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I.

Die Notwendigkeit, verschiedene fachwissenschaftliche Perspek-
tiven zusammenzuführen, wird in jüngster Zeit vielfach hervorge-
hoben. Um den Begriff der Interdisziplinarität herum hat sich, wie
der Bielefelder Wissenschaftsforscher PETER WEINGART (2000)
jüngst vermerkte, geradezu eine „neue Legitimationssemantik“ ent-
wickelt, nach der sich heute fast jedes Förderprogramm dem
 hehren Ziel verschreibt, das ausufernde Spezialistentum zu über-
winden oder seine Fragen gar „holistisch“ zu bearbeiten. Die Forst-
wissenschaft sieht sich selbst, wie etwa das Motto der letzten forst-
wissenschaftlichen Tagung illustriert, programmatisch im Singular
als ein „Modell für Interdisziplinarität“1), da in ihr durch die ganz
unterschiedlichen „Teilbereiche“ oder „Subdisziplinen“ wie etwa
Waldbau und Forstpolitik eine Zusammenarbeit verschiedener
methodologischer Ausrichtungen von vorneherein gegeben scheint. 

Der folgende Beitrag diskutiert die Berechtigung dieser Grund -
annahme durch eine kurze Betrachtung der in diesem Kontext
gebräuchlichen Begriffe und Konzepte, sowie deren unterschied -
liche Gebrauchsweisen. Dabei sollen neuere Konzepte hinzugezo-
gen werden, wie sie derzeit unter den Begriffen der „epistemischen
Kultur“ und der „Transdiziplinarität“ diskutiert werden, woraus
sich Ansatzpunkte zu einem Verständnis der derzeitigen Prozesse
in der Forstwissenschaft ergeben mögen.

II.

Zunächst zum Begriff der Disziplin: Es gibt keine allgemein
akzeptierte Definition dieses Begriffs und die meisten Reflexionen
über das Thema Interdisziplinarität halten sich an diesem Punkt
zurück. Zugleich ist es aber offensichtlich, dass sich schwerlich
über das Verhältnis und die Interaktionen zwischen Disziplinen
reden lässt, ohne sich wenigstens in Grundzügen festzulegen, was
man unter einer Disziplin verstanden wissen will. Bei aller Ver-
schiedenheit der Überlegungen zu diesem Thema kristallisieren
sich doch drei Aspekte in der Debatte heraus, die in die Definition
einer Disziplin in der Regel eingehen (KLEIN, 1996; HECKHAUSEN,
1987): organisatorische, methodologische und geschichtliche
Aspekte.

Überlegungen hinsichtlich der Organisation des Wissenschafts-
betriebs heben hervor, dass es bei der Disziplin in aller Regel um
einen organisatorischen, mehr als kurzzeitigen Zusammenhang
bestimmter Praktiken in der Ausbildung und in der Forschung geht.
Dieser manifestiert sich in einer Reihe von Institutionen, wenn die-
ser Begriff im sozialwissenschaftlich üblichen Sinne so gefasst
wird, dass er auch Ausbildungsordnungen, Fachbereiche, Zeit-
schriften, Begutachtungssysteme oder typische Sprachregelungen
umfasst. In diesem Sinne ist manchmal auch von einem „Fach“ die
Rede. Doch ist dieser Begriff zu vieldeutig in seiner Verwendung,
als dass er im Weiteren Gebrauch finden soll, werden häufig doch
gerade die Unterabteilungen einer Disziplin wie der Waldbau in der

Forstwissenschaft oder die Augenheilkunde in der Medizin als
„Fächer“ bezeichnet (vgl. BECKER, 1998, S. 43f.).

Der zweite, methodologische Aspekt, der bei den Bemühungen
zur Definition einer Disziplin fast durchgängig auftaucht, ist
schwerer zu fassen. Es ist die Vorstellung, dass eine Disziplin
durch eine bestimmte Eigenart der Theorien und Methoden zusam-
mengehalten wird, oder, um einen Begriff von HELGA NOWOTNY
(1999) aufzunehmen, dass eine Disziplin durch einen mehr oder
weniger klar definierten „epistemischen Kern“ gekennzeichnet ist.
Die Rede vom „Gegenstand“ einer Wissenschaft zielt meist auch
auf diesen Aspekt ab. Damit ist meist nicht ein realer Gegenstand
gemeint, etwa der menschliche Körper für die Medizin oder der
Wald für die Forstwissenschaft, sondern ein Formalobjekt, welches
durch bestimmte Fragen, Erklärungssysteme und erkenntnistheore-
tische Praktiken umrissen werden kann (SCHANZ et al., 1999).

In dem „epistemischen Kern“ wäre zugleich das definiert, was
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen als gute Praxis, akzep -
table Fragestellungen und angemessene Methoden in ihrer Dis -
ziplin ansehen – man könnte auch sagen, darin verdichtet sich das,
was im Sinne THOMAS KUHNS (1967) die „Normalwissenschaft“ in
einer Disziplin ausmacht. Der epistemische Kern lässt sich also
einerseits von seinem theoretischen Gehalt her bestimmen, anderer-
seits von den wissenschaftlichen Praktiken und Routinen her, für
deren unterschiedliche Ausformungen KARIN KNORR CETINA
(1999) in jüngster Zeit den Begriff der „epistemischen Kulturen“ in
die Diskussion gebracht hat.

Damit kommen wir zu einem dritten Aspekt der „Disziplin“,
nämlich dem immer historischen Gehalt des Begriffs. Dieser
Aspekt liegt quer zu den beiden anderen und betrifft sie gleicher-
maßen. Nicht nur sind die Theorien und Methoden innerhalb einer
Disziplin offensichtlich erheblichen Wandlungen in der Zeit unter-
worfen. Dies gilt auch für die Organisation von Forschung und
Lehre und die gesamte Einteilung der Disziplinen. Man kann hier
zurückgehen bis zu der im Mittelalter gebräuchlichen Gruppierung
der freien Künste in das Trivium (Grammatik, Logik und Rhetorik)
und das Quadrivium (Arithmetik, Astronomie, Geometrie und
Musik). Die große Welle der Aufspaltung, Spezialisierung und
Herausbildung zahlreicher neuer Felder fällt jedoch erst ins 19. und
20. Jahrhundert: So findet sich an den heutigen Universitäten eine
große Zahl von Disziplinen, die noch relativ jung sind – nehmen
wir als Beispiel etwa die Soziologie, die sich als universitäre Ein-
heit erst im 20. Jahrhundert herausgebildet hat. Die Antriebskräfte
dieser anhaltenden Aufspaltung und Spezialisierung sind einerseits
zunächst externer Art, das heißt durch die Nachfrage bestimmter
gesellschaftlicher Bereiche und Einrichtungen wie Staat und
 Kirche bestimmt. Mehr und mehr gewinnt dann aber eine Auf -
spaltung durch die interne Entwicklung in den einzelnen Wissens-
gebieten an Bedeutung. 

Über Disziplin und Interdisziplinarität in den Forstwissenschaften

(Mit 1 Tabelle)

Von M. FLITNER und G. OESTEN

(Angenommen November 2001)

1) Forstwissenschaft – Modell für Interdisziplinarität. Forstwissenschaft -
liche Tagung 2000, Freiburg im Breisgau, 11. bis 15. Oktober 2000. Der
vorliegende Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines Vortrags in der
Sektion „Gesellschaft, Wald und Landschaft“ dieser Tagung.
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III.

Betrachten wir nun diese drei Kriterien – Herausbildung insti -
tutioneller Zusammenhänge, epistemischen Kern und historisches
Gewachsensein – in der Zusammenschau, so finden wir einige Fäl-
le, in denen sich relativ mühelos ein kohärentes Bild zeichnen lässt.
Das gilt etwa für die Physik, die es als Forschungs- und Aus -
bildungszusammenhang schon sehr lange gibt, die vielfältige,
 stabile Institutionen ausgebildet hat, von Fachzeitschriften bis zu
Teilchenbeschleunigern, und die auch einen hohen Grad an
Kohärenz in Theorien und Methoden aufweist, wenn auch unter-
brochen im Laufe der Zeit durch die berühmten „Paradigmenwech-
sel“. Diese Kohärenz macht die Physik denn wohl auch zu einem
bevorzugten Objekt der Wissenschaftsforschung.

Häufiger ist allerdings der Fall, dass die drei genannten Kriterien
nicht so einfach zur Deckung zu bringen sind. Die Forstwissen-
schaft, nochmals im Singular bezeichnet, ist hierfür ein gutes Bei-
spiel: Im Sinne eines geschichtlichen Zusammenhangs, als univer-
sitäres Fach, als Einheit von Forschung und Ausbildung lässt sich
die Forstwissenschaft ohne Frage als eine „Disziplin“ begreifen.
Für ihre Entstehung sind bekanntlich externe Kräfte der wichtigste
Antrieb gewesen: Ein historisch spezifischer Zusammenhang, in
dem eine bestimmte Mischung aus Verwaltungswissen, Planungs-
fähigkeit über längere Horizonte und im engeren Sinne techni-
schem Wissen über die Entwicklung und Nutzung von Wäldern
nachgefragt war, hat zur Herausbildung einer Verbindung von For-
schung, Ausbildung und beruflicher Sozialisation geführt, die bis
heute trotz vieler Veränderungen und Ausdifferenzierungen im
Wesentlichen Bestand hat. 

Freilich war dies von Anbeginn eine Verbindung, die in sehr
angewandter Perspektive quer zu einigen bereits etablierten Diszi-
plinen lag und sich aus deren Fundus an Gegenständen und Metho-
den mehr oder weniger intensiv bediente, darin ähnlich den erst
später sich formierenden Agrarwissenschaften und der Geographie.
Der Ausgangspunkt der Forstwissenschaften ist damit eine Pluri-
oder Multidisziplinarität, wenn wir mit diesen Begriffen Situatio-
nen kennzeichnen wollen, in denen verschiedene theoretisch-
methodische Zugriffe eher additiv zusammenkommen. 

Ein theoretisches Integrationsniveau, ein „epistemischer Kern“
musste also einerseits im Prozess der Verwissenschaftlichung über-
haupt erst einmal hergestellt werden, wollte die Forstwissenschaft
den oben genannten Bedingungen an eine Disziplin genügen.
Genau diese geforderte theoretisch-methodische Durchdringung
verschiedener bereits disziplinär strukturierter Wissenschaftsberei-
che lässt sich nun aber mit dem Begriff der Interdisziplinarität
bezeichnen. So gesehen musste die Forstwissenschaft also zunächst
einmal Interdisziplinäres leisten, um eine disziplinäre Praxis zu
etablieren!

IV.

Andererseits, und dies ist die bis heute fortlaufende Gegenbe -
wegung, erfolgte und erfolgt notwendig im Prozess der Verwissen-
schaftlichung eine Ausdifferenzierung der Teilbereiche, in den
Forstwissenschaften wie in jedem anderen Wissenschaftsbereich
auch. Das ist der Prozess, der leicht aus dem Blick gerät bei den
wiederkehrenden, wohlgemeinten Vorschlägen, mehr Interdis -
ziplinarität auf organisatorischem Wege herbeizuführen. Die Ent-
stehung neuer Felder in der Wissenschaft wird nicht nur durch die
generell fortschreitende funktionale Differenzierung der Gesell-
schaft voran getrieben. Auch die soziale Organisationsweise der
Wissenschaft und insbesondere ihre Mechanismen der Reputations-
bildung begünstigen die Herausbildung von Spezialisierung und
die Separierung einzelner Wissensgebiete, wie etwa PIERRE
 BOURDIEU (1975) überzeugend gezeigt hat. Diese gegenläufige
Bewegung der Ausdifferenzierung gewinnt besonders im 20. Jahr-

hundert immer mehr an Gewicht. Und, um wieder auf die Forst -
wissenschaft zu kommen, sie wird dann umso dramatischer, wenn
die externen Gründe für einen Zusammenhalt sich gleichzeitig
abschwächen, wie das derzeit aufgrund der Veränderung in der
Nachfrage nach Ausbildung, Fortbildung und Forschung insbeson-
dere durch die staatlichen Forstverwaltungen der Fall ist. 

Die Teilbereiche oder „Subdisziplinen“ wie die Forstökonomie,
die Forstpolitik oder die Forstgenetik müssen sich nun umso mehr
an den außen liegenden „Disziplinaritäten“ messen und messen las-
sen. So wird denn ein neues Unterfeld der Wirtschaftswissenschaf-
ten wie die „ecological economics“, die sich in den letzten Jahren
herausgebildet haben, gewissermaßen als zentrifugale Kraft auf die
Forstökonomie wirken, oder in ähnlicher Weise die Errungenschaf-
ten der neuen Biotechnologien auf die Forstgenetik und die Baum-
physiologie. Dies lässt sich an den aktuellen Entwicklungen an ver-
schiedenen Universitäten im deutschsprachigen Raum leicht
nachvollziehen.

Auch wenn solche Entwicklungen disziplinpolitisch zu Ver -
werfungen führen können, sind jene zentrifugalen Kräfte per se
doch nicht nur zu bedauern. In dem Zuge, wie alte Bindungen
gelockert werden, können neue produktive Kooperationen ent -
stehen. In der Forschung, so schrieb jüngst PETER WEINGART,
 werden Allianzen und Kooperationen eben dort eingegangen, wo
sie neue Einsichten versprechen. So gesehen sei Interdisziplinarität
schlicht ein 

„Ergebnis des Erkenntnisopportunismus. Wenn [Kooperationen]
in nachhaltige Forschungsprogramme überführt werden, bilden sie
sogleich neue Spezialgebiete, oder sie lösen sich wieder auf, wenn
sie ihren Zweck erfüllt haben. Interdisziplinarität setzt Disziplinen
voraus, als Dauereinrichtung macht sie keinen Sinn.“ (WEINGART,
2000, S. 5)

Weder ist also die Forstwissenschaft „intrinsisch interdiszi-
plinär“, noch können wir sie leichterdings nach allen oben genann-
ten Kriterien eine „Disziplin“ nennen. Noch weniger können wir
unter den heutigen Bedingungen begründet erwarten, dass sich im
Sinne einer vertieften theoretischen Integration eine neue Kohärenz
aus den Entwicklungen der zum Teil weit auseinanderliegenden
Teilgebiete ergibt, etwa unter Führung der Waldökologie oder der
Forstpolitik. Die Forstwissenschaft mag noch lange ein Studienfach
bezeichnen, wissenschaftlich werden wir es eher – und wohl im
besten Fall – mit Forstwissenschaften im Plural zu tun haben. 

V.

Dieser Trend der Ausdifferenzierung in den Forstwissenschaften
könnte sich noch durch Entwicklungen dynamisieren, die in jünge-
rer Zeit als eine neuer Modus oder Modus 2 der Wissensproduktion
viel Beachtung gefunden haben (GIBBONS et al. 1994). Die neue
Wissensproduktion nach dem mode two, so glauben Wissenschafts-
forscher festzustellen, entwickelt sich im Kontext von Anwendun-
gen: 

„Das Wissen ... ist [heute] von Anbeginn nutzenorientiert [und
seine Produktion] ist nicht länger auf die Universitäten beschränkt,
sondern erfolgt in vielen Institutionen... Problem- bzw. Anwen-
dungskontexte – und nicht Disziplinen – sind die entscheidenden
Bezugsrahmen sowohl für die Forschung selbst, als auch für deren
Validierung. Die Forschungsergebnisse werden durch verschiedene
Kanäle kommuniziert, nicht unbedingt nur in Fachzeitschriften und
auf Fachkonferenzen. Disziplinen verlieren damit ihre Orientie-
rungs- und Kontrollfunktion ...“ (WEINGART, 2000, S. 6) 

Das Schlagwort, mit dem die Hauptmerkmale dieser neuen Form
der Wissensproduktion belegt werden, lautet „Transdisziplinarität“.
In diesem Begriff werden heute Praxisbezug, Problemorientierung
und die gewachsene gesellschaftliche Rechenschaftspflichtigkeit
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der Wissenschaft zusammengefasst (vgl. Tab. 1). Die Forstwissen-
schaft oder, nach dem Gesagten: die Forstwissenschaften scheinen
von diesem Trend durchaus in besonderem Maße betroffen zu sein.
Aus ihrer Geschichte, auch der jüngeren Geschichte heraus sind
sie, um diesen Gedanken noch einmal aufzunehmen, wohl viel eher
intrinsisch transdisziplinär als intrinsisch interdisziplinär. Praxis-
und Problembezug sind von jeher ausgeprägter als in vielen ande-
ren Feldern und auch die gesellschaftliche Einbindung – jedenfalls
in einer spezifischen, staatsnahen Variante – ist seit je gegeben. In
einer transdisziplinären Umweltwissenschaft aber finden fraglos
Gebilde mit so verschiedenen theoretisch-methodischen Kernen
wie die Forstpolitik und die Waldwachstumslehre ihren Platz.

um eine stärkere Beteiligung anderer so genannter stakeholders bei
der Lösung gesellschaftlicher Probleme. Damit wird Wissenschaft
aber genötigt, eine Einschränkung ihrer Deutungsmonopole bei der
Problemdefinition und Problemlösung hinzunehmen (vgl. NOWOTNY,
1999). 

Die Forderung nach Transdisziplinarität bringt also die Forde-
rung nach einer Öffnung der Wissenschaften mit sich, im Sinne
einer erhöhten Fähigkeit auch an breiteren gesellschaftlichen, oft-
mals konfliktträchtigen Diskursen intensiv teilzunehmen. Hier hat
die Forstwissenschaft zweifelsohne Nachholbedarf. Denn es kann
sich dabei nicht nur darum handeln, die Orientierung an den klassi-
schen Trägern der staatlichen Forstverwaltung, der Waldeigentümer
und der Holzverwerter auszubauen. Das Eingehen neuer Allianzen,
etwa mit Umweltverbänden, Verbraucherorganisationen oder Medi-
en kann ebenso richtig und notwendig sein, um den genannten
Ansprüchen gerecht zu werden. Das Kriterium solcher Zusammen-
arbeit ist allerdings in diesem Kontext nicht allein wissenschafts -
intern zu generieren. Die Wissenschaft verliert ihr Deutungsmono-
pol auch und gerade im Bezug auf den Prozess ihrer eigenen
Organisation.

