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Empirische Realität und Modellierung motivationaler Bedingungen
informationeller forstpolitischer Instrumente im nichtbäuerlichen Kleinprivatwald

Aus dem Institut für Forstpolitik und Naturschutz der Universität Göttingen
und dem Institut für Forstpolitik der Universität Freiburg
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1 EINLEITUNG

Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (BMELF, 1997) nimmt in der Bundesrepu-
blik Deutschland der Wald in privater Hand etwa 46% der gesam-
ten Waldfläche (10,7 Mio. ha) ein. Mehr als zwei Drittel dieser
Fläche zählen zum Kleinprivatwald, d.h. befinden sich im Besitz
von Personen, die Wald mit weniger als 200 ha Gesamtfläche ihr
Eigentum nennen. Wenn auch recht genaue Angaben über die
Waldflächen (vor allem seit der Bundeswaldinventur 1987) in der
amtlichen Statistik vorhanden sind, so besteht jedoch im Hinblick
auf die Eigentümer dieser Flächen weitgehend Unklarheit. Schät-
zungen zufolge handelt es sich hierbei um ein Kollektiv von minde-
stens 1,6 Mio. Personen, von denen etwa 450.000 als Eigentümer
eines forst- bzw. landwirtschaftlichen Betriebes mit Wald stati-
stisch erfasst sind. Ungewissheit über die genaue Eigentümerzahl
resultiert aus der statistischen Erfassungsgrenze für Waldflächen in
privater Hand, die bis 1999 bei 1 ha Mindestfläche lag und dann
auf 10 ha angehoben wurde. Nur private Waldflächen in Verbin-
dung mit einem landwirtschaftlichen Betrieb (Bauernwald) werden
weiterhin unabhängig von ihrer Größe statistisch erfasst. Aus den
offiziellen statistischen Angaben über die Aufgliederung der Wald-
besitzarten und der Anzahl statistisch erfasster Waldeigentümer
kann abgeleitet werden, dass Waldeigentümer, die beruflich nicht
(mehr) mit Land- bzw. Forstwirtschaft in Verbindung stehen, zum
einen in ihrer Gesamtheit Wald mit einer Gesamtfläche von 1,1
Mio. ha besitzen, was etwa 10% der gesamten Waldfläche Deutsch-
lands entspricht; zum anderen handelt es sich um ein Kollektiv von
mindestens 1,1 Mio. Personen. Realistischerweise muss jedoch von
einer kleineren statistischen Durchschnittsfläche der Waldgrund-
stücke als 1 ha ausgegangen werden, so dass mit 1,1 Mio. bzw. 1,6
Mio. Personen die jeweilige Größe des Kollektivs mit großer Wahr-
scheinlichkeit noch unterschätzt wird (VOLZ, 2001b).1

Die forstpolitikwissenschaftliche Forschung in der Bundesrepu-
blik Deutschland befasst sich seit den fünfziger Jahren mit dem
Thema Privatwald und dessen Eigentümern, explizit mit den bäuer-
lichen Waldbesitzern. Zum einen waren zu dieser Zeit die meisten
Waldbesitzer in der Landwirtschaft tätig, zum anderen wurde
wegen der vermeintlich geringen Flächenausstattung der „nichtbäu-
erlichen“ Waldbesitzer kein Forschungsbedarf gesehen, so dass

sich die Struktur der Kleinprivatwaldbesitzer sehr homogen dar-
stellte und die Beziehung des Eigentümers zu seinem Wald (weit-
gehend) von ökonomischem Interesse geprägt war. Das Idealbild
war der bäuerliche Waldbesitzer. In den vergangenen Jahrzehnten
führte jedoch der landwirtschaftliche Strukturwandel, der sich bis
in die heutige Zeit als Konsequenz des wirtschaftlichen Struktur-
wandels fortsetzt, neben raschen und intensiven Veränderungen des
ländlichen Raumes zu einer Änderung der Eigentümer- und Besitz-
struktur des Privatwaldes. Jüngere eigentumssoziologische Unter-
suchungen zeigen übereinstimmend, dass der Anteil jener Kleinpri-
vatwaldbesitzer laufend zunimmt, die nicht mehr dem etablierten,
in erster Linie an Holzproduktion und Holzverkauf orientierten
Bild eines Waldbesitzers entsprechen. Häufig werden mehr als die
Hälfte der analysierten Personen als „Nichtlandwirte“, also Perso-
nen ohne beruflichen Bezug zu Land- und Forstwirtschaft identifi-
ziert (STEINKAMP, 1983; WIERLING, 1997; VOLZ und BIELING, 1998;
JUDMANN, 1998). Es wird davon ausgegangen, dass Waldeigentum
in Deutschland inzwischen über alle Berufsgruppen hinweg breit
gestreut ist (VOLZ, 2001a). Mit dem Wandel der Eigentümerstruk-
tur hat sich demnach auch ein Wandel der Eigentümerziele voll-
zogen, wobei in beiden Fällen von einer großen Heterogenität aus-
gegangen wird. Allgemein lässt sich ein zunehmender Wandel vom
produktiven Erwerbsvermögen zu einem konsumorientierten „Nur-
Gebrauchs- oder Liebhabervermögen“ feststellen (VOLZ und BIE-
LING, 1998). Es werden also nur noch sehr eingeschränkte oder gar
keine Einkommenserwartungen an den Wald gerichtet. Dieser
scheint eher der Freizeitgestaltung zu dienen und hat (im Gegen-
satz zum bäuerlichen Waldbesitz) keinen ökonomischen Nutzen
mehr für seinen Eigentümer. Der Sachverhalt erscheint insofern
evident, da ein eventuelles Engagement von den sog. „nichtbäuer-
lichen“ Waldbesitzern in der Regel nur in der Freizeit erbracht
werden kann. Nach wie vor gehen jedoch die Beratungs- und
Betreuungsprogramme der Forstverwaltungen vom „Idealbild“ des
bäuerlichen Waldbesitzers und dessen traditioneller, ökonomisch
motivierter Waldnutzung aus. Schätzungen zufolge sind allerdings
inzwischen mehr als 60% aller Waldbesitzer traditionellen (forst-
politischen) Programmen kaum noch zugänglich bzw. werden von
den Beratungsorganen der Forstverwaltungen (Offizialberatung)
erreicht (vgl.: VOLZ und BIELING, 1998). Herausgelöst aus dem
traditionellen Informations- und Kommunikationsnetzwerk gestal-
tet sich die direkte Kontaktaufnahme von Seiten der Offizialbera-
tung aufgrund räumlicher und zeitlicher Erreichbarkeit der „nicht-
bäuerlichen“ Waldbesitzer umständlich und aufwendig (BITTNER,
2003; SUDA, 2001). Jedoch liegen inzwischen aus vorangegangenen
Untersuchungen genügend Hinweise vor, dass auch die „nichtbäu-
erlichen“ Waldbesitzer einen hohen Bedarf an Beratung und
Betreuung haben (JUDMANN, 1998; VOLZ und BIELING, 1998;
BECKER und BORCHERS, 2000; KVARDA, 2000; BITTNER, 2003). In
diesem Kontext ist anzunehmen, dass diese in der Mehrzahl den
unmittelbaren (forstlichen) Bezug zu ihrem Wald verlieren und
statt dessen immer stärkeren mittelbaren Einflüssen (z.B. Medien)
auf die Wahrnehmung ihres Waldeigentums unterliegen.

Mit Hilfe des nachfolgend skizzierten Untersuchungsansatzes
sollten Grundlagen für eine zielgruppengerechte Beratung und

*Anschriften: Dr. A. BITTNER, ZeUS, Didaktik der Biologie, Waldweg 26,
37073 Göttingen.
Dipl.-Forstw. U. HÄRDTER, Institut für Forstpolitik, Tennenbacherstr. 4,
79106 Freiburg

1 vgl. hierzu auch: BMELF (1997),
http://waldbesitzerverbaende.de/i-7.htm.
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Betreuung nichtbäuerlicher Waldbesitzer durch Organe der Forst-
verwaltung geliefert werden. Hierzu war zum einen eine Beschrei-
bung und sinnvolle Strukturierung der Zielgruppe, sowie die
Gewinnung von Informationen über Einstellungen der Wald-
eigentümer gegenüber ihrem Wald und seiner Nutzung notwendig
(HÄRDTER, 2002a, 2002b; SCHRAML und HÄRDTER, 2001). Auf der
anderen Seite erschien auch die aktuelle Praxis der Beratung und
Betreuung nichtbäuerlicher Kleinprivatwaldbesitzer relevant, um
das Erkenntnisinteresse sowohl aus Perspektive der Zielgruppe wie
auch aus jener der Beratungs- und Betreuungsexperten in den Blick
nehmen zu können (BITTNER, 2003, 2001a, 2002).

2 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN

Als grundlegende Ursache und weiteren Antrieb der sich wohl
weiterhin fortsetzenden Umgestaltung der Besitz- und Eigentümer-
struktur im Privatwald betrachten die Autoren vergangene und
aktuelle sozioökonomische und soziostrukturelle Veränderungs-
prozesse (vgl. hierzu sowie zu den nachfolgenden Ausführungen
GEISSLER, 2000; SCHRAML und HÄRDTER, 2002). Jene Entwicklun-
gen haben in der Bundesrepublik Deutschland, wie in allen Staaten
europäischer Prägung, einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wan-
del bewirkt und treiben diesen auch weiterhin voran. GEISSLER
(2000) unterscheidet hierbei einen primär ökonomischen von
einem systemisch-soziologischen Ursachenkomplex. Die Tertiari-
sierung (Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft) als wesent-
liches Element des ökonomischen Ursachenkomplexes wird hierbei
als entscheidende Triebfeder für die Umwandlung von bäuerlichem
Waldeigentum in nichtbäuerliches Waldeigentum gesehen. Bisher
wurden Privatwaldbesitzer als Bevölkerungsgruppe vorwiegend
mit Landwirtschaft und ländlichem Raum assoziiert. Erst in jüng-
ster Zeit werden von Seiten der forstpolitischen Forschung zuneh-
mend Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungsprozesse
beobachtet und geschildert, obwohl diese Phänomene in der forst-
lichen Beratungs- und Betreuungspraxis schon länger antizipiert
werden (BITTNER, 2003). Dies erscheint insofern bedeutsam, als
Privatwaldbesitz, insbesondere in Form von Kleinprivatwald, bis in
die fünfziger Jahre in der Regel mit einem landwirtschaftlichen
Betrieb verbunden war (HASEL, 1958). Die Entwicklung hin zur
Dienstleistungsgesellschaft und der damit einhergehende Agrar-
strukturwandel führten zu einer drastischen Reduktion der land-
wirtschaftlichen Betriebe und der in der Landwirtschaft beschäftig-
ten Menschen (SCHMID, 1996; STATISTISCHES BUNDESAMT, 2000).
Während die landwirtschaftlichen Nutzflächen z.B. im Zuge des
Verkaufes beim Erbübergang oft den Eigentümer wechseln, ver-
bleiben die Waldflächen meist im Besitz der jeweiligen Familien-
mitglieder. Aus Untersuchungen in Baden-Württemberg kann
gefolgert werden, dass diese Entwicklung weit fortgeschritten ist:
bei etwa 66% aller baden-württembergischen Privatwaldbesitzer
(insgesamt rund 200 Tsd.) ist der Wald weder mit einer eigenbe-
wirtschafteten Landwirtschaft verbunden, noch ist der Eigentümer
als Haupt- oder Nebenerwerbsland- oder -forstwirt einzustufen
(VOLZ und BIELING, 1998). Vielmehr sind unter den Waldeigen-
tümern inzwischen alle denkbaren Berufsgruppen vertreten (VOLZ,
2001a).

Der systemisch-soziologische Ursachenkomplex wird in dieser
Untersuchung als wesentliche Ursache für die veränderte Bezie-
hung zwischen nichtbäuerlichen Eigentümern und ihrem Wald
gesehen (im Vergleich zu bisher beschriebenen, meist bäuerlichen
Waldbesitzern). Nach GEISSLER (2000) hängt dieser Ursachenkom-
plex eng mit einer wachsenden Komplexität sozialer und ökonomi-
scher Systeme zusammen, welche sowohl auf gesellschaftlicher als
auch individueller Ebene einen steigenden Bedarf an Planung,
Abstimmung und Kontrolle sowie mehr bzw. qualifiziertere Kom-
petenz und Ausbildung erfordern. Wesentliche Grundlage hierfür
ist die kontinuierliche Höherqualifizierung der Bevölkerung (Bil-

dungsexpansion). Auf der Ebene des Individuums werden in die-
sem Zusammenhang Entwicklungen wie ein Mehr an Reflexion
und Selbstfindung sowie das Infragestellen traditioneller Werte und
Normen festgestellt. Auf gesellschaftlicher Ebene resultieren Ent-
wicklungen wie Individualisierung, Partikularisierung oder auch
Technisierung. Aus diesem Sachverhalt ergeben sich vor allem für
jene Kleinprivatwaldbesitzer ohne direkten landwirtschaftlichen
Bezug zu ihrem Waldeigentum folgende Konsequenzen: Mit der
Loslösung aus der Landwirtschaft und dem Wechsel der Erbenge-
neration in ein anderes Berufsfeld geht ein Wandel in der jeweili-
gen Lebensweise einher. In Bezug auf das Waldeigentum bedeutet
dies zunächst, dass der Wald nicht mehr innerhalb eines Betriebes
mit entsprechender technischer Ausstattung und darüber hinaus
innerhalb der Arbeitszeit bewirtschaftet wird, sondern für ein
„notwendiges“ Engagement (zumeist ohne geeignete technische
Grundausstattung und fachliche Kompetenz) nur noch die Freizeit
außerhalb des Berufslebens zur Verfügung steht. Dieser Entwick-
lungsverlauf erfährt bei den nachfolgenden Erbengenerationen eine
Intensivierung, oft einhergehend mit dem Wechsel des Wohnortes,
Veränderungen im sozialen Umfeld und einem deutlichen Wandel
tradierter Norm- und Wertvorstellungen. Interessen und Ansprüche
verändern sich sowohl in persönlichen Bereichen als auch in Bezug
auf das Waldeigentum (VOLZ und BIELING, 1998).

Es darf vermutet werden, dass insbesondere der forstlich-ökono-
mische Aspekt des Waldeigentums bei diesem „neuen“ Typus
Waldbesitzer zunehmend an Bedeutung verliert. In Vorunter-
suchungen konnte darüber hinaus bei einzelnen Privatwaldbesit-
zern festgestellt werden, dass dem Eigentum an Wald zum Teil sehr
geringe persönliche Bedeutung zukommt, da die Lebensführung
dies kaum noch zulässt (BITTNER, 2001, 2002, 2003; HÄRDTER
2002a, 2002b).

Als theoretisches Gerüst des zuvor geschilderten gesellschaftli-
chen Wandels im Sinne von Veränderungen sozialer Strukturen und
der damit verbundenen Auswirkungen auf das Kollektiv der Privat-
waldbesitzer wird von den Autoren das von ZAPF (1994, 2001) for-
mulierte Konzept der weitergehenden Modernisierung angesehen.
Dabei werden den Ausführungen zu den Strukturveränderungen in
den gesellschaftlichen Subsystemen „engerer sozialer Bereich“
(Urbanisierung, Bildungsentwicklung, Massenkommunikation und
steigende Mobilität) sowie „personaler Bereich“ (Individualisie-
rung und Leistungsorientierung) eine erhebliche Bedeutung für die
angesprochene Thematik beigemessen. Besondere Relevanz wird
in diesem Kontext dem Prozess der Urbanisierung i. S. von Aus-
breitung städtischer Siedlungs- und Lebensweise sowie entspre-
chender Verhaltensmuster zugeschrieben. Urbanisierung stellt
dabei einen Teilprozess gesellschaftlicher Modernisierung dar,
wobei beide Prozesse in enger Wechselwirkung zueinander stehen2

(STRUBELT, 2001; vgl. auch SCHRAML und HÄRDTER, 2002). Die
Autoren gehen davon aus, dass ein gesellschaftliches Kontinuum
zwischen eher traditionell (ländlich/bäuerlich) orientierten und
urban (modern) orientierten Menschen besteht, in welchem sich
Phänomene gesellschaftlicher Entwicklungstrends als Parameter
widerspiegeln (vgl. hierzu auch SCHRAML und HÄRDTER, 2002
sowie ZIJDERVELD, 1998).

