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1. EINLEITUNG

1.1 Ätiologie des Buchensterbens

Seit HARTIG (1880) wird die Rolle der Buchenwollschildlaus
beim Buchensterben gegensätzlich beurteilt (Übersicht bei PETER-
CORD, 1999). Das zeitlich und örtlich unterschiedliche Auftreten
der Laus war durch monokausale Betrachtungsweise nicht zu
erklären. Erst eine eingehende Untersuchung des anatomischen
Aufbaus der Buchenrinde (BRAUN, 1976, 1977), detaillierte Stoff-
wechseluntersuchungen am lebenden Baum (LUNDERSTÄDT und
EISENWIENER, 1989; GORA et. al., 1996; DÜBLER et. al., 1997),
Berücksichtigung einer etwa 30-jährigen Spanne zwischen zwei
Befallszyklen von jeweils 5–7jähriger Gradationsdauer (LUNDER-
STÄDT et al., 1988) und Konkretisierung der Bedeutung genetischer
Faktoren (GORA et al., 1994; KRABEL und PETERCORD, 2000)
erlaubten, die einzelnen Schritte dieser Komplexkrankheit und
ihrer Abfolge einander zuzuordnen: 

Klassischer Verlauf ist eine lokal oft nur kurzzeitige Massenver-
mehrung der Buchenwollschildlaus (Cryptococcus fagisuga), die
zu Rindenveränderungen und Folgebefall durch den Pilz Nectria
coccinea führt. Bei entsprechender Disposition folgen Befall durch
die Holzbrüter Xyloterus domesticus und Hylecoetus dermestoides.
Nach Verlassen ihrer Brutsysteme werden diese durch Weißfäule-
pilze besiedelt. Mit Stammbruch und weitgehender bis völliger
Entwertung des Starkholzes ist die Kette geschlossen. 

Dieser Verlauf kann durch Dauerresistenz und/oder die Ausbil-
dung von induzierter Resistenz befallener Buchen (LUNDERSTÄDT,
1999) auf allen Stufen der Erkrankung so abgewandelt werden,
dass auf Individual- und Populationsebene die Erkrankung begün-
stigt, unterdrückt, auf Folgestufen angehalten (Dauernekrotiker)
oder ausgeheilt wird („echte“, altersklassengebundene Resistenz).
Neben genetisch bedingter Resistenz führen kleinstandörtliche
Modifikation von großräumigen Witterungsextrema und große
 einzelbaumspezifische Spannweite der jeweiligen Symptome zu
asynchronem Verlauf der Ausprägung der Einzelmerkmale (LUN-
DERSTÄDT, 1990), die die Ansprache des jeweiligen augenblick -
lichen Stands des Erkrankungsprozesses auf Populationsebene
ungemein erschweren.

1.2 Selbstdifferenzierung und Durchforstung von 
wolllausbefallenen Buchenbeständen.

Es ist davon auszugehen, dass im Verbreitungsgebiet von Fagus
sylvatica Buche und Laus einer coevolutionären Koppelung unter-
liegen, die mit (den heute verfügbaren) Biociden nicht aufgebro-

chen werden kann und im Interesse der Systemstabilität (Insekten
als Regler eines ressourcengerechten Pflanzenwachstums (LUNDER-
STÄDT 1997)) auch nicht aufgebrochen werden sollte. Da (groß -
räumige) Vermehrungen als Prinzip ökologischer Regelung nicht
verhindert werden können, müssten sie in Wirtschaftswäldern (als
einer technischen Modifikation von sich selbst überlassenen Wäl-
dern) in ihrem Ausmaß zu puffern und auf ein ökonomisch erträg -
liches Maß einzuschränken sein. In Wirtschaftswäldern geht der
Weg dazu über die Durchforstung, der in naturbelassenen Wäldern
die Selbstdifferenzierung als „Selbstdurchforstung“ entspricht. In
sich selbst überlassenen (Baum)populationen werden in Abhängig-
keit von genetischen Anlagen und ihrer phänotypischen Expression
durch die Umweltbedingungen in einer Dauerauslese (also keiner
Auslese in zeitlichen Sprüngen auf bestimmte Merkmale wie bei
der technischen Durchforstung) auf jeder Altersstufe die zu diesem
Zeitpunkt und in dieser Situation untauglichsten Glieder (das
 können nach den Kriterien bewirtschafteter Wälder auch Z-Bäume
sein) so lange ausgeschieden, bis beim Übergang in den Klimax -
zustand eine so starke physiologische Ähnlichkeit innerhalb des
verbleibenden Bestands entsteht, dass dieser durch ein Störereignis
(Sturm, Dürre etc.) katastrophal, in der Regel inselartig, im Einzel-
fall bis zu flächigem Ausmaß betroffen wird (WAGENHOFF, 1975,
EISENBARTH et al., 2001) und die Bedingungen für eine Sukzession
frei gibt (BAHLMANN und LUNDERSTÄDT, 1998). In früheren
Abschnitten des Bestandeslebens können von einem solchen Ereig-
nis nur einzelne, physiologisch früh gealterte Einzelglieder oder
kleine Gruppen betroffen werden.

Es muss also das Ziel der Durchforstung im allgemeinen und im
Falle der Buche mit ihrer breiten Altersklassenbindung des Befalls
durch die Wolllaus (Stangen- und Baumholz) im besonderen
 (MÜLDER und KATÓ́, 1972) sein, die Differenzierung des Bestandes
nach dem Prinzip genetischer Individuen- und kleinstandörtlicher
Gruppenvielfalt bei hoher Variation des individuellen physiologi-
schen (nicht numerischen) Alters so zu führen, dass eine zu große
Ähnlichkeit (und damit erhöhte Störanfälligkeit) des Bestandes
nicht schon im Vorerntezeitraum eintreten kann.

2. MATERIAL UND METHODEN

2.1 Untersuchungsgebiet

Innerhalb des Untersuchungsgebiets (Abt. 233b und 239b der
Revierförsterei Brackenberg, Nds. Forstamt Kattenbühl) wurden in
einem zentralen Ausschnitt des aus Naturverjüngung hervorgegan-
genen altersklassenreichen Buchen/Edellaubholzvorkommens
sechs Probekreise ausgewiesen. Das Untersuchungsgebiet liegt im
Wuchsgebiet Südniedersächsisches Bergland in 280–300 m Höhe
über NN. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt ca. 780

Langzeituntersuchung zur Befallsdynamik der Buchenwollschildlaus 
(Cryptococcus fagisuga LIND.) und der nachfolgenden Nekrosebildung in einem

Buchen-Edellaubholz-Mischbestand1)
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(Mit 5 Abbildungen und 1 Tabelle)

Von J. LUNDERSTÄDT

(Angenommen Mai 2002)

1) Meinen Mitarbeiter(innen), Diplomand(inn)en und Doktoranden während
meiner aktiven Dienstzeit in Dankbarkeit zugeeignet.
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mm bzw. 370 mm während der Vegetationszeit. Die mittlere jähr -
liche Lufttemperatur beläuft sich auf ca. 7,5 °C. Das Ausgangs -
substrat ist z. T. lößlehmüberlagerter unterer Muschelkalk, der
Bodentyp Mullrendzina, der Geländewasserhaushalt mäßig frisch
bis frisch. Das Untersuchungsgebiet zerfällt in zwei Zonen: Im
(frühjahrs)frischen Talgrund bestimmt artenreicher Perlgras -
buchenwald das Bild, der auf dem mäßig frischen bis mäßig trocke-
nen Plateau von Kalk-Buchenwald abgelöst wird. Die Buchen
erreichen auf den durchforsteten Flächen die I., auf den undurch-
forsteten Flächen die II. Ertragsklasse.

2.2 Probekreise

Sechs Probekreise (r = 15 m nach KRAMER und AKÇA, 1982)
wurden 1983 in von Südwest nach Nordost offener Tallage
(Flächen 1 und 8), auf den beiderseitigen Hängen (Flächen 2 und
9) und den talbegleitenden Plateaus (Flächen 3 und 10) in jeweils
(im Dezember 1983) durchforsteter, damals 54jähriger und (im
Dezember 1983) undurchforsteter, damals 36jähriger Variante
angelegt. Bestockung und Baumklassenverteilung nach Kraft sind
in Abb. 1 und 2 dargestellt. Tab. 1 gibt die Bestandesbehandlung
von 1983 bis 2001 wieder.

2.3 Bewirtschaftung

Alle Flächen wurden im Routinebetrieb bewirtschaftet.

2.4 Erfassung der Krankheitssymptome

Befall durch die Buchenwollschildlaus

Der Befall der Buchen mit Buchenwollschildlaus wurde in
Anlehnung an RHUMBLER (1931) bzw. BRAUN (1977) beurteilt: 1 =
sehr schwacher Punktbefall, 2 = schwacher Punktbefall, 3 = Punkt-
befall, 4 = Reihenbefall, 5 = Flächenbefall. Die ersten beiden
 Stufen wurden gegebenenfalls zu leichtem, die letzten drei Stufen
zu schwerem Befall zusammengefasst.

Abb. 1

Baumartenverteilung auf den Probekreisflächen 8–10 (nicht, bzw. schwach durchforstet) und 1–3 (durchforstet) im Jahre 1985 (links), 
1996 (Mitte) und 2001 (rechts) als absolute Anteile (oben) und relative Anteile (unten)

Distribution of the tree species on the experimental plots 8–10 (unthinned or weakly thinned) and 1–3 (thinned) in 1985 (left) 1996 (middle) and
2001 (right) x-axis: experimental plots, y-axis: number of trees per tree species. Bu: beech, Es ash, Hbu: hornbeam, Ah maple, sonstige: other

Tab. 1

Entnahmen im Zuge der Durchforstungen während der Unter -
suchungen zum Buchensterben in den Jahren 1983 – 2001

Timber volume harvested by thinning during the observation
period of beech bark disease from 1983–2001

FA Kattenbühl
Rfö Brackenberg

Abt. 233 b 239 b
Flächen 1–3 8–10
Alter Bu 73 Es 69 Bu, Es 55
(2002)

Durchforstung 1984 78 –
(fm ha -1) im FWJ 1991 – 25
harvesting (fm/ha–1) 1992 36 –
in the year 2001 55 41

Flächenbezeichnung „durchforstet“ „nicht 
Indikation of the „thinned“ durchforstet“ 
experimental plots bzw. schwach

durch forstet“
„unthinned“
resp. „weakly
thinned“

Nekrosen

Zwei Ausprägungsformen wurden zusammengefasst, denen eine
mehr oder minder gleichmäßige Verteilung über größere Stamm-
partien und innerhalb jeder Gruppe sehr homogene Größe gemein-
sam sind:

1) Sehr flachrandige, pfannenartige, elliptisch bis annähernd
kreisförmige, innerhalb der Nekrosebegrenzung glattbödig ver-
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Abb. 2

Baumklassenverteilung nach Kraft auf den Probekreisflächen 8–10 (nicht, bzw. schwach durchforstet) und 1–3 (durchforstet) jeweils in 
Abhängigkeit von den Kleinstandorten Tal-(links), Mittelhang(Mitte) und Plateaulage (rechts) im Jahre 2001

Distribution of the tree classes according to Kraft on the experimental plots 8–10 (not or weakly thinned) and 1–3 (thinned) as dependent on
the micro site (valley: left, middle position of the slope: middle, and plateau: right) in 2001 x-axis: tree class according to Kraft, y-axis: % 

trees per class according to Kraft. Buche: beech, andere Baumarten: other tree species

senkte schwache Vertiefungen zwischen 5 und 8 cm Ausdehnung
ohne freigelegten Holzkörper (Resistenzreaktion).

2) Pockige, stark überwallende elliptische, mit der Längsachse
fast ausschließlich in Längsrichtung des Baums angeordnete Ver-
tiefungen bei in der Regel teilweise freigelegten Holzkörper (nicht
zum Baumtod führende Anfälligkeitsreaktion).

3. ERGEBNISSE

3.1 Anlass der Untersuchung

Die vorliegende Untersuchung wurde in den 80er Jahren durch
das Auftreten von sehr starkem Wolllausbefall in Buchenbeständen
am Brackenberg (Nieders. Forstamt Kattenbühl) ausgelöst (LUN-
DERSTÄDT und EISENWIENER, 1989). Alle Altersklassen ab dem
Alter 20 waren betroffen (LUNDERSTÄDT et al., 1988). Ein Schwer-
punkt lag in 50- bis 60jährigen Beständen, besonders betroffen
waren Bäume der Kraft’schen Klassen 1 und 2 (LUNDERSTÄDT,
1992; WUJCIAK, 1975).

3.2 Allgemein waldkundliche Charakterisierung

Insgesamt waren 8 Baumarten vertreten (Abb. 1) auf allen
Flächen war die Buche mit 60–97% stammzahlmäßigem Anteil
dominant. Bei gutachter liche Ansprache des Geländewasserhaus-
halts fallen bei betonter Frische ein hoher Eschenanteil (Flächen 8–
9) und erhöhter Ahorn anteil (Fläche 8), bei merklicher Trockne
und Wärme ein höherer Hainbuchenanteil auf (Fläche 3).

Im Jahre 1985 wurden durch die Durchforstungen bei höchsten
Stammzahlen auf den Mittelhangflächen 2 und 9 und jeweils
abnehmenden Stammzahlen auf den entsprechenden Tal- und
 Plateaulagen die Stammzahlen so reguliert, dass im Jahre 2001 auf
den durchforsteten Flächen 1–3 ähnliche Stammzahlen vorlagen
und diese auf den mäßig durchforsteten Flächen vom Tal zum
 Plateau stiegen (Abb. 1).

Mit Ausnahme auf der Plateaufläche „durchforstet 3“ ähnelten
sich die Durchmesserverteilungen im Jahre 1988 weitgehend in
Form einer rechtsschiefen Verteilung. Diese wurde auf den durch-
forsteten Flächen 1–3 unter Andeutung eines 2. Maximums zu -
guns ten der höheren Durchmesserklassen gespreizt. Innerhalb der
mäßig durchforsteten Flächen deutete sich 2001 nur in Plateaulage
eine ähnliche Entwicklung an; auf den undurchforsteten Flächen 8
und 9 erfolgte die Durchmesserverschiebung betont zugunsten der
Esche. Dies wird durch das Vorherrschen der Esche in den hohen
Kraft’schen Klassen 1 und 2 bestätigt (Abb. 2). Das als Folge der
Hochdurchforstung sich bildende zweite Maximum spiegelte sich
im wesentlichen im Bereich der Kraft’schen Klassen 3 und 4 wie-
der. In den ersten drei Klassen waren mit Ausnahme der Fläche 8
die Buchen 2–5 mal häufiger vertreten als die übrigen Baumarten.

3.3 Die Populationsdynamik der Laus in Bezug zur 
Bestandesentwicklung

1983 betrug das Ausgangskollektiv auf allen sechs Probeflächen
(1–3 und 8–10) 997 Bäume in einer schwach zweigipfligen, rechts-
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schiefen Verteilung. Befallsschwerpunkte lagen bei 9 und 14 cm
BHD, Klassenbreite 1 cm (LUNDERSTÄDT und EISENWIENER, 1989).
Auf den undurchforsteten Flächen 8 bis 10 blieben in der Folge wie
im Ausgangskollektiv sehr ähnliche BHD-Verteilungen und
Befallsverteilungsfunktionen mit einem BHD Schwerpunkt bei 13–
15 cm erhalten. Dagegen resultierte als Folge der Durchforstung
auf den Flächen 1–3 eine starke Stammzahlreduktion und eine
Mehrgipfligkeit der rechtsschiefen BHD-Verteilung. Die Vertei-
lungsfunktion der befallenen Bäume wurde gespreizt und der
Befallsschwerpunkt in den Bereich 15–17 cm BHD verschoben
(LUNDERSTÄDT und EISENWIENER, 1989).

Während der Folgebeobachtungen 1985 und 1986 lag auf den
einander entsprechenden Flächen (1 und 8, 2 und 9,3 und 10), in
der undurchforsteten Variante ein bezogen auf den Populations -
anteil befallener Bäume geringerer, bezogen auf ihre Befallsstärke
schwererer Befall als in der durchforsteten Variante vor. Bei deut-
lich quantitativen Unterschieden in der Befallsstärke blieb unab-
hängig von der Durchforstung der relative Anteil befallener Bäume
ähnlich, nämlich am höchsten in den Mittelhanglagen, mittel in den
Plateaulagen und gering in den Tallagen. Bemerkenswert war in
beiden Varianten, aber besonders bei der durchforsteten, der hohe
Anteil von (schwerem) Reihenbefall auf den Mittelhangflächen 2
bzw. 9 (LUNDERSTÄDT und EISENWIENER, 1989, S. 253).

Im Durchschnitt der Befallstärken in den Jahren 1985, 1988 und
1996 (Abb. 3) nahm auf allen Flächen mit zunehmenden BHD der
Befall ab. Auffällig waren die weiterhin sehr ähnliche Stammzahl-
und Befallsverteilung auf den Mittelhangflächen, die Befalls -
spreitung auf der durchforsteten Plateaufläche und die starke

Rechtsschiefe der Stammzahlverteilung auf undurchforsteter Tal-
und Plateaulage. Betrachtet man für das Folgesymptom Nekrosen
die Verhältnisse unter dem Gesichtspunkt „Kraft’sche Klassen“
(Abb. 4) so lag auf der durchforsteten Mittelhanglage das Maxi-
mum im Bereich der unterständigen Buchen, auf der entsprechen-
den undurchforsteten Fläche im Bereich der herrschenden. Unab-
hängig von der Behandlung lag der Schwerpunkt der Nekrosen für
Tallagen bei den schwachen Buchen, auf den Plateaulagen war er
über alle Stufen (relativ gleichmäßig) vertreten.

In Abb. 5 sind jeweils %-Anteil (links) und absolute Zahl woll -
lausbefallener Buchen (rechts) in der Jahresfolge 1985, 1988 und
1996 der daraus resultierenden Nekrosebildung im Jahr 2001
gegenübergestellt. Bezüglich des Lausbefalls und der Nekrosebil-
dung waren die Buchen auf den durchforsteten von denen der
undurchforsteten Flächen durch stärkeren Lausbefall verschieden.
Jedoch war in beiden Fällen der Grad der durch Buchenwollschild -
lausbefall ausgelösten Nekrosen ähnlich. Besonders auffällig 
war auf den undurchforsteten Flächen, vorrangig in Tallage, die
Nekrosebildung durch einen weiteren Erreger, vermutlich Nectria
ditissima. Während die Nekrosen nach Wolllausbefall bevorzugt
über die gesamte Fläche einer Stammseite am ehemaligen Besied-
lungsort der Laus und fast nie an Chinesenbärten als eine Schar
flachbödiger, horizontalovaler, bis zu 5 cm langer Narben (Resis -
tenzreaktion) oder als bis zu 5 cm langer, bis auf den Holzkörper
reichender, vertikal angeordneter, rhombischer Nekrosen (nicht
zum Baumtod führende Anfälligkeitsreaktion) auftraten, führten
die unbekannten Erreger zu sehr starken knolligen Geschwülsten
von beachtlicher und nicht übersehbarer Größe stammumfassend
bevorzugt an Chinesenbärten und Astabbrüchen.

Abb. 3

Durchschnittlicher Buchenwollschildlausbefall je Durchmesserklasse (Befallsstufen 1 und 2: schwach bis sehr schwach (hell) und Befallsstufen 
3–5 mäßig bis stark (dunkel) aus Befallswerten in den Jahren 1985, 1988 und 1996 in Abhängigkeit von den Kleinstandorten (Tal-(links), 

Mittelhang-(Mitte) und Plateaulage (rechts) sowie dem Durchforstungsgrad

Average percentage of infestation with beech scale per diameter class calculated from infestation values in 1985, 1988 and 1996 as dependent both
on micro sites (valley: left, mid-slope position: middle and plateau: right) and intensity of thinning (infestation class 1 and 2: weak to very weak

(light grey), class 3, 4 and 5 (medium to strong (dark grey). x-axis diameter class, y-axis: percentage of beech trees per infestation class
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4. DISKUSSION

4.1 Kritik der Methode

Zu Beginn war festgelegt worden, dass die Untersuchung unter
möglichst praxisnahen Bedingungen in den laufenden Betrieb ein-
zuordnen war. Dabei musste entschieden werden, ob für die Ver-
suchsanlage Altersgleichheit der Bestände oder Standortgleichheit
vorrangig sein sollten, da keine Flächen mit Wolllausmassenver-
mehrung zur Verfügung standen, auf denen beide Kriterien erfüllt
waren. Es wurde für die Vorrangigkeit der Standortähnlichkeit ent-
schieden, die die Vergleichsbestände erfüllten und denen gemein-
sam war, dass beide aus Naturverjüngung hervorgegangen sind
(Abb. 1 und 2). Setzt man für ihre Etablierung einen Zeitraum von
15–20 Jahren an, so müssen sich trotz der mittleren Altersdifferenz
von 15 Jahren zwischen dem zu Versuchsbeginn 1983 kräftig
durchforsteten Bestand (Flächen 1–3) gegenüber dem erst 1990
schwach durchforsteten Bestand (Flächen 8–10) während des Ver-
jüngungszeitraums mehr oder weniger wechselnde Anteile von
Individuen des gleichen  physiologischen Alters in den direkt
benachbarten Beständen ergeben, die ähnliche physiologische
Reaktion auf abiotische und bio tische Umwelteinflüsse sowie forst-
liche Eingriffe erwarten lassen.

4.2 Buchensterben, Durchforstung und Z-Baum-Auswahl

Mit der Einschränkung, dass die mitgeteilten Beobachtungen
sich auf angehendes Buchenbaumholz beziehen und wegen der

Altersklassenbindung der Erkrankung die Befunde in Ausmaß und
Dauer nicht uneingeschränkt auf ältere Bestände übertragbar sind
(LUNDERSTÄDT et al., 1988), ergeben sich für die Durchforstung
und Z-Baumauswahl folgende Hauptpunkte.

/ Besonders auch aus Forstschutzgründen zur Kontrolle des
Buchensterbens als der wichtigsten, von biotischen Erregern verur-
sachten Erkrankung der Buche und zur Einschränkung nekrotischer
Individuen im Erntebestand sind regelmäßige Durchforstungen
zwingend. Dabei ist mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Sym-
ptome dieser Komplexkrankheit zu achten (hierzu vgl. MÜLDER

und KATÓ́, 1972). Die Erkrankung ist wegen der etwa mit 30jähri-
gem Abstand sich wiederholenden, sich auf alle Altersklassen ab
dem Alter 20 erstreckenden Massenvermehrungen über lange Zei-
ten im Bestand schwer feststellbar und wird deshalb in ihrer poten-
tiellen Gefährlichkeit unterschätzt. Die Überwachung potentiell
geschädigter Bestände, vorrangig angehende Baumhölzer auf
 frischem Standort (RECCIUS, 1990) erfordert regelmäßig durchge-
führte Linientaxationen, die möglichst viele bestandestypische
Kleinstandorte einschließen sollten.

/ Eingriffszeitpunkt und Eingriffsstärke richten sich vorrangig
nach der Standortfrische. Besonders gefährdet sind Bestände auf
im Durchschnitt gut wasserversorgten, aber in Dürreperioden rela-
tiv schnell bis abrupt wasserunterversorgten Unterhanglagen. Ein
geringeres Risiko besteht auf mäßig frischen bis trockenen Stand -
orten, auf denen die Buche an einen relativ konstant sparsamen

Abb. 4

Nekrosen aufgrund von vorhergehendem Buchenwollschildlausbefall in den Stufen 1 und 2 (sehr schwach bis schwach: hellgrau) und 3–5 
(mäßig bis stark: dunkelgrau) sowie nach Befall durch einen unbekannten Erreger in den Stufen 6 und 7 (sehr schwach bis schwach: schwarz) 
und 8–10 (mäßig bis -, stark: schraffiert) in Abhängigkeit von Kraft´scher Klasse der Probebäume und den Kleinstandorten (Tal-(links), 

Mittelhang- (Mitte) und Plateaulage (rechts) im Jahre 2001

Necroses caused by previous attack by beech scale (1–2: very weak to weak (light grey), 3,4,5: moderate to strong (dark grey) and by an unknown
organism (Nectria ditissima? 6–7: very weak to weak (black), 8, 9, 10: moderate to strong (hatched) as dependent on the social class according to
Kraft and on the micro-site (valley (left), mid-slope position (middle), and plateau (right)) in 2001. x-axis: tree class according to Kraft, y-axis:
number of trees with necroses. Degrees of necroses caused by the beech scale: 1–2: single to up to 25 % of the bark surface, 3–5: 26 to 75 % of 

the bark surface; and by an unknown organism: 6–7:Single to up to 25 % of the bark surface, 8–10: 26 to 75 % of the bark surface.
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Wasserhaushalt adaptiert ist. Vielleicht ist die relativ geringe
Befallsrate auf dem hier untersuchten frischen Standort in Tallage,
auf dem die Buche nur dienende Funktion für die Esche hat, darauf

zurückzuführen, dass ein hoher Anteil der Nichtwirtsart Esche die
Infektionsrate der durch den Wind verbreiteten läusebehafteten
Wachswolle absenkte.

Abb. 5

Zeitlicher Verlauf des Buchenwollschildlausbefalls in % befallener Buchen je Befallsstufe (links)
und in absoluter Anzahl befallener Buchen je Befallsstufe (rechts) in den Jahren 1985, 1988 und
1996 sowie der Nekrosestatus im Jahr 2001 in Abhängigkeit vom Kleinstandort. Flächen 8–10: 
nicht durchforstet, Flächen 1–3: durchforstet. Auslöser der Nekrosebildung: Buchenwoll -
schildlausbefall: grau, unbekannt (vermutlich Nectria ditissima): schwarz bzw. schraffiert. 

Nicht befallen bzw. keine Nekrosebildung: weiß

Development of beech scale attack in % of infested trees (left) and number of infested trees (right) 
in 1985, 1988 and 1996 and the status of necroses in 2001 as dependent on the micro-site 

(sites 8–10: weakly thinned or unthinned, sites 1–3: thinned). Necroses caused by beech scale: 0: 
no infestation (white) 1–2: very weak to weak (light grey), 3–5: moderate to strong (dark grey) 
and unknown, possibly N. ditissima: 6–7: very weak to weak (black), 8–10: moderate to strong
 (hatched), x-axis: experimental plot, y-axis: number or % of beech trees per infestation class.
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/ Ein kräftiger, aus waldbaulichen Gründen erforderlicher Ein-
griff führt häufig zu schwerem Lausbefall. Selbst ein starker Initi-
albefall wird bei normalen Niederschlagsverhältnissen innerhalb
mehrer Jahre ausgeheilt. Eine (sehr) kritische Situation entsteht,
wenn der Austrieb mit einer längeren Frühjahrsdürre zusammen-
fällt, wenn also das Insekt in seiner Vermehrung übermäßig geför-
dert und der Wirtsbaum durch Wasserunterschuss sehr belastet
wird. In jedem Fall sollten die vormals befallenen Stämme in der
Folge auf Holzbrüter (in jüngeren Hölzern besonders Xyloterus
domesticus, in Baumhölzern vorrangig Hylecoetus dermestoides)
beobachtet werden. Die Durchforstung sollte über mehrere Jahre in
nicht zu langen Intervallen (je nach Alter 5–7 Jahre) sich wieder -
holend, besser aber unter besonderer Beachtung der schon seit dem
späten 19. Jahrhundert beobachteten Befallsnester (hierzu vgl.
WUJCIAK, 1975), die offenbar durch eine genetisch bedingte Anfäl-
ligkeit der betroffenen Buchen bedingt sind, z. B. durch Selbstwer-
ber erfolgen. Dabei kurzzeitig entstehende Lücken oder klein -
räumige mosaikartige Aufrisse des Bestandesgefüges werden i.d.R.
schnell geschlossen und schränken weder die Verfügbarkeit noch
die räumliche Verteilung von Z-Bäumen ein (KATÓ́ und MÜLDER,
1972).

