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1. EINLEITUNG

Wie bereits in den Teilen I und II aufgezeigt wurde (GRUBER,
2001a, b), konnten sehr straffe Beziehungen zwischen Witterungs-
daten (KIND = Klimaindex) und Zuwächsen in den Kronen der
Altbuchen (Längenzuwachs, Radialzuwachs der Wipfelbasis -
scheiben und Stämmlingsscheiben) auf dem Muschelkalkstandort
Södderich der Abteilung 2c des Forstamtes Bovenden festgestellt
werden. Aus Überlegungen zur einfachen Proben- und Datenge-
winnung stellte sich daher die Frage, ob ähnlich straffe Beziehun-
gen auch aus Bohrkernen an zugänglicheren Stellen am Baum,
z. B. im Stammbasisbereich in ca. 1,3 m Stammhöhe an den noch
stehenden Bäumen des Buchenaltbestandes 2c Södderich gefunden
werden könnten. Wäre dies der Fall, könnte man für derartige
Untersuchungen auf die aufwendigen Kronenanalysen, welche in
der Regel eine Baumfällung bedingen, verzichten.

2. MATERIAL UND METHODEN

Von 16 stehenden Altbuchen mit BHDs zwischen 61 cm und
83 cm der Abteilung 2c/Södderich wurde im Februar 2001 je ein
Bohrkern mit einem 30 cm langen Zuwachsbohrer auf jeweils der
Nordostseite des Stammes in Brusthöhe gewonnen. Nach entspre-
chender Präparation (saubere Schnittfläche mit Spezialrasierklin-
gen entlang des Bohrkerns quer zur Faserlängsrichtung) wurden die
Zuwachsbreiten der einzelnen Jahresringe unter einer Speziallupe
exakt auf 0,05 mm Genauigkeit gemessen. Die aus den Bohrkernen
gewonnene mittlere Zuwachskurve wurde neben dem Vergleich mit
den mittleren Zuwachskurven aus den Kronen (s. GRUBER, 2001b)
mit den Witterungsdaten in Beziehung gesetzt. Als Witterungs -
daten wurden vom Deutschen Wetterdienst der Station Göttingen
bzw. Kassel (Strahlung) folgende Monatsmittelwerte für die Aus-
wertung der Untersuchungen gegen Gebühr bereitgestellt: Monats-
mittel der Lufttemperatur T (°C), Monatssumme der Niederschläge
N (mm), Monatssumme der Sonnenscheindauer SSD (h), Monats-
summe der Globalstrahlung R (Wh/m2) (seit 1979 vorhanden, Kas-
sel), Monatsmittelwerte der relativen Luftfeuchte rF (%), Monats-
mittelwerte des Wasserdampfdruckdefizits WSD (hPa).

Aus diesen Parametern wurden in Anlehnung an die schon in
diesem Bestand durchgeführten Untersuchungen (GRUBER, 2001a,
b) einfache und kombinierte Klima- bzw. Witterungsindizes
(KIND) gebildet und mit den real ermittelten Radialzuwächsen
(Rzw) in Form einfacher Diagramme und einfacher linearer

Regressionen getestet. Dabei sind hinsichtlich der Witterungsdaten
nur jeweils die Monate des Vor- und laufenden Jahres summarisch
berücksichtigt, welche zur Optimierung bzw. Schärfung der Kor -
relation beitragen. Aufgrund der relativ kurzen Betrachtungs-
zeiträume (20 Jahre bis 30 Jahre) und der Tatsache, dass bei Alt -
buchen der Alterstrend des Zuwachses nur noch eine
untergeordnete Rolle spielt, wurde auf eine Indexierung der jewei-
ligen Zuwachskurven bewusst verzichtet.

3. ERGEBNISSE

3.1. Vergleich der Radialzuwächse

Die mittleren Radialzuwachskurven der Kronenstämmlingsschei-
ben, der Wipfelbasisscheiben und der Bohrkerne sind vom Verlauf
her sehr ähnlich und nahezu synchron, obwohl dabei zu beachten
ist, dass die Bohrkern- und Kronenzuwachsanalysen nicht an den
gleichen Bäumen geführt worden sind (Abb. 1). Im Zeitraum von
1955 bis 2000 ist eine straffe Korrelation zwischen den Zuwachs-
kurven der Bohrkerne und den Stämmlingsscheiben aus der Kro-
nenmitte (yRzw-Bk = 0,847xRzw-St – 0,235) mit einem Bestimmtheits-
maß von r2 = 0,7 zu verzeichnen (Abb. 2).

Wachstum von Altbuchen (Fagus sylvatica (L.) auf einem Kalkstandort
(Göttingen/Södderich) in Abhängigkeit von der Witterung

III. Bohrkernanalysen

Aus dem Institut für Forstbotanik der Universität Göttingen, AG Dendrologie und Baumpflege

(Mit 10 Abbildungen und 1 Tabelle)

Von F. GRUBER

(Angenommen Oktober 2001)

1) Adresse des Autors:
Prof. Dr. FRANZ GRUBER, Forstbotanisches Institut der Universität Göttin-
gen, Abteilung Forstbotanik und Baumphysiologie, AG Dendrologie und
Baumpflege, Büsgenweg 2, D-37077 Göttingen

Abb. 1

Radialzuwachsverlauf an verschiedenen Baumstellen: 
Stamm in 1,3 m (Bohrkerne), 

Stämmlinge in Kronenmitte (Scheiben) und Wipfelbereich (Scheiben).
Hinweis: Die Werte der Zuwachskurve der Wipfelscheiben sind 

mit dem Faktor 1,5 multipliziert!
Course of the radial increments in different parts of the tree: 

stem in 1.3 m height 
(bhd, increment cores), stem discs from the medial crown, top discs.
The increment curve of the top discs is multiplied with factor 1.5

Bei den Bohrkernen beträgt für den angegebenen Zeitraum
(49 Jahre) der durchschnittliche jährliche Radialzuwachs 2,3 mm
im Vergleich zu den Stämmlingsscheiben mit 1,7 mm. Der Radial-
zuwachs der Wipfelbasisscheiben liegt bei 0,68 mm (35 Jahre).
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3.2. Witterung und Zuwachs

3.2.1. Einfache Witterungsindices

Für die mittlere Zuwachszeitreihe (Zeitraum 1970 bis 1999) des
jährlichen Radialzuwachses der Bohrkerne (B-Rzw) in 1,3 m
Stammhöhe (mm) wurde im ersten Schritt für jeden Witterungs -
parameter die jeweils am besten angepasste Klimaindexkurve
(KIND) aus den vorhandenen Witterungsdaten regressionsanaly-
tisch berechnet, um den Einzeleinfluss jeden Witterungsfaktors
abschätzen zu können. Im zweiten Schritt wurden dann die gefun-
denen verschiedenen Klimaindizes (KIND-N, KIND-SSD, KIND-T,
KIND-rF, KIND-WSD und KIND-R) additiv verknüpft und zu den
Zuwachszeitreihen der Bohrkernmittelwertskurve in Beziehung
gesetzt. In der Tabelle 1c sind dazu die wichtigsten Daten zusam-
mengestellt. Bei der Globalstrahlung konnte nur der Zeitraum 1981
bis 1999 berücksichtigt werden.

3.2.1.1. Niederschläge (N) und Zuwachs

Die Summe der Monats-Niederschläge des laufenden Nl (April,
Juni bis Juli) und des Vorjahres Nv (Juli, August) hat auf den
 Radialzuwachs im laufenden Jahr (B-Rzwl) einen entscheidenden
positiven Einfluss. Für den Zeitraum von 1970 bis 1999 konnte die
engste Korrelation nach dem KIND-N (Nr. 1 der Tabelle 1c) ermit-
telt werden, wonach mit zunehmender Niederschlagsmenge auch
der Radialzuwachs größer wird (Abb. 3).

3.2.1.2. Sonnenscheindauer (SSD), Globalstrahlung (R) 
und Zuwachs

Mit der Sonnenscheindauer (in h) ist der Zuwachs der Buchen
am Standort Södderich negativ korreliert (daher wird KIND-SSD
reziprok dargestellt (s. Tab. 1c Nr. 2). Auf den Radialzuwachs der
Bohrkerne (B-Rzwl) nehmen die Monate April, Mai und August
des laufenden Jahres SSDl und Mai bis Juli des Vorjahres SSDv
Einfluss (Abb. 4).

Abb. 2

Beziehung zwischen den mittleren Radial-
zuwächsen (Rzw) der Bohrkerne und
Stämmlingsscheiben im Zeitraum 

1955 bis 1999

Relation between the average radial
 increments of the increment cores and the
stem discs from the medial crown between

1955 and 1999

Abb. 3

Zusammenhang zwischen Niederschlag N und Radialzuwachs Rz
(Bohrkerne)

KIND-NRzw = N1(ΣApr, Jun, Jul) + Nv(ΣJul, Aug) (mm)
(Regression: Rzw = 0,678* KIND-NRzw + 0,182; r

2 = 0,61)

Relation between precipitation N and radial increment

Abb. 4

Zusammenhang zwischen Sonnenscheindauer SSD und Radial -
zuwachs Rzw (Bohrkerne)

KIND-SSDRzw = 1/(SSD1(ΣApr, Mai, Aug) + SSDv(ΣMai–Jul) (h
–1)

(Regression: Rzw = 4,108* KIND-SSDRzw – 1,543; r
2 = 0,45)

Relation between sunshine duration SSD and radial increment

Abb. 5

Zusammenhang zwischen Stahlung R und Radialzuwachs Rzw
(Bohrkerne)

KIND-RRzw = 1/R1(Aug) + Rv(Mai, Jun) (Wh/m
2)–1

(Regression: Rzw = 0,689* KIND-RRzw – 2,920; r
2 = 0,48)

Relation between radiation R and radial increment RZW

3.2.1.3. Temperatur und Zuwachs

Die Temperatur ist mit dem Zuwachs negativ bezogen. Beim
Radialzuwachs der Bohrkerne sind die Monate Juli und August des
laufenden Jahres Tl und März, Juli bis September des Vorjahres Tv
bedeutsam (Abb. 6).

Die Globalstrahlung ist wie die Sonnenscheindauer mit dem
Zuwachs der Buchen am Standort Södderich negativ korreliert
(Abb. 5). Nach dem in der Tabelle 1 berechneten KIND (s. Tab. lc
Nr. 3) konnte für den laufenden Radialzuwachs die engste Korrela-
tion zur Globalstrahlung der Monate August vom laufenden Rl und
Mai, Juni des Vorjahres Rv hergestellt werden.
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3.2.1.4. Relative Luftfeuchte (rF) und Zuwachs

Beim Radialzuwachs der Bohrkerne ergeben die durchschnitt -
lichen relativen Feuchtigkeiten des Monats August des laufenden
rFl und Vorjahres rFv den besten Zusammenhang (Abb. 7).

3.2.1.5. Wasserdammpfdrucksättigungsdefizit (WSD) und Zuwachs

Mit dem Zuwachs ist das WSD negativ korreliert. Für den Radi-
alzuwachs der Bohrkerne konnte die beste Anpassung bei Berück-
sichtigung der Monate Juli bis September des laufenden Jahres

WSDl und Juli bis August des Vorjahres WSDv erzielt werden
(Abb. 8).

3.3. Zusammengesetzter Witterungsindex (KINDall) 
und Zuwachs

Im folgenden wird die Zuwachszeitreihe der miteinander ver-
knüpften Einzelindizes in Beziehung gesetzt. In der Tabelle 1c ist
der Zusammenhang zwischen dem kombinierten Klimaindex und
dem Radialzuwachs der Bohrkerne für den Zeitraum 1970 bis 1999

a) Wipfelbasisscheiben

Bezeichnung (x) Berechnung Regression r2

2 KIND-N(W-Rzw) * 10–2 Nl (Σ Mai-Jul) + Nv (Σ Mai-Jul) + Nvv (Σ Mai-Jun) Rzw = 0,135x + 0,026 0,37

6 KIND-SSD(W-Rzw) * 103 1/SSDv (Σ Mai-Jul) Rzw = 0,479x – 0,174 0,29

10 KIND-R(W-Rzw) * 105 1/Rv (Σ Mai-Jul-Sep) Rzw = 0,347x – 1,355 0,53

14 KIND-T(W-Rzw) * 103 1/Tv(ØJul) Rzw = 0,310x – 1,102 0,40

18 KIND-rF(W-Rzw) * 10–l (rFl (ØApri-Aug) + rFv(ØMai-Aug) /2 Rzw = 0,529x – 3,092 0,31

22 KIND-WSD(W-Rzw)                 1/WSDv (Σ Jun-Sep) Rzw = 0,156x – 0,138 0,37

26 KINDall(W-Rzw) * 10–3 KIND(Rzw) (N+SSD+rF)*2*T1 Rzw = 0,870x – 1,521 0,56

Tab. 1

Für die Zuwachszeitreihen regressionsanalytisch ermittelte Witterungsindices für den Zeitraum 1970 bis1999

Regression analysis of the weather indices well adopted to the increment curve 1970 to 1999

b) Stämmlingsscheiben

Bezeichnung (x) Berechnung Regression r2

4 KIND-N(S-Rzw) * 10–2 Nl (Σ Mai-Aug) + Nv (Σ Mai-Aug) Rzw = 0,411x + 0,468 0,59

8 KIND-SSD(S-Rzw) * 103 1/SSDv (Σ Mai-Aug) Rzw = 1,682x – 0,673 0,37

12 KIND-R(S-Rzw) * 105 1/Rv (Σ Mai, Jul-Sep) Rzw = 0,895x – 3,912 0,53

16 KIND-T(S-Rzw) * 102 1/Tv(ØJul) Rzw = 0,884x – 3,509 0,61

20 KIND-rF(S-Rzw) * 10–l (rFl(ØJul-Aug) + rFv(ØJul-Aug) )/2 Rzw = 1,404x – 8,570 0,61

24 KIND-WSD(S-Rzw)   *10 1/WSDv (Σ Jul-Aug)+ 1/WSDv(ΣJul-Aug) Rzw = 0,554x – 1,335 0,63

28 KINDall(S-Rzw) * 10–1 KIND(S-Rzw) (N+SSD+rF+T) Rzw = 2,538x – 4,778 0,88

c) Bohrkerne

Bezeichnung (x) Berechnung Regression r2

1 KIND-N(B-Rzw) * 10–2 Nl (Σ Apri, Jun, Jul) + Nv (Σ Jul, Aug) Rzw = 0,678x + 0,182 0,61

2 KIND-SSD(B-Rzw) * 103 1/ (SSDl (Σ Apri, Mai, Aug) + SSDv (Σ Mai-Jul) Rzw = 4,108x – 1,543 0,45

3 KIND-R(B-Rzw) * 104 1/ (Rl (Σ Aug) + Rv (Σ Mai, Jun)) Rzw = 0,689x – 2,920 0,48

4 KIND-T(B-Rzw) * 103 1/ ((Tl(Σ Jul, Aug) + Tv (Σ Mär, Jul-Sep))/6) Rzw = 3,233x – 4,012 0,43

5 KIND-rF(B-Rzw) * 10–l (rFl(ØAug) + rFv(ØAug) )/2 Rzw = 1,392x – 7,918 0,59

6 KIND-WSD(B-Rzw)   *10 1/WSDl (Σ Jul-Sep)+ 1/WSDv(ΣJul-Aug) Rzw = 1,499x – 0,308 0,44

7 KINDall(B-Rzw) * 10–1 KIND(B-Rzw) (N+3*SSD+rF+T) Rzw = 3,995x – 3,743 0,71
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angegeben. Der Radialzuwachs der Bohrkerne lässt eine enge
Beziehung zum additiv berechneten KINDall(B-Rz) erkennen
(Abb. 9), wobei aber die Niederschlagsumme den dominierenden
Einfluss auf den Zuwachs ausübt.

4. DISKUSSION

Der Radialzuwachs bei der Buche vollzieht sich zwischen Mai
und August und erreicht seinen Höhepunkt im Juni/Juli (ASSMANN,
1961; LYR et al., 1992). Ebenso wie in der Krone (GRUBER, 2001)
schlagen sich beim Radialzuwachs in 1,3 m Baumhöhe (Bohr kerne)
offensichtlich die Witterungsverhältnisse ganz bestimmter Monate
des Vorjahres Vx–1 und des laufenden Jahres Vx nieder. Nach LAR-
CHER (1994) soll das Frühholz durch Einflussfaktoren des Vor- und
laufenden Frühjahres, das Spätholz durch das laufende Jahr geprägt
werden. Insbesondere die Niederschlagsumme der im Klimaindex
angegebenen Monate (Abb. 3) nimmt maßgeblich Einfluss auf die
Zuwachshöhe der Buchen am Södderich. Mit zunehmender Nieder-
schlagsmenge steigt der Zuwachs.

Gleich wie bei den Beziehungen zwischen dem KIND und den
Radialzuwächsen der Stämmlings- bzw. Wipfelbasisscheiben sind
auch hier die Zuwächse zu den dargestellten KINDS bezüglich
Sonnenscheindauer, Globalstrahlung, Temperatur und Wasser-
dampfsättigungsdefizit negativ korreliert (s. GRUBER, 2001b). Dies
könnte einerseits bedeuten, dass sich die Buche zumindest auf die-
sem Standort hinsichtlich dieser Faktoren nicht in ihrem physiolo-
gischen Optimum befindet, da sie mit dem Steigen der Werte die-
ser Faktoren ihr Wachstum drosselt. Nun sind aber auch
Niederschlag und Sonnenscheindauer (Strahlung) sowie Tempera-
tur miteinander negativ korreliert, sodass sich geringe Nieder -
schläge und lange Sonnenscheindauer bzw. hohe Temperaturen –
insbesondere auf fachgründigen Böden mit geringem Wasserspei-
chervermögen – verstärkt negativ auf den Zuwachs auswirken kön-
nen und umgekehrt. Dies kommt auch beim additiv berechneten
KINDall durch die Straffung der Beziehung zum Ausdruck. Eine
bloße Überlagerung der negativ korrelierten Sonnenscheindauer-
Zuwachsbeziehung (Scheinkorrelation) durch die Niederschlags-
höhe (hohe Niederschläge bedingen in der Regel geringere Sonnen-
scheindauer und umgekehrt) lässt sich aufgrund dieser Tatsache
aber ausschließen. Auf jeden Fall wäre unbedingt zu prüfen, wie
sich der Zuwachs der Buche hinsichtlich der Sonnenscheindauer
(Strahlung, Temperatur) auf sehr gut Wasser versorgten Böden prä-
sentiert.

Die meisten der vielen Untersuchungen über Klima-Wachstums-
beziehungen erfolgten über Stamm- und Jahresringanalysen mittels
sog. „response functions“, wobei meist der Einfluss von Tempera-
tur und Niederschlag auf den Zuwachsverlauf gestestet wurde (z. B.
FRITTS, 1976, 1991; MAKOWKA et al. 1991; SCHWEINGRUBER, 1993).
Während auf „klimatisch geprägten Extremstandorten“ der Zu -
wachs nahezu ausschließlich durch einen Witterungsparameter
allein gesteuert wird (z. B. HUBER, 1948; BRIFFA, 1984; ANIOL and
ECKSTEIN, 1984; DOUGLASS, 1919; SCHULMAN, 1956; FRITTS,
1969), sind auf anderen Standorten mehrere Faktoren mehr oder
weniger gleichrangig beteiligt (HUBER und JAZEWITSCH, 1952). Die
Abteilung 2c im Södderich kann nach den hier vorliegenden Ergeb-
nissen als Bestand mit stark „kombiniert klimatisch gesteuertem
Zuwachs“ eingestuft werden, wobei die Niederschläge (und relative
Luftfeuchte) dominant wirken.

Vergleicht man die Beziehungen der berechneten KINDs
(KIND-Bk und KIND-St) zu den Zuwächsen der Wipfelbasis -
scheiben der Stämmlingsscheiben aus der Kronenmitte und der
Bohrkerne an der Stammbasis (Tab. 1), kann festgestellt werden,
dass sich die straffesten Beziehungen in der Kronenmitte herstellen
lassen, die Wipfelzuwächse hingegen sind lockerer korreliert. Dies
kann damit erklärt werden, dass die Beziehung des Wipfelzuwach-

Abb. 6

Zusammenhang zwischen Lufttemperatur und Radialzuwachs 
Rzw (Bohrkerne)

KIND-TRzw = 1/((T1(ΣJul, Aug) + Tv(ΣMär, Junl–Sep) )/6) (C°
–1)

(Regression: Rzw = 3,233* KIND-TRzw – 4,012; r
2 = 0,43)

Relation between air temperature and radial increment 
of the stem discs

Abb. 7

Zusammenhang zwischen relativer Luftfeuchte rF und Radial -
zuwachs Rzw (Bohrkerne)

KIND-rFRzw = (rF1(Aug) + rFv(Aug)) )/2 (%)
(Regression: Rzw = 1,392* KIND-rFRzw – 7,918; r

2 = 0,59)

Relation between relative air humidity and radial increment

Abb. 8

Zusammenhang zwischen Wasserdampfsättigungsdefizit der Luft
WSD und Radial zuwachs Rzw (Bohrkerne)

KIND-WSDRzw = 1/WSD1(ΣJul–Sep) + 1/WSDv(ΣJul–Aug) (hPa
–1)

(Regression: Rzw = 1,499* KIND-WSDRzw – 0,308; r
2 = 0,44)

Relation between water saturation deficit of the air and radial
increment
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ses zum KIND durch Konkurrenzeffekte (Lichtraum, Transport -
wege) gelockert wird. An der Stammbasis sind auch sicherlich
 statische Effekte (Reaktionsholz, Zuwachsverteilung) verstärkt zu
beachten.

Bemerkenswert ist auch die enge Korrelation der berechneten
KINDs (KIND-Bk und KIND-St) zueinander, welche Einfluss auf
den Stämmlings- und Stammzuwachs haben (Abb. 10). Dies war zu
erwarten, da ja auch die entsprechenden Zuwächse miteinander eng
bezogen sind (vergl. Abb. 1, 2).

Hinsichtlich der Bohrkernentnahme am Stamm wäre zu sagen,
dass damit für Klima-Wachstumsbeziehungen eine relativ einfache
und genaue Methode gegeben ist, um den Einfluss von Witterungs-
faktoren auf den Radialzuwachs sehr gut abschätzen zu können.
Bei der Untersuchung von Altbeständen sind dafür bereits 10 vor-
herrschende Bäume ausreichend. Bei Ausdehnung der Stichprobe
ändert sich erfahrungsgemäß die „mittlere Zuwachskurve“ nur
noch unwesentlich.

Überlegenswert wäre, ob man für die Vitalitätsbeurteilung und
Überwachung sowie für die Wachstumssteuerung unserer Wald -
bestände die hier aufgezeigte enge Klima-Wachstumsbeziehung
nicht intensiver, z. b. auf Forstamtsebene oder Wuchsbezirksebene

nutzen sollte (z. B. jedes Forstamt erhebt in ausgewählten Bestän-
den regelmäßig Zuwachsdaten). Außerdem bietet sich hiermit für
die Wachstums modellierung ganzer Bestände grundsätzlich und
vor allem unter dem Aspekt sich verändernder Umweltbedingun-
gen eine nützliche und unumgängliche Methode an, biologisch-
ökologisch gestützte Prognosen für künftige Waldentwicklungen
abzugeben.
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6. ZUSAMMENFASSUNG

Auf einem Muschelkalkstandort im Göttinger Wald der Abtei-
lung 2c des Forstamtes Bovenden wurde anhand von Stamm -
bohrkernen der jährliche Radialzuwachs von 130-jährigen vor -
herrschenden Buchen (BHD > 60 cm) gemessen und zu den
Witterungsdaten (Monatsmittelwerte von Niederschlägen, Sonnen-
scheindauer, Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf-
sättigungsdefizit der Luft, Globalstrahlung) der Klimastation Göt-

Abb. 9

Zusammenhang zwischen dem Radial zuwachs Rzw der Bohrkerne und dem additiv zusammengesetzten 
Klimaindex KINDall(B-Rz)

KINDallRzw = KINDRzw(N + 3*SSD + rF + T)
(Regression: Rzw = 3,995* KINDallRzw – 3,743; r

2 = 0,71)

Correlation between annual radial increments and weathter index KINDall(S-Rz)

Abb. 10

Vergleich der aus den Stämmlings- (Kronenmitte) und Stammzuwächsen (Bohrkerne an Stammbasis 
in 1,3 m Höhe ca.) berechneten KINDs

Comparison of the KINDs related to radial increments from discs of the middle crown and cores at 
the stem base
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tingen in Beziehung gesetzt. Aus den Zuwachsuntersuchungen sind
für diesen Standort folgende Ergebnisse bedeutsam.

– Die mittleren Radialzuwachskurven der Kronenstämmlings-
scheiben, der Wipfelbasisscheiben und der Bohrkerne sind vom
Verlauf her sehr ähnlich und nahezu synchron (Abb. 1). Im Zeit-
raum von 1955 bis 2000 ist eine straffe Korrelation zwischen den
Zuwachskurven der Bohrkerne und den Stämmlingsscheiben aus
der Kronenmitte (yRzw-Bk = 0,847xRzw-St – 0,235) mit einem
Bestimmtheitsmaß von r2 = 0,7 zu verzeichnen (Abb. 2).

– Der Radialzuwachs in Brusthöhe wird entscheidend durch die
Witterungsfaktoren des Vor- und laufenden Jahres gesteuert
(Tab. 1, Abb. 3 bis 8). Als dominierender Einflussfaktor konnte die
Niederschlagssumme der Monate Juni bis August festgestellt wer-
den (Abb. 3).