Auf die Thematik des Privatwaldes übertragen bedeutet dies,
dass gerade in Bezug auf die „nichtbäuerlichen“ Waldbesitzer nicht
mehr von einem klassischen (bäuerlichen) Verhältnis zum Wald-
eigentum ausgegangen werden darf. Vielmehr beziehen die Auto-
ren ihre Argumentation auf das oben beschriebene Kontinuum,
welches Rückschlüsse und Erklärungen auf Einstellung und Ver-
halten gegenüber dem Waldeigentum zulassen soll:

2 Anmerkung: Nachfolgend werden aus Gründen einer besseren Verständ-
lichkeit und Lesbarkeit die Begriffe „urban“ und „modern“ synonym ver-
wendet. Dies wird insofern gerechtfertigt, als Städte (immer noch) als
„Keimzellen“ der Modernisierung gelten (vgl. ZIJDERVELD, 1998).
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Ein Großteil des Klein- und Kleinstprivatwaldes trägt inzwischen
den Charakter einer forstwirtschaftlichen „Sozialbrache“, da sich
die jeweilige Waldbesitzergeneration gedanklich, fachlich und
räumlich von ihrem Eigentum entfernt hat (VOLZ, 2001a). Dem-
gegenüber wird allerdings auch festgestellt, dass eine zunehmende
Zahl von Waldeigentümern ihren Wald als Hobby- und Freizeit-
beschäftigung entdecken und ganz individuelle Ziele mit diesem
verbinden, wobei diese Prämissen weit von den traditionellen forst-
lichen Bewirtschaftungsformen entfernt sind (JUDMANN, 1998).
Vorstudien haben ergeben, dass sich die „neuen“ Waldbesitzer kei-
nem Milieu oder einer spezifischen Bevölkerungsschicht allein
zuordnen lassen. Sie finden sich vielmehr in fast allen Bevölke-
rungsgruppen. Herausgelöst aus dem traditionellen Informations-
und Kommunikationsnetzwerk3 gestaltet sich die direkte Kontakt-
aufnahme von Seiten der Offizialberatung aufgrund räumlicher und
zeitlicher Erreichbarkeit der „nichtbäuerlichen“ Waldbesitzer
umständlich und aufwendig (BITTNER, 2003). In Zusammenhang
mit den Ausführungen zu den gesellschaftlichen Entwicklungsten-
denzen und den Veränderungen im forstpolitischen Aktionsfeld
„Kleinprivatwaldbesitz“ werden deshalb diejenigen Waldeigentü-
mer als „urban“ bezeichnet, welche von den Auswirkungen der
Modernisierung respektive Urbanisierung besonders beeinflusst
sind, ohne dass sie zwangsläufig in der Stadt leben müssen
(SCHRAML und HÄRDTER, 2002).

3 METHODIK

3.1 Untersuchungsdesign

Im Hinblick auf die Fragestellung der vorliegenden Unter-
suchung, kann weder auf eine Grand-Theory noch auf adäquate
Teiltheorien zurückgegriffen werden, aus denen sich, dem deduk-
tiv-nomologischen Paradigma Popper´s folgend, dem Forschungs-
gegenstand angemessene Hypothesen ableiten ließen (BITTNER,
2001a; vgl. in diesem Kontext auch HOFFMANN-RIEM, 1980). Viel-
mehr handelt es sich bei den im Mittelpunkt des Erkenntnisinteres-
ses stehenden nichtbäuerlichen Kleinprivatwaldbesitzern um ein
relativ neues empirisches Phänomen: Aus diesem Grund zeigt sich
die vorliegende Studie von einem explorativen Charakter geprägt.
Die klassische, dem Hypothetico-deduktiven Modell folgende
Gliederung in „Fragestellung“, „Theorie“, „Hypothesen“, „Metho-
de“, „Ergebnisse“ und „Diskussion“ muß daher im Rahmen dieses
Aufsatzes verworfen werden. Da keine dem Forschungsgegenstand
„nichtbäuerliche Kleinprivatwaldbesitzer“ hinreichenden theoreti-
schen Ansätze existent sind, muß auf entsprechend abgeleitete
Hypothesen verzichtet werden. Stattdessen müssen sinnvolle Fra-
gestellungen aufgeworfen werden, die sich als anschlussfähig an
Theorien mittlerer Reichweite erweisen. Diese müssen einen aus-
reichenden empirischen Gehalt vermuten lassen, welcher eine ziel-
führende Exploration des Forschungsgegenstandes ermöglicht
(HOFFMANN-RIEM, 1980; KELLE, 1997; BITTNER, 2001a).4

Ist die Forschung motiviert, die Klientel der nichtbäuerlichen
und urbanen Kleinprivatwaldbesitzer in den Blick zu nehmen, erge-
ben sich methodische Fragen eines geeigneten Feldzuganges und
der Erfassung relevanter Personengruppen. In diesem Kontext kön-
nen prinzipiell zwei Forschungsansätze verfolgt werden: Zum einen
kann die Klientel der nichtbäuerlichen und urbanen Kleinprivat-
waldbesitzer selbst in den Blick genommen werden, zum anderen
können auch Experten der Beratung und Betreuung selbiger Klien-
tel zur Rekonstruktion von Bedürfnissen dieser Zielgruppe und der
aktuell gegebenen Beratungswirklichkeit beitragen. Dieser umfas-

sende Forschungsansatz wurde von den Autoren im Rahmen zweier
synergistischer Teilprojekte verwirklicht. In diesem Kontext wurde
am Institut für Forstpolitik der Universität Göttingen ein experten-
zentrierter Forschungsansatz implementiert, der auf die Experten
der aktuell praktizierten Beratung und Betreuung urbaner und
nichtbäuerlicher Kleinprivatwaldbesitzer focussierte (BITTNER,
2001, 2001a, 2002, 2003). Hier kamen qualitative Verfahren empi-
rischer Sozialforschung zur Anwendung. Primäres Ziel war die
Rekonstruktion der Beratungswirklichkeit im Hinblick auf nicht-
bäuerliche und urbane Kleinprivatwaldbesitzer, die Erfassung von
Eigentümermotiven aus Expertensicht sowie die Identifikation
potenzieller Erfolgsfaktoren für das Gelingen von Beratung und
Betreuung. Im Rahmen des zweiten Teilprojektes wurde am Institut
für Forstpolitik der Universität Freiburg die Klientel der nichtbäu-
erlichen Kleinprivatwaldbesitzer mittels quantitativer Verfahren der
empirischen Sozialforschung untersucht. Hierbei standen Eigentü-
mermotive und die Quantifizierung der tatsächlich zu beobachten-
den urbanen Orientierung im Vordergrund, aber auch Aspekte der
Beratung und Betreuung wurden in den Blick genommen (HÄRD-
TER, 2002a, 2002b, 2003; SCHRAML und HÄRDTER, 2002). Um die
Vergleichbarkeit beider Teilstudien zu gewährleisten, wurden syno-
nyme thematische Aspekte der quantitativen und qualitativen For-
schungsansätze inhaltlich eng aufeinander abgestimmt und entspre-
chend in die genutzen Erhebungsinstrumente integriert (siehe auch
Kapitel 3.3). Insgesamt ermöglichte die arbeitsteilige Vorgehens-
weise im Rahmen der beiden Teilprojekte einen mehrperspektivi-
schen Blick auf die Klientel der nichtbäuerlichen und urbanen
Kleinprivatwaldbesitzer.

3.2 Teilstudie Freiburg

Recherchen im Rahmen des Freiburger Teilprojektes (quantitati-
ver Untersuchungsansatz) führten im Hinblick auf bislang in ande-
ren Untersuchungen durchgeführte schriftliche Befragungen zu der
Erkenntnis, dass gerade die nichtbäuerlichen Waldbesitzer mit die-
ser Form der Datenerhebung nur sehr schwer zu erreichen sind.
Zum einen kann hier mangelndes Interesse oder die subjektiv emp-
fundene geringe Relevanz des eigenen Waldeigentums (hinsichtlich
der Größe oder auch der persönlichen Bedeutung) sowie die als
gering eingeschätzte Bedeutung des eigenen Beitrages zu einer
empirischen Untersuchung über den Wald vermutet werden. Zum
anderen kann eine Verweigerung aus vermeintlicher Inkompetenz
in waldbezogenen Fragestellungen resultieren. Weiterhin darf der
i.d.R. große Umfang der eingesetzten Erhebungsinstrumente als
Hemmfaktor angesehen werden. Bislang zielten die meisten Befra-
gungen in erster Linie auf bäuerliche oder mittelgroße bis große
Privatwaldbesitzer, bei denen eine generell höhere Motivation zur
Teilnahme aus einem größeren persönlichen Interesse und aufgrund
höherer Sachkompetenz vermutet werden darf (BECKER und BOR-
CHERS, 2000). Zur Datenerhebung wurden im Rahmen der aktuel-
len Freiburger Teilstudie „Waldbesitzer“ deshalb Telefoninterviews
nach einem standardisierten Frageformular angewendet. Mit der
Durchführung wurde das Institut für Demoskopie Allensbach
beauftragt. Insgesamt wurden 600 zufällig ausgewählte Personen
mit Waldeigentum in Baden-Württemberg befragt, was einer Aus-
schöpfung der Netto-Stichprobe5 von 54% entspricht. Datengrund-
lage waren die Privatwaldbesitzerkarteien des Landes Baden-Würt-
temberg, in denen auch Waldeigentümer mit einer kleineren
Besitzgröße als 1 ha (statistische Erfassungsgrenze) berücksichtigt
werden. Ziel der Teiluntersuchung war primär eine quantitativ-
inhaltliche Erfassung des bisher weitgehend unerforschten Kollek-
tivs „nichtbäuerliche Waldbesitzer“. Hierzu wurde im ersten Schritt

3 Vgl. SUDA et al. (2001): Netz aus Waldbesitzern untereinander, forstlichen
Zusammenschlüssen, staatlichen Forstämtern, landwirtschaftlichen Insti-
tutionen, das vor allem auf persönlichen Kontakten, Versammlungen,
Rundbriefen beruht.

4 vgl. hierzu auch: ARBEITSKREIS BIELEFELDER SOZIOLOGEN (1973, 1976)

5 Die Brutto-Stichprobe umfasst alle eingesetzten Telefonnummern (Aus-
gangsstichprobe: n = 1389). Die Netto-Stichprobe (n = 1111) besteht dem-
nach aus der Ausgangsstichprobe abzüglich der neutralen Ausfälle (keine
Person im Haushalt ist Waldbesitzer, Wald wurde inzwischen verkauft
o.ä.).
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der Datenanalyse das gesamte Untersuchungskollektiv mittels
geeigneter Filtervariablen6 in bäuerliche und nichtbäuerliche Wald-
besitzer aufgeteilt: Insgesamt wurden 14,5% (N = 75) der befragten
Personen als Vollerwerbslandwirte, 39% (N = 204) als Nebener-
werbslandwirte und 46,5% (N = 243) als nichtbäuerliche Waldbe-
sitzer identifiziert.

Der Feldzugang mittels standardisierter telefonischer Befragung
wurde von den theoretischen Ausführungen zu Modernisierung
und Urbanisierung als soziale Prozesse und Rahmenbedingungen
geleitet. Diese Faktorenkomplexe wurden zur Erklärung des spezi-
fischen Bezugs der nichtbäuerlichen Waldbesitzer zu ihrem Wald
herangezogen. Um eine sinnvolle Strukturierung des Unter-
suchungskollektivs zu realisieren, erfolgte die Operationalisierung
über die theoriegeleitete Konstruktion einer Skala zur Bewertung
der „Urbanen Orientierung“. Urbane Orientierung steht hierbei
gleichsam für die hernach aufgeführten, individuell feststellbaren
Merkmale von Urbanisierung respektive Modernisierung, die sich
vor allem auf die gesellschaftlichen Subsysteme „engerer sozialer
Bereich“ und „personaler Bereich“ beziehen (vgl.: ZAPF, 1994,
2000). Grundlage der Skala waren 29 als Einzelfragen im Leitfa-
den der Telefonbefragung enthaltene Items, welche nach faktoren-
analytischer Untersuchung zu der Gesamtskala „Urbane Orientie-
rung“ addiert wurden. In diesem Zusammenhang wurden nominal,
ordinal und metrisch skalierte Items entsprechend umkodiert, wor-
aus sich ein Wertebereich der Skala von 0 bis 58 ergeben hat.
Daher bedeutet 0 „keine festzustellende urbane Orientierung“ und
58 die „maximal festzustellende urbane Orientierung“. Die einzel-
nen Items wurden zum einen aus theoretischen Vorüberlegungen
und Recherchen hergeleitet, zum anderen mittels Korrelationsana-
lyse aus der Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse
bestimmt (INSTITUT FÜR DEMOSKOPIE ALLENSBACH, 2001). Im ein-
zelnen können die Items folgenden sieben Dimensionen urbaner
Orientierung zugeordnet werden:

1) Merkmal: Räumliche Mobilität (3 Items); 2) Merkmal: Freizeit
(2 Items); 3) Merkmal: Interessen (7 Items); 4) Merkmal: Konsum
(7 Items); 5) Merkmal: Medien und Kommunikation (3 Items); 6)
Merkmal: Bildung (3 Items); 7) Persönliche Merkmale (4 Items).

Zur Überprüfung der Skalengüte wurde die Reliabilitätsanalyse
als Verfahren gewählt. Die konstruierte Skala erweist sich in die-
sem Zusammenhang mit einem Alpha-Koeffizienten von 0,79 als
reliabel (vgl. DIEKMANN, 1995).

Im Rahmen der quantitativen Teilstudie Freiburg (Waldbesitzer-
befragung) (HÄRDTER, 2002a, 2002b, 2003; SCHRAML und HÄRD-
TER, 2002) konnte zunächst festgestellt werden, dass das theore-
tisch angenommene Kontinuum der urbanen Orientierung
innerhalb des gesamten Untersuchungskollektivs mit hinreichender
Normalverteilung existiert. Im nächsten Untersuchungsschritt
wurden die untersuchten Personen auf ihre urbane Orientierung hin
analysiert. Zwischen den drei Waldbesitzergruppen Vollerwerbs-
landwirte, Nebenerwerbslandwirte und nichtbäuerliche Waldbesit-
zer ergaben sich im Rahmen einfaktorieller Varianzanalysen (vgl.
Tab. 1) höchst signifikante Unterschiede im Hinblick auf ihre urba-
ne Orientierung. Die Vollerwerbslandwirte weisen diesbezüglich
als recht homogenes Kollektiv eher niedrige Skalenwerte auf und
erscheinen somit insgesamt als eher gering urban orientiert,
während die nichtbäuerlichen Waldbesitzer insgesamt eine mittlere
urbane Orientierung aufweisen und sich über den möglichen
Wertebereich der Skala sehr heterogen, jedoch hinreichend normal
verteilen. Die Nebenerwerbslandwirte nehmen in Bezug auf ihre

urbane Orientierung zwischen den beiden anderen Untersuchungs-
gruppen eine Mittelstellung ein, erweisen sich jedoch hinsichtlich
der Verteilung des interessierenden Merkmals ebenfalls als hetero-
gen (vgl. Abb. 1: A-D und Tab. 1).

Zur weiteren zielgerichteten Analyse der nichtbäuerlichen Wald-
besitzer wurde dieses gesamte Teilkollektiv anhand der Skalenwer-
te in Quartile unterschiedlicher urbaner Orientierung eingeteilt.
Diese Kategoriengruppen stellen somit vier aufeinanderfolgende
Intervalle der Skala „urbane Orientierung“ dar, wobei die Intervall-
grenzen trotz eindeutiger Grenzwerte (dem theoretisch formulier-
ten Kontinuum entsprechend) mehr „fließend“ als statisch interpre-
tiert werden dürfen.