Wie die Abbildungen 4 und 5 zeigen, bleiben bei in lege artis
durchgeführten Durchforstungen selbst nach ehemaligem schweren
Lausbefall genügend Bäume der Kraft’schen Klassen 1–3 als Kan-
didaten für die Z-Baum-Auswahl, die sich bis über etwa 5 Jahre
nach der Kulmination der Massenvermehrung erstrecken sollte.
Dies ist wegen der Gefahr eines nesterweisen Wiederauflebens des
Lausbefalls, besonders aber wegen der asynchronen, zeitlich lang
gestreckten Ausbildung der Folgesymptome Schleimfluss, Nekrose-
bildung und Käferbefall innerhalb der Buchenpopulation mit einem
Zeitraum von bis zu 5 Jahren ratsam. Ein um so größerer Anteil an
Z-Baumanwärtern muss erhalten bleiben je später die Umtriebszeit
angesetzt wird, um den Umsetzern als Z-Baumreserve genügend
Zeit zum Aufrücken in die höheren Klassen und damit als Ersatz
für krankheitsbedingte Z-Baumausfälle zu lassen.
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6. ZUSAMMENFASSUNG

Im südniedersächsischen Bergland, Forstamt Kattenbühl, Revier-
försterei Brackenberg wurde die Entwicklung eines angehenden
Buchenbaumholzes (Abb. 1 und 2) nach einer Massenvermehrung
der Buchenwollschildlaus Cryptococcus fagisuga im Jahre 1982/
1983 15 Jahre lang verfolgt. In aneinander grenzenden Abteilungen
mit aus Naturverjüngung hervorgegangenen Buchen-Edellaubholz-
mischbeständen wurden kleinstandörtlich sich jeweils entsprechen-
de Probekreise (r = 15 m) in Tal-, Mittelhang-, und Plateaulage
ausgewiesen, die (im Routinebetrieb) unterschiedlich stark und
zeitlich versetzt durchforstet worden waren. Unabhängig von der
Behandlung nahm auf allen Flächen der Wolllausbefall von 1983–
2001 ab. Der relative Anteil befallener Bäume lag im Durchschnitt
der Jahre 1985, 1988 und 1996 bei 15–20% (Abb. 3). Er blieb in
den einzelnen Klassen auf den sechs Kleinstandorten bei quantitati-
ven Unterschieden in der Stärke des Befalls durch die Laus ähnlich
(Abb. 3). Nach 18 Jahren war der Lausbefall auf den durchforsteten
Flächen stärker, die durch Wolllausbefall ausgelöste Nekrosebil-
dung blieb gleich (Abb. 5). Das Maximum der Nekrosebildung lag

auf der durchforsteten Mittelhangfläche im Bereich unterständiger
Buchen, auf der entsprechenden undurchforsteten Fläche im
Bereich der herrschenden (Abb. 4). Die von einem nicht identifi-
zierten Erreger (vermutlich Nectria ditissima) ausgelöste Nekrose-
bildung trat nur auf allen undurchforsteten Flächen mit sinkendem
Anteil von der Tal- zur Plateaulage auf (Abb. 5.1). Als wichtigste
Maßnahme zur Beschränkung des Lausbefalls werden regelmäßige
Durchforstungen betont. Eingriffszeitpunkt und Eingriffsstärke
richten sich wesentlich nach der Standortfrische. Nach einer Mas-
senvermehrung der Laus sollte etwa 5 Jahre lang ein erhöhter
Anteil an Z-Bäumen bzw. an potentiellen Umsetzern der
Kraft’schen Klasse 3 vorgehalten werden und eine erhöhte Kontrol-
le auf holzbewohnende Schadinsekten erfolgen.

7. Summary

Title of the paper: Long term research on the infestation dyna-
mics of beech scale (Cryptococcus fagisuga LIND.) and on the for-
mation of necroses in a mixed stand of beech and valuable broad
leaved trees.

In the Lower Saxonian hilly region, Forest office Kattenbühl,
Forest district Brackenberg, the development of 55 to 73 year old
beech trees after a mass propagation of beech scale (Cryptococcus
fagisuga) in 1982/83 was followed for 15 years. In neighbouring
mixed stands of beech and valuable broad leaved species from
natural regeneration experimental twin plots (r = 15 m), each in
valley-, side slope-, and plateau position were subjected to thinning
of varied intensity at different time intervals. Irrespective of the tre-
atment, scale infestation decreased from 1983 to 2001 on all plots.
The relative share of infested trees as an average of the years 1985,
1988 and 1996 came to 15–20% (fig 3). It remained similar in the
individual classes of the 6 experimental plots with quantitative dif-
ferences in the intensity of the attack by the scale (fig. 3). After 18
years the attack of the scale was stronger on the thinned plots, the
necrosis causes by the scale remained similar in all cases (fig. 5).
Maximum necrosis occured on the thinned side slope plot within
the class of dominated trees, on the corresponding unthinned one
within the class of dominating trees (fig. 4). The necroses caused
by an unidentified pathogen, probably Nectria ditissima, was ob -
serv ed only on all unthinned plots, it decreased from valley to
 plateau (fig. 5). Regular thinning measures are most important in
the control of infestations. The time and intensity of the procedure
are strongly influenced by the water regime of the stands. Up to 5
years after a mass propagation of the scale a higher proportion of
final crop trees changing their social position should be preserved.
As well the monitoring and control of xylophagous insects should
be intensified within this time span.

8. Résumé

Titre de l’article: Recherches à long terme sur la dynamique des
dommages provoqués par le puceron du hêtre (Cryptococcus fagi-
suga LIND.) et sur les nécroses subséquentes dans un peuplement
mélangé de hêtre et d’essences précieuses.

Dans la zone montagneuse du sud de la Basse-Saxe – Forstamt
de Kattenbühl, Revier de Brackenberg – on a suivi pendant 15
années une jeune hêtraie (Fig. 1 et 2) qui avait subi une attaque
massive du Cryptococcus fagisuga en 1982/1983. Dans des parcel-
les voisines portant des peuplements mélangés de hêtres et d’essen-
ces précieuses issus de la régénération naturelle on a créé des pla-
cettes circulaires (r = 15 m) représentatives des microstations dans
la vallée, à mi-hauteur et sur le plateau; dans la cadre de la gestion
habituelle on y avait pratiqué, à différents moments, des éclaircies
d’intensité variable. Indépendamment du traitement les dégâts pro-
voqués par les pucerons ont diminué dans toutes les parcelles entre
1983 et 2001. Le pourcentage des arbres atteints au cours des
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1. EINLEITUNG

Im Dezember 1999 verursachten drei extreme Stürme über Mit-
teleuropa einen Schaden von ca. 13 · 109 € (u.a. CLARKE, 2001;
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années 1985, 1988 et 1996 se situait entre 15 et 20 (Fig. 3). Sur les
six micro-stations, et dans chacune des classes d’arbres, ces pour-
centages sont restés similaires en ce qui concerne les différences
quantitatives portant sur l’intensité des dommages provoqués par le
puceron (Fig. 3). Au bout de 18 ans, ces dégâts étaient plus impor-
tants dans les parcelles éclaircies tandis que les nécroses subsé-
quentes restaient équivalentes (Fig. 5). L’apparition des nécroses est
maximale sur les hêtres dominés des parcelles éclaircies situées à
mi-pente tondis que pour les parcelles non éclaircies, en même
situation, le maximum concerne les hêtres dominants (Fig. 4). Les
nécroses dues à un agent pathogène non identifié (probablement
Nectria ditissima) ne se présentent que sur toutes les parcelles non
éclaircies et vont en diminuant quand on s’élève de la vallée au
 plateau (Fig. 5.1). Des éclaircies régulières s’imposent comme la
mesure la plus efficace pour combattre les dommages provoqués
par le puceron. Le moment et la force de ces interventions
 dépendent essentiellement de l’humidité de la station. Après une
pullulation massive du puceron on doit conserver une proportion
accrue d’arbres d’avenir ou encore de leurs substituts potentiels
appartenant à la classe 3 de KRAFT et assurer un contrôle plus strict
des  insectes attaquant le bois. J. M.
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Zusammenhang mit dem Orkan „Lothar“

Aus dem Meteorologischen Institut der Universität Freiburg

(Mit 10 Abbildungen)

Von H. MAYER und D. SCHINDLER

(Angenommen Mai 2002)

ULBRICH et al., 2001; PEARCE et al., 2001). Der erste Sturm
 („Anatol“) zog am 3. Dezember 1999 über Dänemark und den
nördlichsten Teil von Deutschland. Das zweite Sturmereignis
(„Lothar“) trat am 26. Dezember 1999 auf und hinterließ Spuren
der Verwüstung im Nordwesten von Frankreich, in Süddeutschland
und in der Schweiz (WSL und BUWAL, 2001). Nur einen Tag
 später bewirkte der Sturm „Martin“ gewaltige Schäden in Süd-
frankreich und Nordspanien. Bei allen drei Stürmen lagen die
maximalen Böen der Windgeschwindigkeit deutlich über 118
km/h, so dass sie als Orkane (LILJEQUIST und CEHAK, 1990) zu
klassifizieren sind.
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Boden destabilisierend. Die Reaktion von Bäumen auf intensive
Windeinwirkungen hängt von Bestandes- und Baumkenngrößen
(IV) ab, wie z.B. Baumart, Bestandsart, Durchforstungszustand,
Bestandsalter, Baumvitalität und mechanische Baumstabilität (u.a.
ROTTMANN, 1986; GARDINER et al., 1997; BRÜCHERT et al., 2000;
BRÜCHERT und BECKER, 2000).

KÖNIG (1995) nennt vergleichbare Faktorenkomplexe für die Ent-
stehung von Sturmschäden im Wald: (I) Wetterlage, (II) Standort-
bedingungen, (III) Bewirtschaftungsmaßnahmen und (IV) Bestan-
desverhältnisse. Bei der Wetterlage sind Windgeschwindigkeit,
Windrichtung, Niederschlag und Lufttemperatur von Bedeutung.
Als charakteristisch für die Standortbedingungen lassen sich Reli-
ef, Standorteinheit, Wassersättigung, Bodenzustand, Höhe über 
NN und Exposition bezeichnen. Bei den Bewirtschaftungsmaß -
nahmen spielen Deckungsschutz, Verjüngungsverfahren, Be -
stockungsgrad, Jahr des Eingriffs und Nutzungsstärke die entschei-
dende Rolle. Bei den Bestandesverhältnissen sind Bestandesform,
Mischungsform, Baumartenanteile, Bestandesalter, Bestandeshöhe
und Gesundheitszustand die maßgebenden Einflussfaktoren. PEL-
TOLA et al. (2000) analysierten die Ergebnisse aus zahlreichen
Untersuchungen im Freiland und im Windkanal zur Sturmstabilität
von Wäldern und kamen dabei zur Schlussfolgerung, dass Bestan-
des-, Baum- und Standortkennzeichen die kritische Windgeschwin-
digkeit für Sturmschäden bestimmen, während aus dem großräu-
mig vorgegebenen, durch die topographischen Bedingungen
modifizierten lokalen Windfeld die Wahrscheinlichkeit des Errei-
chens bzw. Überschreitens dieser kritischen Windgeschwindigkei-
ten resultiert.

2.3 Physikalische Grundlagen

Die Kraft KW, die durch die Windgeschwindigkeit v auf einen
Baum in der Höhe z über dem Waldboden hervorgerufen wird, lässt
sich wie folgt berechnen (u.a. GRACE, 1977; COUTTS und GRACE,
1995):

KW (v,z) = 
1– · ρL · v(z)

2 · CD (v,z) · A (v,z) (1)2

mit KW(v,z): Windkraft in der Höhe z in Abhängigkeit von
der Windgeschwindigkeit v (in N)

ρL: Dichte der Luft (in kg/m3)

v(z): Windgeschwindigkeit in der Höhe z (in m/s)

CD(v,z): Widerstandskoeffizient des Baumes in der Höhe
z in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit
v

A(v,z): Kronenprojektionsfläche senkrecht zur Strö-
mung in der Höhe z in Abhängigkeit von der
Wind geschwindigkeit v (in m2)

Bei Stürmen ist die Atmosphäre neutral geschichtet (u. a.
 SCHROERS und LÖSSLEIN, 1983), so dass die Zunahme der Windge-
schwindigkeit v (in m/s) mit der Höhe z (in m) im Luv freistehen-
der  Bäume oder Bestandesränder bzw. über Wäldern aus dem loga-
rithmischen Windprofil ermittelt werden kann:

v(z) = 
u*–– · ln ( z – d) (2)
κ z0

——

mit: u*: Schubspannungsgeschwindigkeit (in m/s)

κ: von Kármán-Konstante (0.4)

d: Nullpunktverschiebung (in m)

z0: Rauhigkeitsparameter (in m)

Im Inneren von Wäldern lässt sich die Änderung der Windge-
schwindigkeit mit der Höhe unterhalb von z = d + z0 durch einen
Exponentialansatz nach CIONCO (1972) beschreiben.

Der Orkan „Lothar“ führte in den Wäldern Baden-Württembergs
zu einen Gesamtschaden von ca. 25 · 106 Efm, was etwa dem 
3-fachen Jahreseinschlag in diesem Bundesland bzw. 60% des Jah-
reseinschlags der Bundesrepublik Deutschland entspricht (KRONAU-
ER, 2000). Der Schaden in den Wäldern Baden-Württembergs
durch „Lothar“ wurde auf ca. 7.7 · 108 € geschätzt. Im Vergleich
dazu lag der Sturmholzanfall durch die Orkane „Vivian“ und
„Wiebke“ im Februar 1990 bei ca. 15 · 106 Efm.

Neben den betriebswirtschaftlichen Schäden verursachen Sturm-
schäden im Wald auch waldbaulich-ertragskundliche und forst-
schutztechnische Folgeschäden (u.a. ROTTMANN, 1986; ULANOVA,
2000). Extreme Sturmschadensereignisse in Wäldern werden
immer wieder ausführlich analysiert, u.a. um waldbauliche Kon-
zepte zur Reduzierung von Sturmschäden im Wald auf ihre Effekti-
vität zu überprüfen und gegebenenfalls an neue Erkenntnisse anzu-
passen. Dabei werden retrospektive Schadensanalysen durch
grundlegende experimentelle und modellmäßige Untersuchungen
zur Sturmschadensproblematik ergänzt (siehe u.a. Zusammenstel-
lung bei KÖNIG, 1995).

Um die physikalische Wirkung hoher Windgeschwindigkeiten
auf das schwingungsfähige System Baum zu verstehen, ist die Ziel-
setzung dieser Studie eine bewertende Analyse von Ansätzen zur
Bestimmung der für Sturmschäden im Wald maßgebenden Kräfte
und Biegemomente. Darauf folgt eine problemorientierte Beschrei-
bung von Entstehung, dynamischer Entwicklung und Ausprägung
des Orkans „Lothar“. In der abschließenden Diskussion der Ergeb-
nisse liegt der Schwerpunkt auf der Fragestellung, ob alle Prozesse,
die zu Sturmschäden im Wald führen, so geklärt und auch model-
lierbar sind, dass darauf aufbauende waldbauliche Strategien zur
Reduzierung des Sturmschadenrisikos in Wäldern konkret begrün-
det werden können.

2. STURMSCHÄDEN IM WALD

2.1 Erscheinungsformen

Sturmschäden im Wald treten als Baumwurf und Baumbruch
bzw. Windwurf und Windbruch auf (u.a. MAYER, 1985; MATTHECK

und BRELOER, 1993). Bei detaillierten Kartierungen werden (I)
Baumwurf in Wurzelbruch und eigentlichen Wurf sowie (II) Baum-
bruch in Stammbruch und Stockbruch unterteilt. Bei der
Flächenausdehnung von Sturmschäden im Wald wird zwischen
Einzelschaden sowie Gassen-, Nest- und Flächenschäden unter-
schieden. Aus einer zusammenfassenden Analyse von TALKKARI et
al. (2000) folgt, dass das Sturmschadenrisiko am Rand von Bestän-
den am größten ist, die an frische Kahlschlagflächen oder frisch
durchforstete Bestände grenzen. Die vielfältigen Erscheinungsfor-
men von Sturmschäden im Wald verdeutlichen die Komplexität der
Zusammenhänge zwischen wirkenden Windkräften und daraus
resultierenden Reaktionen des dynamischen Systems Baum.

2.2 Allgemeine Ursachen

Die Ursachen von Sturmschäden im Wald beruhen auf vier
ineinandergreifende Faktoren. Wichtigste Voraussetzung bilden (I)
Stürme bzw. Orkane, wobei nicht nur die großen Beträge der Wind-
geschwindigkeit, sondern auch die Windböigkeit, d.h. die Dynamik
von Windgeschwindigkeit und Windrichtung, von Bedeutung sind
(u.a. MAYER, 1987). Stürme bzw. Orkane werden durch die allge-
meinen Wetterbedingungen verursacht. Lokal wird das großräumig
vorgegebene dreidimensionale Windfeld durch die topographischen
Bedingungen (II) in Betrag, Richtung und Böigkeit modifiziert.
Standorteigenschaften (III) beeinflussen das Ausmaß der Veranke-
rung von Bäumen im Boden (u.a. POLOMSKI und KUHN, 2001). Sie
ist z.B. bei hydromorphen Böden deutlich reduziert. Niederschläge,
als weiterer meteorologischer Einflussfaktor, erhöhen die Boden-
feuchtigkeit und wirken somit auf die Verankerung von Bäumen im
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Wird ein Baum infolge der Windkraft KW aus der Lotrechten
ausgelenkt, wirkt auf ihn ein Biegemoment M, das sich aus dem
Biegemoment infolge der Windkraft und dem Biegemoment infol-
ge des Baumgewichts zusammensetzt (Details siehe u.a. PELTOLA et
al., 1999a):

M(v,z) = KW(v,z) · z + mB(z) · g · x (z) (3)
mit: M(v,z): Biegemoment eines Baumes in der Höhe z in

Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit v 
(in N m)

KW(v,z): Windkraft in der Höhe z in Abhängigkeit von
der Windgeschwindigkeit v (in N)

z: Höhe über dem Waldboden (in m)

mB(z): Baummasse in der Höhe z (in kg)

g: Schwerebeschleunigung (in m/s2)

x(z): horizontale Auslenkung des Baumstamms in der
Höhe z (in m)

Bäume reagieren auf Windlasten primär durch gedämpfte Biege-
schwingungen (MAYER, 1985; PELTOLA, 1996a) und sekundär durch
Torsionsschwingungen (SKATTER und KUCERA, 2000), die Zug- und
Druckbelastungen des Holzes verursachen (BRÜCHERT und BECKER,
2000; MATTHECK et al., 2000). Die Form der realen gedämpften
Biegeschwingungen weicht infolge der Windböigkeit stark von der
elliptischen Form der modellmäßigen Biegeschwingungen ab, die
aus experimentellen Untersuchungen mit nur einmaliger Kraftein-
wirkung auf einen Baum bekannt ist (MAYER, 1987, 1989). Typisch
für windinduzierte Schwingungen eines Baumes, der nicht in Kro-
nenkontakt mit benachbarten Bäume gerät, sind unregelmäßige
Auslenkungen in Windrichtung und quer dazu (HASSINEN et al.,
1998). Von den für die lokale Berechnung von KW(v,z) notwendi-
gen Größen in Ansatz (1) lässt sich v(z) über geeignete Messwert-
geber (Ultraschallanemometer) in der für die Berücksichtigung der
Windböigkeit erforderlichen zeitlichen Auflösung (z.B. 10 Hz)
bestimmen. Probleme bereiten jedoch CD(v,z) und A(v,z), die im
konkreten Fall nicht ermittelt werden können. Dadurch ist es
unmöglich, K(v,z) bei aktuellen Sturmereignissen hochfrequent
über den Ansatz (1) zu berechnen.

Für die Vorhersage von kritischen Windgeschwindigkeiten zur
Auslösung von Sturmschäden bei Waldbäumen wurden die Model-
le ForestGALES (GARDINER und QUINE, 2000; GARDINER et al.,
2000) und HWIND (PELTOLA et al., 1999a, 1999b) entwickelt. Dar-
in werden für CD(v,z) und A(v,z) empirische Ansätze verwendet, so
dass sich M(v,z) nach Gleichung (3) berechnen lässt. Der Wind-
böigkeit wird durch das Hinzufügen eines stationären Böigkeitsfak-
tors in (3) Rechnung getragen. Er führt jedoch nur zu einer
Erhöhung von M(v,z). Die dynamischen Eigenschaften des Windes
werden dadurch nicht repräsentiert. Im Modell HWIND lautet die-
ser Zusammenhang:

Mmax (v,z) = Gust · Gap · M(v,z) (4)
mit: Mmax(v,z): maximales Biegemoment eines Baumes in 

der Höhe z in Abhängigkeit von der Wind -
geschwindigkeit v (in N m)

Gust: Böigkeitsfaktor

Gap: Positionsfaktor

„Gust“ und „Gap“ wurden empirisch in Windkanaluntersuchun-
gen ermittelt. Der Böigkeitsfaktor „Gust“ hängt von Baumhöhe,
Baumabstand sowie Abstand vom luvseitigen Waldrand ab. Der
Positionsfaktor „Gap“ ist eine Funktion des Durchmessers einer
möglichen Lichtung im Luv des Baumes.

Bestimmt man z.B. Mmax(v,z) für 1 m Segmente eines Baumes,
so ergibt sich das gesamte maximale Biegemoment Mmax(v) eines
Baumes der Höhe h, das am Stammfuß wirkt, aus:

z = h

Mmax(v) = ΣMmax (v,z) (5)
z = 0

Dem durch Windeinwirkungen hervorgerufenen Biegemoment
Mmax(v) eines Baumes stehen sein Verankerungsmoment MS im
Boden und das kritische Bruchbiegemoment Mkr des Baumstamms
entgegen. MS läßt sich wie folgt berechnen (u.a. PELTOLA, 1996b):

g · mWBp · bm
Ms = —————– (6)

G

mit: Ms: Verankerungsmoment im Boden (in N m)

g: Schwerebeschleunigung (in m/s2)

mWBp: Masse der Wurzel-/Bodenplatte (in kg)

bm: mittlere Tiefe der Wurzel-/Bodenplatte (in m)

G: Anteil des Gewichts der Wurzel-/Bodenplatte am
Gewicht der gesamten Bodenverankerung

Für bm wird oft 20 bis 30% der maximalen Wurzeltiefe ange-
setzt; für G wird häufig ein Wert von 0.30 verwendet (PELTOLA et
al., 1999a, 1999b). Zu beachten ist, dass das Verankerungsmoment
eines Baumes nicht konstant ist, weil es u.a. durch die Bodenfeuch-
tigkeit beeinflusst wird. Bei feuchtem Boden kann es durch Baum-
schwingungen bzw. dadurch verursachtem Heben des Wurzeltellers
erheblich reduziert werden (z.B. „Pumpwirkung“ der Fichte).

Für das kritische Bruchbiegemoment Mkr gilt (PELTOLA et al.,
1997):

Mkr =
π

–– · σBr ( d  ——)3 (7)
32 100

mit: Mkr: kritisches Bruchbiegemoment am Stammfuß 
(in N m)

σBr: Biegebruchspannung des Holzes (in N/m2)

d: Brusthöhendurchmesser (in cm)

Aus der Gegenüberstellung der einzelnen Biegemomente lässt
sich ableiten, dass mit Sturmschäden in Form von Baumwurf zu
rechnen ist, wenn:

MS < Mmax(v) < Mkr (8)

Sturmschäden in Form von Baumbruch treten auf, wenn:

Mkr < Mmax(v) < MS (9)

Aus den Bedingungen (8) und (9) lassen sich kritische Windge-
schwindigkeiten für das Auftreten von Baumwurf und Baumbruch
ableiten.

2.4 Modellrechnungen zur kritischen Windgeschwindigkeit

PELTOLA und KELLOMÄKI (1993) führten für eine Waldkiefer
(Baumhöhe h: 20 m, h/d = 100, Verhältnis von Kronen- zu Stamm-
gewicht: 0.3) am luvseitigen Bestandesrand Modellrechnungen bei
einer Windgeschwindigkeit von 14 m/s durch, um Hinweise auf die
Anteile von Biegemomenten pro 1 m Segment des Baumes am
maximalen Biegemoment Mmax am Stammfuß zu erhalten. Aus
ihren Ergebnissen folgt, dass die obere Hälfte der Baumkrone am
stärksten zu Mmax beiträgt, weil sie höheren Windgeschwindigkei-
ten als niedrigere Bereiche der Baumkrone ausgesetzt ist. Die Wir-
kung der Windkraft auf den Baumstamm ist vernachlässigbar
gering. Bezogen auf die Ursachen von Mmax zeigt sich, dass der
weitaus größte Anteil an Mmax durch das Biegemoment infolge der
Windkraft verursacht wird. Die Anteile an Mmax durch das Gewicht
der Krone und das Stammgewicht liegen insgesamt unter 10%.

PELTOLA und KELLOMÄKI (1993) ergänzten ihre numerischen
Analysen durch Modellrechnungen für verschiedenartige Waldkie-
fern an luvseitigen Bestandesrändern. Dabei stellten sie fest, dass
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Die auf physikalischer Grundlage erzielten Ergebnisse in den
Abb. 1 bis 4 zeigen den Einfluss des Verhältnisses h/d auf die Bie-
gemomente für Baumwurf und Baumbruch sowie die entsprechen-
den kritischen Windgeschwindigkeiten. Aus den Modellrechnun-
gen von PELTOLA und KELLOMÄKI (1993) folgt, dass die kritische
Windgeschwindigkeit sowohl für Baumwurf als auch für Baum-
bruch mit zunehmendem h/d-Verhältnis kleiner wird. Ferner zeich-
net sich mit ansteigender Baumhöhe eine Erniedrigung der kriti-

Abb. 1

Biegemoment Mmax,S für Baumwurf von Waldkiefern in Abhängigkeit
von Baumhöhe h und h/d-Verhältnis; Verhältnis von Kronen- zu
Stammgewicht (0.3) bei h = 12 und 16 m sowie bei h = 20 m: 

0.3 (a) und 0.5 (b), nach Modellrechnungen von 
PELTOLA und KELLOMÄKI (1993)

Turning moment Mmax,S for uprooting Scots pine trees as a function 
of tree height h and h/d-ratio; ratio of crown weight to stem weight
(0.3) at h = 12 and 16 m as well as at h = 20 m: 0.3 (a) and 0.5 (b),
according to model calculations by PELTOLA and KELLOMÄKI (1993)

Abb. 2

Biegemoment Mmax,kr für Baumbruch von Waldkiefern in Abhängigkeit
von Baumhöhe h und h/d-Verhältnis; Verhältnis von Kronen- 

zu Stammgewicht (0.3) bei h = 12 und 16 m sowie bei h = 20 m: 0.3 
(a) und 0.5 (b), nach Modellrechnungen von PELTOLA und 

KELLOMÄKI (1993)

Turning moment Mmax,kr for stem breakage of Scots pine trees as a
function of tree height h and h/d-ratio; ratio of crown weight to stem
(0.3) at h = 12 and 16 m as well as at h = 20 m: 0.3 (a) and 0.5 (b),
according to model calculations by PELTOLA and KELLOMÄKI (1993)

die Biegemomente für Baumwurf (Abb. 1) und Baumbruch
(Abb. 2) mit zunehmender Baumhöhe ansteigen. Allerdings erge-
ben sich deutliche Unterschiede zwischen Baumwurf und Baum-
bruch. So betragen die Biegemomente für Baumwurf im Mittel ca.
33 % der Biegemomente für Baumbruch. Die aus den simulierten
Biegemomenten resultierenden kritischen Windgeschwindigkeiten
werden mit zunehmender Baumhöhe geringer (Abb. 3 und 4). Sie
belaufen sich bei Baumwurf im Mittel auf etwas mehr als 50% der
Werte für Baumbruch. Auch hier sind die Unterschiede zwischen
den einzelnen Baumhöhen wesentlich geringer als diejenigen zwi-
schen Baumwurf und Baumbruch.