– Die KINDs bezüglich der Sonnenscheindauer, Globalstrah-
lung, Temperatur und Wasserdampfsättigungsdefizit sind mit dem
Radialzuwachs stets negativ korreliert (Tab. 1, Abb. 4 bis 6, 8).

– Durch Bildung des aus den Einzelwitterungsfaktoren (KIND)
additiv zusammengesetzten Witterungsindex (KINDall) konnte über
einen 30-jährigen Beobachtungszeitraum eine straffe Korrelation
zur mittleren Zuwachskurve (r2 = 0,71) hergestellt werden (Abb. 9).

7. Summary

Title of the paper: Growth of adult beech trees (Fagus sylvatica
(L.) on a limestone stand (Göttingen/Södderich) in dependance
upon climate factors. III. Increment core analyses.

The annual radial increment from wood cores of 130 year old
dominant beech trees (bhd > 60 cm) on a lime stone stand (district
2c of the forest directory Bovenden, Södderich) was recorded and
related to climatic factors (monthly means of precipitation, sun
 shine duration, temperature, relative air humidity, water pressure
deficit, and global radiation) of the weather station of Göttingen
and Kassel. Following results are interesting

– The mean radial increment curves of the crown discs, the top
base discs and the wood cores in breast height run synchronously
(Fig. 1). A strong correlation between the increment curves of the
wood cores (at bhd) and the crown stems could be found (yRzw-Bk =
0.847xRzw-St – 0.235; r

2 = 0.7. Fig. 2).

Radial growth is controlled by the climatic factors (KIND =
 weather index) of the previous and current year (Tab. 1. Fig. 3 to 8).
The dominant influencing factor is precipitation of the months June
to August.

– The radial increment is correlated negativly to the KINDs of
sunshine duration, global radiation, temperature and water satura -
tion deficit, the precipitation is positivly correlated.

– The respectivly additive combination of the single climatic
indices (KINDall) is strongly correlated to the radial increment
 curve (KINDall(Rz) : r

2 = 0.71) within the short period 1970 to 1999
(Tab. 1).

8. Résumé

Titre de l’article: Croissance de vieux hêtres (Fagus sylvatica
(L.) sur station calcaire (Göttingen/Södderich) selon la météorolo-
gie. III. Analyses de carottes de sondage.

Sur une station à muschelkalk de la forêt de Göttingen (triage
n° 2 du Forstamt de BOVENDEN) ou a déterminé sur des carottes
de sondage l’accroissement radial annuel de hêtres dominants

(d 1,3 > 60 cm) âgés de 130 ans; ces mesures ont été mises en
corrélation avec les données météorologiques de la station de Göt-
tingen (moyennes mensuelles des précipitations, déficit de satura -
tion en vapeur d’eau de l’air, rayonnement global). Ces recherches
sur les accroissements out donné pour la station les résultats signi-
ficatifs ci-après – les courbes moyennes de l’accroissement radial
relatives aux sections d’éléments de la couronne, aux sections à la
base de la pousse apicale et aux carottes de sondage ont des allures
très semblables et presque synchrones (Fig. 1). Pour la période
1955–2000 on constate une étroite corrélation entre les courbes
concernant les carottes de sondage et celles concernant les disques
prélevés au milieu de la couronne (yRzw-Bk = 0,847xRzwSt –  0,235),
le coefficient de détermination étant r2 = 0,7 (Fig. 2);

– l’accroissement radial est étroitement dépendant des conditions
météorologiques de l’année en cours et de l’année précédente
(Tab. 1, Fig. 3–8); on a pu établir que le facteur dominant corre-
spondait aux précipitations cumulées des moins de juin à octobre
(Fig. 3),

– l’accroissement radial est toujours corrélé négativement avec
chacun des facteurs suivants: durée d’ensoleillement, rayonnement
global, température, déficit de saturation en vapeur d’eau (Tab. 1,
Fig. 4–6, 8);

– en formant l’indice météorologiques (KINDall) par addition de
chacun des facteurs météorologiques (KIND), on a pu montrer que
sur une période d’observation de 30 ans il existait une étroite
corrélation (r2 = 0,71) entre cet indice global et les courbes d’accro-
issement moyennes (Fig. 4)
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1. EINFUHRUNG

Die Transformation des Wirtschaftssystems der Slowakischen
Republik von einer Zentralverwaltungswirtschaft in eine Markt-
wirtschaft führte in der Abwicklung der forstlichen Förderung zur
Bildung eines „Fonds zur Förderung des Waldes“3). Seither werden
die finanziellen Fördermittel nicht mehr allein nach vorgegebenen
Förderprogrammen von der Verwaltung abgewickelt, sondern die
Forstverwaltung ist Partner im Rat des Fonds. Damit hat sich ein
tiefgreifender Rollenwandel vollzogen.

Die Verwaltung handelt nicht mehr nur als eine Vollzugsstelle für
politische Programme übergeordneter Entscheider, sie handelt viel
mehr als ein politischer Akteur (MAYNTZ, 1997), der immer öfter
zu kooperativen Formen des Verwaltungshandelns greifen muss
oder will (BENZ, 1994). Anhand der überschaubaren Policy-Arena
„Rat des Fonds zur Förderung des Waldes“ und der dort ablaufen-
den Entscheidungsprozesse lässt sich beispielhaft darlegen, wie
sich die Aktionsmuster der beteiligten Akteure geändert haben. 

Ziel dieses Beitrags ist es, die finanzielle Förderungspolitik im
Fonds zur Förderung des Waldes in der Forstwirtschaft der Slowa-
kischen Republik zu beschreiben.

2. METHODISCHE UND THEORETISCHE
 VORUBERLEGUNGEN

Die Beschreibung der forstlichen Subventionspolitik stützt sich
methodisch auf die Policy Analyse und theoretisch auf die Koope-
rationstheorie. Dieser Ansatz erfasst das Förderungsprogramm
 analytisch und legt den politischen Prozess seiner Formulierung
und seines Vollzugs dar. Im Vordergrund stehen die Interessen und
Machtstrategien der beteiligten Akteure. 

Empirisch basiert dieser Beitrag auf einer Dokumentenanalyse
und Experteninterviews. Die Dokumentenanalyse verschafft das
notwendige Kontext- und Fachwissen über die formalen Regeln
und Tatsachen im Förderungsprozess. Um die informalen Entschei-
dungs- und Handlungsprozesse zu erfassen, wurde die Dokumente-
nanalyse um Experteninterviews erweitert. Im Rahmen der Exper-
teninterviews wurden alle Mitglieder des Rats des staatlichen
Fonds zur Förderung des Waldes sowie leitende Beamte der Forst-
behörde befragt.

Die Transformation des politischen Systems hatte für das Han-
deln der Staatsverwaltung folgende Auswirkungen:

– Die staatlichen Akteure werden zunehmend zu politischen
Kompromissen und symbolischen Lösungen in den übergeordneten
Instanzen gezwungen. Das führt dazu, dass die Interessenauseinan-
dersetzungen in die Sphäre der Verwaltung verlagert werden. 

– Die Verwaltung wird seitens der politischen Parteien zuneh-
mend politisiert. Das Eindringen der Parteien in die Verwaltungs-
sphäre löst ein Legitimations- und Ansehensdefizit in der öffent -
lichen Verwaltung gegenüber ihrer Klientel aus. Dies versucht sie
durch kooperative Formen der politischen Steuerung zu kompen-
sieren. 

– Die Bedeutung von Interessenverbänden nimmt zu. Diese
 werden seitens der Verwaltung wegen ihrer Machtpotentiale zu -
nehmend akzeptiert. Auch gegenüber den Verbänden birgt eine
Kooperationslösung Legitimationsvorteile. 

Im Forstsektor der Slowakischen Republik ist die Subventions -
politik derjenige Bereich, in dem sich Kooperation am stärksten
ausgeprägt hat. Dies resultiert aus den Charakteristika des Um -
gangs mit Verteilungsproblemen. Asymmetrien bei Verteilungs -
prozessen machen Gewinner und Verlierer sichtbar. Daher würden
sie die Konsensfähigkeit einer Verhandlungslösung in Frage stellen
(SCHARPF, 1988). Ein Spezifikum der Subventionspolitik ist je -
doch, dass externe Ressourcen verteilt werden. Dies bedeutet für
die beteiligten Akteure, dass sie höchstens einen relativen Verlust
hinnehmen müssen, der sich in einem erzwungenen Verzicht auf
finanzielle Ressourcen niederschlägt. Kleinere Konfliktintensität
trägt somit wesentlich zur Entstehung von Kooperationsbeziehun-
gen bei (BENZ, 1991). Weiterhin ist die finanzielle Förderung eine
teilbare Ressource, die einen Spielraum für Kompromisse und
 Zwischenlösungen bietet. Es sind also keine Ja-Nein-Entscheidun-
gen zu lösen, die eine Kooperation bei einer redistributiven Maß-
nahme unmöglich machen würden (BENZ, 1991). Zur Erleichterung
der Kooperation ist es sehr förderlich, wenn die Verhandlungs -
partner eine hierarchisch organisierte Institution vertreten und sie
dadurch über eine bestimmte Verhandlungsfreiheit verfügen. Dies
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ist der Fall bei der Staatsforstbehörde, den Staatsforstbetrieben,
aber auch bei den Verbänden, die mangelhaft konkurrenzdemokra-
tisch funktionieren (BENZ, 1991). 

3. ENTSTEHUNG DER KOOPERATIONSBEZIEHUNGEN
IM „FONDS ZUR FORDERUNG DES WALDES“ UND
POLICY-ARENA

Die finanzielle Förderung in der Forstwirtschaft der Slowaki-
schen Republik basiert hauptsächlich auf staatlichen Förderungs-
fonds. Entsprechend den forstpolitischen Grundsätzen der Slowaki-
schen Republik stellt die Regierung Finanzmittel über den
„Staatsfonds zur Förderung des Waldes“ zur Verfügung. Diese die-
nen zur Sicherung und Verbesserung der Waldbewirtschaftung
sowie zur Sicherung der sozialen Funktionen der Wälder inklusive
der Beseitigung von Waldschadensfolgen (BELÁČEK, 1993). Dieser
Fonds ist das wichtigste Instrument zur Vergabe von finanziellen
Anreizen in der Forstwirtschaft. 

Das Fondsgesetz sieht vor, dass ein Fondsrat gegründet wird. Der
Fondsrat sollte als Beratungsgremium für den entscheidungstragen-
den Minister dienen. Die formale Kompetenz liegt somit laut
Gesetz beim Minister. Im Laufe der Reform entwickelte sich der
Fondsrat jedoch vom Beratungsgremium zum Entscheidungsgremi-
um. Der Einfluss des Ressortsministers wurde immer kleiner. 

Die Zusammensetzung der Akteure im Rat des Fonds war unter-
schiedlich. Der Fondsrat bestand aus einer wechselnden Zahl an
Mitgliedern. In der Regel bestand er jedoch aus drei Mitgliedern
der Forstbehörde, drei Vertretern der Staatsforstbetriebe, drei Ver-
bandsvertretern der nichtstaatlichen Waldeigentümer und einem
Vertreter des Finanzministeriums. 

Das Konzept der Policy-Arena ermöglicht eine Beschreibung der
Einflusspotentiale der Akteure im Fondsrat (WINDHOFF-HERITIER,
1987; KROTT, 1995). Abbildung 1 zeigt eine graphische Darstellung
der Policy-Arena in der forstlichen Förderungspolitik.

Nach BENZ (1991) sind in einer distributiven Politik nicht die
eigentlichen Verhandlungsprozesse entscheidend, sondern die Initi-
ierung von Verhandlungsprozessen. Die Kooperationbeziehungen
wurden schon zu Beginn der Systemtransformation institutionali-
siert, als das Verbandswesen noch im Aufbau befindlich und daher
einflusslos war. Die mächtigen staatlichen Akteure, beispielsweise
die Staatforstbetriebe, mussten sich zwangsläufig auf die Koopera-
tion in der Förderungspolitik einlassen. Die übergeordneten Instan-
zen (Parlament, Regierung) überwanden in dieser Phase die struk-
turellen Barrieren der Entstehung von Kooperation in der
Verteilungspolitik.

Den größten Einfluss auf die Zusammensetzung des Rates hatte
trotz paritätischer Besetzung die Forstsbehörde. Schon in der kon-
stituierenden Phase konnte die Forstbehörde informal die Akteur-
konstellationen zu ihren Gunsten beeinflussen (MAYNTZ, 1995).
Der Grund hierfür liegt einerseits darin, dass die Forstbehörde der-
jenige Akteur ist, der aus dem alten System am unversehrtesten in
das neue System überwechselte und anderseits darin, dass bei den
Forstbehörden von vorne herein eine enge Kooperation mit den
Vertretern der Staatsforstbetriebe vorherrschte.

Da es zur Zeit über zehn regionale Waldbesitzerverbände gibt,
davon aber nur maximal drei in den Fondsrat entsandt werden kön-
nen, kann die Forstbehörde solche Vertreter des nichtstaatlichen
Sektors heranziehen, die ihre Machtposition am wenigstens stören.
Dadurch werden möglicherweise Minderheiten ausgegegrenzt

Ellipsen: volle Linie – große politische Machtressourcen und Einflusspotentiale der Akteure;
gepunktete Linie – schwache politische Machtressourcen und Einflusspotentiale der Akteure;
Position – politische Zusammenarbeit der Akteure; die Größe der Ellipsen ist nur durch die

 graphische Darstellung bedingt

Ellipses: solid line – major sources of political power and influence potential of actors,
dash line – minor sources of political power and influence potential of actors, postion – political

co-operation of actors, the size of the ellipse is related to the graphic illustration only.

Abb. 1

Policy-Arena im „Fonds zur Förderung des Waldes“

Policy-Arena in the “Fund for Forest Improvement”
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(HARTMANN, 1993). Beim Verband der Gemeinde- und Kommunal-
wälder ist dies unmöglich, da er eine slowakeiweite Zuständigkeit
und damit ein Vertretungsmonopol hat. Deshalb wurde er zu einem
stabilen Mitglied des Fondsrates.

Bis dato existiert noch kein Statut für den Fondsrat, das die
Beziehungen der Akteure institutionalisiert, obwohl ein solches
gesetzlich vorgesehen ist. Der Grund dafür liegt im aktiven Desin-
teresse der Forstbehörde, die ihre informalen Beeinflussungsmög-
lichkeiten erhalten will. Nach MAYNTZ (1995) wäre es sinnvoll, den
Institutionalisierungsgrad zu erhöhen, um eine kontinuierliche
Regelung der Konflikte zu ermöglichen und dem Verhandlungssy-
stem Stabilität zu verleihen. Bei Verteilungsproblemen ist die Ent-
stehung von dauerhaften Koordinationsbeziehungen jedoch schwie-
rig, da die Gewinne und Verluste, wie oben aufgeführt, sichtbar
sind. Außerdem erfordert eine kooperative Lösung der Verteilungs-
probleme auch eine „Veränderung ungleicher Machtverhältnisse“
(BENZ, 1991).

Charakteristisch ist im Fondsrat die Bildung von Koalitionen
zwischen forstlichen staatlichen Akteuren. Trotz der so entstehen-
den asymmetrischen Beziehungen im Fondsrat entstanden Ko -
operationsbeziehungen auch zu den Waldeigentümern, da deren
potentielle Verluste an Förderungsmitteln bei Blockade der
Verhandlungs lösung noch höher wären (BENZ, 1991).

Die Überlegenheit der staatlichen Akteure, die auf „struktureller
Macht“ basiert, erlaubt ihnen, die Subventionspolitik zu ihren Gun-
sten zu beeinflussen (BENZ, 1991). Die Forstverwaltung, die vor
dem Jahr 1989 nach dem Prinzip des demokratischen Zentralismus
arbeitete, war durch eine strikte hierarchische Unterordnung der
regionalen Einheiten und eine enge Verzahnung mit der Parteibüro-
kratie gekennzeichnet. Die obere Forstbehörde leitete die staat -
lichen Forstbetriebe und die Regionaleinheiten der unteren Forst-
behörde. Diese direkte Leitung der Staatsforstbetriebe war auch im
alten System eine Ausnahme. Die Betriebe in anderen Wirtschafts-
branchen hatten keine zentrale Direktion bei den Ministerien. Die
Staatsforstbetriebe waren daher besonders eng an die obersten
Behörden gebunden. Dies weist darauf hin, dass die starke Position
der oberen Forstbehörde und die Verflechtung mit den Staatsforsten
noch aus der Phase des realen Sozialismus stammt (GOETZ, 1995). 

Die formale Zusammenarbeit der staatlichen Akteure (vor allem
Staatsforste und Anstalten öffentlichen Rechts) wird durch
„Scheinharmonisierung“ im berufsständischen Denken verstärkt
(GLÜCK und PLESCHBERGER, 1982). Die forstlichen Ideologien
besitzen einen hohen Wert, der in sozialistischen Zeiten durch die
Planungs- und Optimierungsmöglichkeiten bei fast 100%-igem
staatlichem Waldbesitz und der zentralen Rolle der Kommunisti-
schen Partei besonders gepflegt wurde. 

Die schwächere Position der nichtstaatlichen Waldeigentümer in
der Förderungspolitik ist auf drei Faktoren zurückzuführen. Erstens
befindet sich der nichtstaatliche Sektor in der Reprivatisierungs-
und ökonomischen Konsolidierungsphase. Zweitens ist die innerli-
che Standfestigkeit von Waldeigentümerverbänden und ihre Fähig-
keit die Interessen nach Außen zu vertreten sehr gering (HATIAR,
1996; KONÔ̂PKA et al., 1999). Drittens weisen die nichtstaatlichen
Waldbesitzer sowie ihre Verbände ein mangelhaftes forstliches
Bewusstsein auf. Die Theorie der Verbände besagt, dass bei kleinen
heterogenen Gruppen bezüglich Interessen und Macht die Wahr-
scheinlichkeit der Entstehung eines stabilen Verbandes am größten
ist (OLSON, 1968). Dies bestätigt der „Verband der Kommunal- und
Gemeindewälder“. Da die oben genannten Bedingungen für einen
stabilen Verband im Groben übereinstimmen, kann der Verband
auch im Kampf um Subventionen einige Erfolge verbuchen. 

Der im Jahre 1991 von oben, d.h. von der Forstbehörde, gegrün-
dete Dachverband der nichtstaatlichen Waldeigentümer bestand nur
zwei Jahre. Nach der Zersplitterung in die Regionalverbände der

Urbarial- und kleinen Privatwälder scheiterte die Organisierbarkeit
der Interessen hauptsächlich an den hohen Transaktionskosten und
dem „Trittbrettfahrer-Problem“. Hinzugefügt werden muss, dass
man in den Verbänden sehr oft beobachten konnte, wie die Vor-
standsmitglieder der regionalen Verbände ihren Privatnutzen durch
staatliche ökonomische Begünstigung erhöhen wollten. Sie vertra-
ten offiziell den Verband, aber inoffiziell vertraten sie die eigene
Wirtschaftseinheit. Dieses Demokratiedefizit minderte die Über-
zeugungskraft und Glaubwürdigkeit nach Außen sowie nach Innen.

Wesentliche Befürworter der marktwirtschaftlichen Umgestal-
tung der forstlichen Förderungspolitik waren die externen und
internen meist wissenschaftlichen Berater. Ihr Einfluss auf die För-
derungspolitik ist aber dennoch als schwach einzuschätzen. Eine
stärkere Position in der Budgetierungsphase der Förderungspro-
gramme hatte das Finanzministerium, das die Haushaltdefizite
möglichst niedrig halten wollte. In der Unterbindung der finanziel-
len Forderungen des Forstressorts konnte sich das Finanzministeri-
um durchsetzen.

Somit ist festzustellen, dass in der forstlichen Förderungspolitik
nicht die auf den persönlichen, fachlichen und sachlichen Ressour-
cen im Verhandlungsprozess basierende „Verhandlungsmacht“ ent-
scheidend ist, sondern die oben beschriebene „strukturelle Macht“
(BENZ, 1991). Trotz struktureller Machtasymmetrien konnten in der
forstlichen Förderungspolitik Kooperationsbeziehungen entstehen,
da dies die Merkmale der kooperativen Subventionspolitik (Institu-
tionalisierung von „oben“, Möglichkeit der Teilbarkeit von Res-
sourcen und mögliche Zwischenlösungen, Verluste bei Blockaden)
ermöglichen. 

4. POLITISCHE ENTSCHEIDUNGSPROZESSE
IM FONDSRAT

4.1 Keine Kooperation in der Budgetierungsphase?

Die finanzielle Förderungspolitik in einer parlamentarischen
Demokratie ist dadurch charakterisiert, dass es sich um sogenannte
„habitual items“ handelt (WINDHOFF-HERITIER, 1987). Jedes Jahr
wiederholt sich die Bewilligung der Haushaltsmittel im Parlament
für die finanziellen Förderungsprogramme im Forstsektor. Die
jährlich anstehenden Haushaltsentscheidungen zur Bereitstellung
der Mittel erfordern eine „turnusmäßige Thematisierung“ (HUCKE,
1983). 

In den alten Demokratien wurde das Phänomen der inkrementa-
len Budgetpolitik beobachtet. Der im Vorjahr erreichte Konsens
über das Staatsbudget wird mit geringfügigen Änderungen fortge-
schrieben, da man die Konflikte einer neuen Umverteilung nicht
riskieren möchte (KROTT, 1986). Dies ist in der Slowakei in vielen
Sektoren ebenfalls beobachtbar. In der Forstwirtschaft gelang es
allerdings nicht, den Budgetansatz zu halten, da der Haushalts-
druck hoch und das forstliche Lobbying schwach war. In der
Öffentlichkeitsarbeit wird zuwenig getan, um die finanziellen Mit-
tel für die Forstwirtschaft zu sichern (MICHALÍ́K, 1996). Die Forst-
behörde bemühte sich zwar, die finanzielle Förderung für die Forst-
wirtschaft in den Wirtschaftszeitungen zu thematisieren (z.B.
MICHALÍ́K, 14.12.1994; KONÔ̂PKA, 31.5.1995; KONÔ̂PKA, 29. 11.
1996; MICHALÍ́K, 8.1.1997 und 14.1.1997) aber der Effekt dieser
Thematisierung war sehr gering. Weiterhin wurde im Rahmen der
„Grünen Berichte“, die von Regierung und Parlament mindestens
zur Kenntnis genommen werden, versucht, die finanziellen
Ansprüche der Forstwirtschaft auf die politische Tagesordnung zu
bringen. Die forstliche Berichterstattung war jedoch zeitlich un -
günstig plaziert, so dass sie nicht mit der Staatsbudgetverabschie-
dung in Einklang stand. Provisorische Budgetregelungen erschwer-
ten zudem die zeitliche Abstimmung.

Budgeterhaltung und Budgeterhöhung bilden in den alten Demo-
kratien die informale Existenzberechtigungsgrundlage der Verwal-
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tung. Dieses informale Ziel prägt das Handeln der Bürokratie
(KROTT, 1986; HARZEM, 1988; NIEDER-EICHHOLZ, 1995). Der
Instrumentenmix der staatlichen Forstpolitik besteht aus regulati-
ven und Planungsinstrumenten, deren Durchführung durch die
finanzielle Förderung flankiert werden soll (BELÁČEK, 1993). Die
Forstbehörde misst den Subventionen eine wichtige Rolle zu; sie
hält jedoch die Planung für wichtiger, um den Waldzustand zu
sichern. 

Die untere Behörde, die die Situation vor Ort besser kennt, mel-
det nach NIEDER-EICHHOLZ (1995) systematisch einen überhöhten
Subventionsbedarf. Dies ist im Interesse der „Budgetmaximierer“
der oberen Forstbehörde. Wegen der zentralen Finanzierung besteht
in der Slowakei für diese informale Strategie kein Spielraum. Die
untere slowakische Forstbehörde zeigt Desinteresse an finanzieller
Förderung. Die zentrale Vergabe der Fördermittel erfolgt ohne
regionale Rahmenentscheidungen. Deshalb können sich die lokalen
Behörden keine Mittel im voraus sichern (HUCKE, 1983). Da die
untere Forstbehörde für die erste Begutachtung der Anträge und die
Kontrolle vor Ort zuständig ist, bedeuten viele Anträge für sie
einen großen Aufwand, welcher mit fehlenden oder beschränkten
Ressourcen (Autos, Personal) sehr schwer zu bewältigen ist. Da die
untere Forstbehörde über die Anträge nicht entscheidet, bringt die-
se Tätigkeit gegenüber den Waldbesitzern keine politischen Legiti-
mationsvorteile. Daher kann die theoretische Budgetmaximie-
rungshypothese nicht befriedigend die Motivation der forstlichen
Bürokratie erklären.

Nach KROTT (1995) suchen die Forstverwaltungen nach Bünd-
nispartnern, die zur Neudefinition der Förderziele in der forstlichen
Waldzustandsoptimierung und bei der Durchsetzung solcher Pro-
gramme verhelfen können. Ideale Bündnispartner im Kampf um
die finanzielle Förderung wären die Verbände der nichtstaatlichen
Waldbesitzer. Die Zusammenarbeit der Landwirtschaftskammer
mit der landwirtschaftlichen Bürokratie verbucht im Kampf um die
landwirtschaftlichen Fördermittel einige Erfolge (JANKU und
SOLÍ́KOVÁ́, 1999). Die Waldbesitzerverbände wurden nach der
 Wende zwar finanziell gefördert, aber später blieb die finanzielle
Förderung völlig aus. Dies liegt an der mangelhaften Organisier-
barkeit der Waldbesitzerinteressen, aber auch daran, dass die Forst-
behörde gegenüber den Verbänden informal eine hohe Abneigung
aufbaute. Die Forstbehörde betrieb keine intensive Suche nach
anderen Bündnispartnern (z.B. Schutz- oder Erholungswald). Dies
ist auch auf mangelnde Öffentlichkeitsarbeit in den konkreten Ziel-
gruppen zurückzuführen. Ein Grund dafür ist jedoch auch, dass die
strengen Gesetzes- und Planungsvorschriften hohe Leistungen der
Forstwirtschaft für die von Schutz- oder Erholungswald Begünstig-
ten vorschreiben und diese daher an Verhandlung nicht interessiert
sind.