VII. ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend lässt sich für die Forstwissenschaften also
eine widersprüchliche Entwicklung bilanzieren: Einerseits scheint
ein Auseinanderstreben der Teilbereiche oder Subdisziplinen und
ihre weitere Ausdifferenzierung unvermeidlich und eine vertiefte
theoretische Integration über alle Teilgebiete hinweg illusionär.
Andererseits wandelt sich die Wissenschaftslandschaft insgesamt
in einer Art und Weise, die die „Orientierungs- und Kontrollfunk -
tion“ von Disziplinen (WEINGART, 2000) relativiert. Damit wird
aber auch die oft beschworene disziplinäre Kohärenz relativ
 gesehen unwichtiger. Stattdessen steigt die Bedeutung der Diskurs-
fähigkeit in breiteren gesellschaftlichen Konfliktfeldern, der Fähig-
keit, Allianzen mit universitären und außeruniversitären Einrich-
tungen einzugehen und, in theoretischer Perspektive: die Bedeutung
der Selbstreflexivität wissenschaftlicher Prozesse. 

Die Qualitätssicherung von Wissenschaft in seinem solcher-
maßen deregulierten Umfeld wirft neue Probleme auf, für alle
 Wissenschaftsbereiche, die von dem skizzierten Trend zur
Transdis ziplinarität erfasst sind. Die Forstwissenschaften scheinen
bei dieser Entwicklung aus disziplinhistorischer Sicht nicht in einer
ungünstigen Situation, wenn sie nicht im Bemühen, einem traditio-
nellen Wissenschaftsverständnis gerecht zu werden, in erster Linie
disziplinären Zusammenhalt und Kohärenz suchen, sondern ihr
vorhandenes transdisziplinäres Potential nutzen und ausbauen.

VIII. Summary

Title of the paper: On discipline and interdisciplinarity in
 forestry sciences.

Interdisciplinarity is currently high on the agenda of scientists
and science policy makers alike. Forestry science is thereby often
seen as a succesful attempt to overcome the limits of disciplinary
approaches, or even as an inherently interdisciplinary science. The
paper discusses the underlying assumptions of such claims and
confronts them with new concepts from the sociology of scientific
knowledge, such as „epistemic cultures“ and „transdisciplinarity“.

Firstly, the notion of discipline which is basic to a clear under-
standing of interdisciplinarity is reconstructed along the lines of its
institutional, methodological and historic dimensions. It is conclud -
ed that while forestry sience shows the features of a discipline
according to broadly accepted criteria, the convergence of the dif -
ferent dimensions is much less clear than in other scientific fields. 

Secondly, tendencies inherent in scientific development combin -
ed with recent changes in the demand for education and research

Tab. 1

Jenseits der Disziplinen: Definitionselemente von 
Multi-, Inter- und Transdisziplinarität

Beyond disciplines: Definitory elements of multi-, 
inter- and transdisciplinarity

Multidisziplinarität Kooperation oder Abstimmung mehrerer
Disziplinen, wesentlich additiv

Interdisziplinarität theoretisch-methodische Integration über
Disziplingrenzen hinweg, partiell oder tem-
porär

Transdisziplinarität Vertiefter Praxisbezug, Problemorientierung,
gesellschaftliche Rechenschaftspflicht

VI.

Einige Sätze sollen zum Schluss dieser Überlegungen dem Pro-
blem der gesellschaftlichen Rechenschaftspflicht als einer Dimen -
sion von Transdisziplinarität gewidmet werden. Hinter dieser
 Forderung verbergen sich in der laufenden Debatte mindestens
zwei Teilaspekte, die noch eimal unterschiedliche Fragen für die
Fortentwicklung der Forstwissenschaften aufwerfen. Erstens ist
damit das Problem der Nützlichkeit im Sinne von Effektivität und
Effizienz angesprochen. Auch Wissenschaften müssen sich heute
daran messen lassen, was ihre Dienste die Gesellschaft kosten.
„Schlanke Wissenschaft“ wird gefordert, was eine ganze Reihe von
Problemen aufwirft, die hier nicht ausführlicher diskutiert, sondern
nur erwähnt werden sollen. Der Ruf nach Effektivität und Effizienz
impliziert dabei immer auch die Frage nach der Praxisrelevanz der
wissenschaftlichen Tätigkeit. Wie entsteht aber überhaupt pro -
blemorientiertes Wissen für die Praxis? Auch diese Frage stellt sich
heute in dem oben umrissenen neuen Umfeld. Die erfahrungs -
wissenschaftliche Tradition, wie sie in den unmittelbar anwen-
dungsorientierten, technologischen Bereichen der Forstwissen-
schaften wie Waldbau, Forsteinrichtung und Waldbewertung nach
wie vor von Bedeutung ist, hat es im Zuge der Verwissenschaft -
lichung und Spezialisierung ohnehin schwer, sich an den Univer-
sitäten zu behaupten. Im Kontext von turbulenten Mensch-Umwelt-
beziehungen, die zunehmend in Begriffen von Risiko und
Unsicherheit beschrieben werden, wird die Kluft von theoriege -
leiteter Wissenschaft und auf Erfahrungswissen basierenden prakti-
schen Problemlösungsstrategien eher noch weiter wachsen. Diese
Polarisierung wird umso prekärer, als auch die klassischen Modi
des Transfers von Innovationen mit der Rolle des Staates in der
Forstwirtschaft einem Wandel unterworfen sind. Das lässt sich etwa
an den Diskussionen um die zukünftige Rolle der forstlichen Ver-
suchsanstalten illustrieren.

Der zweite Aspekt wachsender gesellschaftlicher Rechenschafts-
pflicht hängt damit unmittelbar zusammen, trifft das Selbstver-
ständnis von Wissenschaft aber womöglich noch härter, denn es
geht hier um eine Demokratisierung von Wissenschaft, vor allem



80 Allg. Forst- u. J.-Ztg., 173. Jg., 5

 ainsi, c’est qu’on considère comme relativement secondaire la
 cohérence entre disciplines souvent évoquée. Au lieu de la
 recherche de cette cohérence, on accorde de plus en plus d’impor-
tance aux possibilités de discussions dans les domaines élargis des
conflits de societé, a la possibilité de conclure des alliances avec
des organismes universitaires ou non-universitaires, et enfins dans
une perspective théorique, à la signification de l’»autoreflexivité«
des processus scientifiques.

Garantir la qualité de la science dans son cadre dérégulé à ce
point fait naître de nouveaux problèmes pour toutes les disciplines
scientifiques qui, selon la tendance esquissée, relèvent de la trans-
disciplinarité. Avec cette évolution et en se plaçant du point de vue
de l’histoire des disciplines, les sciences forestières ne semblent
pas en situation inconfortable sous réserve qu’elles ne cherchent
pas à satisfaire aux exigences d’une science conçue selon la tradi -
tion – en première ligne, maintenir ensemble les disciplines et
 assurer leur cohérence – mais bien au contraire, de developper et
d’utiliser le potential transdisciplinaire dont elles disposent. J. M.
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may lead to further differentiation and the need for alliances with
other scientific partners outside the traditional field. Such trends
are currently being reinforced by developments that can be summa-
rised with the term „transdisciplinarity“. „Transdisciplinarity“ is
now commonly used to denote a combination of three factors:
 problem oriented research, strong links with the fields of applica -
tion throughout the different phases of the research process, and a
growing degree of social accountability of scientific institutions,
programs and scientists. The last aspect, social accountability of
sciences, is shortly discussed in its implications, highlighting the
need to open the forestry sciences to broader social discourse and
raise the ability to form new alliances with actors such as
 enviromental organisations and the media. 

To sum up, forestry sciences are likely to be faced with contra-
dictory developments in the future: On the one hand a further dif -
fer entiation and drifting apart of its subdisciplines seems inevitable
and a growing theoretical integration rather unlikely. On the other
hand the overall picture of the development of the scientific field
suggests that the importance of disciplines in controlling and
direct ing scientific development is declining and disciplinary
 coherence becomes less important. At the same time, the ability of
science to enter into a broader dialogue with extra-scientific actors
about social development might turn into a decisive factor for the
further development of forestry sciences. 

IX. Résumé

Titre de l’article: Discipline et interdisciplinarité dans les
 sciences forestières.

L’évolution des sciences forestières apparaît relever de tendances
contra-dictoires:

– d’une part, apparait une volonté des domaines partiels ou des
sous-disciplines de se distinguer les uns des autres; une différencia-
tion plus poussée à l’avenir serait inéluctable et par conséquent
 illusoire toute intégration poussée, envisageable en théorie, des
domaines particuliers;

– d’autre part, la science environnemental, dans sa globalité,
modifie ses méthodes en relativisant ses fonctions d’»orientation et
de contrôle« des disciplines (WEINGART, 2000). Mais s’il en est
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1. EINLEITUNG

Die Ausbildung von Transport-, Festigungs- und Abschluss -
geweben erfordert die Lignifizierung der Zellwände. Holz wird in

seinen chemischen, physikalischen und mechanischen Eigenschaf-
ten sehr stark von seinem Ligningehalt beeinflusst, ebenso wie die
resultierende Nutzung des Holzes. Der Prozess der Lignifizierung
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ist insbesondere in Holzgewächsen bei der Ausbildung von Stamm-
holz von großer Bedeutung, da hierfür erhebliche Mengen an redu-
ziertem Kohlenstoff zur Verfügung gestellt werden müssen. Als
unmittelbare Vorstufen für Lignin dienen Monolignole, d.h. unter-
schiedlich substituierte Derivate des Cinnamylalkohols, wie
 Coniferyl-, Sinapyl- und p-Cumarylalkohol, die ausgehend von der
Aminosäure Phenylalanin über Zimtsäure im sogenannten Phenyl-
propanoidstoffwechsel synthetisiert werden (POLLE et al., 1997;
2001). Die Vorstufen für Lignin werden vermutlich als Monomere
in die Zellwand transportiert, wo sie dann enzymatisch zu
 Phenoxyradikalen oxidiert werden. Lange galt das Dogma, dass nur
Peroxidasen – nicht aber Oxidasen wie die Laccasen – die Polyme-
risation der Monolignole in der Zellwand katalysieren (HARKIN und
OBST, 1973); dieses ist aber heute nicht mehr zu halten. Es gibt vie-
le Hinweise darauf, dass sowohl Peroxidasen unter Verbrauch von
Wasserstoffperoxid (H2O2) als auch Oxidasen unter Verbrauch von
Sauerstoff (O2) an der Lignifizierung beteiligt sind (DEAN und
ERIKSON, 1994; BOUDET, 1995). Die genaue Positionierung des sich
bildenden Lignins in der Zellwand wird durch Dirigentenproteine
gesteuert (DAVIN und LEWIS, 2000). 

Es gibt für Fichtennadeln sehr gute Hinweise darauf, dass Pero-
xidasen, die sich löslich in der Zellwand befinden, die normale,
entwicklungsphysiologisch bedingte Lignifizierung katalysieren
(POLLE et al., 1994). Diese Peroxidasen zeigten einen spezifischen
Anstieg während der Hauptphase der Ligninbildung und nahmen
danach wieder stark ab (POLLE et al., 1994). Auch in Zellwänden
von Pappeln wurden Peroxidasen lokalisiert, denen eine Rolle für
die Ligninbildung zugesprochen wurde (CHRISTENSEN et al., 1998).

Obgleich die Lignifizierung eine bedeutsame „Senke“ für redu-
zierten Kohlenstoff darstellt, gibt es nur sporadische Untersuchun-
gen dazu, wie ein erhöhtes Angebot an CO2, das Photosynthese
und Wachstum stimuliert (SAXE et al., 1998), die Ligningehalte von
Pflanzen modifiziert (COUTEAUX et al., 1999). In einigen Fällen
wurde berichtet, dass der Ligningehalt in frisch abgeworfenen Blät-
tern von verschiedenen Baumarten (Esche, Tulpenbaum, Platane,
Birke) unter erhöhtem CO2 höher war als in Blättern der entspre-
chenden Arten, die unter ambienten CO2-Konzentrationen angezo-
gen wurden (COTRUFO et al., 1994). Andere Berichte haben dies
hingegen nicht bestätigt (AKIN et al., 1995; POORTER et al., 1998;
BLASCHKE et al., 2001, 2002). Ziel der vorliegenden Arbeit war es,
strukturelle Biomasse und Ligningehalte in Blättern und Spross -
achsen von Graupappeln (Populus x canescens), einem Hybriden
aus Populus tremula x P. alba, unter dem Einfluss erhöhter CO2
Konzentrationen zu untersuchen. Hierbei lag der Fokus auf der Fra-
ge, ob der Gradient der Lignifizierung in der Sprossachse junger
Bäume bei Wachstum unter erhöhtem CO2 verändert wird und ob
diese Veränderung in Relation zur Aktivität zellwand-lokalisierter
Peroxidasen steht. 

2 MATERIALIEN UND METHODEN

2.1 Versuchsbedingungen

Ein Klon von Graupappeln (Populus x canescens) wurde mit-
tels einer Mikropropagationstechnik vermehrt (STROHM et al.,
1995) und nach dem Umsetzen von Sterilbedingungen auf
Anzuchterde/Perlit (2 Teile + 1 Teil) bis zur Etablierung der Pflan-
zen bei hoher Luftfeuchtigkeit unter ambienten Bedingungen
gehalten. Die angewurzelten Jungpflanzen (ca. 2 Wochen alt) wur-
den in zwei Klimakammern (HPS 1500, Heraeus Vötsch, Hanau)
transferiert und bis zur Ernte nach 3 Monaten unter folgenden
Anzucht bedingungen gehalten: Tageslänge 14 Stunden bei photo-
synthetisch aktiver Strahlung von 300 µmol Quanten m–2s–1 auf
Pflanzenhöhe bei der Ernte, Temperaturen von 20°C/15°C und
relativen  Luftfeuchten von 70%/80% (Tag/Nacht). Die Pflanzen 
(n = 6 pro Kammer) wurden einmal wöchentlich mit dem Gießwas-

ser gedüngt (HakaphosBlau, Compos, Münster, Woche 1 bis 8: 3 g
pro Kammer, Woche 8 bis 12: 6 g pro Kammer). Zur Bekämpfung
von Schadinsekten wurden die Bäume prophylaktisch mit Neu -
dosan (Neudorff, Emmerthal) behandelt (3 x im Abstand von
6 Tagen) und anschließend mit Raubmilben (Neudorff, Emmerthal)
bestückt. Eine Kammer wurde mit Umgebungs-CO2 versorgt
(ambiente CO2 Konzentration ca. 360 ppm). In der zweiten Kam-
mer wurde durchgängig eine CO2-Konzentration von 700 ppm ±
35 ppm gehalten.

2.2 Ernte und Analysen

Zum Erntezeitpunkt wurde die Höhe der Pappeln bestimmt. Die
Pflanzen wurden nach Blatt-, Wurzel- und Sprossbiomasse getrennt
und frisch gewogen. Die Sprossachse wurde nach folgendem
 Schema segmentiert: Von der Sprossspitze aus gemessen wurden
die ersten 20 cm in jeweils 5 cm lange Abschnitte und danach in
10 cm lange Abschnitte unterteilt. Ab dem 3. Segment von oben
(15 cm) wurden Holz und Rinde getrennt. Die ersten 4 ausgewach-
senen Blätter von oben wurden gemeinsam gewogen, ebenso die 4
ältesten Blätter. Das Frisch- und Trockengewicht der Blattproben
wurde zur Abschätzung der gesamten Blatttrockenmasse verwen-
det. Die Wurzeln wurden sorgfältig gewaschen und kurz oberfläch-
lich abgetrocknet. Das Frischgewicht der einzelnen Fraktionen
wurde sofort, das jeweilige Trockengewicht wurde nach 72 Stun-
den bei 80°C ermittelt. Die Ligninbestimmungen wurden an 3
Pflanzen pro Kammer durchgeführt. Für die enzymatischen Analy-
sen wurden weitere 3 Pflanzen pro Kammer wie oben segmentiert.
Die Segmente wurden frisch gewogen, sofort auf Eis gekühlt, nach
Aufarbeitung einer Pflanze in flüssigem Stickstoff schockgefroren
und bis zur Analyse bei –80°C gelagert. 

Die getrockneten Proben wurden pulverisiert und durch mehrere
Waschschritte von löslichen Bestandteilen befreit (BLASCHKE et al.,
2002). Der unlösliche Rückstand wurde als strukturelle Biomasse
(SBM) bezeichnet und zur Bestimmung des Ligningehaltes mit
Hilfe der Thioglykolatmethode verwendet (BLASCHKE et al., 2002).
Die Eichung erfolgte mit alkalischem Lignin (Sigma-Aldrich,
Deisen hofen) der Fichte. Lokalisiert wurde das Lignin in Quer-
schnitten (Handschnitte) durch Anfärbung mit Phloroglucinol/HCl.
Die Extraktion ionisch gebundener und kovalent an die Zellwand
gebundener Peroxidaseaktivitäten erfolgte aus gefrorenem Pflan-
zenmaterial nach BLASCHKE et al. (2002). Die Aktivität der Pero -
xidasen wurde mit dem spezifischen Substrat Coniferylalkohol
bestimmt (OTTER und POLLE, 1997) und in Querschnitten lokalisiert
durch Färbung mit Syringaldazin (HARKIN und OBST, 1973). Als
Marker für intrazelluläre Enzyme wurde die Aktivität der Malatde-
hydrogenase bestimmt (WEIMAR und ROTHE, 1986). Statistische
Analysen wurden mit dem Programm Statgraphics (STN, St. Louis,
USA) durchgeführt. Die angegebenen Signifikanzniveaus wurden
mittels Student’s t-Test oder mittels multivariater Varianzanalyse
ermittelt. 

3 ERGEBNISSE 

3.1 Biomasse

Unter dem Einfluss erhöhter CO2-Konzentrationen war die Bio-
masse von Wurzeln, Blättern und Sprossachse signifikant erhöht
(Abb. 1). Bei der Ernte waren Pappeln, die unter erhöhtem CO2
wuchsen, im Schnitt etwa 50 cm größer als diejenigen, die unter
ambientem CO2 wuchsen (Abb. 1). 