Zur Analyse der nichtbäuerlichen Waldbesitzer wurden die ent-
sprechenden Kategoriengruppen verwendet. Im Hinblick auf eine
bessere Übersicht wird in der Ergebnisdarstellung die Nuancierung
von zunächst vier Kategoriengruppen auf zwei reduziert. Die bei-
den ersten Kategoriengruppen (nicht bzw. gering urban orientiert)
werden zur Gruppe der „Waldbesitzer mit eher geringem Grad
urbaner Orientierung“ (kurz: traditionelle Waldbesitzer) zusam-
mengefasst, die beiden folgenden Kategoriengruppen (urban bzw.
sehr urban orientiert) als „Waldbesitzer mit deutlichem Grad urba-
ner Orientierung“ (kurz: urbane Waldbesitzer) charakterisiert.

3.3 Teilstudie Göttingen

Im Rahmen der Komplettierung des mehrperspektivischen For-
schungsansatzes erfuhr die Perspektive der Beratungs- und Betreu-
ungsexperten in der qualitativen Göttinger Teilstudie Berücksichti-
gung, war doch davon auszugehen, dass jene Akteure bereits
praktische Beratungs- und Betreuungserfahrungen mit der Klientel
der nichtbäuerlichen Kleinprivatwaldbesitzer sammeln konnten
(BITTNER, 2001, 2001a, 2002, 2003).

Erste Voruntersuchungen belegten, dass es sich bei den nichtbäu-
erlichen Kleinprivatwaldbesitzern um eine Klientel handelt, wel-
che seitens der Beratungs- und Betreuungsexperten erst in jüngerer
Zeit verstärkte Beachtung findet. In diesem Kontext prognostizier-
ten die Experten ein enormes Wachstumspotenzial für diese Klien-
tel vor allem im Hinblick auf die Erbengeneration (BITTNER, 2001,
2002, 2003). Der Feldzugang zu Beratungs- und Betreuungsexper-
ten für nichtbäuerliche Privatwaldbesitzer wurde mittels eines soge-
nannten „Schneeballverfahrens“ erschlossen. Bundesweit wurden
Forstämter kontaktiert und Beratungs- und Betreuungsexperten
mit Erfahrung im Hinblick auf die interessierende Klientel der
nichtbäuerlichen Kleinprivatwaldbesitzer identifiziert. Im Rahmen
von Leitfadeninterviews wurden insgesamt 66 Expertengespräche
in 9 Bundesländern geführt. In diesem Kontext wurde eine Ver-
gleichbarkeit der quantitativen Freiburger Teilstudie (Waldbesitzer)
mit den Experteninterviews über einen Kern gemeinsamer Fragen
hergestellt. So wurden auch die interviewten Beratungs- und
Betreuungsexperten um eine Einschätzung der Motive von nicht-
bäuerlichen/urbanen Kleinprivatwaldbesitzern gebeten, welche sel-
bige nach Meinung der Experten mit ihrem Waldeigentum verbin-
den. Diese Vorgehensweise ermöglichte einen Vergleich der
Befunde beider Teiluntersuchungen (Waldbesitzer- und Experten-
befragung). Weiterhin diente diese gewonnene Datenbasis einer
Abschätzung, ob die professionellen Beratungs- und Betreuungs-
akteure die Motivlage eines relativ neuen Waldbesitzertypus reali-
stisch beurteilen.

Im Hinblick auf die Experten wurde bewusst ein qualitativer For-
schungsansatz gewählt, da es sich bei der Forschungsfrage um ein
neues empirisches Phänomen handelte und der Forschungsschwer-
punkt auf einer Rekonstruktion von Beratungs- und Betreuungs-
wirklichkeit im Hinblick auf nichtbäuerliche Kleinprivatwaldbesit-
zer lag (BITTNER, 2001, 2001a, 2002, 2003). Die gewählte
Forschungsstrategie diente jedoch nicht nur der Erarbeitung basaler

6 Die Filtervariablen beruhten zunächst auf der Frage, ob die betreffende
Person in der Landwirtschaft tätig ist (Voll- oder Nebenerwerb). Weiterhin
gingen nur solche Fälle in die Analyse ein, die alle Skalen-bezogene items
vollständig beantwortet haben. Der in die Analyse eingegangene Daten-
satz besteht also aus 522 Fällen.
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Abb. 1

Urbane Orientierung von Privatwaldbesitzern: Häufigkeitsverteilung des (A) gesamten Untersuchungskollektivs (n = 522)
und der Teilkollektive: (B) Nichtbäuerliche Waldbesitzer (n = 243), (C) Vollerwerbslandwirte (n = 75) und

(D) Nebenerwerbslandwirte (n = 204) auf einer Skala „Urbane Orientierung“ (Wertebereich 0 – 58)

Urban Orientation of private forest owners: frequency distribution of (A) the entire investigation collective (n = 522)
and the subcollectives: (B) non-farming forest owners (n = 243), (C) full-time farmers (n = 75) and

(D) part-time farmers (n = 204) on a scale ”urban orientation“ (range of values 0 – 58)

Informationen über ein relativ neues Forschungsfeld, sondern
gleichfalls als methodischer Ansatz zur Gewinnung einer empiri-
schen Datengrundlage (BITTNER, 2001a; vgl. hierzu auch HOFF-
MANN-RIEM, 1980; KELLE, 1997; CORBIN und STRAUSS, 1990;
WIEDEMANN, 1991; STRAUSS, 1998; GLASER und STRAUSS, 1998).
Die Analyse der gewonnenen Datenbestände erfolgte mit einem
computergestützten Textanalysesystem (KUCKARTZ, 1999). Mittels
dieses analytischen Ansatzes wurde das empirische Datenmaterial
kodiert und kategorisiert. Latente Strukturen im Beratungsprozeß
konnten identifiziert, und die professionelle Beratungspraxis vor
allem der Forstverwaltungen gegenüber den nichtbäuerli-
chen/urbanen Kleinprivatwaldbesitzern rekonstruiert werden
(HÄRDTER, 2003). Aufgrund des länderübergreifenden Samplings
lassen sich Megatrends in der Beratung und Betreuung der Klientel
erkennen.

4 ERGEBNISSE

4.1 Freizeit als Restriktion und Chance

Innerhalb der Analyse konnte die Annahme bestätigt werden,
dass sich die nichtbäuerlichen Waldbesitzer in ihrer Beziehung zum
eigenen Wald von den bäuerlichen Waldbesitzern in vielerlei Hin-
sicht unterscheiden. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund zu
sehen, dass die nichtbäuerlichen Waldbesitzer Engagement für das
Waldeigentum gleich welcher Form nur in ihrer Freizeit verwirk-
lichen können. Freizeit ist für diese Personen zunächst erwerbs-
arbeitsfreie Zeit. Darüber hinaus lässt sie sich als Vielfalt von
Handlungen und Aktivitäten definieren, die wegen ihrer erhofften
positiven Wirkung auf den psychophysischen Zustand (Genuss,
Freude, Entspannung, Spaß, Zufriedenheit u. ä.) ausgeübt werden.
Freizeit ist somit als Strom von Handlungen mit innenorientierter
Sinngebung definiert und entspricht damit auch weitgehend der
Alltagsdefinition von Freizeit als der Zeit, in der man tun und
lassen kann, was man will (MÜLLER-SCHNEIDER, 2001). Freizeit-
aktivitäten sind somit fast ausschließlich intrinsisch motiviert
(MÜLLER-SCHNEIDER, 2001; TODT, 1995; TODT und SCHREIBER,
1998; CSIKZENTMIHALYI, 1999) Entsprechend unterscheiden sich
die nichtbäuerlichen Waldbesitzer von den bäuerlichen Waldbesit-
zern, da Produktion (im Sinne von Erwerbsarbeit) und Konsum
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Tab. 1

Urbane Orientierung von Privatwaldbesitzern: Vergleich von (A) gesamtes Untersuchungskollektivs (n = 522)
und der Teilkollektive: (B) Nichtbäuerliche Waldbesitzer (n = 243), (C) Vollerwerbslandwirte (n = 75)
und (D) Nebenerwerbslandwirte (n = 204) auf einer Skala „Urbane Orientierung“ (Wertebereich 0 – 58)

Urban Orientation of private forest owners: comparison of (A) the entire investigation collective (n = 522)
and the subcollectives: (B) non-farming forest owners (n = 243), (C) full-time farmers (n = 75)
and (D) part-time farmers (n = 204) on a scale ”urban orientation“ (range of values 0 – 58)

7 number of cases
8 mean
9 standard deviation
10 range of values
11 Variance analysis: significant differences between the groups on the p = 0,000 level, (df = 2, F = 20,47)

bzw. Privatleben und Freizeitgestaltung in der Regel räumlich und
zeitlich getrennt sind. Allein hierin kann schon ein wesentlicher
Faktor für den Wandel des nichtbäuerlichen Waldeigentums vom
Produktions- zum Konsumgut gesehen werden.

Die Gestaltung der Freizeit sowie der subjektiv wahrgenommene
Freizeitumfang sind jedoch, wie bundesweite soziostrukturelle
Untersuchungen bestätigen, je nach Altersgruppe, Bildungsgrad
und Erwerbsstatus sehr unterschiedlich (SCHÖB, 2000). Der subjek-
tiv wahrgenommene Freizeitumfang ist bei berufstätigen Personen
im Alter zwischen 30 und 55 Jahren trotz stark verkürzter Wochen-
arbeitszeit in der Regel knapp bemessen, da dieser von vielen Fak-
toren, wie z.B. Familie, Freunden, persönlichen Interessen oder
Freizeitaktivitäten aber auch persönlichen Verpflichtungen in unter-
schiedlicher Art und Weise in Anspruch genommen wird. Gegen-
wärtig ist jedoch ganz allgemein die Dominanz einer erlebnisorien-
tierten Freizeitgestaltung als Reaktion auf eine Modernisierung des
Alltagslebens zu konstatieren. Dementsprechend ist das Freizeit-
leben weitgehend kommerzialisiert und wird vorzugsweise im Kon-
sum von Waren und Dienstleistungen vollzogen (MÜLLER-SCHNEI-
DER, 2001). Diesbezüglich sind für die Freizeitgestaltung auch die
Einkommensverhältnisse von Bedeutung. In Bezug auf Waldeigen-
tum heißt dies konkret, dass waldbezogenes Interesse und Engage-
ment bei nichtbäuerlichen Waldbesitzern in Konkurrenz zu den all-
täglichen Faktoren der Freizeitgestaltung gesehen werden müssen.

4.2 Nichtbäuerliche Waldbesitzer

Im Zuge der Strukturierung der nichtbäuerlichen Waldbesitzer
anhand ihrer urbanen Orientierung ist ein statistischer Zusammen-
hang dieser Orientierung mit den Faktoren „Lebensalter“ und
„Netto-Haushaltseinkommen“ festzustellen (HÄRDTER, 2002a,
2002b, 2003). Darüber hinaus besteht ein enger theoretisch begrün-
deter Zusammenhang zwischen urbaner Orientierung des Alltags-
lebens und dem Lebensbereich Freizeit (MÜLLER-SCHNEIDER, 2001;
LOO, VAN DER und REIJEN, VAN., 1997).

Für eine weitere Betrachtung (Neuausrichtung der Forstpolitik
bzw. eine Modifikation der forstpolitischen Instrumente) erschien
es zielführend, die nichtbäuerlichen Waldbesitzer hinsichtlich der

Ausprägung ihrer urbanen Orientierung in zwei Kategoriengruppen
einzuteilen. Hierbei ist zwischen „wenig urban orientierten“ und
„urban orientierten“ Waldbesitzern zu unterscheiden. Wenig urban
orientierte Waldbesitzer haben innerhalb des Untersuchungskollek-
tivs „Nichtbäuerliche Waldbesitzer“ einen Anteil von 40%, urban
orientierte Waldbesitzer einen Anteil von 60%. Als wesentliche
praxisrelevante Anhaltspunkte (für die Beratungs- und Betreuungs-
praxis) lassen sich diesbezüglich die Merkmale Lebensalter, Haus-
haltseinkommen, Berufstätigkeit sowie Berufsstellung nennen.

Zunächst hat sich innerhalb der vorliegenden Untersuchung für
die Gesamtheit der nichtbäuerlichen Waldbesitzer gezeigt, dass die-
sen nicht pauschal unterstellt werden kann, dass sie das Interesse
und den Bezug zu ihrem Waldeigentum verloren haben. Ganz im
Gegenteil zeigen sich, unabhängig vom jeweiligen Grad urbaner
Orientierung, Hinweise auf ein motiviertes und engagiertes Ver-
hältnis zum Waldeigentum. Jedoch sind die Motive in der Regel
nicht im klassisch-forstwirtschaftlichen Sinne von ökonomischem
Gewinnstreben mittels Holzproduktion geprägt. Diesbezüglich
konnte aber auch ein potenzieller „Freizeit- oder Hobbyforstwirt“
nur als die Ausnahme identifiziert werden. Vielmehr bestätigt sich
jenes Bild, das in der theoretischen Vorbetrachtung als Auswirkung
gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse gezeichnet wurde. Mit
zunehmendem Grad urbaner Orientierung lässt sich bei den nicht-
bäuerlichen Waldbesitzern in Bezug auf das Waldeigentum (das
aus „klassischer“ Sichtweise ein Produktionsgut darstellt) eine
wachsende Dominanz einer konsumorientierten Gesinnung
gegenüber einer arbeits- und produktionsorientierten Einstellung
erkennen12. Damit hat sich das Waldeigentum bei der Mehrzahl der
untersuchten nichtbäuerlichen Waldbesitzer (im Vergleich zur
Elterngeneration) vom Produktionsgut zum Konsumgut gewandelt
und die Befriedigung individueller, persönlicher und emotionaler
Bedürfnisse (Erholung, Naturschutz, Stolz) steht in der Beziehung
zum eigenen Wald im Vordergrund bzw. es sind vor allem individu-

12 vgl. hierzu ZIJDERVELD (1998), der im Kontext der gesellschaftlichen
Modernisierung von einer Schwerpunktverlagerung vom Arbeitsethos
zum Konsumethos i. S. einer allgemeinen Gesinnung und Geisteshaltung
spricht.
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elle, emotionale und postmaterielle Motive, welche die Mehrheit
der nichtbäuerlichen Waldbesitzer an das Waldeigentum (bislang
noch) binden. Es sollte deshalb nicht davon ausgegangen werden,
dass persönlich betriebener Aufwand bzw. Engagement für den
eigenen Wald von Seiten der nichtbäuerlichen Waldbesitzer aus
gesellschaftlicher oder gemeinschaftlicher Verantwortung heraus
erfolgt bzw. von „außen“ motiviert werden kann. Finanzieller Auf-
wand und persönliches Engagement sind in der Regel nur zu erwar-
ten, wenn diese sich aus Sicht der Betroffenen entweder in
annehmbaren Grenzen halten, der persönlichen Freizeitgestaltung
dienen oder von Dritten übernommen werden (HÄRDTER, 2002a,
2002b, 2003; BITTNER, 2001, 2002, 2003; SCHRAML und VOLZ,
2003).

Von dieser Gesamtbetrachtung ausgehend, lassen sich (in Bezug
auf eine Neuausrichtung der Forstpolitik bzw. eine zukünftige
Beratungs- und Betreuungspraxis) für die beiden unterschiedlich
urban orientierten Waldbesitzergruppen spezifische Rückschlüsse
ziehen. Grundsätzlich können dabei Zeit und Geld als zentrale
Ressourcen der nichtbäuerlichen Waldeigentümer angesehen wer-
den, um die das Waldeigentum mit den anderen Bereichen des All-
tagslebens bzw. Freizeitlebens konkurriert.