Die Holzindustrieverbände erwiesen sich zumindest programma-
tisch als ein Bündnispartner im Kampf um die finanzielle Förde-
rung für die Forstwirtschaft. In wenig erfolgreichen Verhandlungen
über die Bezahlung der anstehenden Forderungen der Holzwirt-
schaft wurde offensichtlich, dass sich die staatlichen Forstbetriebe
nicht zu viel auf die Begleichung der Schulden der Holzindustrie
verlassen, sondern eher Hilfe vom Staat in Form der finanziellen
Förderung anstreben sollten. Auf diesem Gebiet sagten die Verbän-
de eine Unterstützung zu. Eine tatsächliche Unterstützung konnte
jedoch nicht nachgewiesen werden. 

Der Haushaltsdruck ermöglichte der am Sparen orientierten
Finanzverwaltung, sich bei der Kürzung der Fördermittel im
„Fonds zur Förderung des Waldes“ durchzusetzen. Wenn man bei
den Fachressorts die Budgetmaximierungshypothese vermuten
kann, so ist es im Finanzressort umgekehrt. Die informalen Ziele
der Finanzbürokratie bestehen in der größten Unterbindung der
budgetären Expansion von Fachressorts.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass eine unbeabsichtigte
Koalition zwischen der Steuerungsposition Haushalt und der
 Steuerungsposition Marktwirtschaft in der Budgetierungsphase
stattfinden konnte. Es handelt sich zwar um zwei schwache und
einen starken Partner, aber die gemeinsamen Argumentationslinien
bestätigen die Hypothese, auch wenn man den Einfluss der
 Steuerungsposition Marktwirtschaft nicht überschätzen sollte.
Zwar wies die forstökonomische Wissenschaft immer wieder dar-
auf hin, dass sich die Forstwirtschaft auf die staatliche finanzielle
Unterstützung nicht mehr in dem Maße, wie es in der Zeit des
 realen Sozialismus war, verlassen kann und soll (KOLENKA, 1996,
1997). Das Zurückschrauben der finanziellen Mittel für die Forst-
wirtschaft wurde jedoch erst unter dem starken Haushaltsdruck
verwirklicht. Im Finanzministerium überwog die Ansicht, dass die
Forstwirtschaft nicht ein Subventionsnehmer sein sollte, sondern
ein Steuerzahler. Wenn man die fehlende korporatistische Zusam-
menarbeit der oberen Forstbehörde und der Verbände sowie die
informale Position der unteren Forstbehörde als weitere Faktoren
hinzu nimmt, kann nur ein schrumpfendes forstliches Budget die
Folge sein. 

4.2 Verhandlungsprozesse in der Mittelbewilligungsphase

Der Entscheidungsprozess im Fondsrat begann in jedem Jahr mit
der Festsetzung der Prioritäten. Diese fielen immer auf die wald-
baulichen Maßnahmen, da die Vertreter der Staatsforste, aber auch
der regionalen forstlichen Verbände nach dem Motto argumentier-
ten: „Man kann nicht die sozialen Funktionen oder die Ziele der
langfristigen Entwicklung subventionieren, wenn die ordnungs-
gemäße Forstwirtschaft nicht gesichert ist.“ Die mit Verlusten wirt-
schaftenden Staatsforste und die kleinen Urbarialwäldereinheiten
wollten die Auflage, die die Gewährung der waldbaulichen Förde-
rung nur im Falle eines erwirtschafteten Verlustes erlaubt, nutzen,
um sich im Fonds durchzusetzen. Die Verteilung zwischen staatli-
chen und nichtstaatlichen Forstbetrieben beruhte auf dem flächen-
bezogenen Proporzziel. Dieses Verfahren wurde unter anderem
durch die Argumentationslinie des Verbandes der Kommunal- und
Gemeindewälder in dem Sinne kritisiert, dass man die durch-
schnittlichen Vorräte als Proporzgrundlage heranziehen sollte.
Nach dieser Berechnung hätten die Staatsforste und die Gemeinde-
bzw. Kommunalwälder etwa gleiche durchschnittliche Vorräte
während die anderen privaten Wälder erheblich geringere Vorräte
aufweisen. Dies sollte eigentlich zur Umverteilung zu Gunsten der
schwächeren Urbarial- und Privatwälder führen. Dieser Vorschlag
konnte, wie auch die Vorschläge von ĎURKOVIČ und LACKO (1994),
PETRÁ́ŠOVÁ́ et al. (1996), oder TUTKA et al. (1997) zur „objektiven
Verteilung der Fördermittel“ informal zur Anwendung gelangen, da
die Staatsforste als Verlierer aus dieser Umverteilung hervorge -
gangen wären. 

Die Finanzströme beweisen, dass die Staatsforste pro Hektar der
Fläche im Zeitraum 1995 bis 1996 um ca. 100 SK mehr als die
forstliche Zusammenschlüsse und um ca. 150 SK mehr als die
Kommunalwälder gefördert wurden. Der Ausgleich im Jahre 1997
wurde durch den Haushaltsdruck hervorgerufen (siehe Abb. 2). Bei
den konventionellen Subventionsempfängern im Staatssektor konn-
te sich darüber hinaus die Forstbehörde sicher sein, dass es zu
einem reibungslosen Abfluss der Fördermittel kommt und dass kei-
ne Insolvenzprobleme auftreten (HUCKE, 1983). Dies gewinnt an
Bedeutung, wenn man in Betracht zieht, dass der Anteil der wald-
baulichen finanziellen Förderung an dem Fördervolumen ca. 80%
betrug. Die Verteilung zwischen Staatsforsten und nichtstaatlichen
Waldeigentümern lag bei etwa 70% zu 10%.

Die Förderung der waldbaulichen Maßnahmen war nur teilweise
im Interesse des Verbandes der Gemeinde- und Kommunalwälder,
da die Mitglieder des Verbandes zum großen Teil Gewinne erwirt-
schafteten und daher nicht als förderungswürdig angesehen wur-
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den. Auch die forstliche Bürokratie unter dem Einfluss der beraten-
den Tätigkeit der Forschungsanstalt aber auch anderer Akteure der
Steuerungsposition „Marktwirtschaft“ (z.B. Experten der Welt-
bank) drängten mehr auf eine Umverteilung zu Gunsten anderer
Ziele im Fonds. Dies gelang im Falle der finanziellen Förderung
von langfristiger Entwicklung der Forstwirtschaft (Walder-
schließung, Wildbachverbauung, Umwandlung nicht ertragsfähiger
Wälder, Schutz und Erhaltung der Genressourcen) und sozialen
Funktionen (naturnahe Forstwirtschaft, Erholungswirkung, Neu -
aufforstung, Lawinenverbauung, Erosionschutzmaßnahmen, Jagd -
wesen) für die Kommunal- und Gemeindewälder, bei denen die
Kommunalwälder die wichtigsten Subventionsnehmer waren (siehe
Abb. 3 und 4)4). Dies könnte jedoch auch als Tauschgeschäft
 zwischen den Staatsakteueren und Kommunalwäldern gesehen
werden (BENZ, 1991; SCHARPF, 1992). Die Kommunalwälder

akzeptierten die Verteilung zu Gunsten der Staatsforste und mach-
ten keine politischen Gegenmaßnahmen, um die Umverteilung zu
ändern. Dafür wurden die finanziellen Mittel für andere Förde-
rungsziele seitens der Forstbehörde und der Staatsforste nicht
 streitig gemacht. 

Nach der Festlegung der Prioritäten wurden diejenigen Anträge
ausgesondert, die nicht den formalen verwaltungsmäßigen Formal-
kriterien entsprachen. Im nächsten Schritt wurden die Anträge nach
dem zur Verfügung stehenden Subventionsvolumen gleichmäßig
gekürzt. Dies geschah mehr oder weniger willkürlich. Z. B. wurde
bei solchen Subventionsnehmern, die wenig beantragten, weniger
gekürzt. Die Einzelanträge der Staatsbetriebe wurden dann zum
Teil neu überarbeitet, wenn ungefähr feststand, wie hoch der Anteil
der Staatsforste betrug. Die privaten Wirtschaftseinheiten, die einen
Verbandsvertreter im Fondsrat hatten, wurden bei der Kürzung
mehr geschont als die anderen. Dies geschah auch innerhalb der
Verbände. Die Verbandvertreter im Fondsrat wurden mit aller
Wahrscheinlichkeit bei der Vergabe der Fördermittel bevorzugt.
Dafür mussten sie die Verteilung der Mittel akzeptieren.

Der Prozess verursacht hohe administrative Kosten und schafft
einen Spielraum für „Rent-seeking Aktivitäten“ (Ämterpatronage)

4) Vyhláška MLVH SR č. 57/1991 Zb. o podmienkach poskytovania a používa-
nia prostriedkov Štátneho fondu zvel’ad’ovania lesa Slovenskej republiky v
znení Vyhlášky č. 126/1994 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva, (Erlass
des Ministeriums für Forst-, Wasserwirtschaft und Holzindustrie 57/1991
über die Bedingungen der Vergabe und der Verwendung von Finanzmittel
aus dem Fond für Förderung des Waldes der Slowakischen Republik in der
Fassung vom Erlass 126/1994 des Ministeriums für Bodenwirtschaft)

Abb. 2

Finanzielle Förderung waldbaulicher Maßnahmen pro Hektar der bewirtschafteten 
Fläche im Zeitraum 1995 bis 1997

Subsidies provided for silviculture per 1 hectare of managed land in the period 1995 to 1997

Abb. 3

Finanzielle Förderung der langfristigen Entwicklung in der Forstwirtschaft pro Hektar der
 bewirtschafteten Fläche im Zeitraum 1995 to 1997

Subsidies provided for long-term development of forestry per 1 hectare of managed 
land in the period 1995 to 1997
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(NIEDER-EICHHOLZ, 1995). Der abnehmende Einfluss der politi-
schen Instanzen durch die Verabschiedung von konfliktvermeiden-
den Gesetzen und eine gleichzeitige Politisierung der Verwaltung
sind die wichtigsten Faktoren, die ein willkürliches Verhalten der
Verwaltung verursachen (BENZ, 1992). Ein weiterer Faktor ist das
Demokratiedefizit in den Verbänden, das nicht nur die oben
beschriebenen informalen Verhandlungsprozesse ermöglicht, son-
dern auch abweichendes Verhalten unterstützen kann. Diese Aus -
sage bekräftigt auch die Studie zur Wertorientierung der slowaki-
schen Bevölkerung von KRIVÝ (1998), in der 68,3% der
Bevölkerung überzeugt sind, dass man sich auf die festgesetzten
Regeln nicht verlassen kann, sondern dass man die „Gerechtigkeit“
nur durch persönliche Unterstützer erreichen kann. Die Gefahr ist
noch größer, wenn die Regeln mehr oder weniger willkürlich sind.
Auf die fehlende Kontrolle über die Kooperationsgremien wies
HARTMANN (1993) hin. Dies kann zum Unterlaufen oder Relativie-
ren der normativen Vorgaben wesentlich beitragen. 

Im Laufe der Verhandlungen wurde ein empfindliches Gleichge-
wicht geschaffen, das die beteiligten Akteure erhalten wollen. In
diesem Prozess entstand ein politisches Netzwerk der Interessen-
gruppen. Es handelt sich dabei um korporatistische Beziehungen
„zwischen Kooperation und Korruption“ (BENZ, SIEBEL 1992).
Jedoch wurde der Prozess der Subventionsverteilung in der Forst-
wirtschaft unter den oben beschriebenen Gesichtspunkten nach
dem Regierungswechsel im sogenannten „schwarzen Buch“ im
Jahre 1998 überhaupt nicht erwähnt. Die Subventionen in der
Forstwirtschaft betragen nur einen geringeren Bruchteil des
Gesamtumfangs der Subventionen in der Bodenwirtschaft. Weiter-
hin ist die Einstellung zu Subventionen im Ministerium für Boden-
wirtschaft der jetzigen politischen Führung (Partei der demokrati-
schen Linken) sehr nahe zum Standpunkt der früher regierenden
HZDS (Bewegung für die demokratische Slowakei), und daher
öffentliche Kritik nicht erwünscht.

5. HIERARCHISCHE STEUERUNG ODER
KOOPERATION?

Die Kooperation zwischen Verwaltung und Subventionsnehmern
könnte dann erfolgreicher sein, wenn die hierarchische Steuerung
zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben nicht ausreichend funktio-
niert oder problematische Ergebnisse liefert. Die Steuerungsun-
zulänglichkeiten könnten an der Komplexität der gesellschaftlichen
Probleme oder der Unsicherheit beim Umgang mit knappen

 Ressourcen liegen. Kooperative Steuerungsform müsste im Ver-
gleich zur hierarchischen Steuerung die „Effektivität der Entschei-
dungen“, „Effizienz und Flexibilität der Aufgabenerfüllung“ sowie
„Legitimation des staatlichen Handelns“ verbessern (BENZ, 1994).
In Bezug auf finanzielle Förderungspolitik bedeutet dies eine Ver-
besserung der Zielerreichung (NIEDER-EICHHOLZ, 1995), der
Dosierbarkeit (STREIT, 1991), der Vermeidung von Mitnahme -
effekten (SCHARPF, 1983; KURKI, 1991) und der Gewährleistung
marktwirtschaftlicher Systemkonformität (TUCHTEFELDT, 1960;
GROSSEKETTLER, 1991; ŠÁLKA, 2000).

Dass diese Charakteristika trotz kooperativen Vorgehens im
„Fonds zur Förderung des Waldes“ nicht maßgebend verbessert
wurden, ist am besten anhand der Förderung der waldbaulichen
Maßnahmen zu dokumentieren. Die finanzielle Förderung der
waldbaulichen Maßnahmen sollte die Forstbetriebe dazu bewegen,
diese in einem erwünschten Umfang zu tätigen. Da aber eine Pla-
nungspflicht besteht, ist die Effektivität dieser Maßnahme zu
bezweifeln. Wegen des Umfangs der Finanzströme, ihrer Vertei-
lung unter den Eigentumsformen und den oben beschriebenen
 politischen Entscheidungsprozessen sind hauptsächlich bei den
Staatsforsten große Mitnahmeeffekte zu vermuten. Mit aller Wahr-
scheinlichkeit nehmen diese Subventionen die Rolle von Erhal-
tungssubventionen (Sicherung von Arbeitsplätzen) in den staatli-
chen Forstbetrieben ein. Bislang gelang es nicht, den Schwerpunkt
der finanziellen Förderung weg von den walbaulichen Maßnahmen
hin zur Förderung langfristiger Entwicklung und sozialer Funktio-
nen der Forstwirtschaft zu verlagern. Ebensowenig gelang es bis-
lang, die zentralverwaltungswirtschaftliche Deckung der Verluste
abzuschaffen und ein ökonomisches Anreizinstrument mit einer
geringeren Eingriffsintensität in den marktwirtschaftlichen Wirt-
schaftsmechanismus zu schaffen. Dies benötigte nicht nur die
Abschaffung der Empfangsauflage des erwirtschafteten Verlustes,
sondern auch eine Auflockerung der Gesetzes- und vor allem
 Planungsvorschriften. Eine hierarchische Steuerung der Subven -
tionspolitik, die strikt die oben aufgeführten Kriterien befolgen
würde, müsste in vielen Fällen als Einzelprüfung erfolgen. Dies
würde hohe Verwaltungskosten verursachen, die den Gesamtnutzen
dieser finanziellen Förderung in Frage stellt. 

Im Vergleich zur hierarchischen Steuerung kann der staatliche
Akteur informal auch beim kooperativen Steuerungsmodus die
Spielregeln im Verhandlungssystem beeinflussen, selektive Unter-
stützung gewähren, die Handlungsorientierung durch Überzeu-

Abb. 4

Finanzielle Förderung sozialer Funktionen des Waldes pro Hektar der bewirtschafteten Fläche im
Zeitraum 1995 bis 1997

Subsidies provided for works of national importance per 1 hectare of managed land in the period
1995 to 1997
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gungsarbeit verändern oder bei dem Nichtzustandekommen auf
Verhandlungsbasis die Entscheidung autoritativ treffen (MAYNTZ,
1995). Dies charakterisiert das Agieren der Forstbehörde im
 Prozess der Verteilung der Fördermittel ziemlich treffend. Dies
impliziert aber auch, dass bei hierarchischer Steuerung der För -
derungspolitik die Gefahr der Patronage seitens der Akteure größer
wäre. Wenn man die Machtverhältnisse im forstlichen Politikfeld in
Betracht zieht, würden die Ergebnisse der forstlichen Förderungs-
politik mit aller Wahrscheinlichkeit nicht viel anders ausfallen.
Jedoch wäre der Vergabeprozess für die beteiligten Akteure weni-
ger transparent und somit wäre ein abweichendes Verhalten eher
möglich. 

Ein weiteres Charakteristikum des Handelns der Forstbehörde ist
durch den Begriff der „negativen Koordination“ zu erklären
(SCHARPF, 1993). Die Forstbehörde handelte mehr im Sinne der
negativen Koordination, da sie lediglich versuchte, die durch die
Politikinitiativen der einzelnen Akteure hervorgerufenen Konflikte
zu vermeiden. Das Koordinierungsstreben im Sinne der positiven
Koordination zur Steigerung der Effektivität, Effizienz und
Systemkonformität der finanziellen Förderungspolitik trat somit in
den Hintergrund. So wollte sie die Ansprüche der Staatsforste
erfüllen, aber auch „die gerechten Ansprüche“ der nichtstaatlichen
Waldeigentümer nicht vergessen. Die Vermeidung von Konflikten
mit den Verbänden geschah in der Abhängigkeit von der Stärke des
Verbandes und der Überzeugung, dass die Fördermittel gut, d.h.
zur Verbesserung des Waldzustandes, ausgegeben wurden. Die Per-
sonifizierung der forstlichen Bürokratie mit den zu vergebenden
Fördermitteln, unterstützt von forstlichen Ideologiewerten, endete
oft bei einer autoritativen Entscheidung, wenn eine Verhandlungs-
lösung nicht zustande kommen konnte. Insgesamt beschreibt es
eine zentrale Rolle der Forstbehörde im Vergabeprozess. Jedoch
war die Forstbehörde an einer kooperativen Lösung interessiert, da
die Teilnahme der Betroffenen die Legitimation und die Akzeptanz
der Verteilungsentscheidung erhöht und Folgekonflikte verringert
(BENZ, 1991, 1994).

Der Einfluss der Verbände in der Förderungspolitik ist durch
zwei Strategien charakterisiert: Zum einen ist es die Forderung zur
Auflockerung der Planungspflichten, die durch marktwirtschaftli-
che Argumente unterstützt wird. Man erwartet daraus Vorteile in
Form der Umverteilung der Fördermittel. Zum anderen ist es die
Fähigkeit, im „Fonds zur Förderung des Waldes“ die Förderungs -
politik direkt zu beeinflussen. Dieser Einfluss auf die Verteilung
der Mittel steht auch im Gegensatz zu den Anforderungen der
Wirtschaftskonzepte (z.B. STREIT, 1991 oder NIEDER-EICHHOLZ,
1995). Wenn zu erwarten ist, dass der Druck der Verbände immer
größer wird, nimmt auch deren Lobbying für eigene Vorteile zu
Lasten der oben aufgeführten Kriterien zu. Dies muss aber kein
Gegenpol zu den obigen Institutionalisierungsvorschlägen darstel-
len, sondern eine Möglichkeit, den Einflussbereich der Verbände so
zu begrenzen, dass keine Gefährdung der Effektivität, Effizienz,
Transparenz und Systemkonformität dieser wirtschaftspolitischen
Maßnahme zu befürchten ist.

Die Kooperation bei Verteilungsproblemen ist keine Garantie 
für gerechte Entscheidungen. Die Erfüllung von Effektivität-,
 Effizienz- Systemkonformitätskriterien benötigt in der forstlichen
Förderungspolitik Verhaltens- und Verfahrensnormen, die als
 explizite Regeln oder lernprozessorientierte Herausbildung von
Verhandlungsregeln zustande kommen können. Zur Stabilisierung
und Sicherung der Dauerhaftigkeit des Verhandlungssystems sind
explizite Regeln zur Unterbindung der unkooperativen Hand -
lungen, Schaffung der wechselseitigen Verhaltenssicherheit und
Transparenz der Interessenvermittlung notwendig (BENZ, 1994).
Sie dürfen nicht zur Verfestigung der dysfunktionalen Kooperation
oder Erstarrungstendenzen, Förderung des abweichenden Verhal-

tens, Senkung der Leistungsfähigkeit oder Verselbständigung ohne
Einfluss der zuständigen Kontrollinstanzen führen (BENZ, 1994).

6. ZUSAMMENFASSUNG

Die Reform der finanziellen Förderungspolitik in der Slowaki-
schen Republik brachte die Gründung des „Fonds zur Förderung
des Waldes“ mit sich. In diesem Fonds entwickelte sich eine
kooperative Form der forstlichen Subventionspolitik zwischen der
Forstbehörde und den Subventionsempfängern sowie deren Interes-
senverbänden im „Rat des Fonds zur Förderung des Waldes“.
Basierend auf der Methodik der Policy Analyse werden im Rahmen
der vorliegenden Untersuchung charakteristische Merkmale dieser
Kooperation in der Formulierungs- und Implementierungsphase
des politischen Prozesses analysiert. Politikwissenschaftlich orien-
tiert sich der Beitrag an der Kooperationstheorie.

Die Untersuchung zeigt allerdings, dass in der Budgetierungs-
phase wegen der antagonistischen Interessen der beteiligten
 Akteure keine Kooperation statt findet, die zumindest eine Er -
haltung des forstlichen Budgets gewährleisten würde. Erst die fol-
genden Verteilungsprozesse basieren auf einem kooperativen
Steuerungsmodus, der jährlich zur Festsetzung der Prioritäten im
„Fonds zur Förderung des Waldes“ dient und Tauschgeschäfte
 zwischen den Akteuren aufweist. Dabei ist nicht etwa die auf
 persönlichen, fachlichen und sachlichen Ressourcen im Verhand-
lungsprozess basierende „Verhandlungsmacht“ entscheidend, son-
dern die strukturelle Macht, die sich innerhalb der Politikarena ent-
wickelt hat. 

Im letzten Teil des Beitrags wird ein Vergleich zwischen der
kooperativen und der hierarchischen Steuerung der Förderungspo-
litik aufgrund der Kriterien einer Verbesserung der Zielerreichung
und Dosierbarkeit, der Vermeidung von Mitnahmeeffekten und der
Gewährleistung der marktwirtschaftlichen Systemkonformität
durchgeführt. Dabei kann, trotz aller Probleme mit der kooperati-
ven Steuerung kein Hinweis gefunden werden, dass eine hierarchi-
sche Steuerung der Förderungspolitik eine bessere Erfüllung dieser
öffentlichen Aufgabe verspricht.

7. Summary

Title of the paper: Co-operative relations in the fund for forest
improvement of the Slovak Republic.

The reform of policies concerning forest-subsidies in the Slovak
Republic resulted in the establishment of the so called „State Fund
for Forest Improvement“. Within the framework of this fund there
developed a co-operative form of forest-subsidy policy between the
state-run forest administration, the recipients of the subsidies and
their respective associations in a „Council to the State Fund for
Forest Improvement“. Based on the methodologies of policy-
 analysis this paper looks at characteristic features of this co-opera-
tion in the formulation and implementation phases of the overall
political process. Scientifically the study refers to co-operation
theory.

The study shows that there is no form of co-operation in the
 phase of budget approval of forest-subsidies that would at least
secure the overall forestry budget because of the strong antagonis -
tic interests of the involved actors (Fig.1). Redistribution of sub -
sidies is principally taking place on the basis of the yearly deter -
mination of priorities in the Council of the State Fund for Forest
Improvement, which is characterised by exchange trades between
individual participants (Fig. 2 to 4). In this context the crucial
 relevance cannot be appointed to a “power of negotiation” within
the policy-process based on personal, technical or objective re -
sources but to the „structural“ power which has developed within
the policy-arena.
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In the concluding part a comparison between hierarchical and
co-operative forms of co-ordination of subsidy policy is carried
out. It is based on the following criteria: improvement of objective-
achievement and intensity of funding policy, limitation of the effects
of co-financing and system conformity. Finally – in spite of the
various problems of co-operation – no evidence can be found that a
hierarchical governance of subsidy policy would result in a improv -
ed achievement of objectives.

8. Résumé

Titre de l’article: Relations de coopération dans le »Fonds en
faveur de la forêt« de la République slovaque.

La réforme de la politique des encouragements financiers inter-
venue en Slovaquie a en pour conséquence la création du »Fonds
en faveur des forêts«. Dans le cadre de ce fonds s’est développée
une forme coopérative de la politique forestière de subvention entre
les autorités forestières d’une part et les bénéficiaires des subven -
tions et les associations de défense de leurs intérêts d’autre part;
cette coopération s’exerce au sein du »Conseil du fonds en faveur
de la forêt«.