Im Holz nahm der relative Anteil der Trockenmasse an der
Frisch masse (DM/FM) mit zunehmender Entfernung von der
 Spitze, d. h. mit zunehmendem Alter des Sprosses, etwa um den
Faktor 2 zu (Abb. 2A). Der Höhengradient entsprach dabei jeweils
einem Altersgradienten von 12 Wochen. Es fiel auf, dass das
DM/FM-Verhältnis des Holzes unter erhöhtem CO2 deutlich niedri-
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ger war als unter ambientem CO2 (Abb. 2A). Vergleicht man
jeweils den letzten Abschnitt, so zeigt sich, dass in der gleichen
Zeit unter ambientem und erhöhtem CO2 etwa der gleiche relative
Anteil an Trockenmasse pro Frischmasse akkumuliert wurde. In
der Rinde war die altersabhängige Zunahme des DM/FM-Verhält-
nisses weniger ausgeprägt als im Holz (Abb. 2B). Jedoch führte
Wachstum unter erhöhtem CO2 auch in der Rinde zu insgesamt
niedrigeren DM/FM-Verhältnissen als unter ambientem CO2
(Abb. 2B). 

Auch in den Wurzeln war das DM/FM-Verhältnis unter erhöhtem
CO2 etwas niedriger als unter ambientem CO2 (0,12 ± 0,01 versus
0,14 ± 0,02; P = 0,021). Das DM/FM-Verhältnis der Blätter wurde
nicht durch die atmosphärische CO2-Konzentration beeinflusst
(Tab. 1).

Während das DM/FM-Verhältnis des Holzes über die gesamte
Sprossachse von oben nach unten langsam zunahm, war die Zu -
nahme von struktureller Biomasse pro Trockenmasse bereits im
oberen Drittel des Sprosses abgeschlossen (Abb. 2C). Die Akku-
mulation von struktureller Biomasse war unter erhöhtem CO2 in
dem Segmentbereich zwischen 5 und 30 cm von der Spitze gegen -
über ambientem CO2 vermindert (P = 0,012). Unabhängig von der
CO2-Konzentration betrug die strukturelle Biomasse an der
Trockenmasse des Holzes in den darunter liegenden älteren Spross-
segmenten ca. 90% (Abb. 2B). In der Rinde betrug der Anteil der
strukturellen Biomasse, abgesehen von den ersten 10 cm der Spross -
spitze, durchweg etwa 70% an der Trockenmasse und wurde durch
erhöhtes CO2 nicht beeinflusst (P = 0,988, Abb. 2 D). In den Blät-
tern wurde die strukturelle Biomasse ebenfalls nicht durch die
CO2-Konzentration beeinflusst und betrug etwa 60% der Trocken-
masse.

Abb. 1

Biomasse von Populus x canescens nach 3-monatigem Wachstum 
unter ambienten (360 ppm) oder erhöhten (700 ppm) 

CO2-Konzentrationen (n = 6, ± SD)

Biomass of poplar after 3-months growth under ambient 
(360 ppm) or elevated CO2 (700 ppm)

Abb. 2

Trockenmasse/Frischmasse-Verhältnis (DM/FM) und strukturelle
Biomasse (SBM) längs der Sprossachse von Populus x canescens nach
3-monatigem Wachstum unter ambienten oder erhöhten CO2-Konzen-
trationen (n = 3, ± SD). Die Sprossachse wurde im oberen Bereich bis

zu 20 cm in 5 cm lange Segmente und darunter in 10 cm lange
 Segmente unterteilt, die jeweils nach Holz (A, C) und Rinde  (B, D)
getrennt wurden. Die Balken zeigen die Messungen für ambientes, die

schwarzen Kreise für erhöhtes CO2 an (Mittelwerte, ± SD)

Dry mass/fresh mass-ratio (A,B) and structural biomass (C, D) along
poplar stems after 3-months-growth under ambient or elevated 

CO2. For analyses, the stem was partitionned into 5 cm long segments
(0 cm to 20 cm from the top) and further down into 10 cm long
 segments, which were separated into wood (A, C) and bark (B, D).
Bars show data for ambient and black circles for elevated CO2,

 respectively (mean, ± SD)

3.2 Lignin in Blättern

Zwischen den obersten voll expandierten jungen und untersten,
ältesten Blättern der Sprossachse gab es keine Unterschiede im
Ligningehalt (Tab. 1). Wachstum unter erhöhtem CO2 hatte vermin-
derte Ligningehalte zur Folge (–25%, Tab. 1). 

3.3 Lignin und lignifizierende Peroxidasen in Rinde und Holz

In Bezug auf die Trockenmasse stieg der Ligningehalt des Hol-
zes von der Spitze abwärts innerhalb der ersten 30 cm etwa um das
6fache an (Abb 3A). Unter erhöhtem CO2 war dieser Anstieg in
den jungen Segmenten etwas unterdrückt (P = 0,037, Abb. 3A). In
den darunter liegenden älteren Holzsegmenten nahm der Ligninge-
halt mit zunehmendem Alter in Bezug auf die Trockenmasse nur
noch geringfügig zu und es konnte kein Einfluss von CO2 nachge-
wiesen werden (Abb. 3A). 

In den jüngeren Rindenabschnitten von Pappeln, die unter
ambientem CO2 wuchsen, war der Ligningehalt ähnlich wie in Pap-
peln, die unter erhöhtem CO2 wuchsen (Abb. 3B). Die älteren Rin-
denabschnitte von Pappeln unter erhöhtem CO2 enthielten weniger
Lignin als unter ambientem CO2 (P = 0,008, Abb. 3B). Ältere Rin-
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densegmente enthielten nur etwa halb soviel Lignin wie die ent-
sprechenden Holzsegmente (Abb. 3A, B). 

Um zu prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen der Veränderung
der Ligninkonzentration längs der Sprossachse und zellwand-loka-
lisierten Peroxidasen bestand, wurden die Aktivitäten ionisch und
kovalent zellwand-gebundener Enzyme mit Coniferylalkohol,
einem potentiell natürlichen Substrat für lignifizierende Peroxida-
sen, bestimmt. In Voruntersuchungen wurde geprüft, ob die Zell-
wandpräparationen mit intrazellulären Bestandteilen kontaminiert
waren. Als Marker für den Symplasten wurde die Aktivität der
Malatdehydrogenase untersucht. In der ionisch gebundenen Frak -
tion der Zellwände wurde zwischen 0% und 1,5% der gesamten

Malatdehydrogenaseaktivität nachgewiesen. Dagegen betrug der
Anteil der ionisch gebundenen Peroxidasen an der Gesamtaktivität
aus Holz- bzw. Rindenextrakten zwischen 10% und 60%. Damit ist
die Verunreinigung der Zellwandpräparationen mit symplastischen
Komponenten gering. Unter diesen Bedingungen zeigte sich, dass
die ionisch gebundene Peroxidaseaktivität aus Holz und Rinde
unter erhöhtem CO2 gegenüber ambientem CO2 deutlich vermin-
dert war (Abb. 4A, B). Diese Verminderung war besonders in den
Abschnitten groß, in denen die Ligninkonzentration unter erhöhtem
CO2 gegenüber ambientem CO2 vermindert war (vgl. Abb. 3A und
4A obere Segmente und Abb 3B und 4B untere Segmente). In die-
sen Abschnitten zeigten lichtmikroskopische Untersuchungen von
Querschnitten durch Anfärbung mit Phloroglucinol/HCl (Lignin-
nachweis) ebenfalls eine verlangsamte Lignifizierung. Unter
erhöhtem CO2 wurden die neu gebildeten Gefäße und das sie
umgebende junge Parenchym langsamer lignifiziert (Abb. 5C, D).
Dem Muster der Lignifizierung entsprechend war die Peroxidase-
aktivität unter erhöhtem CO2 sowohl lokal, als auch insgesamt
(Färbungsintensität) reduziert (Abb. 5A, B). Auch hier waren die
Zellwände der Gefäße und das Grundgewebe schwächer gefärbt,
die „Lignifizierungsfront“ erreichte die neu gebildeten Gefäße
 später.

Tab. 1:

Relative Trockenmasse und Strukturkomponenten in 
Blättern von Populus x canescens

Dry mass and structural components in young and old poplar
leaves (n = 3 ± SD)

Alter CO2 FM SBM Lignin 
(mg g–1 DM) (mg g–1 DM) (mg g–1 DM)

Jung 350 274 ± 33a 608 ± 21a 24,1 ± 1,4ab

Alt 350 264 ±   6a 625 ± 23a 29,6 ± 5,2b

Jung 700 264 ±   6a 613 ± 68a 18,3 ± 4,2a

Alt 700 215 ± 33a 542 ± 42a 21,0 ± 1,8a

P(Alter) 0,147 0,343 0,114

P(CO2) 0,486 0,182 0,016

Interaktion 0,262 0,129 0,561

DM = dry mass, FM = fresh mass, SBM = structural biomass, Alter = age,
jung = young, alt = old

Abb. 3

Ligninkonzentrationen längs der Sprossachse von Populus x canescens
nach 3-monatigem Wachstum unter ambienten oder erhöhten 
CO2-Konzentrationen (n = 3, ± SD). Details zur Segmentierung 

siehe Abbildung 2

Lignin concentrations in wood and bark along poplar stems after 
3-months-growth under ambient (grey bars) or elevated CO2

(black circles)

Abb. 4

Zellwand-lokalisierte Peroxidaseaktivitäten längs der Sprossachse 
in Holz (A, C) und Rinde (B, D) von Populus x canescens nach 

3-monatigem Wachstum unter ambienten oder erhöhten CO2-Konzen-
trationen. (n = 3, ± SD). A,B = ionisch gebundene Peroxidase, 
C, D = kovalent zellwand-gebundene Peroxidase . Details zur 

Segmentierung siehe Abbildung 2

Cell wall localised peroxidase activities in wood (A, C) and bark 
(B, D) along poplar stems after 3-months-growth under ambient 
(grey bars) or elevated CO2 (black circles). A, B = ionically bound

peroxidases, C, D = covalently bound peroxidases
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Für die kovalent zellwand-gebundenen Peroxidasen in Holz und
Rinde wurden keine CO2-Effekte festgestellt (Abb. 4C, D). Allge-
mein enthielt die Rinde deutlich höhere Peroxidaseaktivitäten als
das Holz. 

3.4 Ligninbilanz

Verrechnet man die gemessenen Ligninkonzentrationen mit den
Massen der jeweiligen Segmente, so zeigte sich trotz verminderter
Ligninkonzentrationen in der Trockenmasse einzelner Fraktionen,
dass die absoluten Ligninmengen unter erhöhtem CO2 deutlich
gegenüber ambientem CO2 erhöht waren (Abb. 6). Auffällig war,
dass der älteste Abschnitt unter ambientem CO2 ähnliche Lignin-
mengen besaß wie die ältesten Abschnitte unter erhöhtem CO2,
während die Ligninmengen in Abschnitten gleicher Entfernung von
der Spitze unter ambientem CO2 sonst eher kleiner waren als unter
erhöhtem CO2 (Abb. 6). Sämtliche durch erhöhtes CO2 bedingte
Steigerungen der Ligninmengen kamen ausschließlich durch eine
vermehrte Biomasseproduktion, nicht aber durch erhöhte Lignin-
konzentrationen einzelner Organe zustande.

4 DISKUSSION

Die hier für Pappeln unter erhöhten CO2-Konzentrationen beob-
achteten Wachstums- und Biomassesteigerungen sind typische
Reaktionen, die schon häufig in der Literatur für junge indetermi-
niert wachsende Bäume in der Jugendphase beschrieben wurden
(SAXE et al., 1998; NORBY et al., 1999). Ein erhöhtes Angebot an
Kohlenstoff zieht im allgemeinen auch Veränderungen in der
 Physiologie und in der Zusammensetzung von Geweben nach sich.
Folgende Veränderungen wurden häufiger beboachtet: Absenkung
der Stickstoffkonzentrationen und Verminderung der löslichen
 Proteinkonzentrationen (STITT and KRAPP, 1999), Anstieg von
Zuckern und/oder Kohlenhydraten und Anpassungsreaktionen der
Photosyntheserate (MOORE et al., 1999). Es wurde vermutet, dass
neben den vorgenannten metabolisch aktiven Verbindungen auch
Strukturkomponenten, wie das Lignin, beeinflusst werden

(O’NEILL und NORBY 1996). Jedoch zeigt die vorliegende Arbeit
eindeutig, dass die Ligninkonzentrationen in unterschiedlichen
Gewebetypen und Entwicklungsstadien bei gut versorgten Pappeln
unter erhöhtem CO2 nicht erhöht, im Gegenteil, zum Teil sogar ver-
mindert waren (Abb. 3). Besonders deutlich war die geringere
 Lignifizierung im Rindenbereich von Pappeln, die unter erhöhtem
CO2 wuchsen (Abb. 3B). An Freilandstandorten in Italien wurden
bei adulten Eichen, die ihr Leben lang erhöhten CO2-Konzentra -
tionen ausgesetzt waren, ebenfalls verminderte Ligninkonzentra -
tionen in der Rinde, nicht aber im Holz gefunden (BLASCHKE et al.,
2001). 

Die hier erstmals beschriebene Verminderung der Ligninkonzen-
tration im Bereich der Elongationszone der Pappeln ist subtil,
jedoch könnte dieser Effekt im Hinblick auf das beschleunigte
Wachstum von Bedeutung sein. Umgekehrt berichteten HU et al.
(1999), dass Pappeln, die durch gentechnische Modifikation in der
Ligninbiosynthese gehemmt waren, ein verstärktes Wachstum auf-
wiesen. Aus den vorliegenden Ergebnissen können zwar keine kau-
sal-analytischen Schlüsse im Hinblick auf die Rolle der Peroxida-
sen in diesem Zusammenhang abgeleitet werden, aber es liegt nahe
zu spekulieren, dass die starke Absenkung der ionisch gebundenen
Zellwand-Peroxidasen im Zusammenhang mit den beobachteten
Verminderungen des Lignins stehen könnte. 

Im Vergleich zu jungen oder auch adulten Bäumen unter natürli-
chen Wuchsbedingungen sind die hier gefundenen Ligningehalte,
die im Holz maximal bis zu 7% der Trockenmasse betrugen, sehr
gering. Andere Autoren berichten in Pappelholz Ligningehalte von
19% bis  25% (MC DOUGALL, 1993; DIX und ROFFAEL, 1992;

Abb. 5

Lokalisierung von Lignin (C, D) und Peroxidase (A, B) in Quer -
schnitten der Sprossachsen (in einer Höhe von 12 cm von der Spross-

spitze) von Populus x canescens unter ambientem (A, C) und  
erhöhtem (B, D) CO2. M = Mark, OX = altes Xylem, 
YX = junges Xylem, Ca = Cambium, Balken = 10 µm

Localisation of lignin (C, D) and peroxidase (A, B) in cross sections 
of young poplar stems in a distance of 12 cm from the shoot tip, grown

under ambient (A, C) and elevated (B, D) CO2-concentrations.
M = mark, OX = old xylem, YX = young xylem, Ca = Cambium, 

bar = 10 µm

Abb. 6

Ligningehalt in Holz und Rinde längs der Sprossachse von Populus x
canescens nach 3-monatigem Wachstum unter ambienten (Holz offene
Balken, Rinde: schraffierte Balken) oder erhöhten CO2-Konzen -
trationen (Holz: grau- und Rinde: schwarz-unterlegte Fläche). Die

Berechnung erfolgte aufgrund der gemessenen Ligninkonzentrationen
und Trockenmassen der einzelnen Segmente

Lignin content in wood and bark along poplar stems after 3-months-
growth under ambient (wood: open bars, bark: hatched bars) or
 elevated CO2 (wood: grey area, bark: black area). Calculated by 
lignin concentration and dry mass of the separated segments
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WOLLNY, 1988; PANSHIN und DE ZEEUW, 1980). Hierbei sind zwei
Aspekte zu berücksichtigen: (a) methodische Unterschiede und (b)
Fehlen äußerer „abhärtender“ Einflüsse. Zu a) Viele Autoren ver-
wenden die Klasonmethode, die eine Isolierung und gravimetrische
Bestimmung des Lignins beinhaltet. Dies war aufgrund der gerin-
gen Mengen an Material in der vorliegenden Arbeit nicht möglich.
Hier wurde die Thioglykolatmethode verwendet, da Thioglycolsäu-
re die Etherbindung der Phenylpropanoiduntereinheiten des Lign-
ins angreift und somit ist die Freisetzung von Thiolignoglykolsäu-
ren nach FREUDENBERG (1968) als eine Eigenschaft des „echten“
Lignins anzusehen. Zu b) Äußerer Stress, wie Wind, Hitze, Licht
etc., regt den Phenolstoffwechsel an und resultiert auch in einer
vermehrten Ligninbiosynthese. Daher ist wahrscheinlich, dass die
vorliegenden kontrollierten Bedingungen per se zu niedrigeren
Ligningehalten führen als Wachstum unter Freilandbedingungen.
Ob der Einfluss der äußeren Stress-Faktoren auf die Ligninbiosyn-
these größer ist als der von erhöhtem CO2, wird zur Zeit im Rah-
men der Studie POPFACE (einem CO2-Freilandbegasungs-Versuch
mit unterschiedlichen, kommerziell bedeutsamen Pappelklonen)
untersucht. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG 

Wachstum unter erhöhtem CO2 (700 ppm) führte in Grau-
 Pappeln (Populus x canescens) zu deutlichen Steigerungen der Bio-
masse (Abb. 1). Detaillierte Untersuchungen des Lignins unter
erhöhtem CO2 zeigten in der Elongationszone des Sprosses, der
Rinde und Blättern verminderte Ligninkonzentrationen in Bezug
auf die Trockenmasse (Abb. 3). Gleichzeitig war die Aktivität von
ionisch in der Zellwand gebundenen Peroxidasen mit dem lignin-
spezifischen Substrat, Coniferylalkohol, unter erhöhtem CO2 ver-
mindert (Abb. 4). Durch die gesteigerte Biomasse war die Lignin-
menge der Pappeln unter erhöhtem CO2 im Vergleich zu
ambientem CO2 dennoch erhöht. 

7 Summary 

Title of the paper: Effect of elevated CO2 on lignification of
young Populus x canescens.