4.3 Nichtbäuerliche Waldbesitzer mit geringem Grad urbaner
Orientierung

Zunächst finden sich vor allem in der Gruppe der nichtbäuer-
lichen Waldbesitzer mit einer geringen urbanen Orientierung Per-
sonen, die im Ruhestand sind. Weiterhin sind in dieser Waldbesit-
zergruppe eher die unteren bis mittleren Einkommenskategorien
vertreten. In Bezug auf die Altersverteilung und den hohen Anteil
von Personen im Ruhestand kann in dieser Gruppe auf einen recht
hohen Anteil von Waldbesitzern geschlossen werden, die subjektiv
wahrnehmen, „viel“ Freizeit zu haben. Weiterhin ist in dieser Grup-
pe noch ein ökonomisches Interesse am Waldeigentum festzustel-
len bzw. ist die Bereitschaft, selbst aktiv im Wald zu arbeiten, gege-
ben. Aus den Ergebnissen der Untersuchung ist zu schließen, dass
das Engagement bezüglich des Waldeigentums und seiner Bewirt-
schaftung nicht nur, jedoch wesentlich durch ökonomische Voraus-
setzungen geleitet ist. Hierbei sind wohl weniger die Aussicht auf
wirtschaftlichen Gewinn als vielmehr die Vermeidung von Kosten
(für die Umsetzung bestimmter Maßnahmen) ausschlaggebend
(HÄRDTER, 2002b, 2003; BITTNER, 2001, 2002, 2003; SCHRAML und
VOLZ, 2003). Dieser Befund erscheint im Hinblick auf die Inhalte
und die Strukturen der Beratung und Betreuung dieser Waldbesit-
zer als zentral. Im Vergleich zu ökonomischen Zielsetzungen ist die
ideelle Bedeutung des Waldeigentums aber auch in dieser Wald-
besitzergruppe gegeben.

4.4 Nichtbäuerliche Waldbesitzer mit deutlichem Grad urbaner
Orientierung

Im Gegensatz hierzu sind die urban orientierten Waldbesitzer
überwiegend berufstätig und verfügen über ein relativ hohes Ein-
kommen, dahingehend über wenig (subjektiv wahrgenommene)
Freizeit und ein breites Aktivitätenspektrum. Für sie können auf
Basis der Untersuchungsergebnisse folgende Rückschlüsse gezo-
gen werden:

Freizeit als begrenzte Ressource wird zur Befriedigung einer
Vielfalt von Interessen und persönlichen Bedürfnissen genutzt und
wird vorwiegend erlebnisorientiert gestaltet. Ein möglicher ökono-
mischer Ertrag aus der Bewirtschaftung des Waldeigentums fällt
innerhalb des Gesamteinkommens nicht oder kaum ins Gewicht.
Ökonomisch motiviertes Engagement für das Waldeigentum passt
demnach für diese Personen schon zeitlich nicht in die alltägliche
Lebensgestaltung. Gleiches gilt für den Zeitaufwand im Zuge der
Beschaffung von Informationen und/oder bürokratische Anforde-
rungen bezüglich des eigenen Waldes und seiner Bewirtschaftung.

Gleichzeitig zeigen diese Personen mehrheitlich die Bereitschaft,
ihren Wald durch Dritte bewirtschaften zu lassen. Darüber hinaus
sind o.g. Aspekte hinsichtlich der individuellen (und individuali-
sierten) Bedeutung des Waldeigentums ganz besonders zu beach-
ten.

Neben den bisher geschilderten empirischen Erkenntnissen
gelangen sowohl der klientenzentrierte Forschungsansatz
(HÄRDTER, 2002b, 2003) wie auch der expertenzentrierte Ansatz
(BITTNER, 2001a, 2002, 2003) zu weiteren analogen Befunden: Für
nichtbäuerliche Kleinprivatwaldbesitzer sind der Betreuungsförster
bzw. das Forstamt die zentralen Akteure im Informationsnetzwerk.
Über die Beratungs- und Betreuungsexperten beziehen die nicht-
bäuerlichen Kleinprivatwaldbesitzer einen Großteil ihrer Informa-
tionen über den Wald bzw. die Waldpflege und die Waldbewirt-
schaftung. Aufgrund zeitlicher Restriktionen, mangelhafter
technischer Ausrüstung und Fertigkeiten greifen die urban orien-
tierten Waldbesitzer verstärkt auf Komplettdienstleitungen zurück.
In diesem Zusammenhang bringen die Waldbesitzer den Bera-
tungsexperten enormes Vertrauen entgegen. Die Beratungs- und
Betreuungsexperten betten die Motive der nichtbäuerlichen Klein-
privatwaldbesitzer bislang nur suboptimal in entsprechende
Lösungsvorschläge ein. Diese bleiben meist komplex und lassen
sich mit den Kompetenzen der Waldbesitzer nicht eigenständig
umsetzen. Individuelle, den Fähigkeiten und Restriktionen der Kli-
entel entsprechende Teillösungen werden von den Beratungsexper-
ten bislang kaum angeboten (SCHRAML und VOLZ, 2003).

5 MODELL DER MOTIVATIONALEN BEDINGUNGEN
IN BERATUNGSPROZESSEN

Wie weiter oben bereits ausgeführt, gehen die beiden zugrunde
liegenden Teilstudien von der Grundannahme aus, dass nichtbäuer-
liche Kleinprivatwaldbesitzer lediglich in ihrer Freizeit die Mög-
lichkeit haben, im Wald ihren Motiven entsprechend tätig zu wer-
den (HÄRDTER, 2002a, 2002b, 2003; BITTNER, 2001, 2002, 2003).
Freizeitaktivitäten sind intrinsisch motivierte Handlungen, die um
ihrer selbst willen aufgenommen werden und mit denen positive
psychophysische Wirkungen (Genuss, Freude, Entspannung,
Zufriedenheit) einhergehen (MÜLLER-SCHNEIDER, 2001; CSIKZENT-
MYHALYI, 1999). Vor dem Hintergrund der beschriebenen empiri-
schen Erkenntnisse drängt sich die Frage auf, ob die aktuelle forst-
fachliche Beratung an die nichtbäuerlichen (und insbesondere
urban orientierten) Kleinprivatwaldbesitzer spezielle Handlungsan-
gebote richtet, welche intrinsisch motiviertes Handeln gegenüber
dem eigenen Wald vor allem in der Freizeit fördern. In diesem
Kontext ist gleichwohl von Interesse, welche Bedingungen, Fakto-
ren und Wirkmechanismen in Beratungsprozessen zum Tragen
kommen und in wie weit diese den Motiven der nichtbäuerlichen
Kleinprivatwaldbesitzer gerecht werden. Auf der Grundlage von
empirischen Erkenntnissen der hier besprochenen Untersuchungen
soll nachfolgend ein Modell vorgestellt werden, welches die moti-
vationale Bindung nichtbäuerlicher/urbaner Kleinprivatwaldbesit-
zer an ihr Waldeigentum beschreibt, die komplexen Wirkmechanis-
men im Zuge des Beratungsprozesses berücksichtigt und
potenzielle Wirkrichtungen zukünftiger Beratungskonzepte simu-
liert.

Eine Beratungssituation motiviert vor allem dann zum Handeln,
wenn der zu einer Handlung aufgeforderte Klient die Handlungssi-
tuation auch tatsächlich als motivierend empfindet. Motivations-
theoretische Ansätze zeigen, dass eine solche handlungsmotivie-
rende Situation als „Raum“ zwischen den objektiv gegebenen
„Handlungsanforderungen der Situation“ und den „individuellen
Handlungsfähigkeiten“ aufgespannt werden kann (CSIKZENTMYHA-
LYI, 1999) (vgl. Abb. 2). Doch erscheint nicht jede Kombination
von Handlungsanforderung und Handlungsfähigkeit als motivie-
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rend. So führt eine Beratungssituation, in welcher der Klient mit
Handlungsanforderungen überschüttet wird, denen gegenüber der
Klient aber keinerlei Handlungskompetenz empfindet, zu einem
Zustand der Sorge, der Überforderung oder gar der Angst (vgl.
Abb. 2) (CSIKZENTMYHALYI, 1999, S.76). Die bereits erörterten
Untersuchungsergebnisse im Rahmen von empirischen Erhebungen
nichtbäuerlicher Kleinprivatwaldbesitzer (HÄRDTER, 2002b, 2003)
und forstfachlicher Beratungsexperten (BITTNER, 2001, 2002,
2003) belegen, dass vor allem urbane Kleinprivatwaldbesitzer,
wenn sie in Beratungsprozesse integriert sind, seitens der Berater

rung möglich. Weiterhin muss die Aktivität stetig neue Herausfor-
derungen bieten, denen sich das Individuum gewachsen fühlt (vgl.
CSIKZENTMYHALYI, 1999).

Die Mehrheit der nichtbäuerlichen und vor allem urbanen Klein-
privatwaldbesitzer wird sich im Rahmen der forstlichen Beratung
ihrer mangelhaften Fähigkeiten zur Waldbewirtschaftung auf dra-
stische Weise bewusst (BITTNER, 2002, 2003). Die von den Bera-
tungsexperten beschriebenen Handlungsalternativen scheinen aus
Klientenperspektive und vor dem Hintergrund ihrer zeitlichen
Ressourcen sowie ihrer Motive gegenüber dem Waldeigentum
unendlich vielfältig und sehr komplex. Letztlich resultiert aus die-
ser Gesamtsituation mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit
eine Einschätzung seitens der nichtbäuerlichen Kleinprivatwald-
besitzer, dass ihre Kapazitäten nicht ausreichen, um mit den im
Rahmen der Beratungssituation kommunizierten Handlungsanfor-
derungen umgehen zu können.

In diesem Kontext zeigt sich, dass sich die starke Stellung des
Beratungsexperten im Informationsnetzwerk in Zusammenhang mit
dem ihm entgegengebrachten Vertrauen der nichtbäuerlichen
Kleinprivatwaldbesitzer im Beratungsprozess zu einem informalen
Machtinstrument wandeln kann (BITTNER, 2002, 2003): Vornehm-
lich der urban orientierte Kleinprivatwaldbesitzer befindet sich mit
seinen bereits beschriebenen Motiven (z.B. Erholung, Naturschutz)
und den zugehörigen spezifischen Handlungsfähigkeiten auf einem
sehr niedrigen Ausgangsniveau (A in Abb. 3). Die in der Regel
postmateriellen Besitzmotive werden vom Beratungsexperten
wahrgenommen und als legitimes jedoch aus Expertensicht zumeist
peripheres Ziel des Waldeigentümers in den Beratungsprozess inte-
griert. Zeitgleich werden seitens des Beratungsexperten all jene
notwendigen fachlichen Handlungen, organisatorischen Strukturen
und Abläufe beschrieben, die zur Erreichung des Zieles notwendig
sind (ebd.). Das Expertentum bzw. die fachliche Kompetenz der
forstwissenschaftlich an Universitäten und Fachhochschulen ausge-
bildeten Beratungsexperten verleihen Legitimität und Autorität
(ebd.). Die vorgeschlagene komplexe Sachlösung wird seitens der
Kleinprivatwaldbesitzer i.d.R. akzeptiert, obwohl die Sachlösung
die Handlungsfähigkeiten vor allem der urbanen Waldbesitzer deut-
lich übersteigt (B in Abb. 3). Ein Zustand der Überforderung, der
Angst oder gar Resignation stellt sich auf Seiten des Klienten ein.
Der Waldbesitzer wird jedoch sogleich vom Beratungsexperten ent-
lastet, wenn dieser entsprechende Komplettdienstleistungen zur
Zielerreichung anbieten kann.

Abb. 2

Modell motivationalen Handelns
nach CSIKZENTMIHALYI, 1999 verändert

Model of motivational acting according
to CSIKZENTMIHALYI, 1999 modified

aber auch aufgrund der Komplexität moderner nachhaltiger Forst-
wirtschaft eher überfordert werden.

Eine weitere Konstellation von Handlungsanforderungen und
Handlungsfähigkeiten scheint ebenfalls denkbar: Klienten können
im Zuge der Beratung aufgrund ihrer umfangreichen Handlungs-
fähigkeiten von den durch die Beratungsexperten kommunizierten
Handlungsanforderungen unterfordert werden; die Folge wäre eine
Art von „Langeweile“ (vgl. Abb. 2). Diese Variante erweist sich für
urbane Kleinprivatwaldbesitzer im Zuge forstfachlicher Beratung
als äußerst unwahrscheinlich und trifft am ehesten auf größere, tra-
ditionelle und vor allem bäuerliche Privatwaldbesitzer zu (BITTNER,
2002, 2003; HÄRDTER, 2002b, 2003; BECKER und BORCHERS, 2000;
ZIEGENSPECK, 2001). Erst eine Passung zwischen der Anforderung
der Situation und den Fähigkeiten des Handelnden führt zu einem
Zustand der besonderen Motiviertheit. Motivationstheoretische
Erklärungsansätze bezeichnen die aus dem Zustand der Passung
von Handlungsanforderungen und Handlungsfähigkeiten resultie-
rende besonders motivierte Handlung als „Flow“ (vgl. Abb. 2)
(CSIKZENTMYHALYI, 1999). Auf das Waldeigentum bezogene Akti-
vitäten, bei denen der Kleinprivatwaldbesitzer im Idealfall völlig in
der Tätigkeit aufgehen kann, sind also nur im „Optimum“ der
Übereinstimmung von Handlungsfähigkeit und Handlungsanforde-

Abb. 3

Modell der motivationalen Bedingungen in forstlichen
Beratungsprozessen für nichtbäuerliche Waldbesitzer

Model of the motivational conditions in processes of forestal
consultation for non-farming forest owners
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Die Handlungsanforderungen, die mit dem im Verlauf des Bera-
tungsprozesses definierten Ziel der forstfachlich hochqualifizierten
Beratungsexperten verbundenen sind, weisen lediglich eine Pas-
sung mit den Handlungsfähigkeiten der Experten selbst und nicht
mit jenen ihrer Klienten auf (C in Abb. 3). Die ehemals übergeord-
nete Maxime der „Hilfe zur Selbsthilfe“ bewertet die überwältigen-
de Mehrheit der befragten Experten als nicht mehr zeitgemäßes
Ziel der forstfachlichen Beratung und Betreuung nichtbäuerlicher
Kleinprivatwaldbesitzer (ebd.). Als Begründungen für diese Posi-
tion dienen die Argumente, dass nichtbäuerliche Kleinprivatwald-
besitzer ihr Einkommen außerhalb der Forstwirtschaft erzielen, und
die Waldwirtschaft als mögliches „Hobby“ mit vielen anderen
Angeboten einer modernen Gesellschaft konkurrieren muss. Somit
machen zeitliche Restriktionen vor allem den urbanen Kleinprivat-
waldbesitzern eigenes Engagement im Wald letztlich nahezu
unmöglich (HÄRDTER, 2002b, 2003; BITTNER, 2002, 2003). Die im
Kontext des Beratungsprozesses vom Experten maßgeblich mit-
definierten Ziele mit ihren implizit enormen Handlungsanforderun-
gen eröffnen dem Berater das Potenzial, sich als Problemlöser
anbieten und die im Zuge der Beratung festgelegten Zielsetzungen
umsetzen zu können (C in Abb. 3) Die Alternative, dass der Bera-
tungsexperte die Waldbesitzer „dort abholt, wo sie stehen“ (A in
Abb. 3), deren Handlungsfähigkeiten über entsprechende zeitinten-
sive Fortbildungsaktivitäten stärkt und über eine Kaskade nachfol-
gender Qualifizierungsschritte auf ein immer höheres Niveau der
Handlungskompetenz hebt (D in Abb. 3), wird von den verantwort-
lichen Beratungsakteuren13 für die Klientel der urbanen Klein-
privatwaldbesitzer nicht mehr als übergeordnetes Ziel im Sinne
einer „Hilfe zur Selbsthilfe“ angesehen. Vielmehr wird bereits in
bewussten Entscheidungen der Klientel für forstfachlich sinnvolle
Maßnahmen (z.B. Naturschutz) im Rahmen von Komplettdienstlei-
stungen, oder in der Förderung / Bewahrung des Interesses gegenü-
ber ihrem Waldeigentum ein Erfolg der Beratung und Bertreuung
nichtbäuerlicher Kleinprivatwaldbesitzer gesehen. Diese Bewer-
tung der Beratungsexperten führt vermeintlich dazu, dass nichtbäu-
erliche/urbane Kleinprivatwaldbesitzer ihre Ausgangsposition (A in
Abb. 3) beibehalten. Zu der Erkenntnis, dass es sich bei dieser
Annahme seitens der Beratungsexperten um einen Fehlschluss han-
deln kann, gelangt der expertenzentrierte Forschungsansatz mit
dem Befund, dass die Bereitschaft, sich vom Waldeigentum zu
trennen, bei der Erbengeneration der nichtbäuerlichen Kleinprivat-
waldbesitzer aufgrund eines höheren Grades an Urbanisierung
deutlich zunehmen wird (ebd.). Wird die Ausgangsposition der
nichtbäuerlichen Kleinprivatwaldbesitzer (A) nicht durch entspre-
chende Maßnahmen forstpolitischer Programme bzw. aktiv durch
Beratungs- und Betreuungsexperten gestützt, so werden die Erben-
generationen, die noch deutlicher urbane Prägungen aufweisen
werden, aus dem Optimum der motivationalen Bedingungen bzw.
dem Beratungs-Modell ausscheiden.