En se fondant sur la méthodologie propre à l’analyse politique on
a analysé, dans le cadre de la présente recherche, les critères carac-
téristiques de cette coopération dans les phases de formulation et
de la mise en place du processus politique. Du point de vue de la
science politique, cette contribution s’oriente vers la théorie de la
coopération.

Cette recherche montre avec certitude qu’en cours de la phase de
budgétisation aucune coopération n’a lieu en raison des intérêts
antagonistes des acteurs concernés alors que celle-ci aurait pu, 
à tout le moins, garantie le maintien du budget forestier. Les pro-
cessus de répartition qui succcèdent à cette phase et qui reposent
sur une modalité de gestion coopérative ne servent qu’à arrêter les
 priorités du »Fonds en faveur des forêts« pour une année et à
 permettre des échanges d’idées entre les acteurs. Cela étant, il ne
s’est pas développé, à l’evidence, une »force de délibération«
basée, au cours des débats programmés, sur des ressources effec-
tives personelles et professionelles, mais une »force structurelle« à
l’intérieur de l’arène politique.

Dans la dernière partie de cet article on a établi une comparaison
entre une pilotage coopératif et une pilotage hiérarchique de la
politique d’encouragement en retenant les critères permettant de
mieux atteindre les objectifs, de mieux affiner les répartitions,
d’éviter les effets collatéraux et d’assurer la conformité du système
avec l’économie de marché. Malgré tous les problèmes inhérents à
la gestion coopérative, on n’a pu trouver aucun argument laissant à
penser qu’une gestion hiérarchique de la politique d’encourage-
ment permettrait de mieux atteindre cet objectif de la puissance
publique. J. M.
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vost’. (Soziale Funktionen des Waldes mindern erheblich seine Ertrags-
fähigkeit). Trend, 31.5.1995. 1995
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1) Die Textur beschreibt die Frequenz der Grauwertänderungen in den ver-
schiedenen Kanälen
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EINLEITUNG

Für alle Arten von Inventur und Monitoring des Waldes und der
Waldökosysteme gewinnt der Einsatz von digitalen Luftbildern
zunehmend an Bedeutung. Grund hierfür sind neben den gestiege-
nen Rechnerkapazitäten, die Möglichkeiten der automatisierten
Datenauswertung, sowie die verbesserte Integration der Luftbild -
information in übergeordnete raumbezogene Informationssysteme. 

Eine semi-automatische oder automatische einzelbaumweise
Baumartenklassifizierung könnte deutliche Einsparungen bei
Inventur- und Monitoringaufgaben nach sich ziehen. Darüber hin-

aus könnte die Qualität von Inventuren verbessert werden. Durch
kostengünstige, automatisierte Verfahren könnten die Kapazitäten
im Bereich der Intensivaufnahmen erhöht werden. Über die In -
formation aus dem Luftbild könnte ein breiteres Spektrum von
Parametern für die Bestandesbeschreibung zur Verfügung stehen,
dessen Erfassung durch terrestrische Begehungen sehr schwierig
oder unrealistisch ist. Es handelt sich z. B. um Parameter wie die
Baumzahlen des Oberbestandes, die Kronendurchmesserverteilung
(statistisch und räumlich), die Baumabstände, die räumliche Ver -
teilung von Bestandeslücken und der Schlussgrad von Beständen.

Die im Luftbild enthaltene Information über Baumkronen kann
durch Farb- und Texturparameter1) beschrieben werden. In den
Arbeiten von ANTHONY (1986), BAUMGARTEN (1990) und MANS-
BERGER (1992) konzentrierte man sich auf die Frage, inwieweit aus
digitalisierten CIR-Luftbildern objektiv gewonnene Farbmerkmale
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Hardware und Software

Die photogrammetrischen Messungen der Baumkronen wurden
am digitalen Stereoplotter PHODIS ST von Carl Zeiss der Abtei-
lung Fernerkundung und Landschaftsinformationssysteme in Frei-
burg durchgeführt. Rechnerplattform für alle PHODIS-Anwendun-
gen waren zwei Workstations INDY R5000 von Silicon Graphics
unter dem IRIX-Betriebssystem. 

Zur 3D-Datenerfassung wurde am digitalen Stereoplotter das
Programm MicroStation 7.1 (CAD-Software) benutzt. Im Rahmen
der Bildverarbeitung wurden die Programme ERDAS IMAGINE
8.3, PCI Works 6.3.0 und eCognition (-Version) eingesetzt. Die sta-
tistische Auswertung der Daten wurde in MS-EXCEL 97 durchge-
führt. 

Methoden

Vorverarbeitung der Daten

Die Vorverarbeitung der Daten bis zur digitalen Bildverarbeitung
erfolgten in folgenden Schritten:

– Aufbau einer Zeichnungsdatei in MicroStation (beinhaltet geo-
dätisch vermessene Baumfußpunkte der Referenzbäume in x, y, z
Landeskoordinaten);

– Scannen an der Scanstation PHODIS SC mit einer Pixelauf -
lösung von 14 µm;

– Erzeugung eines Stereomodells am digitalen Stereoplotter (Größe
eines Pixels im Gelände 8 cm);

– Identifizierung und Abgrenzung der im Trainingsgebiet befindli-
chen Baumkronen im Bild. Tabelle 2 zeigt die Anzahl delinierter
Bäume getrennt nach Baumarten.

– Berechnung des digitalen Höhenmodelles (Maschenweite 3,9 m);

– Orthophotoberechnung auf der Grundlage des digitalen Höhen-
modells. 

zur visuellen Baumarten- und Kronenzustandsinterpretation ver-
wendet werden können. 

In der vorliegenden Arbeit werden ebenfalls die spektralen Farb-
komponenten eines CIR Luftbildes als Eingabeparameter für die
automatische Baumartenerkennung untersucht, darüber hinaus wer-
den aber auch verschiedene Verfahrensabläufe zur Kronendelinie-
rung2) als Vorstufe zur Baumartenerkennung und Texturparameter
zur Beschreibung der Kronenausprägung geprüft. Die Untersu-
chungen erfolgten für die Baumarten Fichte, Tanne, Douglasie,
Lärche und Buche. 

Eine ausführliche Beschreibung der in der Fernerkundung übli-
cherweise verwendeten Texturparameter in Verbindung mit opti-
schen Satellitendaten werden in Arbeiten von BARGEL (1982), BAR-
ALDI und PARMIGGIANI (1995), KARU et al. (1996) und WERDER

(1998) angeführt. WERDER (1998) unterscheidet in seiner Arbeit
zwischen Texturparametern 1. und 2. Ordnung, wobei besonders
die Texturparameter 2. Ordnung für die Auswertung der digitalen
Bilder herangezogen wurden. Einige der von WERDER (1998) erfol-
greich verwendeten Parameter wurden in dieser Arbeit auf die digi-
talisierten Luftbilder angewendet. 

MATERIAL UND METHODEN

Luftbildmaterial

Die Bearbeitung wurde anhand von großmaßstäbigen Luftbild-
paaren aus dem Projektgebiet „Sankt Märgen“ durchgeführt. Die
Fläche3) „Sankt Märgen“ befindet sich in Südwestdeutschland, im
Wuchsgebiet Schwarzwald, in einer Höhenlage zwischen 801 m
und 850 m über NN und ist leicht südexponiert. Die technischen
Daten zur Befliegung und sensitometrischen Parameter des benutz-
ten Filmmaterials sind in der Tabelle 1 aufgeführt.

Tab. 1

Befliegungsdaten und sensitometrische Parameter des Filmes

Flight and sensitometric film parametrs

Versuchsfläche „Sankt Märgen“

Befliegungszeitpunkt 1.09.1997 um 12:07 Uhr
(Date of flight)

Flugrichtung Nord-Süd
(Direction of flight)

Bildmaßstab (Scale) 1:5000

Film KODAK Aerochrome Infrared 2443 II

Kanal 1 Infrarot 680 nm – 900 nm
Spektrale Empfindlichkeit Kanal 2 Rot 570 nm – 680 nm
(Spectral Sensibility) Kanal 3 Grün 500 nm –570 nm

Kamera Reihenmesskammer RMK A
23 cm x 23 cm Zeiss

Filter KODAK WRATTEN 12

Objektiv 304,9 mm (Normalwinkel)

„Sankt Märgen“

Baumart 
(species) Trainingsgebiet Pufferzone

(trainings area) (buffer)

Fichte 37 16
(spruce)

Tanne (fir) 28 26

Douglasie 3 12
(douglas fir)

Lärche 3 7
(larch)

Buche 26 40
(beech)

Tab. 2

Anzahl der delinierten Bäume, getrennt nach Baumart, 
im  Trainingsgebiet

Number of delineated trees by species inside
the training area

2) Die Delinierung umfasst die Definition des Grenzverlaufs eines Objek-
tes, z. B. einer Baumkrone

3) Dauerbeobachtungsfläche beträgt 0,25 ha, die mit einer Pufferzone zu
umgeben ist, damit die Fläche von der Bewirtschaftung der an die Beob-
achtungsfläche angrenzenden Gebiete möglichst wenig beeinflusst wird
(HAUSMAN und KÖNIG 1997).

4) Verwendete Software: ERDAS IMAGINE 8.3 und eCognition (β-Ver -
sion).

Digitale Bildverarbeitung

Für die Signatur- und Texturanalyse wurden aus dem originalen
Orthophotobild zwei Arten von digitalen Bilddatensätze erstellt4).
Erstens einen digitalen Bilddatensatz mit visuell abgegrenzten
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Baumkronen. Hierfür wurde für jedes Polygon (Umriß der Baum-
krone) der Mittelwert und die Standardabweichung aus den Grau-
werten der Bildelemente, die vom Polygon in den Kanälen 1 (infra-
rot), 2 (rot) und 3 (blau) umfasst wurden, berechnet. Allen
Bildelementen innerhalb eines Polygons in jedem Kanal wurde
dann der Mittelwert und die Standardabweichung als Werte zuge-
wiesen. Zweitens wurde ein „segmentiertes, schattenmaskiertes
Bild“ erstellt, wobei eine „regionbasierte“ Segmentierung5) erfolg-
te, mit dem Ziel, dass eine Baumkrone möglichst wenig Segmente
beinhalten (Idealfall 1 Baumkrone = 1 Segment) und ein Über -
greifen eines Segmentes auf mehreren Kronen vermieden werden
sollte. 

Signaturanalyse

Der Signaturanalyse ging eine Trainingsgebietauswahl für jede
Baumart voraus. Jedes Trainingsgebiet enthielt alle Pixel, die von
den delinierten Baumkronengrenzen (visuell interpretiert) der glei-
chen Baumart auf der Versuchsfläche eingeschlossen wurden. Im
Fall des segmentierten, schattenmaskierten Orthophotobildes wur-
den ins Trainingsgebiet nur die Pixel miteinbezogen, die einen
größeren Grauwert als 0 (Schatten) aufwiesen. Mit diesem Vorge-
hen wurde die spektrale Variabilität der Baumart erfasst, aber
Schatten ausgeschlossen. Insgesamt wurden bei der Trainingsge-
bietsauswahl für die Versuchsfläche „Sankt Märgen“ 5 Baumarten
erfasst. Der Schatten wurde als gesonderte Objektklasse definiert.

Nach der Trainingsgebietauswahl wurde die Signaturanalyse für
jede Baumart in allen digitalen Bilddatensätzen vorgenommen.

Automatische Klassifizierung

Anhand der spektralen Signaturdaten im Trainingsgebiet wurde
für jede Baumart aus allen Polygonen der Mittelwerte der Grauwer-
te und Mittelwerte der Standardabweichungen in den Kanälen 1, 2
und 3 berechnet. Die Berechnung erfolgte für die genannten digita-
len Bildprodukte, einmal mit visuell abgegrenzten Baumkronen
und zum anderen im segmentierten, schattenmaskierten Bild. Auf
der Basis der Mittelwerte der Grauwerte und Standardabweichung
wurde eine überwachte Maximum-Likelihood-Klassifizierung6)
durchgeführt. Darüber hinaus erfolgte eine weitere Klassifizierung
an digitalen Bilddatensätzen ohne vorhergehende Kronendelinie-
rung bzw. -segmentierung. 

Texturanalyse

Die visuelle Analyse der Textur wurde im originalen Bilddaten-
satz vorgenommen. Als Texturfilter wurde die Varianz (Texturpara-
meter der 1. Ordnung) berechnet. Die Größe des bewegten Textur-
filters war 3 x 3 Pixel (≈ 24 x 24 cm).

Die Berechnung der Texturkanäle erfolgte anhand der acht in der
Tabelle 3 aufgelisteten Texturparameter 2. Ordnung7) mit einer
Größe des bewegten Fensters von 3 x 3 Pixel. Insgesamt wurden 24
Texturkanäle (3 Kanäle * 8 Texturparameter) berechnet. Ansch-
ließend wurden die berechneten Texturkanäle zur Analyse der
Trennbarkeit der verschiedenen Baumarten verwendet.

ERGEBNISSE UND DISKUSSION

Signaturanalyse

Die Tabelle 4 zeigt die Trennbarkeit der einzelnen Baumarten
anhand ihrer Mittelwerte und Standardabweichungen in den drei
Kanälen 1 (infrarot), 2 (rot) und 3 (grün). Für die Beurteilung der
Trennbarkeit wurden die jeweiligen Mittelwerte der Grauwerte und
der Standardabweichungen einschließlich ihrer Standardabwei-
chungen berücksichtigt. Wurde keine Überlappung der Werteberei-
che zweier Baumarten festgestellt, so wurde die Baumartenkombi-
nation als in diesem Kanal eindeutig trennbar interpretiert. Es zeigt

sich, dass sich die Graumittelwerte einschließlich ihrer Standardab-
weichung bei einigen Baumartenkombinationen in mindestens
einem Kanal unterscheiden (s. Tab. 4). Die Baumarten Fichte, Tan-
ne und Douglasie lassen sich jedoch nicht allein aufgrund ihrer
Mittelwerte unterscheiden. Ebenso besteht keine eindeutige Trenn-
barkeit der Lärche zur Buche. Durch die Hinzunahme der Stan-
dardabweichung und somit der Streuung der Grauwerte innerhalb
der Baumkronen als Klassifizierungskriterium lässt sich zusätzlich
die Tanne von der Fichte und Douglasie eindeutig unterscheiden. 

Es wurde deshalb beim weiteren Vorgehen für die Klassifizie-
rung der Mittelwert und die Standardabweichung berücksichtigt.

Ergebnisse der automatischen Klassifizierung

Klassifizierung des originalen Orthophoto-Bildes

Das Ergebnisbild der überwachten, automatischen ML8)-Klassi-
fizierung angewandt auf den originalen Datensatz des Orthophoto-
bildes ist mit den Vektordaten der visuell delinierten und im Gelän-
de klassifizierten Baumkronen in der Abbildung 1 dargestellt. Die
Pixel, welche die gleiche Farbe wie die delinierte Baumkrone
haben, sind richtig klassifiziert. Hierbei wurde sowohl die spektrale
Signatur als auch die Standardabweichung in der Klassifizierung
berücksichtigt. 

Aus den Ergebnisbildern wird deutlich, dass innerhalb einzelner
Baumkronen die Pixel unterschiedlichen Baumartenklassen zuge-
ordnet werden. Bei der ML-Klassfizierung wird die Pixel-Nachbar-
schaftsbeziehung nicht berücksichtigt, sondern jedes Pixel wird
nach bestimmten statistischen Verfahren den Klassen zugeordnet.
Die Eingangsgrößen spektrale Signatur und Standardabweichung
zeigten keine ausreichende Trennschärfe, um nach dem Verfahren
der ML-Klassifizierung eine eindeutige Klassenzuweisung zu
erhalten. 

Das Ergebnis der ML-Klassifizierung wurde mit den Referenz-
daten im Trainingsgebiet pixelweise verglichen. Das Ergebnis ist in
der Tabelle 5 dargestellt. Die Reihen enthalten die klassifizierten
Daten, die Spalten geben die wahren Werte wieder. Die Werte ent-
lang der ersten Hauptdiagonale stellen den prozentualen Anteil der
Pixel, die im Trainingsgebiet richtig klassifiziert wurden, dar. Die-
se Werte werden als Nutzergenauigkeit (User’s accuracy)9) bezeich-
net. Die verbleibenden Werte zeigen in welche Klassen die Fehl-
klassifizierungen fallen und wie hoch der Fehler liegt. In der
letzten Zeile ist die Summe als Klassifizierungsfehler für die jewei-
lige Baumart eingetragen. 

Der Klassifizierungsfehler des Bildes steigt von Tanne über
Buche, Fichte, Lärche und Douglasie an. Die Spannweite der Feh-
ler geht von 37,3% bis 76,4%. Die Gesamtgenauigkeit der Klassi-
fizierung liegt bei 38,6% und ist damit für eine tatsächliche
Anwendung unbrauchbar.

5) Gruppierung von örtlich zusammenhängenden Bildelementen nach
bestimmten Einheitlichkeitskriterien zu einem Segment.

6) Die Definition der Grauwerteigenschaften der verschiedenen Baumarten
als Grundlage für die Klassifizierung erfolgt durch die Auswahl von Trai-
ningsgebieten, d. h. von Beispielbäumen. Die Zuordnung der einzelnen
Bildelementen zu den Klassen (Baumarten) erfolgt anhand der statisti-
schen Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit der jeweiligen Grauwerte zu
den einzelnen Klassen.

7) Die Texturstatistiken 2. Ordnung sind nicht direkt aus den Grauwerten
des Bildes abgeleitet, sondern werden über die „Gray-Level Co-occurren-
ce Matrix (GLCM)“, welche die Häufigkeit der Grauwertdifferenzen
innerhalb einer bewegten Matrix berechnet, bestimmt. Sie legen die
Nachbarschaftsstrukturen fest.

8) ML Maximum Likelihood.
9) Die Nutzergenauigkeit beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass ein klassi-
fiziertes Pixel tatsächliche diese Klasse am Boden repräsentiert.
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Texturparameter Beschreibung

Angular Second Misst die Textur-Uniformität, d.h. die Wiederholung gleicher Pixel-Paarkombinationen.
Moment (ASM) Maximumwert liegt bei 1.

Ng     Ng

ASM = Σ Σ g2 (i, j)
i=1 j=1

Contrast (CON) Misst die Abweichung der Pixelpaarwerte von der Hauptdiagonalen (HD) der Cooccurrence-Matrix. 
Eine Konzentration der Pixel-Paar-Kombinationen nahe der HD führt zu geringen „Contrast“-Werten.

Ng     Ng

COM = Σ Σ (i – j)2 *g(i, j)
i=1 j=1

Inverse Difference Misst die „Homogenität“ der Cooccurrence-Matrix, d.h. je stärker die Pixel-Paar-Kombinationen um 
Moment (IDS) die Hauptdiagonale konzentriert sind, desto höher ist der IDM-Wert.

Ng     Ng

IDM = Σ Σ
1          *g(i, j)

i=1 j=1
(1 + (i, j)2)

Dissimilarity (DIS) Misst die Abweichung der Pixel-Paarwerte von der Hauptdiagonalen (HD), wobei nur der Betrag der
Abweichung berücksichtigt wird.

Ng     Ng

DIS = Σ Σ (i – j) | *g(i, j)
i=1 j=1

Mean (MEAN) Berechnet den Mittelwert der Cooccurrence-Matrix.

Standard deviation (STDD) Misst die Heterogenität in der Cooccurrence-Matrix in Form der Abweichung der C-Matrixwerte von
ihrem Mittelwert multipliziert mit der Auftrittswahrscheinlichkeit der Matrix.

Entropy (ENT) Misst die „Unordnung“ eines Bildes - eine große Anzahl ungleicher Pixel-Paar-Kombinationen in der
Cooccurrence-Matrix führt zu hohen Entropy-Werten.

Correlation (COR) Misst die linearen Abhängigkeiten der Grauwerte in den Pixel-Paar-Kombinationen.

Tab. 3

Beschreibung der Texturparameter 2. Ordnung (WERDER, 1998)

Description of texture parameters 2. order 

Erklärung: i..............Spalten der Co-occurreence-Matrix (columns)
j..............Zeilen der Co-occurreence-Matrix (rows)
gi,j...........Auftrittswahrscheinlichkeit der Pixel-Paar-Kombinationen

Abb. 1

Ergebnisbild der automatischen, überwachten ML-Klassifizierung des originalen Bilddatensatzes

Result of supervised ML-Classification of original image data
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Klassifizierung des Bilddatensatzes mit visuell abgegrenzten 
Baumkronen

Das Ergebnis der überwachten automatischen Klassifizierung
der vorab visuell delinierten Baumkronen ist in der Abbildung 2
dargestellt. Alle richtig klassifizierten Kronen zeigen eine Überein-
stimmung zwischen der Farbe der Delinierungslinie und der Farb-
zuordnung für die Klassifizierung.

Nach der Klassifizierung wurden die Klassifizierungsergebniss-
se (Ergebnisbild) mit den Referenzdaten im Trainingsgebiet vergli-
chen (s. Tab. 6). 

Spektrale Trennbarkeit

Verglichene

Baumarten (species) Fazit

Fichte – Kanal 1 e. k. e. Trennbar
Buche Kanal 2 e. k. e. (separable)

Kanal 3 e. k. e.

Fichte – Kanal 1 e. k. e.
Lärche Kanal 2 e. e. trennbar

Kanal 3 e. e.

Tanne – Kanal 1 k. e. k. e. trennbar
Lärche Kanal 2 e. e.

Kanal 3 e. e.

Tanne – Kanal 1 e. k. e.
Buche Kanal 2 e. e. trennbar

Kanal 3 e. e.

Lärche – Kanal 1 e. k. e.
Dougl. Kanal 2 e. e. trennbar

Kanal 3 e. e.

Dougl. – Kanal 1 e. k. e.
Buche Kanal 2 e. k. e. trennbar

Kanal 3 e. k. e.

Fichte – Kanal 1 k. e. k. e.
Tanne Kanal 2 k. e. e. trennbar

Kanal 3 k. e. k. e.

Fichte  – Kanal 1 k. e. k. e. nicht 
Dougl. Kanal 2 k. e. k. e. trennbar

Kanal 3 k. e. k. e. (non 
separable)

Tanne – Kanal 1 k. e. k. e.
Dougl. Kanal 2 k. e. e. trennbar

Kanal 3 k. e. e.

Lärche – Kanal 1 k. e. k. e.
nicht Buche Kanal 2 k. e. k. e.
trennbarKanal 3 k. e. k. e.

Tab. 4

Spektrale Trennbarkeit der Baumarten anhand der Über -
lappungen  der Mittelwerte und deren Standardabweichung
(Graumittelwert ± Standardabweichung und Standard -

abweichung-Mittelwert ± Standardabweichung)

Separability of tree species by mean and standard deviation of
grayvalue and standard deviation 

Erklärung: e. = eindeutige Unterscheidung (clear difference)
k. e. = keine eindeutige Unterscheidung (no clear difference)
Kanal 1 (infrarot), Kanal 2 (rot), Kanal 3 (grün)

Graumittel Standardabw.-
wert Mittelwert

(mean of
(mean) standard dev.)

Klassifikation Referenzdaten (%)

Buche Douglasie Fichte Lärche Tanne Schatten

Buche (1) 43,5 9,9 9,0 21,8 8,3 0

Douglasie (2) 8,2 23,6 20,5 15,5 8,6 0

Fichte (3) 4,6 26,7 32,4 12,4 18,8 0,2

Lärche (4) 9,3 4,9 4,9 28,6 0,8 0

Tanne (5) 34,3 32,5 31,0 21,6 62,7 0

Schatten 0,1 2,4 2,2 0,1 0,8 99,8
(shadow)

Total 100 100 100 100 100 100

Anzahl der
Pixel 194940 118715 120072 29756 154880 500
(number of 
Pixels)

Fehler (error) 56,5 76,4 67,6 71,4 37,3 0,2

Tab. 5

Klassifizierungsergebnis des originalen Bilddatensatzes für die
Baumarten Buche, Douglasie, Fichte, Lärche und Tanne in (%)

Classification result of the original image data 
(species: beech – 1, douglas fir – 2, spruce – 3, larch – 4, fir – 5)

Klassifikation Referenzdaten (%)

Buche Douglasie Fichte Lärche Tanne

Buche (1) 92,1 0 2,3 0 0

Douglasie (2) 1,0 100 11,6 12,6 10,6

Fichte (3) 3,9 0 82,0 0 0

Lärche (4) 0 0 4,1 87,4 0

Tanne (5) 3,0 0 0 0 89,4

Total 100 100 100 100 100

Anzahl der 195061 118617 120277 29683 151100
Pixel 
(number of 
pixels)

Fehler (error) 7,9 0 18,0 12,6 10,6

Tab. 6

Klassifizierungsergebnis der delinierten Baumkronen für 
Baumarten (Buche, Douglasie, Fichte, Lärche und Tanne) 

in (%) Pixelanzahl pro Trainingsgebiet

Classification result of delineated tree crowns 
(species: beech - 1, douglas fir - 2, spruce - 3, larch - 4, fir - 5) 

in percent of trainings areas
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Abb. 2

Ergebnis der automatischen, überwachten Klassifizierung der Mittelwerte und Standardabweichungen auf der Basis 
vorab visuell delinierter Baumkronen (Krone = ein Segment)

Result of the automatic supervise classification 
by mean and standard deviation based on visual delineated tree crowns (crown = segment)

Abb. 3

Ergebnis der automatischen überwachten Klassifizierung der Signatur des automatisch segmentierten, schattenmaskierten Bildes

Result of the automatic supervised classification of automatic segmented and shadow masked image data

Der Klassifizierungsfehler steigt von Douglasie über Buche,
Tanne, Lärche, und Fichte an. Die Spannweite der Fehler geht von
0% bis 18%. Die ML Klassifizierung zeigt für den Bilddatensatz
mit den vorab visuell delinierten Kronen eine hohe Gesamtgenau-

igkeit von 90,1% (Verhältnis zwischen der Anzahl richtig klassifi-
zierten Pixeln zur gesamten Anzahl der Pixel). Dieses Ergebnis
bestätigt Ergebnisse in Veröffentlichungen von BLASCHKE (2000)
und ANTHONY (1986), die auch auf einen Fehler zwischen 85% und
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90% verweisen. Die praktische Umsetzung des beschriebenen Ver-
fahrens ist aber begrenzt, da die zeit- und damit kostenintensive
visuelle Delinierung der Kronen für große Flächen nicht durchführ-
bar ist. Die oben beschriebenen Ergebnisse zeigen, dass für den
Erfolg der Klassifizierung die Abgrenzung der Objekte (Kronen)
entscheidend ist. Deshalb sind Verfahren, welche die automatische
Delinierung der Kronen erlauben, bedeutende Ansätze für eine
erfolgreiche Automatisierung der Auswertung. 