Growth under elevated CO2 resulted in significant increases in
biomass production in Populus x canescens (Fig. 1). Detailed
 studies of lignification patterns showed that the elongation zone of
the stem, in addition to bark and leaves contained lower lignin con-
centrations in plants grown under elevated CO2 as compared with
those grown under ambient CO2 concentrations (Fig. 3). The
 reductions were accompanied by corresponding decreases in
 ionically bound peroxidase activities determined with the lignin-
specific substrate, coniferyl alcohol (Fig. 4). Because of significant
increases in biomass, the lignin content at the whole-plant level
was still increased under elevated as compared with ambient CO2
condi tions. 

8 Résumé

Titre de l’article: Influence de l’élévation de la ceneur en CO2

sur la formation de lignine chez des jeunes peupliers grisards
(Populus x canescens (Ait.) Sm.).

La croissance sous atmosphère enrichie en CO2 (700 ppm)
 conduit chez les peupliers grisards (Populus x canescens) à des
augmentations très nettes de la biomasse (Fig. 1). Des recherches
détaillées de la lignine produite lorsque la teneur en CO2 est
 augmentée ont montré que les teneurs en cette substance rapportées
à la masse sèche diminuaient dans la zone d’élongation de la pousse,

dans l’écorce et dans les feuilles (Fig. 3). Simultanément, l’activité
des peroxydases ioniquement liées dans les membranes cellulaires
diminuait comme la partie spécifiquement constitutive de la lignine
du substrat – l’alcool conyfèrylique – lors de l’augmentation de la
teneur en CO2. Compte tenu de l’augmentation de la biomasse la
quantité de lignine produite par les peupliers est nénmoins
 augmentée. J. M.
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Rundholzsortierung; Buche; EU-Norm; HKS.

Grading of round wood; Fagus sylvatica; European and German
standards.

1. EINLEITUNG

Die Grundvoraussetzung für die Anwendung der Europäischen
Normen bezüglich der Rundholzsortierung ist deren Akzeptanz
durch die Forstwirtschaft und die Holzindustrie des jeweiligen EU-
Landes. Obwohl die Qualitätssortierung von Laubrundholz (Eiche,
Buche, Pappel, Esche und Ahorn) seit 1997 den Status einer
Europäischen Norm hat, gibt es kaum Vergleichsuntersuchungen
mit bestehenden inländischen Sortiervorschriften. Der zunehmend
grenzüberschreitende Handel von Rohholz, der sich mittlerweile
nicht nur auf den europäischen Markt beschränkt, fordert eine für
alle Anbieter und Nachfrager verständliche Sortiervorschrift. Der
Verkauf von Rundholz könnte auch innerhalb Deutschlands durch
die Normen erleichtert werden, da es trotz der Anwendung einer
bundesweiten Handelsklassensortierung zu teilweise stark differie-
renden Sortiervorschriften oder Sortiergewohnheiten kommt
 (RITTER, 1998). 

Der Einschlag von Buche erreichte im Jahr 2000 in ganz
Deutschland ein Volumen von 8,3 Millionen Kubikmeter ohne
 Rinde (einschließlich Buntlaubholz), was einen Anteil von 16,5%
am gesamten Einschlag in den deutschen Forsten ausmachte (ZMP,
2001). Die forstwirtschaftliche Bedeutung dieser Baumart spiegelt
sich außerdem in der Anbaufläche von rund 1,2 Millionen Hektar
wider. Damit stockt die Buche auf etwa 17% der gesamten  An -
baufläche der Wirtschaftswälder und erreicht fast die gleiche Ver-
breitung wie die Nadelbaumart Kiefer. Das helle, gut zu bearbei-
tende Holz der Buche erfreut sich bei der Holzindustrie,
insbesondere der Möbelindustrie, einer derart hohen Nachfrage,
dass es in den vergangenen Jahren zu einem stetigen Preisanstieg
auf dem Buchenstammholzmarkt gekommen ist. Jährliche Preis-
steigerungen von bis zu 10% für starkes, wertholzhaltiges Rund-
holz waren die Regel, und dieser Trend könnte nach Einschätzung
der Marktsituation noch weiterhin anhalten. Wurde beispielsweise
für Buchenwertholz (Güteklasse A sowie Sortierunterklassen F, TF
und BHW) im Forstwirtschaftsjahr 1996 (Staatswald Niedersach-
sen) noch durchschnittlich 554 DM (283,26 €) pro Kubikmeter

Kritische Analyse der EN 1316-1 bei Sortierung von Buchen-Starkholz im
Vergleich zur HKS1)
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gezahlt, so stieg der Preis für Buchenwertholz dieser Sortimente
auf durchschnittlich 660 DM (337,45 €) pro Kubikmeter im Jahr
2000. Gleichzeitig wurde das Wertholzaufkommen noch gesteigert,
für Niedersachsen in der Saison 2000 auf über 20000 m3 (DELOR-
ME, 2000). Die erhöhte Nachfrage wurde nicht allein durch die hei-
mischen Furnier- und Sägewerke verursacht.

Ausgelöst hat diese für die Forstwirtschaft günstige Entwicklung
eine enorme Nachfrage aus Asien. Nach der Außenhandelsstatistik
wurden im Jahre 2000 etwa 38% allen ausgeführten Buchenrohhol-
zes in die Länder China, Hongkong, Taiwan und Japan exportiert.
Das entspricht einem Buchen-Stammholzvolumen von etwa
382.000 m3, wobei China mit mehr als 82% der Hauptabnehmer
war. Damit fand die Buche in Südostasien einen neuen Absatz-
markt. Aber auch europäische Länder wie Schweden, Dänemark
und Italien steigerten ihre Buchen-Stammholzimporte aus Deutsch-
land im Jahre 2000 zusammen auf etwa 525.000 m3 (ZMP, 2001). 

Der deutliche Anstieg des Absatzes von starkem Buchenstamm-
holz und die steigende Preisentwicklung der letzten Jahre machten
diese Baumart für eine vergleichende Untersuchung bezüglich der
Qualitätsbeurteilung des Stammholzes besonders interessant. In der
Literatur finden sich Vergleichsuntersuchungen über die Auswir-
kungen der Europäischen Normen bislang nur für Nadelholz (WAL-
TER et al., 1997; WEIDNER et al., 1999). Erste Versuche mit Ver-
gleichssortierungen fanden in Bayern und Baden-Württemberg
statt. Für eine umfassende Erprobung der Normen ist eine Ver-
gleichsuntersuchung für alle Wirtschaftsbaumarten nötig. Erst auf
der Grundlage weiterer praxisnaher Sortierversuche kann eine Ent-
scheidung getroffen werden, ob die Europäischen Normen für
Rundholz auf breiter Basis zur Anwendung kommen sollen. Das
Ziel der vorliegenden Untersuchung bestand darin, auf der Grund-
lage praxisorientierter Sortierversuche die Anwendbarkeit der
Europäischen Norm für Buchen-Rundholz kritisch zu beurteilen
und zugleich für die forstliche Praxis Sortierempfehlungen zu erar-
beiten.
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sächsischen Fassung, die zusätzlich zu den Güteklassen (Gkl.) A
bis D noch die Güteunterklassen (Gukl.) TF und BK eingerichtet
hat. Die Gukl. TF ist der Gkl. A zuzuordnen und wird bundesweit
bei der Aushaltung nach der HKS angewandt, während die Gukl.
BK ein Teil der Gkl. B ist und eine Besonderheit der niedersächsi-
schen HKS darstellt. Für die Darstellung der Ergebnisse bietet sich
ein Säulendiagramm an, welches Unterklassen für die Gkl. A und
B enthält (vgl. Abb. 3). In die Gukl. TF und BK wird Holz sortiert,
das einen bestimmten Grenzwert für Rotkern nicht einhält, aber
ansonsten von ausgezeichneter bzw. normaler Qualität ist. Der
hohe Anteil der Gukl. TF kommt bei dieser Abbildung deutlich
zum Ausdruck. Die Gukl. TF ist der Gkl. A zuzuordnen, weil sie
die Kriterien für Gkl. A erfüllt. Ist allerdings der Rotkern größer
als 12 cm im Durchmesser, wird der Stamm mit diesen Eigenschaf-
ten in die Gukl. TF einsortiert. Von den 42 Buchenstämmen hatten
nur drei Stämme einen Rotkern der kleiner als 12 cm im Durch-
messer war. Um die Verteilung der Holzvolumina auf die Gkl. A
bis D darzustellen, wurden die Anteile der Gkl. A bzw. B addiert
(vgl. Abb. 4).

2. UNTERSUCHUNGSMATERIAL UND METHODEN

Die Entnahme der Versuchsbäume erfolgte in einem 170- bis
185-jährigen Buchenaltholz-Bestand in den Abteilungen 27 und 35
der Revierförsterei Röhrmühle des Forstamtes Bramwald in
 Niedersachsen. Insgesamt wurden 42 Starkbuchen innerhalb der
Stärkeklassen 5 bis 7 nach HKS für die Untersuchung nach
 vermarktungsorientierten Kriterien ausgewählt und gefällt. Alle 42
Buchen-Versuchsstämme, die eine fakultative Verkernung unter-
schiedlichen Ausmaßes aufwiesen, wurden sowohl nach der
Europäischen Norm EN 1316-1 für die Baumart Buche als auch
nach der HKS (Handelsklassensortierung für Rohholz unter Ein -
beziehung der Zusatzbestimmungen des Landes Niedersachsen)
unter Berücksichtigung aller sortierrelevanten Qualitätsmerkmale
in Güteklassen bzw. Qualitätsklassen sortiert. Die EN 1316-1 allein
reicht aber nicht aus, um das Rundholz zu sortieren. Sie stellt
lediglich eine Art Gebrauchsanweisung mit Grenzwerten dar, die es
dem geübten Anwender, der sich mit der Materie zuvor vertraut
gemacht hat, ermöglicht, die Qualitätsabstufungen vorzunehmen.
Um die Bedeutung der Merkmale und deren Messung richtig ver-
stehen zu können, müssen noch weitere Normen berücksichtigt
werden. Von Bedeutung sind vor allem die Normen über die Mess -
methoden. Sie sind eine Grundvoraussetzung für die richtige
Anwendung der Qualitätssortierung. Dabei handelt es sich um drei
Normen, die sich mit der Messung der Maße (EN 1309-2), der
Merkmale (EN 1310) und mit den Verfahren zur Messung von
Schädlingsbefall (EN 1311) befassen. 

3. ERGEBNISSE DER STAMMHOLZSORTIERUNG

3.1 Qualitätsklassenverteilung nach der EU-Norm

Die Sortierung nach der EU-Norm lässt für die Aushaltung von
rotkernigem Buchenstammholz zwei Vorgehensweisen zu. Zum
einen werden vier Qualitätsklassen (Qkl.) F-A bis F-D ausgewie-
sen, die exakte Grenzwerte für den Rotkern beinhalten. Das relative
Ausmaß des zentralen Rotkerns bezogen auf den Durchmesser der
Stirnfläche wird für die Zugehörigkeit zur Qkl. F-A und F-B
berücksichtigt. Darüber hinaus sind in den Sortierregeln für die
Buche als zusätzliche Option eine Qkl. F-A-Rot und F-B-Rot vor-
gesehen. Diese Unterklassen erlauben eine Ausdehnung des Rot-
kerns, die bis zu 100% des Durchmessers der Stirnfläche betragen
darf. Der Einfluss des Rotkerns auf die Aushaltung wird durch die-
se Regelung deutlich verringert. Ein Stamm, der alle Voraussetzun-
gen der Qkl. F-A erfüllt, aber zum Beispiel einen Rotkern von 40%
aufweist, wird der Qkl. F-C zugeordnet, weil er den Grenzwert für
die Qkl. F-A und F-B der EU-Norm nicht einhält. Andererseits
besteht die Möglichkeit denselben Stamm nach Qkl. F-A-Rot zu
sortieren. An diesem Beispiel lässt sich erkennen, dass der Rotkern
unterschiedlich stark gewichtet werden kann. Bei der nachfolgen-
den Darstellung der Ergebnisse nach der EU-Norm sortierten
Buchenholzes wurden diese zwei Möglichkeiten der Sortierung
untersucht. In Abbildung 1 wird auf die Verwendung von Qualitäts-
unterklassen für rotkerniges Holz verzichtet. Auffällig an dieser
Darstellung ist der hohe Anteil der Qkl. F-C. Da keine Unterklas-
sen für rotkerniges Holz gebildet wurden, wurde viel Holzvolumen
aufgrund des Wuchsmerkmals Rotkern von höherwertigen Klassen
in die Qkl. F-C sortiert. Fast 55% des Stammholzvolumens der in
Abbildung 1 dargestellten Qkl. F-C ist auf das Vorhandensein des
Rotkerns zurückzuführen. Andernfalls, wenn bei der Sortierung die
Qualitätsunterklassen für Rotkern berücksichtigt werden, sinkt der
Anteil der Qkl. F-C deutlich, nimmt aber immer noch einen großen
Wert an (vgl. Abb. 2).

3.2 Güteklassenverteilung nach HKS

Auch die HKS berücksichtigt den Rotkern durch die Einrichtung
von Unterklassen. Das gilt für die Sortiervorschrift in der nieder-

Abb. 1

Sortierung von Buchenstammholz nach Qualitätsklassen 
gemäß EN 1316-1 ohne Unterklassen für rotkerniges Holz 

(N=42 Stämme)

Beech log grading into quality classes according to the European 
standard EN 1316-1 without sub-classes for red heartwood 

(N=42 sample trees)

Abb. 2

Sortierung von Buchenstammholz nach Qualitätsklassen gemäß 
EN 1316-1 mit Unterklassen für rotkerniges Holz (N=42 Stämme)

Beech log grading into quality classes according to the European 
standard EN 1316-1 including sub-classes for red heartwood 

(N=42 sample trees)
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3.3 Diskussion der Sortierergebnisse

3.3.1 Sortierklasse A

Bei der Sortierung nach der HKS wurden ca. 5% des Holzvolu-
mens in die Güteklasse A (Gkl. A) sortiert, nach der Europäischen
Norm waren es aber nur etwa 3%. Bezogen auf die Versuchsstäm-
me erfüllten nach der HKS drei Buchen die Kriterien für die Gkl.
A. Nach der EU-Norm jedoch konnten nur zwei Buchenstämme in
die beste Qualitätsklasse F-A (Qkl. F-A) sortiert werden. Der
Grund für das schlechtere Sortierergebnis bei der EU-Norm hängt
mit dem Wuchsmerkmal Exzentrizität zusammen, welches durch
die beiden Sortiervorschriften unterschiedlich stark gewichtet wird.
Gemäß EN 1316-1 darf für die Qkl. F-A die Exzentrizität den Wert
von 10% nicht überschreiten und für die Qkl. F-B ist die Grenze
bei 20% festgelegt. Die HKS in der niedersächsischen Fassung
macht keine quantitativen Angaben über die Ausprägung der
Exzentrizität, sodass aufgrund einer geringen Exzentrizität auf die
Qkl. F-A bereits weniger Volumenanteil entfiel als auf die Gkl. A
nach HKS (vgl. Abb. 5).

Auf die Bedeutung des Rotkerns für die Qkl. F-A und Gkl. A
soll an dieser Stelle näher eingegangen werden, denn in diesem
Punkt unterscheiden sich die beiden Sortiervorschriften wesentlich
voneinander. Die HKS räumt in ihrer niedersächsischen Fassung
dem Rotkern eine maximale Ausdehnung von 12 cm Durchmesser
ein, wenn sich dieser im Zentrum der Querschnittfläche eines
Buchenstammes befindet. Die EU-Norm dagegen sieht für den
maximalen Grenzwert des Rotkerns eine etwas abweichende Rege-
lung vor. Sie besagt, dass der Durchmesser des Rotkerns nicht
mehr als 20% des Querschnittflächendurchmessers betragen darf.
Die Verwendung eines konstanten Grenzwertes für den Rotkern
durch die HKS bzw. eines relativen Grenzwertes durch die
Europäische Norm kann zu voneinander abweichenden Sortierer-
gebnissen führen. Wird der Durchmesser der Stammquerschnitt-
fläche größer, so steigt bei der EU-Norm auch der tolerierte Grenz-
wert für den Rotkerndurchmesser. Bei der HKS beträgt dieser
Grenzwert dagegen stets 12 cm. Dem Querschnittflächendurchmes-
ser von 60 cm kommt demnach eine besondere Bedeutung zu, denn
bei diesem Stammdurchmesser gleichen sich die Grenzwerte für
Rotkern bei den Sortierungen nach HKS und EU-Norm. In diesem
Fall wird sowohl für Qkl. F-A als auch für Gkl. A ein zentraler Rot-
kerndurchmesser von 12 cm akzeptiert. 