Letztlich kommt es nicht so sehr darauf an, nichtbäuerlichen
respektive urbanen Waldbesitzern fundiertere und differenziertere
Kenntnisse in der Waldwirtschaft zu vermitteln, die sie aufgrund
zeitlicher Restriktionen nicht wahrnehmen könnten, vielmehr gilt
es, deren Interesse an ihrem Waldeigentum grundsätzlich aufrecht
zu erhalten (den Ausgangszustand A in Abb. 3 zu halten). Um die-
ses Ziel zu erreichen, kann der Beratungsexperte zwar die mit dem
Kleinprivatwaldbesitzer vereinbarte und dessen Motiven entspre-
chende Maßnahme durchführen (C), er muss jedoch dafür Sorge
tragen, dass der Waldbesitzer trotz des Empfindens einer Hand-

lungsunfähigkeit bzw. Überforderung (B) seine Bezüge zum Wald-
eigentum nicht völlig verliert. Als zielführend erscheint es vor
diesem Hintergrund, dass der Beratungsexperte (F) dem nichtbäu-
erlichen Waldeigentümer Handlungsoptionen eröffnet, die diesen
nicht überfordern, ihn aber in den Beratungsprozess weiterhin ein-
gebunden halten. Ergänzend zu diesen Inhalten einer Beratung und
Betreuung nichtbäuerlicher Kleinprivatwaldbesitzer können den
Motiven der Eigentümer entsprechende forstfachliche Maßnahmen
auf hohem Niveau seitens der Beratungs- und Betreuungsexperten
durchgeführt werden (C). Holt die forstfachliche Beratung und
Betreuung den nichtbäuerlichen Kleinprivatwaldbesitzer jedoch
nicht dort ab, wo er steht, und vermittelt ihm stattdessen ein Gefühl
der Überforderung, welches in Frustration, Angst oder Resignation
mündet, so ist es spätestens die Erbengeneration, die aus der Bera-
tung und Betreuung ausscheiden wird (E in Abb. 3).

6 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Auf Basis der empirischen Untersuchungsergebnisse (HÄRDTER,
2002b, 2003; BITTNER, 2002, 2003) und deren Interpretation inner-
halb des Modells der motivationalen Bedingungen in Beratungs-
prozessen kann bei Waldeigentümern mit geringer urbaner Orien-
tierung allgemein davon ausgegangen werden, dass die bisherigen
Beratungs- und Betreuungsgrundsätze unverändert beibehalten
werden sollten bzw. nur geringer Veränderungen bedürfen. Ebenso
gilt dies für die Kommunikation und den Informationsaustausch
zwischen Forstverwaltung bzw. Berater und Waldbesitzer. Dies
sollte weiterhin in Form des persönlichen Kontakts mit diesem
Personenkreis geschehen, wobei räumliche Nähe und zeitliche
Ressourcen den Zugang und die Pflege des Kontakts erleichtern.

Eine zukünftige Beratung und Betreuung urban orientierter
Waldbesitzer sollte dagegen nicht nur produktorientiert gestaltet
werden, sondern verstärkt personenorientiert. Dahingehend müssen
soziodemographische Faktoren, wie Alter, Geschlecht, Einkommen
und Beruf des Waldeigentümers beachtet werden. Nicht nur der
Wald als holzproduzierende Ressource sondern der Waldbesitzer
als Person mit seinen individuellen (i.d.R. nicht ökonomischen,
sondern ideellen und erlebnisorientierten) Ansprüchen, Vorstellun-
gen und Interessen sollten im Mittelpunkt der Auseinandersetzung
stehen. Interessen- und personenspezifische Beratung und Betreu-
ung muss daher eine individualisierte an der Lebenswelt der Klien-
ten orientierte Betreuung sein und kann nicht mehr Beratung im
Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe bedeuten. In diesem Kontext gilt
es weiterhin zu ermitteln, in welchem Maße und in welcher Höhe
von Seiten der Waldeigentümer Bereitschaft besteht, eine entspre-
chende individualisierte Dienstleistung zu vergüten. Sicherlich
ließe sich diese Bereitschaft durch die Entwicklung entsprechender
Informationsstrategien und -inhalte, die den Kommunikations- und
Informationsgewohnheiten der „neuen Klientel“ angepasst sind,
positiv beeinflussen. In der Konsequenz bedeutet dies, dass dem
Waldeigentümer u.a. durch innovative Öffentlichkeitsarbeit sein
Wald als wichtiges und besonderes Gut, als Prestigegut, vermittelt
werden kann, welches die Möglichkeit beinhaltet, den individuellen
Status im persönlichen Umfeld zu erhöhen.

Bei der Kontaktaufnahme bzw. beim Zugang von Seiten der
Forstpolitik/Forstverwaltung auf die urbane Klientel muß deren
räumliche und zeitliche Mobilität beachtet werden. Zum einen ist
die Mehrheit dieser Personen aufgrund ihrer Berufstätigkeit eher
außerhalb der üblichen „Geschäftszeiten“ einer Forstverwaltung
erreichbar. Zum anderen zeigt sich jedoch auch, dass die urbanen
Waldbesitzer mehrheitlich einen „festen Wohnsitz“ im Sinne eines
Eigenheims haben, diesbezüglich also ein konstanter Faktor
besteht, jedoch die räumliche Nähe zum Waldeigentum und damit
zur örtlich zuständigen Forstverwaltung oft nicht mehr gegeben ist.
Für die direkte, persönliche Kontaktaufnahme bzw. -pflege ist also
ein hohes Maß an räumlicher und zeitlicher Flexibilität auf Seiten

13 Die Beratungs- und Betreuungsexperten befinden sich hierbei außerhalb
des Optimums der motivationalen Bedingungen, weil sie den nichtbäuer-
lichen Kleinprivatwaldbesitzern im Zuge einer „Hilfe zur Selbsthilfe“
Handlungsmöglichkeiten anbieten müssen, in deren Kontext sie selbst
über deutlich größere Handlungsfähigkeiten verfügen, als ihnen die
Anforderungen der (selbstinszenierten) Situation abverlangt.
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der Berater erforderlich. Für die indirekte Kontaktaufnahme und
-pflege bzw. den Informationsaustausch ist die Bereitstellung und
Nutzung von modernen Informations- und Kommunikationsmög-
lichkeiten dringend zu empfehlen. Eine zukünftige Ausrichtung der
Forstpolitik sollte berücksichtigen, dass für diese Klientel in der
Regel nicht der Faktor Einkommen, sondern der Faktor Zeit die am
wenigsten zur Verfügung stehende Ressource ist. Forstliches
Know-how sollte bei dieser Personengruppe nicht oder nur auf
einem sehr niedrigen Niveau vorausgesetzt werden. Um die urba-
nen Waldbesitzer (und dies wird wohl erst recht für die folgende
Eigentümer-Generation gelten) als „Kunden“ der Forstverwaltung
zu erhalten, zu aktivieren bzw. neu zu gewinnen, sollte es oberstes
Ziel der Forstpolitik im (Klein-) Privatwald sein, diesen Personen
den Umgang mit ihrem Waldeigentum zu erleichtern. Als erfolg-
versprechend für die weitere Aktivierung dieses Personenkreises
könnte sich die Etablierung des Waldeigentums als Ort einer erleb-
nisorientierten Freizeitgestaltung (unter fachkundiger Betreuung)
erweisen. Dahingehend ist in personeller Hinsicht für den Umgang
mit diesen Waldeigentümern spezialisiertes Personal mit einem
hohen Maß an räumlicher und zeitlicher Flexibilität notwendig.
Neben der vorhandenen hohen Fachkompetenz, werden die soge-
nannten Soft-Skills (insbesondere emotionale Kompetenz, Kom-
munikationskompetenz, Einfühlungsvermögen und didaktische
Vermittlungskompetenz) des Beratungs- und Betreuungspersonals
besonders gefordert sein.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die hier angespro-
chenen urbanen Waldbesitzer innerhalb der Forstpolitik eine
äußerst beachtenswerte Personengruppe darstellen. Zum einen
bilden sie innerhalb des zahlenmäßig größten Waldeigentümer-
kollektivs (nichtbäuerliche Waldbesitzer) die Mehrheit. Zum ande-
ren ist durch den fortschreitenden Agrarstrukturwandel sowie
Modernisierungs- und Urbanisierungsprozesse eine weitere Zunah-
me dieser Klientel unvermeidlich. Hieraus folgt, dass bei einem
unveränderten Beratungs- und Betreuungsangebot in naher Zukunft
der Forstpolitik ein immenser Anteil von Waldeigentümern als
Adressaten und gesellschaftliche Multiplikatoren verloren geht.
Die Autoren sind jedoch der Meinung, dass gerade mit Hilfe der
urbanen Klientel den entscheidenden forst- und naturschutzpoliti-
schen Herausforderungen der kommenden Jahre begegnet werden
kann: den in § 1 Ziff. 3 BWaldG verlangten Ausgleich zwischen
den (neuen) Interessen der Allgemeinheit und den Belangen der
Waldbesitzer herbeizuführen (VOLZ, 2001a). Die „neuen“, weitge-
hend naturschutzorientierten gesellschaftlichen Anforderungen
weisen eine hohe Übereinstimmung mit den Besitzmotiven (Erho-
lung und Naturschutz) der urbanen Waldeigentümer auf. Diesbe-
züglich lassen sich die Urbanen in Bezug auf die Nutzung ihres
Waldeigentums im Sinne der von KROTT (2001) vorgenommenen
Unterscheidung auch mehr als Bürger denn als klassische Wald-
eigentümer charakterisieren. Sie sollten deshalb zum einen als
wichtiges Bindeglied zwischen Gesellschaft und Waldeigentümer
(SCHRAML und HÄRDTER, 2002) erkannt und genutzt werden. Zum
anderen bietet sich die Chance, einen Markt individualisierter
Beratungs- und Betreuungsdienstleistungen zu etablieren, auf dem
eine zahlungskräftige Klientel auf einen entsprechend qualifizier-
ten Anbieter treffen könnte.

7 ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen zweier Forschungsprojekte wurden die informatio-
nellen forstpolitischen Instrumente Beratung und Betreuung im
Hinblick auf nichtbäuerliche Kleinprivatwaldbesitzer untersucht. In
diesem Kontext fand die urbane Orientierung als erklärende Varia-
ble für die Erfolgswirksamkeit aktueller und zukünftiger forstpoliti-
scher Programme besondere Berücksichtigung. Es wurden sowohl
die Klientel der nichtbäuerlichen Kleinprivatwaldbesitzer als auch
deren Beratungs- und Betreuungsexperten in den Blick genommen.

Dieses Untersuchungsdesign ermöglichte die Rekonstruktion von
Bedürfnissen der Zielgruppe und der aktuell gegebenen Beratungs-
wirklichkeit. Eines der Teilprojekte wurde am Institut für Forstpoli-
tik und Naturschutz der Universität Göttingen in Form eines exper-
tenzentrierten Forschungsansatzes unter Nutzung von qualitativen
Methoden der empirischen Sozialforschung durchgeführt. Im Rah-
men des zweiten am Institut für Forstpolitik der Universität Frei-
burg durchgeführten Teilprojektes wurde die Klientel der nichtbäu-
erlichen Kleinprivatwaldbesitzer mittels quantitativer Verfahren der
empirischen Sozialforschung untersucht. Gemeinsame inhaltliche
Aspekte des Freiburger und Göttinger Forschungsansatzes wurden
inhaltlich eng aufeinander abgestimmt und entsprechend in die
genutzten Erhebungsinstrumente integriert. Insgesamt ermöglichte
die arbeitsteilige Vorgehensweise einen mehrperspektivischen
Blick auf die Klientel der nichtbäuerlichen und urbanen Kleinpri-
vatwaldbesitzer. Durch die Konstruktion und Anwendung der Skala
„Urbane Orientierung“ (Abb. 1, Tab. 1) konnte im Zuge der Unter-
suchung ein urban orientierter Kleinprivatwaldbesitzertypus identi-
fiziert werden, der sich hinsichtlich seiner Eigentümermotive deut-
lich von anderen „klassischen“ Kleinprivatwaldbesitzern abgrenzen
lässt. Weiterhin konnten Erkenntnisse gewonnen werden, inwieweit
bisherige Beratungs- und Betreuungskonzepte bei nichtbäuerlichen
Kleinprivatwaldbesitzern noch greifen. Die empirischen Befunde
münden in ein Modell der motivationalen Bedingungen (Abb. 2 und
3) für nichtbäuerliche Kleinprivatwaldbesitzer im Rahmen von
Beratungs- und Betreuungsprozessen. Anhand dieses Modells las-
sen sich Möglichkeiten und Grenzen der Beratung und Betreuung
im nichtbäuerlichen Kleinprivatwald aufzeigen und mögliche
Handlungsstrategien für Forstpolitik und Forstverwaltung ableiten.

8 Summary

Title of the paper: Empirical reality and modelling of motivatio-
nal conditions of informational forest-political instruments for the
non-farming ownership of small-scale private forests.

Two research projects examined consultation and support of non-
farming small-scale private forest owners as political instruments
on the information level. Urban orientation as the explaining
variable was used to estimate the effectiveness of current and future
forest-policy programs. Due to this the experts of consultation and
support as well as their clientele, the non-farming small-scale
private forest owners, were analysed. It was possible to reconstruct
the needs of the target group and to present a picture of today’s
consultation practise with the used study design. One subproject
was accomplished by the Institut of forest policy and nature protec-
tion at the University of Göttingen in form of an expert-centered
research design which uses qualitative methods of empirical social
research. The second subproject was accomplished by the Institut
of forest policy at the University of Freiburg. Within this project
the clientele of non-farming owners of small-scaled private forests
was examined by means of quantitative methods of empirical social
research. Both research projects were closely co-ordinated and their
common aspects of content were integrated into the used collection
of instruments. As a result a multi-perspective view of the clientele
of non-farming forest owners could be presented by using this
approach based on division of labour. By designing and applying
the scale „urban orientation“ (Fig. 1, Tab. 1) within the investigati-
on an urban oriented type of forest owner could be identified which
can be distinguished from other traditional forest owners regarding
their motives concerning forest property. Also information was gai-
ned about the extent of current consulting and support concepts and
how they affect non-farming forest owners. The empirical findings
help to construct a model of motivational conditions (Fig. 2 and 3)
for non-farming forest owners in the light of processes of consul-
ting and support. The model can help to point out possibilities and
limits for consultation and support of non-farming forest owners.
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Furthermore possible strategies to deal with urban forest owners
can be derived to help within the decision making processes of
forest policy and forest administration.

9 Résumé

Titre de l’article: La réalité empirique et la modélisation des
conditions motivantes concernant les instruments d’information sur
la politique forestière à mettre on œuvre.