Abb. 3

Kritische Windgeschwindigkeit vkr für Baumwurf von Waldkiefern in
Abhängigkeit von Baumhöhe h und h/d-Verhältnis (Säulenschraffur);
Verhältnis von Kronen- zu Stammgewicht (0.3) bei h = 12 und 16 m
sowie bei h = 20 m: 0.3 (a) und 0.5 (b), nach Modellrechnungen von

PELTOLA und KELLOMÄKI (1993)

Critical wind speed vkr for uprooting Scots pine trees as a function of
tree height h and h/d-ratio (hatching of columns); ratio of crown weight
to stem weight (0.3) at h = 12 and 16 m as well as at h = 20 m: 0.3 
(a) and 0.5 (b), according to model calculations by PELTOLA and 

KELLOMÄKI (1993)

Abb. 4

Kritische Windgeschwindigkeit vkr für Baumbruch von Waldkiefern in
Abhängigkeit von Baumhöhe h und h/d-Verhältnis (Säulenschraffur);
Verhältnis von Kronen- zu Stammgewicht (0.3) bei h = 12 und 16 m
sowie bei h = 20 m: 0.3 (a) und 0.5 (b), nach Modellrechnungen von

PELTOLA und KELLOMÄKI (1993)

Critical wind speed vkr for stem breakage of Scots pine trees as a
 function of tree height h and h/d-ratio (hatching of columns); ratio 
of crown weight to stem weight (0.3) at h = 12 and 16 m as well as 
at h = 20 m: 0.3 (a) and 0.5 (b), according to model calculations by

PELTOLA and KELLOMÄKI (1993)
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schen Windgeschwindigkeit für Baumwurf bzw. Baumbruch ab. In
den Abb. 1 bis 4 wird am Beispiel der 20 m hohen Waldkiefern der
zusätzliche Einfluss des Verhältnisses von Kronen- zu Stammge-
wicht dokumentiert. Danach sind hohe und schlanke Bäume mit
einer breiten Krone anfälliger gegen Sturmschäden als vergleichba-
re Bäume mit einer kleineren Krone. 

Die Ergebnisse von PELTOLA und KELLOMÄKI (1993) sind vor
dem Hintergrund ihrer Modellierungsgrundlagen zu bewerten. So
wurde die Windkraft nach dem physikalischen Ansatz (1) berech-
net. Dafür waren Annahmen für die Abhängigkeit von CD und A
von v erforderlich. Da sie Waldkiefern am Bestandesrand unter-
suchten, gingen sie davon aus, dass die Windkraft nur aus der mitt-
leren Windgeschwindigkeit resultiert und dass die Kronen der
Waldkiefern bei konstanter Windgeschwindigkeit und Windrich-
tung ohne Umkehr aus der Lotrechten ausgelenkt werden. Das
Modell berücksichtigt auch keine Auswirkungen von Baumschwin-
gungen auf die Verankerung der Bäume im Boden (u.a. O’SULLI-
VAN und RITCHIE, 1993) sowie Stützwirkungen von benachbarten
Bäumen. Diese stationäre Betrachtungsweise weicht daher von der
realitätsnahen dynamischen ab (u.a. MAYER, 1989). Trotz dieser
Einschränkungen lassen sich aber mit den Modellergebnissen
grundlegende Beobachtungen von Sturmschäden an Bestandesrän-
dern erklären.

Auf der Grundlage von Zugversuchen an Waldkiefern, Fichten
und Birken unter vergleichbaren Bodenbedingungen konnten PEL-
TOLA et al. (2000) experimentell feststellen, dass der Widerstand
von Fichten gegenüber Baumwurf und Baumbruch immer geringer
als bei vergleichbaren Waldkiefern war, was sie auf die im allge-
meinen flachere Wurzelung und das niedrigere Bruchbiegemoment
von Fichten zurückführten. Das bedeutet, dass die kritischen Wind-
geschwindigkeiten aus den Abb. 3 und 4 bei vergleichbaren Fichten
niedriger sind. Daraus resultiert ihre im Vergleich zu Waldkiefern
höhere Sturmschadensanfälligkeit. Bei der Analyse der Daten aus
den stationären Zugversuchen erwies sich allerdings nicht das h/d-

Verhältnis als ausschlaggebend, sondern für alle drei Baumarten
ergab sich eine enge Korrelation zwischen MS und h·d

2 sowie
 zwischen Mkr und d

3 (siehe auch Ansatz (7)), so dass sich damit die
Auswirkungen der Veränderungen von h und d auf MS und Mkr

relativ einfach abschätzen lassen.

3. ORKAN „LOTHAR“ AM 26. DEZEMBER 1999

Die Störung in der Atmosphäre, die zum Orkan „Lothar“ führte,
entstand am 24. Dezember 1999 gegen 1 Uhr MEZ vor der nord -
amerikanischen Ostküste in ca. 35° nördlicher Breite (ULBRICH et
al., 2001; WERNLI et al., 2002) und war auf die untere Troposphäre
beschränkt. Während ihrer Bahn über den Nordatlantik, den sie mit
einer Geschwindigkeit von ca. 120 km/h überquerte, konnte sich
diese Störung aufgrund der herrschenden meteorologischen Bedin-
gungen nicht zu einem intensiven Tiefdruckgebiet erweitern. Die
rapide Entwicklung von „Lothar“ zu einem Orkantief setzte erst am
26. Dezember 1999 gegen 1 Uhr MEZ ein, als „Lothar“ westlich
der Bretagne über dem Atlantik lag und in seinem Zentrum einen
Luftdruck p von 980 hPa aufwies. Durch veränderte meteorologi-
sche Bedingungen fiel p im Zentrum des Tiefs innerhalb von nur
sechs Stunden um ca. 20 hPa. Damit wurde aus dem Tief ein Ork-
anwirbel, der auf einer östlichen Bahn mit einer Geschwindigkeit
von ca. 100 km/h vorankam (WESP, 2000). Er lag um 4 Uhr MEZ
nördlich der bretonischen Küste und um 7 Uhr MEZ über der Sei-
ne-Mündung. Zwischen 6 und 7 Uhr MEZ hatte der Orkanwirbel
seinen Kerndruck auf 961 hPa erniedrigt (Abb. 5). Zwischen 1 und
7 Uhr MEZ wurden im Nordwesten Frankreichs Windböen bis über
170 km/h registriert.

In Verbindung mit der rasanten Druckentwicklung verkleinerte
sich der ursprünglich recht große Warmsektor des Orkantiefs. Nach
ca. 7 Uhr MEZ war er schon vollkommen geschlossen. Das Orkan-
tief überquerte Nordfrankreich und lag mit seinem Zentrum um
13 Uhr MEZ knapp östlich von Frankfurt/Main (Abb. 6). Der Luft-
druck im Zentrum des Tiefs nahm dabei langsam wieder zu

Abb. 5

Verlagerung des Orkantiefs „Lothar“ am 26. Dezember 1999 über Westeuropa mit Angabe des stündlichen
Luftdrucks p (hPa) im Zentrum des Tiefs (aus WESP, 2000)

Movement of the strong low pressure area „Lothar“ on December 26th, 1999 across western Europe with 
hourly air pressure p (hPa) at the center of the low pressure area (after WESP, 2000)
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(13 Uhr MEZ: 974 hPa), was eine Abschwächung des Luftdruck -
gradienten im Bereich um das Tiefzentrum und dort eine Abnahme
der Windgeschwindigkeit bewirkte. An der südwestlichen Flanke
des Orkantiefs herrschte hinter der Okklusionsfront weiterhin
schwerer Sturm mit Orkanböen bis zu 160 km/h im Flachland und
deutlich über 180 km/h im Bergland.

Die extremen Luftdruckänderungen, die auf der Bahn von
„Lothar“ beobachtet wurden (siehe Abb. 7), waren eine Folge sei-
ner relativ großen Verlagerungsgeschwindigkeit und seines ver-
gleichsweise kleinen Durchmessers. So nahm in Frankreich der
Luftdruck innerhalb von drei Stunden um bis zu 26 hPa ab; nach
dem Durchzug des Orkantiefs erhöhte er sich innerhalb von drei
Stunden um bis zu 28 hPa (PEARCE et al., 2001). Die maximalen
Windböen erreichten kurz nach dem Durchzug des Tiefzentrums
deutlich höhere Werte als in der Zeitspanne des Luftdruckabfalls.
An zwei Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes, die südlich
der Bahn des Tiefzentrums liegen, betrugen die Spitzenwindge-
schwindigkeiten 151 km/h (Karlsruhe, Abb. 8) bzw. 211 km/h
(Feldberg im Schwarzwald (1489 m ü. NN), Abb 9). An der Gipfel-
station fiel der Messwertgeber für die Windböigkeit allerdings
 zwischen 11 und 14 Uhr MEZ infolge Beeinträchtigung durch die
hohen Windkräfte aus, so dass dort die Spitzenwindgeschwindig-
keit kurz nach dem Durchzug des Tiefdruckzentrums über dem
letzten Messwert von 211 km/h gelegen haben dürfte. Aus dem
Verlauf sowohl der Spitzenwindgeschwindigkeit als auch der mitt-
leren Windgeschwindigkeit über 10 Minuten an beiden ausgewähl-

ten Wetterstationen lässt sich klar erkennen, dass es sich bei
„Lothar“ um einen sehr kräftigen Orkan von zeitlich eingeschränk-
ter Dauer gehandelt hat.

Abb. 6

Lage des Orkantiefs „Lothar“ am 26. Dezember 1999, 13 Uhr MEZ, über Mitteleuropa (aus WESP, 2000)

Location of the strong low pressure area „Lothar“ on December 26th, 1999, 13 CET, over Central Europe (after WESP, 2000)

Abb. 7

Luftdruck p an der Wetterstation Karlsruhe des Deutschen Wetter -
dienstes am 26. Dezember 1999 (nach WESP, 2000)

Air pressure p at the weather station Karlsruhe of the German Weather
Service on December 26th, 1999 (after WESP, 2000)
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4. DISKUSSION DER ERGEBNISSE

Sofern die Windmessgeräte wegen extremer Windbeanspruchun-
gen nicht ausfielen, wurden während des Orkantiefs „Lothar“
Windböen an den Wetterstationen südlich des Tiefzentrums
 registriert, die vielfach die bisher gemessenen Spitzenwerte über-
schritten. Durch Reliefeinflüsse wurden die großräumig vorgege -
benen Windgeschwindigkeiten regional und lokal zusätzlich oft
erhöht. So legt z.B. die Verteilung der Sturmschäden in den Wäl-
dern Badens nahe, dass die Bad Bergzabener Senke im Süden von
Rheinland-Pfalz einen Kanalisationseffekt auf die Windströmung
ausübte, was zu erhöhten Windgeschwindigkeiten im Lee dieser
Geländeform, d.h. im westlichen Nordschwarzwald, führte. Ins -
gesamt kann davon ausgegangen werden, dass im Gebiet südlich
des Zentrums von „Lothar“ Windgeschwindigkeiten auftraten, die
bei Waldbäumen extrem hohe Biegemomente verursachten. Aus
Aufnahmen der Sturmschäden im Wald lässt sich ableiten, dass

dabei die kritischen Biegemomente bzw. Windgeschwindigkeiten
für Baumwurf und Baumbruch großflächig überschritten worden
sind. Welche Werte sie lokal erreichten, kann im Einzelfall wegen
der vielfältigen Einflussmöglichkeiten, u.a. Baumart, Baumhöhe,
h/d-Verhältnis, Verankerung der Bäume im Boden und Windböig-
keit, nur schwer abgeschätzt werden.

Es ist davon auszugehen, dass die Waldbäume wegen der Elasti-
zitätseigenschaften des Holzes zunächst mit Baumschwingungen
auf die zeitlich unregelmäßigen, aber extremen Windkräfte
während „Lothar“ reagierten. Ob daraus letztlich Sturmschäden in
Form von Baumwurf oder Baumbruch resultierten, hing vom loka-
len Zusammenwirken der Faktorenkomplexe für Sturmschäden im
Wald ab, die im Abschnitt 2.2 näher erläutert sind. So bewirkte die
Dynamik von „Lothar“ lokal hohe Spitzenwerte der Windkraft, die
bei ausgeprägter Verankerung der Bäume im Boden zu Baumbruch
führte. Wo der Boden jedoch feucht war, lockerte sich durch Baum-
schwingungen die Verankerung von Bäumen im Boden, so dass in
diesem Fall auch dann Baumwurf auftreten konnte, wenn die Wind-
geschwindigkeit unter dem kritischen Wert für Baumwurf bei
trockenem Boden lag. Entscheidend war hier nur die Übereinstim-
mung der Richtungen von Baumschwingung und Windböe. Daraus
folgt, dass die nach der Methode von PELTOLA und KELLOMÄKI
(1993) berechenbaren kritischen Windgeschwindigkeiten den
 Charakter von Schwellenwerten haben, ab deren Überschreitung
Sturmschäden im Wald nicht vermieden werden können. Die Stür-
men eigene Dynamik sowie damit zusammenhängende Baum-
schwingungen sind jedoch dafür verantwortlich, dass auch Sturm-
schäden im Wald unterhalb dieser Schwellenwerte auftreten
können (HASSINEN et al., 1998). Daraus ergibt sich die Notwendig-
keit einer Weiterentwicklung der Modelle ForestGALES und
HWIND, um die Windböigkeit nicht nur wie bisher über eine
Erhöhung der Windgeschwindigkeit zu erfassen, sondern auch ihre
zeitliche Unregelmäßigkeit sowie Baumschwingungen als Reaktion
von Bäumen auf dynamische Windlasten in geeigneter Weise mit-
einzubeziehen.

Eine exakte Zuordnung konkreter Windgeschwindigkeiten zu
realen Sturmschadensereignissen im Wald ist im Einzelfall aus
zwei Gründen kaum möglich. Zum einen befinden sich im allge-
meinen keine Windmessstationen direkt im Luv oder innerhalb von
Waldbeständen. Eine Ausnahme bilden forstmeteorologische For-
schungseinrichtungen mit Messtürmen, die über die Bestände hin-
ausragen, oder spezielle Waldklimastationen wie z.B. in Bayern.
Die Wetterstationen der nationalen Wetterdienste liegen bis auf
wenige Ausnahmen im Siedlungsbereich. Die Übertragung der dort
gemessenen Windgeschwindigkeiten auf Waldstandorte ist über
Modellansätze zwar möglich (u.a. WILSON und FLESCH, 1999),
wegen der Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit von kleinräumig
variierenden Landnutzungs- und Reliefeigenschaften aber nicht
genau genug. Zum anderen ist bisher in der Literatur keine relevan-
te Bezugshöhe für die in Zusammenhang mit Sturmschäden im
Wald maßgebende Windgeschwindigkeit angegeben. Denkbar wäre
hier die auf die Baumhöhe bezogene Höhe des Kronenschwer-
punkts. Dabei ist zu beachten, dass im Luv von Wäldern und darü-
ber die Windgeschwindigkeit infolge nachlassender aerodynami-
scher Reibung rasch mit der Höhe ansteigt.

Bei Windgeschwindigkeiten, die unterhalb der für Baumwurf
und Baumbruch kritischen Schwellenwerte liegen, gibt es prinzipiell
einige Möglichkeiten der Waldbewirtschaftung, um Sturmschäden
im Wald zu reduzieren (u.a. BURSCHEL und HUSS, 1987; KÖNIG,
1995). In ihrer physikalischen Wirkung resultieren sie in einer Ver-
ringerung des gesamten maximalen Biegemomentes Mmax(v) bzw.
in einem möglichst hohen Wert des Verankerungsmoments MS des
Baumes. Berücksichtigt man die dynamische Komponente der
Windböigkeit auf der Grundlage einer Fourier-Analyse (mathema -

Abb. 8

Spitzen- und Mittelwerte der Windgeschwindigkeit v, bezogen auf 
10 Minuten, an der Wetterstation Karlsruhe des Deutschen Wetter -

dienstes am 26. Dezember 1999 (nach WESP, 2000)

Peak values and 10 minute averaged values of wind speed v at 
the weather station Karlsruhe of the German Weather Service on

December 26th, 1999 (after WESP, 2000)

Abb. 9

Spitzen- und Mittelwerte der Windgeschwindigkeit v, bezogen auf 
10 Minuten, an der Wetterstation Feldberg/Schwarzwald des Deutschen

Wetterdienstes am 26. Dezember 1999 (nach WESP, 2000)

Peak values and 10 minute averaged values of wind speed v at the
weather station Feldberg/Black Forest of the German Weather Service

on December 26th, 1999 (after WESP, 2000)
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figkeitsmaximum unter Betragsabschwächung zu etwas höheren
Windgeschwindigkeiten verlagert (siehe Skizze in der Abb. 10) und
die für Sturmschäden im Wald relevanten extremen Windgeschwin-
digkeiten bei Westwetterlagen etwas häufiger auftreten könnten.
Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass sich regionale Klimaände-
rungen als Folge des anthropogenen Treibhauseffekts nicht nur auf
die Windbedingungen beziehen. Ergebnisse aus Modellrechnungen
von PELTOLA et al. (1999b) weisen z.B. auf ein erhöhtes Windwurf -
risiko in Wäldern Nordeuropas auch deshalb hin, weil für diese
Region ein wärmeres und feuchteres Klima prognostiziert wird.
Dadurch werden sich die Zeiträume ohne Bodenfrost verlängern.

ANMERKUNG: Für Hinweise auf meteorologische Informationen zu
„Lothar“ wird Herrn PD Dr. A. MATZARAKIS gedankt. Die Kommentare der
beiden anonymen Gutachter wurden als zielgerichtete Verbesserungsvor-
schläge dankend aufgenommen.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Orkan „Lothar“ verursachte am 26. Dezember 1999 mittags
und am frühen Nachmittag verheerende Waldschäden in Südwest-
deutschland. Für seine forstmeteorologische Analyse werden allge-
meine Erscheinungsformen und wichtige physikalische Grundlagen
von Sturmschäden im Wald zusammengestellt. Aus der Model -
lierung von Windlasten auf Bäume lassen sich kritische Windge-
schwindigkeiten für Baumwurf und Baumbruch ableiten. Typische
Eigenschaften des Orkantiefs „Lothar“ sind vergleichsweise kleiner
Durchmesser, relativ große Verlagerungsgeschwindigkeit, kurzzei-
tige hohe Luftdruckänderungen und extreme Windböen an seiner
Südwestflanke. Dadurch wurden in diesen Regionen die kritischen
Biegemomente bzw. Windgeschwindigkeiten für Baumwurf und
Baumbruch großflächig überschritten. Die bisher für die Simula -
tion des Windwurfrisikos von Bäumen vorhandenen Modelle
beziehen sich nur auf den stationären Zustand. Sie müssen um die
dynamische Komponente erweitert werden, damit Effekte von
Windböigkeit und Baumschwingungen berücksichtigt werden kön-
nen. Damit lassen sich die Auswirkungen von Strategien zur Redu-
zierung von Sturmschäden im Wald konkreter simulieren.

8. Summary

Title of the paper: Forest meteorological fundamentals of storm
damages in forests in connection with the extreme storm “Lothar“.

Extensive damages in forests in southwest Germany were caused
by the storm “Lothar” around noon and in the early afternoon of
December 26th, 1999, respectively. For its forest meteorological
analysis, general forms and important physical fundamentals of
storm damages in forests are put together. Based on modelled wind
loads on trees, critical wind speeds for windthrow and stem break -
age can be derived. Characteristics of “Lothar” are comparatively
small diameter, relatively high transfer speed, short-term extreme
changes of air pressure and extremely strong gusts at its south -
western flank. Therefore, critical turning moments and wind speeds
for windthrow and stem breakage were extensively exceeded in the
regions south of the low pressure center of “Lothar”. Recent
models for the simulation of the windthrow risk of trees are related
only to stationary conditions. They have to be extended by the
dynamic component to consider effects of gusts and tree vibrations.
By use of these improved models consequences of strategies for the
reduction of the windthrow risk of trees can be simulated in an
appropriate manner.

9. Résumé

Titre de l’article: Bases fondamentales de la météorologie
 forestière relatives au déclenchement de dommages par des
 tempêtes par référence à l’ouragan «Lothar» .

L’ouragan «Lothar» a provoque le 26 décembre 1999 à midi et en
tout début d’après midi, des dommages dévastateurs dans le  sud-

tische Beschreibung eines periodischen Signals als Summe von
sinus- bzw. kosinusförmigen Teilschwingungen) von Windlast und
Baumreaktion (MAYER, 1985, 1989), kann durch geeignete Wald -
bewirtschaftungsformen die Differenz zwischen den Frequenzen
der maximalen Windkraft und der Grundschwingung eines Baumes
vergrößert werden, so dass die Energieübertragung vom turbulen-
ten Windfeld auf das schwingungsfähige System Baum beeinträch-
tigt wird. Das gilt insbesondere für Bäume mit einem h/d-Verhält-
nis unter 80. Resonanzerscheinungen zwischen Windböigkeit und
Baumschwingung nehmen dadurch erheblich ab.

Abb. 10

Skizzen der derzeitigen und zukünftigen Wahrscheinlichkeitsdichte -
verteilungen der bodennahen Windgeschwindigkeit 

(Weibull-Verteilung)

Sketches of the current and future probability densities of near 
the ground wind speed (Weibull distribution)

5. SCHLUSSFOLGERUNG

Lokale Windböen während „Lothar“ überschritten vielfach bis-
her gemessene Spitzenwerte für Windböen in den betroffenen
Gebieten. ULBRICH et al. (2001) analysierten „Lothar“ und die bei-
den anderen Stürme im Dezember 1999 in Zusammenhang mit
anderen schweren Stürmen in Europa (Dänemark: 23. November
1981; Nordwesten Frankreichs und England: 15./16. Oktober 1987;
Deutschland und Schweiz: Ende Februar/Anfang März 1990).
Dabei kamen sie aus den nachfolgenden Gründen zu dem Schluss,
dass das Auftreten dieser Stürme noch nicht als Beleg für Auswir-
kungen des zusätzlichen Treibhauseffekts bewertet werden kann
(siehe auch IPCC, 2001): (I) Die Anwendung von statistischen
Methoden für Trendaussagen setzen wesentlich längere Analyse-
zeiträume voraus. (II) Aus Modellrechnungen zum Treibhauseffekt
ergibt sich zwar eine ansteigende Anzahl extremer Windereignisse
im nördlichen Teil Europas (d.h. im Wirkungsgebiet von „Anatol“),
aber eine Abnahme der Anzahl extremer Windereignisse in Regio-
nen, wo „Lothar“ und „Martin“ auftraten. Im übrigen lassen sich
kleinräumige Tiefdruckgebiete und die damit verbundenen Wind-
felder durch die derzeitigen Klimamodelle mit ihrer typischen
räumlichen Auflösung noch nicht zuverlässig simulieren.

Statistische Auswertungen von langfristigen Daten der Windge-
schwindigkeit (u.a. SCHROERS und LÖSSLEIN, 1983) und Modell-
rechnungen zur Entwicklung der bodennahen Windgeschwindig-
keit in Europa (ULBRICH und CHRISTOPH, 1999; KNIPPERTZ et al.,
2000) legen allerdings die Vermutung nahe, dass sich die Form
ihrer Wahrscheinlichkeitsdichte-Verteilung (hier: Weibull-Vertei-
lung) verändern könnte. So besteht die Tendenz, dass sich das Häu-
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ouest de l’Allemagne. Pour l’analyser selon les critères de la
météorologie forestière on a pris en considération les formes
 principales que prennent en forêt les dommages provoqués par les
tempêtes et les facteurs physiques importants qui en sont la cause.
A partir de la modélisation des contraintes exercées par le vent sur
les arbres on a pu déterminer les vitesses critiques du vent provo-
quant des chablis et de bris. Les caractères typiques de l’ouragan
«Lothar» sont – par comparaison avec d’autres – son petit dia -
mètre, sa vitesse de déplacement relativement élevée, les modifica-
tions importantes et à courte périodicité de la pression exercée par
l’air et les tourbillons extrêmement violents sur son flanc  sud-
ouest. De ce fait les moments de flexion et les vitesses du vent
 critiques pour les chablis et les bris ont été dépassés sur d’impor-
tantes surface dans ces régions. Les modèles jusqu’ici disponibles
pour simuler les risques de chablis ne concernaient qu’un état
 stationnaire. Ils doivent être complétés pour tenir compte égale-
ment des composantes dynamiques et par conséquent des effets
tourbillonnaires et des mouvements des arbres. Ainsi on pourra
simuler les résultats de diverses stratégies visant à réduire les
dégâts dus aux tempêtes dans les conditions régnant concrètement
en foret. J.M.
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1. EINLEITUNG

Die Süntelbuche (Fagus sylvatica L. var. suentelensis SCHELLE).
ist eine der natürlichen und seltenen Wuchsformen unter den vielen
Spielarten unserer Rotbuche. Ihren Namen verdankt sie wohl ihrem
natürlichen Vorkommen im Süntel und Deister (20–50 km süd-
westlich von Hannover/Niedersachsen). Dort soll sie früher häufi-
ger und sogar in größeren Beständen (40–230 ha) flächendeckend
und als undurchdringbares Dickicht vorgekommen (WEHRHAHN,
1910; BRAUNS, 1937; MEYER, 1947) sein. Sie ist aber dann leider
sehr bald der geregelten Forstwirtschaft als sogenanntes „Teufels-
und Krüppelholz“ zum Opfer gefallen. Auf dem berühmten
geschichts trächtigen Dachtelfeld bei Raden/Hameln (782 schlugen
hier die Sachsen unter Widukind das Frankenheer Karls des
Großen) sind nur noch spärliche Reste solcher Bestände (4 ältere
Exemplare mit weit reichenden Absenkerbildungen) zu bestaunen. 

Wie aus zahlreichen eigenen Beobachtungen festgestellt wurde,
unterscheidet sich die Süntelbuche von der Normalform, insbeson-
dere durch folgende Hauptmerkmale:

1. Die Verzweigungsachsen sind korkenzieherartig gedreht, zei-
gen häufig Knie- bis Knick- und Schleifenwuchs sowie Verwach-
sungen.

2. Die Wuchsrichtung der Leittriebe ist schon seit frühester
Jugend stärker plagiotrop als orthotrop determiniert.

3. Die Leittriebe sind sehr wüchsig und stehen der Normalform
nicht hinterher. Daraus lässt sich der Gesamthabitus des Baumes,
der schon sehr früh in der Baumontogenese geprägt ist (nach drei
bis fünf Jahren ist die Wuchsform erkennbar, an Blättern und Knos-
pen sind keine Unterschiede zur Normalform auffällig), ableiten.