Abb. 3

Sortierung von Buchenstammholz gemäß HKS (Niedersachsen) 
mit den Güte-Unterklassen TF und BK für rotkerniges Holz 

(N=42 Stämme)

Beech log grading according to HKS (German log grading rules 
for Lower Saxony) including the TF and BK sub-classes for red 

heartwood (N=42 sample trees)

Abb. 4

Sortierung von Buchenstammholz gemäß HKS (Niedersachsen).
Güteklassen A und B enthalten Anteile der Unterklassen TF und BK

(N=42 Stämme)

Beech log grading according to HKS (German log grading rules 
for Lower Saxony). The grade classes A and B contain shares of 

TF and BK sub-classes (N=42 sample trees)

Abb. 5

Verteilung der Buchen-Stammvolumina in m3 ohne Rinde (N=42 Stämme) nach Güteklassen
(HKS), bzw. Qualitätsklassen (EN 1316-1) mit Prozentangaben des Gesamtvolumens

Distribution of the beech stem volume (m3 below bark; N=42 sample trees) into grade 
classes (HKS-Lower Saxony) respectively quality classes (EN 1316-1) with shares of 

the total stem volume (%)
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3.3.2 Güteunterklasse TF und Qualitätsunterklasse F-A-Rot

Bei den Sortierergebnissen der Gukl. TF und der Qukl. F-A-Rot
ergaben sich keine gravierenden Unterschiede zwischen der HKS
und der EU-Norm. Rund 32% des Holzvolumens wurden in die
Gukl. TF und etwa 27% in die Qukl. F-A-Rot einsortiert (vgl.
Tab. 5). Dennoch geben die Regelwerke unterschiedliche Definitio-
nen für die beiden Unterklassen an. So erlaubt die Qukl. F-A-Rot
einen Rotkern, der sich über die gesamte Querschnittfläche aus-
dehnt. Die HKS fordert jedoch für in die Gukl. TF einsortiertes
Holz, dass von diesem Holz noch mindestens ein Drittel für Fur-
nierzwecke nutzbar sein muss, d.h. mindestens ein Drittel des Volu-
mens muss weißes Holz sein. Somit legt die HKS für diesen Punkt
strengere Kriterien an. Damit stellt sich die Frage, welches Ausmaß
der Rotkern höchstens haben darf, damit noch ein Drittel eines
Buchenstammes z.B. für die Schälfurnierproduktion zu verwenden
ist. Unter der Annahme, dass sich der Rotkern zentral innerhalb
einer Querschnittstelle befindet, lässt sich berechnen wie groß der
Durchmesser des Rotkerns sein darf, um den Stamm noch in die
Gukl. TF sortieren zu können. Das bloße Schätzen von Volumenan-
teilen an einem liegenden Stamm bereitet in der Regel große
Schwierigkeiten. Wenn man aber weiß, wie groß der Rotkern höch-
stens sein darf, kann man durch eine einfache Radialmessung am
Stammquerschnitt auf den Volumenanteil schließen. Unter der Vor-
aussetzung, dass der Anteil des weißen Buchenholzes noch 1/3
vom Stammvolumen ausmacht, darf der Durchmesser des Rotkerns
maximal 81,6% des gesamten Durchmessers betragen, damit noch
1/3 weißen Splintholzes für Furnierzwecke übrigbleibt. Dabei ist
der Grenzwert von 81,6% unabhängig von der Größe des Quer-
schnittflächendurchmessers, denn dem Verhältnis von 2/3 rotkerni-
gem Holz zu 1/3 weißem Holz wird bei genau diesem Grenzwert
entsprochen. Für einen Stamm, der einen Durchmesser von 70 cm
ohne Rinde an einer Querschnittfläche aufweist, bedeutet dieser
Grenzwert, dass der Rotkern im Durchmesser höchstens 57 cm
groß sein darf. Der den Rotkern umgebende Ring aus weißem
Buchenholz reicht aus, um ein Volumendrittel furniertaugliches
Holz zu liefern. Dieser Ring weist aber nur eine Stärke von 6,5 cm
auf. Bei dieser Kalkulation wird allerdings vorausgesetzt, dass der
Stamm absolut rund ist und es infolge dessen zu keinen
„Anschälern“ kommt. Folglich sind die prozentualen Unterschiede
zwischen der Gukl. TF und Qukl. F-A-Rot nicht auf den Rotkern
zurückzuführen, obwohl beide Klassen verschiedene Grenzwerte
verwenden. Die Volumendifferenz von knapp 5% kommt durch die
Beachtung von Wuchsmerkmalen zustande, die nur bei der Sortie-
rung nach der EU-Norm berücksichtigt werden. Bei diesen Wuchs-
merkmalen handelt es sich um die Exzentrizität und die Ovalität,
welche zwar in der EU-Norm nicht neu dazu gekommen sind, aber
im Gegensatz zur HKS mit exakten Grenzwerten angegeben wer-
den. Immerhin 5% des sortierten Buchenstammholzes wiesen zwar
die guten Eigenschaften der Qukl. F-A-Rot auf, konnten aber auf-
grund ihrer Exzentrizität und Ovalität nicht in diese Qualitätsunter-
klasse einsortiert werden.

3.3.3 Sortierklasse B

Die Sortierklasse B zeigte die größten Unterschiede zwischen
der Sortierung nach der EU-Norm und der HKS. Bei der HKS wur-
den 22% des Holzvolumens in die Gkl. B sortiert, während es bei
der EU-Norm nur etwa 5% waren (vgl. Tab. 5). Der Hauptgrund
für diese große Abweichung ist wiederum das Wuchsmerkmal Rot-
kern. Die HKS (Niedersachsen) erlaubt noch einen Rotkern, der
maximal eine Ausdehnung von 50% haben darf, damit das Rund-
holz die Anforderungen der Gkl. B erfüllen kann. Die EU-Norm
dagegen sieht eine bedeutend strengere Regelung vor. Das nach ihr
sortierte Holz wird bereits bei einem Grenzwert von 30% Rotkern
in die Qkl. F-B eingestuft. Rund 70% der Buchenstämme des
untersuchten Kollektivs wiesen an mindestens einer Querschnitt-
fläche einen Rotkern auf, der ein Ausmaß zwischen 30% und 50%

hatte. Das bedeutet, nur auf den Rotkern bezogen, die meisten
Buchenstämme von vornherein nach der EU-Norm nicht der Qkl.
F-B zugeordnet werden konnten. Andere Wuchsmerkmale wie die
Exzentrizität, die Ovalität oder T-Flecken hatten auch ihren Ein-
fluss darauf, dass Buchenstämme nicht mehr nach der EU-Norm in
die Qkl. F-B sortiert werden konnten. Allerdings überlagerten sich
diese Merkmale mit dem Rotkern, denn diese Stämme hatten einen
Rotkern von über 30% und somit waren sie ohnehin nicht für die
Qkl. F-B geeignet.

3.3.4 Güteunterklasse BK und Qualitätsunterklasse F-B-Rot

Für die Sortierunterklassen BK und F-B-Rot ergab sich ein ande-
res Bild. Die Sortierung nach der EU-Norm hat mit etwa 21%
einen größeren Stammholz-Volumenanteil zu verzeichnen als die
nach der HKS mit etwa 15% (vgl. Tab. 5). Der Anteil der Gukl. BK
ist deswegen geringer, weil die HKS für rotkerniges Holz eine
größere Toleranz zeigt. Selten war der Durchmesser der Rotkerne
größer als 50%, sodass die Stämme noch in die Gkl. B sortiert wer-
den konnten. Die HKS bestimmt, dass auch Buchenholz mit mittle-
ren Schleimflussschäden in die Gukl. BK sortiert wird. Der
Schleimfluss hatte für diese Unterklasse letztendlich die größere
Bedeutung als der Rotkern. So sind rund 60% des Holzvolumens
in der Gukl. BK auf mittlere Schleimflussschäden zurückzuführen
und rund 40% auf einen Rotkern, der an einer Querschnittfläche
einen Durchmesser von mindestens der Hälfte des Stammdurch-
messers hatte.

Bei der EU-Norm liegt die Annahme nahe, dass der Anteil, wel-
cher aufgrund der strengeren Grenzwerte für den Rotkern nicht in
die Qkl. B sortiert werden konnte, nun in der Qukl. F-B-Rot wie-
derzufinden sein müsste. Dem ist aber nicht so, denn das Stamm-
holz, das bei der HKS wegen mittlerer Schleimflussschäden noch
zur Gkl. BK gezählt wurde, fällt bei der EU-Norm gänzlich aus der
Qkl. F-B heraus und wird automatisch der Qkl. F-C zugeordnet.
Hier wird wieder ein Unterschied zwischen der HKS und der EU-
Norm deutlich. Während bei der EU-Norm mit Schleimfluss befal-
lene Stämme höchstens in die Qkl. F-C sortiert werden können,
weil dieses Wuchsmerkmal in den Qkl. F-A und F-B nicht erlaubt
ist, können nach der HKS dieselben Stämme noch die Gukl. BK
erreichen.

3.3.5 Sortierklasse C

Die Untersuchung der Anteile der Sortierklasse C liefert wieder-
um Einblicke in die Unterschiede der beiden Regelwerke. Bei der
EU-Norm entfielen etwa 36% des Holzvolumens auf die Qkl. F-C.
Bei dem nach der HKS sortiertem Holz waren es nur rund 26%.
Während die HKS die Nachteile und Vorzüge eines Stammes
gegeneinander abwägt, lässt die EU-Norm hingegen dem Anwen-
der keinen Spielraum, denn ein Rundholzstamm oder -abschnitt
muss abgestuft werden, falls ein einziges seiner Merkmale nicht
der vorgesehenen Qualitätsklasse entspricht. 

Das Wuchsmerkmal T-Flecken, das am Auftreten von Schleim-
flussschäden auf der Rindenoberfläche zu erkennen ist, ist ein gut-
es Beispiel für die Auswirkungen der HKS und der EU-Norm auf
das Sortierergebnis der Sortierklasse C. Unter den Buchenstämmen
trat Schleimfluss, auch in Form von alten Schleimflussschäden,
vereinzelt auf, sodass 6 Buchenstämme aufgrund dieses Merkmals
schlechter beurteilt wurden. Entscheidend für die unterschiedlichen
Ergebnisse der Gkl. C und Qkl. F-C ist, wie die beiden Regelwerke
mit dem Merkmal Schleimfluss verfahren. Das Merkmal Schleim-
fluss wird nach der HKS in der niedersächsischen Fassung bei
einem mittleren Auftreten noch in der Gukl. BK toleriert, wobei es
der Erfahrung des Anwenders überlassen wird, wie eine mittlere
Schädigung durch Schleimfluss einzuschätzen ist. Die EU-Norm
sieht solche Freiheiten nicht vor, denn in ihrem Regelwerk genügt
bereits das Vorkommen von Schleimfluss für eine Herabstufung.
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Zuordnung in die Qkl. F-A und F-B zu, was in der Versuchssortie-
rung zum Deklassieren hochwertiger Buchenstämme in die Qkl. F-C
führte. Dabei handelte es sich um schwache Formen der Spann-
rückigkeit, die sicherlich den Verwendungszweck nicht deutlich
beeinflusst hätten. Ein vergleichbares Problem ergab sich auch bei
der Beachtung der Wuchsmerkmale einfacher Riss, Sternriss und  
T-Flecken. Bereits das Auftreten dieser Wuchsmerkmale führte zu
einer deutlichen Geringschätzung des Stammholzes, was aber nicht
gleichbedeutend mit einer eingeschränkten Verwendung durch die
Holzindustrie ist. Kleine Risse an den Fällschnitten der Stämme
sollten nicht zu einer Verschlechterung in der Sortierung führen,
weil ihr Vorkommen nichts außergewöhnliches ist. Eine Erläute-
rung zur Sortierung verbunden mit dem tolerierten Maß der Merk-
malsausprägung wäre für diese Merkmale wünschenswert gewesen. 

Allgemein entstand der Eindruck, dass die EU-Norm sich besser
für eine Sortierung von Abschnitten eignet als für Langholz, denn
bei der Messung der Exzentrizität und der Krümmung waren häufig
die Wurzelanläufe störend, weil in der EN 1310 nicht erläutert
wird, wie mit ihnen verfahren werden soll. Für die Messung der
Exzentrizität wird nicht festgelegt, an welcher Querschnittfläche
dieses Merkmal zu messen ist. Dass ausgeprägte Wurzelanläufe
eine Messung erschweren und zu unterschiedlichen Ergebnissen
führen können, wurde offensichtlich nicht berücksichtigt. Bei der
Messung des Merkmals Ovalität dagegen bestimmt die EN 1310,
dass die Messung an einem Querschnitt vorgenommen werden soll,
der mindestens 1 Meter vom stärkeren Ende des Abschnittes oder
des Stammes entfernt ist. Für Messungen, die an Querschnitt-
flächen vorgenommen werden sollen, ist allgemein zu bemerken,
dass die EU-Norm stets festlegen sollte, an welcher Querschnitt-
fläche ein bestimmtes Merkmal zu messen ist. Gravierend wird die-
ser Umstand aber besonders bei der Ermittlung der Ausdehnung
von Rot- und Spritzkern. Die Ausdehnung der fakultativen Kerne
an den Stammfüßen und an den Zopfenden war häufig sehr unter-
schiedlich, sodass eine Sortierung eines Buchenstammes in eine
Qualitätsklasse bzw. deren Unterklasse für Rotkern abhängig davon
war, für welche Querschnittfläche man sich vorher entschieden hatte. 

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND DISKUSSION

Die Europäische Norm EN 1316-1 für die Sortierung von
Buchenrundholz hat sich in dieser Untersuchung als praxisuntaug-
lich erwiesen. In ihrer bestehenden Fassung ist die Sortiervorschrift
nicht auf Buchenrundholz anzuwenden, denn sie führt zu wenig
sinnvollen Ergebnissen in der Qualitätsklassenverteilung. Die
Unzulänglichkeiten beruhen nicht auf dem Aufbau der EU-Norm,
sondern sie sind in der Art und Weise begründet, wie mit den ein-
zelnen Sortiermerkmalen verfahren wird. Die Eigenschaft der EU-
Norm, möglichst präzise Sortierkriterien zu verwenden, schränkt
ihre Brauchbarkeit keineswegs ein, aber die Grenzwerte für die ver-
wendeten Wuchsmerkmale waren entweder schwer anzuwenden,
oder wie im Fall des Merkmals Ästigkeit, gänzlich unbrauchbar.
Die HKS ist nach wie vor die in Deutschland gebräuchliche Sor-
tiervorschrift, obwohl sie schon sehr lange in der Kritik steht und
es seit dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens im Jahr 1969 regelmäßig
neue Bemühungen zur Präzisierung der Güteklassendefinitionen
gegeben hat (DELORME und KNIGGE, 1969). Zu den unpräzisen
Abgrenzungen innerhalb der Güteklassen kommt hinzu, dass die
Bundesländer ihrerseits Zusatzbestimmungen herausgebracht
haben, welche die Verwendung von unterschiedlichen Grenzwerten
und unterschiedlichen Güteklassen vorsehen. Dadurch kommt es
selbst innerhalb Deutschlands zu keiner einheitlichen Sortierung
von Rundholz; ein Missstand, der dem überregionalen Handel mit
Rundholz entgegen läuft und besonders dem zunehmenden Export
in ferne Länder. Die Handelsklassensortierung verliert immer mehr
an Akzeptanz unter den mit Rundholz handelnden Beteiligten,
sodass sich die Frage stellt, ob die Einführung einer neuen, verbes-

Buchenstämme mit Schleimfluss, unabhängig von der Stärke der
Ausprägung, können gemäß EN 1316-1 nicht mehr der Qkl. F-A
und auch nicht der Qkl. F-B zugeordnet werden. Das hatte zur Fol-
ge, dass ein erheblicher Teil des Holzvolumens in der Qkl. F-C,
nämlich rund 40%, aufgrund des Merkmals Schleimfluss in diese
Qualitätsklasse sortiert wurde, obwohl die Buchenstämme hinsicht-
lich ihrer sonstigen Eigenschaften überwiegend bessere Qualitäts-
klassen erreicht hätten. Wichtige praxisrelevante Ergebnisse über
die Auswirkungen von Schleimfluss auf die innere Buchenholzqua-
lität liefert eine Untersuchung von WUJCIAK (1975). 

Für eine Gegenüberstellung der HKS und der EU-Norm wurde
auch ein Vergleich von erzielten Erlösen aus dem Verkauf von
Buchenstammholz vorgenommen. Bei der Holzerlöse-Kalkulation
wurde angenommen, dass die Holzpreise für die jeweiligen Gkl.
und die Qkl. in Abhängigkeit der Stärkeklassen identisch waren, da
auf dem Markt noch kein nach der EU-Norm sortiertes
Buchenstammholz verkauft wurde. Die rein rechnerisch fiktiv
erzielten Erlöse für das Stammholz der Versuchsbuchen wären bei
dem nach der EU-Norm ausgehaltenem Stammholz um rund 20%
geringer, da der Anteil an der Qkl. A und B im Vergleich zur HKS
deutlich kleiner war. 

4. KRITISCHE BEWERTUNG DER EN 1316-1

Im Rahmen der vergleichenden Sortierung wurde u.a. die Frage
nach der Praktikabilität der EN-1316-1 für Buchenstammholz
gestellt. Es sollte geprüft werden, ob das vorliegende Regelwerk
eine praxisnahe Sortierung gestattet und welche Unterschiede sich
zur HKS unter dem Gesichtspunkt des Sortieraufwands und der
Sortierergebnisse ergeben. Anhand der erzielten Ergebnisse erwies
sich die EU-Norm als nicht praxistauglich. Ein wesentlicher Grund
für die Praxisuntauglichkeit der EU-Norm für Buchenstammholz
ist der Umgang mit dem Wuchsmerkmal Äste. Die Grenzwerte für
die Ästigkeit in den Sortierregeln der EU-Norm sind unrealistisch,
weil sie so gewählt wurden, dass kein Buchenstammholz die Qkl.
F-A und F-B erreichen kann. Nach der EN 1316-1 sind überwallte
Äste in der Qkl. F-A unzulässig. Die Buche zeigt aber überwallte
Äste durch besondere Astnarben (sog. Chinesenbärte) bei sehr glat-
ter Rinde über 200 Jahre lang an. Auf die Möglichkeit der Ein-
schätzung der Qualität durch die Ansprache der Astnarben geht die
EU-Norm leider nicht ein, obwohl dieses Rindenmerkmal ein guter
Anhaltspunkt zur Beurteilung der inneren Ästigkeit ist, denn durch
das Verhältnis aus Narbenhöhe zu Narbenbreite lässt sich auf die
Dicke des seit der Astüberwallung angelegten astfreien Stammteils
schließen und aus der Narbenhöhe auf die Aststärke. 

Ein weiterer Punkt, der Kritik an der EU-Norm rechtfertigt, ist
die EN 1310 (Messung der Merkmale), die Erläuterungen zu den in
den Sortiervorschriften verwendeten Wuchsmerkmalen beinhaltet
und die Messung dieser Merkmale bestimmen soll. Die Aufstellung
eines umfassenden Regelwerks für die Sortierung von Rundholz
nach der EU-Norm ist zu begrüßen, denn die verwendeten Begriffe
und Messmethoden sollten möglichst präzise sein und keinen
Raum für Interpretationen zulassen, sodass es bei der Anwendung
der Sortiervorschriften zu einem einheitlichen Gebrauch durch ver-
schiedene Personen kommt. Bedauerlicherweise wies die EU-Norm
diesbezüglich Mängel auf, denn nicht immer wurde jedes Wuchs-
merkmal, welches für eine Sortierung in der EN 1316-1 aufgeführt
wurde, auch in der EN 1310 (Messung der Wuchsmerkmale)
erwähnt. 