Dans le cadre de deux projets de recherches, on a étudié les
instruments informationnels, consultation et sauvegarde, en ce qui
concerne les propriétaires de petites forêts privées qui ne sont pas
des paysans. Dans ce contexte, l’orientation urbaine revêt une
importance toute particulière en tant que variable explicative de
l’efficacité réelle des programmes de politique forestière présents
et futurs. On a tenu propriétaires forestiers et de ses experts en
consultations et contrôles. Le design d’une telle recherche rend
possible la reconstruction des exigences d’un groupe ayant un
objectif donné et l’appréciation de la valeur des consultations dont
on fait état actuellement. Pour l’un de ces projets l’Institut pour la
politique forestière et la protection de la nature de l’Université de
Göttingen, il s’agissait d’un thème de recherches orienté sur les
expertises où furent utilisées les méthodes qualitatives de la recher-
che sociétale empirique. Pour le second projet, l’Institut de poli-
tique forestière de l’université de Fribourg a fait porter son étude de
la clientèle de ces petites forêts privées non paysannes on utilisant
également les méthodes quantitatives des recherches sociétales
empiriques. Les aspects globaux de contenu des enquêtes menées
par les Instituts de recherche de Göttingen et de fribourg furent
soigneusement harmonisés; de même furent intégrés les instru-
ments utilisés pour la collecte des renseignements. Au total cette
méthode de procéder en se partageant le travail a permis d’avoir
une meilleure vue perspective sur la clientèle des petits propriétai-
res de la ville et non de la campagne. En construisant puis utilisant
l’échelle «orientation urbaine» (Fig. 1, Tab. 1), un a pu identifies
au cours de cette recherche un type de propriétaires de petites
forêts privées à caractères urbain qui se distinguent nettements
d’autres propriétaires classiques de telles forêts par leurs motivati-
ons. En outre on a pu obtenir des indications sur le point de savoir
dans quelle mesure les concepts actuels de concertations et de sau-
vegarde sont encore valables pour les propriétaires de petites forêts
qui ne sont pas des paysans. Ces découvertes empiriques débou-
chent sur un modèle des conditions selon lesquels sont motivés
(Fig. 2 et 3) ces petits propriétaires vis à vis des processus de con-
certation et de sauvegarde. A l’aide de ce modèle on a pu montrer
quelles étaient les possibilités et les limites de la concertation et de
la sauvegarde portant sur ces petites forêts non paysannes et en tirer
une stratégie pour la politique et la gestion. J. M.
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Gemeine Fichte (Picea abies [L.] KARST.) im Freistaat Sachsen
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stain fungi; Ophiostoma piceae.

1. EINLEITUNG

Aus sächsischen Forstämtern sowie Sägewerken häufen sich seit
einigen Jahren Meldungen, wonach sowohl im Wald eingeschla-
genes und zur Abfuhr bereitgestelltes als auch in Sägewerken ein-
geschnittenes Holz der Baumart Gemeine Fichte (Picea abies [L.]
KARST.) bereits nach kurzer Lagerungszeit mikrobiell hervorgeru-
fene Verfärbungen („Bläue“) aufweist, welche eine Wertminderung
zur Folge haben. Die Forderung der verarbeitenden Industrie nach
einer kontinuierlichen Verfügbarkeit des Rohholzes einerseits und
entstehende Verzögerungen zwischen der Bereitstellung und dem
Abtransport im Wald andererseits potenzieren das Problem.

Im Auftrag der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft
führte die Technische Universität Dresden im Jahr 2000 eine Unter-
suchung über die Ursachen und Bedeutung der Bläuebildungen in
Sachsen durch. Die Zielstellung des Projektes bestand in erster
Linie darin, die geographische Dimension der Schäden zu erfassen
und deren Folgewirkungen abzuschätzen. Darüber hinaus sollten

die wichtigsten Bläueverursacher identifiziert und auf ihre physio-
logische Wirkung im Holz überprüft werden.

2. MATERIAL UND METHODEN

2.1 Erfassung der geographischen Verbreitung

Die Recherche über die Verbreitung der Fichtenholzbläue im
Freistaat Sachsen erfolgte, indem zu vereinbarten Terminen in 48
Forstämtern und 61 Sägewerken (vgl. Abb. 1) entweder eine direkte
Befragung bei gleichzeitiger Probenahme oder eine Befragung mit-
tels Telefon bzw. Telefax nach einheitlichem Schema stattfand. Die
dazu verwendeten Fragebögen enthielten Angaben zum zeitlichen
Auftreten der Bläue (z. B. Kalenderjahr, jahreszeitlicher Schwer-
punkt sowie Beginn und Fortschritt der Besiedlung), zu der Holz-
lagerung, der geschätzten Befallsstärke (%) und dem Wertverlust,
den betroffenen Holzarten sowie gegebenenfalls der Herkunft des
Holzes. Da sich die erhobenen Daten ausschließlich auf mündliche
bzw. schriftliche Angaben der Forstverwaltung und Sägewerkslei-
tungen beziehen und somit einen subjektiven Charakter tragen,
wurde auf eine genaue statistische Auswertung verzichtet.

2.2 Untersuchung der Erreger

Zur Identifizierung der Bläueverursacher sind Holzproben in elf
(≈ 23%) ausgewählten Forstämtern (Bad Gottleuba, Bad Schandau,
Brand-Erbisdorf, Dresden, Eibenstock, Löbau, Plauen, Schöneck,
Schönheide und Tharandt) sowie zwölf (≈ 20%) Sägewerken
(Beiersdorf, Bielathal, Blauenthal, Borstendorf, Cranzahl, Königs-
walde, Leubnitz, Oelsnitz, Pirna, Pockau, Schöneck und Zwönitz)
gewonnen worden. Die Mikroorganismen wurden aus infiziertem
Gewebe mit Hilfe künstlicher Nährmedien (Difco-Bacto-Malz-

1 Anschriften: Dr. J. SCHUMACHER, Dipl.-Ing. A. SOLGER, S. LEONHARD,
Prof. Dr. A. ROLOFF, Technische Universität Dresden, Fachrichtung Forst-
wissenschaften, Institut für Forstbotanik und Forstzoologie, Pienner Str. 7,
D-01737 Tharandt
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extrakt-Agar; NOBLES, 1965) isoliert und anschließend lichtmikro-
skopisch determiniert.

Ein Teil der kultivierten Erreger (jeweils ein Isolat der Forstäm-
ter Bad Schandau, Heinzebank, Plauen und Tharandt sowie der
Sägewerke Borstendorf und Pirna) ist für weiterführende pathologi-
sche Studien verwendet worden.

Die Wachstumsgeschwindigkeit der Isolate in vitro wurde
anhand des radialen Hyphenzuwachses (Genauigkeit: 0,5 mm) in
definierten Messintervallen (3 bzw. 4 d) bei unterschiedlichen
Temperaturen (20 °C, 25 °C und 30 °C) ermittelt.

Um nachzuweisen, ob die isolierten Bläueerreger extrazelluläre
Phenoloxidasen produzieren, welche einen Abbau des Lignins im
Holz bewirken können, sind dem Malzextrakt-Agar 0,005 % Gua-
jakol (C7H8O2) bzw. 0,1% Tannin (Gallusgerbsäure) zur Induktion
oxidativer Farbreaktionen zugesetzt worden (vgl. BAVENDAMM,
1928; RYPÁC̆EK, 1966).

Zur Überprüfung der Holzabbaufähigkeit wurden Holzklötzchen
in einer Größe von 20 x 20 x 45 mm3 beimpft, die aus optisch
gesundem Fichtensplint- bzw. Fichtenreifholz stammten. Die
geschliffenen Probekörper sind darrgetrocknet und nachfolgend
gewogen worden. Daraufhin wurden sie mit destilliertem Wasser
befeuchtet und autoklaviert (SCHWARZE, 1995). Jeweils ein Fich-
tensplint- und ein Fichtenreifholzklötzchen sind auf bewachsene
Malzextrakt-Agar-Platten ausgelegt und für 30 Tage bei einer Tem-
peratur von 20 °C inkubiert worden. Nach Abschluss des Versuches
wurden die Holzklötzchen oberflächig gesäubert sowie wiederholt
darrgetrocknet und gewogen.

Darüber hinaus ist die physiologische Wirkung der Bläueerreger
im Holz histologisch und cytologisch untersucht worden, wozu ins-
gesamt zehn natürlich infizierte Holzproben der Forstämter Dres-
den (2 x), Löbau, Plauen und Tharandt sowie der Sägewerke Bei-
ersdorf, Blauenthal, Oelsnitz, Schöneck und Zwönitz Verwendung
fanden. Präparierte Radial-, Tangential- und Querschnitte (Ø 20
µm) wurden aufeinanderfolgend mit 3%iger Safranin-, 1%iger
Auramin- und 2%iger Methylenblaulösung histochemisch ange-
färbt und anschließend auf einen Lignin- oder Zelluloseabbau
geprüft (SCHWARZE, 1995).

3. ERGEBNISSE

3.1 Verbreitung der Fichtenholzbläue in Sachsen

3.1.1 Recherche in den Forstämtern

In 35 (≈ 73%) der befragten Forstämter ist in den letzten Jahren
Bläuebildung registriert worden (Abb. 1). Dabei wurde vor allem
im West- und Osterzgebirge sowie im Vogtland in 24 Forstämtern
(50%) ein deutlich verstärktes Auftreten gemeldet. Entsprechend
den Beobachtungen blieb das Phänomen bis zu Beginn der 90er
Jahre noch auf die durch Rauchschäden belasteten Hochlagen
begrenzt, tritt heute jedoch in fast allen Forstämtern mit größerem
Fichtenanteil mehr oder weniger flächendeckend auf (vgl. Abb. 1).

Die Bläuebildungen wurden allgemein vom Frühjahr bis in den
Herbst (Winter) hinein festgestellt (Tab. 1). Aus dem Winterein-
schlag stammendes Holz, welches zudem noch ungerückt im
Bestand verblieb, verblaute bei ansteigenden Temperaturen bereits
im Frühjahr sehr intensiv, wodurch nach durchschnittlich einer bis
drei (acht) Wochen bis zu 50% der Einschlagsmenge (z. B. in den
Forstämtern Colditz, Ehrenfriedersdorf, Klingenthal und Haini-
chen) betroffen sein konnten.

Der jahreszeitliche Schwerpunkt des Auftretens befand sich
jedoch in den Sommermonaten von Mai (Juni) bis August (Sep-
tember). Am stärksten betroffen war dabei frisch eingeschlagenes
und geschältes Holz aus der Harvesterernte (z. B. in den Forstäm-
tern Bad Gottleuba, Bad Schandau, Ehrenfriedersdorf, Eibenstock,

Flöha und Schönheide ca. 80 bis 100% des Einschlages in den Jah-
ren 1999 und 2000). Bei feuchtwarmer Witterung konnte eine
Bläuebildung bereits nach zwei bis fünf Tagen sichtbar werden und
sich innerhalb von einer bis zwei Wochen zu einem vollständigen
Befall aller rindenfreien Bereiche ausweiten. Eine hohe Boden-
feuchte sowie dichte Bodenvegetation begünstigten den Prozess.
Hingegen ließ sich während sommerlicher Trockenperioden nur
selten eine Verblauung des Holzes feststellen.

Unter bestimmten Witterungsbedingungen, insbesondere zahlrei-
chen Niederschlägen und milden Temperaturen, konnte vereinzelt
noch im Oktober und November ein Verblauen des frisch einge-
schlagenen Holzes beobachtet werden (z. B. in den Forstämtern
Ehrenfriedersdorf, Eibenstock, Olbernhau sowie Tharandt in den
Jahren 1999 und 2000). Eine winterliche Besiedlung durch Bläu-
eerreger erfolgte dagegen verzögert und nahm auch ein deutlich
verringertes Ausmaß an (z. B. im Forstamt Flöha maximal 30% des
Einschlages nach drei Monaten). Keine erneute Bläuebildung ent-
stand während der frostreichen Wintermonate.

Die zunächst im Splintbereich sowie oberflächig einsetzende
Besiedlung durch Bläueerreger breitete sich bald in axialer Rich-
tung des Holzes aus, wobei ein Fortschritt von ca. 1 cm pro Woche
beobachtet wurde. Um die Wertminderung einschätzen zu können,
wären jedoch genauere Untersuchungen erforderlich (vgl. Abb. 2).

An sonnenexponierten und vom Wind gut durchlüfteten Poltern
wurde in der Regel keine nennenswerte Verblauung beobachtet.
Dagegen war bei schattiger, windgeschützter Lagerung auf zudem
feuchten Plätzen, z. B. in Tallagen, ein verstärktes Auftreten zu
verzeichnen. Die Verblauung setzte zumeist in den bodennäheren
Polterschichten ein, wo selbst im Winter noch eine Bläuebildung
stattfand (z. B. im Forstamt Brotenfeld).

Die Ausdehnung der Bläuebildung konnte jedoch auch relativ
unabhängig vom Lagerungsort erfolgen, sofern die Besiedlung des
Holzes der Rückung aus dem Bestand vorausgegangen war (z. B.
im Forstamt Grünhain).

Beobachtungen zufolge war das Holz junger und schnellwüchsi-
ger Bestände (z. B. in den Forstämtern Flöha und Eich) sowie von
guten Fichtenstandorten (z. B. im Forstamt Neudorf) besonders
betroffen. Ebenfalls stark beeinträchtigt war das aufgearbeitete
Sturmholz (z. B. im Forstamt Plauen bis zu 80%).

Eine z. T. starke Bläuebildung wurde weiterhin für die Baum-
arten Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris L.), Weymouths-Kiefer
(Pinus strobus L.) und Europäische Lärche (Larix decidua L.)
sowie vereinzelt für Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus L.), Rot-
Buche (Fagus sylvatica L.) und Gemeine Birke (Betula pendula
ROTH) erwähnt.

Fünf Forstämter gaben an, das Präparat FASTAC FORST (Sieg-
fried Agro AG, Zofingen, CH) zur Bläuevorbeugung einzusetzen,
welches insektizid gegen den pilzzüchtenden Gestreiften Nutzholz-
borkenkäfer (Xyloterus lineatus OL.), wirkt. Zur Effizienz der
Behandlung liegen keine Angaben vor.

Der geschätzte finanzielle Schaden durch Rückstufung des Hol-
zes in geringerwertige Güteklassen lag in den einzelnen Forst-
ämtern zwischen 500 und 100.000 DM (≈ 250 bzw. 51.000 €) pro
Jahr, je nach Einschlagsmenge. Eine vorsichtige Hochrechnung
ergibt einen Verlust im Holzverkauf von ca. 1.500.000 DM
(≈ 770.000 €) pro Jahr für ganz Sachsen bei starkem Auftreten der
Fichtenholzbläue wie z. B. in den Jahren 1999 und 2000.

Wo ein reduzierter Sommereinschlag erfolgte und außerdem der
Einschlag, die Bringung, der Verkauf und die Abfuhr des Holzes
eng aufeinanderfolgend durchgeführt wurden, sind auch nur gerin-
ge Schäden entstanden (z. B. in den Forstämtern Hainichen und
Schönheide).
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Abb. 1

In die Recherche einbezogene Forstämter und Sägewerke (Übersichtskarte der Forstamtsbereiche: LAF 1996, verändert)

Forest districts and sawmills included in the investigation (general map of the forest district zones: LAF 1996, modified)

Sägewerke (Ortslage)

1 Cranzahl

2 Königswalde

3 Schneeberg

4 Mildenau

5 Thurm

6 Blauenthal

7 Schneeberg

8 Chemnitz

9 Friedebach

10 Boden

11 Borstendorf

12 Krumhermersdorf

13 Pobershau

14 Pockau

15 Wünschendorf

16 Amtsberg

17 Neuwürschnitz

18 Niederwürschnitz

19 Zwönitz

20 Zwönitz

21 Ellefeld

22 Leubnitz

23 Markneukirchen

24 Morgenröthe-Rautenkranz

25 Oelsnitz

26 Rodewisch

27 Schöneck

28 Schreiersgrün

29 Tannenbergsthal

30 Werda

31 Beiersdorf

32 Crinitzberg/Bärenwalde

33 Ebersbrunn

34 Hartenstein

35 Bischofswerda

36 Cunewalde

37 Kirschau

38 Steindörfel

39 Weißenberg

40 Berthelsdorf

41 Kleindehsa

42 Oberoderwitz

43 Seifhennersdorf

44 Horka-Bihain

45 Reichenbach

46 Rietschen

47 Weißwasser

48 Kleinnaundorf

49 Wülknitz

50 Langburkersdorf

51 Markersbach

52 Pirna

53 Rosenthal-Bielat.

54 Schönfeld

55 Hartha

56 Reichstädt

57 Laußnitz

58 Zerna

59 Luppa

60 Mügeln

61 Arnsdorf/Gaußig

3.1.2 Recherche in den Sägewerken

Von allen 61 Sägewerken, einschließlich der den Zimmereien
und Holzhandlungen angegliederten Betriebe, konnten Informatio-
nen gewonnen werden (Abb. 1). Eine Verknüpfung des Auftretens
von Bläue mit den verschiedenen Warensortimenten erfolgte nicht.