Klassifizierung des segmentierten, schattenmaskierten Bildes

Die Ergebnisse aus den beiden vorausgegangenen Klassifizie-
rungen zeigen, dass eine vorab erfolgte korrekte Abgrenzung der
Baumkronen das Klassifizierungsergebnis entscheidend beeinflus-
st. Es wurden deshalb Verfahren getestet, die eine automatisierte
Segmentierung der Baumkronen erlauben. Hierzu gehören alle Ver-
fahren der objektorientierten Klassifizierung. Im Rahmen der
Untersuchungen wurde eine objektorientierte Klassifizierung mit
der β-Version des Programmes eCognition durchgeführt. Das
Ergebnisbild der überwachten automatischen Klassifizierung des
segmentierten, schattenmaskierten Bildes, verschnittenen mit den
Vektordaten der visuellen Delinierung, ist in der Abbildung 3
 dargestellt. Das Ergebnisbild zeigt, dass die Baumkronengrenzen
überall dort gut erfasst werden, wo sich Nachbarkronen nicht
berühren. 

Insgesamt wird mit der objektorientierten Klassifizierung ein
deutlich besseres Ergebnis erreicht, als mit der pixelorientierten.
Die Klassifizierungsergebnisse sind in der Tabelle 7 dargestellt. 

Der Klassifizierungsfehler steigt von Tanne über Buche, Dougla-
sie, Fichte und Lärche an. Die Spannweite der Fehler liegt
 zwischen 15,5% bis 61,7%. Besonders die Tanne zeigt ein gutes

Klassifikation Referenzdaten (%)

Buche Douglasie Fichte Lärche Tanne Schatten

Buche (1) 69,9 7,4 1,7 14,9 5,5 0

Douglasie (2) 0,2 66,7 28,6 31,9 3,2 0

Fichte (3) 6,5 12,3 50,9 14,9 6,8 0

Lärche (4) 17,1 1,3 9,5 38,3 0 0

Tanne(5) 6,3 12,3 9,3 0 84,5 0

Schatten 0 0 0 0 0 100
(shadow)

Total 100 100 100 100 100 100

Anzahl der 
Pixels 35677 48549 24166 12899 35673 977
(number 
of pixels)

Fehler (error) 30,1 33,3 49,1 61,7 15,5 0

Tab. 7

Klassifizierungsergebnis des segmentierten, schattenmaskiertes
Bildes für Baumarten (Buche, Douglasie, Fichte, Lärche und

Tanne) in (%) mit Pixelanzahl pro Trainingsgebie

Classification result of segmented and shadow masked 
image date (species: beech – 1, douglas fir – 2, 

spruce – 3, larch – 4, fir – 5)

Abb. 4

Ergebnis des Texturfilters der Varianz mit der Fenstergröße 3 x 3 Pixel, dargestellt zusammen mit visuell delinierten Baumkronen

Result of the texture filter variance with window size 3 x 3 pixels, together with visual delineated tree crowns
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Abb. 5

Textur-Separabilitäten der Baumarten in den Texturkanälen, jeweils für drei Kanäle (infrarot, rot und grün)

Separability of tree species by texture channels of the three channels infrared, red and green

Klassifizierungsergebnis. Sie wurde mit einer Genauigkeit von
84,5% richtig klassifiziert. Die Gesamtgenauigkeit der Klassifizie-
rung liegt bei 62,1%. Die Genauigkeit der objektorientierten Klas-
sifizierung leidet unter der noch unbefriedigenden Segmentierung,
verursacht vor allem durch die unterschiedlichen Beleuchtungsef-
fekte innerhalb der Kronen. Eine Krone wird dadurch nicht als ein
Segment erfasst, sondern setzt sich aus mehreren Segmenten
zusammen. 

Texturanalyse

Die Ergebnisse der objektorientierten Klassifizierung zeigen,
dass die Segmentierung der Einzelkronen als Vorstufe zur Klassifi-
zierung ein vielversprechender Ansatz ist. Es wurde deshalb über
die Texturanalyse versucht weitere Wege der automatischen Kro-
nendelinierung zu prüfen. Das Ergebnisbild des Texturfilters der
Varianz überlagert mit den Vektordaten der visuell delinierten
Baumkronen ist in der Abbildung 4 dargestellt. Es zeigt, dass auf-
grund der zunehmenden Varianz der Grauwerte zum Kronenrand
hin eine recht gute Abgrenzung der Kronen möglich ist.

Das Ergebnisbild zeigt deutlich andere Grauwerte am Rand der
Baumkrone im Vergleich zum Kroneninneren und außerhalb der
Kronen. Der Texturfilter scheint deshalb gut geeignet für eine auto-
matische Delinierung der Baumkronen. Der Erfolg der automati-
schen Delinierung auf der Grundlage des Texturfilters ist von der
Struktur innerhalb der Kronen abhängig. Bei einigen Baumarten,
besonders Fichte wurden nicht nur die Außengrenzen der Baum-
kronen, sondern auch einzelne Äste innerhalb einer Baumkrone mit
hohen Texturwerten belegt. Bei Buche und Tanne ist die automati-
sche Erkennung des Kronenrandes, aufgrund der weniger ausge-
prägten Struktur innerhalb der Kronen, besser durchführbar als bei
der Fichte.

Die Ergebnisse der Texturanalyse, mit Texturparametern 2. Ord-
nung sind in Abbildung 5 dargestellt. 

Aus der Graphik in Abbildung 5 wird deutlich, dass für die
potentielle automatische Klassifizierung von Baumarten nur zwei
Texturkanäle, von insgesamt 24 berechneten, in Frage kommen. Es
sind dies der Texturkanal Mean (MEAN) im infraroten Spektralbe-
reich und der Texturkanal Contrast (CON) im grünen Spektralbe-
reich. In diesen beiden Texturkanälen wurden für die untersuchten
Baumarten signifikant unterschiedliche Werte nachgewiesen. Im
Texturkanal Mean nehmen die Werte von Buche über Lärche, Tan-
ne, Douglasie, Fichte und Schatten ab, während sie im Texturkanal
Contrast in gleicher Reihenfolge zunehmen. Ein Differenztexturka-
nal zwischen dem Texturkanal Mean im infraroten Spektralbereich
und dem Texturkanal Contrast im grünen Spektralbereich würde
somit die Differenzierbarkeit zusätzlich erhöhen. 

Die Ergebnisse legen nahe diese Texturkanäle für die automati-
sche Baumartenerkennung mit heranzuziehen. Der berechnete Dif-
ferenzkanal könnte zusammen mit den drei Spektralkanälen für
eine automatische Klassifizierung verwendet werden. 

ZUSAMMENFASSUNG

Ziel des vorliegenden Aufsatzes war es anhand der Analyse von
Farb- bzw. Texturparametern digitaler großmaßstäblicher Infrarot-
luftbilder eine automatische Baumartenerkennung der fünf Baum -
arten Fichte, Tanne, Douglasie, Lärche und Buche durchzuführen. 

Es wurden zunächst an einer digitalen Stereo-Photogrammetrie-
station die Vorbereitungsarbeiten vorgenommen. Es handelte sich
um visuelle Interpretation und Delinierung der Referenzbäume
(Bäume auf der Versuchsfläche von 0,25 ha Größe) im Projekt -
gebiet „Sankt Märgen“ mit anschließender Berechnung des Ortho-
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photobildes. Für die Bildanalyse wurden aus den delinierten Baum-
kronen die Signaturstatistiken mittlerer Grauwerte und mittlere
Standardabweichungen in den Kanälen 1, 2 und 3 (infrarot, rot und
grün) für jede Baumart berechnet. Als Eingabedaten für die auto-
matische Klassifizierung standen ein originaler Bilddatensatz und
zwei vorverarbeitete Bilddatensätze mit visuell abgegrenzten und
segmentierten Baumkronen zur Verfügung. Die Klassifizierung der
Signatur erfolgte anhand der berechneten Signaturstatistiken durch
den Maximum-Likelihood-Klassifikator. Für die drei Bilddatensät-
ze wurden sowohl die Nutzergenauigkeiten der einzelnen Objekt-
klassen als auch die Gesamtgenauigkeit der Klassifizierung des
Untersuchungsgebietes im Bild ermittelt. Die höchste Gesamtge-
nauigkeit der Klassifizierung (90,1%) wurde beim Bilddatensatz
mit visuell abgegrenzten Baumkronen erreicht. Eine geringere
Genauigkeit wurde für den automatisch segmentierten, schatten-
maskierten Bilddatensatz (62,1%) erreicht und die geringste
Genauigkeit (38,6%) beim originalen Bilddatensatz. Da beim Bild-
datensatz mit visuell abgegrenzten Baumkronen die Kronenseg-
mente durch visuelle Kronendelinierung gebildet wurden, lassen
sich die erreichten Klassifizierungsgenauigkeiten als theoretisch
wahrnehmen. Für den praktischen Einsatz dieser Bilder müssten
alle Baumkronen automatisch deliniert werden, um praxisnah auch
größere Flächen bearbeiten zu können. Die automatisch Segmen-
tierung scheint ein vielversprechender Ansatz, wenn auch mit der
β-Version der eCognition Software noch deutliche Probleme bei
der Segmentierung großmaßstäblicher Bilder auftraten. 

In dem vorliegenden Aufsatz wurde deshalb weitere Wege zur
Verbesserung der Segmentierung und Klassifizierung erprobt und
verschiedene Texturparameter getestet. Die Ergebnisse zeigen, dass
insbesondere der Einsatz von Texturfilter 1. Ordnung und die Tex-
turparameter 2. Ordnung Contrast und Mean zur Verbesserung bei
der automatischen Klassifizierung hochaufgelöster Luftbilddaten
beitragen können. 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass für hochauf -
gelöste Luftbilddaten oder sonstige multispektral Daten der Ansatz
der objektorientierten Klassifizierung für die Einzelkronen erfolg-
reich ist, insbesondere wenn über die reinen spektralen Reflexions-
werte hinaus noch abgeleitete Kennwerte der Textur hinzugenom-
men werden.

Summary

Title of the paper: Automatic tree species detection based on
digitised CIR aerial photos.

Aim of this articel is to realise automatic detection of five tree
species (spruce, fir, douglase fir, larch and beech) by analysis of
color and texture parameters of large scale color-infrared aerial
photos (Tab. 1, 3).

The preparatory work was done on a digital stereophotogramme-
tric workstation. This was the visual interpretation and delineation
of reference trees (trees of the test side „St. Märgen“ with an area
of 0.25 ha) (Tab. 2) and calculation of orthophotos. For image
 analysis the mean grayvalue and mean standard deviation in the
three channels infrared, red and green were calculated for the
 delineated tree crowns (Tab. 4).

The automatic tree species classification was applied on original
image data (Fig. 1) and two preprocessed image data as are visual
delineated (Fig. 2) and automatic segmented tree crowns (Fig. 3).
To classify the 5 tree species by spectral information the maxi-
mum-likelyhood classificator was used. For the three image data
user accuracy as well as overall accuracy of the classification was
calculated. The best overal accuracy was reached by classification
of visual delineated tree crowns (90.1%) (Tab. 6). Followed by the
automatic segmented and shadow masked image with an overall

accuracy of 62.1% (Tab. 7). The worst accuracy was reached by
use of original image data (38.6%) (Tab. 5). 

As the segments of the visual delineated tree crowns have been
produced manually the classification result occurs theoretical. For
the practical classification of large areas it will be necessary to
delineate all tree crowns automatically. The automatic segmenta -
tion seems to be a promising approach (Fig. 3) even though the 
β-version of the used eCogniton software produced some problems
while segmenting the used large scale images. Therefor further
possibilities to improve segmentation and classification have been
proved and several texture parameters have been tested (Tab. 3,
Fig. 4). The results indicate that especially the use of textur filter 1.
order and the texture paramters 2. order contrast and mean can con-
tribute to the improvement of automatic classification of high reso-
lution aerial photos (Fig. 5). 

Altogether it is possible to proceed on that in the case of high
resolution aerial photos and other multispectral data the approach
of object based classification of single tree crowns is successful,
especially if texture is additionally used to pure spectral reflexion
value. 

Résumé

Titre de l’article: Détermination automatique des essences à
 partir de photographies aériennes digitales CIR.

Le but de la présente communication était la détermination auto-
matique de cinq essences, épicéa, sapin, douglas, mélèze et hêtre
d’après des paramètres de couleur et de texture de photoaériennes
infrarouge à grande échelle.

On a tout d’abord procédé à des travaux préparatoires dans une
station de stéréophotogrammétrie digitale. Il s’agissait d’une inter-
prétation visuelle et de la définition des arbres de référénce (arbres
d’une placette expérimentale de 0,25 ha) dans la région »Sankt
Märgen« où le projet était programmé; en outre on devait procéder
à un calcul permettant d’obtenir, par redressement différentiel, une
orthophotographie. En vue de l’analyse de ces photographies on a
établi pour chacune des cinq essences concernées les statistiques
relatives à leurs signatures; celles-ci se caractérisent par les valeurs
moyennes des gris. On a également calculé les écarts-types dans 
les canaux 1, 2 et 3 (infrarouge, rouge et vert). Comme données
nécessaire à la classification automatique on disposait d’un jeu de
données constitué des photographies originales et de deux jeux de
photographies spécialement traitées: pour l’un les limites des
 couronnes ont été tracées à vue d’oeil et pour l’autre les couronnes
ont été en outre segmentées, – à l’oeil ou automatiquement. Le
classement des signatures s’opére à partir des résultats statistiques
les concernant, en appliquant le principe de la probabilité  maximale.
Pour les trois jeux de photographies on a évalué les exactitudes des
différentes classes ainsi que l’exactitude globale de la classification
pour l’ensemble de la zone étudiée. L’exactitude globale maximale
(90,1%) est obtenue avec le jeu de documents photographiques où
les limites des couronnes ont été portées à vue d’oeil. L’exactitude
a été moindie avec le jeu qui a été automatiquement segmenté, ce
qui a masqué les ombres (62,1%); la plus faible exactitude (38,6%)
concerne le jeu des photographies originales.

Comme lors de la constitution des jeux de photographies où les
limites des couronnes ont été tracées à vu d’oeil les segments de
couronnes ont été obtenus en traçaut des lignes également à 
vue d’oeil, les exactitudes de classification atteintes doivent être
regardées comme théoretiques. Pour que de telles photographies
soient pratiquement utilisables toutes les lignes à tracer pour les
couronnes doivent l’être automatiquement afin de pouvoir aussi
traiter d’assez grandes surfaces, en restant proche de ce qui se fait
couramment. La segmentation automatique parait avoir un avenu
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prometteur quand bien même resterait-il encore des problèmes
 évidents avec la version β du software d’e-cognition lorsqu’il s’agit
de segmenter des photographies à grande échelle.

Cela étant, on a été amené dans la contribution présentée à
explorer de nouvelles voies susceptibles d’améliorer la segmenta -
tion et la classification et à tester différents paramétres de texture.
Les résultats obtenus montrent tout particulièrement que le recours,
au premier rang, à des filtres de texture et, au second rang, à des
paramétres de texture – Contrast et Mean – pouvait contribuer à
l’amélioration de la classification automatique des données con-
tenues dans les photographies aérinnes à haute définition.

Finalement on peut conclure de cette étude que pour ces photo-
graphies aériennes à haute définition ou pour d’autres données
multispectrales, on parvient à classes de manière tres satisfaisante
les différentes couronnes d’après l’essence à laquelle elles appar -
tiennent; le succés est encor meilleur si à l’analyse du spectre
réfléchi on associe des critères de texture. J. M.
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1. EINLEITUNG

1.1 Eigentum als bestimmende Größe in der Forstwirtschaft

Wahrnehmung beruht auf Differenz. Dieser Grundsatz besagt
zunächst nur, dass sich Phänomene, die beobachtet werden sollen,
von anderen Phänomenen unterscheiden müssen. Gängige Dif -
ferenzierungen in der Forstpolitikforschung heben in diesem Sinne
regelmäßig auf die Existenz oder das Fehlen von Waldeigentum
oder einer beruflichen Beziehung zum Wald ab. Die klassischen
Anspruchsgruppen mit denen sich die forstliche Politikwissen-
schaft seit ihren Anfängen befasst, werden auf dieser Basis unter-
teilt. Wichtige Lehrbücher beschreiben folgerichtig die „Beziehun-
gen der Forstwirtschaft zum Staate“ (WEBER, 1926) oder das
„Verhältnis des Forstwesens zu anderen Bereichen der Volksbetä -
tigung“ (DIETERICH, 1953). Aber auch wenn Forstpolitikwissen-
schaft ganz allgemein den „gesellschaftlichen Handlungsprozess
(betrachtet), der interessenbezogene Konflikte der Nutzung und des
Schutzes des Waldes nach Programmen des Forstsektors regelt“,

werden die Waldnutzer in „Eigentümer“, „forstliche Arbeitnehmer“
und „Bürger“ unterteilt (KROTT, 2001).

Diese klassische Differenzierung basiert auf der plausiblen
Annahme, dass die Ansprüche, die Menschen an den Wald richten
oder die Tätigkeiten, die sie dort verrichten, davon abhängen,
inwieweit diese Personen unmittelbar Herrschaft über den Wald
ausüben können bzw. Einfluss auf die forstliche Produktion neh-
men, um ihre materiellen Bedürfnisse zu decken. Jeder Überblick
über die Kollektive von forstlichen Befragungen weist auf diese
Auswahlkriterien hin. Die Forschungsaktivitäten werden durch
Befragungen der Waldbesitzer, der Mitarbeiter von Forstver -
waltungen und der Bürger, vor allem in ihrer Rolle als Erholungs-
suchende, dominiert (SCHMITHÜSEN et al., 1997; SCHRAML, 2001a). 

Vor allem für die Eigentümer von kleineren Waldflächen ist der
angenommene Automatismus, Eigentümer zu sein und daher die
forstliche Produktion steuern zu wollen, in jüngster Zeit jedoch
immer wieder in Frage gestellt worden. Die vielen Kleinprivat -
walduntersuchungen der letzten Jahre weisen länderübergreifend
auf Waldbesitzertypen hin, die sich durch einen Verzicht auf die
Nutzung der eigenen Holzressourcen auszeichnen (KÖPF et al.,
1995; VOLZ und BIELING, 1998; JUDMANN, 1998; BECKER und
 BORCHERS, 2000; SCHAFFNER, 2001; SCHRAML, 2001b; SUDA et al.,
2001). Vor allem der Agrarstrukturwandel („nicht-bäuerliche Wald-
besitzer“), die gesteigerte Mobilität des Einzelnen („Ausmärker“)
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und ein Leben in der Stadt („urbane Waldbesitzer“) sollen die Ent-
stehung der neuen Eigentümertypen erklären. Begriffe wie die
nachlassende „Bindung an das Eigentum“ oder das Verschwinden
einer „Waldgesinnung“ sollen die Folgen des Wandels beschreiben.
Die Tatsache allein, dass eine Person Wald besitzt, soll an
Erklärungskraft für das Auftreten bestimmter Einstellungen und
Verhaltensweisen verloren haben. Angeblich ähneln sogenannte
„urbane Waldbesitzer“ in ihren waldbezogenen Einstellungen ihrer
gesellschaftlichen Umwelt mehr als etwa waldbesitzenden Land-
wirten. Zumindest scheint ein zuverlässiger Schluss von der
Zugehörigkeit zu den Eigentümern oder zu den Bürgern auf grup-
penspezifische Motive, Interessen, Einstellungen oder Verhaltens-
weisen nicht mehr sicher möglich. 

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Inwieweit das Kriterium „Waldeigentum“ nach wie vor heran -
gezogen werden kann, um die traditionell wichtigste Zielgruppe
der Forstpolitik aussagekräftig zu charakterisieren, scheint vor die-
sem Hintergrund eine lohnende Fragestellung zu sein. Die Autoren
möchten mit dem vorliegenden Beitrag Bereiche identifizieren, in
denen es Ähnlichkeiten oder Unterschiede zwischen Waldbesitzern
und Bürgern ohne Waldbesitz gibt und ggf. deren Ausmaß
beschreiben. Auf dieser Grundlage soll geklärt werden, welche
Kennzeichen geeignet sind, Besitzer kleinerer Waldflächen so zu
charakterisieren, dass forstpolitisch relevante Veränderungen sinn-
voll verfolgt werden können. Als theoretischen Ausgangspunkt die-
ser Überlegungen werden Vorstellungen über den sozialen Wandel
und die Urbanisierung der Gesellschaft gewählt, deren Bedeutung
für die Forstwirtschaft eindrücklich beschrieben wurde (SCHANZ,
1999). Kriterien mit denen die Urbanität von Personen festgestellt
werden kann, stellen daher einen Schwerpunkt der Untersuchungen
dar.

2. THEORETISCHE AUSGANGSPUNKTE

2.1 Sozialer Wandel und seine Folgen 

Wie in allen modernen Staaten westlicher Prägung haben in
Deutschland vorangegangene sowie aktuelle sozioökonomische
und soziostrukturelle Entwicklungen einen tiefgreifenden gesell-
schaftlichen Wandel bewirkt, der sich vor allem in rasanten Ver -
änderungen der Arbeits- und Lebenswelt verdeutlicht (IMMERFALL,
2000). Die Ursachen der Veränderungen sind vielschichtig. Es lässt
sich ein primär ökonomischer von einem systemisch-soziologi-
schen Ursachenkomplex unterscheiden (GEISSLER, 2000). Wesent -
liches Element der ökonomischen Ursachen ist die Verlagerung der
wirtschaftlichen Tätigkeit auf den tertiären Sektor. Über dieses
Phänomen hinaus liefert die Formulierung der Drei-Sektoren-
Theorie durch FOURASTIE (1949) wichtige Argumente, mit welchen
sich der Agrarstrukturwandel und die damit verbundenen Verände-
rungen in der zahlenmäßig bedeutsamsten Waldbesitzkategorie,
dem Kleinprivatwald, erklären lassen. Systemisch-soziologische
Ursachen hängen eng mit der wachsenden Komplexität sozialer
und ökonomischer Systeme zusammen. Sie erfordert sowohl auf
gesellschaftlicher als auch auf individueller Ebene einen steigenden
Bedarf an Planung, Abstimmung und Kontrolle sowie eine kontinu-
ierliche Höher- bzw. Weiterqualifizierung. Die damit verbundene
Bildungsexpansion bedingt nachhaltige Auswirkungen auf viele
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, etwa ein Mehr an Refle -
xion und Selbstfindung oder das Infragestellen traditioneller Werte
und Normen. Gleichzeitig bringt der soziale Wandel neue Formen
des gesellschaftlichen Zusammenlebens bzw. der indi viduellen
Lebensgestaltung hervor. Die hieraus resultierenden  Phänomene
wurden mit Begriffen wie „Single-Gesellschaft“ (DE HAAN und
KUCKARTZ, 1996), „Erlebnis-Gesellschaft“ (SCHULZE, 1993), „Risi-
ko-Gesellschaft“ (BECK, 1986) oder „Informations-Gesellschaft“
(SPINNER, 1998) umschrieben.

Diese Entwicklungen laufen trotz der unterschiedlichen Aus-
gangssituationen sowohl auf europäischer als auch auf nationaler
und regionaler Ebene in die gleiche Richtung. Zwar sorgen die
unterschiedlichen Ausgangsbedingungen dafür, dass sich sozialer
Wandel mit temporär und geographisch unterschiedlicher Dynamik
vollzieht und somit auf regionaler Ebene unterschiedliche Entwick-
lungsstufen feststellbar sind. Es ist aber dennoch zu erwarten, dass
sich die einzelnen Regionen mit ihren jeweiligen Bevölkerungen
hinsichtlich der Sozialstruktur und der Grundeinstellungen der
Menschen zunehmend ähnlicher werden (SCHÄFERS und ZAPF,
2001). 

2.2 Modernisierung und Urbanisierung als Säulen 
des sozialen Wandels 

Will man die verschiedenen Entwicklungsprozesse zusammen-
fassend benennen, bietet sich das Konzept der Modernisierung an
(HRADIL, 2001; SCHÄFERS, 1998). Es beschreibt tiefgreifende
Wandlungsprozesse langfristiger Art, welche zumindest ex post
eine klare Richtung haben (ZAPF, 1994). Dabei umfasst Moderni-
sierung in dem hier zugrunde gelegten Verständnis die Bemühun-
gen der modernen Gesellschaften, durch Innovation und Reformen
die Entwicklung ihrer Basisinstitutionen in Gang zu halten und
neue Herausforderungen zu bewältigen. Diese sogenannte „weiter-
gehende Modernisierung“ wird an Veränderungen der sozialen
Institutionen und an Phänomenen wie Bürokratisierung, Demo -
kratisierung, einer Zunahme von sozialer Mobilität und vor allem
einer fortschreitenden Urbanisierung gemessen (ZAPF, 1994;
 GEISSLER, 2000; ZIJDERVELD, 1998; RAMMSTEDT, 1994). 