4. Meist sehr kurze und starke Schaftbildung (alte Exemplare
besitzen höchstens 2 m hohe, spannrückige und drehwüchsige,
sanduhrglasförmige Schäfte, „Elefantenfußschaft“).

5. Langsame Höhenentwicklung (5 cm–10 cm pro Jahr) und
begrenzte Baumhöhe (bis angeblich 18 m hatte die Süntelbuche bei
Raden; s. FRÖHLICH, 1993).

6. Sehr in die Breite gehende Kronen, welche die Form eines
Schirmes oder Zeltes einnehmen (Schirmbuche, Parapluie-Buche). 

7. Überdurchschnittlicher Radial- und Längenzuwachs.

8. Sehr dichtes Zweigwerk.

Als wohl berühmteste Süntelbuche Deutschlands galt bisher die
von MÜNCHHAUSEN (1911), LANGE (1974) und FRÖHLICH (1989)
beschriebene und mittlerweile nicht mehr lebende sogenannte
 „Tillybuche“ bei Raden, ca. 50 km südwestlich von Hannover

(s. FRÖHLICH 1989, 1993). Aus den Beschreibungen von MÜNCH-
HAUSEN (1911: BHD 1,40 m), LANGE (1974: BHD 1,70 m) und
FRÖHLICH (1989, 1993) wurde sie auf über 300 Jahre geschätzt,
bevor sie zusammengebrochen ist. Diese Buche war so berühmt,
daß sie bereits im Waldbaulehrbuch von DENGLER (1930, 1944)
abgebildet worden ist. 

Weitgehend unbekannt hingegen ist die Gremsheimer Kopfbuche
(ist z. B. bei LANGE, 1974 und FRÖHLICH, 1989 nicht erwähnt), wel-
che aufgrund ihrer einzigartigen Ästhetik und Größe heute von kei-
ner anderen Süntelbuche übertroffen wird (Abb. 1). Auch noch zu
Lebzeiten der Radener Süntelbuche dürfte sie zumindest in ihrer
Gesamtästhetik (korkenzieherartiger Wuchs, Hängeform, Haupt-
und Nebenkrone, Schlingenbildungen, Achsenverwachsungen) und
im Schaftdurchmesser schon die Nummer 1 gewesen sein. Außer-
dem ist vollkommen rätselhaft, wie diese Buche an ihren Standort
gekommen ist. Sehr wenig bekannt ist auch die Süntelbuche im
Volkspark (ehemaliger Forstamtsgarten) von Lauenau.

Über das Wachstum von Süntelbuchen ist bislang in der Literatur
nichts beschrieben worden. Im folgenden werden daher wesentliche
Untersuchungsergebnisse über die Morphologie und das Wachstum
der Süntelbuche am Beispiel der Gremsheimer Kopfbuche (Teil 1),
der Lauenauer Süntelbuche und der Tillybuche von Raden (Teil 2)
mitgeteilt, womit auch ein grundlegender Beitrag zum Wachstum
und zur Vielgestaltigkeit der Baumart Fagus sylvatica geleistet
wird. Außerdem sind bisher keine Untersuchungen über das exakte
Alter von Süntelbuchen durchgeführt worden. 

2. MATERIAL UND METHODE

Untersucht wurde im Jahre 2000 die lebende Süntelbuche von
Gremsheim bei Altgandersheim/Gandersheim. Neben der morpho-
logischen und diagnostischen Beschreibung der Baumgestalt wur-
den von mehreren Hauptästen dieser Buche Jahrestrieblängen ver-
messen. Außerdem wurden Bohrkerne in ca. 1m Schafthöhe
gewonnen und nach Präparation (Anschnitt des Bohrkerns quer zur
Faserlängsrichtung mit Teflon-beschichteten Spezialklingen:
dadurch werden die Jahresringgrenzen deutlich sichtbar) unter
einer Präzisionslupe auf 1/10 mm genau vermessen und ausgewer-
tet. Der Radialzuwachs der Gremsheimbuche und neun jüngerer
normalwüchsiger Waldrandbuchen (ca. 100 m entfernt) wurde mit-
einander verglichen und mit Witterungsdaten wie Monatsnieder-
schläge (mm), Monatsmitteltemperatur (°C), Sonnenscheindauer
(Monatssummen) und die relative Luftfeuchte (Monatsmittelwerte
in %) von der Klimastation Göttingen (Deutscher Wetterdienst)
einzeln und additiv in Beziehung gesetzt. Die Methode hierzu ist
bei GRUBER (2001) beschrieben.

3. ERGEBNISSE UND DISKUSSION

3.1. Morphologische Beschreibung der 
Gremsheimer Kopfbuche 

Im folgenden werden wichtige Eigenschaften der Gremsheimer
Kopfbuche (SÜGREMS 1 im folgenden genannt), welche im Jahre

Über Wachstum und Alter der drei bedeutsamsten Süntelbuchen 
(Fagus sylvatica L. var. suentelensis SCHELLE) Deutschlands

Teil 1: Die Kopfbuche von Gremsheim (Fagus sylvatica f. tortuosa-pendula)

Aus dem Institut für Forstbotanik /Baumphysiologie der Georg-August Universität Göttingen
AG Dendrologie und Baumpflege

(Mit  9 Abbildung und 4 Tabellen)

Von F. GRUBER

(Angenommen Juni 2002)
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2000 erfasst wurden, mitgeteilt. Die Buche ist als Naturdenkmal
(ND NOM 245 Gremsheim) streng geschützt und unterliegt der
Aufsicht der Unteren Naturschutzbehörde Bad Gandersheim. 

– Baumart der SÜGrems1: Fagus sylvatica L. var. 
tortuosa-pendula

– Baumhöhe: ca. 14 m (Blume-Leiss),

– Kronendurchmesser: 23,6 m (Nord-Süd-Messung mit 
Maßband),

– Stammumfang in 1 m Höhe: 5,95 m mit Rinde 
(Durchmesser: ca.1,90 m),

– Stammumfang in 1,7 m Höhe: 6,10 m mit Rinde 
(Durchmesser: ca.1,941 m).

Der Baum steht ca. 1,5 km südöstlich der Gemarkung Grems-
heim bei Bad Gandersheim, inmitten der Feldflur. Im Nordosten in
ca. 100 m Entfernung befindet sich ein mit vorwiegend Buchen
und Fichten bestockter Wald mittleren Alters. Direkt am Waldrand
östlich der SÜGREMS 1 steht eine ca. 2 m hohe, wahrscheinlich
natürlich angesiedelte typische Süntelbuche, die aber sehr stark
durch die älteren Normalbuchen bedrängt wird. In ca. 11 m Entfer-
nung südöstlich der SÜGREMS 1 hat man eine Ersatzsüntelbuche
gepflanzt, die im Jahre 2000 eine Höhe von ca. 2,5 m erreichte.  

Die Kopfbuche von Gremsheim ist ein „biologisches Naturwerk“
ersten Ranges und stellt nicht nur wegen ihrer eigenartigen Form
und einzigartigen Gestalt einen Superlativ unter den Bäumen dar.
Sie dürfte die größte Süntelbuche (Fagus sylvatica) der Erde sein.
Sie zeigt die einleitend angesprochenen Merkmale in sehr ausge-
prägter Art und Weise (Abb. 3–4). Auffällig ist ihre zweihügelige
Krone (Abb. 1–2), welche ihre Entstehung der Verzweigung des
Schaftes in ca. 2 m Höhe in zwei unterschiedliche Stämmlinge, den
Nordoststämmling N und den Südweststämmling (Hauptstamm) H,
begründet (Abb. 3). Der Nordstämmling N ist schräg-plagiotop
gerichtet und bildet die Nebenkrone des Baumes (kleinerer Hügel).
Der Hauptstamm H hingegegen orientiert sich hauptsächlich
orthotrop und trägt die Hauptkrone. Neben- und Hauptstamm teilen
sich in ca. 2,5 m–3 m bzw. 5,5 m–6 m Höhe in jeweils mehrere
Unterstämmlinge und einer Vielzahl von Starkästen auf. Diese stre-
ben mit ihren geschlungenen, knickförmigern und gewundenen
Achsen in allen Richtungen gegen den Himmel und neigen sich
dann bogenförmig herab, um mit ihren Zweigen den Boden zu
berühren. Auf diese Weise wird durch das Verzweigungssystem ein
natürlicher Baldachin in höchster Vollendung aufgebaut. Die den
Boden erreichenden Zweigachsen sterben zurück – bewurzeln sich
aufgrund der vor Ort gegebenen Bodenverhältnisse also nicht –
werden aber durch proximal (zur Astbasis hin) periphere Zweige
und Knospen ständig ersetzt, so dass außer an wenigen Stellen das
Eindringen in das „Zelt“ verwehrt bleibt. Der Zweig- und Achsen-
form nach zu beurteilen ist die Gremsheimer Süntelbuche nach
Auffassung des Autors als eine Kombination aus „tortuosa“ und
„pendula“ zu betrachten.

Abb. 2

Die „zweihügelige“ Gremsheimer Kopfbuche im Winter 1998 
(Ansicht von Nord)

The Kopfbuche of Gremsheim in winter 1998 (view from north)

Abb. 1: 

„Gremsheimer Kopfbuche“ mit Eisregenbehang (Ansicht von Ost)

The “Kopfbuche” of Gremsheim (view from east)

Abb. 3

Elefantenfußartiger kurzer starker Schaft mit Neben- (N) und 
Hauptstämmling (H)

Elephant foot like short thick stem with secondary and main stem

H

N

1999

Der kurze Schaft (Abb. 3) weist eine ausgedehnte Höhlung auf.
Die Stammhöhlung, welche den Schaft nach Osten (Basis 1 m x
Höhe 1,1 m) und am Schaftkopf durchbricht, erreicht eine horizon-
tal gemessene Tiefe von bis zu 130 cm (an der Stammbasis). Der
Schaft ist aufgrund eines mehrere cm breit klaffenden Spaltes
(Nordwestseite) und der nach Osten geöffneten Höhlung derart
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geteilt, daß quasi Neben- und Hauptstämmling den Eindruck zwei-
er eng beieinander stehender Stämme bzw. Individuen erwecken;
aufgrund genetischer Multilocianalysen (7 Enzymsysteme, s.
Teil 2) an Knospen von Haupt- und Nebenstamm konnten aber
identische Muster festgestellt werden, weshalb die beiden Kronen
als ein genetisch einheitliches Individuum aufzufassen sind. 

Ein wünschenswertes Ziel ist, die Süntelbuchen zu vermehren
und die aus früheren Zeiten beschriebenen Urbestände nicht nur an
ihrem ursprünglichen Standorten anzusiedeln, wodurch unsere
Waldökosysteme mit ästhetischen und einzigartigen Waldbildern
wieder angereichert werden könnten, die in unserer Kulturland-
schaft bereits weitgehend verloren gegangen sind. Denn im Rah-
men des modernen Waldmanagements ist es notwendig, neben der
Holzwirtschaft die Waldästhetik und Waldarchitektur für den erho-
lungssuchenden Menschen durch Anreicherung besonderer und
uralter Baumbestände wieder mit in den Vordergrund zu stellen
(vgl. GRUBER 1999). 

3.2. Radialzuwachs: Bohrkernentnahme und Jahresringanalyse 

Um das Baumalter möglichst genau abschätzen zu können, wur-
den mit einem Zuwachsbohrer in ca. 1 m Stammhöhe unterhalb des
Südwest-Stämmlings zwei (Süd- und Westseite, 24 cm und 12 cm

Länge) und unterhalb des Nord-Stämmlings ein Bohrkern (20 cm
Länge) gewonnen (Abb. 5a), von denen die jährlichen Radialzu-
wächse beginnend von der Rinde unter einem Binokular auf
0,1 mm Genauigkeit ausgemessen wurden. Die Bohrkerne wiesen
50 und 43 Jahresringe auf. Aus den daraus errechneten jährlichen
Radialzuwächsen ließ sich bezogen auf den Stammradius an dieser
Stelle vereinfacht das Baumalter abschätzen.

Der mittlere durchschnittliche jährliche Radialzuwachs (Durch-
messerzuwachs) aus den entnommenen Bohrkernen (Abb. 5a)
beläuft sich demnach auf 4,8 mm (9,6 mm) bezogen auf die letzen
50 Jahre. Berechnet man diesen jährlichen Durchschnittszuwachs
vereinfacht auf den gesamten Baumdurchmesser (wobei der Alters -
trend des Dickenzuwachses nicht berücksichtigt werden kann!), so
ergibt sich daraus ein geschätztes Baumalter von 198 Jahren
(1900 mm/9,6 mm/Jahr = 198 Jahre). 

In der Abbildung 5b sind die jährlichen Radialzuwächse aus der
Vermessung der Bohrkerne graphisch dargestellt. Überraschend
sind die sehr hohen jährlichen Radialzuwächse mit bis über
8 mm/Jahr, die angesichts des Baumalters nicht zu erwarten gewe-
sen wären. Die geringen Zuwächse vorwiegend 1976 (unter 1 mm)
und 1983 sowie 1994 (zwischen 2 mm und 2,5 mm) sind auf
Trockenheit zurückzuführen. Die hohen Zuwächse in den Jahren

Abb. 4: 

Einblick in die knieförmig gewundenen und „muskelartig gespannten“ Achsen und Verwachsungen der Kronen.

links) Nebenkrone, rechts) Hauptkrone

View to the knee like winded axes of the crown and connections left) secondary crown, right) main crown

a b
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1987 und 1988, d. h. das Vermögen nach mehreren „Trockenjah-
ren“ (1976 und 1983) auf das alte Zuwachsniveau (zwischen 5 und
7 mm) zurückzukehren, deuten darauf hin, daß der Baum über eine
sehr gute Anpassungsfähigkeit (Plastizität) und hohe physiologi-
sche Vitalität verfügt und von daher erwarten lässt, noch sehr alt zu
werden. Der im Jahr 2000 festgestellte geringe Radialzuwachs von
ca. 1 mm wurde weitgehehend durch den starken Fruchtbehang der
Krone (Vollmast) verursacht. Durch die bevorzugte Nährstoff- und
Assimilatversorgung der Früchte ist auch der spontan entstandene
relativ hohe Anteil an Totholz und die im Jahre 2000 schütter
gewordene Krone erklärbar, welche sich aber nach der Vitalität-
seinschätzung des Baumes zukünftig wieder vollständig regenerie-
ren kann. 

In der Abbildung 6 ist der Radialzuwachs der Gremsheimbuche
und von den 9 normalen Waldrandbuchen (Umfang 1,3: 1,52–1,57 m,
Alter ca. 70 Jahre) dargestellt. Bemerkenswert ist neben dem weit-
gehend synchronen Verlauf der Zuwachskurven, daß die
SÜGREMS 1 trotz ihres hohen Alters im Vergleich zu den wesent-
lich jüngeren Waldrandbuchen einen höheren Radialzuwachs
(4,80 mm/Jahr gegenüber 3,64 mm/Jahr) aufweist. Höchstwahr-
scheinlich tragen die günstigen Wachstumsbedingungen (vollkom-
mener Freistand, gedüngte landwirtschaftliche Flächen) wesentlich
dazu bei.

Abb. 5a

Bohrkern (Sommer 2000) der Gremsheimbuche
(26 deutliche Jahresringe auf ca. 12 cm Bohrkernlänge)

Heart core (summer 2000) of the Gemsheim beech

1983

1976

Abb. 5b

Radialzuwachs der Gremsheimbuche in ca. 1 m Stammhöhe 
(3 Bohrkerne)

Radial increment of the Gremsheim beech at a stem 
height of 1m (3 cores)

Abb. 6

Vergleich des Radialzuwachses der Kopfbuche und von 
normalen Waldrandbuchen

Comparison of the radial increments of the Gremsheim beech 
and the normal beeches from the forest edge

3.3. Trieblängenanalyse

Von 4 kronenperipheren Hauptzweigen, die fast den Boden
erreicht hatten, und 2 Gipfelästen in ca. 13m Baumhöhe wurden
die Längenzuwächse einige Jahre zurückverfolgt (s. Tab. 1). Auf-
grund ihres nahezu 100% präformierten Wachstums dieser Altbu-
che sind die Jahrestriebe an den ausgeprägten Triebbasisnarben
(GRUBER, 1998) meist 15–20 Jahre problemlos zurückverfolgbar.
Die hier untersuchten bodennahen Zweige wurden infolge der
begrenzten Zugänglichkeit nur 7–8 Jahre retrospektiv vermessen,
woraus aber ein durchschnittlicher Jahres-Längenzuwachs errech-
net werden konnte, mit dem sich wieder sehr vereinfacht die Baum-
entwicklung und das Baumalter grob abschätzen ließ. An zwei bei
Baumpflegearbeiten angefallenen Wipfelästen konnten 18 bis 20
Jahreslängenzuwächse analysiert werden. 

Der jährliche Längenzuwachs an bodennahen Hauptästen der
Gremsheimbuche ist mit durchschnittlich 26–32 cm sehr hoch.
Längere Triebe konnten dabei mesoton-basiton durch bis zu 3 cm
lange sylleptische Triebe (präformiert) verzweigt sein (s. GRUBER,
1998). Manche Zuwächse konnten im Vergleich zur seitlichen Ver-
zweigung eindeutig als Prolepiszuwächse (Johannistriebe) identi -
fiziert werden. Sowohl Syllepsis als auch Prolepsis distal an der
Kronenperipherie und die hohen Längenzuwächse sind ungewöhn-
lich für eine Altbuche. Der geringe Längenzuwachs von 4–5 cm an
den Ästen 3 und 4 in der Vegetationsperiode 2000 (Längenwachs-
tum ist bereits abgeschlossen) ist auf den sehr starken Frucht -
behang (Vollmast 2000) des Baumes zurückzuführen.

Bei den Wipfelästen ist der durchschnittliche Längenzuwachs
mit 18 bis 23 cm um ca. ein Drittel geringer als bei den bodenna-
hen Ästen. Hier zeigt sich wieder sehr eindrucksvoll die Bedeutung
der Topographie bezüglich der morphologischen Ausprägung und
dass das Längen- bzw. Höhenwachstum primär eine Funktion der
Baumhöhe (bzw. der Organhöhe über Grund) und Topographie und
nicht des Baumalters darstellt (GRUBER, 1992).
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3.4. Schätzung des Baumalters

Das Baumalter kann aus den Daten der Bohrkernanalyse, dem
Längenzuwachs, Wachstumsvergleich und aus der Zuwachsdif -
ferenz geschätzt werden. 

Wachstumsvergleich zwischen der Altbuche und einer davon
abstammenden forma suentelensis – Buche auf dem Gut Lührig in
Gremsheim „SÜGREMS 2“: Diese Buche ist nach Auskunft von
Herrn Dipl.-Agrarwirt BODWIN LÜHRIG ca. 75 Jahre alt (sie wurde
zur Geburt der im Jahre 2000 70 Jahre alt gewordenen Tante)
gepflanzt. Diese hier als „SÜGREMS 2“ bezeichnete Buche, wel-
che ihren kurzen Schaft ganz typisch in ca. 80 cm in bereits 2
Stämmlinge aufteilt, hat einen Stammumfang von 263 cm (in ca.
50 cm Stammhöhe), eine Baumhöhe von höchstens 5m geschätzt
und einen Kronendurchmesser von 9,4 m (mit Maßband). Der
durchschnittliche jährliche Längenzuwachs von drei Zweigen (im
Zeitraum 1997–1999) betrug 45,6 cm. Der durchschnittliche jähr -
liche Durchmesser-/Radialzuwachs liegt hier bei ca. 11 mm bzw.
5,5 mm (d = 830 mm/75). 

Zuwachsdifferenz zwischen 1930 und 2000: Zwischen 1930
und 2000 ist der Radius der Buche in 1,7 m Höhe von 63,18 cm auf
97,08 cm angewachsen (Tab. 2). Daraus errechnet sich für diesen
Zeitraum ein jährlicher Radialzuwachs von 4,8 mm und allein dar-
aus ein Gesamtbaumalter von mindestens 202 Jahren (ohne
Berücksichtigung des Alterstrends und des 1,7 m-Schaftes). Die
Zuwachsangaben stammen von BECHLER (1930). Der jährliche
Radialzuwachs aus der 70jährigen Zuwachsdifferenz ist nahezu
identisch mit dem jährlichen Zuwachs aus den Bohrkernen.

In der Abbildung 7 ist die 20jährige Zuwachsentwicklung der
Wipfeläste aufgezeigt. Hier zeigt sich der Einbruch des Längenzu-
wachses mit dem „Trockenjahr“ 1983, einer anschließenden
Depressionsphase (Kurztriebphase) bis etwa 1993 und danach ein
Ansteigen (Regenerationsphase) auf das Ausgangsniveau von
1981. 

Bezieht man das durchschnittliche Längenwachstum (ca. 25 cm/
Jahr) auf die Baum- bzw. Hauptstamm-/astentwicklung (ideal:
14 m Baumhöhe + 22 m Kreisbogen der Krone = 36 m Achsen -
länge) und berücksichtigt durch das Zickzackwachstum sehr groß -
zügig einen 30%igen Reduktionsfaktor (18 cm/Jahr), so er rechnet
sich daraus ein Baumalter von ca. 200 Jahren (3600 cm / 18 cm/
Jahr = 200 Jahre). Der Alterstrend konnte dabei nicht berücksich-
tigt werden. 

Abb. 7

Längenzuwachs von 2 Wipfelästen in ca. 12 m Kronenhöhe

Length growth of two top branches in a height of about 12 m

Jahr 1. LZW 2. LZW 3. LZW 4. LZW 5 LZW 6. LZW
Südast Südostast Südwestast Nordast Gipfel 1 Gipfel 2
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

2000 24,5 16 4 5 4,5 15,5

1999 49 48 34 35 21,5 46

1998 41 49 24 48 12,5 21
(41r+8Jh)

1997 39 33 35 33 30,5 34

1996 30 40 30 25 19 15
(25r+5Jh)

1995 17 19 9 11 16,5 5

1994 17 18 24,5 43,5 20 22

1993 49

Ø 31,1 31,9 27 28,6 17,8 22,6

Tab. 1

Jährliche Längenzuwächse (LZW) von 4 Hauptzweigen 
(Jht = Johannistrieb) an der Kronenperipherie in 

1–3 m Bodenhöhe

Annual length increments (LZW) of 4 main branches 
(Jht = lammas shoot) at the crown periphery in a height

of 1–3 m above ground

1930*) 2000**)

Stammumfang Schaft in 1,7 m Höhe (cm) 397 610

Stammradius Schaft in 1,7 m Höhe (cm) 63,18 97,08

Umfang an Basis d. NO-stämmlings (cm) 215 303

Umfang an Basis d. SW-stämmlings (cm) 300 465

Baumhöhe (m) 11 14

Kronendurchmesser W – O (m) 18,2 23,2

Kronendruchmesser S – N (m) 13,8 23,6

Tab. 2

Wachstumsparameter der Gremsheimbuche (SÜGREMS 1) 
1930 und 2000

*) Beschreibung von BECHLER (1930)
**) Aufnahme am 17. August 2000

Growth data of the Gremsheim beech 1930 and 2000
*) description of BECHLER (1930)
**) Recording on 17. August 2000

Berechnet man das Alter der Gremsheimer Kopfbuche mit einem
Schaftradius von 97,08 cm wie folgt, ergibt sich ein Baumalter von
210 Jahren (im Jahr 2000 geschätzt aus 70 + 75 + 43 + 20 Jahren).

1) letzten 70 Jahre aus Zuwachsdifferenz (bzw. Bohrkernen): 
4,8 mm * 70 = 33,9 cm

2) ersten 75 Jahre aus Wachstumsvergleich (junge Süntelbuche
auf dem Gut Lührig) 5,5 mm * 75 = 41,2 cm.

3) Restradius für die fehlenden Jahre dazwischen: 
97,08 cm–33,9 cm–41,2 cm = 21,83 cm. 
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Für diesen Zeitraum wird ein jährlicher Radialzuwachs von durch-
schnittlich (Durchschnitt aus 1 und 2) 5,1 mm angenommen. Damit
wird der Restradius von 21,83 cm in 43 Jahren erreicht.

4) Für das Erreichen der Höhe von 1,7 m werden 20 Jahre ange-
rechnet. Die Buche dürfte bei großzügiger Einschätzung ihren
Standplatz somit zwischen 1785 und 1805 besetzt haben. Ob
diese Besiedlung natürlich oder anthropogen erfolgte, ist nicht
bekannt. 

Unter der Annahme eines Baumalters von 210 Jahren liegt die
jährliche Höhenentwicklung bei 6,67 cm und der jährliche Radial-
zuwachs in 1,7 m Stammhöhe bei 5,16 mm (188 Jahre).

3.5. Witterung und Radialzuwachs

Vergleicht man den jährlichen Radialzuwachs der Gremsheim -
buche (Daten allein aus den Bohrkernen) mit den Witterungsdaten
(Klimastation Göttingen), so kann man folgenden Zusammenhang
erkennen:

Den größten Einfluss auf den Radialzuwachs haben die Nieder-
schläge des laufenden (Juni und Juli) und Vorjahres (Juli, August).

An 2. Stelle tritt die Temperatur (der Monate Juni, Juli des laufen-
den und März, Juli des Vorjahres), die mit dem Zuwachs negativ
korreliert ist. Auch die relative Luftfeuchtigkeit der Monate Juli,
August vom laufenden und Vorjahr scheint einen nicht geringen
Einfluss auf das Dickenwachstum zu nehmen. Beim Vergleich von
KINDall (s. Tabelle 3) und Zuwachs konnte ein Bestimmtheitsmaß
von 0,53 berechnet werden (s. Abb. 8). Damit wird die Dynamik
des Zuwachses maßgeblich durch die Witterungsfaktoren in den
entscheidenden Monaten des Wachstums und der Reservestoffbil-
dungen bestimmt. 

Sehr straffe Beziehungen konnten zwischen den neun untersuch-
ten Waldrandbuchen (Mittelwertkurve) und dem angegebenen
 Klimaindex aufgezeigt werden (Abb. 9).

Ähnliche straffe Beziehungen, jedoch mit etwas anderem KIND,
konnten für Altbuchen auf einem mesophilen Kalkbuchenwald im
Göttinger Raum gefunden werden (GRUBER, 2001).

