
ISSN 0002-5852

175. JAHRGANG 2004 HEFT 4/5 APRIL/MAI
J. D. SAUERLANDER’S VERLAG · FRANKFURT AM MAIN

I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

AUFSATZE

Beitrag zur Modellierung der Jungwuchsentwicklung am
Beispiel von Traubeneichen-Buchen-Mischverjüngungen . . 61

(A contribution to modelling juvenile growth examplified
by mixed oak-beech regeneration)

F. G r u b e r , T. E . Mann , Kronenwachstum von Rotbuchen (Fagus sylvatica L.) in
M . Kuh r und Abhängigkeit von der Witterung auf einem kalk-
J. E i c h h o r n beeinflussten Basaltstandort Zierenberg . . . . . . . . . . . . . . . . 70

(Growth of crowns in European Beech (Fagus sylvatica L.)
on a basalt influenced limestone stand Zierenberg)

L . S c hm i d t , M . H i l l e , Analyse eines Bodenfeuers. Veränderungen der Bestandes-
und K . vo n Gadow struktur und des Wachstums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

(Analyse of an understory fire – Change of growth and
structure of a pine stand after fire)

F. G r u b e r Die Steuerung des sogenannten „Blattverlustes“ der Buche
(Fagus sylvatica L.) durch die Witterung . . . . . . . . . . . . . . . 83

(Control of the so called leaf loss of European beech
(Fagus sylvatica L.) by the weather)

H . K . Cho Untersuchungen zur segmentbasierten Klassifikation von
Satellitenaufzeichnungen zum Zwecke der Waldkartierung 94

(Investigations for segment-based classification of satellite
images for the purpose of forest mapping)

NOTIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

D 20867 E

B. vo n Lüpke
und K . Hau s k e l l e r -
Bu l l e r j a h n



Literatur-Datenbank

a i d
Auswertungs- und
Informationsdienst für
Ernährung,
Landwirtschaft
und Forsten (aid) e.V.

23.487 Publikationen 780.000 Keywords

Ökowald-Ökoland-Ökoboden-
Waldbau

Aufsätze der Allgem. Forst- und Jagdzeitung seit 1949 in einem exklusiven Recherche-Modul auf dieser CD von EURECO:
26.279 Publikationen, 930.000 Keywords, zweisprachige Recherche Deutsch-Englisch, virtuelle Bibliothek, Ausdrucke und
Datenport in Profiversion; ab 69,– DM. aid, Konstantinstraße 124, Stichwort ’ÖKOWALD’, D-53179 Bonn
http//:www.fh-rottenburgde/greenlink/oekowald/index.html

Unter Mitwirkung der
Mitglieder der Lehrkörper der Forstlichen Fakultäten

von Freiburg i. Br. und Göttingen

herausgegeben von

Dr. K.-R. Volz Dr. Dr. h.c. H. Kramer
o. Professor o. Professor

der Forstwissenschaft an der der Forstwissenschaft an der
Universität Freiburg i. Br. Universität Göttingen

ISSN 0002-5852

Erscheinungsweise: Jährlich 12 Hefte, bei Bedarf Doppelhefte (zwei-
monatlich).

Bezugspreis: Jährlich € 132,– zuzüglich Zustellgebühr; Studenten und in
Ausbildung befindliche Forstreferendare € 105,60 (empf. Richtpreis).
Preis der Einzelhefte je nach Umfang verschieden.

Bezug: Durch den Buchhandel oder direkt vom Verlag. Das Abon-
nement gilt jeweils für einen Jahrgang. Es läuft weiter, wenn nicht
unmittelbar nach Lieferung des Schlussheftes eines Jahrgangs eine
Abbestellung erfolgt.

Manuskripte (es werden nur Erstarbeiten veröffentlicht) sind nach vor-
heriger Anfrage an die Herausgeber einzusenden. Für unverlangt einge-
gangene Manuskripte wird keine Gewähr übernommen. Rücksendung
erfolgt nur, wenn Rückporto beiliegt.

Entsprechend dem international weit verbreiteten Review-Verfah-
ren wird jeder Beitrag von zwei Fachgutachtern (vor allem Mitglieder
der Lehrkörper der Forstlichen Fakultäten der Universitäten in Freiburg
i. Br. und Göttingen) hinsichtlich Inhalt und Form geprüft.

Die Manuskripte sind möglichst auf Diskette und in dreifacher Aus-
fertigung einzureichen. Sie sollten 3 bis 4 (maximal 6 Druckseiten)
umfassen. Hierbei entspricht eine Druckseite ungefähr 4 Schreib-
maschinenseiten mit 30 Zeilen und 65 Anschlägen je Zeile. Neben
einem möglichst kurz gehaltenen Titel der Arbeit sind bis zu maximal
10 Schlagwörter und key words anzugeben. Manuskripte mit Tabellen
und Abbildungen werden nur angenommen, wenn die Tabellen-Über-
schriften und die Abbildungsunterschriften in deutscher und englischer
Sprache abgefasst sind. Der Beitrag soll neben einer deutschen Zusam-
menfassung eine Zusammenfassung in englischer Sprache (Summary
mit Title of the paper) enthalten. Die Übersetzung ins Französische
(Résumé) erfolgt i. Allg. durch den Verlag.

Um unnötige Korrespondenz zu vermeiden, werden die Autoren gebe-
ten, bei Abfassung ihres Manuskriptes eine neuere Ausgabe der All-
gemeinen Forst- und Jagdzeitung sowie die beim Verlag und bei den
Herausgebern erhältlichen „Hinweise für die Autoren“ zu beachten.

Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich
geschützt. Übersetzung, Nachdruck – auch von Abbildungen –, Ver-
vielfältigung auf photomechanischem oder ähnlichem Wege oder im
Magnettonverfahren, Vortrag, Funk- und Fernsehsendung sowie Spei-
cherung in Datenverarbeitungsanlagen – auch auszugsweise – bleiben
vorbehalten. Werden von einzelnen Beiträgen oder Teilen von ihnen
einzelne Vervielfältigungsstücke im Rahmen des § 54 UrhG hergestellt

und dienen diese gewerblichen Zwecken, ist dafür eine Vergütung gem.
den gleichlautenden Gesamtverträgen zwischen der Verwertungsgesell-
schaft Wort, Abt. Wissenschaft, Goethestr. 49, 80336 München und
dem Bundesverband der Deutschen Industrie e. V., dem Gesamtverband
der Versicherungswirtschaft e. V., dem Bundesverband deutscher
Banken e. V., dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband und dem
Verband der Privaten Bausparkassen e. V., in die VG Wissenschaft zu
entrichten. Die Vervielfältigungen sind mit einem Vermerk über die
Quelle und den Vervielfältiger zu versehen. Erfolgt die Entrichtung der
Gebühren durch Wertmarken der VG Wissenschaft, so ist für jedes
vervielfältigte Blatt eine Marke im Wert von € 0,20 zu verwenden.

Anzeigenannahme: J. D. Sauerländer’s Verlag, Finkenhofstraße 21,
D-60322 Frankfurt am Main.

Anzeigenpreis: Die 43 mm breite mm-Zeile € 0,44. Für Geschäfts-
anzeigen gilt die Preisliste Nr. 8. Anfragen an Verlag erbeten.

Verlag: J. D. Sauerländer’s Verlag, Finkenhofstraße 21, D-60322 Frank-
furt am Main, Fernruf (0 69) 55 52 17, Telefax (069) 5 96 43 44. eMail:
J. D.Sauerlaenders.Verlag@t-online.de Bankkonten: Commerzbank,
Frankfurt a. M. 5 408 075; Frankfurter Sparkasse (Girokonto 96 958);
Postgirokonto: Frankfurt a. M. Nr. 896-607.

This journal is covered by ELFIS, EURECO, CAB Forestry Abstracts,
Chemical Abstracts, by Current Contents Series Agriculture, Biology
and Environmental Sciences (CC/AB) and by the Science Citation
Index® (SCI®) of Institute for Scientific Information.

Die Anschriften der Herausgeber:

Prof. Dr. K.-R. VOLZ, Institut für Forst- und Umweltpolitik der
Universität Freiburg, Tennenbacher Str. 4, D-79106 Freiburg

Prof. Dr. Dr. h. c. H. KRAMER, Institut für Waldinventur und Wald-
wachstum der Universität Göttingen, Büsgenweg 5, D-37077 Göt-
tingen

Die Anschriften der Mitarbeiter von Heft 4/5
des 175. Jahrgangs:

Dr. HYUN-KOOK CHO, Korea Forest Research Institute, 207 Chug-
nyangni-dong, Dondaemunku, Seoul, Korea

Forstdirektor Prof. Dr. JOHANNES EICHHORN, Forsteinrichtung, Informa-
tion und Versuchswesen (FIV), Prof.-Oelkers-Str. 6, D-34346 Hann.-
Münden

Prof. Dr. KLAUS VON GADOW, Universität Göttingen, Institut für Wald-
inventur und Waldwachstum, Büsgenweg 5, D-37077 Göttingen

Prof. Dr. FRANZ GRUBER, Universität Göttingen, Institut für Forstbota-
nik/Baumphysiologie, Büsgenweg 2, D-37077 Göttingen

Frau Dr. K. HAUSKELLER-BULLERJAHN, Universität Göttingen, Institut
für Waldbau, Büsgenweg 1, D-37077 Göttingen

M. Sc. M. HILLE, Universität Göttingen, Institut für Waldinventur und
Waldwachstum, Büsgenweg 5, D-37077 Göttingen

Dr. MAIKE KUHR, Hessen-Forst, Forsteinrichtung, Information und Ver-
suchswesen (FIV), Prof.-Oelkers-Str. 6, D-34346 Hann.-Münden

Prof. Dr. B. VON LÜPKE, Universität Göttingen, Institut für Waldbau,
Büsgenweg 1, D-37077 Göttingen

M. Sc. TIM E. MANN, Universität Göttingen, Institut für Waldbau, Abt.
I, Büsgenweg 1, D-37077 Göttingen

*B.Sc. L. SCHMIDT, Universität Göttingen, Institut für Waldinventur
und Waldwachstum, Büsgenweg 5, D-37077 Göttingen

Übersetzung der Résumés,

soweit sie nicht von den Autoren zur Verfügung gestellt werden:

J. MAHEUT, 25 Av. du Gal Leclerc, F-54600 Villers-les-Nancy



Allg. Forst- u. J.-Ztg., 175. Jg., 4/5 61

Beitrag zur Modellierung der Jungwuchsentwicklung am Beispiel
von Traubeneichen-Buchen-Mischverjüngungen

Aus dem Institut für Waldbau der Universität Göttingen1

(Mit 8 Abbildungen und 2 Tabellen)

Von B. V. LÜPKE und K. HAUSKELLER-BULLERJAHN

(Angenommen Oktober 2003)

SCHLAGWORTER – KEY WORDS

Quercus petraea; Fagus sylvatica; Jugend-Höhenwachstum;
Jugend-Mortalität; Schattentoleranz, Lichtkonkurrenz, Wachstum
unter Schirm; Wurzelkonkurrenz; Verjüngungsmodell.

Quercus petraea; Fagus sylvatica; juvenile height growth; juvenile
mortality; shade tolerance; competition for light; growth under-
neath forest canopy; root competition; regeneration model.

1. EINLEITUNG

Wesentliche Elemente der derzeitigen waldbaulichen Konzepte
in Deutschland sind a) die Begründung und Erhaltung von Misch-
beständen und b) langfristig überschirmte, kleinflächige Verjün-
gungsverfahren unter strikter Vermeidung von Kahlschlägen. Die
meisten öffentlichen Waldbesitzer haben sich diesen Zielen ver-
pflichtet, und durch Beihilfen und Zertifizierungsbedingungen wer-
den sie auch auf den privaten Waldbesitz übertragen. Sie führen zu
komplizierteren Waldaufbauformen und erschweren in vielen
Fällen waldbauliche Entscheidungen. Dies trifft insbesondere auf
die Verjüngung von Lichtbaumarten in Mischung mit Buche zu,
Bestandestypen, die im Hinblick auf ihr Wertleistungspotential und
ihre Möglichkeiten zur Risikominderung angesichts sich ändernder
Umweltbedingungen erhebliche Bedeutung besitzen. Die Über-
schirmungsdichte des Altbestandes ist dabei zweifellos der Schlüs-
selfaktor, mit dem in der Verjüngungsphase Wachstum, Mortalität
und Artenzusammensetzung des zukünftigen Bestandes wald-
baulich gesteuert werden können. Der Waldbauer muss deshalb
Kenntnisse besitzen, die ihm eine ausreichend sichere Einschät-
zung erlauben, wie sich die Verjüngung entwickelt, wenn er in
einer bestimmten Weise durch Eingriffe in den Altbestand die
Überschirmungsverhältnisse ändert. Die Grundlage für diese wald-
baulichen Entscheidungen können angesichts der komplexen realen
Bedingungen nur Modelle bilden, die den Zusammenhang zwi-
schen waldbaulichem Eingriff und Entwicklung der Verjüngung
vereinfachen und somit operational anwendbar abbilden.

Die im folgenden dargestellte Untersuchung will am Beispiel
von Traubeneichen-Buchen-Mischverjüngungen aus Pflanzung
dazu einige Bausteine liefern. Sie sollen als waldbauliches Hilfs-
mittel dem Ziel dienen, mit Hilfe von statistisch abgeleiteten, empi-
rischen Modellen räumlich explizite Vorhersagen der Jungwuchs-
entwicklung auf Bestandesebene zu ermöglichen. Zur Zeit sind
Modelle, die z. B. als Prozessmodelle sich mehr auf biologische
Gesetzmäßigkeiten gründen und dadurch besser für die Erklärung
und Verallgemeinerung der Verjüngungsabläufe geeignet sein
können, für waldbauliche Entscheidungen auf Bestandesebene ent-
weder zu ungenau wie z. B. Sukzessionsmodelle oder zu aufwän-
dig. Dennoch sollte ihre Entwicklung weiter vorangetrieben wer-
den, um nicht nur das Verständnis, sondern auch die Prognose der
komplexen Vorgänge zu verbessern. Entsprechende Modelle haben

SCHALL (1998) für die Verjüngung des Bergmischwaldes und WAG-
NER (1999) für Buchen-Eschen-Verjüngungen im Göttinger Wald
erarbeitet. Über weitere Ansätze berichtet WAGNER (2003). ROGERS
und JOHNSON (1998) betonen, dass im Unterschied zu den schon
weit entwickelten Wachstums- und Ertragsmodellen für ältere
Bestände (s. PREZTSCH, 2001) die Modellierung der Verjüngungs-
phase besondere Probleme bereitet, da mit ihnen der Versuch unter-
nommen wird, „Ordnung in das Chaos dieser am wenigsten vorher-
sagbaren Periode der Bestandesentwicklung zu bringen“. Bezogen
auf die Modellierung der Naturverjüngung von Eichen-Misch-
wäldern Nordostamerikas stellen sie als besondere Schwierigkeit
heraus, dass nach einer natürlichen oder waldbaulich gezielt vor-
genommenen Störung unvorhersehbare Fluktuationen wichtiger
Einflussfaktoren wie z. B. Dichte der Bodenvegetation, Witterung,
Insekten- und Säugetierpopulationen das Verjüngungsergebnis ent-
scheidend beeinflussen können.

Im folgenden wird die Phase der Jugendentwicklung der Verjün-
gung (oder nach WAGNER, 2003 der „Etablierung“) dargestellt, die
auf die Keimung und erste Sämlingsentwicklung folgt und durch
Wachstum und Durchsetzung gegenüber Konkurrenten geprägt ist.
Wichtige Vorgänge wie Fruktifikation, Diasporenverbreitung, Kei-
mung und Fußfassen bleiben hierbei unberücksichtigt. Die Unter-
suchung konzentriert sich auf das Wachstum in den ersten sechs
Jahren nach der Pflanzung anhand von Daten, die in einer Ver-
suchsanlage gewonnen wurden. Von den möglichen Einflussfakto-
ren werden die Strahlungsreduktion und Wurzelkonkurrenz durch
den Altbestand und die Konkurrenz durch die Begleitvegetation
dargestellt.

Die Frage des Jugendwachstums gepflanzter oder natürlich ver-
jüngter Eichen und Buchen ist am Göttinger Institut für Waldbau
schon in einigen früheren Arbeiten behandelt worden (HAUS-
KELLER-BULLERJAHN, 1997; HAUSKELLER-BULLERJAHN, 2000;
LÜPKE, 1995; LÜPKE, 1998; LÜPKE und HAUSKELLER-BULLERJAHN,
1999). Der vorliegende Beitrag führt diese Untersuchungen auf der
Grundlage längerer Beobachtungszeiten und mit zusätzlichen
Daten weiter.

2. MATERIAL UND METHODEN

Die Daten stammen aus einem Pflanzungsversuch im nieder-
sächsischen Forstamt Reinhausen, der im Frühjahr 1995 mit zwei-
jährigen Sämlingspflanzen angelegt und in den sechs folgenden
Jahren beobachtet wurde. In einem ca. 160-jährigen Buchen-
altbestand mit einigen älteren Eichen wurde der Kronenschirm auf
insgesamt 2,6 ha durch einen Hiebseingriff sehr ungleichmäßig
aufgelichtet, so dass sich eine große Spannweite der Überschir-
mungsverhältnisse ergab, die von einem noch geschlossenen
Kronendach bis zu Lücken von etwa 25 m x 40 m Größe reichte.
Dadurch entstand ein Gradient der Belichtung am Waldboden von
sehr schattigen Bedingungen mit 5,7% der Freiflächenstrahlung bis
zu 66,9%.

Auf diesem Gradienten wurden 36 Parzellen von je 4,5 m x 3,6
m Größe möglichst gleichmäßig angeordnet und in Form eines

1 Überarbeitete Fassung eines Vortrages bei der Jahrestagung 2003 der
Sektion Ertragskunde im Deutschen Verband Forstlicher Forschungsanstal-
ten.
Die Arbeit wurde durch Sachbeihilfen der Deutschen Forschungsgemein-
schaft gefördert.
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Split-Plot-Designs in je 6 Unterparzellen von 2,7 m2 Größe geteilt,
von denen zwei mit je 18 Traubeneichen, zwei mit je 18 Buchen
und zwei mit je 9 Buchen und 9 Traubeneichen in einzelstamm-
weiser Mischung bepflanzt wurden. Jeweils die Hälfte dieser
Unterparzellen wurde durch vorsichtiges Jäten von Hand in den
ersten vier Jahren frei von Begleitvegetation gehalten. Der Pflanz-
verband war mit 0,4 m x 0,38 m aus zwei Gründen ungewöhnlich
eng: Die sich daraus ergebende hohe Pflanzendichte von 6,7 St/m2

sollte Bedingungen simulieren, wie sie häufig in einer Naturverjün-
gung auftreten. Zum anderen sollten die Parzellen möglichst klein
sein, um gleichmäßige Strahlungsbedingungen zu gewährleisten.
Insgesamt enthielt der Versuch zu Beginn 3.888 Pflanzen mit einer
mittleren Sprosshöhe von 30 cm bei den Traubeneichen und 41 cm
bei den Buchen.