31 Sägewerke (ca. 51%) registrierten eine Bläuebildung bereits
am angelieferten Rundholz und 29 (ca. 48%) meldeten ein Verblau-
en nach erfolgtem Einschnitt bei der Stapellagerung. Ein verstärk-

tes Auftreten in den letzten 2 Jahren wurde jedoch nur durch 1/3
der Sägewerker beobachtet.

In der Regel kauften die Sägewerke ihr Fichtenrundholz aus den
umliegenden Forstämtern und Privatwäldern. Einzelne Lieferungen
stammten aus dem Bundesland Baden-Württemberg (z. B. Sturm-
holz des Orkans „Lothar“) oder aus der Tschechischen Republik.

Die kleineren Sägewerke (bis ca. 2.000 m3 Jahreseinschnitt)
führten entweder nur einen Lohnschnitt für Privatwaldbesitzer
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Tab. 1

Jahreszeitlicher Schwerpunkt und Ausmaß des Auftretens von Bläue [verbal bzw. %] am eingeschlagenen Fichtenholz
in den sächsischen Forstämtern1) für die Jahre 1999 und 2000

Main occurrence and extent of blue-stain (verbalized or in %) of the harvested spruce wood
in the Saxon forest districts1) over the respective months during 1999 and 2000

1) Forstämter mit negativem Befund bzw. mit einem Fichteneinschlag < 10% sind nicht berücksichtigt worden.

durch, wobei die Ware zumeist unmittelbar nach der Anlieferung
verarbeitet wurde, oder kauften das Holz möglichst während der
Wintermonate, weshalb keine Verblauung eintrat.

Problematischer erwies sich die Situation der größeren Sägewer-
ke (z. B. in Cranzahl, Pobershau, Tannenbergsthal, Zwönitz,
Schöneck, Horka/Bihain und Laußnitz), welche vorwiegend länger
zwischengelagertes Holz aus Forstämtern bezogen (Tab. 2). Insbe-
sondere das aus den am stärksten betroffenen Forstämtern Adorf,
Brand Erbisdorf, Brotenfeld, Cunnersdorf, Ehrenfriedersdorf,
Eibenstock, Eich, Flöha, Heinzebank, Klingenthal, Marienberg,
Neudorf, Olbernhau, Schöneck, Schönheide und Stollberg bezoge-
ne Rohholz wies teilweise bereits bei der Anlieferung deutliche
Bläuebildungen auf (z. B. in den Sägewerken Cranzahl und Schön-
eck zwischen 50 und 90% der Lieferware). Solches, vor allem aus
dem Zeitraum von April bis September stammende Holz verblaute
nach der Verarbeitung in den Stapellagern innerhalb weniger Tage

(z. B. im Sägewerk Pobershau bis zu 40% des Einschnitts nach 2
bis 5 Tagen).

Eine schnelle Ausbreitung der Bläue trat bei feucht-warmer Wit-
terung sowie unzureichender Belüftung in den Stapeln ein. Die
Durchmesser der zur Lagerung verwendeten Stapelleisten betrugen
zwischen 10 und 40 mm (Brettware: 10 bis 20 mm sowie Bohlen,
Pfosten u. a.: > 20 bis 40 mm). Am stärksten betroffen war der
schlechter durchlüftete Innenbereich der Stapel (vgl. Abb. 3). Bei
einer Lagerung der Schnittware auf Freiplätzen mit guter Luft-
zirkulation zeigten sich unter Verwendung starker Stapelleisten
keine oder nur geringe Bläuebildungen, außer wenn bereits ver-
blautes Rundholz verarbeitet wurde.

Die Bläuebildungen am Rund- und Schnittholz der Baumart
Gemeine Fichte werden durch die Sägewerker seit etwa zehn Jah-
ren mit einer Zunahme in den letzten 2 Jahren festgestellt.
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Abb. 2

Infektionen durch Bläueerreger an lagerndem Fichtenrundholz im Wald.
Links: Auftreten zunächst auf das Splintholz begrenzt;
rechts: Ausdehnung über den gesamten Stammquerschnitt

Infestation with blue-stain agents on stored spruce logs in the forest.
Left: Occurrence limited to sap wood at first;

right: spreading over the whole stem cross section

Tab. 2

Jahreszeitlicher Schwerpunkt und Ausmaß des Auftretens von Bläue [verbal bzw. %] am eingeschnittenen Fichtenholz
in den sächsischen Sägewerken1) (verschiedene Sortimente) für die Jahre 1999 und 2000

Main occurrence and extent of blue-stain (verbalized or in %) of the harvested spruce wood
in the Saxon sawmills1) (various assortments) over the respective months during 1999 and 2000

1) Sägewerke mit negativem Befund bzw. ohne Fichtenholzeinschnitt sind nicht berücksichtigt worden.
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Der entstandene wirtschaftliche Schaden ist in den meisten
betroffenen Sägewerken bislang nicht genauer ermittelt worden.
Den Angaben zufolge lassen sich jedoch abhängig vom Auftreten
der Bläue mitunter empfindliche Verluste errechnen (z. B. im Säge-
werk Schöneck ca. 50.000 DM bzw. 25.600 €/Jahr bei einem Wert-
verlust von ca. 100 DM bzw. 50 €/m3). Selbst durch eine Lagerung
der Schnittware in Trockenkammern und Applikation verschiede-
ner Holzschutzmittel konnte ein Verblauen nicht immer erfolgreich
verhindert werden.

Gegen die Bläuebildungen wurden folgende chemische Präparate
eingesetzt: WOLMANIT CX 50, WOLMANIT CXH 200, WOL-
SIT EC 40 F (Dr. Wolmann GmbH, Sinzheim, D), BASILIT FP
(Rütgers Organics GmbH, Mannheim, D), BECARINOL (Blüm
GmbH, Feuchtwangen, D) und ADOLIT EM-F (Remmers Bauche-
mie GmbH, Löningen, D).

Mikrobiell hervorgerufene Verfärbungen wurden auch für die
Baumarten Gemeine Kiefer, Europäische Lärche, Rot-Buche,
Gemeine Birke sowie Gemeine Esche (Fraxinus excelsior L.) und
Eiche (Quercus sp.) gemeldet.

3.2 Erreger und Folgen der Fichtenholzbläue

3.2.1 Identifikation der Mikroorganismen

Als potentielle Verursacher der im Freistaat Sachsen zunehmend
festgestellten schwarzen bzw. blauen Verfärbungen im Roh- und
Schnittholz der Baumart Gemeine Fichte kommen unter den iso-
lierten Spezies Vertreter der Gattungen Cladosporium und Ophio-
stoma in Betracht (Tab. 3). Während Cladosporium spp. zumeist
eine sekundäre Bläue an eingeschnittenem Holz hervorrufen, treten
Ophiostoma-Arten vorwiegend als Erreger der primären Bläue an
stehenden Bäumen oder lagerndem Rundholz in Erscheinung
(SCHMIDT, 1994; BUTIN, 1996).

Zwischen den Begriffen Stamm- bzw. Schnittholzbläue kann
jedoch keine scharfe Grenze gezogen werden, da bestimmte Bläue-
pilze rohes sowie eingeschnittenes Holz besiedeln (SCHUMACHER
und SCHULZ, 1992). Dies bestätigen auch die Ergebnisse der in
Sachsen durchgeführten Untersuchungen. Einerseits wurden Cla-
dosporium spp. aus Holzproben im Wald lagernder Rundholzpolter
isoliert, andererseits konnte der Ascomycet Ophiostoma piceae
(MÜNCH) H. SYDOW sowohl in Forstämtern als auch in Sägewerken
stetig nachgewiesen werden. Als allgemein wichtigster Erreger der

Stammholzbläue des Nadelholzes tritt O. piceae insbesondere an
der Gattung Pinus auf (SCHUMACHER und SCHULZ, 1992; SCHMIDT,
1994; NEUMÜLLER und BRANDSTÄTTER, 1995; BUTIN, 1996). Die
Untersuchungen im Freistaat Sachsen zeigten jedoch mit besonde-
rer Auffälligkeit, dass der Pilz ebenso die Baumart Gemeine Fichte
befallen kann. In allen Holzproben der repräsentativ ausgewählten
zwölf Sägewerke und elf Forstämter wurde O. piceae als Haupt-
verursacher der Bläuebildung identifiziert.

3.2.2 Wachstumsverhalten in vitro von O. piceae

Die Auswertung der Messergebnisse ergab, dass zwischen den
geprüften Pilzstämmen von O. piceae individuelle Wachstumsun-
terschiede bei gleichen Versuchsbedingungen bestehen, wobei die
Standardabweichung bei niedrigerer Temperatur größer ist (vgl.
Abb. 4). Dennoch lässt sich für das radiale Hyphenwachstum im
geprüften Temperaturbereich von 20 °C, 25 °C und 30 °C unter
Einbeziehung der Streuung allgemein feststellen, dass die
Zuwachsrate mit geringer werdender Temperatur zunimmt. Der
größte Hyphenzuwachs der Kulturen von O. piceae stellte sich in
vitro bei einer Temperatur von 20 °C ein.

3.2.3 Nachweis holzaufschließender Enzymaktivität

Anhand der positiven Oxidasereaktionen im BAVENDAMM-Test
wurde nachgewiesen, dass der Bläuepilz O. piceae extrazelluläre
Phenoloxidasen produziert, die einen Abbau des Lignins bewirken
können. Beide Prüfstämme (Isolate der Forstämter Tharandt und
Heinzebank) erzeugten eine enzymatisch bedingte Verfärbung im
Tannin-Agar, wenngleich die Reaktion für den O. piceae-Stamm
des Forstamtes Tharandt deutlicher ausfiel. Im Guajakol-Agar
konnte eine eindeutige Oxidasereaktion lediglich für den Prüf-
stamm „Tharandt“ festgestellt werden.

3.2.4 Holzabbau nach künstlicher Infektion

Aufgrund des im Beimpfungsversuch (Inkubation künstlich infi-
zierter Fichtenholzproben) eingetretenen Gewichtsverlustes wird
wahrscheinlich, dass der Bläuepilze O. piceae über eine gewisse
Fähigkeit zum Aufschluss von Holzkomponenten verfügt. In dem
zur Verfügung stehenden Versuchszeitraum von lediglich 30 Tagen
wurde ein mittlerer Verlust des Trockengewichtes von ≈ 0,42%
(Min. 0,36%; Max. 0,55%) beim Splintholz und von ≈ 0,22% (Min.
0,05%; Max. 0,34%) beim Reifholz gemessen (vgl. Tab. 4).

Abb. 3

Infektionen durch Bläueerreger an eingeschnittenem Stapelholz im Sägewerk.
Links: Ansicht eines umgesetzten Holzstapels; rechts: Nahaufnahme eines Brettabschnittes

Infections due to blue-stain agents on sawn stacked timber in the sawmill.
Left: View of a rearranged wood pile: right: close-up shot of a board section
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3.2.5 Holzabbau an natürlich infiziertem Holz

Nach Auswertung aller lichtmikroskopisch untersuchten Präpa-
rate kann festgestellt werden, dass die von verschiedenen Autoren
(u. a. LIESE und SCHMIDT, 1961; RYPÁC̆EK, 1966) beschriebene
Besiedlungs- bzw. Ausbreitungsstrategie von Bläuepilzen für O.
piceae sowohl an Fichten- als auch Kiefernholz bestätigt werden
kann. Die Hyphen penetrieren die Hof- bzw. Fenstertüpfel sowie
gelegentlich die Zellwände mittels mechanischem Druck. Dazu bil-
den sie an den Hyphenspitzen Appressorien aus und durchdringen
die Kanäle mit dünnen Perforationshyphen. In den Zelllumina der
Früh- und Spätholztracheiden sowie der Holzstrahlzellen konnten
regelmäßig Pilzhyphen beobachtet werden. Teilweise erschienen
die Zellinhalte vollständig durch dichte Hyphenbündel ausgefüllt.
In besonders stark infiziertem Holz wurden aufgerauhte bis einge-
rissene Zellwände festgestellt. Mitunter waren abgelöste Lamellen
der Sekundärwände sowie deutliche Auflockerungen im Zellver-
bund erkennbar. In einigen Fällen wurden Zersetzungsmuster einer
beginnenden Moderfäuleaktivität konstatiert.

4. DISKUSSION

Als „Bläue“ wird eine blaue bis grauschwarze Erscheinung mit
radialstreifiger Orientierung im Holz von Nadelbäumen, ferner
auch Laubbäumen bezeichnet, die aufgrund einer Lichtbrechung in

den melaninhaltigen Hyphenzellwänden verschiedener Ascomyce-
ten oder Deuteromyceten zustande kommt (BAVENDAMM, 1954;
JANOTTA, 1987; ZINK und FENGEL, 1989; SCHMIDT, 1994; NEU-
MÜLLER und BRANDSTÄTTER, 1995). In den einzelnen Phasen der
Holzaufbereitung lassen sich eine primäre (Stammholz im Wald),
sekundäre (Schnittholz in Sägewerken) und tertiäre (verarbeitetes
Holz) Bläuebildung unterscheiden, die jeweils durch andere Erre-
ger verursacht werden. Insgesamt vermögen etwa 100 Spezies ein
Verblauen des Holzes zu bewirken.

Das ungewohnt starke Auftreten von Stamm- und Schnittholz-
bläue an Fichtenholz im Freistaat Sachsen sowie deren zunehmen-
de Bedeutung in den zurückliegenden Jahren könnte einerseits mit
den Folgeschäden der Immissionen und Depositionen im Erzgebir-
ge (Vitalitätsverlust, Bodenversauerung, Ausfall von Antagonisten)
und andererseits mit den milden Wintertemperaturen der vergange-
nen Jahre in Verbindung stehen. Sehr auffällig ist dabei das stetige
Auftreten des sonst insbesondere an der Gattung Pinus und vorwie-
gend als Erreger primärer Bläue in Erscheinung tretenden Ascomy-
ceten Ophiostoma piceae, der aus allen Holzproben der Forstämter
und Sägewerke isoliert wurde.

Wenngleich viele Bläuepilze in einem sehr breiten Temperatur-
bereich auftreten (BJÖRKMANN, 1946; ZIMMERMANN und BUTIN,
1973) und eine kurzwährende Kälteeinwirkung sogar stimulierend

Tab. 3

Spektrum der aus den gewonnenen Holzproben (Picea abies, Pinus sylvestris, Larix decidua) isolierten Pilzgattungen

Spectrum of the fungal genera isolated from the obtained wood samples (Picea abies, Pinus sylvestris, Larix decidua)

1) FA: Forstamt, SW: Sägewerk;
2) SB: Sekundäre Bläue (Schnittholzbläue), PB: Primäre Bläue (Stammholzbläue).

