986 und 1993
(YILDIRIM et al., 1995) wurde der Küstensaum, bestehend aus spär-
licher Vegetation, Strand und Steinen, als eine eigene Klasse er -
fasst. In der Zwischenzeit wurden hier Industrieanlagen gebaut,
sodass in der Klassifikation der Satellitenszene von 1998 diese
Klasse nicht mehr vorhanden ist. Die Klassifizierungsergebnisse
wurden mit einem „majority-filter“ (3 x 3 Pixel) räumlich geglättet.

Die im Rasterformat vorliegenden Ergebnisse wurden als Infor-
mationsebenen in ein GIS integriert. Auf diese Weise konnten die
Landnutzung in den Jahren 1986, 1993 und 1998 dokumentiert und
die Veränderungen durch Überlagerung der Einzelbildklassifikatio-
nen (Abb. 1 bis 3) analysiert werden. Die Ergebnisse der Verände-
rungsanalyse wurden der folgenden Plausibilitätskontrolle unter -
zogen:

– Alle Flächen, die in der älteren Aufnahme als „Industrie“ klas-
sifiziert worden waren, blieben auch dann in dieser Klasse, wenn
die Klassifizierung der späteren Satellitenaufnahme eine andere
Klassenzugehörigkeit zum Ergebnis hatte. Der Grund für dieses
Vorgehen liegt darin, dass eine Nutzungsänderung für ein voll ent-
wickeltes Industriegebiet innerhalb des Untersuchungszeitraums
und das Untersuchungsgebiet höchst unwahrscheinlich ist.

– Alle Flächen, die in einer früheren Aufnahme als „Siedlung“
und in einer späteren Aufnahme als „offener Wald“ oder „geschlos-
sener Wald“ klassifiziert worden waren, wurden für die späteren
Aufnahmezeitpunkte der neuen Klasse „Siedlungsgrün“ zugeord-
net. Grundlage hierfür bildete die Überlegung, dass eine „Rücker-
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oberung“ von bebauten Flächen durch Wald sehr unwahrscheinlich
ist. Wenn die Klassifizierung dennoch Baum- und Strauchbestände
innerhalb der Siedlungsflächen ausgemacht hat, so dürfte es sich
dabei um Vegetation in Grünanlagen oder Hausgärten handeln. Bei
der Klasse „Siedlungsgrün“ handelt es sich also nicht um ein
Ergebnis der Klassifizierung sondern um eine durch a priori-
 Wissen logisch abgeleitete Klasse.

3. ERGEBNISSE

3.1 Landnutzung in den Jahren 1986, 1993 und 1998

Im Jahre 1986 wird das Untersuchungsgebiet noch von Frei -
flächen (70%) dominiert (Abb. 1, Tab. 1). Unter den bebauten
Flächen macht die Industrie an der Gesamtfläche nur einen sehr
kleinen Teil aus (weniger als 3%). Im Jahre 1993 beträgt der Anteil
der Freiflächen nur noch 51%. Im selben Zeitraum von 1986 bis
1993 hat sich der Flächenanteil der Industrie mit über 11% mehr
als vervierfacht. Im Laufe von nur sieben Jahren ist demnach eine
dramatische Industrialisierung und Verstädterung im Bezirk Gebze
festzustellen (Abb. 2).

Während sich die Industrialisierung in der nächsten Periode bis
1998 fortsetzt (Flächenanteil der Industrie fast 19%), scheint die

Verstädterung zum Stillstand zu kommen (Tab. 1). Das leichte
Schrumpfen der Siedlungsfläche von 1993 bis 1998 (37,3% auf
35,9%) ist vermutlich auf Klassifizierungsfehler für jeden der bei-
den Aufnahmezeitpunkte zurückzuführen.