Vor der zweiten Vegetationsperiode, im Frühjahr 1996, wurden
über die gesamte Belichtungsspannweite 17 Parzellenpaare mit je
etwa gleichen Belichtungsverhältnissen ausgewählt, von denen bei
je einer Parzelle die Altbestandeswurzelkonkurrenz durch Trenn-
gräben unterbunden wurde. Nach dem Ausgraben und Durchtren-
nen der Altbaumwurzeln wurden die Gräben wieder verfüllt, so
dass der Effekt nur etwa drei Jahre anhielt.

Im Sommer der ersten Vegetationsperiode wurden die Belich-
tungsverhältnisse in 1,5 m über dem Boden in der Mitte jeder Par-
zelle mit der Methode der hemisphärischen Fotos (WAGNER, 1994)
gemessen und für die photosynthetisch aktive Strahlung (PAR) in
Prozent der Strahlung über den Baumkronen angegeben. An sämt-
lichen Pflanzen wurden jährlich nach Abschluss der Vegetations-

periode die Merkmale Länge der Sprossachse (im folgenden ver-
einfacht als Höhe bezeichnet), Sprossdurchmesser in 1 cm über
dem Boden und die Vitalität (lebend oder abgestorben) bestimmt.

Der Standort der Versuchsanlage befindet sich im Wuchsbezirk
„Göttinger Wald“ im südniedersächsischen Bergland. Nähere
Daten sind der Tabelle 1 zu entnehmen. Die Versuchsfläche ist
gegen Wildverbiss gezäunt. Eine Bodenschutzkalkung mit 3 t/ha
gemahlenem Dolomit erfolgte 1987.

3. ERGEBNISSE

3.1 Einfluss der Strahlung auf das Höhenwachstum

Wegen der hohen Pflanzendichte trat gegen Ende der Beobach-
tungszeit erhebliche Konkurrenz zwischen den Jungpflanzen auf,
was zu einer deutlichen Höhendifferenzierung führte. Dadurch
gewann für einen Großteil der Pflanzen neben der Altbestandsüber-
schirmung auch der Lichtentzug durch vorwüchsige Nachbarn eine
große Bedeutung. Die Lichtsituation dieser mitwüchsigen und
beherrschten Pflanzen ließ sich deshalb nicht mehr allein mit den
über der Verjüngungsschicht gewonnenen PAR-Werten beschrei-
ben. Sie charakterisierten nur noch die Lichtbedingungen der herr-
schenden Pflanzen. Da diese Bäume außerdem die größten Über-
lebenswahrscheinlichkeiten besitzen und deshalb waldbaulich
vorrangig von Interesse sind, konzentriert sich die folgende Analy-
se auf das Wachstum dieser Baumklasse. Dabei wurde angenom-
men, dass sie für jede Baumart durch die jeweils fünf höchsten
Bäume einer Unterparzelle (bezogen auf die letzte Beobachtung
nach sechs Vegetationsperioden) repräsentiert werden, was ca. 14%

Tab. 1

Standort des Pflanzungsversuchs Reinhausen 1995

Site of the planting experiment Reinhausen 1995
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der Anfangspflanzenzahl entspricht. Zunächst werden nur die nicht
gemischten Unterparzellen herangezogen.

Für die Modellierung des Einflusses der PAR auf das
Höhenwachstum dieser fünf höchsten Bäume erwies sich die
monomolekulare Wachstumsfunktion als sehr geeignet, da sie mit
ihrer asymptotischen Annäherung an einen Maximalwert ohne
Wendepunkt biologisch plausibel ist. Unter anderem haben HUNT
(1982) und PRETZSCH (2001) die Charakteristika dieser Funktion
näher beschrieben. Sie hat folgende Form:

(1)

mit H = Höhe; a = Wert der Asymptote (maximale Höhe); b und
c = weitere Parameter für den Funktionsverlauf; PAR = photosyn-
thetisch aktive Strahlung in %.

Bei der Anpassung dieser Funktion an die Höhenwerte im Alter
acht Jahre in Abhängigkeit von der Strahlung (PAR in %) ergeben
sich die in Tabelle 2 aufgeführten Parameterschätzungen. In der
Abbildung 1 sind die gemessenen und die modellierten Höhenwerte
in Abhängigkeit von der Strahlung für die beiden Baumarten dar-
gestellt. In den relativ hohen Bestimmtheitsmaßen und den befrie-
digenden Konfidenzintervallen der Modellparameter zeigt sich,
dass das Modell die tatsächliche Höhenentwicklung gut widergibt.
Dies ergibt auch die Überprüfung der Residuen: Sie sind
annähernd gleichmäßig verteilt, nur im Bereich sehr niedriger
PAR-Werte ergibt sich eine leichte Überschätzung und bei den
höchsten PAR-Werten eine leichte Unterschätzung. Insgesamt wird
die Abbildung der Höhenentwicklung in Abhängigkeit von der
Strahlung durch das beschriebene Modell als ausreichend geeignet
angesehen, um die Grundlage für die im folgenden beschriebene
Analyse zu bilden. Die Darstellung kann sich auf den Höhenzu-
wachs beschränken, da weitere Pflanzenparameter wie z. B. der
Durchmesser oder das aus Durchmesser und Höhe geschätzte Volu-
men in gleicher Weise auf die untersuchten Einflussfaktoren rea-
gierten.

Beim Vergleich des Höhenwachstums der beiden Baumarten
zeigt sich, dass im schattigen Bereich die Buche und im hellen
Bereich die Traubeneiche überlegen sind (s. Abbildung 2). Dabei
wandert der Schnittpunkt der Baumartenkurven mit zunehmendem
Alter in den helleren Bereich: Während im Alter 5 die Traubenei-
che ab PAR 38% die Buche zunehmend übertrifft, wird im Alter 8
Jahre dieser Punkt erst bei PAR 50% erreicht. Darin äußert sich
eine mit dem Alter abnehmende Schattentoleranz der Eiche.

Analog zum Kompensationspunkt der Photosynthese lässt sich
auch ein Kompensationspunkt des Höhenwachstums angeben. Er

Tab. 2

Parameterschätzung mit asymptotischen 95% Konfidenzintervall für die Höhe am Ende
der sechsten Vegetationsperiode (im Alter 8 Jahre) in Abhängigkeit von PAR (%) auf der

Grundlage der monomolekularen Funktion (s. Formel 1).
Datenbasis: 5 höchste Bäume je Unterparzelle, Gesamtanzahl je Baumart: 170.

Die Parameter unterscheiden sich signifikant von Null.

Parameter estimates with asymptotic 95% confidence intervall for height at the end
of the 6th growth period (age 8 years) as depending on PAR (%), on the basis of the

monomolecular function (s. formula 1).
Data basis: 5 highest trees per subplot, total number per species: 170.

The parameters differ significantly from zero.

Abb. 1

Streudiagramme der Höhen der Traubeneichen und Buchen
im Alter 8 Jahre in Abhängigkeit von PAR (%) und die mit Hilfe
der monomolekularen Funktion (s. Formel 1) modellierten Werte

(ausgezogene Linie).

Scatterplot of heights of sessile oaks (top) and beeches (bottom)
at age 8 years (y-axis, in cm) depending on PAR (x-axis, in % of open
field), and modelled heights (continuous line, on the basis of the

monomolecular function, s. formula 1)

ist gekennzeichnet durch den PAR-Wert, bei dem kein
Höhenwachstum mehr stattfindet, d. h. durch die Nullstelle der
Modellfunktion, die im Unterschied zu den Abbildungen 1 und 2
mit den Höhenzuwachswerten (Mittelwerte des jährlichen Höhen-
zuwachses über die gesamte 6-jährige Beobachtungsperiode) in
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Abb. 2

Modellierte Höhen von Traubeneiche und Buche im Alter 5 und 8
Jahre, in Abhängigkeit von PAR (%). Bestimmtheitsmaße: 8-jährige

Traubeneiche: 0,711; 8-jährige Buche: 0,653;
5-jährige Traubeneiche: 0,453; 5-jährige Buche: 0,266.

Modelled heights of sessile oak and beech at age 5 and 8 years (y-axis)
depending on PAR (x-axis, in %).

Coefficients of determination: 8 year-old sessile oak: 0,711; 8 year-old
beech: 0,653; 5 year-old sessile oak: 0,453; 5 year-old beech: 0,266.

Abb. 3

Höhenentwicklung in den ersten acht Jahren von Traubeneiche
(ausgezogene Linien) und Buche (gestrichelte Linien) unter schattigen

(PAR = 13%) und hellen Bedingungen (PAR = 57%).
Die logarithmierten Höhen wurden mit einem Polynom 3. Grades
ausgeglichen, mit folgenden Bestimmtheitsmaßen: Traubeneiche

dunkel: 0,25, hell: 0,87; Buche dunkel: 0,66, hell: 0,91.

Height development during the first 8 years of sessile oak (continuous
lines) and beech (broken lines) under low light (PAR = 13%) and high
light conditions (PAR = 57%). The height values are derived from
logarithmic heights fitted to a third degree polynome, with the

following coefficients of determination: sessile oak under low light:
0,25, under high light conditions: 0,87; beech under low light: 0,66,

under high light conditions: 0,91. y-axis: height in cm;
x-axis: age in years. The seedlings were planted at age 2 years.

Abhängigkeit von PAR parametrisiert wurde. Da dies zu sehr ähn-
lichen statistischen Kennziffern wie für die Höhe im Alter 8 Jahre
führte, sind sie hier nicht dargestellt, bildeten aber die Basis für die
Berechnung der Kompensationspunkte. Danach wiesen die Traube-
neichen ab 10,6% PAR keinen Höhenzuwachs mehr auf und die
Buchen ab 5,3% PAR.

Die unterschiedliche Schattenerträgnisfähigkeit der beiden
Baumarten zeigt sich auch deutlich beim Vergleich der zeitlichen
Entwicklung des Höhenwachstums unter schattigen und hellen
Bedingungen (s. Abbildung 3). Dazu wurden Parzellen aus dem
dunkelsten und dem hellsten Bereich der Versuchsanlage herange-
zogen, und die zeitliche Entwicklung des Höhenwachstums in den
ersten acht Jahren mit einem Polynom 3. Grades angepasst. Unter
dunklen Bedingungen mit im Mittel 13% PAR leistet die Trauben-
eiche fast gar keinen, die Buche dagegen einen nennenswerten
Höhenzuwachs, während bei leichter Beschattung mit im Mittel
57% PAR beide Baumarten annähernd dieselbe Höhenentwicklung
aufweisen.

In Abhängigkeit von der Strahlungsintensität ändert sich also die
Konkurrenzstärke der beiden Baumarten. Dies lässt sich auch zei-
gen anhand des Anteils, den jede Baumart an der Oberschicht bei
den einzelbaumweise gemischten Unterparzellen am Ende der
Beobachtungszeit hat (s. Abbildung 4). Oberhalb von 55% PAR
besetzen Traubeneichen zu mehr als 50% die Oberschicht (reprä-
sentiert durch die fünf höchsten Pflanzen jeder Mischungs-Unter-
parzelle), unterhalb von 45% PAR sind es zu mehr als 50%
Buchen. Ein gewisser Buchenanteil ist immer in der Oberschicht
vorhanden, dagegen fehlen Traubeneichen völlig bei weniger als
20% PAR.

3.2 Einfluss der Altbestandswurzelkonkurrenz auf das
Höhenwachstum

Da die Gräben nach dem Durchtrennen der Altbestandswurzeln
sofort wieder zugeschüttet wurden, konnte nur mit einer zeitlich
befristeten Reaktion der Jungpflanzen auf die Unterbindung der
Konkurrenz gerechnet werden. Nach der Entwicklung der
Zuwachsdaten kann diese Periode auf drei Vegetationsperioden
geschätzt werden. In der Abbildung 5 wird der mit Hilfe der mono-
molekularen Funktion modellierte mittlere Höhenzuwachs dieser
drei Jahre mit und ohne Altbestandswurzelkonkurrenz in Abhän-
gigkeit von der Strahlung dargestellt. Auf die Beseitigung der Kon-
kurrenz reagierte die Traubeneiche mit einem Zuwachsanstieg
schon ab ca. 18% PAR, die Buche erst ab ca. 30% PAR. Die Eiche
erreichte einen mittleren jährlichen Höhenzuwachs von 25 cm (s.
eingezeichnete Bezugslinie in der Abbildung 5) ohne Altbestands-
wurzelkonkurrenz bei ca. 30%, mit Altbestandswurzelkonkurrenz
bei ca. 50% PAR. Ihre Schattenerträgnisfähigkeit nahm also bei
fehlender Altbestandswurzelkonkurrenz zu. Bei der Buche war die-
se Reaktion schwächer ausgeprägt. Bei der größten auf der Ver-
suchsfläche vorhandenen Helligkeit von knapp 70% PAR reagierte
sie auf die Entfernung der Altbestandswurzelkonkurrenz mit einem
Zuwachsanstieg von 40%, die Traubeneiche dagegen mit 55%.
Letztere übertraf die Buche unter diesen Lichtbedingungen bei
vorhandener Altbestandswurzelkonkurrenz im Höhenzuwachs um
rd. 24%, bei entfernter Altbestandswurzelkonkurrenz um rd. 37%.

3.3 Einfluss der Konkurrenz durch Begleitvegetation auf das
Höhenwachstum

Die Beseitigung der Begleitvegetation hatte keinen durchschla-
genden Effekt auf die im Alter acht Jahre erreichte Höhe. Allein
die Traubeneiche reagierte im mittleren Strahlungsbereich mit
einem gesteigerten Höhenwachstum (s. Abbildung 6). Der Grund
für diese insgesamt unerwartet schwache Reaktion liegt vermutlich
in dem engen Pflanzverband. Dadurch gelang es den Eichen und
Buchen, die Begleitvegetation rasch zu unterdrücken, und zwar
umso effektiver, je besser die Lichtverhältnisse und damit das
Höhenwachstum waren.

3.4 Mortalität

Über den gesamten sechsjährigen Zeitraum nach der Pflanzung
betrug die Mortalität bei den Traubeneichen 28,8% der anfänglich
gepflanzten Zahl und bei den Buchen 20,4%. Bei beiden Baum-
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Abb. 4

Anteile von Traubeneichen und Buchen an der Oberschicht ( = fünf höchsten je Unterparzelle) der Mischungsvarianten,
in %. Die eingezeichneten linearen Anpassungen besitzen Bestimmtheitsmaße von 0,45.

The proportions of sessile oaks and beeches in the overstorey ( = 5 highest trees per subplot) of the mixed species variants.
Left: sessile oak; right: beech. Y-axis: species proportion of total number of trees in the overstorey;

x-axis: PAR in % of open field.

Abb. 5

Jährlicher Höhenzuwachs von Traubeneiche und Buche mit und ohne Altbestandswurzelkonkurrenz.
Dargestellt sind Mittelwerte der ersten drei Vegetationsperioden nach Anlage der Trenngräben (Pflanzenalter 4–6 Jahre),

modelliert anhand der monomolekularen Funktion (s. Formel 1). Die Bestimmtheitsmaße liegen zwischen 0,42
(Buche mit Wurzelkonkurrenz) und 0,69 (Traubeneiche ohne Wurzelkonkurrenz).

Annual height increment of sessile oak and beech with or without root competition by old trees.
The graphs show the means of the first three growth periods after performing root trenches (seedling ages 4–6 years),
modelled according to the monomolecular function (s. formula 1). The coefficients of determination range from 0,42

(beech with root competition) to 0,69 (sessile oak without root competition). Y-axis: mean annual height increment in cm;
x-axis: PAR in % of open field. Left graph: sessile oak; right graph: beech.

arten fiel die Mortalität mit zunehmendem Lichtgenuss deutlich ab.
Diese Abhängigkeit von PAR (%) konnte mit der folgenden Funk-
tion (mit M = Mortalität in %, a und b = Funktionsparameter, PAR
= PAR in %) gut beschrieben werden:

(2)

Es ergaben sich Bestimmtheitsmaße von 0,75 bei Traubeneiche
und 0,52 bei Buche. Im dunkleren Bereich fielen erheblich mehr
Traubeneichen aus als Buchen, bei hohen PAR-Werten war der
Unterschied sehr gering (s. Abbildung 7). Wenn man anhand der

Regressionsgleichung errechnet, bei welchem PAR-Wert 100%
Mortalität zu erwarten sind, so ergeben sich folgende Werte: Trau-
beneiche 6,1%, Buche 3,6%. Sie liegen damit unter den geschätz-
ten Kompensationspunkten des Höhenwachstums (die nur auf den
5 höchsten Pflanzen je Unterparzelle basieren), spiegeln aber die
Relation zwischen den beiden Baumarten in ähnlicher Weise wider.
Ein Einfluss der Mischungsform ließ sich nicht nachweisen: Die
einzelbaumweise gemischten Parzellen wiesen keine höhere Morta-
lität auf als die Reinbestandsparzellen. Auch bei den übrigen Ein-
flussfaktoren – Begleitwuchs und Altbestandswurzelkonkurrenz –
zeigte sich kein Effekt.
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Abb. 6

Effekt der Beseitigung der Begleitvegetation (durch manuelles Jäten) auf die Höhen im Alter acht Jahre
(sechs Jahre nach der Pflanzung) von Traubeneichen und Buchen in Abhängigkeit von PAR in % der Freiflächenstrahlung.

Effect of removal of accompanying ground vegetation (by manual weeding) on heights at age 8 years
(6 years after planting) of sessile oak (left graph) and beech (right graph) depending on PAR.

Y-axis: height at age 8 years in cm; x-axis: PAR in % of open field. Broken lines: without accompanying ground vegetation;
continuous lines: with accompanying ground vegetation.

Abb. 7

Mortalität während der 6-jährigen Beobachtungszeit (im Alter acht
Jahre), in Prozent der anfänglich gepflanzten Zahl. Dargestellt sind die
tatsächlichen (offene Raute: Eiche; offener Kreis: Buche) und die
modellierten Werte (gefüllte Zeichen, bei Traubeneiche mit

durchgezogener und bei Buche mit gestrichelter Linie verbunden).

Mortality during the first six years after planting (at age of eight yrs),
in % of the initial amount of seedlings. The graph shows the
measured values (open rhombuses: oak; open circles: beech)
and modelled values (filled symbols, oak values connected by

continuous line, beech values by broken line).