Urbanisierung bezeichnet traditionell den Wanderungsprozess
der Bevölkerung vom Land in die Stadt mit einer dort zunehmen-
den Konzentration von Bevölkerung und Wirtschaft, die sich dann
ihrerseits in das Umland ausdehnt. Darüber hinaus wird der Begriff
im sozialwissenschaftlichen Kontext als Ausbreitung städtischer
Verhaltensmuster verstanden (FRIEDRICHS, 1994). Trotz der offen-
sichtlichen Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen
 Räumen hinsichtlich Bevölkerungsdichte, Besiedlung und Erreich-
barkeit wird eine Omnipräsenz des Städtischen als der modernen
Form des gesellschaftlichen Lebens konstatiert. Der damit ver -
bundene Lebensstil wird durch die Ubiquität der Massenmedien
verstärkt (STRUBELT, 2001). In diesem Sinne lässt sich urbane resp.
moderne Lebenspraxis nicht mehr nur allein mit Stadt als räum -
licher Einheit verbinden. Urbane Lebenspraxis hat die Stadt als ihre
physische Basis verlassen und breitet sich graduell aus. Für dieses
Phänomen wurde der Neologismus „Rurbanisierung“ geprägt, der
für die Urbanisierung einer Gesellschaft ohne die Stadt als not -
wendigem Lebensraum steht (GÖSCHEL, 2000; HOLZINGER, 1997).
Es kann also nicht davon ausgegangen werden, dass Bewohner
gleicher Regionen ähnliche Befindlichkeiten aufweisen. Vielmehr
finden sich in verdichteten Regionen Menschen, die ihr Leben eher
ländlich bezogen gestalten, während in eher ländlichen Regionen
Menschen wohnen können, die sich an verstädterten Werten orien-
tieren. Räumlichkeit als bestimmendes Element menschlichen Ver-
haltens und Orientierens ist demnach gegenwärtig in Auflösung
begriffen (STRUBELT, 2001).

Demzufolge wären auch plakative Gruppierungen, die bei der
Kategorisierung von Waldbesitzern oder Bürgern lediglich auf
deren Wohnorte („ländlich“, „urban“) zurückgreifen, fraglich. Für
die Fragestellungen dieses Beitrags wird angenommen, dass neben
der Größe der Wohnorte auch Informationen über die Lebensform
(„Single“, „Familie“), allgemeine politische Ansichten und vor
allem Einstellungen zur Holznutzung sowie Daten über Häufigkeit
und Art der Tätigkeiten im Wald herangezogen werden sollten, um
die Urbanität von Personen sowie deren Bedeutung für die Wald -
nutzung zu beschreiben.
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3. METHODEN

Die empirischen Befunde für diesen Beitrag resultieren aus einer
im November 1999 durchgeführten Telefonbefragung unter der
erwachsenen deutschen Bevölkerung1). Die Stichprobe wurde nach
dem Random-Digit-Dialing-Verfahren von GABLER und HÄDER
(1997) gezogen. Eine Spezialsoftware nutzt dabei Informationen
über die Verteilung der Telefonanschlüsse auf die Gemeinden in
Deutschland sowie über die Länge und Struktur der von der Tele-
kom vergebenen Telefonnummern und generiert Zufallszahlen, die
der Struktur der Telefonnummern entsprechen. Die mit einer Aus-
wahl in Telefonverzeichnissen verbundenen Verzerrungen der
Repräsentativität von Stichproben (z.B. nicht eingetragene Perso-
nen) können somit ebenso vermieden werden wie die Probleme mit
den neueren Randomize-Last-Digit-Techniken (ADM, 1999;
GABLER und HOFFMEYER-ZLOTNIK, 1997). Das mit der Durch-
führung der Interviews beauftragte Institut testete schließlich die
Existenz dieser Nummern. In einem Untersuchungszeitraum von
zwei Wochen wurden auf der Basis von 22000 zufallsgenerierten
Ziffernkombinationen insgesamt 2818 auswertbare Interviews rea-
lisiert. Die Zahl der Kontaktversuche lag bei maximal zehn, die
Verweigerungsrate unter den erreichten Personen betrug 57%.
Jeder der Gesprächspartner wurde während des Interviews gefragt,
ob er Waldeigentümer ist; diese Information wurde gespeichert.
Eine gezielte Steuerung des Anteils der Waldbesitzer an der Stich-
probe fand nicht statt, die Zielgruppe sollte entsprechend ihres
Anteils an der Grundgesamtheit ausgewählt werden. Auf diesem
Wege wurden 248 Waldbesitzer befragt.

4. ERGEBNISSE UND DISKUSSION

4.1 Waldbesitzer als unbekannter Teil der Gesellschaft

Obwohl die Zahl der privaten Waldeigentümer in Deutschland
nicht genau bekannt ist, Schätzungen belaufen sich auf mindestens
1,3 Millionen (VOLZ, 2001a), überrascht der hohe Anteil der Men-
schen, die in der vorliegenden Untersuchung die Frage „Besitzen
Sie selbst Wald?“ bejaht. Er überrascht vor allem deshalb, da die
Übereinstimmung von sozio-demographischen Daten wie Alter und
Geschlecht der Befragten mit jenen der Bevölkerung Deutschlands
ansonsten sehr hoch ist und die Repräsentativität der Stichprobe
somit gegeben scheint. Die Geschlechtsverteilung beispielsweise
entspricht mit 52% weiblichen und 48% männlichen Befragungs-
teilnehmern exakt den Werten der Bundesstatistik (Statistisches
Bundesamt, 2001), die Altersverteilung zeigt nur leichte Ab -
weichungen zugunsten älterer Personen.

Ein Anteil von über acht Prozent „Waldbesitzern“ an der Stich-
probe erklärt sich somit sicher nur teilweise über Selektionsmecha-
nismen, die mit der benutzen Interviewtechnik bzw. dem Thema
der Befragung zu tun haben. Waldbesitzer haben offensichtlich
auch im Telefoninterview ein größeres Interesse daran, über Wald
zu sprechen als die Vergleichspersonen. Die höhere Antwortbereit-
schaft ist demnach ein erster wichtiger Indikator für die Relevanz
des Themas für die Waldbesitzer.

Gleichzeitig begründet sich eine Abweichung zwischen den
Angaben der Statistiken bzw. einschlägigen Schätzungen über die
Zahl der Waldeigentümer und dem hier vorliegenden Anteil der
waldbesitzenden Personen dadurch, dass auch Mitglieder in Erben-
gemeinschaften, Familienmitglieder der im Grundbuch einge -

tragenen Personen oder die Inhaber von Rechtstiteln in altrecht -
lichen Privatwäldern in dem Bewusstsein leben, „selbst Wald zu
besitzen“. Die Zahl der Menschen, die sich als Waldbesitzer fühlen
und ggf. danach handeln, ist demzufolge deutlich größer als dies
Er hebungen, die an Grundbucheintragungen ansetzen, ergeben
können.

4.2 Urbanität als eine Frage von Wohnort und Lebensform

In Deutschland leben derzeit rund 30 Prozent der Menschen in
Städten, die mehr als 100000 Einwohner auf sich vereinen (Statisti-
sches Bundesamt, 2001). Die Verteilung dieses Merkmals im Kol-
lektiv jener Personen, die keinen Wald besitzen, entspricht weit -
gehend diesem Wert (Tab. 1). Die Verteilung in der Gruppe der
Waldeigentümer unterscheidet sich dagegen sehr deutlich von jener
der allgemeinen Bevölkerung. Nur etwa jeder zehnte Waldeigen -
tümer lebt in Großstädten mit mehr als 100000 Einwohnern, aber
gut 40% der befragten Waldbesitzer leben in Ortschaften mit maxi-
mal 5000 Einwohnern. Sofern das Leben in der Stadt als Indikator
für Urbanität gewählt würde, wäre also nur ein kleiner Teil der
Waldbesitzer als „urban“ zu bezeichnen. Insoweit bestätigt sich
überwiegend die gängige Vorstellung von Waldbesitzern als einer
Gruppe, die entweder ihren Wald im Zusammenhang mit einem
landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften oder aber auch in der
Folge generation nach Aufgabe der Landwirtschaft im ländlichen
Raum wohnhaft geblieben sind. Allenfalls in der Kategorie der mit-
telgroßen Orte entsprechen sich die Werte von Waldbesitzern und
anderer Bevölkerung.

Große Abweichungen zwischen den beiden Vergleichsgruppen
bestehen auch in Hinblick auf die gewählte Lebensform (Tab. 1).
Waldbesitzer leben seltener allein und häufiger in größeren Famili-
en mit vier und mehr Mitgliedern. Während etwa jeder fünfte Inter-
viewpartner ohne Waldeigentum als Single angetroffen wurde, ist
diese Haushaltsgröße nur bei etwa jedem zehnten Waldbesitzer
festzustellen. Die tendenziell höhere Zahl der Personen im Haus-
halt begründet sich vor allem durch eine größere Zahl von älteren

Waldbesitzer Personen ohne 
Waldeigentum

Einwohnerzahl 
des Wohnorts1)
bis unter 2000 23,8 8,7
2000 bis unter 5000 18,5 10,0
5000 bis unter 20000 22,2 19,8
20000 bis unter 50000 13,3 15,1
50000 bis unter 100.000 5,2 8,8
100000 bis unter 500000 5,6 15,3
500000 und mehr 5,6 13,3
Weiß nicht, keine Antwort 5,6 9,0

Haushaltsgröße2)
1 Person 11,7 20,2
2 Personen 25,4 32,7
3 Personen 20,2 18,7
4 Personen 23,4 18,4
5 Personen 12,1 6,5
6 und mehr Personen 6,4 2,4
Weiß nicht, keine Antwort 0,8 1,1

1)Number of inhabitants in the place of residence,
2) Size of household

Tab. 1

Charakterisierung von Waldbesitzern (n = 248) und Personen
ohne Waldeigentum (n = 2570) (Angaben in Prozent)

Characterization of forest owners (n = 248) and non-forest
owners (n = 2570) (given in percentage)

1) Die Befragung war Teil des Sonderforschungsbereiches der DFG 433
„Buchendominierte Laubwälder unter dem Einfluss von Klima und Bewirt-
schaftung: Ökologische, waldbauliche und sozialwissenschaftliche Analy-
sen“. Die Operationalisierung bzw. der vollständige Fragebogen können
Institut für Forstpolitik (1999) und teilweise auch VOLZ (2001b) entnommen
werden. Die Interviews wurden durchgeführt im Telefonlabor des Rhein-
Ruhr-Instituts für Sozialforschung und Politikberatung (RISP) an der
 Gerhard-Mercator-Universität Duisburg.
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Personen, die unter dem gleichen Dach leben. Wenn auch das tradi-
tionelle Modell der Großfamilie nur für einzelne Waldbesitzer eine
Rolle spielt, so leben in dieser Gruppe doch eher mehrere Genera-
tionen in häuslicher Gemeinschaft. Zusammenfassend lässt sich
festhalten, dass die hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Wald-
besitzer in ländlichen Räumen mit ihrer familiären Situation  über -
einstimmt und somit gängigen Erwartungshaltungen entspricht. 

4.3 Urbanität als eine Frage von Verhaltensmustern

Waldbesitzer sind häufig im Wald (Tab. 2). Diese zunächst banal
anmutende Feststellung ist keineswegs selbstverständlich, legt doch
das Auswahlverfahren für die Interviewpartner nahe, dass die
Gesprächspartner ihren Wald als sogenannten aussetzenden Betrieb
bewirtschaften und daher nicht regelmäßig einen betrieblichen
Anlass haben, in den Wald zu gehen. Zudem dürften gerade die in
der Stadt wohnenden Waldbesitzer nicht regelmäßig Grund oder
Gelegenheit haben, ihren Wald aufzusuchen. Tatsächlich aber tun
selbst jene Waldeigentümer, deren einzige regelmäßig im Wald
ausgeübte Tätigkeit das „Spazierengehen“ ist, dies häufiger als die
Vergleichsgruppe aus der allgemeinen Bevölkerung. Dies legt die
Vermutung nahe, dass Waldeigentum über die Beschäftigung mit
dem eigenen Besitz hinaus, die Affinität zum grünen Drittel des
Landes fördert.

Betrachtet man die im Wald regelmäßig ausgeübten Aktivitäten
(Tab. 2) fällt vor allem der große Unterschied in der Kategorie
„andere Tätigkeit“ auf. Die Beantwortung einer entsprechenden
offen gestellten Frage erlaubt die Einschätzung, dass es bei den
Waldbesitzern vor allem Kontrollgänge, Pflege- und Erntemaß -
nahmen im eigenen Wald sind, die sich hinter dieser Antwort ver-
bergen. Bei den Personen ohne eigenen Wald fehlen entsprechende
Angaben naturgemäß. Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass nur
knapp 30% der befragten Waldbesitzer diese Tätigkeiten im
 eigenen Wald regelmäßig ausüben, während die klassische Walder -
holung aber für zwei Drittel den häufigeren Anlass gibt, Wälder
aufzusuchen. 

Persönlichen Netzwerken mit Waldbesitzern bzw. anderen Wald-
fachleuten wird für die Meinungsbildung in forstpolitischen Fragen
besondere Bedeutung beigemessen (STIPP und SCHRAML, 2001).
Der Häufigkeit von Kontakten zu Waldbesitzern bzw. entsprechen-
den Gesprächen kann daher eine Schlüsselfunktion sowohl für die
Waldbesitzer selbst, aber erst recht für andere Personen zugewiesen
werden, die sich aus erster Hand informieren wollen. Der Vergleich
der Waldbesitzer und der anderen Interviewpartner (Tab. 2) fördert
vor allem bei der Kontakthäufigkeit erneut große Unterschiede zu
Tage. Drei Viertel der Waldbesitzer, aber nur rund ein Viertel der
anderen Befragten pflegen solche Kontakte. 

Auch die Bedeutung, die der Wald für die Gespräche mit den
bekannten Waldbesitzern hat, ist unterschiedlich. Waldbesitzer
unterhalten sich erwartungsgemäß untereinander häufiger über
 Forstthemen als sie dies im Gespräch mit anderen Personen tun
(Tab. 2). Hinzuweisen bleibt auf jene Gruppe der Waldeigentümer,
die angeben, keine Kontakte zu anderen Waldbesitzern zu haben.
Immerhin knapp jedem Vierten fehlt die Gelegenheit zum Fach -
gespräch unter „Kollegen“.

4.4 Urbanität als eine Frage der Einstellung 

Von Menschen in urbanen Räumen wird erwartet, dass sie weni-
ger konservativ sind als Vergleichsgruppen im ländlichen Raum. In
Hinblick auf forstpolitisch relevante Einstellungen wird dagegen
betont, dass etwa gegenüber einer Nutzung von Wäldern für forst-
wirtschaftliche Zwecke eher kritische Positionen festzustellen sind
(PAULI, 2000; SCHMITHÜSEN und WILD-ECK, 2000). 

Die in der vorliegenden Untersuchung gewonnenen Daten zeich-
nen diesbezüglich ein uneinheitliches Bild. Zunächst findet die
Vorstellung, Waldbesitzer seien eher als konservativ zu charakteri-
sieren, eine Bestätigung. Bei der von den Befragten selbst vor -
genommenen Einordnung ihrer politischen Ansichten auf einer
Rechts-links-Skala, sehen sich weniger Waldeigentümer links von
der politischen Mitte als dies die anderen Interviewpartner tun
(Tab. 4). Gleichwohl ist der äußere rechte Rand des politischen
Spektrums gleichmäßig besetzt.

Um Aussagen über die generelle Haltung gegenüber der Holz-
nutzung treffen zu können, wurden zwei Fragen gestellt. Betrachtet
man zunächst die Reaktionen auf die Frage, in welchem Ausmaß
Wälder der Holznutzung dienen sollten, wird ein weitgehend über -
einstimmendes Antwortmuster der Waldbesitzer und der Ver-
gleichsgruppe ohne eigenen Wald deutlich (Tab. 3). Nur wenig
anders verhält es sich, wenn die Interviewpartner nach ihren
Annahmen darüber gefragt werden, welche Zusammenhänge
 zwischen dem Kauf von Holzprodukten und dem Zustand von
Wäldern bestehen. Tendenziell gehen die Waldbesitzer zwar erwar-
tungsgemäß von einer günstigen Wirkung des persönlichen Holz-
konsums für den Wald aus, doch sind die Unterschiede weniger

Waldbesitzer Personen ohne 
Waldeigentum

Häufigkeit des Waldbesuchs1)
Täglich (5 bis 7 mal pro Woche) 29,4 15,9
Mindestens einmal pro Woche 38,7 30,7
Mindestens einmal pro Monat 18,5 21,2
Seltener 12,1 26,0
Nie 0,8 5,8
Weiß nicht 0,4 0,4

Aktivitäten im Wald2)
Spazierengehen/Wandern 54,9 71,4
Joggen 4,5 4,9
Rad-/Mountainbikefahren 2,0 2,5
Hund ausführen 3,7 4,4
Sammeln von Pilzen/Beeren etc. 6,5 6,9
Reiten 0,8 0,2
Andere Tätigkeit 27,6 9,0
Weiß nicht 0,0 0,7

Kontakt zu 
(anderen) Waldbesitzern3)
Ja 76,2 29,1
Nein 23,8 70,9
Häufigkeit des Themas Wald 
bei Gesprächen mit bekannten 
Waldbesitzern4)
Häufig 22,2 16,6
Manchmal 37,6 28,6
Selten 32,3 41,9
Nie 6,9 12,9
Weiß nicht, keine Antwort 1,0 0,0

1) Frequency of forest excursions, 2) Activities in the forest, 3) To be in
touch with (other) forest owners, 4) Frequency of the subject forest, when
talking with familiar forest owners

Tab. 2

Relevanz des Waldes im Leben von Waldbesitzern (n = 248) und
Personen ohne Waldeigentum (n = 2570) (Angaben in Prozent)

Relevance of the forest within daily life of forest owners 
(n = 248) and people without forest property (n = 2570) 

(given in percentage)
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deutlich als dies angenommen wurde (Tab. 3). Vor allem das
 Phänomen, dass der jeweils größte Anteil der Befragten eher eine
Verschlechterung des Waldzustandes erwartet, stimmt in beiden
Kollektiven überein. Auf der Seite der Waldbesitzer bedeutet dies,
dass etwa ein Drittel der Interviewpartner die forstliche Kernüber-
zeugung, dass Holzkonsum prinzipiell gut für den Wald ist, nicht
teilt.

4.5 Folgerungen zur Urbanität von Waldbesitzern

Die Waldbesitzer begegnen uns in der vorliegenden Unter -
suchung als eine heterogene Gruppe, die sich einfachen Erklärungen
für die festgestellten Verhaltensweisen und Einstellungen entzieht.
Einerseits weisen grobe Charakterisierungen die Waldeigentümer
zu großen Teilen als typische Bewohner von ländlichen Räumen
aus. Wohnort, Lebensstil und Aktivitäten sprechen dafür, dass für
einen überwiegenden Teil der Waldeigentümer der Wald auch im
täglichen Leben eine hohe Relevanz aufweist. Befunde über die
Häufigkeit des Aufenthalts in Wäldern und die Kommunikation
über den Wald bestätigen dies zusätzlich. Gleichwohl fällt bei jeder
untersuchten Variable eine mehr oder weniger große Gruppe von
Waldbesitzern auf, die sich vom Gros abhebt. Es sind dies bei-
spielsweise jene zehn Prozent, die in Großstädten leben, jenes Vier-
tel, das keinen Kontakt zu anderen Waldbesitzern hat oder jenes
Drittel, dass die Holznutzung besonders kritisch betrachtet. Somit
gibt es eine Gruppe von Waldbesitzern, die nach unterschiedlichen
Vorstellungen von Urbanität als „urban“ gelten kann. Legt man die
Einwohnerzahl der jeweiligen Wohnorte als Kriterium an, sind es
relativ wenige, stützt man sich auf Lebensstil und Einstellungen
sind es mehr.

Dass das Kriterium „Wohnort“ ungeeignet ist, um Urbanität zu
charakterisieren war schon in Abschnitt 2.2 angesprochen worden.

Schließlich machen es die „Suburbanisierung“ und die „Omni -
präsenz des Städtischen“ (STRUBELT, 2001) immer schwieriger, von
einem räumlichen Stadt-Land-Kontinuum zu sprechen. Auch die
Befragungsdaten weisen in diese Richtung. Die Herkunft der
 Waldeigentümer aus unterschiedlich großen Kommunen erklärt
keine der diskutierten Größen (Tab. 5). So finden sich Waldbe -
sitzer, die im ländlichen Raum wohnhaft sind, aber kaum über
Wald sprechen und keine Kontakte zu anderen Waldeigentümern
haben, ebenso wie es Waldbesitzer in der Großstadt gibt, die sich
durch häufigen Waldbesuch und eine positive Haltung zur Holz -
nutzung auszeichnen. Der bereits eingangs theoretisch in Frage
gestellte Zusammenhang zwischen Lebensraum und Lebens -
umständen bestätigt sich auch empirisch nicht.

Vielmehr deutet sich bei den Waldbesitzern ein vom Wohnum-
feld unabhängiges Kontinuum zwischen traditionell orientierten
und urban orientierten Personen an. Dieses Kontinuum zu beschrei-
ben ist die nächste große Herausforderung für die Privatwald -
forschung. Grobe Kategorien sind zwar plakativ, erweisen sich
jedoch nicht nur empirisch als wenig gehaltvoll, sondern sind auch
problematisch in ihrer Wirkung auf die praktische Forstpolitik.
Naturgemäß agieren die Inhaber kleinerer Waldflächen regelmäßig
als Bürger, etwa dann wenn sie sich im Wald anderer Eigentümer
erholen. Aber auch Kategorien wie die Größe der Wohnorte oder
die Distanz zwischen Wohnort und Waldort sagen nicht nur wenig
über die Waldbesitzer aus, sie verleiten auch zu falschen Schluss -
folgerungen. Verweisen sie doch vor allem von der räumlichen auf
eine gedankliche Distanz zwischen Waldbesitzer und Wald und
führen dazu, dass die „Urbanen“ als Träger von Eigentümerinter -
essen vorschnell abgeschrieben werden. Hier droht ein natürliches
Bindeglied von Forstwirtschaft und anderen Teilen der Gesellschaft
unnötig zu zerreißen. Tatsächlich könnten „urbane Waldbesitzer“ in
dem Sinne eine Nahtstelle zwischen Forstwirtschaft und Gesell-
schaft sein, dass sie klassische Eigentümerpositionen und typisch
städtische Überzeugungen auf sich vereinen und daher die Kom-
munikation zwischen beiden Sphären fördern.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Der Besitz von Waldeigentum ist in der Forstpolitikwissenschaft
ein wichtiges Merkmal mit dem verschiedene Anspruchsgruppen
unterschieden werden. Vor allem eine Trennung in die Interessen
von Waldbesitzern und jene von Bürgern ist üblich. Aktuelle
Untersuchungen über die Eigentümer von Kleinprivatwald stellen
die Grundlagen dieser Trennung in Frage, wenn sie dokumentieren,
dass es Eigentümer gibt, die die rechtlich verbürgte Herrschaft über
ihren Wald nicht ausüben. Vor allem sogenannten „urbanen Wald-
besitzern“ wird die Wertschätzung von zentralen Funktionen des
Eigentums abgesprochen. Die Autoren des vorliegenden Beitrags

Waldbesitzer Personen ohne 
Waldeigentum

Gewünschter Umfang der 
Holznutzung im Wald1)
1 Überhaupt nicht nutzen 6,0 9,7
2 16,1 16,5
3 59,3 53,4
4 8,9 10,7
5 Uneingeschränkt nutzen 7,7 6,2
Weiß nicht, keine Angabe 2,0 3,4

Vermutete Zusammenhänge 
zwischen dem Kauf von 
Holzprodukten und dem 
Waldzustand2)
Waldzustand wird verbessert 29,0 22,7
Waldzustand wird eher 
verschlechtert 35,9 40,3
Kauf hat keinen Einfluss 25,8 24,9
Weiß nicht, keine Antwort 9,3 12,1

1)Desirable volume of timber utilization in the forest, 2) Suspected correla -
tion between purchase of wood products and forest conditions

Tab. 3

Einstellungen von Waldbesitzern (n = 248) und Personen ohne
Waldeigentum (n = 2570) zur Holznutzung in Wäldern und
Bewertungen der Folgen des Holzkonsums für den Wald 

(Angaben in Prozent)

Attitudes of forest owners (n = 248) and people without forest
property (n = 2570) with regard to timber exploitation in forests
and evaluation of consequences to the forest due to the use of

timber (given in percentage)

Waldbesitzer Personen ohne 
Waldeigentum

1 links 4,8 8,6
2 12,1 20,2
3 48,8 44,4
4 12,9 8,6
5 rechts 4,0 4,6
Keine Antwort 17,3 13,6

Tab. 4

Einordnung der eigenen politischen Ansichten auf einer 
„links-rechts“-Skala durch Waldbesitzer (n = 248) und Personen

ohne Waldeigentum (n = 2570) (Angaben in Prozent)

Classification of one’s own political opinion made on a left/right
scale among forest owners (n = 248) and people without forest

property (n = 2570) (given in percentage)
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vergleichen vor diesem Hintergrund Waldbesitzer und Personen
ohne Waldeigentum. Grundlage der Arbeit ist eine deutschland -
weite Befragung von 248 „Waldbesitzern“ sowie von 2570 „Bür-
gern ohne Wald“, die mit Hilfe von Telefoninterviews durchgeführt
wurde. Der Begriff der Urbanität wird theoretisch geklärt und
schließlich auf den Untersuchungsgegenstand angewandt. Es wer-
den Informationen über wichtige soziale Strukturen in denen die
Befragten leben sowie über waldbezogene Verhaltensweisen und
Einstellungen zur Holznutzung verglichen. Es kann gezeigt wer-
den, dass Waldbesitzer häufiger in kleineren Orten wohnhaft sind
und häufiger in Mehrpersonenhaushalten leben. Sie zeichnen sich
auch durch eine insgesamt höhere Relevanz des Waldes innerhalb
des eigenen Lebensstils aus und unterscheiden sich in Fragen der
Einstellung zur Waldnutzung im Durchschnitt von der anderen
Bevölkerung. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass eine
bestimmte Gruppe, die je nach zugrunde gelegtem Verständnis von
Urbanität unterschiedlich groß ist, von den Nicht-Besitzern kaum
zu differenzieren ist. Da diese Waldbesitzergruppe keineswegs nur
in Städten lebt, kann die populäre These, dass der Wald im Leben
von städtischen Waldbesitzern generell eine geringere Rolle spielt
als für solche auf dem Land, widerlegt werden. Die Autoren leiten
aus diesen Ergebnissen Vorschläge für die Kommunikation zwi-
schen Forstwirtschaft und anderen gesellschaftlichen Subsystemen
sowie für die Kleinprivatwaldforschung ab.