Abb. 4

Durchschnittliche Wachstumsrate (mm/d) des Ascomyceten Ophiostoma piceae bei diversen Temperaturen (°C) in vitro.
Einbezogene Isolate: Forstämter Bad Schandau, Heinzelbank, Plauen und Tharandt sowie Sägewerke Borstendorf und Pirna

Average growth rate (mm/d) of the ascomycete Ophiostoma piceae at diverse temperatures (°C) in vitro.
Included isolates: from the forest districts Bad Schandau, Heinzelbank, Plauen and Tharandt as well as the sawmills Borstendorf and Pirna
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Tab. 4

Ergebnisse des Beimpfungsversuches mit dem Bläuepilz Ophiostoma piceae an Fichtensplint- bzw. Fichtenreifholz
(Versuchsdauer: 30 Tage)

Results of the inoculation experiment with the blue stain fungus Ophiostoma piceae on spruce sapwood and spruce ripewood

auf deren Wuchsleistung wirken kann (v. PECHMANN, 1965; LAND
et al., 1987), findet das optimale Wachstum je nach Pilzart bei
Temperaturen zwischen 18 und 28 °C statt (NEUMÜLLER und
BRANDSTÄTTER, 1995). Für die in Sachsen isolierten Stämme von
O. piceae ließen sich vergleichbare Temperaturansprüche fest-
stellen.

Im Zusammenhang mit Verblauungen im Holz tritt regelmäßig
die Frage nach der xylophagen Potenz der Erreger auf. Überein-
stimmend kommen verschiedene Autoren (u. a. PEJOSKI, 1963;
BUTIN, 1965; RYPÁC̆EK, 1966; NEUSSER, 1985) zu der Schlussfolge-
rung, dass Bläuepilze keine nennenswerte Fähigkeit zum Holz-
abbau besitzen. LIESE (1954) räumt allerdings ein, dass Bläuepilze
sich zwar überwiegend vom plasmatischen Inhalt (Kohlenhydrate,
Fette) der Parenchymzellen ernähren, bis zu einem gewissen Grad
jedoch die Zellwände angreifen und damit die Festigkeitseigen-
schaften beeinflussen können. SEEHANN et al. (1975) gehen davon
aus, dass Bläuepilze im fortgeschrittenen Stadium der Holzbesied-
lung ihre Ernährung auf eine mäßige Moderfäuleaktivität umstellen
können. Diese Betrachtungsweise wird dadurch gestützt, dass die
primären Metabolite in den Holzparenchymzellen und im Splint-
holzkapillarwasser (Anteil ca. 10% der Trockenmasse) nur in
lebenden Bäumen vorkommen und somit in eingeschlagenem Holz
nach kurzer Zeit aufgebraucht sind (SCHMIDT, 1994). KOMAROV
(1934) fand heraus, dass Bläuepilze in der Lage sind, einige Hemi-
zellulosekomponenten zu verwerten und das innere Zellwandgefü-
ge aufzulockern. Nach PERELYGIN (1949) mindert der Bläuepilz O.
piceae die Schlagbiegefestigkeit des Holzes bis zu 15,1%. Eine
sich mit längerer Versuchsdauer verstärkende Abnahme der dyna-
mischen Holzfestigkeit durch Bläueerreger stellten auch v. PECH-
MANN et al. (1964) fest. Darüber hinaus wiesen ENCINAS und
DANIEL (1995 und 1997) nach, dass einige Bläuepilze zum Abbau
der gelatinösen Schicht in den Sekundärwänden der Zugholzfasern
befähigt sind. Künstliche Infektionsversuche mit Botryodiplodia
theobromae PAT. an verschiedenen Nadel- und Laubhölzern zeig-
ten, dass nach 6 Monaten Versuchsdauer Trockengewichtsverluste
von 5 bis 9% sowie moderfäuleartige Zersetzungsmuster eintraten.

Die in Sachsen durchgeführten Untersuchungen bestätigen, dass
der Bläueerreger O. piceae über eine Fähigkeit zur Produktion
extrazellulärer Enzyme verfügt, welche den chemischen Aufschluss
bestimmter Holzkomponenten bewirken können. Das Reaktions-
verhalten der geprüften Isolate variierte allerdings aufgrund indivi-
dueller Unterschiede in der Enzymausstattung und im Wachstums-
verhalten. Eine xylophage Potenz der Mikroorganismen konnte
zwar wegen des begrenzten Projektzeitraumes nicht eindeutig
belegt werden, jedoch zeigen bereits die Ergebnisse des sehr kurzen
Beimpfungsversuches (30 Tage), dass nicht ausschließlich Inhalts-
stoffe im aktiven Splintholz verwertet wurden, da zusätzlich ein
Gewichtsverlust im Reifholz eintrat.
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6. ZUSAMMENFASSUNG

Aufgrund der sich in den letzten Jahren häufenden Meldungen
aus den sächsischen Forstämtern und Sägewerken über eine Zunah-
me der Stamm- und Schnittholzbläue an der Baumart Gemeine
Fichte (Picea abies [L.] KARST.) wurden im Jahr 2000 Unter-
suchungen zu der Verbreitung, den Erregern und Folgewirkungen
verblauten Fichtenholzes durchgeführt.

Im Ergebnis der repräsentativen Recherche und phytopathologi-
schen Untersuchungen wird konstatiert, dass die Verblauungen an
rohem und eingeschnittenem Fichtenholz im Freistaat Sachsen weit
verbreitet sind und ein relevantes Problem für die Rund- und
Schnittholzlagerung mit ökonomischen Folgen darstellen (Tab. 1, 2
und Abb. 1). Als wichtigster Verursacher der Bläuebildungen und
daraus resultierenden Holzentwertung wird der Ascomycet Ophio-
stoma piceae (MÜNCH) H. SYDOW angesehen (Tab. 3). Dieser vor
allem an der Gattung Pinus als Erreger der Stammholzbläue auftre-
tende Pilz befällt in Sachsen in zunehmender Weise die Baumart
Gemeine Fichte sowohl an lagerndem Rundholz im Wald als auch
an eingeschnittenem Stapelholz in Sägewerken (Abb. 2 und 3).

Die Laborversuche zeigten, dass die verschiedenen Isolate von
O. piceae in ihrem Wachstum und ihrer Enzymaktivität variieren
(Abb. 4). Ein Vermögen zum Aufschluss von Holzbestandteilen
wird aufgrund des Beimpfungsversuches und der lichtmikrosko-
pisch festgestellten Zersetzungsmuster wahrscheinlich (Tab. 4).

Die Verblauung des Fichtenholzes kann vor allem durch prophy-
laktische Maßnahmen, z. B. einen reduzierten Sommereinschlag,
eine aufeinander abgestimmte Rückung und Abfuhr im Wald sowie
eine trockene und ausreichend durchlüftete Lagerung unter Ver-
wendung starker Stapelleisten im Sägewerk vermindert werden.

7. Summary

Titel of the paper: Increasing occurrence of stem and sawn wood
blue-stain in the tree species Norway spruce (Picea abies [L.]
KARST.) in Saxony.

Over the past few years reports from the forest districts and
sawmills in Saxony on an increase of stem and sawn wood blue
staining in the tree species Norway spruce (Picea abies [L.]
KARST.) have been accumulating. Therefore distribution, causal
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agents and economical impacts of blue-stained spruce wood were
investigated in the year 2000.

From the representative investigation and phytopathological
studies it is concluded, that blue-staining on raw and sawn spruce
wood in Saxony is far spread and constitutes a relevant economic
problem for log and sawn-wood storage (Tab. 1, 2 and Fig. 1). The
ascomycete Ophiostoma piceae (MÜNCH) H. SYDOW is regarded as
the most crucial agent for blue staining and thus the loss of value of
wood (Tab. 3). This pathogen, occurring in particular on the genus
Pinus, increasingly infects the tree species Norway spruce in
Saxony both on stored logs in the forest and on stacked sawn
timber in the sawmills (Fig. 2 and 3).

The laboratory experiments show that growth rates and enzymic
activities of the different isolates of O. piceae vary (Fig. 4). An
ability to decompose wood components becomes possible as is
evident from the inoculation experiment and the patterns of decom-
position ascertained by light microscopy (Tab. 4).

Blue-staining of spruce wood can be decreased mainly by pre-
ventive measures, e.g. by reduced harvest during the summer sea-
son, by properly coordinated skidding and haulage in the forest as
well as by a dry and sufficiently aerated storage by using thick
stacking strips in the sawmill.

8. Résumé

Titre de l’article: Apparition de plus en plus fréquente du bleuis-
sement des grumes et des sciages d’épicéa commun (Picea abies
[L.] KARST.) dans le Land de Saxe.

Au vu des indications fournies au cours de ces dernières années
par les services forestiers de Saxe sur le bleuissement de plus en
plus important constaté sur les grumes et les sciages d’épicéa
(Picea abies [L.] KARST.) on a entrepris, en 2000, des recherches
sur l’extension de ce phénomène concernant le bois d’épicéa, sur
les conséquences qui en découlent et sur les agents pathogènes qui
le provoquent. A partir de ces recherches bien représentatives de la
situation et des études phytopathologiques on a constaté que le
bleuissement des bois bruts et des sciages d’épicéa était effective-
ment très répandu en Saxe et qu’il s’agissait là d’un problème
important pour le stockage des grumes et des produits débités qui a
de séreuses conséquences économiques (Tab. 1 et 2; Fig. 1). Le
principal responsable de ces bleuissements et des dépréciations des
bois qui s’ensuivent est un ascomycète, Ophiostoma piceae
(MÜNCH) H. SYDOW (Tab. 3). Ce champignon, surtout présent com-
me agent responsable du bleuissement chez le gente pinus, attaque
en Saxe, de plus en plus largement l’épicéa commun, qu’il s’agisse
aussi bien des bois ronds stockés en forêt que des piles de produits
débités dans les scieries (Fig. 2 et 3). Les recherches au laboratoire
ont montré que les divers isolats d’O. piceae se différenciaient par
leur croissance et leur activité enzymatique (Fig. 4). Il apparaît pos-
sible de préciser quels sont les éléments du bois concernés à partir
de recherches sur les processus d’inoculation et de modèles de
décomposition du bois établis par des examens au microscope (Tab.

4). Le bleuissement du bois d’épicéa peut être diminué surtout par
des mesures prophylactiques, par ex. en réduisant l’exposition au
soleil, en transportant les grumes hors forêt dès le débardage ache-
vé, et par ailleurs en assurant un stockage bien au sec et parfaite-
ment aéré en piles importantes dans l’enceinte des scieries. J. M.
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Diese Studie untersucht Potentiale und Grenzen der Zeit-
reihenanalyse an Datensätzen aus langfristigen Beobach-
tungen von Waldökosystemen. Bei den untersuchten
Zeitreihen handelt es sich um die Konzentrationsverläu-
fe wichtiger Nähr- und Schadstoffe im Niederschlag,
Bodenwasser und Bachwasser. Die Anwendung der Zeit-
reihenstatistik und der dynamischen Systemanalyse auf
solche Datensätze ist ein neues, in der wissenschaft-
lichen Literatur noch wenig behandeltes Gebiet, denn die
Interpretation solcher Datenreihen erfolgte bislang fast
ausschließlich in der Zeitdomäne. Bei dieser klassischen
Interpretationsweise wird versucht, den zeitlichen Ver-
lauf aufgrund der vermuteten steuernden Prozesse deter-
ministisch zu begründen. Eine Einbeziehung der an sich
schon lange bekannten und etablierten zeitreihenstatisti-
schen Verfahren oder der jüngeren dynamischen System-
analysen ist bei solchen Messreihen bislang erstaun-
licherweise kaum unternommen worden. Als einzige
Komponente der Zeitreihenbeschreibung wird häufig ein
Trend identifiziert und interpretiert, die weiteren
Bestandteile der zeitlichen Dynamik, wie Saisonalitäten,
Zyklen und die Zufallskomponente aber außer Acht
gelassen.

Die vorliegende Arbeit geht hier einen neuen Weg und
schließt diese Lücke. Langzeit-Datensätze aus Fallstu-
dien des Forschungszentrums Waldökosysteme an der
Universität Göttingen wurden zusammengetragen, um
sie mit Hilfe zeitreihenstatistischer und dynamischer

Analyseverfahren zu untersuchen. Dabei führen die zeit-
reihenstatistischen Verfahren der Autokorrelationsunter-
suchungen und der Spektralanalyse sowie die Visualisie-
rung des dynamischen Zustandsraums zum gleichen,
zentralen Ergebnis: die Dynamik der Konzentrations-
verläufe unterscheidet sich charakteristisch in Abhängig-
keit von der jeweiligen Messebene innerhalb des Öko-
systems. Im Bestandsniederschlag sind deutlich
saisonale Strukturen zu finden, die mit zunehmender
Bodentiefe nivelliert und ausgeblendet werden zuguns-
ten einer stark autoregressiven, „trägen“ Dynamik des
Konzentrationsverlaufs. Unterschiede zwischen den ein-
zelnen chemischen Komponenten sind im allgemeinen
viel geringer ausgeprägt als dieser grundsätzliche Unter-
schied der Konzentrationsdynamik zwischen den Mess-
straten. Ein universeller Mechanismus von Fließen und
Durchmischung im porösen Bodenkörper mit entspre-
chender Dämpfung von Konzentrationssignalen wird als
Ursache dieses Phänomens angenommen. Unter
bestimmten biogeochemischen Konstellationen kann es
aber auch Abweichungen von dieser generellen Regel
geben, die aufgezeigt und diskutiert werden.

Die Arbeit wird ergänzt durch einen Anhang, der die
umfangreichen Auswertungsroutinen mit Hilfe des SAS-
Programmpakets dokumentiert. Alle Beispiel-Daten-
sätze, Programmcodes und Manuale zur Bedienung sind
außerdem von einer Internetseite herunterladbar, deren
Adresse im Anhang angegeben ist.
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Die Waldökologie umfasst mitunter die Kenntnis seiner
einzelnen Strukturen (Morphologie), Lebenserscheinun-
gen (Phänologie), den Lebensprozessen (Physiologie)
und des Entwicklungsganges (Wachstum) eines Waldes
oder Baumes, wie es sich im großen Kreislauf von der
Verjüngung bis zum natürlichen Tod (natürliche Onto-
genese) bzw. Ernte (anthropogene Ontogenese) abspielt.

Das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten dieser Abläufe
steht gerade in einer Zeit des viel diskutierten globalen
Klimawandels an vorderster Stelle. Zu den natürlichen
Lebenserscheinungen eines Waldbaumes gehört das Blü-
hen und Fruchten, welches der Schlüssel zur Erhaltung
seiner Art für deren nahezu unbegrenztes Weiterleben in
der Natur überhaupt ist. Das Wissen um das Blühen, d. h.
auch das Wissen über die komplette Entwicklung der
verschiedensten Blütenknospen und Knospenzyklen und
über die Fruktifikation der Waldbäume insgesamt spielt
für das Waldmanagement, insbesondere bei der Verjün-
gung und der Samen/Fruchternte eine grundlegende und
damit herausragende Rolle.

Der Autor zeigt hier in mehreren Beiträgen neueste
Erkenntnisse zur Steuerung der Fruktifikation über die

Witterung bei der Buche (Fagus sylvatica L.) auf.
Grundlage zum Verständnis dieser komplexen Wechsel-
beziehung ist die genaue Kenntnis der vollständigen
Blüten bzw. Fruchtentwicklung, welche von ihrer Induk-
tion bis zur reifen Frucht drei Vegetationsperioden
umfasst. Die Witterung während dieser drei Vegetations-
perioden bestimmt das Blüh- und Fruktifikationsgesche-
hen bei der Buche, wobei entgegen bisheriger Lehrmei-
nung bereits dem Vorvorjahr eine Schlüsselrolle
(Blüteninduktion) zukommt. Aufgrund der Prädetermi-
nation der Buchenblüten durch das Vorvor- und Vorjahr
sind gute Voraussagen zur Buchenblüte (Prognosemodel-
le mit hoher Bestimmtheit) über die vorhandenen Witte-
rungsdaten vorausgegangener Jahre (regionale Wetter-
stationen) machbar. Somit bilden die Erkenntnisse in
diesem Beitrag zur Biologie der Buche einen Meilenstein
zum Verständnis der Fruktifikation bei der Buche, wel-
ches einer effizienten Waldbewirtschaftung sehr nützlich
sein kann.

Das Buch richtet sich damit nicht nur an den forstlichen
Praktiker, Forstwissenschaftler und Naturschützer, son-
dern ebenso an jeden Botaniker, Pflanzenökologe und
Pflanzenzüchter.
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