4. DISKUSSION

4.1 Schattentoleranz von Traubeneiche und Buche

Vielfach wird die Schattentoleranz einer Baumart gleichgesetzt
mit einem gutem Wachstum bei wenig Licht verbunden mit einem
relativ langsamen Wachstum bei viel Licht. Eine Überprüfung die-
ser Annahme durch KOBE et al. (1995) für 10 herrschende Baumar-
ten des nordostamerikanischen Laubmischwaldes führte zu einem
unbefriedigenden Ergebnis. Stattdessen schlagen sie vor, Schatten-
toleranz durch eine hohe Überlebensrate bei wenig Licht und ein
geringes Höhenwachstum bei viel Licht zu kennzeichnen. Wenn

man diesen Vorschlag auf die vorliegende Untersuchung anwendet,
ergibt sich für die beiden Baumarten die in Abbildung 8 dargestell-
te Situation. Danach unterscheiden sich Traubeneiche und Buche
vor allem durch ihre Überlebensrate bei wenig Licht. Sie beträgt
auf den Parzellen mit höchstens 18% PAR (im Mittel 11,2%) bei
der Eiche 35,4% und bei der Buche 65,2%. Das Höhenwachstum
auf den Parzellen mit dem höchsten Lichtgenuss (mehr als 50%
PAR, im Mittel 57,4%) unterscheidet sich dagegen nicht sehr deut-
lich: die Eichen benötigen 6,2 Jahre, um 3 m Höhe zu erreichen,
die Buchen 6,6 Jahre (geschätzt aus der extrapolierten Alters-
Höhen-Beziehung der Abbildung 3). Insgesamt sind die Unter-
schiede zwischen den Baumarten zwar deutlich, aber nicht so groß,
dass man nach dieser Charakterisierung von typischen Licht- oder
Schattbaumarten sprechen könnte. Die Buche weist danach für eine
Schattenbaumart eine ungewöhnlich hohe Wuchsleistung bei viel
Licht auf, und die Traubeneiche für eine Lichtbaumart eine etwas
zu geringe Mortalität bei wenig Licht.

Nach Abbildung 5 ist bei der Traubeneiche – mehr als bei der
Buche – ein beträchtlicher Teil der Wachstumsreduktion unter
Schirm nicht allein durch den Lichtentzug, sondern auch durch die
meist damit gekoppelte Altbestandswurzelkonkurrenz verursacht.
Ohne Wurzelkonkurrenz weist die Traubeneiche eine weit geringe-
re Reduktion des Höhenwachstums auf, eine Erscheinung, die
WAGNER (1999) auch für die Esche beobachtete. Für die Ent-
wicklung des Jungwuchses unter Schirm ist daher die „Überschir-
mungstoleranz“, die die Reaktion auf die Altbestandswurzelkon-
kurrenz mit einschließt, zweifellos oft wichtiger als die reine
Schattentoleranz.

4.2 Verjüngungsmodellierung

Ähnlich wie bei vielen anderen Untersuchungen (z. B. PACALA et
al., 1994; SCHALL, 1998; WAGNER, 1999) hat sich die Strahlungs-
menge über der Jungpflanzenschicht, ausgedrückt als PAR in % der
Freiflächenstrahlung, als geeignete Variable zur Beschreibung des
Höhenwachstums und der Mortalität bewährt. Mit dem Modell der
monomolekularen Funktion, in dem das Wachstum mit steigendem
Lichtgenuss als asymptotische Annäherung an einen Maximalwert
abgebildet wird, konnten für die im Alter 8 Jahre erreichten Höhen
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Abb. 8

Einordnung von Traubeneiche und Buche in das Schattentoleranz-
schema von KOBE et al. (1995). Auf der y-Achse ist die Anzahl der

Jahre abgetragen, die die Baumart bis zum Erreichen von 3 m Höhe bei
hoher Lichtintensität benötigt, hier als Mittelwert für die hellsten

Parzellen des Versuchs mit 50–66,9% PAR (im Mittel 57%). Das Über-
lebensprozent bei wenig Licht auf der x-Achse stellt den Mittelwert für
die schattigsten Parzellen mit 5,7–18% PAR (im Mittel 11,2%) dar.

Classification of sessile oak and beech seedlings according
to the shade-tolerance scheme of KOBE et al. (1995). Y-axis: number
of years to reach 3 m height under high light (here as mean of the
brightest plots with 57% PAR, with a range of 50–66,9% PAR);

X-axis: survival rate (%) under low light (here as mean of the darkest
plots with 11,2% PAR, with a range of 5,7–18% PAR).

der vorwüchsigen Pflanzen mindestens 65% der Gesamtvariation
erklärt werden. Dieser relativ hohe Erklärungsgrad des PAR-Wertes
ist erfreulich, seine Verallgemeinerbarkeit muss aber unter den fol-
genden Aspekten kritisch gesehen werden:

• Die höchsten PAR-Werte in der Untersuchung erreichten knapp
70 %, Freiflächenbedingungen mit 100% PAR fehlten. Nach älte-
ren Beobachtungen (LÜPKE, 1987) kann es zu erheblichen Fehlein-
schätzungen führen, wenn man den unter Schirm gefundenen
Zusammenhang zwischen PAR und Höhenwachstum bis in diesen
Bereich extrapoliert. In dem untersuchten Fall traten auf der Frei-
fläche in einem Frühjahr Spätfrostschäden auf, so dass noch am
Ende des 8-jährigen Beobachtungszeitraums die Traubeneichen
und Buchen dort niedriger waren als unter Schirm bei etwa 40%
PAR. Der Zusammenhang zwischen Höhenentwicklung und PAR
erhielt dadurch die Form einer Optimumkurve und wich deutlich
von dem für die vorliegende Untersuchung optimalen Modell ab.

• Vermutlich wegen der hohen Pflanzendichte war der Einfluss
der Konkurrenz durch die Begleitvegetation gering. Auch dieser
Befund steht im Gegensatz zu den erwähnten älteren Untersuchun-
gen (LÜPKE, 1987), nach denen die mit der Belichtung zunehmende
Konkurrenzstärke der Begleitvegetation das Höhenwachstum gera-
de auch bei voller Belichtung deutlich reduzierte. Auf vielen
Standorten kann dieser Effekt wiederum auf Konkurrenz um Licht
zurückgeführt werden, wenn die vorwüchsige Begleitvegetation die
Forstpflanzen beschattet (s. z. B. MOSANDL, 1984). Dieser Effekt
wird zu einem sehr geringen Teil durch einen über der Nachwuchs-
schicht gemessenen PAR-Wert beschrieben. Eine ausreichend
genaue Modellierung lässt sich nur durch die Erhebung zusätzli-
cher Variablen erreichen, die den Zusammenhang zwischen Stand-
orteigenschaften und Begleitvegetationsentwicklung abbilden kön-

nen. SCHALL (1998) weist darauf hin, dass der üblicherweise sum-
marisch ermittelte Deckungsgrad der Bodenvegetation nicht gut
geeignet ist, um die relevanten Größen Biomasse, Blattfläche und
deren vertikale Verteilung zu charakterisieren. Eine nach Arten
getrennte Erhebung bzw. Prognose des Deckungsgrades erscheint
notwendig. Eine weitere Schwierigkeit kommt auf den Standorten
hinzu, auf denen neben der Lichtkonkurrenz auch die Konkurrenz
um Wasser und Nährstoffe eine entscheidende Rolle spielt. Dafür
gibt es bislang kaum Datengrundlagen. Zusätzlich wird eine
Prognose der Forstpflanzenentwicklung durch Wechselwirkungen
mit Wildverbiss und Bodenvegetationsentwicklung und durch das
Auftreten indirekter Wirkungen (z. B. Mäusefraßschäden bei
Buchen in Grasdecken) erschwert.

• Die Konkurrenzsituation zwischen Traubeneichen und Buchen
erwies sich ebenfalls als abhängig von den PAR-Werten über der
Verjüngung. Die Traubeneichen konnten mit zunehmender Auflich-
tung gegenüber den Buchen an Überlegenheit gewinnen. Aller-
dings schwächte sich mit zunehmendem Alter diese Überlegenheit
ab, die Buchen holten auch bei hohen PAR-Werten auf. Diese
Situation war bislang innerhalb der sechsjährigen Beobachtungszeit
auch auf den Parzellen mit einzelbaumweiser Mischung nicht
grundsätzlich anders. Es wird aber für die Zukunft erwartet, dass in
dieser intensiven Mischung die Traubeneichen von den Buchen
völlig überwachsen und zu einem großen Teil ausscheiden werden.
WAGNER (1999) hat für die Mischung Esche-Buche Wirkungs-
mechanismen der Konkurrenz (z. B. die Blattflächenanordnung)
modelliert, die auch für diesen Fall anwendbar erscheinen.

• In dem vorliegenden Versuch konnte die Wirkung der Belich-
tung von der der Altbestandswurzelkonkurrenz durch die Anlage
von Wurzeltrenngräben isoliert betrachtet werden. Auch AMMER
(2002) fand nach Ausschaltung der Wurzelkonkurrenz mit diesem
Verfahren einen wachstumssteigernden Effekt bei Buchen-Sämlin-
gen unter einem Fichtenaltholzschirm. In unserer Untersuchung
zeigte sich die Traubeneiche empfindlicher gegen Wurzelkonkur-
renz als die Buche. Dies steht im Einklang mit Untersuchungen
von LEUSCHNER et al. (2001) bei Altbäumen, die ebenfalls auf eine
höhere Sensibilität der Traubeneichen gegen Wurzelkonkurrenz
hinweisen. Bei Anwesenheit von Buchenwurzeln reduzierte sie ihre
Feinwurzeln deutlich. Im Mittel geht zwar in überschirmten Jung-
wüchsen mit einer Änderung der Beleuchtung auch eine Änderung
der Altbestandswurzelkonkurrenzstärke einher, jedoch ist der
Zusammenhang notwendigerweise mit erheblichen Streuungen
behaftet (s. WAGNER, 1999). Für eine Prognose der Entwicklung
einer Verjüngung erscheint es notwendig, die Altbestandswurzel-
konkurrenz getrennt zu erfassen. Dies ist besonders in Mischver-
jüngungen von Bedeutung, da die Wirkung artspezifisch ist und
dadurch die Konkurrenzsituation der Baumarten verschieben kann.
Darauf weisen die eigenen Untersuchungen und die von WAGNER

(1999) hin. WAGNER (1999) und AMMER und WAGNER (2002) haben
Vorschläge zur Modellierung der Feinwurzelverteilung von
Schirmbäumen und deren Konkurrenzwirkung erarbeitet. Eine
breitere Anwendung wird allerdings zur Zeit noch durch eine
schmale Datenbasis behindert.

Zur Zeit sind wir sicherlich von einer für waldbauliche Entschei-
dungszwecke brauchbaren Verjüngungsmodellierung noch weit
entfernt. Es fehlen Modelle, die eine ausreichend genaue Prognose
der Verjüngungsentwicklung einzelner Bestände erlauben. Dagegen
sind die bisher erarbeiteten Modelle für Erklärungszwecke, für die
Aufdeckung von Kenntnislücken oder für summarische Abschät-
zungen (z. B. bei den Sukzessionsmodellen) zweifellos sehr wert-
voll. Sie stellen eine wichtige Basis für die Prognosemodelle dar
und werden dazu beitragen, dass die im großen Umfang weiter
erforderlichen Datenerhebungen zielführender gestaltet werden
können.
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5. ZUSAMMENFASSUNG

Unter einem sehr ungleichmäßig aufgelichtetem Buchenalt-
bestand auf einem mäßig nährstoffversorgten, bodensauren und
frischen Standort in der Nähe von Göttingen wurden 36 Parzellen
mit unterschiedlichen Überschirmungsdichten angelegt, mit zwei-
jährigen Sämlingen von Traubeneiche und Buche eng bepflanzt
und in den ersten sechs Jahren in ihrem Höhenwachstum beobach-
tet. Die Spannweite der Überschirmung führte zu Strahlungswerten
in 1,5 m über dem Waldboden von 5,7 bis 66,9% PAR (ermittelt
mit hemisphärischen Fotos). Die Untersuchung führte zu folgenden
Ergebnissen:

Die Höhenwerte im Alter acht Jahre (sechs Jahre nach der Pflan-
zung) konnten bei den fünf höchsten Pflanzen jeder Parzelle in
Abhängigkeit von den parzellenweise ermittelten PAR-Werten gut
mit dem Modell der monomolekularen Funktion beschrieben wer-
den (Tab. 2, Abb. 1). Traubeneiche und Buche unterschieden sich
deutlich: bei wenig Licht besaß die Buche einen Höhenvorsprung,
bei mehr Licht die Traubeneiche. Der PAR-Wert, bei dem beide
Baumarten dieselbe Höhe rreichten, verschob sich mit zunehmen-
dem Alter in den helleren Bereich (Abb. 2). Der PAR-Wert, an dem
rechnerisch bei Extrapolation des Modells kein Höhenzuwachs
mehr stattfand, kann als Kompensationspunkt des Wachstums
bezeichnet werden. Er betrug bei Traubeneiche 10,6% und bei
Buche 5,3% der Freilandstrahlung.

Auf die Unterbrechung der Altbestandswurzelkonkurrenz (durch
Trenngräben um die Parzellen) reagierte die Traubeneiche mit
einem deutlich größeren Wachstumsanstieg als die Buche (Abb. 5).
Die geringere Toleranz der Traubeneiche gegenüber Überschir-
mung muss deshalb neben der geringeren Schattentoleranz auch
auf eine höhere Empfindlichkeit gegenüber der Wurzelkonkurrenz
durch die Buchenschirmbäume zurückgeführt werden.

Dagegen wirkte sich die Beseitigung der Begleitvegetation sehr
gering auf das Höhenwachstum der beiden Baumarten aus (Abb. 6).
Dazu hat sicherlich die hohe Pflanzendichte beigetragen, die es den
Forstpflanzen ermöglichte, gerade bei guten Lichtverhältnissen die
Begleitvegetation rasch zu unterdrücken.

Die Mortalität bis zum Alter acht Jahre lag bei der Traubeneiche
bei niedrigen PAR-Werten (5,7%–18%, im Mittel 11,2%) fast
doppelt so hoch wie bei der Buche (65% der anfänglichen Pflan-
zenzahl gegenüber 35% bei der Buche), während bei PAR-Werten
über 50% (im Mittel 57%) mit Mortalitätsraten von 10% bzw. 12%
nur ein unbedeutender Unterschied auftrat (Abb. 7). Der PAR-Wert,
bei dem keine Pflanze mehr überlebte, wurde anhand der Regres-
sionsbeziehung zwischen PAR und Mortalität für die Traubeneiche
auf 6,1% und für die Buche auf 3,6% geschätzt.

In der Diskussion wird betont, dass die bisher erarbeiteten Ver-
jüngungsmodelle noch keine ausreichende Grundlage für waldbau-
liche Entscheidungen im Einzelfall darstellen. Dazu fehlen im
wesentlichen entweder Verallgemeinerbarkeit oder die Fähigkeit
für eine ausreichend genaue und räumlich explizite Prognose der
Verjüngungsentwicklung auf Bestandesebene. Die derzeitigen
Modelle müssen für diese Anforderungen erweitert und auf eine
breitere Datengrundlage gestellt werden. Dabei sollte der Altbe-
standswurzelkonkurrenz und der oberirdischen und unterirdischen
Konkurrenz der Begleitvegetation vermehrt Beachtung geschenkt
werden.

6. Summary

Title of the paper: A contribution to modeling juvenile growth
examplified by mixed oak-beech regeneration.

Beneath an unevenly opened canopy of an old beech stand on
acid soil with moderate nutrient and water supply (close to Göttin-
gen, Tab. 1) experimental plots were laid out with different canopy

densities, densely planted with two year old seedlings of sessile oak
(Quercus petraea) and beech (Fagus sylvatica). Height growth was
observed for the first six years. The different canopy densities led
to a range of photosynthetically active radiation values in 1,5 m
above the forest floor (PAR, measured by hemispherical fotos)
between 5,7% and 66,9% of open field. The investigation rendered
the following results:

Height of the highest five plants per plot at age eight years (six
years after planting) depending on PAR (measured plot wise) could
be best fitted by the model of the monomolecular function (Tab. 2
and Fig. 1). Sessile oak and beech differed greatly: under low PAR
beech showed superior height growth, under high PAR oak. The
break-even point moved towards higher PAR with increasing age
(Fig. 2). The PAR-value, which showed no height growth at all,
could be calculated by extrapolating the model functions, and was
regarded as the compensation point for height growth. It amounted
with sessile oak to 10,6% and with beech to 5,3% of open field
radiation.

On elimination of root competition of the shelter wood stand (by
root trenching around the plots) sessile oak responded with a much
higher increase in growth than beech (Fig. 5). Therefore, the lower
shade tolerance of sessile oak can be attributed partly to a higher
sensitivity against root competition from the old stand.

On the other hand, elimination of competing ground vegetation
affected very little height growth of both species (Fig. 6), which
was probably a result of the initial high planting density. Particular-
ly under high light the seedlings were able to suppress very soon
the ground vegetation.

Under low light (PAR 5,7%–18%, on average 11,2%) mortality
until the age of eight years of sessile oak amounted to nearly dou-
ble the beech value (65% of initial seedlings, as compared to 35%
with beech, Fig. 7). Under bright conditions (PAR 50%–66,9%, on
the average 57%) the difference in mortality between the two
species was negligible (10%, respectively 12%).

In discussing these results it is stressed that the regeneration
models so far do not form a reliable basis for silvicultural decisions
in individual stands. They lack especially generality or capability
of predicting sufficiently accurate and spatially explicit the devel-
opment of regeneration on an individual stand level. With this aim,
the present models have to be expanded and founded on a broader
data basis. Thereby, more attention should be paid to root competi-
tion from the old stand, and to above and below ground competition
of the accompanying vegetation.

7. Résumé

Titre de l’article: Contribution à la modélisation de la croissance
juvénile d’une régénération de hêtres et de chênes rouvres en
mélange.

Sous un vieux peuplement de hêtres où la lumière était très
inégalement répartie et sur une station fraîche, au sol acide et d’une
richesse moyenne en éléments nutritifs, on a installé 36 placettes
ayant des densités d’ombrage différentes qui furent plantées à
faible espacement avec des semis de deux ans de chênes rouvre
(Quercus petraea) et de hêtre (Fagus sylvatica); leur croissance en
hauteur a été observée pendant les six premières années après leur
mise en place. L’éventail de l’ombrage dû au vieux peuplement
comprenait des valeurs du rayonnement, à 1,50 m au dessus du sol,
entre 5,7 et 66,9% du PAR, rayonnement photo synthétiquement
actif (évalué à partir de photographies hémisphériques). Cette
expérience a donné les résultats suivants:

Les valeurs des hauteurs à l’âge de huit ans (c. à d. six ans après
la plantation) des cinq plus grands plants de chacune des 36 pla-
cettes peuvent être bien décrites, à l’aide du modèle basé sur la
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fonction mono moléculaire, à partir des valeurs du PAR détermi-
nées placette par placette (Tab. 2, Fig.1). Le chêne rouvre et le
hêtre ont des comportements nettement différents: avec peu de
lumière, c’est la croissance en hauteur du hêtre qui est la plus éle-
vée, avec beaucoup de lumière, c’est celle du chêne rouvre. La
valeur du PAR avec laquelle les deux essences atteignent la même
hauteur se décale lorsque l’âge s’accroît vers le domaine d’une
lumière plus forte (Fig. 2). La valeur du PAR pour laquelle il n’y
aurait plus de croissance que l’on obtient en extrapolant le modèle
par le calcul peut être appelée « point de compensation de la crois-
sance ». Celui-ci ressort pour le chêne à 10,6% de l’éclairement en
plein découvert, pour le hêtre à 5,3%.