Bei einer kritischen Würdigung der Entwicklung ist einerseits zu
berücksichtigen, dass die bebauten Flächen am Ende des Untersu-
chungszeitraums mehr als die Hälfte der Gesamtfläche ausmachen,
sodass große Teile der Landschaft ihrer ökologischen Funktion
beraubt wurden. Andererseits hat sich der Zuwachs an bebauten
Flächen im Zeitraum von 1993 bis 1998, verglichen mit der vorher-
gehenden Periode, deutlich verringert (Tab. 1). Zugleich hat die
Waldfläche über den gesamten Zeitraum von 12 Jahren sogar leicht
zugenommen (von 32,7% im Jahre 1986 auf 35,2% im Jahre
1998). Hierbei ist es zu Verschiebungen innerhalb dieser Landbe-
deckungsklasse gekommen. Die Fläche des geschlossenen Waldes
hat sich vor allem in der Zeit von 1993 bis 1998 auf Kosten des
offenen Waldes vergrößert (Abb. 2 und 3). Dies ist das Ergebnis
der intensivierten Bemühungen des Forstministeriums um die Auf-
forstung degradierter Waldflächen.

Die Stagnation in der Ausbreitung der Landnutzungsklasse
„Siedlung“ innerhalb der zweiten Untersuchungsperiode trotz des

Abb. 1

Landnutzungsklassifizierung 1986

Land use classification 1986

Abb.2

Landnutzungsklassifizierung 1993

Land use classification 1993
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Tab. 1

Absolute und prozentuale Flächen der Landnutzungsklassen

Absolute area and percentage of land use classes

1986 1993 1998

Landnutzungsklassen km2 % km2 % km2 %
land use classes

Siedlung 28,3 26,9 39,3 37,3 37,9 35,9
urban

Industrie 2,6 2,4 12,0 11,3 19,7, 18,7
industry

geschlossener Wald 2,8 2,7 9,4 8,9 20,8 19,7
dense forest

offener Wald 29,9 28,3 27,5 26,1 16,3 15,5
open forest

Weideflächen 41,2 39,0 17,0 16,1 10,7 10,1
pasture

Küstenflächen 0,7 0,7 0,3 0,3 – –
costal zone/sea shore

aggregierte Klassen 105,5 100,0 105,5 100,0 105,5 100,0
aggregated classes

Bebaute Flächen 31,6 30,0 51,6 48,9 57,6 54,6
built-up areas

Freiflächen 73,9 70,0 53,9 51,1 47,9 45,4
open areas

Waldflächen 32,7 31,1 36,9 35,0 37,1 35,2
forest

Gesamt 105,5 100,0 105,5 100,0 105,5 100,0
Total

Abb. 3

Landnutzungsklassifizierung 1998

Land use classification 1998

anhaltenden Bevölkerungszuwachses ist eine Folge der veränderten
Bebauungsstrukur. Die Stadt Gebze hat begonnen, nicht nur in der
Fläche sondern auch in der Höhe zu wachsen. Dabei werden die
Einfachhaussiedlungen der ersten Generation („Gecekondus“)
zunehmend durch fünf- bis sechsstöckige Wohnbauten abgelöst.

Insgesamt muss die Weidefläche als der große Verlierer der Ent-
wicklung angesehen werden, wobei der größte Teil für die neuen
Industrieansiedlungen verbraucht wurde (Abb. 1 bis 3). Die be -
obachteten Klassenübergänge zwischen „Siedlung“ und „Industrie“
sind mit einiger Unsicherheit behaftet, da sich diese beiden Klassen
aufgrund ihrer ähnlichen Spektralsignaturen mit den Methoden der
multispektralen Klassifizierung nur schwer trennen lassen.

Aus den Abbildungen ist deutlich zu erkennen, dass sich die
Industrialisierung entlang der beiden Hauptverkehrsadern im
Untersuchungsgebiet (E-5 und E-6) auf zwei disparate Gebiete
nördlich und östlich von Gebze konzentriert. Dagegen erfolgt die
Ausbreitung der Siedlungsflächen mehr oder weniger gleichmäßig
in direkter Nachbarschaft zu bereits bebauten Flächen. Eine beson-
ders scharfe Grenze der Verstädterung stellt das umzäunte und
geschützte Gelände des Marmara Research Centre dar. Aus Sicht
des Umweltschutzes ist daher negativ zu bewerten, dass dieses Hin-
dernis im Zuge der weiteren Ausweisung von Industriegebieten auf
dem Forschungsgelände beseitigt wird.