4. ZUSAMMENFASSUNG

Beschrieben wird die Morphologie der Süntelbuche bei Grems-
heim (Abb. 1, 2). Aufgrund ihres plagio-orthotropen und plagio-

Bezeichnung (x) Berechnung Regression R2

1 KIND-N(Rz) * 10–2 (mm) Nl (Σ Jun-2xJul) + Nv (Σ Jul-Aug) Rz = 1,069x + 0,988 0,44

2 KIND-T(Rz) * 103 (C°) 1/ (Tl (ΣJun,Jul) + Tv (ΣMär,Jul))/4 Rz = 2,377x – 6,551 0,39

3 KIND-rF(Rz) * 10–2 (%) (rFl (ØJul-Aug) + rFv (ØJul-Aug))/2 Rz = 3,580x – 22,659 0,37

22 KIND-WSD(Rz) *102 1/(WSD l(ΣJun,Jul) +WSD v(ΣMai,Jul)) Rz = 0,694x + 0,349 0,29

6 KIND-SSD(Rz) * 103 (h) 1/(SSDl (Mai+Jul) +SSDv (Mai+Jul+Aug) Rz = 5,044x – 0,946 0,27

26 KINDall(Rz) * 10–3 KIND(Rz) (N+SSD+rF+2*T) Rz = 5,916x – 8,003 0,53

KIND = Klimaindex, T = Temperatur, N = Niederschläge, SSD = Sonnenscheindauer, WSD = Wasserdampfdruckdefizit der Luft (hPa), 
rF = relative Luftfeuchtigkeit, Rz = Radialzuwachs, l = Laufendes Jahr, v = Vorjahr

Tab. 3

Witterungsindex und Radialzuwachs der SÜGREMS 1
Climatic index and radial increment of the SÜGREMS 1

Abb. 8

Klimaindex (KIND) und Radialzuwachs der Gremsheimbuche
KINDall(Rz) = KIND (N+SSD+rF+2T)

Climatic index and radial increment of the Gremsheim beech
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geotropen Wuchses sowie den korkenzieherartig gedrehten Achsen
(Abb. 3–5) erreicht die Süntelbuche eine begrenzte Baumhöhe bei
ca. 14 m. Der Höhenenzuwachs (nicht Längenzuwachs!) erfolgt
sehr langsam und liegt durchschnittlich zwischen 6 cm und 7 cm
pro Jahr. Ihr Schaft ist sehr kurz (Abb. 3) und teilt sich bereits zwi-
schen 1,5 und 2 m über dem Erdboden, wodurch eine zweihügelige
Krone mit einer Haupt- und Nebenkrone (Abb. 1, 2) aufgebaut
wird. Der Radialzuwachs im Schaftbereich mit durchschnittlich
5,16 mm pro Jahr ist sehr hoch (Abb. 6a, b). Ebenso sind die Län-
genzuwächse der Hauptäste im peripheren Kronenbereich in
Bodennähe mit 27 cm–32 cm überdurchschnittlich (Tab. 1, 4, Abb.
7); im obersten Kronenbereich ist dagegen das Längenwachstum
reduziert (17 cm–23 cm). Das Alter der Gremsheimer Süntelbuche
liegt bei 210 Jahren. Der Einfluss der Witterung auf den jährlichen
Radialzuwachs wurde bei der Gremsheimer Süntelbuche und von
normalwüchsigen Waldrandbuchen aufgezeigt (Abb. 8, 9). Es konn-

te eine sehr enge Beziehung zwischen den Witterungsdaten (Nie-
derschläge, Temperatur, Sonnenscheindauer, relative Luftfeuchte)
bestimmter Monate des Vor- und laufenden Jahres und dem Radial-
zuwachs gefunden werden. 

5. Summary

Title of the paper: About the growth and age of the three most
important Süntel-beeches (Fagus sylvatica L. var. suentelensis
SCHELLE) in Germany. I. The “Kopfbuche” of Gremsheim (Fagus
sylvatica L. var. tortuosa-pendula)

The morphology of the most important German Süntel-beech –
Kopfbuche of Gremsheim – (Fig. 1, 2) is described. Due to the
 plagio-orthotropic and plagio-geotropic growth of the branches and
the screw-formed axes the tree height of the Gremsheim beech is
limited by 14 m. The height growth is very slow between 6 cm and
7 cm per year. The stem is very short, thick and already is forked in

Abb. 9

Klimaindex und mittlerer Radialzuwachs der 9 Waldrandbuchen
KINDall(Rz) = KIND (N+SSD+2*rF+2*2T)

Climatic index and mean radial increment of the nine beeches from the forest edge

Bezeichnung (x) Berechnung Regression R2

1 KIND-N(Rz) * 10–2 (mm) Nl (Σ2xJun,2xJul) + Nv (ΣMai,Jul,Aug) Rz = 0,838x – 0,094 0,67

2 KIND-T(Rz) * 103 (C°) 1/(Tl(ΣApr,Jun,Jul,2xAug) Rz = 2,624x – 15,196 0,65
+Tv(ΣMär,Apr,Jul,2xAug))/4

3 KIND-rF(Rz) * 10–1 (%) (rFl (Aug) + rFv (Aug))/2 Rz = 3,184x – 19,467 0,74

22 KIND-WSD(Rz) *10 1/(WSD l(Aug) +WSD v(Aug)) Rz = 6,231x – 2,210 0,65

6 KIND-SSD(Rz) * 104 (h) 1/(SSDl (Apr-Aug) +SSDv (Mai+Jul+Aug) Rz = 1,330x – 5,371 0,61

26 KINDall(Rz) * 10–1 KIND(Rz) (N+SSD+2*rF+2*T) Rz = 4,143x – 10,958 0,85

KIND = Klimaindex, T = Temperatur, N = Niederschläge, SSD = Sonnenscheindauer, WSD = Wasserdampfdruckdefizit der Luft (hPa), 
rF = relative Luftfeuchtigkeit, Rz = Radialzuwachs, l = Laufendes Jahr, v = Vorjahr 

Tab. 4

Witterungsindex und Radialzuwachs der neun Waldrandbuchen

Climatic index and radial increment of the nine beeches from the forest edge
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1. EINLEITUNG

Ein zentrales Anliegen der ertragskundlichen Forschung ist die
Analyse des Wachstums von Bäumen unter variierenden Kon -
kurrenz- und Strukturverhältnissen eines Bestandes. Dieses bildet
die Grundlage für einzelbaumorientierte Wuchsmodelle, für die
Prognose der Waldentwicklung unter verschiedenen Behandlungs-
konzepten und die Optimierung von „Bewirtschaftungspfaden“
unter der Berücksichtigung von monetären und nichtmonetären
Kriterien. 

Die bislang publizierten Wachstumsmodelle basieren weitgehend
auf parametrischen Ansätzen, d. h. in der Verwendung verschiedens -

ter Wachstumsgrößen in einer fest definierten Funktion mit einer
mehr oder weniger großen Zahl an empirischen Koeffizienten. Ein
grundlegend anderer Ansatz findet sich in den nichtparametrischen
Modellierungsverfahren, wie beispielsweise der k-nearest neigh-
bour Methodik. Ziel dieser Untersuchung ist ein Vergleich der
 verschiedenen Verfahrensweisen am Beispiel der Buche in den
Kalkbuchenwäldern Göttingens. Grundlage für die einzelbaum -
orientierte Wachstumsmodellierung bildet hierbei neben dem
Brust höhendurchmesser des Baumes die sog. ökologische Stand-
fläche als positionsbezogener Wuchsraumindex.
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a height between 1,5 and 2 metres (Fig. 3). This results in a  two-
humped crown (Fig. 1, 2). The radial increment is very high in
mean 5.15 mm per year (Fig. 6a, b). Also the length growth of the
main branches at the crown periphery near ground is above average
in mean 27 cm–32 cm (Tab. 1, 4, Fig. 7); At the top of the crown
the length growth is reduced (17 cm–23 cm). The age of the “Kopf-
buche” of Gremsheim is about 210 years. The influence of the
 climate factors on the radial increment of the Gremsheim Süntel-
beech and of normal beeches from the edge of the forest is shown
(Fig. 8, 9). Very narrow correlations between the climatic factors of
special months of the previous and current year and the radial
increment could be found. 

6. Résumé

Titre de l’article: Sur la croissance et l’âge de trois hêtres tortil-
lards (Fagus sylvatica L. var. suentelensis SCHELLE) d’Allemagne.
1ère partie: le hêtre en têtard de Gremsheim (Fagus sylvatica L.var.
tortuosa-pendula).

On a décrit la morphologie du hêtre tortillard de Gremsheim
(Fig. 1 et 2). En raison de sa croissance plagio-orthotrope et plagio-
géotrope et de ses pousses tirebouchonnèes (Fig. 3–5) ce hêtre tor-
tillard a une croissance en hauteur limitée, de l’ordre de 14 m.
L’accroissement en hauteur est très lent et s’établit en moyenne ent-
re 6 et 7 cm par an. Le fût est très court et se divise déjà entre, 1,5
et 2 m à partir du sol; il en résulte un houppier double, avec une
couronne principale et une couronne annexe (Fig. 1 et 2). La
 croissance radiale dans la zone du fût est très élevée, atteignant en
moyenne 5,16 mm par an (Fig. 6a, b). De même la croissance en
longueur des branches principales situées à la périphérie de la
 couronne et à proximité du sol est supérieure à la moyenne et 
s’établit entre 27 et 32 cm (Tab. 1,4, Fig. 7); en revanche à la partie
supérieure du houppier cet allongement est plus faible (17–23 cm).
L’âge du hêtre tortillard de Gremsheim est de 210 ans environ. On a

montré quelle était l’influence des conditions météorologiques sur
la croissance radiale de ce hêtre tortillard et sur celle des hêtres
croissant normalement en forêt (Fig. 8 et 9). On a pu établir la
 présence d’une très étroite corrélation entre la croissance radial et
les données météorologiques (précipitations, températures, durées
d’ensoleillement, humidité relative) concernant des mois déter-
minés de l’année en cours et de la précédente. J. M.
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Zur Schätzung des Zuwachses bei Rotbuche Fagus sylvatica L.

Ein Vergleich parametrischer Verfahren mit der k-nearest neighbour Methode
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1) Institut für Forsteinrichtung und Ertragskunde, Georg-August-Universität
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Abt. 3a mit 3 m angesetzt, in den übrigen Flächen mit 10 m.
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schon einer längeren Beobachtung. Hier handelt es sich um die
Kernfläche 1 im heutigen Naturwald Hünstollen. Sie erlaubt eine
Validierung der Wachstumssimulation über 26 Jahre in Intervallen
von 10, 16 und 26 Jahren mit 285 Buchen. Die Versuchsfläche in
Abt. 2c erlaubt eine Validierung in einem 5-jährigen Intervall mit
402 Buchen.

3. METHODEN

Für eine Prognose des Zuwachses von Waldbäumen eignen sich
eine Vielzahl an biometrischen Merkmalen. Ist zusätzlich die
Kenntnis der Baumpositionen im Bestand gegeben, so kommen
noch eine weitere, kaum überschaubare Menge an Konkurrenz-,
Überlappungs- und Wuchsraumindizes hinzu, die eine Steigerung
der Genauigkeit bei der Zuwachsschätzung von Einzelbäumen
ermöglichen (vgl. BACHMANN, 1998). In dieser Untersuchung sol-
len zwei Indizes im Rahmen der Zuwachsprognose zum Einsatz
kommen: der Brusthöhendurchmesser (BHD) und die ökologische
Standfläche (Öko).

3.1 Brusthöhendurchmesser

Der Brusthöhendurchmesser ist eines der gebräuchlichsten
Merkmale bei der Zustandsbeschreibung von Einzelbäumen. Die
Buchen auf den vier Versuchsflächen der Modellbildung decken
eine breite Altersspanne ab. Dies zeigt sich unmittelbar in der Häu-
figkeitsverteilung der Durchmesser. Ein Großteil der Buchen
befindet sich im unteren Durchmesserbereich, lediglich 10% der
Buchen besitzen einen Durchmesser über 50 cm (s. Abb. 1). Im
Unterschied dazu finden sich die meisten Buchen der Validierungs-
flächen aufgrund ihres höheren Alters weitestgehend im höheren
Durchmesserbereich.

Ein Vergleich des Zusammenhangs zwischen dem jährlichen
Zuwachs und dem Durchmesser zeigt in den untersuchten Flächen
einen fast deckungsgleichen Verlauf. Bedingt durch die weite
Altersspanne in den Flächen der Modellbildung ist hier die Streu-
ung aber insgesamt breiter. 

3.2 Ökologische Standfläche

Als Standfläche wird der auf die horizontale Ebene projizierte
Standraum eines Baumes bezeichnet. Geometrisch betrachtet han-
delt es sich hierbei um sog. VORONOI-Diagramme (VORONOI, 1908).
Die topologische Standfläche eines Baumes entsteht durch das
Errichten der Senkrechten im Halbierungspunkt der Abstände zu
den Nachbarbäumen (BROWN, 1965; JACK, 1967, STÖHR, 1968;
KLIER, 1969). Zur Standfläche gehören alle Punkte der Bestandes-

2. VERSUCHSFLACHEN

Für die vorliegende Untersuchung fanden vier Intervallflächen
mit jeweils einer Wiederholungsaufnahme Verwendung. Die
Bestände befinden sich im Wuchsbezirk Göttinger Wald im
Wuchsgebiet Südniedersächsisches Bergland. Sie fallen allgemein
in die Kategorie der Buchen-Edellaubholz-Mischbestände und
gehören zur Waldgesellschaft des Mesophilen Kalkbuchenwaldes
(vgl. OTTO, 1989, S. 92 ff.; 1991, S. 301 f.). Einen Überblick über
Flächenausdehnung, Stammzahl und weitere ertragskundliche
Kennziffern liefert die Tabelle 1. In der weiteren Untersuchung
werden diese vier Versuchsflächen mit Flächen-B abgekürzt.

Tab. 1

Stammverteilung und Kennwerte der vier Versuchsflächen die
zur Modellbildung herangezogen wurden. Die hellen Punkte in

der Abbildung stellen Buchen dar, die dunklen Punkte
 charakterisieren Mischbaumarten.

Stem distribution and characteristic values of the four
 experimental areas to create the growth models. The grey points

are beeches, the black points describe other tree species.

Alter 36 Jahre
Hw 7,6 m
G 14,3 m2/ha
Stammzahl 3.421 N/ha
Fläche 0,23 ha

Alter 59 Jahre
Hw 22,9 m
G 25,4 m2/ha
Stammzahl 838 N/ha
Fläche 1,12 ha

Alter 85 Jahre
Hw 26,9 m
G 27,38 m2/ha
Stammzahl 540 N/ha
Fläche 1,41 ha

Alter 132 Jahre
Hw 31,5 m
G 47,8 m2/ha
Stammzahl 484 N/ha
Fläche 1,79 ha

Tab. 2

Stammverteilung und Kennwerte der beiden Versuchsflächen 
die zur Modellvalidierung verwendet wurden. Die hellen 
Punkte in der Abbildung stellen Buchen dar, die dunklen 

Punkte charakterisieren Mischbaumarten.

Stem distribution and characteristic values of the two 
experimental areas to validate the growth models.

Alter 134 Jahre
Hw 32,2 m
G 26,1 m2/ha
Stammzahl 191 N/ha
Fläche 2,56 ha

Alter 127 Jahre
Hw 30,2 m
G 22,5 m2/ha
Stammzahl 287 N/ha
Fläche 1,21 ha

Während die beschriebenen vier Intervallflächen zur Bildung
einer Datenbank bzw. zur Schätzung der empirischen Koeffizienten
der parametrischen Schätzfunktionen herangezogen wurden,
erfolgte die Validierung der Wachstumsmodelle mit Hilfe eines
unabhängigen Datensatzes. Zu diesem Zweck fanden zwei langfri-
stige Versuchsflächen der Niedersächsischen Forstlichen Versuchs-
anstalt Verwendung, die im Folgenden mit Flächen-V bezeichnet
werden (s. Tab. 2). 

Diese Flächen befinden sich in unmittelbarer räumlicher Nähe
zu den vier Versuchsflächen der Modellbildung und stocken auf
ähnlichem Standort.

Im Rahmen der Modellbildung konnte insgesamt auf 2.271
Buchen zurückgegriffen werden. Um systematische Fehler bei der
Zuwachsprognose zu verhindern, wurden jedoch 678 Bäume, die
sich in der Nähe des Bestandesrandes befinden, nicht in der
Modellbildung berücksichtigt3). 

Im Gegensatz zu den einmaligen Intervallflächen der Modell -
bildung unterliegt zumindest eine der beiden Versuchsflächen
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fläche, die einem Baumstandpunkt näher sind als den Standpunkten
aller anderen Bäume des Bestandes. Hier zeigt sich auch die
Hauptkritik an der Standflächenbetrachtung, da sehr kleine Bäume
den Wuchsraumindex eines vergleichsweise starken Baumes
beschränken können, ohne dass diese Bäume jedoch wirkliche
Konkurrenten des Bezugsbaumes sind. Eine Möglichkeit diese
theoretische Schwäche einzugrenzen liegt in der Verwendung der
ökologischen Standfläche.

Durch eine Gewichtung der Abstände zwischen den Nachbarn
mit Hilfe ausgewählter Wachstumsgrößen der Bäume oder deren
Funktionen – beispielsweise Durchmesser, Kreisflächen oder Holz-
bzw. Kronenvolumina – und der anschließenden Errichtung der
Abstandssenkrechten entsteht ein ökologisches Polygonmodell
(STÖHR, 1968; KLIER, 1969). Die Standflächengrenze ist ebenfalls
ein konvexes Polygon. Die Bestandesfläche wird aber infolge einer
Modellbesonderheit nicht lückenlos aufgeteilt, das ökologische
Standflächenmodell ist somit nicht flächenausschöpfend. 

Die vier jüngeren, weitestgehend dichterbestockten Flächen der
Modellbildung zeigen in der Häufigkeitsverteilung der ökologi-
schen Standfläche ihren Schwerpunkt bei einer geringeren Stand-
fläche als die älteren Flächen der Modellvalidierung (s. Abb. 2).
Bei der Betrachtung des Zusammenhanges zwischen jährlichem
Durchmesserzuwachs und ökologischer Standfläche fällt weiterhin
auf, dass die Streuung des Zuwachses über einer Standfläche im
Mittel kleiner als bei den Flächen der Modellbildung ist. Der
Grund dafür kann in der vergleichsweise hohen Homogenität der
beiden, jeweils älteren Flächen der Modellvalidierung liegen, die
eine Fehleinschätzung der wahren Standfläche eines Baumes
begrenzt. Als ein weiterer Erklärungsansatz ist aber auch die allge-

mein schwächere Streuung des Durchmesserzuwachses in diesen
Flächen denkbar.

3.3 Analyse der Variationen im Zuwachs

Der jährliche, durchschnittliche Durchmesserzuwachs zeigt in
den Flächen der Modellbildung eine relativ schwache Korrelation
mit dem Brusthöhendurchmesser (rd’ BHD = 0,57) und der ökologi-
schen Standfläche (rd’ Öko = 0,56). In den beiden älteren Validie-
rungsflächen Hünstollen und Abt. 2c ist diese Korrelation noch
weitaus geringer (rd’ BHD = 0,26 bzw. rd’ Öko = 0,27). Eine weiterge-
hende Analyse der Variationen im Durchmesserzuwachs der Buche
in Abhängigkeit von Durchmesser und ökologischer Standfläche
soll in dieser Untersuchung mit Hilfe eines Variogrammes erfolgen. 

Variogramme finden vor allem im Bereich der Geostatistik
Anwendung (vgl. SABOROWSKI und STOCK, 1994, S. 117 ff.; HOFF-
MANN und MENCH, 2001, S. 43 ff. ). Sie stellen ein (inverses) Maß
der gegenseitigen, statistischen Abhängigkeit der Merkmalsreali -
sationen x und x + h dar (DUTTER, 1985, S.18 f.). Die klassische
Formel zur Berechnung von Variogrammen findet sich bei MATHE-
RON (1971). Etwas modifiziert lautet sie hier:

γ (h) = E[(d’(x) – d’(x + h))2] (1)

mit d’(x)= Jahresdurchschnittszuwachs eines Baumes d’ in
Verbindung mit einem biometrischen Merkmal x,

h = Abstand (Differenz) zweier biometrischer 
Merkmale x,

γ (h) = Varianz des durchschnittlichen Zuwachses für die
Abstandsklasse h.

Abb. 1

Häufigkeitsverteilung der Durchmesser (links) und Zusammenhang zwischen jährlichem Durchmesserzuwachs und Durchmesser 
(rechts) bei der Buche am Beispiel der vier Flächen der Modell bildung (Flächen-B) und der beiden Validierungsflächen (Flächen-V).

Frequency distribution of the diameter (left) and relation between annual diameter increment and diameter (right).

Abb. 2

Häufigkeitsverteilung der ökologischen Standfläche (links) und Zusammenhang zwischen jährlichem Durchmesserzuwachs 
und ökologischer Standfläche (rechts) bei der Buche am Beispiel der vier Flächen der Modellbildung (Flächen-B) und der 

beiden Validierungsflächen (Flächen-V).

Frequency distribution of the ecological site (left) and relation between annual diameter increment and ecological site (right).
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An Stelle der Varianz im durchschnittlichen Zuwachs einer
Abstandsklasse γ (h) soll hier die leichter zu interpretierende Stan-
dardabweichung bzw. der mittlere Fehler je Abstandsklasse S
betrachtet werden. Die Abstandsklassen zwischen den Durchmes-
sern und der ökologischen Standfläche lauten Diff.BHD bzw.
Diff.Öko. Die Unterschiede im mittleren Fehler des Zuwachses in
Abhängigkeit von den beiden ausgewählten biometrischen Merk-
malen finden sich in Abbildung 3.

Eine Analyse der beiden Variogramme lässt Aussagen über das
Wuchsverhalten der Buche in den untersuchten Beständen zu. In

allen Versuchsflächen, sowie bei beiden betrachteten Wuchsmerk-
malen, zeigt sich ein sogenannter Nuggeteffekt. Dies bedeutet, dass
Bäume mit einem identischen Durchmesser bzw. mit einer identi-
schen ökologischen Standfläche eine mittlere Streuung im jähr -
lichen Zuwachs von ca. 0,23 cm/a aufweisen. 

Die Anzahl an betrachteten Pärchen in einer Abstandsklasse
sinkt mit zunehmender Differenz zwischen dem betrachteten Merk-
mal (s. Tab. 1). Aus diesem Grund empfiehlt sich lediglich das
Variogramm bis zur Hälfte der maximalen Differenz zwischen zwei
Bäumen zu betrachten (s. JOURNEL und HUIJBREGTS, 1978). In die-
sem Bereich steigt die Standardabweichung in den Flächen der
Modellbildung bei beiden betrachteten Merkmalen stetig an. Erst
nachdem die Hälfte des maximalen Abstandes überschritten wird,
kommt es zu einer starken Streuung im Semivariogramm der öko-
logischen Standfläche bzw. zu einem Absinken des mittleren Feh-
lers im Semivariogramm des Brusthöhendurchmessers.

In den beiden älteren Flächen der Modellvalidierung zeigt die
Standardabweichung einen nahezu konstanten Verlauf, unabhängig
vom betrachteten Wuchsmerkmal. Vor allem bei der ökologischen
Standfläche kommt es nach dem Überschreiten der halben, maxi-
malen Differenz zwischen zwei Bäumen zu einem Absinken des
mittleren Fehlers. Der Grund hierfür dürfte aber vor allem in der
fehlenden Repräsentativität der betrachteten Abstandsklassen zu
suchen sein, da hier nur relativ wenige Beobachtungen vorliegen
(Tab. 3).

Zusammenfassend bestätigt eine Betrachtung der Semivario-
gramme die Ergebnisse der Korrelationskoeffizienten. Die Ursache
für den unterschiedlichen Verlauf der mittleren Fehler zwischen
den Flächen der Modellbildung und den Flächen der Modellvali-
dierung dürfte im unterschiedlichen Alter der Flächen zu suchen
sein. Wie bereits beschrieben, decken die vier Flächen zur Kon-
struktion der Wachstumsmodelle eine breite Altersspanne ab, ver-
gleichbar einer unechten Wuchsreihe. Die beiden Flächen, die zur
Modellvalidierung herangezogen werden, sind hingegen bedeutend
älter. In diesem Entwicklungsstadium hat die Aussagekraft des
Baumdurchmessers und der ökologischen Standfläche für die
Schätzung des einzelbaumbezogenen Zuwachses vermutlich schon
entscheidend an Bedeutung verloren.

3.4 Die k-nearest neighbour Methode

Die k-nearest neighbour Methode (knn) ist ein Verfahren des
Maschinellen Lernens. Als Lernen wird jede Änderung der Reakti-
onsweise eines Systems in Richtung eines optimalen Verhaltens
verstanden (NIEMANN, 1983). Im maschinellen Lernen wird dieses

Abb. 3

Die Unterschiede des jährlichen Durchmesserzuwachses S in Ab -
hängigkeit von der Differenz zweier Bäume in den betrachteten

Merkmalen Durchmesser (Diff.BHD) und ökologische Standfläche
(Diff.Öko). Die Ergebnisse sind getrennt für die Flächen der Modell-
bildung (Flächen-B) und Modellvalidierung (Flächen-V) dargestellt.

Varieties between the annual diameter increment subject to differ -
ences between the diameter resp. the ecological site of two trees.

Flächen-B Flächen-V

BHD Öko BHD Öko

Anzahl an Klassen 101 51

betrachtete Paare 1.268.028 287.661

Klassenhäufigkeit:  x– 12.555 5.640

Perzentil:  x05…x95 156...37.389 563...60.844 44...14.815 37...19.758

Tab. 3

Kennziffern der Semivariogramme zwischen jährlichem Durchmesserzuwachs und Durchmesser bzw. ökologischer Standfläche,
getrennt in die vier Flächen der Modellbildung (Flächen-B) und die zwei Flächen der Modellvalidierung (Flächen-V). Die Klassen-
häufigkeit beschreibt die mittlere Zahl an Messungen, die zur Bestimmung der Standardabweichung je Abstandsklasse herangezogen

wurden. Zusätzlich angegeben sind die Perzentile x05 und x95 der Klassenhäufigkeiten.

Characteristic values of the variograms between annual diameter increment and diameter resp. ecological site.
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bührend in der Abstandsberechnung berücksichtigt werden, erfolgt
eine Normierung der Abstandsfunktionen zu5):

(4)

(5)

Nach der Berechnung des Abstandes zwischen dem Bezugsbaum
und den Bäumen der Datenbank erfolgt im nächsten Schritt eine
Bewertung dieses Abstandes im Zuge einer Gewichtung G. Die
Transformation eines Abstandes in ein Gewicht kann auf vielfältige
Weise erfolgen. Als einzige wesentliche Eigenschaft gilt hier, dass
mit größer werdenden Abstand das Gewicht sinken muss. In dieser
Untersuchung werden folgende drei Gewichtungsfunktionen auf
ihre Eignung geprüft:

1
G1 = ——–– (6)

1 + W

G2 = e –W (7)

G3 = e –���W (8)

Die Unterschiede in den Gewichtungsfunktionen finden sich im
Abfallverhalten der Funktionen, besonders im Bereich der Abstän-
de zwischen den Werten 0 bis 11, die in dieser Untersuchung nicht
überschritten wurden. Die Funktion G2 zeigt dabei die steilste
Abfallrate, gefolgt von der Funktion G3. Die Funktion G1 hingegen
sinkt relativ langsam ab, d. h. auch Individuen mit einem großen
Abstand bekommen noch ein relativ großes Gewicht. 

Aus den vorgestellten Abstands- und Gewichtungsfunktionen
ergeben sich folgende sechs Kombinationen:

Kombination Gewicht Abstand

G1L1 G1 (Gl. 6) WL1 (Gl. 4)

G1L2 G1 (Gl. 6) WL2 (Gl. 5)

G2L1 G2 (Gl. 7) WL1 (Gl. 4)

G2L2 G2 (Gl. 7) WL2 (Gl. 5)

G3L1 G3 (Gl. 8) WL1 (Gl. 4)

G3L2 G3 (Gl. 8) WL2 (Gl. 5)

Die beispielhafte Darstellung des Einflusses unterschiedlicher
Abstands- und Gewichtungsfunktionen auf die Häufigkeitsvertei-
lung der Gewichte findet sich in Abbildung 4.

In einer Voruntersuchung zeigt sich, dass die Verwendung der
Abstandsfunktion WL2 generell zu einer größeren Differenzierung
in der Verteilung der Gewichte führt.