Si l’on supprime la concurrence des racines du vieux peuplement
(en creusant un fossé autour des placettes) le chêne réagit par une
augmentation de sa croissance beaucoup plus importante que ne le
fait le hêtre (Fig. 5). La faible tolérance du chêne à la présence
d’une strate dominante doit donc être attribuée non seulement à sa
tolérance assez faible vis à vis de l’ombrage, mais également à sa
sensibilité plutôt forte à la concurrence des racines des hêtres qui
constituent l’abri. En revanche l’élimination de la végétation
adventice n’a qu’un effet très limité sur la croissance en hauteur
des deux essences étudiées (Fig. 6). A cela contribua certainement
la forte densité de plantation qui a permis aux plants forestiers
d’étouffer rapidement la végétation adventice, notamment avec de
bonnes conditions de lumière.

La mortalité jusqu’à la huitième année s’établit pour le chêne et
les faibles valeurs du PAR (5,7% à 18%, moyenne 11,2%) pres-
qu’au double de celle du hêtre (65% des plants de chêne mis en
place contre 35% pour le hêtre), en revanche pour les valeurs du
PAR supérieures à 50% (en moyenne 57%) les rations de mortalité
de 10% et 12% ne présentent pas de différences significatives (Fig.
7). La valeur du PAR pour laquelle aucun plant ne survit a été éva-
luée à l’aide d’une relation de régression entre le PAR et la mortali-
té : 6,3% pour le chêne, 3,6% pour le hêtre.

Dans la discussion on amis l’accent sur le fait que les modèles de
régénération élaborés jusqu’ici n’ont pas encore constitué une base
suffisante pour prendre des décisions relatives à la sylviculture à
mettre en œuvre dans un cas déterminé. Pour ce faire manquent,
pour l’essentiel, soit la possibilité de généralisation, soit la capacité
de faire des prévisions suffisamment exactes et spatiale ment expli-
cites concernant l’évolution de la régénération au niveau du peuple-
ment. Les modèles actuels doivent être développés en tenant comp-
te de ces exigences et une base de données plus importante est
nécessaire. On doit également approfondir les questions que posent
la concurrence des racines du vieux peuplement et celle de la végé-
tation adventice, dans et au dessus du sol. J. M.
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1. EINLEITUNG

Seit Beginn des letzten Jahrhunderts wurde der Zusammenhang
zwischen der Witterung und dem Zuwachs von Bäumen untersucht
(WIEDEMANN, 1923; DENGLER, 1944; KRAMER, 1982; KRAMER und
KÄTSCH, 1994; SCHWEINGRUBER, 1993). Die Untersuchungen über
die Auswirkungen des Klimas auf den Zuwachs von Bäumen
betrachteten dabei meist den Zusammenhang zwischen der
Temperatur bzw. dem Niederschlag und dem Dickenwachstum.
Dazu wurden Jahresring- oder Bohrkernanalysen im Stammbereich
der Bäume durchgeführt (z.B. MITSCHERLICH, 1973; FRITTS, 1976,
1991; MAKOWKA et al., 1991). Der Zuwachs in den Kronen,
insbesondere das Trieblängenwachstum, fand indes lange Zeit nur
geringe Beachtung (WIEDEMANN, 1924; BURGER, 1926; GRUBER,
1987, 1992). Dabei eignen sich gerade die Wipfelregionen von
Bäumen für die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen
Zuwachs und Klima/Witterung besonders gut. Dort wird das
Wachstum fast ausschließlich durch die Akrotonie, die Apikal-
kontrolle und dem juvenilen Holzes bestimmt, sodass die Reak-
tionssensibilität auf die Änderungen von Wachstumsparametern
besonders hoch ist (GRUBER, 1992). Aufgrund dieser Erkenntnis
wurden in den letzten Jahren mehrere Forschungsarbeiten über das
Wachstumsverhalten von Bäumen in Abhängigkeit von Klima und
Standort von der Arbeitsgruppe Dendrologie, Baumpflege und
Waldbotanik der Universität Göttingen durchgeführt (GRUBER,
2001 a, b, 2002, 2003; MANN, 2002). Aufbauend auf diesen Arbei-
ten soll anhand von Altbuchen auf einem basaltbeeinflussten
Kalkstandort der Zusammenhang zwischen der Witterung und der
Kronenentwicklung untersucht werden. Dabei ist besonders zu
betonen, dass die Witterungseinflüsse während der gesamten Ent-
wicklungszeiten des Triebes (Längenzuwachs) und des Jahresrings
(Radialzuwachs) zu berücksichtigen sind.

2. MATERIAL UND METHODEN

Die Untersuchungsfläche liegt auf dem Kleinen Gudenberg in
der Abt. 38A des Stadtwaldes Zierenberg, im Wuchsbezirk
Habichtswald. Sie befindet sich auf einer Höhe zwischen 415–470
m ü. N.N. und ist nord-nordöstlich exponiert. Die vorherrschenden
Bodentypen sind von Fließerde aus Basaltschutt überlagerte Terra
fusca und Rendzina aus dem Unterem Muschelkalk. Auf der Unter-
suchungsfläche stockt ein ca. 155 jähriger, aus Naturverjüngung
hervorgegangener Buchenbestand mit einem geringen Anteil an
Esche und Bergahorn aus mittlerem bis starkem Baumholz (Meli-
co-Fagetum bzw. Lathyro-Fagetum typicum). Für den Wuchsbezirk
Habichtswald sind folgende Klimamittelwerte kennzeichnend:

Mittlerer Jahresniederschlag: 710 mm, mittlere Niederschlags-
summe während der Vegetationszeit: 300 mm, mittlere Lufttempe-

ratur im Jahr: 7,4 °C, mittlere Lufttemperatur in der Vegetations-
zeit: 14 °C, mittlere Dauer der Vegetationszeit (Tage über 10 °C):
135.

Im November 2001 wurden von 11 gefällten, vorherrschenden
Bäumen aus dem apikal zentralen Kronenbereich 3–4 m lange
Wipfelzweige entnommen. Zur Ermittlung der jährlichen Längen-
zuwächse der Wipfeltriebe (Wt) wurden entlang der Hauptachse
die Längenzuwächse anhand der Triebbasisnarben auf 0,5 cm
genau vermessen (s. GRUBER, 2001a, b), soweit diese sicher fest-
stellbar waren. Von der Basis jedes vermessenen Wipfels wurden
Triebbasisscheiben (Tbs) gewonnen, welche bei den Auswertungen
sowohl für die Ermittlung der Radialzuwächse in der Baumkrone,
als auch für die Kontrolle der Jahrestriebanzahl verwendet (Jahres-
triebanzahl = Jahresringanzahl der Triebbasisscheibe). Im mittleren
Bereich der Krone wurden zusätzlich von den gleichen Ästen durch
radiale Trennschnitte Stämmlingsscheiben (Ss) entnommen. Diese
wurden ebenfalls zur Vermessung der jährlichen Radialzuwächse
genutzt. Um die Jahrringe auf den genommenen Scheiben deutli-
cher erkennen und somit exakter vermessen zu können, wurden die
Oberflächen mit einer Bandschleifmaschine sehr fein poliert und
gegebenenfalls zusätzlich mit einer Rasierklinge geglättet. Zur
Ermittlung der jährlichen Radialzuwächse wurden die Abstände
der Jahrringe auf den Stämmlings- und Triebbasisscheiben mit
Hilfe eines Jahresringmessgeräts bei 10-facher Vergrößerung mit
einer Genauigkeit von 0,01 mm vermessen. Die Vermessung der
Stammscheiben erfolgte vom jüngsten Jahrring am Kambium in
Richtung des ältesten am Mark. Die jeweils ältesten Jahrringe um
das Mark blieben bei den Auswertungen unberücksichtigt. Zur Dar-
stellung des „Gesamtzuwachses“ in den Kronen wurden die Radial-
zuwächse der Triebbasisscheiben eines Jahres mit den entsprechen-
den Trieblängenzuwächsen multipliziert (Wt*Tbs).

Für den Vergleich der Zuwächse mit den Klimadaten wurden in
Anlehnung an GRUBER (2001a,b, 2002, 2003) die „witterungswirk-
samen“ Monatswerte als zusammenhängende Zeitperioden (z. B.
Mai–Juli oder April–September) getrennt nach laufenden Jahren J,
Vorjahren Jv und Vorvorjahren Jvv durch einfache Addition und
Multiplikation zu vereinfachten Klimaindizes (KIND) für jeden
einzelnen Klimafaktor kombiniert. Die Kombination der einzelnen
und gewichteten Zeitperioden wurde unter Zuhilfenahme einer
Regressionsanalyse möglichst optimal an die ermittelten Höhen-
und Radialzuwachskurven der Wipfel angepasst. Die Ergebnisse
der Anpassungen werden in tabellarischer Form und anhand einfa-
cher Diagramme dargestellt und erläutert. Die Zusammenhänge
zwischen den Witterungsindizes und den Zuwachswerten werden
zunächst für den maximal möglichen Zeitraum überprüft, der durch
die Anzahl der Zuwachsmittelwerte begrenzt wird. Dieser liegt bei
den Wipfeltrieben bei 29, bei den Triebbasisscheiben bei 26 und
bei den Stämmlingsscheiben bei 39 Jahren. Zusätzlich wird eine
getrennte Anpassung der Klimaindizes an die Zuwächse zwischen
1980 und 2000 durchgeführt. In diesem Zeitraum gehen in alle
Zuwachsmittelwerte mindestens die Einzelwerte von 8 der 11 Wip-
fel ein, wodurch in den meisten Fällen eine bessere Anpassung
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ermöglicht wird. Anhand dieser Vergleiche lassen sich die Einflüs-
se jedes einzelnen Witterungsfaktors auf die Zuwächse abschätzen.

Im zweiten Schritt werden die für jeden einzelnen Witterungs-
faktor ermittelten Klimaindizes zu einem Gesamtklimaindex (KIN-
Dall) kombiniert. Die Einzelklimaindizes mit den besten Anpas-
sungen (KIND) werden dann durch Addition oder Multiplikation
so kombiniert, dass sie den Verlauf der Zuwachskurven möglichst
optimal wiedergeben. Um eine bestmögliche Anpassung zu errei-
chen, wurde hierfür lediglich der Zeitraum zwischen 1980 und
2000 betrachtet.

Die für den Vergleich benötigten Wetterdaten wurden vom Deut-
schen Wetterdienst der Wetterstation Kassel West erworben. In die
Auswertungen gingen folgende Klimadaten ein: Monatsmittel der
Lufttemperatur T (°C), Monatssumme der Niederschläge N (mm),
Monatsmittelwerte der relativen Luftfeuchte rF (%), Monatsumme
der Sonnenscheindauer SSD (h), Monatsmittelwert des Wasser-
dampfsättigungsdefizits WSD (hPa). Das Wasserdampfsättigungs-
defizit wurde aus den Werten der relativen Luftfeuchte und der
Lufttemperatur berechnet: WSD = (1–rF /100) · 6,1078 · exp
(17,08085 · T / (234,175 + T )).

Es wird darauf hingewiesen, dass die hier dargestellten Ergebnis-
se nur einen vereinfachten, nicht aber den aus allen wirksamen Ein-
zelindizes zusammengestellten optimierten Klimaindex berück-
sichtigen.

3. ERGEBNISSE

3.1. Einfluss einzelner Witterungsparameter auf den Zuwachs

3.1.1 Einfluss des Niederschlags auf den Zuwachs

Die Niederschlagsmenge zeigt einen deutlich positiven Einfluss
auf das Kronenwachstum der Bäume. Je höher die Niederschläge
im laufenden (N) im Vor- (NV) und im Vorvorjahr (NVV) sind, desto
größer ist auch das Wachstum. Bei den Stämmlingscheiben (Ss)
sind es nach dem KIND-N vor allem die Niederschlagswerte der
Vegetationszeit des laufenden (N, April bis Juni) und des Vorjahres
(NV, Mai bis Juli), die einen entscheidenden Einfluss auf den
Zuwachs zeigen.

Zwischen 1980 und 1993 verlaufen die Kurven bis auf das Jahr
1984 annähernd identisch. Im weiteren Verlauf ist die Übereinstim-
mung jedoch nicht mehr so eindeutig. Der Mittelwert für die
Trieblängenzuwächse liegt im verkürzten Betrachtungszeitraum bei
12,8 cm pro Jahr. Dem entspricht ein KIND-N von 5,20. Vergleicht
man die jährlichen Trends des Zuwachses und des Klimaindex im
Verhältnis zu deren Mittelwerten, so treten gegenläufige Tendenzen
lediglich in den Jahren zwischen 1994 und 1998 auf.

Beim Produkt aus Radial- und Längenzuwachs (Tbs*Wt) sind es
vor allem die Monatssummen der Niederschläge des laufenden (N,
April bis Mai) und des Vorjahres (NV, Mai bis Juni), die einen ent-
scheidend positiven Einfluss auf das Wachstumsverhalten zeigen.

3.1.2. Einfluss der Temperatur auf den Zuwachs

Die Temperaturwerte zeigen einen deutlichen Zusammenhang
mit dem Wachstum der Baumkronen. Sieht man von extrem niedri-
gen Winter- und Frühjahrstemperaturen einmal ab, so zeigt sich ein
umgekehrt proportionaler Zusammenhang zwischen den Tempera-
turen und dem Zuwachs der Bäume. Je höher die Temperatur ist,
desto geringer fällt der Zuwachs aus, et vice versa. Dabei sind vor
allem die Vorjahrestemperaturen für das Wachstum innerhalb einer
Vegetationszeit maßgeblich. Aufgrund dieser Tatsache werden die
Temperaturdaten als reziproke Werte verwendet. Dies führt zu einer
Umkehrung der Klimatendenzen. Dadurch erreicht man einen
gleichsinnigen Verlauf zwischen den Index- und den Zuwachs-
kurven. Dies erleichtert den Vergleich der beiden Datenreihen.
Zusätzlich ermöglicht diese Trendumkehr die Kombination der
Temperaturwerte mit Klimaindizes, die eine positive Zuwachs-
wirkung aufweisen, zu einem Gesamtklimaindex.

Tab. 1

Regressionsanalytisch ermittelte Witterungsindizes des Nieder-
schlags für den maximalen Zeitraum und zwischen 1980 und 2000

Regression analysis of the weather indices
of precipitation fitted to the increment curve 1980–2000

Abb. 1

Zusammenhang zwischen dem Niederschlag
und dem Längenzuwachs der Wipfel zwischen 1980–2000

Correlation between precipitation and length growth of the
top shoots between 1980 and 2000

Die Auswirkungen des Niederschlags auf das Wachstum der
Triebbasisscheiben (Tbs) sind dagegen nicht so deutlich. Entschei-
dend für den Zuwachs sind jedoch auch hier vor allem die Nieder-
schläge des laufenden Jahres und des Vorjahres.

Das Längenwachstum der Wipfeltriebe (Wt) lässt sich relativ gut
anhand des KIND-N nachzeichnen. Wesentlich für das Längen-
wachstum während einer Vegetationsperiode sind hier jedoch nicht
das laufende Jahr, sondern das Vor- (April bis Juni) und das Vor-
vorjahr (NVV, April bis Juni). Im verkürzten Betrachtungszeitraum
wird dieser Zusammenhang besonders deutlich (Abb. 1).

Tab. 2

Regressionsanalytisch ermittelte Witterungsindizes der Tempera-
tur für den maximalen Zeitraum und zwischen 1980 und 2000

Regression analysis of the weather indices of air tempe-
rature fitted to the increment curve 1980–2000
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Beim Vergleich des Zuwachs der Stämmlingsscheiben (Ss) und
dem Verlauf der Temperatur ist es vor allem der Juli des Vorjahres
(Tv), der nach dem KIND-T einen entscheidenden Einfluss auf den
Zuwachs hat.

und das Vorjahr um den September (rFV) erweitert, wodurch sich
die Anpassung weiter verbessern lässt.

Nach dem KIND-rF haben im Maximalbetrachtungszeitraum die
prozentualen relativen Luftfeuchtewerte des laufenden Jahres (rF)
sowie des Vorjahres (rFV) einen hohen Einfluss auf den Radial-
zuwachs der Stämmlingsscheiben (Ss).

Abb. 2

Zusammenhang zwischen der reziproken Temperatur und
dem Radialzuwachs der Stämmlingsscheiben zwischen 1980–2000

Correlation between air temperature and radial growth of the
stem disks between 1980 and 2000

Die Abbildung 2 verdeutlicht diese Abhängigkeit. In den Jahren
1983, 1992, 1995 und 2000 zeigen beide Kurven deutlich parallel
verlaufende Rückgänge.

Zwischen der Temperatur und dem Wachstumsverlauf der Trieb-
basisscheiben (Tbs) lässt sich ebenfalls ein deutlicher Zusammen-
hang darstellen. Entscheidend für den laufenden Zuwachs sind
dabei vor allem die Vorjahrestemperaturen (Tv) zwischen Juli und
September.

Zwischen der Temperatur und dem Trieblängenwachstum (Wt)
besteht nur ein geringer Zusammenhang. Lediglich in einigen
Extremjahren mit sehr hohen Temperaturen und dementsprechend
geringem Klimaindex lässt sich hier eine Abhängigkeit erkennen,
wobei auch hier die Juli-Temperaturen des Vorjahres (TV) bedeut-
sam sind.

Der Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem Produkt
aus Höhenzuwachs (Wt) und Radialzuwachs (Tbs) ist im besonde-
ren Maße von der Vorjahrestemperaturen im Juli und August (TV)
bestimmt. Im verkürzten Zeitraum besteht zusätzlich eine geringe
Zuwachsbeeinflussung durch die Monate April bis August während
der laufenden Vegetationsperiode (T).

3.1.3. Einfluss der relativen Luftfeuchte auf den Zuwachs

Die relative Luftfeuchte hat wie der Niederschlag einen positiven
Einfluss auf das Wachstum der Bäume.