6. Summary

Title of the paper: Urbanity of forest owners and people without
forest property. Conclusions from an opinion poll in Germany.

The ownership of forest property is an important criteria to
distinguish different interest groups in forest policy. Particularly,
the division between the interests of forest-owners and other
 citizens is commonly used. However, recent studies  – documenting
the existence of owners not exercising their legal power over their
forest – question the validity of this division. Especially, the so-
 called ‘urban forest-owners’ are doubted to actually value the
 central function of their forests. Against this background, the
 authors of this paper compare forest-owners and non-forest-owners.
The study is based on a phone survey of 248 forest-owners and
2570 non-forest-owners all over Germany. The term „urbanity“ is
explained theoretically and in turn applied to the object of the
 study. Information is compared about important social structures

the interviewees live in (like size of the town or number of persons
per household), about forest related behaviour (e.g. recreation, tim-
ber utilisation) and about the attitude concerning use of timber
(Tab. 1 to 5). It can be demonstrated that forest-owners tend to live
in smaller towns and in households with a higher number of per-
sons (Tab. 1). Furthermore, the forest has a higher relevance to
their individual life-style and forest-owners differ in their attitude
towards forest-utilisation in comparison to the average of the popu-
lation (Tab. 2 and 3). At the same time however, it becomes
 apparent that a certain group of urban forest-owners – which varies
in size depending on the underlying definition of urbanity – hardly
can be distinguished from non-forest-owners. As these people do
not life only in urban areas, the popular hypothesis claiming that
forest-ownership plays a less significant role for city-dwellers than
for country-siders can be falsified using the collected data. Based
on these results, the authors of this paper deduce proposals for the
communication between forestry and other social subsystems as
well as for the research concerning small-scale-forestry.

7. Résumé

Title of the paper: Le concept d‘urbanité pour les propriétaires
forestiers et les personnes ne possédant pas de fonds boisés –
 conclusions tirées d‘une enquête menée après de la population en
Allemagne.

Dans la science de la politique forestier la propriété d’un fonds
boisé est un critère important qui permet de faire la distinction
 entre les différents groupes de pression. Ce qui est essentiel c’est
l’opposition habituelle entre les intérêts des propriétaires forestiers
et ceux des habitants. Des recherches actuelles portant sur les
 possesseurs de petites forêts privées remettent en question les
 causes de cette opposition lorsqu’elles établissent qu’il existe des
propriétaires qui n’excisent pas sur leur forêt les prérogatives que
leur donne le droit de propriété. Pour ceux qu’on peut appeler des
«propriétaires urbains» c’est avant tout la prise en considération
des fonctions fondamentales de la propriété qui est contestée. Les
auteurs de la présente communication comparent, avec cet arrière
plan, des propriétaires forestiers et des personnes ne possédant
aucun fonds boisé. Ce travail repose sur une enquête, dans toute
l’Allemagne, portant sur 248 «propriétaires forestiers» ainsi que
sur 2570 «habitants sans forêt» qui ont fait l’objet d’interviews par
téléphone.

Le concept d’urbanité a été défini au plan théorique et finale-
ment utilisé pour l’objet même de ces recherches. On a comparé les
informations relatives aux principales structures sociales aux -
quelles appartiennent les personnes interrogées ainsi les informa -
tions concernant les comportements vis à vis de la forêt et les
points de vue sur la récolte du bois. On a pu ainsi montrer que les
propriétaires forestiers résident souvent dans de petites localités et
qu’ils vivent fréquemment en maisonnées de plusieurs personnes.
Ils se caractérisent également par l’importance, globalement plus
élevée, que revêt la forêt dans leur propre style de vie; ils se
 distinguent, en moyenne, des autres éléments de la population par
leur point de vue sur la récolte des bois. Mais à l’inverse il apparaît
aussi clairement qu’un groupe déterminé, qui se distingue grande-
ment par la manière dont il conçait l’urbanité, est à peine différent
des nonpropriétaires. Comme ce groupe de propriétaires forestiers
ne vit absolument pas uniquement dans les villes, on peut rejeter la
thèse populairement soutenue que la forêt joue généralement un
moindre rôle dans la vie des propriétaires de forêt habitant la ville
que dans celle de ceux qui résident en milieu rural. Partant de ces
résultats, les auteurs font des propositions visant à assurer la
 communication entre l’économie forestière et d’autres sous-
 systèmes sociétaux, ou concernant les recherches sur les petites
forêts privées. J. M.

Zusammenhang mit der
Einwohnerzahl des Wohnortes

Häufigkeit des Waldbesuches1) Nicht sig. (Cramer V = 0,133)

Häufigkeit des Gespräches 
über Wald2) Nicht sig. (Cramer V = 0,104)

Kontakt zu anderen Nicht sig. (Cramer V = 0,078)
Waldbesitzern3)

Gesprächshäufigkeit über Nicht sig. (Cramer V = 0,237)
deren Wald4)

1) Frequency of forest excursions, 2) Frequency of discussions on forest sub-
jects, 3) To be in touch with other forest owners, 4) Frequency of discussions
about their forest

Tab. 5

Zusammenhänge zwischen der Einwohnerzahl der Wohnorte von
Waldbesitzern (n = 248) und der sozialen Relevanz des Waldes

(Pearsons Chi2 -Test)

Correlation between the number of inhabitants of the residential
place of forest owners (n = 248) and the social relevance of the

forest (Pearsons Chi2-Test)
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Genetische Untersuchungen an Landschaftsgehölzen im Hinblick auf die
 Erzeugung und Zertifizierung von Vermehrungsgut

(Mit 5 Abbildungen)

Von L. LEINEMANN1), K. BENDIXEN1), D. KOWNATZKI1), H. H. HATTEMER1), K. LIEPE2) und G. STENGER3)

(Angenommen Januar 2002)

1. EINLEITUNG

Seit einiger Zeit ist eine rege Diskussion im Gange, inwieweit
eine Regelung für Ernte, Produktion und Vermarktung nach Her-
kunftsgebieten auch von Landschaftsgehölzen erforderlich und
praktikabel ist. Bei Waldbäumen soll durch die Abgrenzung soge-
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Raum Göttingen geworben. Die Stichprobengröße der Altbäume
lag hier bei 10 bis 30 Individuen. Von diesen Altbäumen wurden
Samen geerntet, die zur Analyse der Weitergabe genetischer Infor-
mation an ihre Nachkommenschaften (Samen) und zusammen mit
einer Saatgutmischprobe aus Ungarn zur Untersuchung geographi-
scher Variationsmuster an Isoenzymgenorten genutzt wurden.

2.1.3 Roter Hartriegel (Cornus sanguinea L.)

Die in dieser Untersuchung dargestellten Ergebnisse basieren auf
einer Stichprobe von insgesamt 90 Sträuchern in der bereits
erwähnten naturnahen Hecke im Raum Göttingen, die wie im Fall
der Schlehe mit HN bezeichnet wird.

2.1.4 Vogelkirsche (Prunus avium L.)

Um die Verteilung der vorhandenen Kompatibilitätsverhältnisse
zwischen den Klonen innerhalb von Plantagen darzustellen, wurde
beispielhaft eine Samenplantage als Untersuchungsobjekt ausge-
wählt (KOWNATZKI, 2002).

2.2 Methoden

Die untersuchten Arten stellen bezüglich ihrer biologischen und
ökologischen Eigenschaften sowie ihrer Verwendung in der Praxis
eine heterogene Gruppe dar. Aus diesem Grund wurde der Ver-
suchsaufbau bzw. die Wahl der untersuchten Vorkommen für die
einzelnen Arten unterschiedlich gewählt, um in der Praxis beson-
ders relevante Aspekte im Hinblick auf die Beerntung von Vorkom-
men untersuchen zu können.

Auf der Basis von Standardverfahren der Stärkegelelektrophore-
se (CHELIAK und PITEL, 1984; WENDEL und WEEDEN, 1989) wurden
die entsprechenden Methoden für die im Rahmen des Projektes
untersuchten Arten etabliert. Für die Vogelkirsche wurde darüber
hinaus eine weitere Klasse von Enzymen, die S-Ribonukleasen –
kurz S-RNasen – untersucht. Diese sind für die Inkompatibilitäts -
reaktionen verantwortlich und können in Griffelextrakten der
Vogelkirsche durch isoelektrische Fokussierung nach der Methode
von BOŠKOVIC und TOBUTT (1996) und BOŠKOVIC et al. (1997)
 analysiert werden.

Eine Vererbungsanalyse der beobachteten Isoenzymvarianten
stellt sicher, dass diese allein genetisch determiniert sind und damit
umweltunabhängig exprimiert werden. Im Rahmen dieses Projektes
wurden Vererbungsanalysen für den Feldahorn (LEINEMANN und
BENDIXEN, 1999) und die Schlehe (LEINEMANN, 2000) durch -
geführt. Für Feldahorn wurden sechs Enzymsysteme mit insgesamt
10 kontrollierenden Genorten untersucht: PGI-B (Phosphoglucose-
Isomerase, E.C. 5.3.1.9), PGM-B, PGM-C (Phosphoglucomutase,
E.C. 2.7.5.1), GOT-B, GOT-C (Glutamat-Oxalacetat-Transaminase,
E.C. 2.6.1.1), IDH (Isocitrat-Dehydrogenase, E.C. 1.1.1.42), AP-A,
AP-B, AP-C (Aminopeptidasen, E.C. 3.4.11.1), ADH, (Alkohol-
Dehydrogenase, E.C. 1.1.1.1). Für Schlehe wurden ebenfalls sechs
Enzymsysteme mit folgenden 10 kontrollierenden Genorten unter-
sucht: ADH-A (Alkohol-Dehydrogenase, E.C. 1.1.1.1), MDH-A,
MDH-B, MDH-C (Malat-Dehydrogenase, E.C. 1.1.1.37), PGM-A
(Phosphoglucomutase, E.C. 2.7.5.1), IDH-A (Isocitrat-Dehydro -
genase, E.C. 1.1.1.42), 6-PGDH-A, 6-PGDH-B (6-Phosphogluco-
nat-Dehydrogenase, E.C. 1.1.1.44), PGI-A, PGI-B (Phosphoglucose-
Isomerase, E.C. 5.3.1.9). Für die Beschreibung der genetischen
Variation des Roten Hartriegels wurde eine Auswertung aus der
Kombination des Genortes 6-PGDH-A (6-Phosphogluconat-

1) Institut für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung der Georg-August
Universität Göttingen, Büsgenweg 2, D-37077 Göttingen

2) Fa. Conrad Appel GmbH, Bismarckstraße 59, D-64293 Darmstadt
3) Fa. G.J. Steingaesser & Comp., Fabrikstraße 15, D-63897 Miltenberg

nannter Herkunftsgebiete die Konstanz von Ursprungs- und „Ziel-
umwelt“ sichergestellt werden, in deren Grenzen eine Verfrachtung
mit geringen Anbaurisiken erfolgen kann. Von biologischer Rele-
vanz sind Herkunftsgebiete und darauf aufbauende Anbauempfeh-
lungen allerdings nur dann, wenn diese Gebiete autochthone
Gehölzvorkommen umfassen, in welchen sich durch Anpassungs-
vorgänge über Generationen hinweg – im Idealfall seit der nacheis-
zeitlichen Rückwanderung – ein Zusammenhang zwischen geneti-
schen Strukturen und der Beschaffenheit der Umwelt überhaupt
einstellen konnte. Wurde ein solcher Zusammenhang durch Kunst-
anbau und Verfrachtung zerstört, ist die genetische Bedeutung von
Herkunftsgebieten auf den Fall sehr weiträumiger Verfrachtung
beschränkt. Man denke etwa an die große geographische Ausdeh-
nung des europäischen Marktes. Vor allem von Seiten des Natur-
schutzes und verschiedenen Verbänden wird ein Anbau einheimi-
scher, „autochthoner“ Landschaftsgehölze gewünscht oder sogar
gefordert, ohne dass dazu bisher wissenschaftliche Grundlagen
vorliegen.

Aus diesem Grund wurde im Jahr 1997 ein vom Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Koopera-
tionsprojekt der Firmen Conrad Appel GmbH in Darmstadt und G.
J. Steingaesser & Comp. GmbH in Miltenberg in Zusammenarbeit
mit dem Institut für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung der
Universität Göttingen initiiert, das die Nutzung genetischer Marker
zur Definition und Zertifizierung auf der Basis genetischer
 Qualitätsparameter des Vermehrungsgutes von Gehölzen zum Ziel
hatte. Neben den auch für die Forstwirtschaft bedeutenden Baum -
arten Vogelkirsche (Prunus avium L.) und Feldahorn (Acer
campes tre L.) waren die Straucharten Schlehe (Prunus spinosa L.)
und Roter Hartriegel (Cornus sanguinea L.) Gegenstand der Unter-
suchungen. Die Ergebnisse des Projektes sollen zu einer Versor-
gung des Marktes mit ökologisch geeignetem Saat- und Pflanzgut
beitragen. Entsprechende Eigenschaften sind die Angepasstheit an
bestimmte Umwelten und die Anpassungsfähigkeit an wechselnde
Umweltbedingungen, deren Grundlage letztlich die im Saat- oder
Pflanzgut vorhandene genetische Information ist. Auf der Basis
biochemisch-genetischer Untersuchungen sollten für die genannten
Gehölze Methoden entwickelt werden, die es ermöglichen, Daten
über genetische Eigenschaften von Saat- und Pflanzgut zu erheben.

Neben der Zertifizierung von Vermehrungsgut sollte eine Erfas-
sung der genetischen Variation die Grundlage für einen Abstam-
mungsnachweis auf genetischer Basis und die Erhaltung geneti-
scher Ressourcen der betreffenden Gehölze bilden. Im Rahmen der
vorliegenden Arbeit sollen Ergebnisse dieses Projekts zusammen-
fassend dargestellt und im Hinblick auf ihre praktische Anwendung
beleuchtet werden.

2. MATERIAL UND METHODEN

2.1 Material

2.1.1 Schlehe (Prunus spinosa L.)

Für die Untersuchungen an der Schlehe stand Knospenmaterial
von Sträuchern aus drei Schlehenvorkommen im Raum Miltenberg
(H1, H2, H3) sowie aus einem größeren naturnahen Vorkommen
im Raum Göttingen (HN) zur Verfügung. Die Vorkommen im
Raum Miltenberg sind durch eine Stichprobe von durchschnittlich
zehn Sträuchern repräsentiert, während in dem Vorkommen im
Raum Göttingen 89 Sträucher beprobt wurden. Weiterhin stand
umfangreiches Samenmaterial einzelner Sträucher aus den Vor-
kommen in Miltenberg sowie einer Saatgutmischprobe aus Ungarn
zur Verfügung.

2.1.2 Feldahorn (Acer campestre L.)

Für die Untersuchungen am Feldahorn wurde Knospen- und
Samenmaterial von Vorkommen im Raum Miltenberg und im
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 Dehydrogenase, E.C. 1.1.1.44) und der Phänotypen der Enzymsy-
steme ADH (Alkohol-Dehydrogenase, E.C. 1.1.1.1), PGI (Phos-
phoglucose-Isomerase, E.C. 5.3.1.9) und SKDH (Shikimat-Dehy -
drogenase, E.C. 1.1.1.25) vorgenommen.. Bei der Vogelkirsche war
der Vererbungsmodus für eine Reihe von Isoenzymgenmarkern
bereits Gegenstand früherer Untersuchungen (GRANGER, 1996;
SANTI und LEMOINE, 1990). Die Berechnung des genetischen
Abstandes d0 (GREGORIUS, 1974) erfolgte für die diploiden Arten
Feldahorn, Roter Hartriegel und Kirsche mit dem Programm GSED
(GILLET, 1994) und für die Schlehe mit dem Programm TETRA-
PLO (LEINEMANN, unveröff.). Clusteranalysen wurden auf der
Basis des UPGMA-Clusteralgorithmus (SOKAL und ROHLF, 1981)
durchgeführt.

3. ERGEBNISSE UND DISKUSSION

3.1 Genetische Variation innherhalb von Vorkommen

Im folgenden Abschnitt werden Ergebnisse zur räumlichen Ver-
teilung genetischer Variation in natürlichen Vorkommen der Schle-
he und des Roten Hartriegels sowie zu Genfluss und Paarungs -
system in künstlich begründeten Vorkommen von Feldahorn und
Kirsche dargestellt.

3.1.1 Schlehe und Roter Hartriegel

Schlehe und Roter Hartriegel besitzen eine ausgeprägte Fähig-
keit zu vegetativer Reproduktion (SCHOLZ und SCHOLZ, 1995;
YEBOAH und WOODEL, 1987; NOCENTINI und MORI, 1991; GUITÁ́N
et al., 1993). Es stellt sich daher die Frage, zu welchen Anteilen
naturnahe Hecken aus generativer (Samen) und vegetativer Repro-
duktion (Wurzelbrut) hervorgegangen sind. Genetische Methoden
unter Verwendung von Isoenzymen eignen sich für Untersuchun-
gen dieser Art sehr gut, da sie sowohl eine Schätzung der geneti-
schen Variation ermöglichen, als auch zur Identifikation von Klo-
nen4) geeignet sind. Die Identifikation von Klonen erfolgt dabei
durch den direkten Vergleich von Isoenzymmustern an mehreren
Genorten. Gehören Individuen zu einem Klon, so sind deren Isoen-
zymmuster vollständig identisch. Der umgekehrte Schluss ist
strenggenommen nicht möglich, da auch aus Samen hervorgegan-
gene Individuen an einer zwangsläufig beschränkten Anzahl Gen-
orten übereinstimmen können. Dies ist jedoch sehr unwahrschein-
lich, wenn viele, hochvariable Genorte untersucht werden. Soweit
die Art der genetischen Kontrolle dieser Muster geklärt ist, handelt
es sich bei der Betrachtung mehrerer Genorte um den Vergleich
sogenannter Multilocus-Genotypen.

In Abbildung 1 ist die räumliche Verteilung von Multilocus-
Genotypen der Schlehe und kombinierter Isoenzym-Phänotypen
für eine Auswahl der untersuchten Sträucher des Roten Hartriegels
in einem natürlichen Vorkommen im Raum Göttingen dargestellt.
Die Auswertung der Multilocus-Genotypen der Schlehe (s. Abb.
1a) auf der Nordseite des Vorkommens zeigt, dass ein bedeutender
Anteil der Sträucher wahrscheinlich vegetativen Ursprungs ist.
Dabei zeigen sechs Gruppen (I bis VI) räumlich benachbarter Indi-
viduen übereinstimmende Multilocus-Genotypen. Die beiden
Gruppen im Bereich von 100 m bis 200 m besitzen ebenfalls einen
identischen Multilocus-Genotyp. Bezogen auf den gesamten
Bestand konnten so lediglich fünf verschiedene Multilocus-Geno-
typen unterschieden werden. Auch wenn im Rahmen dieser ersten
Untersuchung nur eine begrenzte Anzahl von Genorten ausgewer-
tet wurde, wird doch deutlich, dass die beobachteten Genotypen
unverkennbar einen räumlichen Zusammenhang zeigen, der auf
eine starke Beteiligung vegetativer Reproduktion in diesem Vor-
kommen hindeutet.

Ähnliche Ergebnisse zeigte auch die Untersuchung der Samen -
eltern der drei untersuchten Hecken im Raum Miltenberg. So wie-
sen die Sträucher in den Hecken H1 und H2 jeweils den gleichen

Genotyp auf. Nur in der Hecke H3 variierten die Multilocus-Geno-
typen unter den Sameneltern. Da sich dieses Vorkommen in der
Nähe einer Straße befindet, ist es wahrscheinlich gepflanzt und
nicht durch natürliche Verjüngung entstanden.

Wenn ausgedehnte Schlehenvorkommen aus nur vergleichsweise
wenigen genetisch verschiedenen Individuen bestehen, so hätte dies
erhebliche Auswirkungen auf die genetische Variation und insbe-
sondere auf die Anzahl der realisierten Multilocus-Genotypen. Ein
Vergleich mit handelsüblichen Saatgutchargen zeigt, dass die beob-
achtete Anzahl unterschiedlicher Genotypen in der gesamten
Hecke im Raum Göttingen (HN) nur ca. 25% der im Saatgut vor-
handenen Genotypen beträgt.

Wie die Schlehe zeigt auch der Rote Hartriegel (s. Abb. 1b)
räumliche Verteilungsmuster genetischer Variation, die auf einen
bedeutenden Anteil vegetativer Reproduktion schließen lassen. Für
die Beschreibung der Variation des Roten Hartriegels innerhalb der
Hecke wurde eine Auswertung aus der Kombination eines Gen -
ortes und der Isoenzymphänotypen von drei Enzymsystemen vor-
genommen. Ähnlich wie bei der Berechnung von Multilocus-Geno-
typen wurde jeder auftretenden Kombination aus einem Genotyp
und den Phänotypen der anderen Enzymsysteme ein bestimmter
„Kombinationstyp“ zugewiesen. Im Rahmen dieser Untersuchung
ließen sich 19 verschiedene Typen unterscheiden. In Abbildung 1b
ist die räumliche Verteilung der vier am häufigsten beobachteten

Abb. 1

Verteilung von Multilocus-Genotypen der Schlehe (a) und kom -
binierter Isoenzym-Phänotypen des Roten Hartriegels (b) in einem
natürlichen Heckenbestand im Raum Göttingen. Alt- und Jung -
pflanzen sind in Abbildung (b) durch große bzw. kleine Kreise 

oder Quadrate dargestellt

Distribution of multilocus genotypes for Prunus spinosa (a) and 
of combined isoenzyme-phenotypes for Cornus sanguinea (b) 
in a natural population near Göttingen. In figure (b) old and 
young individuals are illustrated as large or small circles 

and squares, respectively.

4) Aus Wurzelbrut hervorgegangene, genetisch identische Individuen.
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Kombinationstypen dargestellt. Die großen Kreise repräsentieren
dabei jeweis einen älteren Strauch, die kleinen entsprechend Jung-
wuchs. Insbesondere die Typen 4 und 13 zeigen eine starke Ten-
denz zu geklumptem Auftreten. Bei den Typen 1 und 2 ist diese
Tendenz schwächer ausgeprägt, was damit im Zusammenhang ste-
hen könnte, dass die Möglichkeiten zur Unterscheidung verschie-
dener Kombinationstypen bei nur vier beteiligten Enzymsystemen
beschränkt sind. Auf diese Weise wird Individuen, die besonders
die häufigen Genotypen bzw. Phänotypen aufweisen, der gleiche
Kombinationstyp zugewiesen, auch wenn sie genetisch verschieden
sind. Trägt hingegen ein Individuum ein besonders seltenes Merk-
mal, wie es z.B. beim Altstrauch des Typs 13 der Fall war, lässt sich
die räumliche Verteilung der genetischen Variation wesentlich dif-
ferenzierter darstellen.

Untersuchungen dieser Art haben eine große Bedeutung nicht
nur für die Planung von Maßnahmen zur Erhaltung genetischer
Ressourcen, sondern auch für Verfahren der Saatgutgewinnung,
welche den Verhältnissen dieser Arten angemessen sind. Abbildung
1 zeigt, dass in natürlichen Schlehenvorkommen Individuen mit
identischem Multilocus-Genotyp eine erhebliche räumliche Aus-
dehnung besitzen können. Handelt es sich dabei tatsächlich um nur
einen Klon, kann dies zur Folge haben, dass trotz der Beerntung
auch größerer Abschnitte nur ein einziger Genotyp als Samenelter
einbezogen wird! Deshalb ist es notwendig, große Vorkommen
vollständig zu beernten und gegebenenfalls verschiedene Ernten zu
mischen. Eine genetische Kontrolle solcher Mischpartien wäre zu
empfehlen und könnte zur Zertifizierung herangezogen werden.