Die Spannrückigkeit, die Insektenfraßgänge und die T-Flecken
werden in der EN 1310 nicht einmal erläutert, obwohl diese
Wuchsmerkmale teilweise einen entscheidenden Einfluss auf das
Sortierer  gebnis ausüben. Für die Spannrückigkeit wäre dringend
eine An gabe von Merkmalsausprägungen erforderlich, denn nach
den bisherigen Bestimmungen lässt allein ihr Vorkommen keine
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serten Sortiervorschrift von Vorteil wäre. Gerade für den
Buchenstammholzmarkt mit seiner turbulenten Preisentwicklung in
den letzten Jahren erwies sich die Sortierung nach der HKS als
nicht mehr brauchbar. Wie die Buchen-Submissionsverkäufe der
jüngsten Zeit zeigten, wurden von internationalen Holzkäufern im
Einvernehmen mit den Anbietern eigene Sortierregeln verwendet.
Vor diesem Hintergrund bietet sich die Einführung der EU-Norm
als neue Sortiervorschrift an, welche die aktuellen Erfordernisse für
die Bewertung von Buchenstammholz besser als die HKS berück-
sichtigen könnte, denn durch die Gebrauchsorientierung in der
Qualitätsklasseneinteilung könnte eine praktikable EU-Norm eher
auf die Präferenzen der Holzkäufer eingehen. 

Die Vermarktung von Buchenstammholz der letzten Jahre zeigte,
dass die Käufer teilweise bis an die Grenze der für sie tolerierbaren
Merkmalsausprägungen Stammholz einkauften. Wuchsmerkmale,
wie beispielsweise der Drehwuchs, verlieren ihren Einfluss auf die
Sortierung, während andere Merkmale, wie der Rotkern, ihren
Stellenwert auch unter angespannten Marktverhältnissen beibehiel-
ten. Im Messerfurnierbereich und im Export wurde eine derart
hohe Toleranz gegenüber dem Drehwuchs gezeigt, dass teilweise
drehwüchsige Stämme, die nach der HKS in die Güteklasse C sor-
tiert werden müssten, oft noch als Teil-Furnierholz abgesetzt wer-
den konnten, während die Exportkunden Buchenstämme, die einen
Rotkern mit einer Ausdehnung von über 50% hatten, nicht mehr
wünschten (Anonymus, 1999). Ein derartiges Käuferverhalten
zeigt die unterschiedliche Einschätzung der Wuchsmerkmale sei-
tens der Holzindustrie. Die unterschiedliche Toleranz gegenüber
den für eine Sortierung von Buchenstammholz wichtigen Wuchs-
merkmalen sollte durch eine Sortiervorschrift auch zum Ausdruck
gebracht werden. Da wäre eine strenge Sortiervorschrift wie die
EU-Norm, die einen Buchenstamm bereits aufgrund eines einzigen
Merkmals abwertet und für Buchenstammholz nicht die Möglich-
keit einer „Fehlerkompensation“ vorsieht, nicht die Richtige. Für
die Ansprüche der Holzindustrie an die Holzqualität lässt sich eine
Rangliste erstellen, die auch den Einfluss der verwendeten Wuchs-
merkmale auf die Sortierung widerspiegelt. Nach FROMMHOLD
(2000) verlangt die Furnier- und Sägeholzindustrie nach weißer
Buche, wobei ein Rotkern mit geringem Ausmaß noch toleriert
wird. Für Messer- und Schälfurniere werden weiterhin höchste
Ansprüche erhoben, charakterisiert durch Astreinheit und flache
Chinesenbärte. Fäule und auch Rindennekrosen werden nicht tole-
riert. Auch für den Sägeholzbereich gilt der Wunsch nach weißem
Buchenholz, da sich rotkerniges Schnittholz derzeit nur begrenzt
absetzen lässt. Ist das Stammholz weiß oder nur mit wenig Rotkern
versehen, so werden weniger schwerwiegende Wuchsmerkmale wie
Drehwuchs, Ovalität, gesunde Äste und Krümmung in vertretba-
rem Maße akzeptiert. Die Wuchsmerkmale Fäule, Rindennekrosen,
Rindenbrand und Stammtrockenheit werden allerdings nicht mehr
toleriert, da sie nach Angabe der holzverarbeitenden Industrie
einen zu großen negativen Einfluss auf die Schnittholzqualität
haben.

Nach SACHSSE (1991) gibt es eine Gewichtung der Rundholz-
merkmale durch Abnehmer von Buchenwertholz, wobei den unter-
schiedlichen Kernarten und deren Ausprägung der Buche ein
besonderes Augenmerk gilt. Eine Befragung von Holzverarbeitern
im Furnier- und Sägeholzbereich (MÜHLE, 1999) ergab eine in
Tabelle 1 präsentierte Merkmal-Rangliste, wobei das wichtigste
Wuchsmerkmal an erster Stelle genannt wird und das mit dem
geringsten Einfluss für eine Weiterverarbeitung durch die Holzin-
dustrie an letzter Stelle steht. Weitere wertvolle Hinweise auf die
Erwartungen der Holzindustrie an qualitativ hochwertiges
Buchenstammholz finden sich in einem Sortiermerkblatt für
Buchen-Messerfurniere der Firma Danzer. Die notwendige Dimen-
sion von fünfter Stärkeklasse und mindestens 2,5 m Länge voraus-
gesetzt, werden in diesem Merkblatt darüber hinaus entscheidende

Wuchsmerkmale in Verbindung mit deren Ausprägung für die Qua-
litätsansprüche von Messerfurnieren aufgezählt. In diesem Fall teilt
die Holzindustrie ihre Ansprüche an den Rohstoff Buchenstamm-
holz den Erzeugern mit, damit beide Handelspartner, die Holzkäu-
fer und die Waldbesitzer, klare Vorstellungen über die Beschaffen-
heit des Rohholzes haben. Die Qualitätsanforderungen sind in
Tabelle 2 dargestellt.

Bei den Qualitätsanforderungen für Buchen-Messerfurnier
berücksichtigt die Furnierindustrie neu hinzukommende Wuchs-
merkmale, die so nicht explizit in den Regelwerken der HKS und
der EU-Norm vorkommen. Neu genannte Merkmale sind die Rin-
denmerkmale „Gallen“ und „Plattern“, sowie ein Merkmal, wel-
ches die Stammform beschreibt, nämlich der „Wimmerwuchs“.
Diese Wuchsmerkmale haben innerhalb der Sortierung des Stamm-
holzes eine große Bedeutung, denn Gallen und Plattern werden nur
im geringen Ausmaß toleriert und der Wimmerwuchs wird für die
Verwendung von Buchen für Messerfurniere sogar ausgeschlossen.
Der Schleimfluss wird im Gegensatz zur EU-Norm in geringem
Ausmaß noch akzeptiert. Besonders hervorzuheben ist die Tatsa-
che, dass die Furnierindustrie nur spannungsarmes Buchenholz
nachfragt, welches nicht aus Steillagen stammen sollte. Wachs-
tumsspannungen im Buchenstammholz stellen ein großes Problem
für die Forst- und Holzwirtschaft dar, denn nach der Fällung oder
auf dem Holzlagerplatz der Furnier- und Sägewerke aufgerissene
Buchenstämme bedeuten einen großen Wertverlust. Für die Ver-
wendung von Buchenstammholz für die Furnierherstellung und im
Sägewerk sind die Merkmale Dimension, Rotkern und innere Span-
nung am wichtigsten (Anonymus, 1995). Über die Ursachen der

Tab. 1:

Rangfolge der wichtigsten Wuchsmerkmale für die Qualitätsbe-
urteilung von Buchen-Stammholz durch die holzverarbeitende

Industrie (MÜHLE, 1999)

The most important growth features ranking 
for the quality classification of beech round wood by the 

wood-processing industry (MÜHLE, 1999)

Rangfolge Wuchsmerkmale

1 Buchenrindennekrose

2 Abnormer Kern

3 Spritzkern

4 Fauläste

5 Wundkern

6 Rotkern

7 Unschnürigkeit

8 Starke gesunde Äste

9 Drehwuchs

10 Einschnürige starke Krümmung

11 Risse an den Stirnseiten

12 Schwache bis mittlere gesunde Äste

13 Schwache Krümmung

14 Abholzigkeit
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Wachstumsspannungen herrschen in der Wissenschaft und Praxis
weitgehend Unsicherheit und Uneinigkeit, zumal die Prognose und
auch das Erkennen von inneren Spannungen nicht immer zutreffen.
Mögliche Gründe für die Entstehung der Wachstumsspannungen
sind vielfältig, was aus einer Befragung von Forstbetrieben und
Buchenstammholz verarbeitenden Betrieben zu entnehmen ist
(BEIMGRABEN et al., 1998). Die bekannten Einflussfaktoren wie
Krümmung und Drehwuchs werden als Ursache für ein Aufreißen
der Stämme genannt, aber auch die waldbauliche Bestandesbe-
handlung, die Einfluss auf die Kronenform ausübt, ist ein wichtiger
Aspekt bei der Suche nach Erklärungen für die Entstehung innerer
Wachstumsspannungen. Dennoch fehlen bislang systematische
Untersuchungen, die derartige Erfahrungen aus der Praxis auch
wissenschaftlich absichern.

Schließlich gilt das Reaktionsholz (Zugholz), das bei Buchen in
Hanglagen häufig auftritt, als ein möglicher Auslöser für innere
Holzspannungen. Die Buchen an Steilhängen sind meist dem Wind
exponiert und bilden einseitige Kronen aus, was nach Meinung der
befragten Forst- und Holzbetriebe zu Spannungen im Holz führt.
Diese vermuteten Gründe für Wachstumsspannungen im Holz
basieren sicherlich auf Erfahrungswerten, werden aber beispiels-
weise von der Furnierindustrie sehr ernst genommen, mit der Kon-
sequenz, kein Buchenstammholz aus Hanglagen für die Herstel-
lung von Messerfurnieren einzukaufen. Die Einschätzung der
inneren Spannungen durch äußere Wuchsmerkmale wie Dreh-
wuchs und Krümmung lässt nicht immer zuverlässig Rückschlüsse
zu, weil die Spannungen im Holz durch viele Einflussfaktoren mit-
bedingt werden können. Demzufolge kann eine Beurteilung von
Wachstumsspannungen im Rahmen einer Sortiervorschrift nicht
vollständig verwirklicht werden. 

Bei der Anwendung der EU-Norm im Rahmen dieser Untersu-
chung ergaben sich zahlreiche praxisrelevante Probleme. In der

Folge werden einige Verbesserungsvorschläge bei der Anwendung
der EN 1316-1 für die Aushaltung von Buchenstammholz gemacht.
Eine Zusammenstellung dieser Vorschläge enthält Tabelle 3. Für
das Wuchsmerkmal der Ästigkeit wurden in der Qkl. F-A die
Grenzwerte der HKS (Niedersachsen) übernommen, da die Ein-
schätzung der Chinesenbärte sich in der Praxis bewährt hat und
auch bei den Holzkäufern als Qualitätsmerkmal akzeptiert ist.
Auch für die Qkl. F-B wurde ein Kriterium aus der Sortiervor-
schrift der HKS entnommen. Die Narbenhöhe lässt Rückschlüsse
auf die Stärke des eingewachsenen Astes zu und die Narbenhöhe
von 10 cm gilt als Abgrenzung zwischen der Qkl. F-A und der Qkl.
F-B. Zusätzlich wurde der Grenzwert von maximal 3 Ästen auf 3 m
Länge, deren Summe der Durchmesser 200 mm nicht überschreiten
darf, aus der bestehenden EU-Norm 1316-1 übernommen, weil
dies präzise und gut nachzuvollziehende Richtwerte sind. In der
Qkl. F-C und Qkl. F-D wurden die Angaben der Originalfassung
der EU-Norm übernommen, da auch sie in der Probesortierung kei-
ne Schwierigkeiten bereiteten. Das Wuchsmerkmal Spannrückig-
keit wurde in der Sortiervorschrift der EU-Norm sehr strikt ausge-
legt, ohne aber Angaben über die unterschiedlichen Ausmaße einer
Spannrückigkeit zu machen. Dies hatte zur Folge, dass schon das
Auftreten dieses Merkmals für eine Deklassierung eines
Buchenstammes ausreichte. Es sollte aber bedacht werden, dass
auch qualitativ gute Buchenstämme oftmals schwache Formen
einer Spannrückigkeit an ihrer Basis zeigen. Aus diesem Grund
wird in dem Verbesserungsvorschlag der EU-Norm eine schwache
Form der Spannrückigkeit, die eine Verwendung der Buchenstäm-
me nur wenig beeinträchtigt, in den Qkl. F-A und F-B zugelassen.
Auch für die Wuchsmerkmale einfacher Riss und Sternriss musste
die EU-Norm modifiziert werden, denn sie wägt auch bei diesen
Wuchsmerkmalen nicht unter verschiedenen Rissstärken ab. Die
Furnierindustrie beispielsweise toleriert schwache Risse an den
Stirnseiten des Buchenwertholzes, stärkere Risse sind natürlich
ausgeschlossen. Diese Toleranz gegenüber dem Wuchsmerkmal
Riss wurde in der veränderten Form der EU-Norm übernommen,
sodass schwache Risse in der Qkl. F-A und F-B zugelassen wer-
den. Der Schleimfluss hat in der EN 1316-1 einen großen Einfluss,
denn dieses Wuchsmerkmal ist in den Qkl. F-A und F-B nicht
zulässig. Aus den Erfahrungen, die durch die Probesortierung
gesammelt wurden, wird gefolgert, dass ein schwacher Schleim-
flussbefall in der Qkl. F-B noch akzeptiert werden kann,
Buchenstammholz der Qkl. F-A muss aber frei von Schleimfluss-
schäden bleiben. Über die Auswirkungen der Buchenrindennekro-
sen auf die Ausbeute und Qualität verschiedener Holzprodukte
besteht ein zusätzlicher Forschungsbedarf.

Ein weiteres Problem bei der Anwendung der EU-Norm ergab
sich durch die Messung von Wuchsmerkmalen, die an Querschnitt-
flächen auftraten. In den Normen wurde nicht geregelt, an welchen
Querschnittflächen der Rotkern, der Spritzkern und die Exzentrizi-
tät gemessen werden sollten. Für die Messung der Exzentrizität am
Fällschnitt kam es durch die Wurzelanläufe zu unterschiedlichen
Ergebnissen. Es wird empfohlen, diese Messung an der oberen
Querschnittfläche (d.h. in Zopfrichtung) vorzunehmen, da sich dort
der geometrische Mittelpunkt der Schnittfläche genauer ermitteln
lässt. Die Ausdehnung der Rotkerne und der Spritzkerne variierte
oftmals in Abhängigkeit von der ausgewählten Querschnittfläche.
Bei einer Messung der relativen Kernausdehnung sind die Wurzel-
anläufe ebenfalls hinderlich, weil die Ermittlung des Querschnitt-
flächendurchmessers zu nicht einheitlichen Ergebnissen führen
kann. Für die Messung der Kernausdehnung von Rot- und Spritz-
kern wird die Verwendung der oberen Querschnittfläche aus den
angeführten Gründen empfohlen. Das Messverfahren zur Ermitt-
lung der Jahrringbreite macht die Aushaltung nach der EU-Norm
sehr zeitaufwendig und der Nutzen dieser Aufnahme muss bezwei-
felt werden, da sich aus den Käuferpräferenzen keine besondere

Tab. 2:

Qualitätsanforderungen an Buchenstammholz für die Weiter -
verarbeitung zu Messerfurnier (Merkblatt der Fa. Danzer)

Quality requests to beech round wood selected for sliced veneer
production (Danzer Company-leaflet)

Wuchsmerkmal Ausprägung

Ästigkeit keine Äste

Rindenmerkmal flache Chinesenbärte; Gallen und Plattern
ausgeschlossen

Stammform walzenförmig, gerade Hohlkehlen und
 Wimmerwuchs ausgeschlossen

Krümmung leicht einschnürig möglich

Drehwuchs leichter Drehwuchs möglich

Exzentrizität möglichst in der Mitte; leichte Abweichung
möglich

Risse stärkere Risse ausgeschlossen (aber 
leichtere Risse und achsparalleler 
Spaltenriss zulässig)

Gesundheit Schleimfluss im Anfangsstadium zulässig; 
Spritzkern und Graukern ausgeschlossen

Rotkern bei ansonsten guter Qualität in geringem
Ausmaß zulässig (nicht mehr als 1/3)
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Beachtung der Jahrringbreite für Buche erkennen lässt. Um eine
Sortierung nach der EU-Norm zu beschleunigen und somit deren
Praktikabilität zu erhöhen, wurde die Beachtung des Wuchsmerk-
mals Jahrringbreite weggelassen. Die modifizierte und für die
forstliche Praxis empfohlene Version der EN 1316-1 für die Sortie-
rung von Buchenrundholz ist in der Tabelle 3 dargestellt.