Die Abbildung 3 zeigt den Zusammenhang zwischen für den
Zeitraum ab 1980. An den Kurven lässt sich die gute Anpassung
des Luftfeuchtindizes an die Radialzuwachskurve erkennen. Zwi-
schen 1980 und 2001 wird ein weitgehend paralleler Verlauf der
Radialzuwachs der Stämmmlingsscheiben und dem KIND-rF deut-
lich. Insbesondere in den Extremjahren zeigen die Kurven eine
hohe Gleichläufigkeit. Beide Datenreihen weisen in den Jahren
1983, 1989, 1992, und 2000 deutliche Rückgänge auf.

Der Zuwachs der Triebbasisscheiben (Tbs) zeigt einen deut-
lichen Zusammenhang mit der relativen Luftfeuchte. Die engste
Beziehung kann im Gesamtzeitraum zu den Juni-Werten des lau-
fenden Jahres (rF) und denen der Monate Juli und August des Vor-
jahres (rFV) ermittelt werden. Im verkürzten Betrachtungszeitraum
wird der Klimaindex im Wachstumsjahr um den Monat Mai (rF)

Abb. 3

Zusammenhang zwischen der Luftfeuchte und dem Radialzuwachs
der Stämmlingsscheiben in den Zeiträumen 1980–2000

Correlation between air humidity and radial growth of the stem disks
between 1980 and 2000

Tab. 3

Regressionsanalytisch ermittelte Witterungsindizes der Luft-
feuchte für den maximalen Zeitraum und zwischen 1980 und 2000

Regression analysis of the weather indices of air humidity fitted to
the increment curve 1980–2000

Der Zusammenhang zwischen dem Längenwachstum der Wip-
feltriebe (Wt) und der relativen Luftfeuchte ist differenziert zu
betrachten. Im Gesamtzeitraum ist keine eindeutige Beziehung
zwischen der Luftfeuchte und dem Zuwachs zu erkennen. Im ver-
kürzten Betrachtungszeitraum lässt sich mit dem entsprechenden
Klimaindex (rF, Mai und rFV, August) der Verlauf der Längen-
zuwachskurve jedoch gut nachzeichnen.

Das Gesamtwachstum in der Krone (Wt*Tbs) lässt sich anhand
der relativen Luftfeuchte gut nachvollziehen. Der Klimaindex setzt
sich für den Gesamtzeitraum im wesentlichen aus den Werten des
Monats August des laufenden Jahres (rF) sowie des Vorjahres (rFV)
zusammen.

3.1.4. Einfluss der Sonnenscheindauer auf den Zuwachs

Die Sonnenscheindauer hat während der Vegetationsperiode,
innerhalb der normalen Messwertbereiche, wie die Temperatur
einen negativen Einfluss auf das Wachstum der Bäume. Dabei zeigt
vor allem die Sonnenscheindauer des Vorjahres einen hohen Ein-
fluss auf das laufende Wachstum der Bäume. Daher werden die
Monatswerte der Sonnenscheindauer, wie die der Temperatur, zur
Berechnung der Klimaindizes ebenfalls als reziproke Werte ver-
wendet.
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Zwischen der reziproken Sonnenscheindauer und dem Radialzu-
wachs der Stämmlingscheiben (Ss) besteht ein relativ enger
Zusammenhang. Nach dem KIND-SSD zeigt dabei vor allem die
Sonnescheindauer der gesamten Vegetationsperiode des Vorjahres
(SSDV) einen deutlichen negativen Einfluss auf das Wachstum.
Auch auf den Radialzuwachs der Triebbasisscheiben (Tbs) ist die-
ser Einfluss nachzuweisen.

Der Zusammenhang zwischen dem Längenzuwachs der Wipfel-
triebe (Wt) und der Sonnenscheindauer stellt sich in beiden
Betrachtungszeiträumen unterschiedlich dar. Im gesamten Betrach-
tungszeitraum zwischen 1975 und 2001 lässt sich selbst mit der
besten Anpassung der reziproken Sonnenscheindauer nur eine rela-
tiv schlechte Korrelation erstellen. Dagegen kann im verkürzten
Betrachtungszeitraum anhand des optimal angepassten Klimaindex
ein deutlich höherer Zusammenhang zum Längenzuwachs darge-
stellt werden (Abb. 4). Bei der Anpassung für diesen Abschnitt
setzt sich der Klimaindex aus den Werten des Monat Mai des
laufenden Jahres (SSD) und den Monaten Mai bis September des
Vorjahres (SSDv) zusammen.

Bei visueller Betrachtung zeigt der Klimaindex zwischen 1980
und 2000 eine relativ gute Übereinstimmung mit dem Längen-
zuwachs. Sowohl in den wachstumspositiven Jahren 1982, 1988
und 1997 als auch in den -negativen Jahren 1990, 1995 und 1999
verlaufen die Kurven nahezu identisch. Auch im übrigen Zeitraum
laufen die Datenreihen bis auf die Jahre 1985–1986 und 1993 weit-
gehend synchron.

Auch beim Produkt aus Höhenzuwachs (Wt) und Radialzuwachs
(Tbs) stellt sich der Zusammenhang mit der Sonnenscheindauer

über die beiden Vergleichszeiträume recht unterschiedlich dar. Im
Zeitraum zwischen 1976 und 2001 kann die beste Anpassung an
die Zuwachskurve durch den KIND-SSD (SSDv, April bis Septem-
ber) erreicht werden, die jedoch nicht besonders hoch ist. Im Ver-
gleichszeitraum ab 1980 und dem geänderten Klimaindex (SSD,
Mai und SSDv, Mai bis August) ist der Zusammenhang dagegen
deutlich besser.

3.1.5. Einfluss des Wasserdampfsättigungsdefizits der Luft (WSDL)
auf den Zuwachs

Das aus der Temperatur und der relativen Luftfeuchte berechnete
Wasserdampfsättigungsdefizit zeigt ebenfalls einen umgekehrt pro-
portionalen Einfluss auf das Wachstum der Bäume und wird daher
ebenfalls als reziproker Wert verwendet.

Vergleicht man den Zuwachs der Stämmlingsscheiben (Ss) mit
dem Wasserdampfsättigungs-defizit, so wird ein enger Zusammen-
hang deutlich (Abb. 5). Der Klimaindex, der die beste Angleichung
an die Zuwächse zeigt, setzt sich aus den reziproken Monatswerten
von April bis Juni des laufenden Jahres (WSD) sowie der Monate
Juli und August des Vorjahres (WSDV) zusammen.

Im Betrachtungszeitraum zwischen 1980 und 2000 weisen die
Kurvenverläufe des Klimaindex und des Zuwachses der Stämm-
lingsscheiben einen engen Zusammenhang auf. In den Extremjah-
ren wird dieser besonders deutlich. Die Zuwachseinbrüche in den
Jahren 1983, 1992, 1995 und 2000 lassen sich auch an der Klima-
kurve wiederfinden. Auch in positiver Richtung zeigen die beiden

Tab. 4

Regressionsanalytisch ermittelte Witterungsindizes
der reziproken Sonnenscheindauer für den maximalen

Zeitraum zwischen 1980 und 2000

Regression analysis of the weather indices of reciproke sunshine
duration fitted to the increment curve 1980–2000

Abb. 4

Zusammenhang zwischen der reziproken Sonnenscheindauer und dem
Längenwachstum der Wipfeltriebe in den Zeiträumen 1980–2000

Correlation between reciproke sunshine duration and length growth of
the top shoots between 1980 and 2000

Abb. 5

Zusammenhang zwischen dem reziproken Wasserdampf-
sättigungsdefizit und dem Radialzuwachs der Stämmlingsscheiben

in den Zeiträumen 1980-2000

Correlation between reciproke water saturation deficit and
radial growth of the stem disks between 1980 and 2000

Tab. 5

Regressionsanalytisch ermittelte Witterungsindizes
des Wasserdampfsättigungsdefizits für den maximalen

Zeitraum und zwischen 1980 und 2000

Regression analysis of the weather indices of water
saturation deficit fitted to the increment curve 1980–2000
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Kurven in den Jahren 1980 bis 1982 sowie 1985, 1994 und 1999
offensichtliche Übereinstimmungen.

Das Wachstumsverhalten der Triebbasisscheiben (Tbs) zeigt
ebenfalls eine offensichtliche Abhängigkeit vom Wasserdampfsätti-
gungsdefizit. Die beste Anpassung an die Zuwächse kann für den
Gesamtbetrachtungszeitraum aus den reziproken Werten der Mona-
te April bis Juni des laufenden Jahres (WSD) und der Monate Juli
bis September des Vorjahres (WSDv) berechnet werden. Im ver-
kürzten Betrachtungszeitraum ändern sich für den optimalen
Klimaindex die Einflussmonate des laufenden Jahres. Hier zeigt
lediglich der Wert des Monats Mai (WSD) einen Einfluss auf die
laufenden Zuwächse.

Der Zusammenhang zwischen dem Wasserdampfsättigungsdefi-
zit und dem Längenwachstum der Wipfeltriebe (Wt) ist in beiden
Vergleichszeiträumen wiederum recht unterschiedlich. Zwischen
1975 und 2001 ist ein Zusammenhang nicht eindeutig festzustellen.
Dagegen lässt sich im verkürzten Betrachtungszeitraum eine deut-
liche Abhängigkeit zwischen dem Längenwachstum und dem
Wasserdampfsättigungsdefizit des Vorvorjahres (WSDv) erkennen.

Auch zwischen dem Produkt aus Höhenzuwachs und Radialzu-
wachs (Wt*Tbs) und dem Wasserdampfsättigungsdefizit lässt sich
ein Zusammenhang erkennen, auch wenn dieser nicht so eindeutig
ist. Der Index setzt sich auch hier im wesentlichen aus den Werten
des laufenden Jahres und des Vorjahres zusammen.

3.2. Einfluss der Gesamtwitterung auf den Zuwachs

Bei den Stämmlingsscheiben (Ss) zeigt sich im Vergleich zu den
anderen Zuwachswerten der engste Zusammenhang mit dem Kli-
ma. Entscheidend für den Radialzuwachs im Zeitraum zwischen
1980 und 2000 sind nach dem KINDall die Temperatur, die relative
Luftfeuchte, der Niederschlag, die Sonnenscheindauer und das
Wasserdampfsättigungsdefizit. In den Jahren mit sehr niedrigen
KIND-Werten, wie 1983, 1992, 1995 und 2000 weisen auch die
Zuwächse deutliche Minima auf. In positiver Richtung zeigen sich
in den Jahren 1981, 1985, 1994, 1997 und 1999 exakte Überein-
stimmungen. Auch während der restlichen Periode weisen die
Datenreihen eine hohe Gleichläufigkeit auf.

Zwischen dem Gesamtklimaindex und dem Wachstumsverlauf
der Triebbasisscheiben (Tbs) ist der Zusammenhang im Vergleich
zu den anderen Zuwächsen am schlechtesten, wobei er insgesamt
immer noch relativ eng ist. Nach dem KINDall zeigen alle
Klimafaktoren mit Ausnahme der Niederschlagsmenge eine Aus-
wirkung auf das Zuwachsverhalten der Triebbasisscheiben.

Der Längenzuwachs der Wipfeltriebe (Wt) verdeutlicht wieder
eine höhere Abhängigkeit vom Gesamtklima, wobei das Wasser-
dampfsättigungsdefizit keinen entscheidenden Einfluss hat.

Das Produkt aus Höhenzuwachs und Radialzuwachs (Wt*Tbs)
lässt sich anhand des Gesamtklimas sehr gut nachvollziehen (Abb.
6). Der KINDall setzt sich dabei lediglich aus der Temperatur, der
Sonnenscheindauer und dem Niederschlag zusammen. Durch Ein-
beziehung der relativen Luftfeuchte und des Wasserdampfsätti-

gungsdefizits in den Index, lässt sich die Anpassung nicht weiter
verbessern.

Im Vergleich der beiden Kurven wird eine hohe Übereinstim-
mung in ihrem Verlauf sichtbar. Nicht nur in den Extremjahren
1982, 1983, 1984, 1992, 1995, 1998 und 2000 zeigt sich eine nahe-
zu exakte Gleichläufigkeit. Auch der übrige Kurvenverlauf des
Zuwachses lässt sich durch den Klimaindex gut nachzeichnen. Nur
in den Jahren 1985 und 1989-1990 zeigen sich geringfügige Unter-
schiede.

Der Mittelwert des Zuwachsproduktes liegt bei 1,54 cm2 pro
Jahr, der durchschnittliche Klimaindex bei 1,26. Unter der Annah-
me, dass das Gesamtklima den Zuwachs beeinflusst, sollte bei
einem überdurchschnittlichen Klimaindex ein überdurchschnitt-
licher Zuwachs zu erwarten sein und umgekehrt. Dies ist bis auf
die Jahre 1987, 1994, 1997 und 1999 immer der Fall. Aber auch in
diesen Jahren liegen die Wertepaare des Klimaindexes und des
Zuwachses relativ nah beieinander und weisen im Vergleich zu
ihrem Vor- und Folgejahr die selben Tendenzen auf.

3.3. Möglichkeit der Zuwachsprognose

Die ermittelten Beziehungen zwischen der Gesamtwitterung und
den Zuwächsen bieten die Möglichkeit der Zuwachsprognose für
Jahre, für die lediglich die einzelnen Klimaparameter bekannt sind.
Der Zuwachs lässt sich dann anhand der Klimadaten, dem Gesamt-
klimaindex und der Regressionsgleichung berechnen. Diese Mög-
lichkeit soll anhand der Stämmlingsscheiben verdeutlicht werden.
Der Zuwachs wird mittels des KINDall/Ss im Zeitraum zwischen
1980 und 2000 kalkuliert und anhand der Klimadaten auf den Zeit-
raum zwischen 1967 und 1979 projiziert (Abb. 7).

Im Zeitabschnitt zwischen 1980 und 2000 zeigt sich der oben
beschriebene sehr gleichförmige Verlauf der beiden Zuwachskur-
ven (r = 0,86). Der Kurvenverlauf für den Zeitraum davor ab 1967
wurde anhand der bekannten Klimawerte nach dem KINDall/Ss
berechnet. Dabei ergibt sich für den Abschnitt zwischen 1967 und
1979 ein immer noch recht hoher Zusammenhang (r = 0,76). Im
gesamten Betrachtungszeitraum zwischen 1967 und 2000 liegt der
Korrelationskoeffizient bei r = 0,73. Auch beim visuellen Vergleich
zeigt sich, dass die kalkulierte Zuwachskurve, bei relativer
Betrachtung, den tatsächlichen Zuwachs gut wiedergibt. Im
Abschnitt zwischen 1967 und 1979 zeigt sich, bis auf die Jahre
1972, 1973 und 1977, ein nahezu paralleler Verlauf der Kurven.

Tab. 6

Regressionsanalytisch ermittelte Witterungsindizes
des Gesamtklimas für den Zeitraum zwischen 1980 und 2000

Regression analysis of the weather indices of total climate
fitted to the increment curve 1980–2000

Abb. 6

Zusammenhang zwischen dem Gesamtklimaindex
und dem Produkt aus Trieblängen- und Radialzuwachs

der Wipfel zwischen 1980 und 2000

Correlation between the composed climate index
KINDall and the product of the length and radial growth

of the top shoats between 1980 and 2000
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Die absoluten Zuwachswerte der beiden Kurven weisen jedoch
einen Unterschied auf. Trotz des nahezu synchronen Verlaufs
erkennt man, dass die gemessenen Zuwachswerte im Zeitraum
zwischen 1967 und 1979 deutlich über denen des kalkulierten
Zuwachses liegen, während sie im folgenden Abschnitt bis 2000
nahezu gleich hoch sind. Dieser Zuwachsunterschied beruht einer-
seits auf einem rückläufigen Alterstrend im Zuwachs, wie er bei
den Trieblängen sehr deutlich wurde. Andererseits wird dieser
Unterschied durch die unterschiedlichen Trends der Real- und
Kalkulationskurve im Anpassungsbereich 1980–2000 mitverur-
sacht. Dieser Trend könnte aber durch eine Indexierung des
Zuwachses weitgehend eliminiert werden.

Es lassen sich anhand der Klimaindizes jedoch nicht nur
Zuwächse der vergangenen Jahre kalkulieren, sondern es besteht
auch die Möglichkeit, die Höhe des Wachstums im Folgejahr mit
einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit vorauszusagen. Dies soll
anhand des Radialzuwachses der Stämmlingsscheiben und dem
KIND-T+rF/Ss aufgezeigt werden. Der Klimaindex setzt sich dabei
nur aus den Vorjahreswerten der reziproken Juli-Temperatur (TV)
und den Vorjahreswerten der relativen Luftfeuchte der Monate Juli
bis September (rFV) der Jahre von 1980 bis 2000 zusammen. Das

Jahr 2001 geht in die Kalkulation dieses Zusammenhangs zwischen
den Klimaindex und dem Radialzuwachs nicht ein. Der kalkulierte
Zuwachs zeigt so einen Zusammenhang mit dem tatsächlichen
Zuwachs im Zeitraum zwischen 1980 und 2000 mit einem Korrela-
tionsfaktor von r = 0,80.

Die Abbildung 8 verdeutlicht die Relation zwischen dem kalku-
lierten und dem real gemessenen Wachstum. Der kalkulierte
Zuwachs bildet den realen Zuwachs zwischen 1980 und 2000 sehr
gut nach. Betrachtet man die Zuwächse des Jahres 2001, so erkennt
man, dass der kalkulierte Zuwachs eine sehr gute Übereinstim-
mung mit dem tatsächlich gemessenen Radialzuwachs zeigt. Die
Zuwachskalkulation anhand der Klimawerte des Vorjahres ergibt
für das Jahr 2001 einen Radialzuwachs von 2,50 mm. Damit ist er
nahezu identisch mit dem gemessenen Zuwachs dieses Jahres von
2,44 mm.

4. DISKUSSION

Die Wuchsleistung von Bäumen eines Bestandes wird neben den
endogenen, genetischen Voraussetzungen wesentlich durch den
Standort bestimmt. Dabei sind vor allem die Bodenverhältnisse und
der Wasserhaushalt von entscheidender Bedeutung. Die Zuwachs-
dynamik in den einzelnen Jahren wird jedoch fast ausschließlich
durch die herrschenden Witterungsverhältnisse bestimmt. Die
morphologische Entwicklung des regulären Jahrestriebes bei den
Buchen durchläuft einen Zyklus von drei Vegetationsperioden
(GRUBER, 1998). Dieser Entwicklungsprozess beginnt mit der
Bildung der Meristeme bzw. Knospenprimordien (VX, April–
August) und verläuft über die Knospenentwicklung (VX+1, April–
September) bis zum Streckungswachstum des Jahrestriebes (VX+2,
April–Juni). Die Bildung der für die Photosyntheseleistung und
damit die Stoffproduktion verantwortlichen Blattanlagen und Blatt-
masse wird maßgeblich durch die klimatischen Bedingungen
während dieser drei Jahre bestimmt.