3.5 Parametrische Modelle

Um den Einsatz der k-nearest neighbour Methode kritisch
bewerten zu können, werden drei parametrische Modelle verwendet
(s. Tab. 4. Dabei handelt es sich um ein Polynommodell P1 (Gl. 9)
und zwei Exponentialmodelle P2 (Gl. 10) bzw. P3 (Gl. 11). Die
empirischen Koeffizienten und Indizes zur Güte der Anpassung
finden sich in Tabelle 4. 

4) Die k-nearest neighbour Methode erlaubt die Betrachtung stetiger und
diskreter Merkmale. Da in dieser Untersuchung nur der stetige Fall rele-
vant ist, soll auf eine Beschreibung des sehr ähnlichen diskreten Falls ver-
zichtet werden.

5) Eine weitere Möglichkeit zur Normierung von mehreren Merkmalen liegt
in ihrer Standardisierung und der anschließenden Berechnung der
Abstände.

optimale Verhalten durch eine Zielfunktion beschrieben, die anhand
einer vorgegebenen endlichen Stichprobe möglichst gut approxi-
miert werden soll (MITCHELL, 1997). Daher kann das Lernen als
Suche nach der Hypothese, die die Zielfunktion am besten
beschreibt, aufgefasst werden. Im Bereich der Forstwissenschaften
finden sich beispielhafte Anwendungen der k-nearest neighbour
Methode bei MOUER und STAGE, 1995; HAARA et al., 1997; NIGGE-
MEYER und SCHMIDT, 1999 oder TOMMOLA et al., 1999, S. 75 ff.

Die knn-Methode ist eine sehr einfacher Ansatz zur Schätzung
des jährlichen Zuwachses von Bäumen. Ausgangspunkt der
Betrachtung bildet eine Datenbank von Individuen, von denen eine
Vielzahl an Merkmalen4) vorliegt. Ziel ist es, das fehlende Merk-
mal eines Bezugsindividuums aus den Individuen der Datenbank
zu schätzen. Die Grundannahme der knn-Methode ist nun die
Überlegung, dass Individuen mit ähnlichen gegebenen Merkmalen
sich auch im zu schätzenden Merkmal ähnlich sind. Zu diesem
Zweck wird zunächst der Abstand zwischen den Individuen der
Datenbank und des Bezugindividuums bestimmt. Anhand dieses
Abstands können nun k nächste Nachbarn zur Schätzung des feh-
lenden Merkmals herangezogen werden, oder alle Individuen der
Datenbank gehen abstandsgewichtet in die Berechnung des fehlen-
den Merkmales ein. Einen ausführlichen Überblick der Einsatz-
möglichkeiten der k-nearest neighbour Methode gibt HESSENMÖL-
LER (2002). 

Die Vorteile der knn-Modelle gegenüber den funktionalen, auf
empirischen Parametern beruhenden Verfahren liegt nun in der Tat-
sache, das alle zur Verfügung stehenden Beobachtungen in der
Schätzung des fehlenden Merkmals direkt berücksichtigt werden.
Nachteilig zeigt sich allerdings der enorm hohe Rechenaufwand,
das Fehlen eines „plausiblen“ waldwachstumskundlichen Modells
und die mangelnde Extrapolationsfähigkeit des Ansatzes.

In dieser Untersuchung soll der jährliche Durchmesserzuwachs d̂
des Bezugsbaumes Bj aus den Bäumen einer Datenbank mittels der
k-nearest-neighbour Regression geschätzt werden. Die Datenbank
umfasst dafür die Daten der vier Versuchsflächen zur Modellbil-
dung mit den Merkmalen jährlicher, durchschnittlicher Durchmes-
serzuwachs, Brusthöhendurchmesser und ökologische Standfläche.
Zur Schätzung des jährlichen Zuwachses der Buchen in den beiden
Validierungsflächen werden jeweils alle Buchen der Datenbank
herangezogen. Im Einzelnen lautet die Formel:

(2)

mit d’ (Bi) = jährlicher Zuwachs des Nachbarbaumes Bi,

G(Bi) = Gewicht des Nachbarbaumes Bi,

kj = Anzahl der Nachbarbäume des Bezugs baumes Bj.

Das Gewicht G eines Baumes der Datenbank berechnet sich aus
dem Abstand Wi des Bezugsbaumes zum Baum der Datenbank. Zu
diesem Zweck wird der Abstand Wi zwischen dem Bezugsbaum j
und seinem Nachbarn i eingeführt. Jeder Baum besteht aus einer
Vielzahl an Instanzen (Merkmalen). Der Abstand Wi berechnet sich
folglich aus den Abständen der Instanzen w und deren partiellen
Gewichten g mit:

Wi = gl · wl + … + gn · wn (3)

An dieser Stelle soll aber auf partielle Gewichte verzichtet wer-
den, da sich ihr Einfluss in einer Voruntersuchung als unbedeutend
erwies. Der Abstand zwischen den Bäumen der Datenbank und
dem jeweiligen Bezugsbaum berechnet sich mit Hilfe der L1 bzw.
L2-Norm. Damit die unterschiedlichen Größenordnungen der
Merkmale Durchmesser und ökologische Standfläche nicht überge-
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Das Datenmaterial zur Schätzung der empirischen Koeffizienten
liefern wiederum die vier eingangs beschriebenen Versuchsflächen
(Flächen-B).

4. ERGEBNISSE

4.1 Güte der Anpassung

Um die Güte der gewählten parametrischen und nichtparametri-
schen Modelle bewerten zu können, sollen folgende Koeffizienten
herangezogen werden:

(1) Der rMSE ist die Quadratwurzel des mittleren quadratischen
Fehlers:

(12)

mit ŷ = geschätzter Wert von y,

y = beobachteter Wert von y,

n = Anzahl der Beobachtungen.

(2) Der BIAS beschreibt den systematischen Fehler:

(13)

(3) Der prozentuale Anteil des systematischen Fehlers am rMSE
wird bezeichnet mit r.B:

(14)

4.2 Vergleich der Schätzfunktionen

Eine Validierung der vorgestellten Modelle erfolgt mit Hilfe der
beiden unabhängigen Versuchsflächen Abt. 2c und Hünstollen. Auf
beiden Flächen sind vereinzelt Mischbaumarten vorhanden. Das
Wachstum dieser Bäume, sowie das Wachstum von Buchen am
Bestandesrand, wurde unter Verwendung einer direkten Zuwachs-
schätzung aus dem Durchmesser des Baumes modelliert (vgl. HES-
SENMÖLLER, 2002, S. 36 f.). Die beiden Flächen, die zur Validie-
rung herangezogen werden, erlauben vier Wachstumssimulationen
über 5, 10, 16 und 26 Jahre. Die zweimal aufgenommene Fläche
Abt. 2c dient hierbei der Fünfjahressimulation, die dreimal auf -
genommene Versuchsfläche Hünstollen den übrigen Simulationen.

Von den insgesamt neun vorgestellten Modellen erwiesen sich
die nichtparametrischen k-nearest neighbour Modelle den übrigen
als überlegen (s. Abb. 5 oben). Die Güte der parametrischen Model-
le steigt mit zunehmender Zahl an empirischen Koeffizienten, den-
noch ist der Fehler der Modelle nahezu identisch mit der mittleren
Wuchsleistung einer Buche im Untersuchungsgebiet. 

Modell P1 d’ˆ  = a0 + a1 · BHD + a2 · BHD2 + a3 · Öko + a4 · Öko2 (9)

a0 = 0,08162 a3 = 0,00843 r2 = 0,38
a1 = 0,01139 a4 = –3,5728E – 05 SE = 0,195
a2 = –0,00017

Modell P2 ln d’ˆ  = b0 + b1 · ln BHD + b2 · ln Öko (10)

b0 = –2,2261 b2 = 0,2967 r2 = 0,37
b1 = 0,1349 SE = 0,195

Modell P3 d’ˆ  = c0 + c1 · ln Öko · ec2 · BHD + c3 · ln (BHD)2 (11)

c0 = 0,14690 c2 = 0,0734 r2 = 0,38
c1 = 0,00913 c3 = 0,40230 SE = 0,193

Tab. 4

Drei parametrische Modelle zur Schätzung des jährlichen Durchmesserzuwachses bei Buche aus dem 
Brusthöhendurchmesser und der ökologischen Standfläche.

The three parametric models to predict the annual diameter increment depending on the ecological site and the diameter.

Abb. 4

Die Häufigkeitsverteilung der Gewichte am Beispiel einer Buche mit einem Durchmesser von 35 cm und einer ökologischen Standfläche
von 30 m2. Es wurden zwei Gewicht/Abstandskombinationen gewählt, in der Abbildung links G2L1 und rechts G2L2.

Frequency distribution of weights on one example beech.
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Im Rahmen der k-nearest neighbour Methode fallen vor allem
die Kombinationen, die auf der Gewichtungsfunktion G2 (Gl. 7)
beruhen, durch einen hohen Schätzfehler kritisch auf. Wie bereits
beschrieben, zeigt diese Funktionen das steilste Abfallverhalten der
Gewichtungsfunktionen, d. h. Bäume, die sich in ihren Merkmalen
nur mäßig unterscheiden, bekommen bereits ein sehr kleines
Gewicht. Dies führt weitergehend dazu, dass nur wenige Bäume
einen hohen Einfluss auf die Schätzung des Zuwachses haben. Eine
solche scharfe Qualifizierung der nachbarschaftlichen Verhältnisse
erfordert aber mehr Individuen in der Datenbank und eine vermut-
lich größere Anzahl an betrachteten Merkmalen. 

In allen betrachteten Modellen zeigt sich weiterhin ein sehr
hoher Anteil an systematischen Fehler bei der Zuwachsschätzung
(s. Abb. 5 unten). Die Ursache dafür ist nicht zweifelsfrei zu klären,
ein Ansatz könnte aber im unterschiedlichen Alter der Versuchs-
flächen zu suchen sein.
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6. ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung des
einzelbaumbezogenen Durchmesserzuwachses der Rotbuche am

Beispiel der Kalkbuchenwälder Göttingens. Zu diesem Zweck
 finden zwei verschiedene Verfahrensansätze Verwendung, die nicht -
parametrische k-nearest neighbour Methode, sowie auf empirischen
Koeffizienten beruhende Funktionen. Als biometrische Merkmale
zur Schätzung des Zuwachses kommt neben dem Brusthöhen-
durchmesser ein positionsbezogener Wachstumsindex, die ökolo -
gische Standfläche, zum Einsatz. 

Die gewählten k-nearest neighbour Modelle erwiesen sich
gegenüber den parametrischen Verfahren als präziser. Weiterhin
erwiesen sich im Rahmen der knn-Methode Gewichtungsfunktio-
nen mit einer relativ geringen Abfallrate geeigneter als vergleich-
bar steil abfallende Funktionen. Dies ist vermutlich aber das Resul-
tat eines noch zu geringen Datenumfanges bzw. einer zu geringen
Zahl an betrachteten Merkmalen. Die Wahl der Abstandsfunktion
scheint hingegen eine untergeordnete Rolle zu spielen. 

Sowohl die parametrischen, als auch die nichtparametrischen
Verfahrensansätze zeigen einen enorm hohen Anteil des systemati-
schen Fehlers am Gesamtfehler. Die Ursache dafür liegt vermutlich
im Altersunterschied zwischen den Flächen der Modellbildung und
Modellvalidierung begründet. 

Zusammenfassend erweist sich die k-nearest neighbour Methode
als genauere Alternative zu den verwendeten parametrischen
Ansätzen. Weiterhin erlaubt sie die Verwendung einer Vielzahl an
Baummerkmalen, auch wenn diese nicht bei allen Individuen vor-
liegen. So können auch Daten mit unterschiedlichstem Informati-
onsgehalt miteinander verknüpft werden. Nicht zuletzt ist bei der
knn-Methode mit einem relativ höheren Anstieg an Genauigkeit bei
einer Erweiterung der Datenbank zu rechnen, als bei vergleich -
baren funktionalen Ansätzen und der Adjustierung von empiri-
schen Koeffizienten.

7. Summary

Title of the paper: Comparison between parametric and non -
parametric methods to predict the annual increment of beech. 

Two different methods are applied in this paper for modelling
diameter growth. The first is a traditional parametric method with
species dependent model parameters. The second, a newly develop -
ed approach estimates the increment in a nonparametric process,
the k-nearest neighbour method. To implement the nonparametric
approach, a database for beech was created. The database includes
the tree diameter and the ecological site, a growing-space indices.
The nonparametric k-nearest neighbour (knn) method is a new
approach to estimate the increment of trees. This method is based
on the idea that trees with similar attributes show a similar growth
behaviour. In contrast to the parametric methods the estimation of
increment uses all data of the experimental areas, which are sum-
marized in a database. A special feature of this procedure is the
fact, that the data of different origins can be integrated in the data-
base. All information of a tree can be considered in this approach,
even if not all the information for each single tree is available. The
estimation of increment shows a much smaller error with the knn-
method. In contrast to the parametric models, the mean square
error could be reduced by half, because the differences in tree age
between the experimental areas play only a minor role.

8. Résumé

Titre de l’article: Sur l‘estimation de la croissance des hêtre
(Fagus sylvatica L.). Etude comparative des procédés para -
métriques et de la méthode «k-nearest neighbour»

Le présent travail concerne l’estimation de l’accroissement en
diamètre des individus en prenant l’exemple de la hêtraie calcaire
de Göttingen. Pour ce faire on disposait de deux approches
 différentes, la méthode non paramétrique «k-nearest neighbour» et

Abb. 5

Die Quadratwurzel des mittlere quadratischen Fehlers (rMSE) und
der prozentuale Anteil des systematischen Fehlers am rMSE (rB) der
gewählten Modelle in Abhängigkeit von der Simulationsdauer. Die
Fehler der k-nearest neighbour Modelle sind mit Punkten unterlegt
(grau), die Fehler der parametrischen Modelle mit Kästchen
(schwarz). Zur Veranschaulichung erfolgte ein Ausgleich der
jeweils 4 Simulationsergebnisse mit einem kubischen Spline.

Results of the comparison between the parametric models (black) 
and the nonparametric knn-method (grey).
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les procédés basés sur des coefficients empirique. Comme carac-
téristiques bio métriques permettant d’estimer l’accroissement on a
eu recours en plus du diamètre à hauteur de poitrine a un indice de
croissance lié a la position, l’espace disponible au plan écologique.
Les modèles de «k-nearest neighbour» choisis se sont révélés plus
précis que les procédés paramétriques. De surcroît utilisées dans le
cadre de la méthode «knn» les fonctions de pondération à coeffi-
cients de décroissance relativement faibles conviennent mieux que
celles ayant comparativement des coefficients élevés. Cela paraît
vraisemblable mais ce résultat découle d’un ensemble de données
encore trop peu important et du trop faible nombre des critères pris
en considération. En revanche le choix de la fonction d’espacement
semble n’avoir qu’un rôle secondaire.

Qu’il s’agisse de procédés paramétriques ou non paramétriques,
l’erreur systématique représente une pourcentage énorme de
l’erreur globale. La cause en est probablement que l’âge des arbres
n’était pas le même dans les  parcelles où le modèle a été établi et
dans celles où il a été validé.

Globalement la méthode «k-nearest neighbour» se révèle être
une alternative donnant des résultats plus exacts que les procédés
paramétriques utilisés. En outre elle permet de recourir à un grand
nombre de caractéristiques des arbres, même si celles ci ne sont pas
disponibles pour tous les individus. De la sorte il devient possible
de combiner entre elles des données contenant des informations
fort différentes. I1 n’est pas moins important que l’on puisse
 espérer avec la méthode «knn» une précision relativement plus
 augmentée lorsque s’enrichira la banque de données qu’avec les
autres procédés à objectifs coefficients empiriques. J. M.
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Statistischer Dreisprung zur Erkenntnis

Ein methodisch orientierter Ansatz zur Verdichtung von Item-Batterien zu Aussagen über ein Befragungskollektiv am Beispiel
einer Untersuchung über Einstellungen von Waldbesitzern zu ihrem Waldbesitz
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1. DER EINSTELLUNGSBEGRIFF IN DEN 
SOZIALWISSENSCHAFTEN 

Einstellungen, Sichtweisen bzw. Meinungen stellen mit das
wichtigste Erkenntnisobjekt sozialempirischer Wissenschaft dar. In

allen sozialen Theorien, die sich mit dem menschlichen Handeln
auseinandersetzen2), spielen diese Variablen als innere menschliche
Wertorientierung eine wichtige Rolle, um intentionale Gründe für
ein beobachtetes Handeln zu erklären. 

Um den Einstellungsbegriff für empirische Untersuchungen
fruchtbar zu machen, muss die Frage geklärt werden, inwieweit
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Diese Hypothesen werden freilich über das vorliegende empirische
Material bereits qualitativ gestützt. 

b) Variablen auszuwählen bzw. Faktoren zu finden, die für eine
Typisierung von Waldbesitzern (z.B. mittels einer Clusteranalyse)
aussagekräftig sind. 

Grundsätzliches Ziel ist also, Strukturen innerhalb der Daten -
basis und zwar sowohl innerhalb der Variablen (Item-Batterie) als
auch innerhalb der Fälle (der Befragten) zu entdecken. In der
 Statistik gebräuchliche Verfahren, die Strukturen innerhalb von
Variablensets entdecken, sind die multidimensionale Skalierung
und die Faktorenanalyse. Zur Typisierung der Fälle, also zur Klassi -
fizierung von Waldbesitzern, die Items ähnlich beantwortet haben,
 bietet sich das Instrument Clusteranalyse an. Letztendlich lassen
sich so entdeckte Strukturen als Beurteilungsschemata inter pre -
tieren, mit denen die Befragten die vorgelegten Aussagen beant-
wortet haben. 

2. METHODIK ZUR HERLEITUNG EINES INTER -
PRETATIONSSCHEMAS FUR ITEM-BATTERIEN

2.1 Multidimensionale Skalierung 

Grundannahme der multidimensionalen Skalierung (MDS)6) ist,
dass sich die Datenstrukturen als Unähnlichkeitswerte7), auffassen
lassen und dass sich diese Unähnlichkeitswerte durch Distanzen in
einem mehrdimensionalen (geometrischen) Raum repräsentieren
lassen. Die MDS versucht also, die Struktur der Distanzmaße
 zwischen Objekten (Fälle oder Variablen) zu erkennen, indem
Beobachtungen bestimmten Positionen in einem konzeptuellen
Raum so zugewiesen werden, dass die Distanzen zwischen den
Punkten des Raums mit den beobachteten Unähnlichkeiten so gut
wie möglich übereinstimmen. In vielen Fällen können die Dimen-
sionen dieses konzeptuellen Raums interpretiert werden und zum
Verständnis der Daten beitragen. Ein Vorteil dieser Prozedur ist,
dass sie relativ frei von Annahmen zur Verteilung ist. Als Beurtei-
lungskriterien, wie viele Dimensionen sinnvollerweise betrachtet
werden, können der Stress und RSQ8) verwendet werden. Ein
Rechenalgorithmus, der in Abhängigkeit des Skalenniveaus ausge-
wählt wird, überführt die empirischen Daten in Koordinatenwerte
(für mehrdimensionale Räume). Diese reproduzierten Distanzen
werden auch als Disparitäten bezeichnet. Der normierte Abstand
zwischen Distanzen und Disparitäten wird „Stress“ genannt. Dieser
Kennwert der MDS kann als Gütekriterium dafür verwendet wer-
den, wie gut die ursprünglichen Distanzen in einem gegebenen
Raum reproduziert werden können. Nach FAHRMEIER (1996, S.
788) stehen Stress-Werte und die Güte eines Modells für Daten mit
Ordinalskalenniveau in folgendem Zusammenhang9):

Kruskal-Stress-2 >0,4 um 0,2 um 0,1 um 0,05 0
Güte nach schlecht mäßig gut ausge- perfekt
FAHRMEIR zeichnet

Einstellungen in Relation zu Handlungen gesetzt werden können
bzw. welche Dimensionen diesem Begriff zugeordnet werden. Dem
Einstellungsbegriff können vier grundlegende Definitionen zuge-
ordnet werden, die in unterschiedlicher Weise kognitive, affektive
und konative Elemente aufgreifen.

• „Disposition oder Bereitschaft ein bestimmtes Objekt in
bestimmter Weise zu bewerten; hier umfasst der Begriff lediglich
die affektive und die kognitive Komponente

• Bei der zweiten Gruppe von Einstellungsbegriffen bezeichnet
Einstellung ein gelerntes, relativ stabiles Erlebnismuster, mit dem
eine Person auf ein Objekt reagiert. Das Muster besteht aus einer
affektiven, kognitiven und konativen Komponente.

• Unter Einstellung versteht man aber auch eine gelernte, relativ
stabile affektive Reaktion einer Person auf ein Objekt.

• Der verhaltensbezogene Einstellungsbegriff von M.L. DEFLEUR

und F .R. WESTIE bezeichnet die Wahrscheinlichkeit des (Wieder-)
Auftretens spezifischer Verhaltensformen“ (aus LEXIKON DER SOZIO-
LOGIE, 1994).

Während diejenigen Einstellungsdefinitionen mit explizitem
Bezug auf „stabile Reaktionen“ oder „Verhaltensformen“ auch dem
„Typ“- Begriff WEBERscher Prägung untergeordnet werden können
(vergl. HALLER (1999, S. 550ff.)), beziehen sich die kognitiven und
affektiven Elemente auf Beurteilungen innerhalb von Bewusst seins -
 prozessen. Fakt bleibt aber, dass in soziologischen Theorien mit
dem Einstellungsbegriff primär eine affektive und kognitive Orien-
tierungsfunktion angesprochen wird, mit deren Hilfe sich Indivi -
duen als die Träger von Einstellungen in ihrer Umwelt zurecht -
finden können (neben z. B. Wissen). Einstellung können somit
mittels Items mit solchen semantischen Sinngehalten empirisch
gemessen werden, die es einem Individuum ermöglichen, Aus -
sagen über seine Umwelt zu treffen. Da der Einstellungsbegriff in
seiner sozialwissenschaftlichen Verwendung auf eine Vielzahl an
Dimensionen Bezug nimmt, wird man versuchen, diese Dimensio-
nen möglichst umfassend mit jeweils einzelnen Items zu erfassen
(Item-Batterien). Will man einzelne dieser Items zu anderen in
Beziehung setzen, so muss man sie zusätzlich nach ihrer Stärke
quantifizieren. Oft beschrittener Weg ist hierbei, vorgegebene
Items, die semantisch die zu untersuchenden Einstellungen abbil-
den, mit unterschiedlichen Abstufungen (Skalen) bewerten zu las-
sen. Allein durch die Konstruktion des Messinstruments (viele
Variablen messen unterschiedliche Dimensionen einer Einstellung)
ergibt sich die Notwendigkeit, die gesuchte Einstellung zu rekon-
struieren. Vielfach existieren nun keine Kausalmodelle3), wie sich
einzelne Items auf eine Gesamteinstellung zusammenrechnen oder
mit welchen Denkstrukturen die Befragten auf die Einzelreize
 reagieren, die sich theoretisch für eine Gesamteinstellung ergeben. 

Ziel von explorativen Analysen, die nun der nächste logische
Schritt sind4), ist es, solche Items zu identifizieren, die sehr ähnlich
(bzw. sehr unähnlich)5) beantwortet werden. Die Identifikation von
statistisch „ähnlichen“ Items (bzw. Items, deren Merkmalsaus -
prägungen einem ähnlichen Muster entsprechen) dient dazu, um 

a) ein Interpretationsschema für die Gesamtheit der Items zu ent-
wickeln. Aus dem Vergleich, wie die Statements für die Einstellung
theoretisch hergeleitet wurden, und ihrer empirischen (Un)Ähnlich-
keit können Schlüsse über die Denkmuster der Befragten abgeleitet
werden. Ziel ist es, die Informationen, die in den beantworteten
Statements liegen, zu verdichten und einer Interpretation zugäng-
lich zu machen, die ihren theoretischen Hintergrund vor ihrer
empirischen Anwendung reflektiert. Diese Interpretation mag einen
Einblick verschaffen, wie sich die Befragten mittels ihrer Einstel-
lungen orientieren. Aus diesen Interpretationen lassen sich also
Annahmen (Hypothesen) über Relationen zwischen einzelnen Sta-
tements (und ihren semantischen Bedeutungsinhalten) erzeugen.

3) z.B. wendet JUDMANN (1998) in einer Untersuchung über Privatwald in
Baden-Württemberg und Pennsylvenia das Modell von AJZEN und FISH-
BEIN (theory of reasoned action) an, um Kausalität zwischen Handeln,
Einstellungen, Erwartungen und Bewertungen zu konstruieren.

4) wenn keine gesicherten Kausalmodelle existieren, sondern lediglich theo-
retische Modelle

5) Die Variablen werden anhand ihrer Distanz- oder Ähnlichkeitsmaße mit-
einander verglichen (vergleiche hierzu z.B. BROSIUS (1998) S. 671ff. oder
BORTZ (1993) S. 523 ff.).

6) vergleiche BROSIUS (1998) 
7) Als statistische Maße der Unähnlichkeit stehen z.B. die quadrierte eukli-
dische Distanz für Intervallskalen oder das Chi-Quadrat-Maß für Häufig-
keitsskalen zur Verfügung.

8) Squared correlation in distances (RSQ) beschreibt den Anteil der durch
die Skalenwerte aufgeklärten Varianz im Modell.

9) aus: HTTP://WWW.PSYCHO.UNI-OSNABRUECK.DE/GGEDIGA/
WWW/PM98/PAGES/ANOVA.HTM [Stand: Januar 2001]
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Angewendet wurde die MDS hier so, dass die Distanzmatrizen
zwischen den Variablen erstellt wurden. Das Wesen der MDS lässt
sich nun dadurch charakterisieren, dass Unähnlichkeiten zwischen
den Variablen aufgedeckt werden und die Struktur der betrachteten
Variablen in einem mehrdimensionalen Raum dargestellt wird. Die
Dimensionen dieses konzeptuellen Raumes stellen Informationen
über mögliche Beschreibungsmerkmale des betrachteten Daten -
satzes zur Verfügung. 

2.2 Die Faktorenanalyse als statistische Methode
zur Messung von komplexen Variablen

Die Faktorenanalyse10) untersucht, ob sich gemessene Variablen
zu Gruppen von Variablen zusammenfassen lassen, die jeweils
durch eine komplexe Hintergrundvariable (den Faktor) repräsen-
tiert werden, um so den hohen Grad an Komplexität, der durch die
notwendige Vielzahl an Variablen vermittelt wird, zu reduzieren.
Das Vorgehen der Faktorenanalyse gleicht dem einer multiplen
(linearen) Regression und geht von der Hypothese aus, dass jede
Variable durch die Faktoren erklärt werden kann. Die Daten sollen
bei der Faktorenanalyse Verhältnisskalenniveau erreichen. Bei
Item-Batterien ist diese Annahme in aller Regel unproblematisch,
da die Abstände zwischen den einzelnen Bewertungsstufen der
Skala sinnvoll verglichen werden können und ein nichtwillkürlicher
Nullpunkt zwischen die Ratingwerte von z.B. Zustimmung und
Ablehnung gesetzt werden kann. Es sind mehrere Verfahren zur
Berechnung der Faktoren entwickelt worden. Hier wurde das Ver-
fahren der Hauptkomponentenanalyse verwendet, in der unkorre-
lierte lineare Kombinationen der Variablen gebildet werden. Als
erste Hauptkomponente wird diejenige ausgewiesen, die den größ-
ten Anteil der Gesamtstreuung aller Variablen erklärt. Als zweite
diejenige, die den zweitgrößten Anteil der Gesamtstreuung erklärt.
usw. Der Eigenwert des Faktors gibt an, welcher Betrag der
Gesamtstreuung aller Variablen des Faktorenmodells durch diesen
Faktor erklärt wird. Die Kommunalität des Modells gibt an, wel-
chen Betrag der Streuung einer Variablen durch alle Faktoren
zusammen erklärt wird. Die Faktorladungen sind nichts anderes als
die Regressionskoeffizienten. Die Beziehungen zu den Beobach-
tungsvariablen lassen sich den Faktorladungen entnehmen. Hohe
Ladungen entsprechen einer großen, geringe Ladungen einer
 kleinen Bedeutung des Faktors für die entsprechende Variable.
Leicht zu interpretieren wird ein Faktorenmodell dann, wenn einige
Variablen, die untereinander eine homogene Bedeutung haben, auf
einen Faktor hoch laden aber auf die übrigen nur schwach laden.
Die Faktorenzahl kann letztendlich nicht mit Hilfe einer starren
Formel entschieden werden, sondern hängt auch von der Frage -
stellung und dem theoretischen Vorverständnis ab.