6. ZUSAMMENFASSUNG

In den letzten Jahren nahm der internationale Handel mit
Buchenstammholz deutlich zu. Abgesehen vom turbulenten Asien-
markt ist zugleich ein starker Anstieg der Buchen-Stammholzex-
porte in Länder der Europäischen Union zu verzeichnen. Vor dem
Hintergrund dieser Entwicklung war es von großem Interesse, die
Europäische Sortiernorm EN 1316-1 für Buchenstammholz einem
kritischen Vergleich mit der inländischen Handelsklassensortierung
für Rohholz zu unterziehen. Im Rahmen einer Sortieruntersuchung
standen 42 fakultativ verkernte Starkbuchen (ca. 163 m3 Stamm-

holz o.R.) aus dem Forstamt Bramwald als Untersuchungsmaterial
zur Verfügung. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigten deutlich, dass die Europäi-
sche Norm EN 1316-1 sich für eine Anwendung in der forstbe -
trieblichen Praxis als problematisch erwies. Sie führte zu einer
wesentlich schlechteren Qualitätsklassen-Verteilung der sortierten
Buchen-Versuchsstämme als die im Vergleich angewandte HKS
mit Zusatzbestimmungen des Landes Niedersachsen (vgl. Abb. 5).
Ein monetärer Kalkulationsvergleich auf der Basis derselben aktu-
ellen Holzpreise für Buchenstammholz führte auf der HKS-Seite
zu einer höheren Wertschöpfung für den Forstbetrieb. Demnach
wäre für das nach der EU-Norm sortierte Buchenstammholz etwa
20% weniger Erlös erzielt worden. Die Auswirkungen der sortier-
relevanten Merkmale auf die Qualitätsbewertung des Buchenrund-
holzes werden im Vergleich der beiden Regelwerke kritisch disku-
tiert. Insgesamt betrachtet, wird sich die EN 1316-1 für

Tab. 3:

Modifizierte Sortierregeln mit Verbesserungsvorschlägen für Buchenstammholz nach der Europäischen Norm (EN 1316-1)

Modified grading rules for beech round wood including suggestions for improvement using the European standard EN 1316-1

Qualitätsmerkmale F-A F-B F-C F-D

Drehwuchs (cm/m) <5 <9 zulässig zulässig

Exzentrizität           (3) <10 <20 zulässig zulässig
der Markröhre (%)

Krümmung (cm/m) <2 <4 <8 zulässig

Ovalität (%) <15 zulässig zulässig zulässig

Spannrückigkeit in geringem Ausmaß zulässig in geringem Ausmaß zulässig zulässig zulässig

Einfacher Kernriss in geringem Ausmaß zulässig zulässig zulässig zulässig

Sternriss in geringem Ausmaß zulässig in geringem Ausmaß zulässig zulässig zulässig

Insektenfraßgänge unzulässig unzulässig unzulässig zulässig

Weißfäule <10 <15 <25 zulässig
(% des Durchmessers) zentral zentral zentral

Rotkern                  (3) <20 <30 zulässig zulässig
(% des Durchmessers) (1) (2)

Spritzkern              (3) unzulässig <10 <40 zulässig
(% des Durchmessers)

Verfärbung unzulässig unzulässig zulässig zulässig

Schleimfluss unzulässig in geringem zulässig zulässig
(T-Flecken) Ausmaß zulässig

Äste zulässig

(4)

(1) Eine Unterklasse „A-Rot“ erlaubt 100% des gesunden und homogenen Rotkerns
(2) Eine Unterklasse „B-Rot“ erlaubt 100% des gesunden und homogenen Rotkerns
(3) Messung an der Querschnittfläche, die den geringeren Durchmesser aufweist
(4) Für alle Merkmale gilt in Klasse F-D, dass >40% des Holzvolumens verwendbar sein müssen.

Alle in Tabelle 4 kursiv hervorgehobenen Angaben stellen die Verbesserungsvorschläge für die Sortierung von Buchenstammholz dar.

flache Chinesenbärte
Verhältnis der Narbenhöhe
zur Narbenbreite:

1:3
in unbegrenzter Anzahl

3 Äste/3 m
Summe der Durchmesser 

< 200 mm/3 m
Astnarben:

bis 10 cm Narbenhöhe

gesunde Äste zulässig
Summe der 
Durchmesser 

fauler und kranker
Äste

<120 mm/3 m
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Buchenrundholz in der vorliegenden Fassung in der Praxis kaum
durchsetzen können. Daher wurden schließlich einige Verbesse-
rungsvorschläge für die praxisbezogene Anwendung der EN 1316-1
für Buchenrundholz hinsichtlich der Messmethoden bei der Erfas-
sung der sortierrelevanten Wuchsmerkmale erarbeitet (vgl. Tab. 3).
Zukünftig dürfte sich zumindest beim Buchenwertholz-Verkauf
eine holzprodukte- bzw. kundenorientierte Rundholzsortierung, die
eine immer größere Akzeptanz seitens der Forstwirtschaft und der
Holzindustrie erfährt, durchsetzen.

7. Summary

Title of the paper: Comparison of beech log quality classes
obtained after grading using the HKS (Lower Saxony) and the
European standard EN 1316-1 – A critical analysis –.

During the last few years there has been a clear increase of the
international trading of beech round wood. At the same time, apart
of the turbulent Asia market a great increase of beech round wood
exports into countries of the European Union is recorded. Against
the background of this development it was of great interest to
examine the European grading standard EN 1316-1 for beech
round wood and compare it critically with the German grading
rules for Lower Saxony. In the frame of a grading investigation 42
large dimensioned beech trees containing red heartwood (ca.
163 m3 stem volume b.b.) of the forest district Bramwald were put
at disposal as investigation material. 

The investigation results showed clearly that the use of the Euro-
pean standard EN 1316-1 in forestry practice proved to be proble-
matic. Its use led to a substantial poorer quality classes distribution
of the graded beech round wood compared to the use of the HKS
including the grading rules of Lower Saxony (see Fig. 5). A mone-
tary calculation comparison based on the same topical wood prices
of beech round wood led to a higher net product for the forest
management after using the HKS-grading. Correspondingly there
would have been 20% less proceeds from the according to EU-
standard graded beech round wood. The effects of the grade-
 relevant growth characteristics on the quality assessment of the
beech round wood are critically discussed comparing both
 standards. All in all the presented version of EN 1316-1 for beech
round wood will hardly assert in the forestry practice. Therefore
finally some change proposals for the practical use of the EN 1316-
1 for beech round wood were worked out with regard to the measu-
ring methods at the recording of the grade-relevant growth charac-
teristics (see Tab. 3). In future a customer- respectively wood
product-orientated round wood grading should assert at least con-
cerning the sale of the high value beech timber, which is more and
more accepted on the part of forest management and wood
 industry. 

8. Résumé

Titre de l’article: Analyse critique de la norme européenne EN
1316-1 pour le classement des grumes de hêtre reposant sur la
comparaison avec la norme intérieure allemande HKS.

Au cours de ces dernières années le commerce international des
grumes de hêtres s’est nettement accru. Abstraction faite du
 marché asiatique plein de turbulences, on observe aussi en cette
période une forte augmentation des exportations de grumes de
 hêtre dans les Etats faisant partie de l’Union Européenne. Com pte-
tenu de cette évolution, il était des plus intéressants de procéder à
une compairason objective entre la norme européenne EN 1316-1
pour les grumes de hêtre et les classes commerciales pour les bois
bruts utilisées en Allemagne (HKS). Dans le cadre d’une recherche
sur le classement des grumes, on disposait de 43 gros hêtres,
 présentant éventuellement du coeur rouge, (environ 163 m3 grume
sous écorce) provenant du Forstamt de Bramwald.

Les résultats de cette expérience montrent clairement que
 l’utilisation dans la pratique forestière de la norme européenne EN
1316-1 semble problématique. Elle conduit en effet à une distribu-
tion entre les classes de qualité des grumes de hêtre soumises à
l’expérimentation nettement plus mauvaise qu’en utilisant la norme
allemande HKS avec ses dispositions additionelles applicables en
Basse-Saxe (Fig. 5). Sur la base des prix des bois actuellement
 pratiqués pour les grumes de hêtre, le calcul montre que l’utilisa -
tion de la norme HKS est plus intéressante pour l’enterprise
 forestière. En effet la recette serait de 20% environ si les grumes
étaient classées suivant les critères de la norme de l’Union
Européenne. Les conséquences des caractéristiques utilisées pour
le classement sur la détermination de la qualité des grumes de hêtre
selon qu’on applique une des deux règles – européenne et alle -
mande – on fait l’object d’une discussion critique. Tout bien con -
sidéré, la norme EN 1316-1 pour les grumes de hêtre, sous la
 forme actuelle, ne peut que fort difficilement entra dans la
 pratique. C’est la raison pour laquelle on a proposé, pour finir,
quelques propositions d’amélioration de cette norme en vue de son
entrée dans la pratique et portant également sur les méthodes de
mesures lois de la collecte des caractéristiques de la croissance
 utilisées pour le classement (Tab. 3). Pour la commercialisation des
grumes de hêtre, il faut, a tout le moins, promouvoir pour l’avenir
un classement des bois rends tenant bien compte de la production
 ligneuse et de la clientèle qui soit de mieux en mieux accepté de la
parte de la gestion forestière et de l’industrie du bois. J. M.
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Betriebswirtschafts- und Organisationslehre für Land-
schaftsarchitektur, Landschaftsbau, Landschaftspflege und
Naturschutz. 2. Auflage. (1. Auflage u. d. T.: ROTHENBURGER, W.:
Ökonomie in der Landespflege). Herausgegeben von W. ROTHEN-
BURGER. 2001. Verlag Ulmer, Stuttgart. ISBN 3-8001-3238-9. 314
Seiten mit 98 Abbildungen und 95 Übersichten.

Die „Ökonomie der Landespflege“ – so der Titel der ersten Auf-
lage von 1993 – wird nunmehr in zweiter Auflage mit präzisieren-
dem neuen Titel und in geänderter Gliederung von fünf
Autor(inn)en unter der Herausgeberschaft von ROTHENBURGER vor-
gelegt. Mit dem Lehrbuch ist eine Einführung beabsichtigt in die
Betriebswirtschaftslehre und Organisationslehre für Studierende
und Praktiker aus dem Bereich der Landespflege (als Sammel -
begriff für Landschaftsarchitektur, Landschaftsbau, Landschafts-
pflege und Naturschutz verstanden). Dieses Vorhaben kann als
 überaus ambitioniert bezeichnet werden:

• Die Zielgruppe verfügt in der Regel nicht über Grundlagen-
kenntnisse der allgemeinen Ökonomie, auf denen die Darstel-
lung aufbauen könnte.
• Die zu betrachtenden Betriebe und Organisationen sind überaus
vielgestaltig – z.B. staatliche Behörden, kleine Dienstleistungs-
büros, private Unternehmen, Non-Profit-Organisationen;  Pri vate-
Public-Partnership-Projekte – und weisen damit unterschied-
lichste Anforderungen an Betriebsleitungen auf.
• Die Gegenstände des betrieblichen Handelns von „Landschafts-
architekten“, „Landschaftsbauern“, „Landschaftspflegern“ und
„Naturschützern“ sind ebenfalls sehr vielgestaltig und weisen
im Vergleich zur Leistungserstellung in Betrieben anderer
Branchen vielfache ökonomische Besonderheiten auf (z.B. des
Naturvermögens, der Naturproduktivität, Charakter des öffent-
lichen Gutes;  Recht fertigung staatlichen wirtschaftlichen Han-
delns; Problemstellungen der Umweltökonomie u.a.).

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, haben sich fünf
Autoren/Autorin mit sich ergänzender Expertise zusammengetan
und – so die eigene Charakterisierung – exemplarisch Kapitel aus-
gewählt, die ökonomisches Basiswissen vermitteln sollen für Stu-
dierende, die zukünftig erfolgreich bei der Führung von Betrieben
mitwirken sollen (bzw. für Praktiker, die sich in Betriebsführung
fortbilden wollen). Die Auswahl folgte nach Auskunft des Heraus-
gebers in dem Sinne nach pragmatischen Gesichtspunkten, als
Kontakte mit Praktikern und Studierenden geholfen haben, Vorstel-
lungen von praktisch relevantem Wissen zu gewinnen. In 10 Kapi-
teln werden entsprechend Grundlagen vermittelt zu: Ökonomische
Einführung; Grundlagen der Organisationslehre; Personalwirt-
schaft; Finanzierung öffentlicher und privatwirtschaftlicher Maß-
nahmen; Unternehmensführung (insbesondere Qualitätsmanage-
ment und Projektmanagement); Preispolitik und Kostenrechnung;
Bewertungsfragen; Investitionen; Kommunikation; Management
von Stadtgrün. Besonderen Wert haben die Autorin/die Autoren auf
eine anschauliche Darstellung mit einer großen Zahl von Abbildun-
gen, Tabellen und Übersichten, auf Literaturempfehlungen für das
weitere Studium, auf praxisnahe Darstellung und auf kapitelweise
in sich geschlossene Darlegungen gelegt.

Bei dem weiten Anspruch des Lehrbuches, dem vorgegebenen
Seitenumfang und der Vielzahl von Autoren scheinen Lücken in
der Darstellung unvermeidlich: Der Rezensent hat gleichwohl
grundlegende Ausführungen zu allgemeinen ökonomischen Grund-
lagen der Landespflege (man vergleiche Hampickes Naturschutz-
Ökonomie), zu den allgemeinen Grundlagen des strategischen und
operativen Managements von Betrieben, zu normativen Aspekten
der Betriebsführung und zu den prinzipiellen Unterschieden von
verschiedenen Organisationen der Landespflege vermisst. Die
 Stärken des Buches liegen demgegen über in Darstellungen, die
sich weitreichend auf eigene Forschung und Praxiserfahrung der
 Autorin/Autoren stützen und vielfache praxisnahe Hilfen für die
Bewältigung betriebspraktischer Probleme bieten.

Fazit: Zum Selbststudium von Studierenden der Landespflege
und verwandter Studiengänge, die sich in betriebswirtschaftliches
Denken erstmals einarbeiten wollen, scheint mir das Buch – auch
im Vergleich mit alternativen Lehrbüchern – weniger geeignet: Die
einzelnen Darstellungen sind oftmals zu voraussetzungsreich; für
ein grundlegendes Verständnis der Zusammenhänge sind zu viele
(theoretische) Lücken in der Darstellung vorhanden; die vielen
Abbildungen, Tabellen, Übersichten und Beispielrechnungen sind
nur für Eingeübte nachzuvollziehen; die Literaturempfehlungen
sind leider in den einzelnen Kapiteln von unterschiedlicher didakti-
scher Qualität. Das Buch vermag aber zweifellos, dem in der Praxis
Erfahrenen vielfältige Anregungen zu geben – genauso wie Leh-
renden, die für Lehraufgaben mannigfaltiges Material für den
Hochschulunterricht erhalten. G. OESTEN

Handbuch der Umweltverträglichkeitsprüfung (HdUVP).
Herausgegeben von P.-CHR. STORM und TH. BUNGE. Erich Schmidt
Verlag, Berlin, Bielefeld, München. 45. und 46. Lieferung der
ergänzbaren Ausgabe. 5426 Seiten mit 20 Ausschlagtafeln.

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist ein wichtiges
Instrument der Prävention im Umweltschutz, um Aus- bzw. Ein-
wirkungen von konkreten baulichen und sonstigen Vorhaben, aber
auch bereits potentieller, die aufgrund von Plänen und Programmen
auf Natur und Umwelt zu erwarten sind, zu erfassen, zu gewichten
und zu bewerten. Die Durchführung einer UVP ist für eine ganze
Reihe von Vorhabenarten verbindlich vorgeschrieben (s. Anhang zu
§ 3 UVP-Gesetz). Aber auch über den verbindlichen Katalog des
UVP-Gesetzes des Bundes und der häufig erweiteren Kataloge der
LänderUVP-Gesetze hinaus wird sie in vielen Fällen freiwillig
angewendet und erleichtert auf diese Weise, Gefährdungen der
Umwelt rechtzeitig zu erkennen und, wenn möglich, zu vermeiden
oder zumindest zu minimieren. Die UVP nimmt daher eine zentrale
Aufgabe im Bereich des Umweltschutzes wahr.

Das Handbuch der Umweltverträglichkeitsprüfung (HdUVP),
gegliedert in 3 Bände, bietet, insgesamt betrachtet, auf der Grund-
lage neuester Erkenntnisse reichhaltige Informationen und Hinwei-
se zu dem sehr komplexen Thema UVP. Band 1 enthält nach einer
knappen Einführung mit drei Beiträgen

• Zweck, Inhalt und Verfahren von Umweltverträglichkeits -
prüfungen
• Grundbegriffe der Umweltverträglichkeitsprüfung
• Entwicklung der Umweltverträglichkeitsprüfung, 

eine umfassende Darstellung der rechtlichen Grundlagen

• Einführung
• Bundesrecht
• Landesrecht
• EG-Recht
• Rechtsvergleichung
• Internationales Recht 

sowie der Inhalte und Methodik der UVP

• Einführung
• Festlegung des Untersuchungsrahmens
• Ermittlung der Umweltauswirkungen (einschließlich 
Wechselwirkungen)
• Ermittlung und Beschreibung von Umweltauswirkungen –
Prognosen in der UVP
• Bewertung von Umweltauswirkungen
• Die UVP in vorgelagerten Verfahren
• Die kommunale Umweltverträglichkeitsprüfung.

Band 2 geht in seinem ersten Teil ausführlich auf die besonderen
Anforderungen einzelner Vorhabenarten an eine UVP ein. In ins -
gesamt zehn Beiträgen werden Vorhaben beginnend mit Abfall -
deponien bis zur Anlage von Wasserkraftwerken hinsichtlich ihrer

Buchbesprechungen



speziellen Fragestellungen hinsichtlich einer UVP untersucht und
erörtert. Daneben wird auf ihre Bedeutung im Zusammenhang mit
der Aufstellung von Plänen und Programmen

• Die Umweltverträglichkeitsprüfung von Regionalplänen
• Die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Regionalplanung
• Gewerbeparks

sowie für Entwürfe für Rechts- und Verwaltungsvorschriften ein-
gehend hingewiesen. Im zweiten Teil von Band 2 und im gesamten
dritten Band werden die wichtigsten einschlägigen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, Richtlinien, Technischen Regeln und ver-
gleichbare Dokumente (Dokumentation) teils im Wortlaut, teils im
für die UVP relevanten Auszug wiedergegeben.

Mit der 45. Lieferung wurde von den Herausgebern der Kom-
mentar zum UVP-Gesetz (UVPG) aktualisiert. Überarbeitet wur-
den die Erläuterungen zur Begriffsbestimmung (§ 2 UVPG) und
die zum Anwendungsbereich der UVP (§ 3 UVPG) in dem notwen-
digen Umfange ergänzt. Der Kommentar geht jetzt auch auf die
UVP-Relevanz der Anlage großflächiger Einkaufszentren und Han-
delsbetriebe ein (Anlage zum § 3, Nrn. 18 und 19), die nach jewei-
ligem Landesrecht UVP-pflichtig sind und für die gesondert
Bebauungspläne aufgestellt werden müssen. 