3.2 Genauigkeitsanalyse

Die Schätzung der Klassifizierungsgenauigkeit ist ein integraler
Bestandteil der thematischen Auswertung von Fernerkundungsda-
ten. Dabei werden die Klassifikation und eine Referenzkarte mit-
einander verglichen, entweder auf der Basis von Punktrasterstich-
proben (CONGALTON, 1991), oder durch flächige Überlagerung und
Verschneidung.

Produzentengenauigkeit Nutzergenauigkeit
producer’s accuracy user’s accuracy

Siedlung 88% 85%
urban

Industrie 69% 82%
industry

geschlossener Wald 78% 83%
dense forest

offener Wald 68% 51%
open forest

Weide 77% 54%
pasture

Tab. 2

Klassifizierungsgenauigkeiten für die Landsat TM-Auswertung 
des Jahres 1998

Classification accuracy of the Landsat TM analysis for 1998
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geplante Nutzung tatsächliche tatsächliche
land use according Nutzung: Industrie Nutzung: Siedlung
to regional plan actual land use: actual land use: 

industry urban

km2 % km2 %

Industrie 4,0 20,5 1,5 4,0
industry

Siedlung 3,4 17,4 18,6 49,0
urban

Siedlungsgrün 1,3 6,6 2,5 6,6
urban green

geschlossener Wald 0,1 0,7 0,4 1,0
dense forest

offener Wald 6,2 31,5 7,7 20,3
open forest

Weide 4,6 23,3 7,2 19,1
pasture

Gesamt 19,7 100,0 37,9 100,0
total

Tab. 3

Vergleich der geplanten mit der tatsächlichen 
Landnutzung für das Jahr 1998

Planned land use in comparison to actual 
land use in 1998

Auf der IRS LISS-Aufnahme aus dem Jahre 1998 wurden Land-
nutzung und Landbedeckung deliniert, um daraus einen unabhängi-
gen Kontrollreferenz-datensatz zu gewinnen. Der LISS-Sensor
wurde für diesen Zweck ausgewählt, weil er im Vergleich mit XS
oder TM über eine mehrfach höhere geometrische Auflösung ver-
fügt. Die Referenzkarte wurde mit der Landsat-Klassifikation von
1998 verglichen, um die Klassifizierungsfehler beispielhaft schät-
zen zu können (Tab. 2). Daraus wurden die klassenweisen Nutzer-
und Produzentengenauigkeiten für jede der Landnutzungs-, bzw.
Landbedeckungsklassen hergeleitet.

Als Nutzergenauigkeit definiert man das Verhältnis der korrekt
klassifizierten Pixel einer Klasse zur Gesamtzahl der Pixel dieser
Klasse im klassifizierten Bild. Die Nutzergenauigkeit sinkt, je
mehr Pixel in die jeweilige Klasse eingeordnet wurden, obwohl sie
in Wahrheit zu einer anderen Klasse gehören. Es handelt sich also
um einen Fehler des Einschlusses. Demgegenüber ist die Produzen-
tengenauigkeit das Verhältnis der korrekt klassifizierten Pixel einer
Klasse zur Gesamtzahl der Pixel dieser Klasse in der Referenzkar-
te. Die Produzentengenauigkeit sinkt, je mehr Pixel, die in Wahr-
heit zur jeweiligen Klasse gehören, nicht als solche erkannt wur-
den. Es handelt sich also um einen Fehler des Ausschlusses.

Die geringen Klassifizierungsgenauigkeiten bei „geschlossener
Wald“, „offener Wald“ und „Weide“ sind in erster Linie auf Ver-
wechselungen zwischen diesen Klassen zurückzuführen. Unter
dem Gesichtspunkt des Monitorings der Verstädterung stellen sie
daher keine groben Fehler dar. Ebenfalls zu größeren Verwechse-
lungen kam es – wegen der sehr ähnlichen Spektralsignatur –
 zwischen den Klassen „Siedlung“ und „Industrie“.