Zweck der Faktorenanalyse ist es einen Satz von Variablen zu
verdichten, indem mehrere Merkmale eines bestimmten Sachver-
halt auf einige wenige zentrale Faktoren zurückgeführt werden.
Insofern wird zwar ebenfalls über mögliche Dimensionen infor-
miert, die hinter einem Variablenbündel stehen. Der grundsätzliche
Unterschied zur MDS besteht nun aber in der Berechnung
(Distanzmaße – Regression). In einem Fall werden die Variablen
nach ihrer Unähnlichkeit in ein Koordinatensystem geordnet. Zen-
traler Informationswert ist hier, welche Variablen durch die Befrag-
ten eher ähnlich oder eher unähnlich beurteilt wurden. Im anderen
Fall geben die Faktorladungen Auskunft darüber, wie bedeutsam
ein Faktor für eine Variable ist. Zentraler Informationswert ist hier,
welches Variablenmuster einen Faktor charakterisiert und damit,
wie bedeutsam einzelne Variablen für die Interpretation sind. MDS
und Faktorenanalyse können sich damit in ihrer Aussagekraft
ergänzen.  

2.3 Clusterzentren-Analyse 

Die Clusteranalyse dient dazu, eine Menge von Objekten derart
in Gruppen (Cluster) zu unterteilen, dass die derselben Gruppe

zugeordneten Objekte eine möglichst hohe Ähnlichkeit aufweisen,
während gleichzeitig die Objekte unterschiedlicher Gruppen deut-
lich verschieden voneinander sind. Daher werden -ähnlich der
MDS- statistische Maße benötigt, die die Ähnlichkeit bzw. Unähn-
lichkeit von Fällen quantifizieren. In der Clusterzentren-Analyse
wird die Anzahl der Cluster per Voreinstellung festgelegt, dadurch
kann der eingesetzte Algorithmus (hier das k-means Verfahren als
iterativ-partielles Verfahren11) eine große Anzahl von Fällen verar-
beiten. Die Zahl der Clusterlösungen wurde für die hier vorgestellte
Studie schrittweise mit zwei Clustern beginnend hergeleitet, indem
die Distanzen zwischen den Clusterzentren betrachtet wurden und
die theoretische Interpretierbarkeit und Sinnhaftigkeit der Cluster-
gruppen geprüft wurde. Zur endgültigen Entscheidungsfindung,
welche Anzahl von Clustern sinnvoll war, wurde wie folgt vorge-
gangen: Mittels ANOVA-Mehrfach-Vergleichsttests (und zur Vali-
dierung mittels nichtparametrischer Tests)12) wurde der These
nachgegangen, dass sich die Mittelwerte der Variablenausprägun-
gen bzw. die Merkmalsverteilungen zwischen einzelnen Clustern
nicht unterscheiden. Als Prüfvariablen wurden diejenigen State-
ments herangezogen, die den größten Beitrag zur Trennung der
Cluster beisteuern (Varianzanalyse innerhalb der Clusterberech-
nung).  Fallen zwischen zwei Clustern die Unterschiede nicht mehr
signifikant aus, wurde angenommen, dass die sinnvolle Clusterzahl
bereits überschritten ist. Die Ergebnisse der Tests und der Her -
leitungen werden aber im vorliegenden Text nicht explizit dar -
gestellt. 

3. UNTERSUCHUNG IM OSTBAYERISCHEN RAUM 

Eine Möglichkeit, wie Item-Batterien zu Aussagen über Befra-
gungskollektive zusammengestellt werden können, wird anhand
einer Untersuchung des Lehrstuhls für Forstpolitik und Forstge-
schichte der TU-München über Einstellungen von Waldbesitzern
im ostbayerischen Raum13) gezeigt. Stufenweise werden dabei eine
Vielzahl von Statements, die sich mit der Einstellung zum Wald -
eigentum befassen, zu Aussagen über die Waldbesitzerschaft ver-
dichtet. 

Innerhalb der Untersuchung wurden den schriftlich befragten
Waldbesitzern eine Reihe von Aussagen vorgelegt, die sich mit der
Bedeutung von Waldeigentum beschäftigen. Ziel war es, zu
beschreiben, in welcher Form Waldbesitzer an ihren Wald gebun-
den sind und wie die einzelnen Dimensionen der Einstellung zum
Waldeigentum zusammenhängen14).

3.1 Die Itembatterie zur Bedeutung des Waldeigentums

Als Einstellung zum Eigentum wurde verstanden, in welche
theoretische Beziehung ein Individuum zu einer eigentumsfähigen
Sache treten kann. Aus Ausführungen zum Eigentumsbegriff las-
sen sich die Bedeutung des (abstrakten) Eigentumstitels, des Eigen-
tumsgebrauches und des Nutzenentzuges als grundsätzliche
Dimensionen ableiten. (BURGHARDT, A. (1980)). 

Die Wirkungen dieser Bedeutungsdimensionen lassen sich neben
einem zeitlichen Aspekt danach kategorisieren, ob sie sich auf eine
materielle/immaterielle bzw. individuelle/ überindividuelle Dimen-

10) vergleiche hierzu BROSIUS (1998).
11) BORTZ (1993) S. 531 ff.
12) SPSS basierte Teststatistiken für Scheffe bzw. Tamhana-T2 bzw. Test -
statistiken für Kruskal-Wallis

13) “Realisierung von Holzvorräten im Kleinprivatwald - Typen von Klein-
privatwaldbesitzern und deren Entscheidungsverhalten bezüglich Wald-
bewirtschaftung und Nutzungsaufkommen“ Die Untersuchung ist unter
der URL: http://tumb1.biblio.tumuenchen.de/publ/diss /ww/2001/
schaffner.pdf verfügbar. 

14) Sämtliche statistischen Berechnungen wurden mit SPSS (Version 8.0 für
Windows) durchgeführt.
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sion beziehen. Die Aussagen, wurden auch auf Grundlage von
 qualitativen Tiefeninterviews (SCHAFFNER, S. 1998) konstruiert und
ihre Wirkung auf die Befragten mittels einer 6 stufigen Likert-
 Skala der Zustimmung bzw. Ablehnung gemessen. Nach einem
Pretest wurden insgesamt 11 Aussagen, die diese Dimensionen
exemplarisch abbilden, ausgewählt (Tab 1). Insgesamt wurden
1.416 von rund 5.000 angeschriebenen Waldbesitzer erreicht.

Um den empirischen Datensatz für die Analyse der Einstellun-
gen zum Waldeigentum in kurzer Form zu vergegenwärtigen, wer-
den die Häufigkeitsverteilungen der verwendeten Aussagen und
Skalen in Tabellenform dargestellt. 

Die Statements „weil er seit Generationen zu unserer Familie
gehört“ und „weil es mein Grund und Boden ist“ repräsentieren im
Grunde positive Grundhaltungen, mit denen sich die überwiegende
Mehrheit der befragten Waldbesitzer identifiziert (Tab. 2). Vor
allem das Statement „Grund und Boden“ findet Besitzgrößen
übergreifend nur bei ca. 10% keine Zustimmung. Damit lässt sich

dieser Aspekt als Grundpfeiler einer Eigentumskultur hervorheben.
Die Bedeutung von Waldeigentum, die sich aus einer Familientra-
dition herleitet („seit Generationen“) ist bereits wesentlich
schwächer ausgeprägt. Die zeitlich gegenläufige Perspektive „mei-
nen Erben etwas Bleibendes zu überlassen“ differenziert noch stär-
ker und nur noch 60% der Waldbesitzer stimmen diesem Aspekt
zu. Die zukünftige Bedeutung von Wald innerhalb der Genealogie
unterscheidet sich also klar von einer Beurteilungsperspektive, die
auf die Vergangenheit gerichtet ist. Der Ausblick in die Zukunft
fällt deutlich weniger positiv aus. Einen zeitlosen materiellen Wert,
der im Eigentumstitel von Wald als Grundeigentum liegt (Inflation
und Wertverlust), sehen rund 65% der befragten Waldbesitzer posi-
tiv.

Den vorgelegten Statements über die Bedeutung des Eigentums-
gebauchs wird im überwiegenden Urteil zugestimmt (Tab. 3).
Während ein individuell bezogener Nutzen, der im Wert der Wald-
arbeit an sich liegt, noch am stärksten Beifall findet, zeigen sich

Tab. 1:

Itembatterie: Einstellung zum Waldeigentum

Statements to examine an attitude towards forest property 

Items

Bedeutung des Eigentumstitels

Mein Wald ist für mich deshalb wichtig, weil er seit Generationen zu unserer Familie gehört.

Mein Wald ist für mich deshalb wichtig, weil ich meinen Erben etwas Bleibendes überlassen kann.

Mein Wald ist für mich deshalb wichtig, weil es mein Grund und Boden ist.

Mein Wald ist für mich deshalb wichtig, weil er ein bleibender Wert ist, der vor Inflation und Wertverlust sicher ist.

Bedeutung des Eigentumsgebrauches

Mein Wald ist für mich deshalb wichtig, weil ich Freude daran habe, in meinem Wald zu arbeiten.

Mein Wald ist für mich deshalb wichtig, weil ich dort persönlich Natur- und Umweltschutz betreiben kann.

Mein Wald ist für mich deshalb wichtig, da ich beitrage, Wald für unsere Gesellschaft zu erhalten.

Bedeutung des Nutzenentzuges

Mein Wald ist für mich deshalb wichtig, weil er mir das Holz für meinen laufenden Eigenverbrauch an Brennholz/ Nutzholz liefert.

Mein Wald ist für mich deshalb wichtig, weil er mir über Holzverkauf beständig einen Geldertrag liefert.

Mein Wald ist für mich deshalb wichtig, weil er eine Reserve an Geld für größere Investitionen oder Notfälle bedeutet.

Mein Wald ist für mich deshalb wichtig, weil er eine Reserve an Holz für größeren Eigenbedarf (z.B. Baumaßnahmen) bedeutet.

trifft voll zu Trifft zu Trifft eher zu fehlend
Mein Wald ist mir wichtig, trifft voll nicht zu Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu

...weil er seit Generationen zu Zustimmung 39,2% 23,9% 16,2% 2,6%
unserer Familie gehört. Ablehnung 6,7% 5,4% 6,0%

...weil ich meinen Erben etwas Zustimmung 19,4% 19,8% 23,4% 3,5%
Bleibendes überlassen kann. Ablehnung 7,6% 12,1% 7,6%

... weil es mein Grund und Zustimmung 44,4% 25,3% 17,1% 2,3%
Boden ist. Ablehnung 1,9% 3,5% 5,4%

... weil er ein Wert ist, der vor Zustimmung 20,2% 23,8% 22,5% 4,0%
Inflation und Wertverlust Ablehnung 5,1% 10,5% 13,9%
sicher ist.

Aussagen bezüglich des abstrakten Bedeutungswertes von Waldeigentum 

Tab. 2

Abstrakte Bedeutung von Wald als Eigentumsform

Statements about the abstract meaning of ownership
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Die zwei Dimensionen, in denen die Variablen nach ihrer Unähn-
lichkeit aufgespannt sind, lassen sich wie folgt interpretieren
(Abb. 1):

die überindividuellen (eher abstrakten) Bedeutungsaspekte, die auf
die Gesellschaft oder auf den Naturhaushalt wirken, mit geringeren
Zustimmungsprozenten. Die hohe Zustimmung belegt aber, dass
sich die Mehrheit der Eigentümer mit diesen gesellschaftlich
bedeutsamen Aspekten identifiziert. 

Die Bedeutung des Ertragspotentials trennt im Urteil klar zwi-
schen monetären und nicht monetären Erträgen (Tab. 4). Während
die überwiegende Mehrheit im Holz für den Eigenverbrauch noch
eine hohe Bedeutung erkennt (rund 80% Zustimmung), wandelt
sich das Bild (nur rund 25%) für die monetären Erträge. Die
monetäre Reserve, die im Wald gesehen wird (Sparkasse), findet
mit über 15%-Punkten Unterschied bei mehr Besitzern Zustim-
mung als laufende Erträge. Spielen also Erträge, die realisiert wer-
den, schon eine untergeordnete Rolle, so bremst die Sparkassen -
bedeutung erst recht Eingriffe in die Holzvorräte. 

3.2 Multidimensionale Skalierung (MDS) für 
die Bedeutung des Waldeigentums

Eine zweidimensionale Matrix ergibt für die 11 Statements eine
gute Skalierungslösung (Stress: 0,13 RSQ: 0,90)15).

15) Die Berechnungen beruhen auf dem euklidisches Distanzmodell für
intervallskalierte Daten.

trifft voll zu Trifft zu Trifft eher zu fehlend
Mein Wald ist mir wichtig, trifft voll nicht zu Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu

...weil ich Freude daran habe, Zustimmung 38,1% 23,2% 17,9% 2,8%
in meinem Wald zu arbeiten. Ablehnung 9,3% 4,4% 4,4%

...weil ich dort persönlich Natur- Zustimmung 25,2% 23,5% 23,8% 3,7%
und Umweltschutz betreiben kann. Ablehnung 11,9% 6,9% 5,1%

...da ich beitrage, Wald für Zustimmung 17,4% 21,2% 26,5% 3,4%
unsere Gesellschaft zu erhalten. Ablehnung 14,3% 9,1% 8,2%

Aussagen bezüglich des Gebrauchswertes von Waldeigentum 

Tab. 3

Bedeutungen im Gebrauch von Wald

Statements about forest property and its use for the owner

Aussagen bezüglich des Wertes von Nutzenentzug aus Waldeigentum

Tab. 4

Nutzenentzug aus dem Waldeigentum

Statements about profit from forest property

trifft voll zu Trifft zu Trifft eher zu fehlend
Mein Wald ist mir wichtig, trifft voll nicht zu Trifft nicht zu Trifft eher nicht zu

...weil er mir das Holz für meinen Zustimmung 44,6% 23,7% 13,4% 1,5%
laufenden Eigenverbrauch liefert. Ablehnung 5,2% 6,1% 5,6%

...weil er mir über Holzverkauf Zustimmung 6,0% 7,3% 13,3% 4,6%
beständig einen Geldertrag Ablehnung 17,3% 20,4% 31,3%
liefert.

...weil er eine Reserve an Holz für Zustimmung 30,1% 22,2% 19,4% 3,7%
größeren Eigenbedarf bedeutet. Ablehnung 10,2% 7,7% 7,2%

... weil er eine Reserve an Geld Zustimmung 10,7% 12,7% 17,7% 4,2%
für größere Investitionen bedeutet. Ablehnung 17,6% 20,1% 16,9%

Abb. 1

Zweidimensionale Darstellung der Ergebnisse der MDS

Results of the MDS



Bei Dimension 1 spielt ein Aspekt eine Rolle, der die Bedeutun-
gen von Wald in ihrer Wirkung auf den Waldbesitzer selbst trennt.
Es sind dies zum einen Wirkungen, die auf den jetzigen Besitzer
wirken (seit Generationen zu unserer Familie, Freude an der
Arbeit, mein Grund). Zum anderen sind dies Wirkungen, die der
jetzige Besitzer erwirkt (Erben überlassen, Naturschutz betreiben,
den Wald für die Gesellschaft erhalten). Weiterhin trennt Dimen -
sion 1 die materiellen Bedeutungen in monetäre und nicht monetä-
re (Holz als Ressource). Die monetären Werte beinhalten aber eher
einen Aspekt, der eine Außenwirkung codiert (Zum einen stellt
Geld den Gegenwert für etwas Erbrachtes dar. Zum anderen ist
Geld ein Tauschmittel, das erst eine Wirkung für den Haushalt
erzielen kann, wenn es für etwas anderes eingetauscht wird). Der
Eigenbedarf hingegen ist als Konsum wieder direkt für den Besit-
zer verfügbar. Zusammenfassend trennt Dimension 1 die Variablen
danach, ob sie Waldwirkungen darstellen, die direkt auf den Wald-
besitzer wirken und die er direkt nutzen kann (Eigenverbrauch an
Holz, Freude an der Waldarbeit, mein Grund und Boden, seit Gene-
rationen zu unserer Familie; negativer Bereich in Abb. 1) oder ob
sie Waldwirkungen darstellen, die auf andere wirken bzw. die erst
indirekt nutzbar sind (monetäre Erträge, Wertverlust, Erben,
Natur/Umweltschutz, Walderhalt für Gesellschaft; positiver Bereich
in Abb. 1). Dimension 2 stellt in ihrem positiven Bereich „materiel-
le Bedeutungen“ dar, während dem negativen Bereich die „imma-
teriellen Bedeutungen“ zugeordnet werden. 

Die vorgelegten Statements, deren semantischer Inhalt sich aus
eigentumstheoretischen Überlegungen ableitet, werden also von
den Befragten mit Denkmustern bewertet, die materielle/immateri-
elle Bedeutungen und die Wirkungen für die eigene Person selbst
umfassen. Die in sich geschlossene Interpretierbarkeit der zwei
Dimensionen und die Anordnung der 11 Variablen im konzeptuel-
len Raum aus Distanzen weisen darauf hin, dass diese Variablen ein
miteinander vernetztes Modell bilden, wie die Waldbesitzer ihr
Eigentum und die damit verbundenen Wirkungen, Rechte und Ver-
pflichtungen sehen und beurteilen. Bezieht man die prozentualen
Zustimmungs- bzw. Ablehnungsvoten mit ein, so kann man aus -
sagen, dass diejenigen Bedeutungen, die auf den Besitzer gerichtet
sind, um mind. 10%-Punkte für wichtiger bewertet werden. Die
besitzerbezogenen Bedeutungen führen damit zu einer stärkeren
Identifikation mit dem Waldeigentum. 

3.3 Die Faktorenanalyse für die Bedeutung des Waldeigentums

Eine Faktorenanalyse reduziert die 11 Statements über die
Bedeutung von Waldeigentum auf drei Faktoren, die insgesamt
60% der Gesamtvarianz des Modells erklären. Betrachtet man die
Faktorladungsmatrix (Tab. 5: je näher der Wert an 1, desto stärker
lädt die Variable auf den Faktor), so erkennt man, dass Komponen-
te 1 die immateriellen Bedeutungen umfasst, Komponente 2 die
monetären Aspekte betrifft und sich Komponente 3 vor allem auf
den Eigenbedarf bezieht. 

Die Ladungsmatrix offenbart aber auch, dass im Prinzip 4 „Leit-
variablen“ existieren, die jeweils nur auf einen Faktor laden (Natur-
und Umweltschutz, Wald/Gesellschaft, Geldertrag, laufender
Eigenverbrauch). 

Vergleicht man die Faktorladungen mit den Ergebnissen der
multidimensionalen Skalierung, so bilden drei der vier möglichen
zweidimensionalen Dimensionsfelder einen Faktor: Die immateri-
ellen Werte „Natur- und Umweltschutz“/“Wald/Gesellschaft“ und
die materiellen Werte „laufender Eigenverbrauch“ und „Gelder-
trag“ bilden je eigene Faktoren. Faktor 1, der besonders auf die
gesellschaftliche Bedeutung von Wald abstellt, lädt auf alle imma-
teriellen Werte, klammert die materiellen Werte aber bis auf
„Reserve an Holz“ aus. Faktor 2, der sich auf die monetäre
Ertragskraft bezieht, lädt hingegen nur auf die familienbezogenen

immateriellen Werte. Faktor 3, der durch den laufenden Eigen -
bedarf bestimmt wird, klammert nun die gesellschaftsbezogenen
Werte als einzige immateriellen Werte aus. Die Statements „Blei-
bendes für die Erben“, „vor Inflation geschützter Wert“, „Grund
und Boden“, „Reserve an Holz“ und „seit Generationen im Fami-
lienbesitz“, die alle zweidimensionalen Dimensionsfelder der MDS
umfassen, bilden also eine Brücke zwischen allen drei Faktoren.
Bezeichnend ist, dass „vor Inflation geschützter Wert“ und „Reser-
ve an Holz“ diejenigen materiellen Wertvorstellungen sind, die auf
alle Faktoren laden. Es sind dies Variablen, die in ihrer Aussage
zwar materielle Werte codieren, die aber keine konkrete Realisie-
rung des materiellen Wertes sondern eher eine abstrakte Option
bedeuten. „Seit Generationen im Familienbesitz“, „Grund und
Boden“ und „Bleibendes für die Erben“ bilden als zeitlich zusam-
mengehörige Variablen die immateriellen Wertvorstellungen, die
auf alle Faktoren laden und sich auf die abstrakte Bedeutung des
Eigentumstitels beziehen. Daraus ergibt sich ein geschlossenes
Denkmuster in dem „theoretischen“ Raum, der sich aus den zwei
Dimensionen der MDS ergibt. Die Einstellung zum Waldeigentum
kann damit mit drei Hintergrundvariablen erfasst werden, die sich
aus der Bedeutung von monetären Werten, der Bedeutung von
Eigenverbrauch an Holz und der Bedeutung von gesellschaftspoliti-
schen Werten des Waldes zusammensetzen lassen. Mit diesem
Interpretationsschema kann nun entschieden werden, wie viele
Lösungen bei der Clusterzentren-Analyse sinnvollerweise akzep-
tiert werden. 

Kompo- Kompo- Kompo-
nente 1 nente 2 nente 3

Natur und Umweltschutz 0,819

Wald/Gesellschaft 0,752

Freude an Waldarbeit 0,675 0,340

Grund und Boden 0,633 0,129 0,252

Erben 0,533 0,466 0,103

Reserve an Geld 0,868 0,173

Geldertrag 0,795

Inflation/Wertverlust 0,287 0,620 0,190

laufender Eigenverbrauch 0,871

Reserve an Holz 0,105 0,249 0,805

Generationen 0,259 0,202 0,397

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. Rotationsmetho-
de: Varimax mit Kaiser-Normali-sierung. Die Rotation ist in 5
Iterationen konvergiert. Die Annahme, dass die Variablen jeweils in
einer bivariaten Normalverteilung vorliegen, kann bei Betrachtung
von bivariaten Streudiagrammen und einer explorativen Daten -
analyse annähernd bestätigt werden. Die Anti-Image-Korrelations-
matrix und das Kaiser-Mayer-Olkin-Maß ergeben, dass die Zusam-
menstellung der Variablen für ein faktoranalytisches Modell
akzeptiert werden kann (Die Werte der Anti-Image-Korrelations-
matrix erreichen für jede der 11 Variable mindestens 0,7 und das
Kaiser-Mayer-Olkin-Maß 0,78)16).

Tab. 5

Ladungsmatrix für die Bedeutungen des Waldeigentums

Factor loading matrix including all statements about 
forest property
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3.4 Clusterzentren-Analyse für die Bedeutungen 
von Waldeigentum 

Beurteilt man die Lösungen nach der Distanz zwischen den
 Clusterzentren und der Interpretierbarkeit der ausgeschiedenen
Gruppenzahlen, so führt eine Lösung mit mehr als vier Clustern zu
insgesamt deutlich geringeren Distanzen zwischen den Cluster -
zentren. 

Eine Lösung mit drei Clustern führt zur Gruppierung positive,
negative, neutrale Bewertung der Statements, während eine Lösung
mit vier Clustern differenziertere Informationen gewährt, die
zudem mit den gefundenen Variablen-Faktoren interpretierbar sind.

Eine Lösung mit vier Clustern trennt die Waldbesitzerstichprobe
in eine Gruppe, die alle Statements eher ablehnt und somit für sich
keine Bedeutungsschwerpunkte aus dem Waldeigentum erkennt.
Im Gegensatz dazu befindet eine weitere Gruppe alle vorgelegten
Gründe für bedeutsam. Eine dritte Gruppe sieht ihren Bedeutungs-
schwerpunkt im Eigenverbrauch, während eine vierte Gruppe ihr
Votum vor allem auf die immateriellen Werte legt.

Aus der Betrachtung der Clustergruppe ohne eindeutige Bedeu-
tungsschwerpunkte lässt sich eine wesentliche Erkenntnis ziehen:
Im Mittel finden die Variablen „weil es mein Grund und Boden
ist“ und „weil er seit Generationen zu unserer Familie gehört“ von
allen 11 Variablen als einzige noch Zustimmung, während alle
übrigen auf der Skalenbewertung eher abgelehnt werden. Abgelei-
tet werden kann deswegen, dass diese beiden Dimensionen alle
Waldbesitzer positiv ansprechen und dass sie damit den Kern eines
individuellen Eigentumbewusstseins und der Identifikation mit

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4

alle Dimensionen alle Dimensionen Eigenverbrauch Immaterielle
unbedeutend bedeutend Werte

Reserve an Geld 5,0 2,2 3,9 4,8

Geldertrag 5,2 3,2 4,4 5,3

Inflation/Wertverlust 4,1 1,8 3,1 3,3

Erben 4,2 2,0 3,8 2,8

Natur- und Umweltschutz 3,8 1,9 3,7 1,8

Wald/Gesellschaft 3,9 2,3 4,1 2,3

Freude an Waldarbeit 3,9 1,6 2,9 1,6

Grund und Boden 3,0 1,4 2,6 1,5

Generationen 3,2 1,6 2,7 2,3

Reserve an Holz 4,7 1,7 2,3 2,9

laufender Eigenverbrauch 4,2 1,7 1,7 2,2

Prozentanteile an der Stichprobe 15% 29% 25% 23%

Tab. 6

Ergebnisse der Clusterzentrenanalyse

Results of the k-means cluster analysis – mean values of the rankings in each cluster

Clusterzentrum der endgültigen Lösung

Angegeben sind die Mittelwerte der Skalenwerte pro Cluster – zum besseren Verständnis wiederum berechnet auf Grundlage der ursprünglich
6 stufigen Bewertungsskala (1–3 Zustimmung; 4–6 Ablehnung).

dem Waldeigentum bilden. Die immaterielle auf den Besitzer selbst
bezogene Bedeutung des Eigentumstitels führt somit am längsten
und stabilsten zu positiven Gesamtbewertungen. Diese beiden
Dimensionen, die sich auf den Eigentumstitel beziehen, formen
somit die Kommunikationsbasis, um alle Waldbesitzer ansprechen
zu können. Forstfachliche Institutionen können dies nutzen, um vor
allem Waldbesitzer zu erreichen, die sonst kaum mehr mit forst -
lichen oder eigentumsbezogenen Inhalten zu gewinnen sind. 