3.1.2 Vogelkirsche

Die Vogelkirsche besitzt wie die Schlehe die Fähigkeit zur vege-
tativen Reproduktion und außerdem ein gametophytisch exprimier-
tes Inkompatibilitätssystem, das eine Befruchtung zwischen Indivi-
duen eines Klons sowie anderen Trägern des gleichen
Inkompa tibiltätsgenotyps ausschließt. Durch diesen Mechanismus
könnte in kleinen Populationen meist verwandter oder klongleicher
Individuen die Paarung teilweise oder ganz verhindert werden, was
gegen über größeren Kollektiven mit einem deutlich verminderten
Fruchtanhang verbunden wäre. Dem wird in der Praxis dadurch
begegnet, dass gut fruktifizierende Vorkommen für die Beerntung
ausgewählt und Erntepartien eines größeren Gebietes gemischt
werden.

Eine Alternative zur Samenernte in zerstreuten Vorkommen bie-
tet die Saatguterzeugung in Samenplantagen, deren Nutzen wesent-
lich von der Menge und der Qualität des dort erzeugten Saatgutes
abhängt. Für die Zusammenstellung von Vogelkirschenklonen in
Samenplantagen ist die Kenntnis des gametophytischen Inkompa -
tibilitätssystems bedeutsam, da es unmittelbar einen wesentlichen
Einfluss auf die Befruchtungsintensität und damit auf den Saatgut-
ertrag in einer Samenplantage hat. Damit ist dieses System auch
für die Erhaltung genetischer Ressourcen relevant. Unter diesem
Aspekt ist es von Bedeutung, dass diese Samenplantage eine ins -
gesamt überraschend große Anzahl von S-Allelen enthält – wenn
auch die bei Kultursorten der Kirsche häufigen Allele hier beson-
ders häufig repräsentiert sind (KOWNATZKI, 2002).

Untersuchungen in einer Samenplantage lassen sich beispielhaft
zur Analyse der potentiellen Befruchtungseffektivität nutzen
(Abb. 2). Grundsätzlich können drei Kompatibilitätsstufen unter-
schieden werden. Inkompatibel sind Paarungen, bei denen eine
vollständige Übereinstimmung des Inkompatibilitätsgenotyps vor-
liegt. Die Schwärzung der gemeinsamen Seiten kennzeichnet die
Paarungsbarrieren zwischen inkompatiblen Nachbarn. Haben die
benachbarten Paarungspartner nur ein Allel gemeinsam, kann bei
einer Paarung die Hälfte ihrer Gameten erfolgreich werden. Die
Paarungspartner sind semikompatibel. Die partielle Durchlässigkeit
für kompatiblen Pollen wird in Abbildung 2 durch eine graue Ein-

färbung der Flächen zwischen den benachbarten Bäumen hervorge-
hoben. Vollständig kompatibel sind Paarungen, in denen sich zwei
Inkompatibilitätsgenotypen vollständig voneinander unterscheiden.
Der vollständige Wegfall von Paarungsbarrieren wird durch den
Verzicht auf die Einfärbung der angrenzenden Seiten symbolisiert.

Betrachtet man beispielweise die vier Klone 1289, 1252, 1244
und 1290 in Abbildung 2, so zeigt sich, dass untereinander bereits
alle möglichen Kompatibilitätsverhältnisse realisiert sind. In den
meisten Fällen herrscht Semikompatibilität, während Inkompatibi-
lität nur selten auftritt. Da diese Verhältnisse in ähnlichen Rela -
tionen auf der gesamten Samenplantage vorzufinden sind, ist in
diesem Fall keine negative Auswirkung auf die erzeugte Menge
und Qualität des Saatguts zu erwarten, was im Hinblick auf die
Zertifizierung positiv zu beurteilen wäre.

Abb. 2

Kompatibilität zwischen benachbarten Vogelkirschen in der
 Samenplantage Neuhemsbach (Ausschnitt; Eine vollständige

 Darstellung findet sich bei KOWNATZKI (2002))

Compatibility relations between neighbouring trees of Prunus
 spinosa in the seed orchard Neuhemsbach

3.1.3 Feldahorn

Die selektive Ernte größerer Samenmengen von nur wenigen
Bäumen birgt generell die Gefahr eines Verlustes an genetischer
Variation in dem erzeugten Saatgut. Auswirkungen auf die im Saat-
gut vorhandene genetische Information sind vor allem dann zu
erwarten, wenn sich die Nachkommenschaften einzelner Samen -
eltern hinsichtlich der Art und Häufigkeit genetischer Varianten
stark unterscheiden. Ein Faktor, der darauf einen entscheidenden
Einfluss hat, ist die Distanz, über die Pollen der einzelnen Bäume
transportiert wird (BENDIXEN, 2001). Am Beispiel des Feldahorns
werden die Transportweiten effektiven Pollens und die Häufig -



150 Allg. Forst- u. J.-Ztg., 173. Jg., 7–8

keiten bestimmter Allele in den Nachkommenschaften von 25 Bäu-
men in einer Reihenpflanzung analysiert.

Da hier von allen Bäumen Samen geerntet und untersucht wur-
den und somit die Genotypen aller Altbäume bekannt sind, lassen
sich aus der Betrachtung von Allelhäufigkeiten unter den Nach-
kommenschaften Informationen über Pollentransportweiten ablei-
ten. Von besonderem Nutzen sind dabei Bäume, die Träger eines
für den Bestand einmaligen oder zumindest sehr seltenen Allels
(eines sogenannten Markerallels) sind. Ist nun der Abstand zwi-
schen dem Pollenspender und denjenigen Bäumen, unter deren
Nachkommen das Markerallel beobachtet wurde, bekannt, so lie-
fert dies eine unmittelbare Information über die Transportweite des
betreffenden Pollens; die Häufigkeit, mit der das Markerallel unter
der Nachkommenschaft eines gegebenen Samenelters auftritt, ist
gleichzeitig ein Maß für die Häufigkeit der relativen Paarungskon-
takte zwischen diesen beiden Bäumen.

Abbildung 3 (a) bis (c) zeigt die Verbreitung von drei Marker -
allelen (GOT-B1, AP-A1 und GOT-B5). Auf der x-Achse sind die
Bäume 1 bis 25 entsprechend ihrer Reihenfolge im Bestand einge-
tragen. Anstelle der Nummer des Baums ist jeweils die Entfernung
zum linken Nachbarn angegeben (der Abstand zwischen Baum 2
und Baum 1 beträgt z.B. 10 m; Baum 3 ist von Baum 2 jedoch 90
m entfernt usw.). Die Markerbäume als Träger des jeweiligen selte-
nen Allels sind mit einem Punkt besonders gekennzeichnet. Alle
Markerbäume sind für das betrachtete Allel heterozygot. Die Höhe
der Balken entspricht der relativen Häufigkeit des Allels in den
Nachkommenschaften.

In allen drei Beispielen zeigt sich eine deutliche Abhängigkeit
zwischen der Häufigkeit des Markerallels unter den Nachkommen-
schaften und dem Abstand zum Pollenspender: Der überwiegende
Teil des Pollens wird in unmittelbarer Nachbarschaft des Marker-
baums effektiv, während die Samen von entfernteren Bäumen das
Markerallel kaum oder überhaupt nicht aufweisen. Eingeschränkte
Pollentransportweiten können auf diese Weise dazu beitragen, dass
sich die genetische Information von Nachkommenschaften einzel-
ner Bäume zumindest für den Fall der hier betrachteten seltenen
Allele nachweislich unterscheidet.

Für die Praxis der Saatguternte und als Voraussetzung für die
Zertifizierung lässt sich aus diesem Ergebnis die Empfehlung
ableiten, möglichst viele Bäume eines Bestandes in die Beerntung
einzubeziehen, um sicherzustellen, dass ein möglichst hoher Anteil
der genetischen Information des Erntebestandes auch im Vermeh-
rungsgut enthalten ist.

Die Untersuchungen an den vier Arten zeigen, dass neben der
geographischen Lage des beernteten Vorkommens seine Struktur
und die Methode der Beerntung für eine Zertifizierung von Bedeu-
tung ist. Die Zertifizierung geht über die Bestätigung der geogra-
phischen Lage des Ernteortes hinaus und erhält besondere Bedeu-
tung unter dem Gesichtspunkt möglichst vollständiger Weitergabe
der genetischen Information der Vorkommen an das dort geerntete
Vermehrungsgut. Zur effektiven Planung und Durchführung von
Beerntungsmaßnahmen ist es daher zwingend notwendig, charakte-
ristische Verteilungsmuster genetischer Variation in den betreffen-
den Vorkommen zu kennen und die Mechanismen der Weitergabe
genetischer Information zu erforschen.

3.2 Genetische Differenzierung zwischen Vorkommen

Mit der Etablierung der Methoden zur Untersuchung von Isoen-
zymvarianten wurden im Rahmen des Projektes die Grundlagen
zur Unterscheidung von Provenienzen auf der Basis ihrer geneti-
schen Strukturen und für weiterführende populationsgenetische
Untersuchungen gelegt. Erste Ergebnisse dieser Art werden nach-
folgend am Beispiel von Schlehe und Feldahorn dargestellt.

Abb. 3

Relative Häufigkeiten dreier Markerallele in den Nachkommen -
schaften von 25 Bäumen in einer Reihenpflanzung des Feldahorns.
Träger des Markerallels sind mit einem Punkt gekennzeichnet;  
die Bäume sind ihrer Position im Bestand entsprechend auf 
der x-Achse unter Angabe der Entfernung zum jeweiligen 

linken Nachbarn aufgetragen

Frequencies of three marker alleles in  the progenies of 25 trees 
of field maple planted in a row. Trees owning the rare allele are
marked with a point; on the axis of the abscissa the single trees are
arranged according to their position in the stand. For each tree the

values for the distances to the left neighbour are given

3.2.1 Vergleich genetischer Häufigkeitsstrukturen 
auf der Basis von Clusteranalysen

Für die hier durchgeführten Analysen wurde der UPGMA-
 Clusteralgorithmus (SOKAL und ROHLF, 1981) auf der Basis des
genetischen Abstands (GREGORIUS, 1974) verwendet. Die aus die-
ser Methode resultierenden Dendrogramme fassen Populationen
mit ähnlichen genetischen Häufigkeitsverteilungen zu Gruppen
(Clustern) zusammen.
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3.2.2 Feldahorn

Der Vergleich zweier deutscher Vorkommen (Miltenberg und
Göttingen) und ihrer Nachkommenschaften mit einer handelsübli-
chen Saatgutcharge aus Ungarn (von den am Projekt beteiligten
Baumschulen zur Verfügung gestellt) zeigt insbesondere am Gen-
ort PGM-C große Häufigkeitsunterschiede, die vor allem auf den
Anteil des Allels PGM-C2 zurückzuführen sind. Dieses Allel kam
in der Stichprobe des handelsüblichen Saatgutes aus Ungarn mit
einer Häufigkeit von 42% vor, während es in den Kollektiven deut-
schen Ursprungs nur mit Häufigkeiten zwischen 3% und 14%
beobachtet wurde.

Das Ergebnis des Vergleichs der genetischen Strukturen am Gen-
ort PGM-C zeigt, dass dieser Genort zur Unterscheidung zwischen
den großräumigen Verbreitungsgebieten Mitteleuropa und Südost-
europa geeignet sein könnte: Die Saatgutmischprobe aus Südost -
europa bildet mit einem genetischen Abstand von etwa 35% eine
eigene Gruppe und ist von den in Deutschland geernteten Vorkom-
men deutlich abgegrenzt. Dieses Ergebnis kann als ein erster Hin-
weis auf die Möglichkeit einer Unterscheidung mittel- und südost-
europäischer Vorkommen gewertet werden. Die erforderlichen
weiteren Untersuchungen dürften aufgrund der oft geringen
 Populationsgrößen des Feldahorns mit vertretbarem Aufwand
 realisierbar sein. Ob die beobachteten Unterschiede in den hier
 unter suchten Vorkommen in Zusammenhang mit speziellen An -
passungsmechanismen gebracht werden dürfen, ist auf der Basis
der vorliegenden Ergebnisse nicht zu klären, da auch Effekte wie
etwa genetische Drift zu einer merklichen Differenzierung geneti-
scher Strukturen insbesondere zwischen kleinen Populationen
führen können.

3.2.3 Schlehe

Bei der Schlehe wurden fünf Kollektive mit dem Verfahren der
Clusteranalyse untersucht. Das Ergebnis auf der Basis der Gen-
poolwerte ist in Abbildung 5 dargestellt.

Die Clusteranalyse auf der Basis der genetischen Abstände zeigt,
dass zwischen den einzelnen Vorkommen erhebliche Unterschiede
bestehen. Ähnliche genetische Strukturen zeigen jedoch die Nach-
kommenschaften aus Ungarn sowie die der vermutlich gepflanzten
Hecke 3 (H3) aus dem Raum Miltenberg. Im Gegensatz zum
Feldahorn besteht auf der Grundlage dieses Ergebnisses keine
Möglichkeit der Unterscheidung großräumiger Gebiete, da die
Saatgutcharge aus Ungarn eng mit der Nachkommenschaft des
Vorkommens H3 clustert. Mit ca. 11% weist das Vorkommen der
natürlichen Hecke (HN) den größten genetischen Abstand zu allen
anderen Vorkommen auf. Wie bereits in Abschnitt 3.1 gezeigt, ist
dieses Vorkommen sehr wahrscheinlich durch eine ausgeprägte
Beteiligung von Wurzelbrut entstanden und zeigt daher eine einge-
schränkte genetische Vielfalt sowie einen hohen genetischen
Abstand zu den Kollektiven aus generativer Reproduktion. Ob die
genetische Variation an Markergenloci in diesem Zusammenhang
als direkter Qualitätsparameter genutzt werden kann, muss auf der
Grundlage dieser Ergebnisse offen bleiben. So zeigte das Vorkom-
men HN vitales Wachstum, was allein schon an der Ausdehnung
über mehrere hundert Meter erkennbar ist.

Die Sicherheit, mit der Stichproben von Provenienzen auf ihre
Abstammung überprüft werden können, ist von der Ausprägung
von allein für diese Provenienzen typischen Häufigkeiten abhängig
(GREGORIUS et al., 1984; LEINEMANN, 1998). Diese typischen Häu-
figkeitsstrukturen können nur auf der Basis ausgedehnter, das
gesamte Verbreitungsgebiet der betreffenden Arten umfassende
Inventuren ermittelt werden (s. BERGMANN et al., 1990; HOSIUS et
al., 1996). Bezogen auf die vier hier untersuchten Arten ist es daher
notwendig, die Datengrundlage entsprechend zu erweitern. Die
Möglichkeit einer geographischen Zuordung kann mit dem Einsatz
weiterer Genmarker verbessert werden.

Abb. 4

UPGMA-Clusteranalyse des Genorts PGM-C auf der Basis 
des genetischen Abstandes d0 (GREGORIUS 1974) für die 

Provenienzen Ungarn, Miltenberg und Göttingen des Feldahorns 
(A = Ausgangsbestand, N = Nachkommen)

UPGMA-cluster analysis for the gene locus PGM-C on the basis 
of the genetic distance d0 (GREGORIUS 1974) for the provenances

Hungary, Miltenberg and Göttingen in field maple 
(A = stand, N = progenies)

Abb. 5

UPGMA-Clusteranalyse auf der Basis der Genpool-Abstände 
d0 (GREGORIUS 1974) zwischen den fünf Schlehenvorkommen 
aus Ungarn, dem Raum Miltenberg (H1,H2, H3) und der 

Umgebung von Göttingen (HN)

UPGMA-cluster analysis on the basis of the gene pool distances 
d0 (GREGORIUS 1974) between five hedges of Prunus spinosa
from Hungary, Miltenberg (H1, H2, H3), and Göttingen (HN)



5. ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen eines vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) geförderten Kooperationsprojektes zwischen den
Baumschulen Conrad Appel GmbH und G. J. Steingaesser &
Comp. GmbH sowie dem Institut für Forstgenetik und Forstpflan-
zenzüchtung Göttingen wurden im Hinblick auf die Erzeugung und
Zertifizierung von Vermehrungsgut erstmals genetische Unter -
suchungen an Landschaftsgehölzen durchgeführt. Mit den Unter -
suchungen zum Anteil und zur räumlichen Verteilung von Pflanzen
aus vegetativer Reproduktion in naturnahen Heckengesellschaften
der Schlehe und des Roten Hartriegels (Abb. 1) sowie mit Unter -
suchungen zu den Befruchtungsverhältnissen bei der Vogelkirsche
(Abb. 2) und dem Feldahorn (Abb. 3) wurden Erkenntnisse gewon-
nen, die für die Erzeugung genetisch variablen Vermehrungsgutes
mit hoher Anpassungskapazität von Bedeutung sind und als Grund-
lage der Zertifizierung dieser wichtigen Eigenschaften genutzt wer-
den können. Weiterhin wurden für die Schlehe und den Feldahorn
erstmals Möglichkeiten der Unterscheidung von Proben aus weit
voneinander entfernten Erntegebieten auf der Basis von Isoenzym-
genloci aufgezeigt (Abb. 4 und 5).

6. Summary

Title of the paper: Genetic studies in trees and shrubs for land -
scape propagation with emphasis on production and certification
of reproductive material.

A joint research project, supported by the BMBF (Bundesmini-
sterium für Bildung und Forschung), of the tree nurseries C. Appel
(Darmstadt), G. J. Steingaesser (Miltenberg) and the Institute of
Forest Genetics and Forest Tree Breeding of the University of Göt-
tingen was started in 1996. In the context of this project genetic
investigations with respect to the production and certification 
of trees and shrubs propagated for landscape and horticultural
 purposes were conducted for the first time. Important results were
obtained about the proportion and distribution of Prunus spinosa
and Cornus sanguinea plants which originated from vegetative
reproduction in natural shrub communities (Fig. 1). In combination
with the investigations of pollen dispersal in Prunus avium (Fig. 2)
and Acer campestre (Fig. 3), important insights were gained for the
production of genetically variable reproductive material maintain -
ing high adaptive capacity as a basic requirement for certification.
Further on, possibilities of discriminating between European prov -
enances of Prunus spinosa and Acer campestre by using isoenzyme
gene markers were analysed (Fig. 4 and 5).

7. Résumé

Titre de l’article: Recherches génétiques portant sur des bois de
campagne en vue de l’obtention et de la certification de matériel de
reproduction.

Dans le cadre d’un projet de coopération financé par le  Ministère
Fédéral Allemand de l’Education et de la Recherche (BMBF) passé
avec les pépinières CONRAD APPEL SARL et G. J. STEIN GAESSER
SARL ainsi qu’avec l’Institut de génétique forestière et de sélection
des arbres forestières de Göttingen, ont été menées, pour la premier
fois, des recherches génétiques portant sur des  bois de campagne,
en vue de l’obtention et la  certification de matériel de reproduc-
tion.

Avec les recherches sur la proportion et sur la répartition  spatiale
des plantes issues de la reproduction végétative dans les collec-
tivités proches de la nature que constituent les haies de  prunellier et
de cornouiller sanguin (Fig. 1) et également avec  celles portant sur
les conditions de la fécondation chez le merisier (Fig. 2) et l’érable
champêtre (Fig. 3), on a acquis des con naissances qui se révèlent
significatives tant pour l’obtention de matériel de reproduction pré-

sentant une variabilité génétique èlevée, donc avec une grande
capacité d’adaption, que pour la certification de ces caractéristiques
importantes. De plus, pour le prunellier et l’érable champêtre, on a
montré, pour la première fois, qu’il existait des possibilités de faire
la distinction entre des échantillons récoltés dans des zones fort
éloignées les unes des autres en se basant sur les loci des gènes des
isoenzymes. J. M.
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Die Arbeit untersucht auf Basis der Er-
kenntnisse der Portefeuille-Theorie In-
vestitionen in forstliche und forstnahe
Anlagen als Teil eines diversifizierten Ge-
samtportefeuilles. Es wird anhand kon-
kreter Beispiele gezeigt, dass für jeden
Waldeigentümer eine Diversifikation
sowohl zwischen verschiedenen Baumar-
ten und Regionen als auch in unterschied-
liche Branchen unter Risikogesichtspunk-
ten sinnvoll ist. Die dargestellten Beispiele
be ziehen sich sowohl auf konkrete Exem-
pel aus dem deutschen und amerikani-
schen Forst als auch auf Investitionen in
unterschiedliche Industriebranchen welt-
weit.

Für die Bewirtschaftung von Wald-
flächen spielt neben der klassischen Inves -
titionsrechnung die moderne Optionspreis-
Theorie eine wichtige Rolle, da Optionen
den Wert einer Fläche nachhaltig beein-
flussen können, und die klassische Inve -
stitionsrechnung durch die Real- Options-
Bewertung in Zukunft abgelöst werden
könnte. Deshalb befasst sich die Arbeit im
Weiteren mit der Anwendung der Options-
preis-Theorie, insbesondere der erst jun-
gen Theorie zur Bewertung von Real-

Optionen, auf konkrete forstbetrieb liche
Investitions- und Desinvestitionsentschei-
dungen (u. a. Arrondierung, Einschlag).

Der Unterschied der vorliegenden Arbeit
im Vergleich zu traditionellen forstlichen
Analysen liegt neben der Berücksichtigung
verschiedener Anlageformen und der
Optionspreis-Theorie insbesondere in der
expliziten Berücksichtigung der Zusam-
menhänge zwischen Chance (Verzinsung)
und Risiko einer Anlage sowie in einer
unterschiedlichen Definition des Risiko -
begriffs. 

Betrachten traditionelle forstliche Unter-
suchungen Risiko nur unter dem Aspekt
von biotischen und abiotischen Risiken,
wie Insektenbefall, Umweltverschmutz-
ung, Feuer oder Sturm, so stehen nachfol-
gend finanzielle Risiken aufgrund von
Schwankungen der Ergebnisse im Mittel-
punkt der Überlegungen. Diese Ergebnis-
schwankungen können z. B. aufgrund von
konjunkturellen Einflüssen, technischem
Fortschritt oder Naturkatastrophen/Kala-
mitäten und dadurch ausgelösten Nach -
frageänderungen entstehen.
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Die Frage nach den optimalen Holz -
nutzungsmengen in Wäldern ist für die Forst-
wirtschaft seit den Anfängen einer nachhal -
tigen Waldbewirtschaftung aktuell. Das
klassische ökonomische Kalkül, welches die
Forstwissenschaft darauf als Antwort bietet,
setzt gleichaltrige Waldbestände voraus. Bei
einer Tendenz der Abkehr von gleichaltrigen
Wäldern hin zu dauerhaft bestockten, un -
gleichaltrigen Waldbeständen gilt es nach
alternativen Modellen zu suchen, mit denen
die Entscheidungen über die Nutzungsinten-
sität in der Forstwirtschaft unterstützt werden
können. 

Der Autor stellt als Alternative ein Modell
aus der Ressourcenökonomie, einem Teilgebiet
der Umweltökonomie, vor und baut es so aus,
dass es sich für die Nutzungsplanung in Wirt-
schaftswäldern eignet. Entsprechend diesem
Modell kann der Holzvorrat eines Forstbetrie-
bes als dessen Produktionsapparat betrachtet
werden. Der Vorrat kann entweder für den
Konsum (Holznutzung) oder durch Reinvesti -
tion zur Erhaltung und zum Wachstum des
Produktionsapparates (Nichtnutzung) verwen-
det werden. Die Frage nach den optimalen
Erntemengen stellt sich dann als eine Produk -
tionsplanungsaufgabe dar. Wie der Autor zeigt,
lässt sich diese Aufgabe mit den Methoden der
Kontrolltheorie (Theorie der optimalen Steue-
rung) lösen. Anhand empirischer Daten aus
dem bayerischen Staatswald demonstriert er
die praktische Anwendung des Modells. Es
erweist sich vor allem für die langfristige
Forstbetriebsplanung als ein geeignetes Instru-
ment, um Entscheidungen auf Betriebsebene

über die Vorratshaltung und die Nutzungsmen-
gen zu unterstützen.

Das Buch bietet auch einen leicht verständ -
lichen Zugang zu den klassischen forstwissen-
schaftlichen Optimierungsansätzen. Der Autor
ordnet die forstökonomischen Modelle klar in
das Theoriegebäude der Betriebswirtschafts-
lehre ein. Damit ermöglicht das Buch auch den
Lesern, die von der allgemeinen Betriebswirt-
schaftslehre her kommen, die Methoden klassi-
scher Forstökonomie leichter zu beurteilen.

Die Frage, wie Forstbetriebe im Falle von
Preisänderungen auf den Rohholzmärkten ihr
Angebot anpassen sollen, steht in einem ganz
neuen Licht, wenn die Auswirkungen der
Holz entnahme auf den Produktionsapparat mit
berücksichtigt werden. Die bisherigen Untersu-
chungen zum optimalen Angebotsverhalten
von Forstbetrieben ließen diesen Aspekt außer
Acht.

Der Autor zeigt, dass theoretisch auch der
Nutzen aus den Schutz- und Erholungsleistun-
gen der Wälder in dem neuen Optimierungs-
modell berücksichtigt werden kann. 

Er stellt klar, dass diese Leistungen nur dann
Einfluss auf die optimalen Nutzungsmengen
und Vorräte haben, wenn der gesellschaftliche
Nutzen vom Ressourcenbestand abhängt.

Die Universität Freiburg verlieh dem Autor
für die dem Buch zugrundeliegende For-
schungsarbeit im Jahr 2001 den Karl-Abetz-
Förderpreis für wissenschaftlichen Nach-
wuchs. Um das Buch einem größeren
Leserkreis zugänglich zu machen, erscheint es
nun in englischer Sprache.