3.3 Vergleich der tatsächlichen mit der geplanten 
Landnutzung für die Jahre 1993 und 1998

Von der Planungsbehörde für den Bezirk Gebze wurde eine Kar-
te im Maßstab 1 : 25 000 bereitgestellt, welche die vorgesehene
Landnutzung wiedergibt. Das zugrundeliegende Planverfahren
stammt aus dem Jahre 1986 (YILDIRIM et al., 2000). Die Karte
 wurde digitalisiert und in Rasterform mit den Klassifizierungser-

gebnissen der Jahre 1993 und 1998 überlagert. Ein Vergleich der
geplanten mit der tatsächlichen Entwicklung ist sehr aufschluss -
reich und wurde für die beiden unter Naturschutzgesichtspunkten
als problematisch zu bewertenden Nutzungsklassen „Siedlung“ und
„Industrie“ vorgenommen (Tab. 3).

Nur etwa ein Fünftel der im Jahre 1998 als Industriegebiet klas-
sifizierten Fläche war auch tatsächlich für diese Nutzung vorgese-
hen. Ein fast ebenso hoher Anteil liegt auf Flächen, die als Sied-
lungsgebiete ausgewiesen sind. Dieser Widerspruch ist jedoch
weniger problematisch, da bei der Klassifizierung Verwechslungen
zwischen den Klassen „Siedlung“ und Industrie“ sehr häufig sein
dürften. In jedem Falle ist jedoch besorgniserregend, dass mehr als
die Hälfte der industriell genutzten Flächen sich in Gebieten befin-
det, für die Weide oder offener Wald als Landnutzung vorgesehen
ist.

Für die Klasse „Siedlung“ stimmt immerhin die Hälfte der
Fläche mit der Planung überein. Bedauerlich ist auch hier, dass ein
Fünftel der Siedlungsfläche die ökologisch wertvollen, offenen
Waldflächen eingenommen hat. So waren die beiden Höhenzüge
nördlich des Stadtzentrums von Gebze ursprünglich für eine
umfangreiche Aufforstung vorgesehen. Durch die Bebauung ist ein
potentiell wertvolles Naherholungsgebiet unwiederbringlich verlo-
ren gegangen.

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK

Auf der Basis des Klassifikationsvergleichs kann ein drama -
tischer Wechsel der Landnutzung von Landwirtschaft zu urban-
industrieller Nutzung festgestellt werden. Während die Industriali-
sierung ungehemmt voranschreitet, hat sich die Verstädterung der
Gegend um Gebze während der zweiten Untersuchungsperiode ver-
langsamt.

Was den Landschaftsverbrauch und die Vernichtung potentiell
wertvoller Naherholungs- und Schutzflächen angeht, so offenbart
der Vergleich der tatsächlichen mit der geplanten Landnutzung eine
für den Naturhaushalt und die Lebensqualität der Einwohner von
Gebze äußerst bedenkliche Entwickung. Bei der räumlichen Vertei-
lung der Landnutzungs-/Landbedeckungsklassen sind die Planvor-
gaben praktisch nicht berücksichtigt worden. Die Kombination von
Fernerkundung und Geo-Informationssystemen erscheint ange-
sichts dieser Problematik als unverzichtbares Hilfsmittel für das
Monitoring der Landschaftsveränderung. Durch die Bereitstellung
aktueller Flächendaten kann eine angemessene und verbesserte
Kontrolle des Planungsvollzuges in kürzeren Intervallen ermöglicht
werden.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Die Nutzung der Fernerkundung und die Auswertung der Ergeb-
nisse im Rahmen eines Geo-Informationssystems bieten sich als
effektive Verfahren für flächendeckende Wiederholungsaufnahmen
im Sinne des Monitorings von Landschaftsveränderungen an. Die
Überwachung der global ablaufenden Verstädterungsprozesse und
der dadurch verursachten Gefährdung natürlicher Ressourcen bie-
ten sich für die Nutzung dieser Verfahren an.

Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Arbeit die
Landnutzungsänderung in der Umgebung des türkischen Industrie-
standortes Gebze im Großraum Istanbul für die Perioden 1986 bis
1993 und 1993 bis 1998 dokumentiert und statistisch ausgewertet.
Es wird nachgewiesen, dass besonders in der ersten Unter -
suchungsperiode eine dramatische Industrialisierung und Verstäd-
terung vor allem auf Kosten landwirtschaftlich genutzter Flächen
stattgefunden hat (Abb. 1 und 2). Betrug der Anteil der bebauten
Fläche im Untersuchungsgebiet im Jahre 1986 noch 30%, so hat
sich dieser auf 49% im Jahre 1993 und fast 55% im Jahre 1998
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erhöht (Tab. 1). Als besonders kritisch wird die Tatsache bewertet,
dass im Zuge dieser Entwicklung die Planvorgaben der Provinz -
regierung hinsichtlich der Landnutzung aus dem Jahre 1986 prak-
tisch keine Beachtung fanden (Tab. 3).

Die Kombination von Fernerkundung und Geo-Informations -
systemen erscheint angesichts dieser Problematik als unverzicht -
bares Hilfsmittel für das Monitoring solcher Landschaftsverände-
rungen. Durch die Bereitstellung aktueller Flächendaten kann eine
angemessene und verbesserte Kontrolle des Planungsvollzuges in
kürzeren Intervallen ermöglicht werden.

6. Summary

Title of the paper:  Long term monitoring of land use changes by
means of remote sensing and GIS.

The use of remote sensing techniques and subsequent analysis by
means of a GIS offer possibilities for the area-wide monitoring of
landscape changes. To exemplify the effectiveness of such methods
against the background of global urbanization and its threat to
natural resources, the article shows the results of a study at the
location of Gebze, an industrial town within the Istanbul metro -
politan area.

It can be seen that, for the study periods from 1986 till 1993 and
from 1993 till 1998, a dramatic industrialization and urbanization
has taken place, mainly during the first period. While the portion of
built-up areas was only 30% in 1986, it increased to 49% in 1993
and nearly 55% in 1998 (Tab. 1). Most of the built-up areas were
drawn from land previously used for pasture and other agricultural
activities (Fig. 1 and 2). The fact that the land use plan, issued in
1986 by the provincial government, was practically ignored by the
actual development has to be taken very seriously (Tab. 3).

Concerning this problem, the combined use of remote sensing
and GIS appears to be necessary to provide authorities with up-to-
date and spatially explicit information. Thus, reasonable and better
control of land use changes can be facilitated.

7. Résumé

Titre de l’article: Monitoring des modifications de l’utilisation
du territoire à l’aide du G.I.S. et de la télédétection par satellites.

Le recours à la télédétection et à l’exploitation des résultats dans
le cadre d’un système d’informations géographiques se revèlent
être des méthodes efficaces pour des inventaires renouvelés de la

 surface ainsi couverte et qui doivent s’entendre comme étant le
monitorage1) des modifications des paysages. La surviellance des
processus globaux d’urbanisation et celle des dangers qui en
découlent pour les ressources naturelles relèvent de telles métho-
des.

Avec cet arrière plan, on a dans le présent travail recueilli et
exploité des documents sur les modifications de l’utilisation des
sols dans les environs de la zone industrielle turque de Gebze, dans
la région d’Istamboul, pendant les périodes 1986 à 1993 et 1993 à
1998. On a établi – et tout particulièrement pendant la première
période étudiée – qu’une industrialisation dramatique et une
 urbanisation avaient été obtenues avant tout en sacrifiant des terres
agricoles (Fig. 1 et 2). Dans la zone étudiée les surfaces contruites
qui s’établissaient à 30% en 1986, s’élevèrent à 49% en 1993 pour
atteindre presque 55% en 1998 (Tab. 1). On a considéré qu’était
particulièrement critique le fait qu’au cours de cette évolution les
prescriptions du Plan du gouvernement provincial relatives à l’amé-
nagement du territoire ne furent pratiquement plus observées
depuis 1986 (Tab. 3).