Die Auswirkungen des Klimas auf die durchschnittlichen
Zuwächse lassen sich an den Stämmlingsscheiben sehr gut nach-
vollziehen. Dabei haben bei allen Klimaindizes vor allem die Wit-
terungsbedingungen während der Knospenbildung (VX+1) einen
entscheidenden Einfluss auf den laufenden Zuwachs. Am Klimain-
dex des Niederschlags zeigt sich jedoch auch ein Einfluss des lau-
fenden Jahres (VX+2), die Sonnenscheindauer verdeutlicht dagegen
einen Einfluss des Vorvorjahres (VX). Die Wuchsleistung einer
Pflanze wird jedoch durch die Gesamtheit der auf sie einwirkenden
Umweltbedingungen bestimmt (DENGLER, 1944). Dies wird am
Gesamtklimaindex der Stämmlingsscheiben deutlich, der sich aus
allen Einzelindizes zusammensetzt (r = 0,86).

Bei den Triebbasisscheiben ist der Einfluss der Klimafaktoren
ähnlich wie bei den Stämmlingsscheiben. Hier zeigen alle Kli-
mafaktoren einen relativ deutlichen Zusammenhang mit dem
Zuwachs, wobei vor allem die Klimabedingungen des Vorjahres
(VX+1) und des laufenden Jahres (VX+2) maßgeblich sind.

Das Längenwachstum der Wipfel wird maßgeblich durch die
Niederschlagsmenge, die relative Luftfeuche, die Sonnenschein-
dauer und das Wasserdampfsättigungsdefizit bestimmt. Der Ein-
fluss der Temperatur auf das Wachstumsverhalten ist dagegen nicht
so eindeutig. Dabei zeigen auch hier die Vorjahreswerte während
der Knospenphase (VX+1) den höchsten Einfluss. Das Wassersätti-
gungsdefizit, die Sonnenscheindauer sowie die relative Luftfeuchte
weisen jedoch auch im laufenden Zuwachsjahr (VX+2) eine Auswir-
kung auf die Wuchsleistung auf. Das Klima des Vorvorjahres
(VX+2) macht sich lediglich anhand des Niederschlags am Zuwachs
bemerkbar. Der Gesamteinfluss des Klimas lässt sich am Längen-
wachstum gut verdeutlichen (r = 0,80). Dabei kann der Klimaindex
des Wasserdampfsättigungsdefizits nicht zur Verbesserung der
Anpassung beitragen.

Abb. 7

Zusammenhang zwischen dem kalkulierten Zuwachs
und dem tatsächlich gemessenen Zuwachs der Stämmlingsscheiben

zwischen 1967 und 2000

Correlation between calculated and real increment of the
stem disks 1967–2000

Abb. 8

Zusammenhang zwischen dem kalkulierten Zuwachs
und dem tatsächlich gemessenen Zuwachs der Stämmlingsscheiben

zwischen 1980 und 2001

Correlation between calculated and real increment
of the stem disks 1980–2001



76 Allg. Forst- u. J.-Ztg., 175. Jg., 4/5

Das Produkt aus den jährlichen Radialzuwächsen der Triebbasis-
scheiben und dem entsprechenden Längenwachstum der Triebe
lässt sich anhand des Klimas ebenfalls gut nachvollziehen. Vor
allem der Niederschlag zeigt eine enge Beziehung zum Zuwachs-
verlauf. Auch bei den anderen Klimaindizes ist ein deutlicher
Zusammenhang erkennbar. Dabei wird der Zuwachsverlauf des
Produktes aus Längen- und Radialzuwachs im Wesentlichen
sowohl durch die Klimawerte des laufenden (VX+2), wie auch des
Vorjahres (VX+1) bestimmt. Das Wachstumsverhalten des Zuwachs-
produktes ist eng mit dem Gesamtklima verbunden (r = 0,84).
Dabei setzt sich der KINDall lediglich aus den Klimaindizes der
Temperatur, des Niederschlags und der Sonnenscheindauer zusam-
men.

Der jährliche Zuwachs der Altbuchen auf diesem Standort wird
wie gesehen maßgeblich durch die Klimabedingungen während der
Knospenphase (VX+1) und der Streckungsphase Jahres (VX+2)
bestimmt, wobei das Vorjahr, mit Ausnahme von Extremereignis-
sen, einen deutlich höheren Einfluss hat. Dies zeigt sich besonders
gut an den Temperaturen und der relativen Luftfeuchte. Allein
anhand der Vorjahreswerte dieser beiden Klimafaktoren lässt sich
der Zuwachs eines Jahres relativ genau voraussagen. Dagegen
spielen die Klimabedingungen des Vorvorjahrs (VX) nur eine unter-
geordnete Rolle.

Eine erstaunliche Beobachtung, die man anhand der Auswertun-
gen machen kann, ist der negative Einfluss der Temperatur, der
Sonnenscheindauer und des Wasserdampfsättigungsdefizits
während der Vegetationszeit auf den Zuwachs. Auf diesen umge-
kehrt proportionalen Zusammenhang wurde bereits von GRUBER
(2001) hingewiesen. Teilweise hängt dies damit zusammen, dass
positiv korrelierte Niederschlags-Zuwachsperioden z. B. negativ
korrelierte Sonnenschein-Zuwachsperioden bedingen.

Betrachtet man die einzelnen Klimaindizes, so fällt auf, dass bei
einigen die Anzahl der für den Zuwachs maßgeblichen Monate sehr
eng begrenzt ist. Bei der Temperatur ist dies insbesondere der
Monat Juli, dessen Werte bei allen Zuwächsen einen wesentlichen
Einfluss zeigen, auch wenn die Indexformeln meist noch durch
andere Monatswerte erweitert sind. Dagegen zeigt sich bei anderen
Klimaindizes, dass nicht die einzelnen Monatswerte, sondern viel-
mehr der Gesamtwert der Vegetationsperiode maßgeblich ist. Dies
wird besonders deutlich bei der Anzahl der Sonnenstunden. Wie
sich dabei die unterschiedlichen Klimabedingungen aber genau auf
Veränderungen der Baummorphologie auswirken, ist ebenfalls
noch nicht hinreichend geklärt. Offensichtlich wird jedoch bereits
durch die Witterung des Vorjahres die Bildung von Reservestoffen
beeinflusst, die für das Wachstum im Folgejahr maßgeblich sind.
Dieser von GRUBER (2001) als „Witterungsgedächtnis“ bezeichnete
offensichtliche Zusammenhang zwischen dem Klima und dem
Wachstumsverhalten der Bäume lässt sich anhand der standort-
spezifischen KINDs jedoch gut verdeutlichen.

Die beschriebene Untersuchungsmethode bietet wie gezeigt wei-
terhin die Möglichkeit des Wachstumsvergleichs und der Wachs-
tumsprognose. So lässt sich an den Vergleichen des kalkulierten
und real gemessenen Zuwachses der Stämmlingsscheiben ein ein-
deutiger Trend in Richtung eines Zuwachsrückgangs erkennen.
Dieser Abwärtstrend der Zuwächse zeigt sich besonders deutlich
an den Trieblängen seit 1982. Unter relativ gleich bleibenden Kli-
mabedingungen lag der Zuwachs zuvor deutlich über dem im Zeit-
abschnitt danach. Nach GRUBER (2003) wird diese Verringerung
des Zuwachses neben der Altersbedingtheit mit durch den seit 1950
zu beobachtenden zunehmend angespannten Wasserhaushalt im
Gebiet Kassel-Göttingen und der seit den letzten 15 Jahren ver-
stärkt erfolgten Fruktifikation verursacht (steigende Wasserdampf-
sättigungsdefizite der Luft, steigende Globalstrahlung, steigende
Temperaturen aber fallende Niederschlagsmengen im Jahreszeit-
raum Februar bis September).

5. ZUSAMMENFASSUNG

Auf der Dauerbeobachtungsfläche (Level II) Zierenberg wurde
das Wachstum von 155-jährigen vorherrschenden Buchen unter-
sucht. An den Wipfeln von 11 gefällten Bäumen wurden die Radi-
al- und Trieblängenzuwächse vermessen. Diese Wachstumsdaten
wurden auf Zusammenhänge mit den Klimadaten der Wetterstation
Kassel untersucht. Es zeigten sich für diesen basaltbeeinflussten
Kalkstandort folgende Erkenntnisse.

a) Der Radialzuwachs der Bäume wird entscheidend durch die
Witterungsverhältnisse während der Vegetationsperiode des laufen-
den Jahres und vor allem des Vorjahres beeinflusst (Abb. 2, 3, 5, 6
Tab. 2, 3, 5, 6). Dabei zeigen sowohl Temperatur, relative Luft-
feuchte, Sonnenscheindauer, Niederschlag als auch Wasserdampf-
sättigungsdefizit einen entscheidenden Einfluss auf die Höhe des
Zuwachses.

b) Das Längenwachstum der Wipfeltriebe dieses Bestandes wird
im wesentlichen durch die klimatischen Bedingungen während der
Knospen- (Vorjahr) und der Streckungsphase (laufendes Jahr)
bestimmt (Abb. 1. 4, 6, Tab. 1, 4, 6). Ausschlaggebend sind hier vor
allem die Sonnenscheindauer, Temperatur, Niederschlagsmenge
und relative Luftfeuchte.

c) Die Sonnenscheindauer, das Wasserdampfdruckdefizit und die
Temperatur während bestimmter Monate und Jahre stehen zum
Zuwachs in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis (Abb. 3–5,
Tab. 3–5) .

d) Anhand der aus den einzelnen Klimafaktoren additiv und mul-
tiplikativ zusammengesetzten Gesamtklimaindices ließen sich für
den Zeitraum zwischen 1980 und 2000 sehr straffe Korrelationen
zu den einzelnen Zuwächsen (Stämmlingsscheiben: r = 0,86, Trieb-
basisscheiben: r = 0,73, Trieblängen: r = 0,80, Triebbasisschei-
ben*Trieblängen: r = 0,84) herstellen (Abb. 6, Tab. 6).

e) Aufgrund des entscheidenden Einflusses der Klimafaktoren
des Vorjahres lassen sich die Zuwächse für das laufende Jahr mit
hoher Genauigkeit vorhersagen (Abb. 7, 8).

f) Die Verringerung der Zuwächse in den Kronen wird neben der
Altersbedingtheit mit auf dem seit 1950 im Raum Göttingen/Kassel
zunehmend angespannten Wasserhaushalt zurückgeführt. Aber
auch die seit 1990 vermehrt aufgetretenen Fruktifikationen der
Buche auf diesem Standort sind hierfür maßgeblich ursächlich
(GRUBER, 2003).

6. Summary

Title of the paper: Growth of crowns in European Beech (Fagus
sylvatica L.) on a basalt influenced limestone stand Zierenberg 38A
in dependence upon climate.

The growth of 155 year old dominant beech trees was investigat-
ed on the permanently observed forest beech stand (Level II)
Zierenberg 38 A. The length and radial increments of the top
shoots and in the middle of the crown from 11 cut trees were mea-
sured. The growth data were correlated with the climate data from
the weather station Kassel by using regression analyses. Following
results are important:

a) The radial growth of the trees on this stand is strongly influen-
cend by the climate factors (precipitation amount, air temperature,
sunshine duration, air humidity and water saturation deficit) within
a time interval of two years at least (Fig. 2, 3, 5, 6, Tab. 2, 3, 5, 6).

b) The length growth of the top shoots is hardly controlled by the
weather factors during bud formation (previous year) and shoot
elongation (current year) at least (Fig. 1. 4, 6, Tab. 1, 4, 6).

c) The sums of monthly sunshine duration, water saturation
deficit and air temperature data are negatively correlated with the
increment curves (Fig. 3–5, Tab. 3–5).
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d) The total climate index composed of the sum of the single cli-
mate indices is strongly correlated with the increments: (stem
discs: r = 0,86, shoot base discs: r = 0,73, shoot length: r = 0,80.
Fig. 6, Tab. 6).

e) Due to the strong influence of the climate factors of the previ-
ous year on tree increment it is possible to predict and calculate the
increment of the following year (Fig. 7, 8).

f) Beside the influence of tree age the reduction of the increment
in the beech crowns is caused by the increasing of strained water
supply (increasing sunshine durations, air temperatures, water satu-
ration deficits on the one hand and decreasing precipitation
amounts on the other hand during the last 50 years (Febru-
ary–September) in the region of Kassel/Göttingen and fructifica-
tion dynamics, GRUBER, 2003).

7. Résumé

Titre de l’article: Accroissements au niveau de la couronne de
hêtres (Fagus sylvatica L.) en corrélation avec les conditions
météorologiques sur une station basaltique sous l’influence de cal-
caire de Zierenberg.

Sur la placette d’observations permanente level II de Zierenberg
on a étudié la croissance de hêtres dominants âgés de 155 ans. Aux
sommets de 11 arbres abattus un a mesuré les accroissements en
diamètre et en longueur des pousses. Ces données relatives à la
croissance furent mises en relation avec les données climatiques de
la station météorologique de Kassel. Pour cette station calcaire sous
l’influence du basalte on a obtenu les résultats ci-après:

a) l’accroissement radial des arbres est très nettement influencé
par les conditions météorologiques qui ont régné pendant la pério-
de de végétation de l’année en cours et surtout pendant l’année
précédente (Fig. 2, 3, 5, 6; Tab. 2, 3, 5, 6). Ce sont aussi bien la
température, l’humidité relative, la durée d’ensoleillement, les pré-
cipitations que le déficit de saturation en vapeur d’eau qui ont une
influence déterminante sur le niveau des accroissements.

b) l’accroissement en longueur des pousses terminales de ce peu-
plement est déterminé essentiellement par les conditions clima-
tiques lors de la phase de formation des bourgeons (l’année précé-
dente) et lors de la phase d’élongation (l’année en cours) (Fig. 1, 4,
6; Tab. 1, 4, 6). Dans ce cas les écarts sont avant tout dus à la durée
d’ensoleillement, à la température, au déficit des précipitations et á
l’humidité de l’air.

c) la durée d’ensoleillement, le déficit de saturation en vapeur
d’eau et la température au cours de certains mois et années ont une
influence sur l’accroissement proportionnellement inverse (Fig.
3–5; Tab. 3–5).

d) à partir des indices climatiques globaux obtenus par addition
et multiplication de divers facteurs climatiques on a pu mettre en
évidence pour la période comprise entre 1980 et 2000 de très
étroites corrélations avec les différents accroissements. (accroisse-
ment radial sur le fût r = 0,86, accroissement radial à la base de la

pousse r = 0,73, longueurs de la pousse r = 0,80, accroissement
radial à la base de la pousse * accroissement en longueur de la
pousse r = 0,84, Fig. 6; Tab. 6).

e) compte tenu de l’influence déterminante des facteurs clima-
tiques de l’année précédente les accroissements de l’année en cours
peuvent être prévus avec une grande précision (Fig. 7 et 8).

la diminution des accroissements au niveau des couronnes peut
être attribuée, en plus de leur dépendance de l’âge, au fait que la
situation des réserves hydriques est de plus en plus tendue depuis
1950 dans la zone de Göttingen/Kassel (GRUBER, 2003). J. M.
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Analyse eines Bodenfeuers

Veränderungen der Bestandesstruktur und des Wachstums
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1. EINLEITUNG

Die moderne Waldforschung erfasst, beschreibt und analysiert
die Waldentwicklung in Bezug auf unterschiedliche Störfaktoren.
Während die Auswirkungen von Sturmschäden relativ umfangreich
untersucht wurden, hat der Störfaktor Waldbrand bisher in Mittel-
europa nur relativ wenig Beachtung gefunden. Weltweit hat dage-
gen das Interesse an der Rolle des Feuers in der Walddynamik seit
etwa zwei Jahrzehnten stark zugenommen. Besonders in den borea-
len, mediterranen und tropischen Waldregionen hat sich mittlerwei-
le ein umfangreicher Erfahrungsschatz über die Auswirkungen
natürlicher Feuerregime angesammelt, während demgegenüber der
Feuerökologieforschung in Mitteleuropa nur eine vergleichsweise
geringe Aufmerksamkeit zukommt.

Die Baumart mit der höchsten Bedeutung für die Waldfeuerfor-
schung in Mitteleuropa ist die Waldkiefer (Pinus sylvestris L.). In
ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet im kontinental geprägten
Eurasien spielt Feuer eine wesentliche Rolle in der Bestandesdyna-
mik (ZACKRISSON, 1977; FIRESCAN, 1996; AGEE, 1998). Eine der
wenigen modellhaften Vorstellungen der Sukzession in mitteleu-
ropäischen Kiefernforsten, die Waldbrand explizit berücksichtigt,
ist das Modell von OTTO (1995). Dieser Ansatz basiert im Wesent-
lichen auf den Erfahrungen und Beobachtungen nach den verhee-
renden Waldbränden in der Lüneburger Heide Mitte der siebziger
Jahre, die alle bestandeszerstörende Kronenfeuer waren (LUTTER-
MANN, 1976). Das Modell geht davon aus, dass Bestände aller
Altersklassen völlig zerstört werden und sich schließlich zu Kahl-
flächen entwickeln. Die natürliche Sukzession beginnt nach jedem
Feuer mit der Kolonisierung der Brandfläche durch Pilze, Moose,
Gräser und Pionierbaumarten (BUTIN u. KAPPICH, 1980; JAHN,
1980). Diese Auswirkung eines Waldbrandes wird als ‚Zusammen-
bruch’ bezeichnet.

Andere Beobachtungen zeigen aber, dass Waldbrand auch als
eine kurz- bis mittelfristige Störung ohne Zusammenbruch des Kie-
fernbestandes auftreten kann (GOLDAMMER, 1979; MRAZEK, 2002).
In einigen Fällen, insbesondere in Altbeständen, ermöglichte das
Feuer sogar eine Beschleunigung der Sukzession, z. B. die Einlei-
tung einer natürlichen Kiefernverjüngung (RECKE, 1928; CHANDLER
et al., 1983). Der Grad der Schädigung des Bestandes hängt im
Wesentlichen von der Feuerintensität ab, die z. B. als Energieabga-
be während des Brandes pro Flächeneinheit ausgedrückt werden
kann. Mögliche Beeinträchtigungen durch Feuer können entstehen
durch eine Schädigung der Krone, der oberflächlich streichenden
Feinwurzeln oder des Kambiums (RYAN, 1982; STEPHENS u.
FINKEY, 2002). Jeder einzelne dieser Faktoren oder eine Kombina-

tion von Schädigungen können einen erheblichen Stress für Bäume
auf einer durchbrannten Fläche verursachen, der durch geringeres
Baumwachstum und reduzierte Vitalität sichtbar wird und letztend-
lich zum Absterben des Bestandes führen kann. Andere Parameter
können herangezogen werden, um die Feuerauswirkungen abschät-
zen zu können, wie z. B. die verbleibende Humusstärke nach dem
Brand (HILLE u. STEPHENS, 2003).