Materiell monetäre Werte finden bei den Waldbesitzern eine
positive Bewertung, die allgemein eine positive Gesamteinstellung
für alle Faktoren haben, d.h. diese Besitzer haben im Mittel keine
Probleme auch alle anderen Statements zum Waldeigentum positiv
zu bewerten. Eine Gruppe von Waldbesitzern, die den Eigen -
verbrauch von Holz als wichtig empfindet, steht immateriellen
Werten, die auf die eigene Genealogie hin gerichtet sind („seit
Generationen im Familienbesitz“, „Grund und Boden“ und „Blei-
bendes für die Erben“), positiv gegenüber. Gesellschaftspolitische
Werte („Natur- und Umweltschutz“ bzw. „Wald/Gesellschaft“)
betrachten sie aber eher skeptisch. Eine weitere Gruppe identi -
fiziert sich auffallend stark mit allen immateriellen Werten,
betrachtet aber auch den Eigenverbrauch von Holz noch als bedeut-
sam. Diese beiden letzten Befunde decken sich mit einer Unter -
suchung von JUDMANN (1998), der unter anderem eine positive
Grundeinstellung zum Wald eigentum bei Typen fand, die er als
Eigenversorger und Grund eigentümer beschrieb. 

Insgesamt stellen also der Eigenverbrauch von Holz und auf die
eigene Genealogie hin gerichtete Werte diejenigen Kompartimente
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dar, die am stabilsten eine positive Einstellung zum eigenen Wald
bewirken. Waldbesitzer, die eine positive Einstellung zum Wald -
eigentum ausschließlich aus immateriellen Werten beziehen, konn-
ten hingegen als stabile eigene Gruppe nicht gefunden werden.
Blickt man auf die Anteile, mit denen die ausgeschiedenen Cluster
in der Stichprobe vertreten sind, dann erreichen Waldbesitzer, die
kaum einen Faktor einer Einstellung zum Waldeigentum positiv
bewerten, fast 15%. Waldbesitzer, die alle Statements als wichtig
bewerten, erscheinen mit fast 30% doppelt so oft. Trotzdem ist die-
ser Befund gesellschaftspolitisch beunruhigend, da ein nennenswert
großer Anteil der Waldbesitzer in Ostbayern kaum einen Aspekt
ihrer Eigentümerschaft am Wald positiv bewertet. 

Differenziert man die Anteile der Cluster nach Waldbesitz-
größenklassen (Abb. 2), so häufen sich die Waldbesitzer, die keinen
Aspekt positiv bewerten, gerade in den kleinen Besitzgrößen unter
5 ha. 

4. EIGNUNG EINER STUFENWEISE STATISTISCHEN
ANALYSE ZUR HERLEITUNG EINES INTER -
PRETATIONSSCHEMAS FUR ITEM-BATTERIEN

Ziel der stufenweisen statistischen Analyse war es, Strukturen
innerhalb der Variablen einer Item-Batterie zu entdecken, um so ein
Interpretationsschema für die Gesamtheit der Items zu entwickeln.
Beispielhaft wurde eine dreistufige statistische Analyse auf 11
Variablen angewandt, die eine Einstellung zum Waldeigentum auf-
zeigen sollen. Die 11 Variablen wurden theoretisch anhand von drei
grundsätzlichen Bedeutungsdimensionen abgeleitet, die Eigentum
für den Besitzer haben kann. Die multidimensionale Skalierung
arbeitet als Verfahren mit Distanzmaßen, die einem konzeptuellen
Raum so zugewiesen werden, dass die Distanzen zwischen den
Punkten mit den beobachteten Unähnlichkeiten so gut wie möglich
übereinstimmen. Die 11 Variablen wurden von den befragten Wald-
besitzer so beurteilt, dass eine zweidimensionale Matrix eine statis -
tisch annehmbare Lösung ergibt. Interpretieren lassen sich diese
Dimensionen, in welcher Art sie auf den Eigentümer wirken und
welcher Art die Wirkungen selbst sind. Eine Dimension stellt
Waldwirkungen dar, die direkt auf den Waldbesitzer wirken und die
er direkt nutzen kann bzw. die auf andere wirken und die erst indi-
rekt nutzbar sind. Die andere Dimension trennt materielle bzw.
immaterielle Waldwirkungen. Die Faktorenanalyse fasst mehrere
Variablen mit Hilfe statistischer Verfahren zu einer Hintergrundva-
riablen zusammen. Die Faktoranalyse scheidet drei Faktoren aus.
Komponente 1 umfasst immaterielle Bedeutungen, Komponente 2
betrifft monetäre Aspekte und Komponente 3 bezieht sich vor allem
auf den Eigenbedarf. Betrachtet man die einzelnen Variablen und
ihre Faktorladungen in Tab. 5 und vergleicht sie mit ihrer eigen-
tumstheoretischen Herleitung, so erkennt man, dass sich Faktor 1
vor allem auf den Eigentumsgebrauch bezieht, Faktor 2 und 3
betreffen den Nutzenentzug. Variablen, die sich aus der abstrakten
Bedeutung des Eigentumstitels herleiten, laden hingegen auf alle
drei Faktoren. Aus der MDS und der Faktoranalyse erkennt man,
dass sich die Denkmuster der Befragten damit mit eigentums-
 theoretischen Überlegungen nachvollziehen lassen, wobei der
Nutzen  entzug und der Eigentumsgebrauch deutlich zwischen den
Wald besitzern differenzieren, während der abstrakte Titel des
Eigentums noch allgemeine Zustimmung erfährt und im Denk -
muster aller Waldbesitzer eine Rolle spielt. Eine statistisch vertret-
bare Lösung der Clusteranalyse umfasst vier Cluster: Eine Gruppe,
die 15% der Stichprobe umfasst, lehnt alle Statements ab. Eine
zweite Gruppe (29% )  hält alle vorgelegten Gründe für bedeutsam.
Eine dritte Gruppe (25%) sieht im Eigenverbrauch einen Bedeu-
tungsschwerpunkt. Eine vierte Gruppe (23%) bewertet vor allem
immaterielle Werte positiv. Gruppiert man die Waldbesitzer nach
ihrem Gesamt urteile über alle Statements, finden sich die einzel-
nen Faktoren und damit die eigentumstheoretischen Bedeutungs-
schwerpunkte unterschiedlich kombiniert. Der abstrakte Wert des
Eigentumstitels spielt für jeden Cluster eine Rolle (v.a. Grund und
Boden/Genera tion). Nutzenentzug in Form von Holz für den
Eigenverbrauch dominiert eine Gruppe ganz, spielt aber auch in der
Gruppe, die vor allem immaterielle Werte positiv bewerten, eine
gewisse Rolle. Insgesamt dominiert aber eine materielle Orientie-
rung die Wald besitzerschaft. 

Die Auswahl der MDS und der Faktoranalyse zur Dimensionie-
rung der Variablen war dadurch motiviert, dass zwei unterschied -
liche Verfahren angewendet werden konnten. Zum einen können so
Informationen darüber gewonnen werden, wie die Befragten die
Variablen zueinander bewertet haben. N-dimensionale Distanz -
modelle der MDS informieren über mögliche Urteilsdimensionen.
Die Faktorenzahl und die jeweiligen Faktorladungen führen die ver-
wendeten Variablen und damit auch die einzelnen Urteilsdimensio-
nen zu Urteilsmustern zusammen. Die Clusterzentrenanalyse mit
dem bewährten k-means Verfahren steht als Statistik zur Verfügung

Abb. 2

Häufigkeitsverteilung der Cluster über den Waldbesitzgrößen

Frequency of the k-means clusters within ownership classes

Waldbesitzer, die eine Bedeutung vor allem in den immaterielle
Werten sehen, häufen sich ebenfalls in den kleinen Größenklassen,
während Waldbesitzer, die den Schwerpunkt im Eigenverbrauch
erkennen, vor allem in den Größenklassen 5–50 ha vorkommen.
Waldbesitzer, die alle Aspekte der Einstellung zum Waldeigentum
eher positiv bewerten, verhalten sich in ihrer Häufigkeit streng mit
der Besitzgröße korreliert. 
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eine Vielzahl an Fällen zu verarbeiten. Ein Vorteil der vorgeschal-
teten Dimensionierung der verwendeten Variablen ist zweifellos die
Tatsache, dass die Clustergruppen einfacher vor ihrem theoreti-
schen Hintergrund zu interpretieren sind. Mit dem Wissen über
diese Denkstrukturen lassen sich Clusterzentrenanalysen zielsiche-
rer auf eine sinnvolle und aussagekräftige Anzahl an Clustern ein-
grenzen.

Eine Kombination aus MDS und Faktoranalyse ergänzt sich in
ihrer jeweiligen Aussagekraft und kann zu einem differenzierteren
Verständnis darüber beitragen, wie die Befragten eine Item-Batterie
im Gesamten beurteilen und so können die Ergebnisse weit besser
vor ihrem theoretischen Hintergrund reflektiert werden. So konnte
anhand der Einstellungen von ostbayerischen Waldbesitzern zu
ihrem Waldeigentum gezeigt werden, dass Waldbesitzer eine klare
Position zum Eigentumsgebrauch und zum Nutzenentzug beziehen,
während der abstrakte Titel des Eigentums als letzte Bedeutung
alle Waldbesitzer noch positiv anzusprechen vermag. Gerade bei
Besitzern kleiner Waldflächen, die hinsichtlich der Bedeutung von
Nutzenentzügen aus dem Wald ohnehin großen Einschränkungen
unterworfen sind, kann eine positive Einstellung zum Waldeigen-
tum erreicht werden, indem die abstrakten Werte des Eigentums -
titels als Werte mit gesellschaftlicher Anerkennung verstärkt wer-
den.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Einstellungen sind ein wesentlicher Bestandteil von sozialen
Theorien. Der Einstellungsbegriff selbst bezieht sich auf eine Viel-
zahl an Dimensionen (kognitive, affektive und konative Elemente).
Die empirische Messung von Einstellungen ist damit darauf ange-
wiesen, diese Dimensionen möglichst umfassend mit jeweils ein-
zelnen Items zu erfassen (Item-Batterien). Wenn keine Kausal -
modelle existieren, die determinieren, wie sich diese einzelnen
Items auf eine Gesamteinstellung zusammenrechnen, ist es Ziel
von explorativen Analysen, Items zu identifizieren, die sehr ähnlich
beantwortet werden. Eine Möglichkeit, sich an die Denkmuster von
Befragten anzunähern, bietet eine schrittweise Analyse der
 Statements mit Hilfe der multidimensionalen Skalierung, der
Faktor analyse und der Clusterzentrenanalyse. Während die multi -
dimensionalen Skalierung eine gegebene Datenstrukturen als
Unählichkeitswerte in einem mehrdimensionalen Raum behandelt,
untersucht die Faktorenanalyse mittels Regressionen, ob sich die
gemessenen Variablen zu Faktoren zusammenfassen lassen. Eine
Clusteranalyse gruppiert einen Datensatz in mehrere homogene
Teilgruppen. Diese stufenweise Analyse wird anhand einer Unter-
suchung über Einstellungen von Waldbesitzern durchgeführt, die
mit 11 Variablen über grundsätzliche Bedeutungsdimensionen von
Waldeigentum operiert. Die multidimensionalen Skalierung bietet
als statistisch annehmbare Lösung eine zweidimensionale Matrix.
Eine Dimension stellt Waldwirkungen dar, die direkt auf den Wald-
besitzer wirken bzw. die auf andere wirken. Die zweite Dimension
trennt materielle bzw. immaterielle Waldwirkungen. Die Faktorana-
lyse scheidet drei Faktoren aus (immaterielle Bedeutungen,
monetäre Aspekte, Eigenbedarf). Eine statistisch vertretbare
Lösung der Clusterzentrenanalyse umfasst vier Gruppen (Ableh-
nung aller Statements; Bestätigung aller Statements; Bedeutungs-
schwerpunkt im Eigenverbrauch; positiv Bewertung der immateri-
ellen Werte).

6. Summary

Title of the paper: Statistical approach to analyze attitudes in
three steps.

Attitudes and opinions are a constituent part of theories which
expound thinking and acting of human beings. Research on
 attitudes and opinions towards a certain object is dependent on sets

of indirect questions about this object of interest. Mostly
 participants of a study have to judge series of statements for
 example by agreeing or rejecting in different scales. Often attitudes
are composed of different dimensions depending on the complexity
of the matter. For example an attitude to property can be composed
of three major dimensions: to profit of the property, to use the
 property or to own (in an abstract meaning) the property. In such
cases there is a need of several statements to examine the peoples
attitude. Studies which examine several attitudes result in complex
data. Statistical possibilities in reducing these complex data are
shown by identifying patterns how people have answered to these
stimuli (statements). Multidimensional Scaling, Factor Analysis
and K-Means Cluster Analysis are statistical procedures which can
be used to identify these patterns. 

7. Résumé

Titre de l’article: Triple démarche statistique en vue de l ‘acqui-
sition de connaissances. Une proposition méthodologique visant à
comprimer les batteries d ‘items destinées à une enquête générale
en prenant comme exemple une étude sur les manières de se com-
porter des propriétaires forestiers vis à vis de leur forêt.

Les comportements, les attitudes constituent un élément des
théories sociologiques. Le concept d’attitude en lui même
 s’applique à un grand nombre de dimensions (éléments cognitifs,
affectifs et conatifs). La quantification de ces attitudes doit donc
être conçue pour embrasser toutes ces dimensions, autant que faire
se peut, à l’aide d’items propies à chacune d’elles (batteries
d’items, c’est à dire de questions ou d’éléments d’un test).
Lorsqu’il n’existe pas de modèles de causalité qui détermineraient
comment ces divers items s’additionnent pour conduire à l’attitude
globale, des analyses exploratoires doivent avoir comme objectif
d’identifier des items auxquels on répond de manière très sembla-
ble. Pour avoir la possibilité d’approcher le modèle de pensée de
ceux qui sont interrogés on peut secourir à une analyse pas à pas
des éléments recueillis en utilisant: 

– la gradation multidimensionnelle 
– l’analyse factorielle 
– l’analyse par «clusters» (k-ma= analyse des groupes moyens) 

Alors que la gradation multidimensionnelle traite une des struc-
tures des données comme étant une valeur de «dissemblance» dans
un espace multidimensionnel, l’analyse factorielle recherche, à
l’aide de régressions, si les variables étudiées peuvent être assi-
milées à des facteurs, une analyse de clusters répartit quant à elle
un ensemble de données en groupes homogènes. Cette analyse pas
à pas a été menée à l’occasion d’une étude sur les comportements
de propriétaires forestiers pour laquelle avaient été retenues 11
variables portant sur les dimensions significatives et fondamentales
de la propriété forestière. Pour constituer une solution statistique-
ment acceptable, la gradation multidimensionnelle requiert une
matrice à deux dimensions; une de ces dimensions décrit les effets
de la forêt qui agissent directement sur le propriétaire de la forêt ou
sur d’autres personnes; la seconde dimension permet de séparer les
effets matériels et immatériels de la forêt. L’analyse factorielle
distingue trois facteurs (significations immatérielles, aspects
monétaires, besoins propres). L’analyse de clusters englobe pour
être statistiquement fiable quatre groupes (refus de tous les faits
exposé; acceptation de tous les faits exposés; point essentiel con -
stitué par I ‘usage personnel; appréciation positive des valeurs
immatérielles). J. M.
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In der damaligen Diskussion um die „Neuartigen Waldschäden“
stand noch bis vor 10 Jahren das Ozon als ein wesentlicher verur -
sachender Luftschadstoff im Brennpunkt des forstlichen Interesses.
Inzwischen hat sich die Diskussion versachlicht und es hat sich
gezeigt, dass die zunächst befürchteten Schäden geringer als ange-
nommen geblieben sind; hinsichtlich der Schadursachen hat sich
der Schwerpunkt des Interesses auf den Eintrag von Stickstoffver-
bindungen aus dem Autoverkehr und der Landwirtschaft verlagert.
Andererseits bleibt das Ozonproblem jedoch aktuell, da fast jeden
Sommer neue Rekordmeldungen über hohe Ozonkonzentrationen
veröffentlicht werden, wenn dies auch in erster Linie im Hinblick
auf die möglichen Einflüsse auf die menschliche Gesundheit
geschieht.

In diesem Kontext mag das jetzt vorliegende Buch als „ver -
spätet“ erscheinen, nachdem das forstliche Interesse an Ozonschä-
den wieder abgenommen hat. Es muss jedoch angemerkt werden,
dass die früheren Erfahrungen über offensichtlich eher geringere
Ozonschäden an unseren Waldbäumen sich primär auf die damals
im Vordergrund des Interesses stehenden Nadelbäume konzentrier-
ten. Inzwischen hat es sich in der Tat gezeigt, dass etwa Fichten
relativ resistent gegenüber den bei uns vorkommenden Ozonkon-
zentrationen sind, dass andererseits jedoch gerade Laubbäume sehr
viel empfindlicher reagieren können. Hier leistet das vorliegende
Buch nun wesentliche Hilfestellungen, indem Ozonsymptome an
unterschiedlichen Laubgehölzen und krautigen Pflanzen in Bild
und Text dargestellt werden.

Nach einer Einleitung zu Mechanismen der Ozonentstehung, der
Verbreitung von Ozonschäden in der Schweiz und in Europa, sowie
der Möglichkeiten zur optischen Bestimmung von Schadsympto-
men infolge von Ozon, besteht der eigentliche Hauptteil des
Buches aus einem umfangreichen farbigen Bildteil, in welchem auf
einer Seite jeweils die Schadsymptome an Blättern vorgestellt wer-
den und auf der gegenüberliegenden Seite die Symptome im Text
erläutert werden, alphabetisch geordnet nach Pflanzenarten. Als
besonders gelungen ist dabei hervorzuheben, dass sowohl die Ein-
führung als auch die Bilderläuterungen zweisprachig jeweils in
Deutsch und Englisch vorliegen.
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Ein kleiner Teil der Abbildungen dokumentiert Schadsymptome
an Blättern nach kontrollierten Ozonbegasungen, so dass hier die
ursächlichen Beziehungen eindeutig nachweisbar sind. Der größere
Teil des Bildmaterials stammt jedoch aus dem Freiland und zwar
fast ausschließlich aus den südlichsten Regionen des Tessin. Diese
Auswahl lag darin begründet, dass innerhalb der Schweiz als
Untersuchungsgebiet das bereits durch submediterranes Klima
geprägten Tessin mit Abstand die höchsten Ozonkonzentrationen
aufweist. Damit ergeben sich gewisse Probleme der Übertragbar-
keit auf andere Gebiete Mitteleuropas, da dort in der Regel die
Ozonkonzentrationen niedriger liegen; für den eigentlichen Mittel-
meerraum mit den höheren Konzentrationen mögen demgegenüber
die betrachteten Pflanzenarten nicht unbedingt repräsentativ sein.

Ein wesentliches Problem in der Konzeption dieses Führers liegt
darin, dass ausschließlich nachgewiesene und vermutete Symptome
infolge von Ozonschäden abgebildet sind. Diese bestehen in der
Regel in punktförmigen bis flächigen Verfärbungen, die in gelbli-
chen bis rot-violetten bzw. bronzenen Tönen auftreten können.
Ähnliche punktförmige Verfärbungen können jedoch z.B. durch
Pilzinfektionen oder Insektenbefall entstehen; so gibt es etwa gera-
de aus der Schweiz durchaus frühere Beispiele, dass z.B. Schäden
durch saugende Insekten als Ozonschäden deklariert wurden.
Immerhin wird im Text auf solche Verwechslungsmöglicheiten hin-
gewiesen. Vollkommen unberücksichtigt bleiben allerdings mög -
liche Symptome durch Mineralstoffmangel. So ist bereits seit
 langem bekannt, dass z. B. Phosphormangel zu rot-violetten Ver-
färbungen an Blättern führen kann und Manganmangel zu punkt-
förmigen Chlorosen und Nekrosen Anlass geben kann; beide For-
men von Mangelsymptomen sind gerade auf basischen Kalkböden,
wie im Untersuchungsgebiet, durchaus häufiger anzutreffen.

Insgesamt ist das vorliegende Werk eine wertvolle Bereicherung
unserer Kenntnisse über Ozonschäden an Waldbäumen, da hier die
Aufmerksamkeit auf die in dieser Hinsicht bislang wenig beachte-
ten Laubbäume gelegt wird; auch krautige Pflanzen werden in ihrer
Bedeutung als Bioindikatoren gewürdigt. Andererseits ist das Werk
als „Feldführer“ wenig geeignet, da es keinen Ansatz zur Differen-
zialdiagnose möglicher Ozonsymptome gegenüber anderen verur-
sachenden Faktoren bietet. Allerdings warnen die Autoren auch
selber in ihrem Vorwort, dass der Führer für „Amateurdiagnosen“
nicht geeignet ist. Für Fachleute hingegen kann das gut aufgemach-
te und ausgezeichnet illustrierte Büchlein nur wärmstens empfoh-
len werden. S. FINK
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FORSTWIRTSCHAFT
Untersuchungen über die Anwendung von Luft-

bildern bei der Waldkatastervermessung in Ent-
wicklungsländern. Von A. Akça. 114 Seiten mit
16 Abb., 3 Tab. und 2 Karten. Kart. Euro 9,50

Zur Unfallversicherung in der Forstwirtschaft -
geschichtliche Entwicklung in Deutschland und
einige heutige Organisationsstrukturen der
zuständigen Unfallversicherungsträger. Von J. Jan-
kowsky. 123 Seiten mit 22 Bildern und 1 Tab. Kart.
Euro 10,10

Die pflanzliche Zellwand als Vorbild für Holz-
werkstoffe. Zusammengestellt von A. Hüttermann
und A. Kharazipour. 100 Seiten mit 57 Abb. und 5
Tab. Kart. Euro 12,30

Analyse und Reproduktion räumlicher Bestandes-
strukturen. Von H. Pretzsch. 87 Seiten mit 29
Abb., 4 Tab. und 1 Übersicht. Kart. Euro 10,20

Anbau von Pappel bei mittlerer Umtriebszeit,
Aspekte der Produktionsbiologie, Nutzungs-
technologien und Ökonomie. Zusammengestellt
von A. Hüttermann. 199 Seiten mit 56 Abb. und 38
Tab. Kart. Euro 23,00

Leitfaden für die Anfertigung von Diplomarbei-
ten und Dissertationen in der Forstwissenschaft
und verwandten Fachgebieten. Von J. Huss. 138
Seiten mit 28 Abb. und 3 Tab. Kart. Euro 6,50

Ökologische Grundlagen und Nutzungsmöglich-
keiten der Wald- und Buschvegetation im Nord-
osten von Mexiko. Hrsg. B. Müller-Using. 274 Sei-
ten mit 53 Abb. und 17 Tab. Kart. Euro 15,30

FORSTPOLITIK
Forstliche Holzmarktpolitik. Von H. Lemmel. 125

Seiten. Kart. Euro 7,10

Wald in Hessen – Gestern-Heute-Morgen. Hrsg.
vom Hess. Ministerium für Landwirtschaft, For-
sten und Naturschutz, 217 Seiten mit 117 Abb. und
3 Tab. Kart. Euro 21,90

Forst- und Umweltprobleme im Iran. Von A. Yach-
kaschi. 107 Seiten mit 12 Abb. und 7 Tab. Kart.
Euro 16,40

FORSTBOTANIK
Enzyme von Weißfäulepilzen als Grundlage für

die Herstellung von Bindemitteln für Holzwerk-
stoffe. Von A. Kharazipour. 161 Seiten mit 59
Abb. und 27 Tab. Kart. Euro 24,50

Naturwaldreservate in Hessen – Holzzersetzende
Pilze – Aphyllophorales und Heterobasidiomyce-
tes – des Naturwaldreservates Karlswörth. Von
H. Grosse-Brauckmann. 119 Seiten mit 52 Abb.
und 10 Tab. Kart. Euro 16,80

Biochemischer und mikrobiologischer Zustand
verschiedener Waldböden. Von N. Rastin. 148
Seiten mit 4 Abb. und 38 Tab. Kart. Euro 18,40

Untersuchungen zur elektrischen Signalleitung in
der Korbweide (Salix viminalis L.). Von J.
Fromm. 91 Seiten mit 35 Abb. Kart. Euro 16,40

Die Wirkung von Aluminium und Schwermetallen
auf Picea abies Sämlinge. Von L. Godbold. 156
Seiten mit 49 Abb. und 43 Tab. Kart. Euro 16,90

Stofftransport in Bäumen. Von W. Eschrich. 55
Seiten mit 20 Abb. und 1 Tab. Kart. Euro 5,40

Forstbotanischer Garten und Arboretum der Uni-
versität Göttingen. Von A. Bärtels, H. Bartels und
W. Eschrich. 97 Seiten mit 7 Plänen. Kart. Euro
3,10

Neues zum Stofftransport in Bäumen. Hrsg. R.
Langenfeld-Heyser, A. Polle und E. Fritz. 179 Sei-
ten mit 79 Abb. und 11 Tab. Kart. Euro 20,50

FORSTGESCHICHTE
Waldentwicklung im Hohen Vogelsberg. Von R.

Tegeler. 224 Seiten mit 47 Abb. und 20 Tab. Kart.
Euro 24,50

Biographien bedeutender hessischer Forstleute.
809 Seiten mit 116 Abb. Geb. Euro 25,10

Wald in Hessen – Der hessische Spessart. Beiträge
zur Forst- und Jagdgeschichte. Von H. Puchert.
272 Seiten mit 82 Abb. und mehreren Tab. Kart.
Euro 24,00

Wald in Hessen – Georg Ludwig Hartig 1764-1837.
Hrsg. vom Hess. Ministerium für Landwirtschaft,
Forsten und Naturschutz, 78 Seiten mit 30 Abb.
Kart. Euro 16,80

Jagd in Deutschland und Österreich. Geschicht-
liche Entwicklung im Spiegel der amtlichen
Zahlen des 19. und 20. Jahrhunderts. Von S.
Schwenk. 144 Seiten mit 7 Abb. und mehreren
Tab. Kart. Euro 11,80

Der Reichsforstgesetzentwurf von 1942 und seine
Auswirkungen auf die neuere Forstgesetzgebung.
Von Z. Rozsnyay und U. Schulte. 220 Seiten. Kart.
Euro 9,20

Zur Geschichte der Forstgesetzgebung in
Preußen. Von K. Hasel. 120 Seiten mit 1 Tab.
Kart. Euro 17,70

Über die kurfürstlich hessischen Forstlehran-
stalten. Von A. Bonnemann. 77 Seiten mit 3 Über-
sichten. Kart. Euro 3,10

JAGD
Wildbiologische Forschungen und Beobach-

tungen. Von H. J. Fröhlich und W. Dietze. 271 Sei-
ten mit 92 Abb. und 40 Tab. Kart. Euro 28,10

Das Rotwild in Hessen. Seine Bewirtschaftung im
Staatswald. Von W. Roßmäßler. 80 Seiten mit 
2 Karten, 17 Abb. und 3 Tab. Kart. Euro 8,30

LANDESPFLEGE
Zur Beurteilung der Erholungsfunktion sied-

lungsnaher Wälder. Von K. Ruppert. 142 Seiten
mit 9 Abb. und 20 Tab. Kart. Euro 16,80

Leitfaden zur Forstlichen Rahmenplanung (FRP).
64 Seiten mit mehreren Ausschlagtafeln und 6
Farbtafeln. Leinen. Euro 5,60

Leitfaden zur Kartierung der Schutz- und Erho-
lungsfunktionen des Waldes (WFK). 3. Auflage.
108 Seiten mit 11 Abb., 7 Tab. und einer DIN A3-
Waldfunktionenkarte. Kart. Euro 19,15
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