En égard à cette problématique, la combinaison de la télédétec-
tion et les systèmes d’informations géographiques apparait comme
le moyen incontournable pour assurer le monitorage des modifica-
tions des paysages. En traitant des données actuelles relatives aux
surfaces en contrôle approprié et amélioré de l’exécution du plan
intervenant à courte périodicité devient possible. J. M.M
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Buchbesprechungen

Die Moose Baden-Württembergs. Band 1: Allgemeiner Teil,
Spezieller Teil (Bryophytina I, Andreales bis Funeriales). Von
M. NEBEL und G. PHILIPPI (Hrsg.). 2000. Ulmer Verlag, Stuttgart.
512 Seiten mit 153 Farbfotos und 295 Verbreitungskarten.

Die Reihe der Blütenpflanzen Baden-Württembergs (incl. der
zwei Bände der Flechten) wird nun mit dem ersten Band der Moos-
flora fortgesetzt und ergänzt. Wie auch bereits die vorangegange-
nen Bände besticht der vorliegende Band auf den ersten Blick
durch seine Gestaltung und durch die hervorragenden Farbphotos,
die einen großen Teil der beschriebenen Arten zeigen. Dieser Band
ist zwar nicht so reich bebildert wie die vorangegangenen Bände,
doch die überragende Qualität der Aufnahmen entschädigen hier-
für. Leider fehlt den Aufnahmen ein Abbildungsmaßstab um sich
der Größe der Arten bewusst zu werden. Dennoch gewinnt der
Leser durch die reiche Bebilderung schnell einen Eindruck von der
außerordentlichen Vielfalt dieser Pflanzengruppe und regt sicher-
lich Anfänger wie Fortgeschrittene zur Beschäftigung mit diesem
Band an.

Der Aufbau des Bandes folgt im wesentlichen dem gleichen
sinnvollen Muster wie die vorangegangenen Bände.

Der erste Abschnitt des Bandes beschäftigt sich im Allgemeinen
Teil mit der Einführung, Geschichte und Kartierung von Moosen in
Baden-Württemberg. Weiter werden wertvolle Hinweise auf Aus-
breitung und Rückgang von Arten, Lebensräume und Gefährdungs-
ursachen sowie zur Bioindikation geliefert. Den Abschluss des All-
gemeinen Teils bildet die Beschreibung und naturräumliche
Gliederung des Untersuchungsgebietes mit den jeweiligen vorzu-
findenden interessanten Standortsituationen aus bryologischer
Sicht.

Der daran anschließende spezielle Teil des ersten Bandes behan-
delt die Klaffmoose sowie einen Großteil der akrokarpen Laub-
moose. Die Gliederung der Bände orientiert sich damit traditionell
an der Einteilung in gipfel- und seitenfrüchtige Laubmoose, Torf-
moose und Lebermoose sowie Hornmoose, wie es auch im Bestim-
mungsschlüssel der Moosflora von FRAHM und FREY gemacht wur-
de. Für den Anfänger und Nichtspezialisten ist dies sicherlich von
Vorteil.

Die weitere Untergliederung innerhalb dieser Großgruppen
erfolgt systematisch. Für die einzelnen Familien werden deren
Merkmale angeführt, Gattungs- und Artschlüssel ermöglichen die
Bestimmung innerhalb der Familien. Für jede Art werden wertvolle
und detaillierte Informationen in Form von Verbreitungskarten,
Textabschnitte über Morphologie, Ökologie, Verbreitung, Gefähr-
dung und Schutz sowie Erstnachweise geliefert.

Dabei wird auch deutlich welchen Ursprung dieser und die ande-
ren Bände hatten: Die mehrjährige, flächenhafte Kartierung der
Flora in Baden-Württemberg. Leider geht eine genauere Betrach-
tung über die Grenze dieses Bundeslandes nicht hinaus, was schade
ist, gerade bei dem hohen zugrundeliegenden Arbeitsaufwand.
Dennoch bietet sich der Gebrauch dieses Werkes auch für die
angrenzenden Gebiete schon allein aufgrund der Fülle von Infor-
mationen an.