In dieser Arbeit wird die Mortalität, Strukturveränderung und
das Baumwachstum nach Waldbrand in einem mittelalten Kiefern-
bestand analysiert. Ziel ist es, durch die aufgenommenen Parameter
Aussagen über den feuerinduzierten Stress auf die Bäume und den
Bestand insgesamt zu treffen. Außerdem soll das bereits erwähnte
Sukzessionmodell von OTTO (1995) durch die vorgestellten Ergeb-
nisse und weitere Erkenntnisse über die Bestandesentwicklung
nach Brand ergänzt werden.

2. METHODEN

Diese Untersuchung basiert auf dem Vergleich einer Brandfläche
mit einer Kontrollfläche in der Abteilung 105a2 im Stadtforst Tem-
plin, im Land Brandenburg. Am 30. Juli 1994 durchlief ein Boden-
feuer 1,15 ha des 4,0 ha umfassenden, 43-jährigen Kiefernstangen-
holzes. Die Brandfläche wird in den folgenden Ausführungen mit
Fläche A bezeichnet, der ungebrannte Bestandesteil mit Fläche B.
Dieser geschlossene und einschichtige Kiefernreinbestand wurde
aus Pflanzung nach Flächenbearbeitung mit einem Streifenpflug
begründet. Der Bestand stockt auf einem mäßig nährstoffhaltigen,
ziemlich basenarmen und mittelfrischen Standort, klassifiziert als
M2 (Ertragsklasse I,5, nach der Ertragstafel von WIEDEMANN,
1943; Kiefer, mäßige Durchforstung). Auf dem sandigen Substrat
befindet sich ein rohhumusartiger Moder mit zum Teil kräftiger
organischer Auflage. Die Geländetypenausformung ist als „eben“
anzusehen. Die Waldgesellschaft wird charakterisiert durch die
typische Vegetation einer Blaubeer-Kiefernforst-Gesellschaft (Myr-
tillo-Cultopinetum sylvestris; s. HOFMANN, 1997).

Vor dem Brandereignis wurden beide Bestandesteile völlig
gleich behandelt, so dass ein direkter Vergleich zwischen A und B
möglich ist. Das Feuer kann als einziger Behandlungsunterschied
angesehen werden (vgl. POLLANSCHÜTZ, 1966). Nach Aussage des
zuständigen Revierförsters brannte das Feuer relativ gleichmäßig
auf der Teilfläche A mit einer Flammenlänge von circa einem
Meter.

In systematisch angelegten Probekreisen von je 500 m2 wurden
im Bestand sechs Parameter erhoben: alle x- und y-Stammfußkoor-
dinaten, BHD’s, Baumhöhen, Kraft’sche Baumklassen, und Ver-
kohlungshöhen am Stamm. Die Bestandesteile A und B enthielten
je drei Probekreise. Zur Analyse des Baumwachstums wurden an
herrschenden Bäumen, die vom Durchmesser dem Bestandesmit-
telstamm entsprechen, innerhalb des Probekreises Bohrspäne in 1,3
m Höhe entnommen und im Labor ausgewertet (vgl. ATHARI,
1980). Untersucht wurden neun Bäume je Bestandesteil.

Zur Beurteilung der Veränderungen der organischen Auflage
wurden zudem noch die Humusstärke, getrennt nach Streuauflage

*) Korrespondierender Autor: Prof. Dr. KLAUS VON GADOW, Universität
Göttingen, Institut für Waldinventur und Waldwachstum, Büsgenweg 5,
D-37077 Göttingen
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L und Humus OF,H jeweils auf der Brandfläche A und auf der
Referenzfläche B gemessen. Da der Bestand zum Zeitpunkt der
Bestandesbegründung mit einem Pflug bearbeitet wurde, fand die
Probenentnahme jeweils in der Pflugsohle und auf dem Pflugbal-
ken statt.

3. ERGEBNISSE

Das Feuer im Untersuchungsbestand ist als ein Bodenfeuer
geringer bis mittlerer Intensität einzustufen. An keiner Stelle grif-
fen die Flammen in den Kronenraum ein. Der Verkohlungsgrad auf
der Rinde der untersuchten Bäume bestätigt die Flammenhöhe von
ca. 1 m. Die Verkohlungshöhe betrug im Mittel 70 cm und variierte
zwischen 10 und 250 cm (Abb. 1).

Zudem ergibt sich aus Tabelle 1, dass das Auftreten des Boden-
feuers einen größeren Einfluss auf die Humusstärke hat als das
Pflügen der Fläche zur Pflanzvorbereitung. Während die Auswir-
kung des Pflügens nur für die OF,H-Schicht signifikant ist, hat das
Feuer die L und OF,H hochsignifikant verringert (Tab. 1).

Bestandesstruktur

Aus den drei Probekreisen je Fläche wird ersichtlich, dass auf
der Brandfläche A eine geringere Stammzahl vorhanden ist. Mit
1560 Bäumen/ha liegt die Dichte der Brandfläche signifikant unter
dem Referenzwert (1840 Bäume/ha; t-Test aus jeweils drei Probe-
kreisen, Df = 4, t = 1,51, p = 0,096). Da nach dem Brand keine
forstlichen Maßnahmen stattgefunden haben und beide Unter-
suchungsflächen nach dem gleichen Pflanzschema begründet wur-
den, kann dieser Unterschied nur durch das Feuer hervorgerufen
worden sein.

Die BHD-Verteilung der Bäume aus den Probekreisen ermög-
licht eine Erklärung der geringeren Bestandesdichte auf der Brand-
fläche (Abb. 2).

Abb. 1

Histogramm der maximalen Verkohlungshöhen
an den Kiefern auf der Brandfläche. Auf der x-Achse dargestellt

sind die jeweiligen Klassenobergrenzen.

Histogram of maximum char heights on pines within the burnt area.
The x-axis represents upper limits of char height.

An fast allen Bäumen waren nur die Borkenplatten verkohlt,
während die weiter innenliegenden Risse in der Borke nicht verän-
dert wurden. Lediglich an zwei Kiefern des untersuchten Bestandes
konnten lethale Kambiumschäden an ca. 25% des Stammumfanges
festgestellt werden. In diesen beiden Fällen hatte sich bereits die
Borke vom Stamm gelöst und der Baum begonnen, die Wunde zu
überwallen. Es bestand kein Zusammenhang zwischen den BHD’s
und den Verkohlungshöhen.

Die geringe Intensität des Feuers konnte auch anhand der nur
teilweise konsumierten Streu- und Humusschicht belegt werden.
Eine dünne, leicht angekohlte Schicht wurde direkt unter der nach
dem Brand akkumulierten Streulage festgestellt. Auch ca. 8 Jahre
nach dem Brand war die Streu- und Humusschicht auf der Brand-
fläche wesentlich geringer als auf der Referenzfläche (1,6 cm L,
0,9 cm OF,H auf der Brandfläche; 2,5 cm L, 5 cm OF,H auf der Kon-
trollfläche). Diese Reduktion ist signifikant (t-Test für L: Df = 14,
t = 4,61 p < 0,001; OFH: Df = 14, t = 10,68, p < 0,001). An keiner
Stelle im Bestand war die Humusschicht komplett konsumiert.

Eine weitere Unterscheidung der Aufnahmepunkte nach Pflugs-
ohle und -balken erklärt einen Teil der beobachteten Variation der
Humusstärke. So ist auf den ehemaligen Pflugsohlen, die vor ca. 45
Jahren bei der Bestandesbegründung angelegt wurden, sowohl auf
der Brand- als auch auf der Kontrollfläche eine signifikant geringe-
re Humusauflage zu beobachten. Wie durch die Ergebnisse der
zweifaktoriellen Varianzanalyse (ANOVA) in Tabelle 1 ersichtlich,
haben sowohl das Feuer als auch die damalige Flächenbehandlung
einen signifikanten Einfluss auf die aktuelle Humusstärke.

Tab. 1

Ergebnisse der zwei-faktoriellen ANOVA mit den Faktoren Feuer
(ja/nein) und Pflügen (Balken/Sohle). Beide Faktoren haben einen

signifikanten Einfluss auf die Gesamthumusstärke.

Results of the two-way ANOVA, with ‚fire occurence’ (yes/no)
and site preparation (burn/exposed soil). Both factors have a

significant influence on total duff depth.

Abb. 2

BHD-Verteilung auf der Brandfläche im Vergleich zur Referenz.
Es wird insbesondere der höhere Anteil schwächerer Bestandes-
mitglieder auf der Referenzfläche und die leicht rechtsschiefe

BHD-Verteilung auf der Brandfläche deutlich.

Diameter distribution on the burned and unburned area.
More smaller pines are stocking on the unburned part, while the

distribution is slightly skewed to higher DBH-classes.

Im Vergleich zur Referenz sind wesentlich weniger Bäume in
den unteren Durchmesserklassen vorhanden, und auch in den obe-
ren Klassen sind Unterschiede erkennbar. Dennoch liegt kein signi-
fikanter Unterschied zwischen dem mittleren BHD auf der Brand-
fläche und dem BHD der Referenzfläche vor. Die geringere
Stammzahl auf der Brandfläche wirkt sich u.a. auf die Bestandes-
grundfläche aus. Mit einer Grundfläche von 36 m2/ha ist die Refe-
renzfläche erheblich höher bestockt als die Brandfläche (31 m2/ha;
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t-Test, Df = 4, t = 2,04, p = 0,056). Dennoch sind beide Bestandes-
teile im Vergleich mit der Ertragstafel (WIEDEMANN, 1943; Kiefer /
mäßige Durchforstung) als ausreichend bestockt anzusehen
(B°=0,9 auf der Brandfläche und B°=1,2 auf der Referenzfläche).

Die deutlich geringere Stammzahl in den unteren Durchmesser-
klassen auf der Brandfläche wird auch durch die Analyse der sozio-
logischen Bestandesstruktur sichtbar (Abb. 3). So gibt es auf der
Referenzfläche einen höheren Anteil an Bäumen der Kraft`schen
Klassen 4 und 5 als auf der Brandfläche. Dafür konnte auf der
Brandfläche ein höherer Anteil an Bäumen in den Klassen 2 und 3
ermittelt werden.

Radialzuwachs nach 1996 bis zur Datenaufnahme wieder ab. Im
Jahr 2002 sind keine Unterschiede im Radialzuwachs mehr erkenn-
bar.

In der Zeit vor dem Brand (1981 bis 1993) sind keine signifikan-
ten Unterschiede im Radialzuwachs zwischen den beiden Ver-
gleichsflächen feststellbar. Der mittlere jährliche Zuwachs betrug
2,65 mm pro Jahr (Tab. 2). In den Jahren nach dem Feuer (1995 bis
2002) allerdings ist der jährliche Radialzuwachs der Probekiefern
auf der Brandfläche mit 2,25 mm pro Jahr signifikant geringer als
auf der Referenzfläche (2,55 mm pro Jahr). Nach Abbildung 4 ist
dies allerdings nicht auf einen Zuwachsrückgang auf der Brand-
fläche, sondern auf eine temporäre Zuwachssteigerung auf der
Kontrollfläche zurückzuführen, die auf der Brandfläche nicht zu
beobachten ist.

Abb. 3

Histogramm der soziologischen Gruppen auf der Brand-
und der Referenzfläche.

Histogram of tree classes on the burned and unburned part of the stand.

Baumwachstum

Betrachtet man nur den Zuwachsverlauf der Probebäume auf der
Brandfläche, so ist keine abrupte Zuwachsveränderung zu erken-
nen. Von 1981 bis 1994, also der Zeit vor dem Brandereignis, geht
der jährliche Radialzuwachs stetig zurück, nach dem Brand bleibt
der Zuwachs konstant bei Werten um 2,25 mm (Abb. 4).

Im Vergleich zur Referenzfläche jedoch ist der Zuwachs auf der
Brandfläche in den Jahren 1994 bis 2001 geringer. Am stärksten ist
der Unterschied 1995, im ersten Jahr nach dem Auftreten des
Feuers. Erstaunlicherweise nimmt danach der Unterschied im

Abb. 4

Mittlerer Radialer Zuwachs auf der Brand- und Referenzfläche
von 1981 bis 2002.

Mean radial increment for trees on the burnt and unburned part
of the stand, from 1981 to 2002.

Tab. 2

Durchschnittlicher Radialzuwachs auf der Referenz-
und Brandfläche in den Jahren 1981 bis 2002,

ermittelt durch Bohrkernanalyse an Kiefern mit einem BHD
zwischen 16 und 18 cm (n = 18).

Radial increment on the burnt and unburned part of the stand
between 1981 and 2002, measured on increment cores of 18 pines

between 16 and 18 cm in diameter.

4. DISKUSSION

Die Waldforschung erfasst, beschreibt und analysiert die Wald-
entwicklung in Bezug auf unterschiedliche Störfaktoren. Während
die Auswirkungen von Sturmschäden relativ umfangreich unter-
sucht wurden, hat der Störfaktor Waldbrand bisher in Mitteleuropa
nur relativ wenig Beachtung gefunden (GADOW, 2000). Weltweit
hat das Interesse an der Auswirkung des Feuers in der Walddyna-
mik seit etwa zwei Jahrzehnten stark zugenommen. Aus den vorge-
stellten Ergebnissen wird deutlich, dass der Brand in dem unter-
suchten Kiefernbestand nur eine geringe Feuerintensität hatte. Dies
wird zum einen ersichtlich aus der nur teilweisen Humusverbren-
nung. Da eine ca. 1 cm starke Humusschicht verblieben ist, konnte
die Hitzeauswirkung stark verringert werden, so dass nur ein gerin-
ger Teil der Feinwurzeln geschädigt wurde. Des weiteren belegt die
Verkohlungshöhe von im Mittel einem Meter die relativ geringen
Flammenlängen während des Brandes.

Augenscheinlich ist die verändernde Wirkung des Feuers auf die
Bestandesstruktur. So ist die selektive Mortalität durch den Brand
klar ersichtlich (Abb. 2). Unterständige Bäume niederer soziologi-
scher Klassen und mit geringem Durchmesser werden eher vom
Feuer letal geschädigt als stärkere Bestandesmitglieder. Diese
Beobachtung bestätigt die Ergebnisse anderer Untersuchungen
(MORRIS u. MOWAT, 1958; GOLDAMMER, 1979), in denen die Bedeu-
tung der Rindenstärke und damit indirekt des Stammdurchmessers
in Bodennähe auf die Wahrscheinlichkeit für ein Absterben nach
Feuer verdeutlicht wird (vgl. REGO u. RIGOLOT, 1990).

Auch das Wachstum des verbleibenden Bestandes wird nur
gering beeinflusst. Anhand der untersuchten Bohrkerne kann fest-
gestellt werden, dass die Bäume auf der Brandfläche zwar einen
signifikant geringeren Radialzuwachs aufweisen, dieser aber eher
auf ein kurzfristig verstärktes Wachstum auf der Kontrollfläche
zurückzuführen ist. Es trat keine Wachstumsstagnation nach dem
Brand auf, woraus sich schließen lässt, dass der feuer-induzierte
Stress in diesem Kiefernbestand für die stärkeren Bäume sehr
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gering war. Vielmehr ist zu vermuten, dass durch die Stammzahl-
reduktion auf der Brandfläche in Zukunft ein höherer Zuwachs des
verbleibenden Bestandes zu beobachten ist (JOHANSEN, 1975;
LAGEARD et al., 2000).

Insgesamt ist das Auftreten des Feuers in diesem Kiefernbestand
mit einer schwachen Niederdurchforstung zu vergleichen. Durch
den Brand wurden fast ausschließlich schwächere Bestandes-
mitglieder mit einem BHD unter dem Bestandesmittelwert letal
geschädigt.

Damit stellen die vorgestellten Ergebnisse ein Beispiel für einen
Waldbrand dar, der nicht als ‚Katastrophe’ zu bewerten ist und kei-
neswegs zum Zusammenbruch des Bestandes geführt hat. Diese
Beobachtungen können, gemeinsam mit weiteren Beispielen, für
Waldbrände mit nur geringer Störungsintensität zur Erweiterung
der feuerbeeinflussten Sukzessionsmodelle für mitteleuropäische
Kiefernbestände dienen (Abb. 5). Waldbrand (B) mit Katastrophen-
charakter zerstört den aufstocken Bestand in allen Altersklassen
(Kronenfeuer) und die gesamte Humusschicht, so dass die Sukzes-
sion auf der Kahlfläche beginnt (rechte Seite der Abbildung 5).
Störungen durch Waldbrand geringer Intensität haben Auswirkun-
gen ähnlich einer Niederdurchforstung in jüngeren Beständen und
können eine natürliche Verjüngung in Altbeständen einleiten (linke
Seite der Abbildung 5).

Wie in Abbildung 5 dargestellt, hängt die Entwicklung eines Kie-
fernbestandes nach Waldbrand im Wesentlichen von der Feuerin-
tensität und somit vom Grad der Schädigung des Ökosystems ab.
Wie im Falle der bestandesvernichtenden, intensiven Brände in der
Lüneburger Heide kann das auftretende Feuer und seine Folge als
Katastrophe eingestuft werden. Die Sukzession beginnt auf der
Kahlfläche (rechte Seite in Abbildung 5; BUTIN u. KAPPICH, 1980;
JAHN, 1980). Zuerst siedeln sich spezialisierte Pilze und Moose an,

die später von Gräsern und Kräutern ergänzt werden. Pionierbaum-
arten wie Aspe und Weide folgen einige Jahre nach dem Brand-
ereignis.

Andere Beispiele belegen, dass ein Waldbrand auch als gering-
fügige Störung verstanden werden kann. Wie auf der linken Seite
in Abbildung 5 zu erkennen ist, führt ein Waldbrand geringer Inten-
sität zu ähnlichen Auswirkungen wie eine Niederdurchforstung.
Dabei hängt die „Eingriffsstärke“ im Wesentlichen von der Feuer-
intensität ab, die auch innerhalb des Bestandes variieren kann (s.
hohe Streuung in der beobachteten Verkohlungshöhe). Die Boden-
vegetation bleibt in ihrer Artenzusammensetzung erhalten.

Zudem gibt es zahlreiche Berichte, die eine natürliche Verjün-
gung der Kiefer nach Feuer in Altbeständen beschreiben (s. RECKE,
1928; CONRAD, 1925). Viele Bedingungen für eine erfolgreiche
Naturverjüngung, wie etwa die Freilegung des Mineralbodens kön-
nen durch Waldbrand geschaffen werden (vgl. DOHRENBUSCH,
1997).