Die 46. Ergänzungslieferung umfasst ein aktualisiertes Sachregi-
ster (Band 1) sowie eine knappe Darstellung aktueller Entwicklun-
gen. Hinzugefügt wurden außerdem die geänderten Vorschriften
des Hessischen Landesplanungsgesetzes und Regelungen, die das
Landesbodenschutzgesetz, das Landschaftsgesetz und das novel-
lierte Landesforstgesetz Nordrhein-Westfalens betreffen.

Das HdUVP ist wegen seiner umfassenden Darstellung und
Dokumentation aller Aspekte, die die Umweltverträglichkeitsprü-
fung berühren und die weit über die rein rechtlichen Gesichtpunkte
hinausreichen, eine unverzichtbare Quelle der Information nicht
nur für Juristen in Wissenschaft und Praxis, sondern auch für alle
die jenigen, die an Hochschulen und Universität, in der öffentlichen
Verwaltung, aber auch in privaten Organisationen und Institutionen
tätig sind und in der einen oder anderen Weise mit der UVP als
Problemstellung konfrontiert werden. H. ESSMANN

Zur Wurzelausbildung von Fichte (Picea abies L. (KARST)
und Weißtanne (Abies alba MILL.) in gleichaltrigen und
ungleichaltrigen Beständen. Berichte Freiburger Forstliche
 Forschung, Heft 35. Von D. BOLKENIUS. 2001. Bestellung an: Forst -
liche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Wonn-
haldestraße 4, D-79100 Freiburg. ISSN 1436-1566. 155 Seiten mit
zahlreichen Abbildungen und Tabellen. Broschiert.

Die in zunehmendem Maße angewendeten veränderten Wald-
baustrategien, die u.a. durch Überführung gleichaltriger Bestände
in ungleichaltrige Bestände mit einer stärkeren Strukturierung und
langfristiger Naturverjüngung gekennzeichnet sind, sollen zukünf-
tig die Risiken und Schäden des Waldes vermindern. Da das
Wachstum und die Stabilität der Bäume weitgehend von deren
Wurzelausbildung abhängen, wird in der vorliegenden Arbeit am
Beispiel von Fichte und Tanne der Einfluss der sozialen Stellung
der Bäume auf die Entwicklung des Wurzelsystems untersucht.
Hierbei wurden insbesondere folgende Fragestellungen bearbeitet:
Lässt sich der Einfluss der sozialen Stellung der Fichte auf deren
Wurzelausbildung quantifizieren? Werden bestimmte Wurzelpara-
meter durch die soziale Stellung des Baumes unterschiedlich stark

beeinflusst? Wie wirken sich die soziale Klasse und einzelne
Baum- und Wurzelkenngrößen auf die Verankerung der Bäume
aus? Vergleich der Wurzelausbildung im gleichaltrigen und
ungleichaltrigen Wald. Welche Schlussfolgerungen für die wald-
bauliche Behandlung der Fichte ergeben sich aus der Unter -
suchung?

Die Wurzeluntersuchungen im gleichaltrigen Wald wurden in
drei unterschiedlich alten Fichtenbeständen des Forstamtes Ravens-
berg mit einem dGZ zwischen 13 Vfm und 15 Vfm durchgeführt.
Hierbei wurden bei 18 Fichten der KRAFT’schen Baumklassen 2
(herrschende Bäume) und 3 (gering mitherrschende Bäume) die
Wurzeln mit Wasser freigespült, vermessen und analysiert. Zur
Beurteilung der mechanischen Stabilität der Bäume wurden in
 denselben Beständen an 17 Bäumen mit Hilfe von einem Baum-
zugverfahren deren Verankerungsmoment ermittelt. In einem
ungleichaltrigen Nadelholzmischbestand des Forstamtes Schopf-
heim wurde zusätzlich das Wurzelsystem von 15 Fichten und Tan-
nen des Mittel- und Starkholzes bestimmt.

Neben vielen interessanten Einzelergebnissen konnten die Unter-
suchungen vor allem einen wesentlichen Einfluss der sozialen
 Stellung der Fichten auf ihre Wurzelausbildung nachweisen. Im
gleichaltrigen Fichtenwald haben die herrschenden Bäume eine
deutlich höhere Wurzelmasse und eine bessere Tiefenerschließung
des Bodens als die gering mitherrschenden Bäume. Sie reagieren
außerdem mit ihrem Wurzelwachstum sehr viel stärker auf eine
Freistellung als die Fichten der Baumklasse 3. Die Fichten der
KRAFT’schen Baumklasse 2 besitzen bis zu 100% höhere Veranke-
rungsmomente und damit eine erheblich größere Stabilität als die
Bäume der Baumklasse 3.

lm ungleichaltrigen Bestand zeigt die Wurzel der Fichte im Ver-
gleich zur Tannenwurzel ein beachtliches Entwicklungspotential,
v.a. bei der Vertikalerschließung des Standortes und bei ihrer
 Wurzelreaktion nach Freistellung. Der Vergleich der Wurzelaus -
bildung der Fichten im gleichaltrigen und im ungleichaltrigen Wald
ergab keine generelle Überlegenheit des letzteren. Bei gleichem
h/d-Verhältnis der Bäume besteht so zwischen den Bäumen des
ungleichaltrigen Bestandes und den herrschenden Bäumen (BKl 2)
der gleichaltrigen Bestände kein Unterschied im Wurzel/Spross-
Verhältnis.

Unter Berücksichtigung einer umfangreichen Literatur und der
eigenen Untersuchungen zieht der Autor wichtige Schlüsse für die
Praxis: Um die Stabilität des Einzelbaums durch eine entspre -
chende Wurzelausbildung zu fördern, muss sein Standraum durch
geringe Baumzahlen in der Jugend, frühe Stammzahlabsenkungen
und fortwährende Förderung der Z-Bäume dauernd optimal gehal-
ten werden. Auf diese Weise ist im gleichaltrigen und ungleichaltri-
gen Wald eine gleichwertige Wurzelausbildung zu erzielen. Er
betont, dass bei der Fichte sozial schwächere Bäume (BKl 3) auch
wegen ihrer schlechteren Wurzelentwicklung labiler als herrschende
(BKl 2) sind und längere Zeiträume zur Anpassung an neue Stand-
raumsituationen benötigen als sozial höhere Bäume. Diese Er -
kenntnis sollte bei Waldbaumethoden, wie Strukturdurchforstung,
Zieldurchmesserernte und bei Überführung gleichaltriger Fichten-
bestände in Bestände mit ungleichaltriger Struktur berücksichtigt
 werden.

Die sehr interessante und anregende Arbeit wird bereichert durch
ein umfassendes Literaturverzeichnis sowie durch zahlreiche
Tabellen und Abbildungen. Sie verdient große Beachtung in Forst-
wissenschaft und Forstpraxis. H. KRAMER
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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
Aufbau eines waldwachstumskundlichen Simula-
tionssystems für Nordwestdeutschland. Von J.
Nagel. 124 Seiten mit 117 Abb. und 23 Tab. Kart.
Euro 14,30

Waldbauliche Fragen der Kiefernwirtschaft.
Zusammengestellt von B. von Lüpke. 184 Seiten mit
38 Abb. und 18 Tab. Kart. Euro 17,40

Eichenwälder im nordöstlichen Mexiko. Von B.
Müller-Using. 263 Seiten mit 64 Abb. und 46 Tab.
Kart. Euro 25,10 

Die natürliche Verjüngung der Kiefer (Pinus silve-
stris L.) im nordwestdeutschen Pleistozän. Von A.
Dohrenbusch. 269 Seiten mit 70 Abb. und 21 Tab.
Kart. Euro 23,00

Die Verjüngungsentwicklung der Buche (Fagus sil-
vatica L.). Von A. Dohrenbusch. 70 Seiten mit 14
Abb. und 11 Tab. Kart. Euro 9,70

Zum Anbau der Schwarznuß (Juglans nigra L.) in
den Rheinauen. Von N. Bartsch. 90 Seiten mit 35
Abb. und 19 Tab. Kart. Euro 8,20

Kronenentwicklung und Vitalitätsbeurteilung aus-
gewählter Baumarten der gemäßigten Breiten.
Von A. Roloff. 258 Seiten mit 120 Abb. und 14 Tab.
Kart. Euro 12,80

Ausländeranbau in Niedersachsen und den angren-
zenden Gebieten. Inventur und waldbaulich-
ertragskundliche Untersuchungen. Von J. Stratmann.
131 Seiten mit 20 Abb. und 1 Tab. Kart. Euro 9,70

Die Waldstandorte in Hessen und ihre Bestockung.
Von H. Zimmermann. 235 Seiten mit 20 Abb., 14
Fotos und 10 Tab. Kart. Euro 13,70

Sturmgefährdung von Beständen im Altersklassen-
wald. Von A. König. 194 Seiten mit 54 Abb. und 45
Tab. Kart. Euro 10,60

Wind- und Sturmschäden im Wald. Von M. Rott-
mann. 128 Seiten mit 62 Abb. und 49 Tab. Kart.
Euro 8,60

Schneebruchschäden in Nadelholzbeständen. Von
M. Rottmann. 159 Seiten mit 69 Abb. und 54 Tab.
Euro 8,60

Ergebnisse des 4. Tannen-Symposiums. Von W.
Kramer. 289 Seiten mit 69 Abb. und 54 Tab. Kart.
Euro 14,30

Stecklingsvermehrung von Stiel- und Traubeneiche
(Quercus robur L. und Quercus petracea (Matt.)
Liebl.). Von W. Spethmann. 99 Seiten mit 9 Abb.
und 39 Tab. Kart. Euro 7,70

Versuche zur Einbringung von Lärche und Eiche
in Buchenbeständen. Von B. von Lüpke. 123 Sei-
ten mit 14 Abb. und 41 Tab. Kart. Euro 14,10

Untersuchungen über die Wirkung von Brand,
Mahd und Beweidung auf die Entwicklung von
Heide-Gesellschaften. Von O. Muhle und E.
Röhrig. 72 Seiten mit 14 Abb. und 20 Tab. Kart.
Euro 3,80

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
mit 37 Abb. und 14 Tab. Kart. Euro 13,50

Jungwuchspflege und Läuterung mit synthetischen
Wuchsstoffen. Von H.-J. Fröhlich. 56 Seiten mit 11
Abb., 9 graph. Darst. und 11 Tab. Kart. Euro 3,50

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
Abb. und 18 Tab. Leinen. Euro 16,40 Band 3: 108
Seiten mit 51 Abb. und 28 Tab. Kart. Euro 13,70

Wald, Wachstum und Umwelt. Eine Einführung in
die ökologischen Grundlagen des Waldwachstums.
Von G. Mitscherlich. Band 1 vergriffen. Band 2:
Waldklima und Wasserhaushalt. 2. Auflage. 402
Seiten mit 118 Abb. und 147 Tab. Geb. Euro 47,00.
Band 3 vergriffen.

Waldbauliche Untersuchungen über die Weißtanne
im nördlichen und mittleren Westdeutschland.
Von A. Olberg und E. Röhrig. 102 Seiten mit 22
Abb. und mehreren Tab. Kart. Euro 5,30

Beiträge zum Problem der Kiefernnaturverjün-
gung. Von A. Olberg. 96 Seiten mit 7 Abb. und 13
Tab. Kart. Euro 6,70

Die Anzucht von Forstpflanzen in Nadelstreu-
beeten. Von E. Röhrig. 49 Seiten mit 2 Abb. und 36
Tab. Kart. Euro 3,70

Neuere Grundlagen für den Anbau von Abies
grandis. Von E. Röhrig. 155 Seiten mit 26 Abb. und
30 Tab. Kart. Euro 9,00

Untersuchungen zur Bestandesbegründung der
Douglasie. Von J. B. Larsen, O. Muhle und H. Loh-
beck. 332 Seiten mit 28 Abb. und 137 Tab. Kart.
Euro 9,60

Der Adlerfarn und seine Bekämpfung mit Amino-
triazol. Von Chr. Volger. 104 Seiten mit 26 Abb.
Kart. Euro 13,40

BODENKUNDE, STANDORTLEHRE
Ergebnisse der bundesweiten Bodenzustands-

erhebung im Wald (BZE) in Niedersachsen 1990-
1991. Von G.Büttner. 205 Seiten mit 78 Abb. und 92
Tab. Kart. Euro 14,30

Naturwaldreservate in Hessen - Schönbuche. Wald-
kundliche Untersuchungen. Von W. Keitel und R.
Hocke. 190 Seiten mit 71 Abb., 18 Karten und 23
Übers. Kart. Euro 21,50

Naturwaldreservate in Hessen 2 - Waldkundliche
Untersuchungen. Von B. Althoff, R. Hocke und J.
Willig. 168 Seiten mit 78 Abb. und 15 Übers.. Kart.
Euro 19,40

Der Wasserumsatz eines Buchen- u. eines Fichten-
waldökosystems im Hochsolling. Von P. Benecke.
158 Seiten mit 46 Abb. und 35 Tab. Kart. Euro
13,20

Forstlich-hydrologische Untersuchungen im Kau-
funger Wald. Von P. Benecke, H. J. Liebscher und
E. Meyer. 333 Seiten mit 144 Abb. und 80 Tab.
Kart. Euro 26,60

Die Bewertung des Windwurfrisikos der Fichte auf
verschiedenen Standortstypen. Von D. Germann.
104 Seiten mit 16 Abb., 64 Tab. im Text und 8seiti-
gem Tab.-Anhang. Kart. Euro 10,90

Über forstliche Düngungsversuche mit spezieller
Zielsetzung für den Waldbau des nordwestdeut-
schen Flachlandes. Von H. A. Gussone. 127 Seiten
mit 23 Abb. und 31 Tab. Kart. Euro 18,30

Ergebnisse langfristiger Düngungsversuche im
Gebiet des nordwestdeutschen Diluviums und
ihre Folgerungen für die Praxis. Von G. Seibt und
W. Wittich. 156 Seiten mit 16 Abb. und 45 Tab.
Kart. Euro 12,30

Ertragskundliche und bodenkundliche Ergebnisse
langfristiger Kalkdüngungsversuche. Von G.
Seibt, W. Wittich und J. B. Reemtsma. 300 Seiten
mit 43 Abb. und 105 Tab. Kart. Euro 21,90

Das Fruchten der Waldbäume als Grundlage der
Forstsamengewinnung. I. Koniferen. Von H.
Messer. 108 Seiten mit 24 Abb. und 37 Tab. Kart.
Euro 6,60

Der heutige Stand unseres Wissens vom Humus
und neue Wege zur Lösung des Rohhumusprob-
lems im Walde. Von W. Wittich. 106 Seiten mit 4
Abb. und 23 Tab. Kart. Euro 5,00

Bedeutung einer leistungsfähigen Regenwurm-
fauna unter Nadelwald für Streuzersetzung,
Humusbildung und allgemeine Bodendynamik.
Grundlagen der forstlichen Standortskartierung
und Grundzüge ihrer Durchführung. Von W. Wit-
tich. 96 Seiten mit 2 Abb. und 10 Tab. Kart. Euro
7,90

Die mineralische Eigenart der Böden des nord-
westdeutschen Tieflandes mit ihren langzeit-
lichen Veränderungen und ihre Bedeutung für
den Wald. Von W. Wittich. 94 Seiten mit 13 Tab.
Kart. Euro 16,40

Die Buchen- und Fichtenbestände der Probe-
flächen des Sollingprojektes der Deutschen For-
schungsgemeinschaft. Von G. Seibt. 109 Seiten
mit 24 Abb. Kart. Euro 9,70

ERTRAGSKUNDE
Verkernung und weitere verwendungsrelevante

Eigenschaften von Douglasien-Schwachholz aus
unterschiedlich behandelten Jungbeständen:
Folgerungen für die Sortierung und die industri-
elle Verwendung von Douglasien-Schwachholz.
Von F. Hapla. 205 Seiten mit 53 Abb. und 105 Tab.
Kart. Euro 23,00

Untersuchungen über die Jugendentwicklung von
Douglasienprovenienzen in Hessen. Von M.
Jestaedt. 105 Seiten mit 31 Abb. und 35 Tab. Kart.
Euro 16,00

Über Höhenwuchsleistung und Wachstumsopti-
mum der Schwarzerle auf vergleichbaren Stand-
orten in Nord-, Mittel- und Südeuropa. Von V.
Glavac. 64 Seiten mit 27 Abb. und 17 Tab. Kart.
Euro 7,70

Beiträge zur Beurteilung der Jugendentwicklung
von Fichtenprovenienzen. Von E. J. Gärtner. 114
Seiten mit 28 Abb. und 46 Tab. Kart. Euro 18,70

Beiträge zur Ästung und Naturverjüngung der
Douglasie. Von E. Eckstein. 45 Seiten mit 6 Fotos,
12 graph. Darst. und 8 Tab. Kart. Euro 7,30

Nadelanalytische Untersuchungen an Fichte
(Picea abies) nach Grünästung und Düngung.
Von J. B. Reemtsma. 100 Seiten mit 29 Abb. und 6
Tab. Kart. Euro 4,60

Inventur und Wachstum in erkrankten Fichten-
beständen. Von H. Kramer, S. Athari, A. Akça
und P. H. Dong. 114 Seiten mit 52 Abb. und 14
Tab. Kart. Euro 10,10

Individuelles Wachstum von Waldbäumen in
Abhängigkeit von natürlichen und anthropoge-
nen Einflüssen. Von H. Kramer und Chr. Kätsch.
152 Seiten mit 55 Abb. und 30 Tab. Kart. Euro
16,40

Wachstum und Behandlung der Douglasie im
pazifischen Nordwesten von Amerika. Von H.
Kramer. 114 Seiten mit 18 Abb., 22 Tab. und 4
Tafeln. Kart. Euro 8,40

Beiträge zur Bestandesbegündung der Fichte. Von
H. Kramer und H. Spellmann. 103 Seiten mit 18
Abb. und 19 Tab. Kart. Euro 5,50

Biologische Aspekte zur Jungbestandspflege der
Fichte. Von H. Kramer und N. Bjerg. 121 Seiten
mit 16 Abb. und 27 Tab. Kart. Euro 4,50

Der Einfluß von Großklima und Standort auf die
Entwicklung von Waldbeständen. Von H. Kra-
mer. 140 Seiten mit 64 Abb. und 10 Tab. Kart.
Euro 10,30
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