Ein Großteil der Arbeit wurde von MATTHIAS AHRENS und
 MICHAEL SAUER geleistet, aber auch weiteren nicht aufgeführten
Mitarbeitern ist für diesen gelungenen Band zu danken. Auch
wesentlich zur Ermöglichung solch eines reich bebilderten Fach -
buches beigetragen hat das Land Baden-Württemberg, dass durch
eine hohe finanzielle Unterstützung die Rahmenbedingungen
geschaffen hat und die Druckkosten so bezuschusst wurden, dass
die Bände bezahlbar bleiben. Dennoch mussten wohl manche Teile
gestrafft werden, bei denen man sich genauere Angaben ge wünscht

hätte, wie Fundortbeschreibungen und Erstnachweise und die
bereits angesprochene Bebilderung.

Bis auf die wenigen Kritikpunkte ist dieser erste Band der Moos-
flora Baden-Württembergs ein außergewöhnliches Werk wie auch
die Bände davor. Die sehr gute und kritische Kartierung ist die
Basis für die hervorragende Qualität und kein anderer Ver brei -
tungs atlas ist so gut mit Schlüsseln, Beschreibungen und detaillier-
ten Gefährdungseinschätzungen ausgestattet.

Deshalb ist dieser Band sicherlich nicht nur dem Spezialisten zu
empfehlen, sondern gerade auch dem botanisch interessierten
Anfänger und den im Umweltschutz und im Forst Tätigen.

TH. PAUL

Die wichtigsten Forstschädlinge: Insekten, Pilze, Kleinsäuger.
Von St. EBNER und A. SCHERER. 2001. Stocker Verlag, Graz und
Stuttgart. 197 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und Farbfotos.
ISBN 3-7020-0914-0.

Mit dem Titel des Praxisbuches weisen die Autoren auf ein Prob -
lem der Forstzoologie hin, das seit Generationen Studierende und
Lehrende gleichermaßen in Atem hält: wir haben es mit einer aus-
gesprochen segmentalen Disziplin zu tun. So ist es besonders wich-
tig, eine treffliche Auswahl zu leisten hinsichtlich der präsentierten
Arten und auch hinsichtlich der aufbereiteten Informationen über
deren Biologie und Ökologie. Bleibt der Erfolg dieser Aufgabe zu
prüfen.

Gemessen am aktuellen Forstschutzbericht sind die bedeutenden
Arten erfasst. In sehr knapper Weise und klar gegliedert werden für
jede Art die Taxonomie, wichtige Erkennungsmerkmale und Infor-
mationen über die Lebensweise aufbereitet. Abschließend werden
die wichtigen Themen „Forstliche Bedeutung“ und „Bekämpfung“
behandelt. Nachdem die Praktiker als Zielgruppe des Buches defi-
niert sind, können insbesondere die vielen Farbfotos von differen -
tialdiagnostisch wichtigen Stadien und Schadbildern der Schädlin-
ge eine wertvolle Hilfe bei der Diagnose von Schaderregern sein.
Ein kurzer vorangestellter allgemeiner Teil widmet sich der Mor-
phologie der Insekten und schlägt damit die Brücke zur wissen-
schaftlichen Forstzoologie.

Genau diese Verbindung zur Wissenschaft gelingt allerdings an
verschiedenen Stellen nicht. Der moderne Waldschutz hat sich ent-
wickelt – das Primat der Bekämpfung ist lange der Überzeugung
gewichen, der Prophylaxe in der Praxis des Waldschutzes einen
entsprechend höheren Stellenwert zuzumessen. Wir bemühen uns
um Erkenntnisfortschritte zu den Antagonisten und um schonende
Managementkonzepte unter Einbeziehung vielfältiger biologischer
Prinzipien. All diese Themen lässt das Buch vermissen, obschon
sie doch sowohl modern als auch vor allem praxisrelevant sind.

Insgesamt ist dem Buch anzumerken, dass es innerhalb einer
sehr kurzen Frist entstanden ist (wie die Autoren im Vorwort fest-
stellen). Seien es viele der Fotos, die mit mehr Zeit auch erheblich
an Qualität gewonnen hätten oder jene Textpassagen, die bereits
beim ersten Lesen sehr an Formulierungen in den Standardwerken
des Waldschutzes erinnern. Dieser Eindruck verstärkt sich beim
zweiten Lesen, wenn beispielsweise die bereits lang erledigte Dis-
kussion um die Einsatzmöglichkeiten von Pheromonfallen für Bor-
kenkäfer wieder aufgegriffen wird und ein untaugliches Manage-
mentkonzept zitiert wird.

Das vorliegende Buch mag sich als Leitfaden für die Erkennung
von biotischen Schadursachen im Wald eignen, die Ansätze für das
Management der Schadpopulationen findet der Praktiker an ande-
rer Stelle. T. BURZLAFF
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The ever-increasing interest in quantita -
 tive methods for measuring trees and
forests and to estimate changes requires
a continous update of world literature,
dealing with terristic surveys and with
the applica tion of remote sensing
methods and techniques. In order to
obtain sufficiently accurate informa tion
at reasonably low cost, inferential statis -
tics plays a dominant role in extract-
ing and processing data based on sam-
pling procedures and in evaluat ing the
precision of these estimates.

The introductory chapter deals with
 statistical principles, with strong empha -
 sis on distributions, estimators as well
as linear and nonlinear regression and
simple time series models and is follow -
ed by a chapter which discusses instru-
ments used in ground surveys. The next

two chapters review the measurement of
trees and stands respectively. They are
followed by three chapters which deal
with and summarize models for
 predicting stem profile, tree volume and
tree biomass with 3 characteristics as
predictor variables. Chapter 9 concen -
trates on growth and yield models and
reviews models and equations to predict
mortality and is followed by a chapter
which summarizes sampling methods
used in forest inventories. Chapter 11
deals with the potential of remote sens -
ing in forest inventories.

This book has been written for s tudents,
planners and managers in forestry and
relat ed fields. A large number of worked
examples serve to clarify the dif ferent
methods.
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90 Abb. und 29 Tab. Kart. Euro 14,30

Ökologische Untersuchungen zur Initialphase der
Naturverjüngung in Eschen-Buchen-Mischbe-
ständen. Von S. Wagner. 265 Seiten mit 122 Abb.
und 47 Tab. Kart. Euro 40,90

Konzeptionelle Überlegungen zum schrittweisen
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tionssystems für Nordwestdeutschland. Von J.
Nagel. 124 Seiten mit 117 Abb. und 23 Tab. Kart.
Euro 14,30
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38 Abb. und 18 Tab. Kart. Euro 17,40
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Müller-Using. 263 Seiten mit 64 Abb. und 46 Tab.
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Die natürliche Verjüngung der Kiefer (Pinus silve-
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Dohrenbusch. 269 Seiten mit 70 Abb. und 21 Tab.
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Schneebruchschäden in Nadelholzbeständen. Von
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Kramer. 289 Seiten mit 69 Abb. und 54 Tab. Kart.
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Die natürliche Verjüngung der Buche. Von P. Bur-
schel, J. Huss und R. Kalbhenn. 188 Seiten mit 37
Abb. und 63 Tab. Kart. Euro 12,70

Züchterische Möglichkeiten zur Verbesserung
quantitativer und qualitativer Eigenschaften bei
europäischer Lärche. Von W. Dietze. 109 Seiten
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Jungwuchspflege und Läuterung mit synthetischen
Wuchsstoffen. Von H.-J. Fröhlich. 56 Seiten mit 11
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Züchtung, Anbau und Leistung der Pappel. Von 
H.-J. Fröhlich und W. Grosscurth. 268 Seiten mit 96
Abb., 36 Tab. und 1 Ausschlagtafel. Kart. Euro
25,40

Fortschritte des forstlichen Saatgutwesens. Hrsg. H.
Messer. Band 1: 117 Seiten mit 35 Abb. und 46
Tab. Kart. Euro 6,20. Band 2: 166 Seiten mit 73
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Wald, Wachstum und Umwelt. Eine Einführung in
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