Abschließend kann gesagt werden, dass der hier beschriebene
Kiefernbestand nur unwesentlich vom Waldbrand beeinflusst wur-
de und die Kiefer damit eine ähnliche Resistenz gegen Feuer auf-
weist wie in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet. Auch mit Blick
auf kommende Klimaveränderungen und häufigere Waldbrände
(vgl. GERSTENGABE et al., 1999) besteht dringender Bedarf, unser
Wissen über die potentiellen Auswirkungen von Feuer auf Kiefern-
bestände zu erweitern.
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6. ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Arbeit werden die Auswirkungen eines Waldbrandes
geringer bis mittlerer Intensität in einem 43-jährigen Kiefernstan-
genholz dargestellt. Wesentliche Auswirkungen sind eine Redukti-
on des Auflagehumus (s. Tab. 1), der allerdings nicht vollständig
vernichtet wurde, eine hohe Mortalität in schwächeren BHD-Klas-
sen (s. Abb. 2) und geringfügig abnehmendes Baumwachstum auf
der Brandfläche (s. Abb. 4). Der hier untersuchte Waldbrand hatte
insgesamt ähnliche Auswirkungen auf die Bestandesstruktur wie
eine schwache Niederdurchforstung.

Diese Arbeit versucht zudem, die beobachteten Auswirkungen
des Feuers in das bestehende Sukzessionsmodell für Kiefernbestän-
de zu integrieren. Durch die Klassifikation des Brandes als
‚Störung’ und nicht als bestandesvernichtende ‚Katastrophe’ soll
auf die hohe Variabilität der Sukzessionvarianten nach Waldbrand
aufmerksam gemacht werden (s. Abb. 5).

7. Summary

Title of the paper: Analyse of an understory fire – Change of
growth and structure of a pine stand after fire.

The emphasis of this paper is to assess the impact of a forest fire
on a 43 year old Scots Pine plantation in Eastern Germany. Impor-
tant results include a partial reduction of the litter and humus layer
(Tab. 1), a high mortality in the smaller DBH-classes (Fig. 2) and
temporarily lower radial tree growth (Fig. 4) when compared to an
adjacent, unburned stand. The effects of the fire are similar to those
observed in a thinning from below.

In this paper, we also try to integrate the observed fire effects
into the only existing succession model for pine stands in Germany,
known to us. The classification of this fire as a ‚non-stand-replac-
ing’ disturbance adds a new component to this model and high-

Autoren 1) GOLDAMMER, 1979; 2) diese Arbeit; 3) RECKE, 1928; KLEIN, 1964;
HINZ, 1993; 4) BUTIN u. KAPPICH, 1980; JAHN, 1980.

Abb. 5

Durch multiple Faktoren beeinflusste Sukzession
in Kiefernbeständen in Bezug auf verschiedene Feuerintensitäten

(erweitert nach OTTO, 1995).

Multi-variable succession in pine stands with regard to fires of different
intensity (extended from OTTO, 1995).
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lights the high variabilty of possible successional pathways after
fire (Fig. 5).

8. Résumé

Titre de l’article: Analyse d’un feu courant au sol. Modifications
de la structure du peuplement et de la croissance.

On a établi dans ce travail quels étaient les effets d’un feu de
forêt, de faible ou moyenne intensité, sur un perchis de pins syl-
vestres âgé de 43 ans. Les principales conséquences sont:

une diminution de l’épaisseur de la couche d’humus (voir tab. 1),
sans que celle-ci ne soit complètement détruite;

une forte mortalité dans les classes de diamètre à hauteur de poi-
trine les plus faibles (voir fig. 2);

et une légère diminution de l’accroissement des arbres sur la sur-
face parcourue par l’incendie (voir fig. 4).

Le feu de forêt étudié ici a des conséquences sur la structure du
peuplement analogues á celles d’une éclaircie légère par le bas. On
a tenté également dans ce travail d’intégrer les effets du feu que
l’on a observés dans le modèle de «succession» disponible pour
des peuplements de pins sylvestres. Compte tenu que le feu est
classé comme «perturbation» et non comme «catastrophe» destruc-
trice du peuplement il convient de rendre attentif à la grande varia-
bilité des facteurs dont dépend la succession après un incendie de
forêt (voir fig. 5). J. M.
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1. EINLEITUNG

Bei der alljährlichen Erfassung der Kronenzustände und Vitalität
unserer Waldbäume spielt die Belaubung eine große Rolle. Als
wichtigste Größe für den Vitalitätszustand wird der jeweils aktuelle
„Blattverlust“ jedes einzelnen Beobachtungsbaumes im Vergleich
zu einer standörtlich ideal belaubten Krone eingeschätzt (Blattver-
lust BV = ideale Vollbelaubung – tatsächliche Belaubung. Der
Begriff „Blattverlust wird hier beibehalten, obwohl er nicht wert-
neutral und von der Wortbedeutung her nicht korrekt verwendet
wird; denn eigentlich wird die nicht zur Entwicklung gekommene
Blattmasse einer Baumkrone geschätzt). Dieses geschätzte Belau-
bungsdefizit kann durch eine Vielzahl von Faktoren natürlichen
und anthropogenen Ursprungs, einzeln oder meist in Kombination,
kurz- oder langfristig, vor- oder zeitbestimmt etc. verursacht wer-
den. Viel diskutiert wurde dabei die Bedeutung anthropogener Ein-
flüsse, wie z. B. „Saurer Regen, Ozonschäden oder Schwermetall-
belastungen“ (ULRICH, 1994; GODBOLD, 1994).

Wenig untersucht und kritisch betrachtet hingegen wurden die
Auswirkungen der Witterung auf den Belaubungszustand und die
Vitalität, obwohl doch bekanntlich die Witterungsfaktoren (Strah-
lung, Temperatur, Niederschlagsmenge) die Vitalität und das
Wachstum unserer Waldbäume maßgeblich bestimmen (LARCHER,
1994; LYR et al., 1992; SCHWEINGRUBER, 1993). Erst kürzlich zeigte
der Autor auf, dass der Zuwachs und die Fruktifikation der Buche
sehr streng durch das Zusammenspiel der Witterungsfaktoren meh-
rerer Jahre gesteuert werden (multianueller Witterungseinfluss
bzw. Witterungsindex, s. GRUBER, 2001a, b, 2002, 2003). Außer-
dem wurde auch schon auf die große Bedeutung des Witterungs-
einflusses auf die Waldschadensentwicklung der Buchen hingewie-
sen (GRUBER, 2001b).

Es liegt auf der Hand, dass auch der Belaubungszustand bzw. der
gesamte Phänotyp eines Baumes sehr stark von den vor Ort herr-
schenden und alljährlich wechselnden Witterungsbedingungen
abhängt (GRUBER, 2002b). Die einfache Vorstellung darüber, dass
ein „gesundes“ Waldökosystem ein ständig voll belaubtes Kronen-
dach aufweisen müsse, wie es bei den Waldschadensberichten sug-
geriert wird, ist verfehlt. Die Dynamik des Kronenzustandes muss
in erster Linie als Anpassung an die herrschenden Umweltbedin-
gungen verstanden werden, wobei das regionale Klima und die ört-
lichen Witterungsverhältnisse zweifellos den größten Einfluss aus-
üben und meist alle anderen Effekte überlagern dürften. Dabei ist
die Triebentwicklung und Triebbildungsart als Träger der Blatt-
fläche (Blattmasse) bedeutsam. Da die normale Triebbildung älte-

rer Buchen in zweistufiger Präformation erfolgt (GRUBER, 1992,
1998, 2003), ist zu erwarten, dass bereits die Witterung im Knos-
penprimordium- (Vorvorjahr) und insbesondere im Knospenbil-
dungsjahr (Vorjahr) den Belaubungszustand entscheidend prägt.

Im folgenden sollen am Beispiel des Standortes Harste 78 und
von Niedersachsen die Beziehungen zwischen Witterung und Blatt-
masse bzw. geschätztem Blattvelust aufgezeigt werden1.

2. MATERIAL UND METHODEN

Die Aufnahmedaten zu den „Blattverlusten“ und den Blatt-
massen der Buche vom Kalkstandort Harste 78 (112 jähriger
Buchenbestand) und von Niedersachsen wurden von der Forst-
lichen Versuchsanstalt in Niedersachsen bezogen (Frau Dammann
und Frau Fortmann).

Die Witterungsdaten (Monatssummen der Niederschlagsmenge
N (mm), der Globalstrahlung R (Wh/m2) und der Sonnenschein-
dauer SSD (h), Monatsmittelwerte der relativen Luftfeuchte rF (%)
und der Lufttemperatur T (°C)) wurden vom Deutschen Wetter-
dienst der Wetterstation Göttingen West für Niedersachsen und
Harste 78 als Monatsmittelwerte für die Auswertung der Unter-
suchungen gegen Gebühr bereitgestellt.

Aus diesen unabhängigen Grundparametern (es wurden nur die
Werte von Februar bis Oktober berücksichtigt) wurden in Anleh-
nung an die schon durchgeführten Zuwachs/-, Fruktifikati-
ons/Witterungsuntersuchungen (GRUBER, 2001a, b, 2002, 2003)
einfache und kombinierte Klima- bzw. Witterungsindizes (KIND)
gebildet und mit den erhobenen abhängigen Zielparametern (Blatt-
massen, Blattverlusten, Trieblängen und Radialzuwächsen) in Form
einfacher Diagramme und einfacher linearer Regressionen berech-
net. Dabei sind unter Beachtung der Entwicklungszyklen der
Buchentriebe und Blätter und hinsichtlich der Witterungsdaten nur
jeweils die Monate des Vorvorvor- (x-3, Jvvv), Vorvor- (x-2, Jvv),
Vor- (x-1, Jv) und laufenden Jahres (x, Jl) summarisch (in Bezug
auf den Zielparameter des jeweils laufenden Jahres) berücksichtigt
worden, welche zur Optimierung der Korrelation beitrugen.

Jeder Monatsmittelwert eines Witterungsfaktors (N, SSD, T, rF,
R) wurde zunächst innerhalb eines bestimmten Jahres einzeln zum
entsprechenden Wert des Zielparameters korreliert und nach der
Höhe des Bestimmtheitsmaßes sortiert (Monatsindex, z. B.
Rv(Jul)). Dabei können grundsätzlich positive, negative und mehr
oder weniger „neutrale“ Beziehungen (r2 < 0,01–0,02) auftreten.
Negative Beziehungen wurden durch reziproke Berechnung positi-
viert, um sie auf diese Weise zusammen mit den positiven Bezie-
hungen in einer Gesamtabhängigkeit des zu betrachtenden Parame-
ters darzustellen. Weiterhin wurden alle Monatsmittelwerte –

1) Umfassende Ergebnisse auch über andere Standorte liegen beim Autor
vor und werden in den „Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Univer-
sität Göttingen, J. D. Sauerländer’s Verlag, Frankfurt am Main“ veröffent-
licht
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getrennt nach positivem und negativem Zusammenhang – eines
Jahres addiert, solange ihre Summenwerte zur Erhöhung des
Bestimmtheitsmaßes der Korrelation beitrugen (Jahresindex vom
Vorvorjahr, Vorjahr, laufenden Jahr, z. B. KIND-R(v) =
1/Rv(Mai+Jun+Jul) + Rv(Aug+Sep)). Der Gesamtindex eines einzelnen Wit-
terungsfaktors (Witterungsfaktoreinzelindex z. B. KIND-R) wur-
de aus der Summe der jeweils einzelnen Jahresindizes bzw. Monat-
sindizes gebildet (Jahressummenindex: Jall = Jvvv + Jvv + Jv + Jl).
Schließlich wurde noch der Witterungsfaktorengesamtindex
KINDall (multiannueller Witterungsindex = MAWI) berechnet,
welcher sich aus der Summe der einzelnen Witterungsfaktorenindi-
zes zusammensetzt (KINDall = Nall + SSDall + Rall + Tall + rFall),
sofern jeder Einzelindex zur Straffung der Beziehung (Erhöhung
des Bestimmtheitsmaßes) beitrug.

Für das Prognosemodell KIND(v+vv+vvv) wurden in Ableitung des
jeweiligen Grundmodells (Blattmasse, Blattverlust) die entschei-
denden Witterungsdaten aus drei Vorvorjahren Jvvv + Jvv + Jv heran-
gezogen.

Die jährliche Streumenge des Buchenbestandes Harste 78 wurde
durch 12 Streufänger (Auffangfläche pro Fänger: 0,207 m2) peri-
odisch erhoben.

3. ERGEBNISSE

3.1. Grundlagen zum Verständnis: Knospenaufbau (Lang- und
Kurztriebknospe), Entwicklungszyklus des Jahrestriebes,
Blattfläche

Bei den reinen Triebknospen der Buche sind grundsätzlich Lang-
und Kurztriebknospen zu unterscheiden. Die Langtriebknospe
(Abb. 1) besteht aus dem Embryonaltrieb und den schützenden
Knospenschuppen (Stipularschuppen). Der Embryonaltrieb setzt

sich aus der langen Embryonaltriebachse, den zweizeilig angeord-
neten 6–14 Embryonalblättchen mit je 2 Stipularschuppen, den zu
Trieben entwicklungsfähigen axillären Knospenprimordien und
dem terminalen Knospenprimordium zusammen. Die Kurztrieb-
knospe ist ähnlich aufgebaut. Ihr Embryonaltrieb besitzt aber nur
eine gestauchte kurze Embryonaltriebachse mit 3–4 entwicklungs-
fähigen Embryonalblättchen, in deren Achseln aber in der Regel zu
Trieben entwicklungsunfähige Knospenprimordien ruhen.

Die Entwicklung des reinen Buchentriebes ist am Beispiel
eines regulären Langtriebes (die Kurztriebentwicklung ist ähnlich)
in der Abbildung 1 dargestellt. Hier wird verdeutlicht, dass diese
Entwicklung drei Vegetationsperioden umfasst. Im Vorvorjahr x-2
wird das Knospenprimordium induziert und aufgebaut (P-periode),
aus welchem im Folgejahr x-1 die reine Triebknospe hervorgeht
(K-periode) und im Jahr x (T- oder Streckungsperiode) zum Trieb
differenziert. Wesentlich dabei ist, dass bei älteren Buchen im
geschlossenen Bestand (> 30 Jahre) der Trieb (bzw. die Blattfläche
eines Triebes) eine zweistufige Präformation aufweist (Vorprä-
formation oder Triebzahlpräformation im Jahr x-2 und Endprä-
formation oder Blattzahlpräformation im Jahr x-1) und damit die
Blattzahl am Trieb gewöhnlich schon vollkommen präformiert in
der Winterknospe, also bereits im Vorjahr x-1, vorliegt. Rechnet
man noch das Jahr x-3 hinsichtlich der Reservestoffbildung dazu,
müsste die komplette Entwicklungszeit von insgesamt 4 Jahren und
damit auch die Witterung von 4 Jahren (Jvvv + Jvv + Jv + Jl) die
Blattmasse bzw den Blattverlust (multiannueller Witterungsein-
fluss) beeinflussen.

Der Belaubungszustand (Blattmasse) der Buchenkrone und
damit der geschätzte Blattverlust wird durch die Blattfläche (Sum-
me aller Einzelblattflächen), d. h., durch die Blattzahl und die
durchschnittliche Größe der Einzelblattfläche (Blattspreite)
bestimmt. Die Blattzahl einer Krone hängt aber von der Qualität
(Triebart: Kurztrieb, Übergangstrieb, Langtrieb und Länge des
Langtriebes) und Quantität der Triebe (Triebanzahl) ab. Die Blatt-
zahl wird somit wesentlich festgelegt durch

a) die Anzahl der induzierten und entwickelten Knospenprimor-
dien in der P-periode x-2 (Jahr Jvv), wodurch die potentielle Trieb-
zahl festgesetzt wird (Triebzahlpräformation),
b) die jeweilige Anzahl der in der K-periode x-1 (Jahr Jv) daraus

hervorgehenden Lang- und Kurztriebknospen (L/K-Verhältnis). Je
höher der Anteil an Langtriebknospen ist, desto mehr Embryo-
nalblättchen tragen sie und desto größer ist die Blattzahl pro Trieb
und pro Krone.
c) die Qualität der Langtriebknospe, welche ebenfalls im Jahr x-

1 (Jahr Jv) bestimmt wird. Je kräftiger sich die Embryonaltriebe in
den Knospen entwickeln können, desto mehr Embryonalblättchen
(und folglich auch wiederum neue Knospenprimordien, welche
sich gleichzeitig in den Achseln dieser Embryonalblättchen ent-
wickeln), können pro Langtriebknospe aufgebaut werden.
d) Die Entwicklungsbedingungen in der T-periode x (Jahr Jl)

beeinflussen dann nur noch die Größe der Blattfläche. Die Ausdif-
ferenzierungsbedingungen der Blätter zwischen Ende April bis
Mitte Juni (Streckungsphase des Jahrestriebes) haben Einfluss auf
die Internodienabstände und damit auf die Größe der Blattspreiten.

Es ist offensichtlich, dass die Entwicklung der Triebe und Blatt-
flächen (von der Induktion der Knospenprimordien bis hin zum
Blattfall bzw. bis zur Kronenansprache im August) mindestens drei
volle Vegetationsperioden umfasst. Wahrscheinlich hat auch noch
die Vegetationsperiode des Jahres x-3 (durch die jeweilige Reserve-
stoffkapazität) einen gewissen Einfluss auf die Anlage (Anzahl) der
Knospenprimordien in der P-periode. Somit nehmen auch die Wit-
terungsbedingungen mindestens der drei angesprochenen Perioden
der Jahre Jvv, Jv und Jl Einfluss auf die Qualität des Jahrestriebes
(Trieblänge und -stärke, Blattzahl) und Blattfläche/-masse (multi-

Abb. 1

Entwicklung des präformierten Langtriebes bei der Buche
(nach GRUBER, 1992, 1998); rA = regulärer, uA = unterdrückter
Austriebsbereich, BLI = Blattinsertionsabschnitt, KSI = Knospen-
schuppeninsertionsabschnitt (Der präformierte Kurztrieb hat

im Prinzip den gleichen Entwicklungszyklus)

Development of the preformed long shoot of beech
(after GRUBER, 1992, 1998); rA = regular flushing area,
uA = suppressed flushing area, BLI = leaf insertion part,

KSI = bud scale insertion part of the shoot (The preformed short
shoot shows in priciple the same development cycle)
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annueller Witterungseinfluss). Hervorzuheben ist, dass in einer
Vegetationsperiode alle drei Entwicklungsabschnitte (P-, K-, T-
periode) parallel ablaufen und diese entsprechend des Witterungs-
verlaufs und den entsprechenden Entwicklungsprozessen einzeln
oder kombiniert von der Witterung negativ oder positiv beeinflusst
werden können.

3.2. Witterungsbeziehungen und Prognosen

Es soll nun aufgezeigt werden, dass bei Verwendung des im
Kapitel 2. aufgeführten methodischen Ansatzes der KIND-modelle
die Blattmassen und Blattverluste der Buche sich als strenge
Anpassungen an die Witterung erklären lassen. Wesentlich dabei
ist, dass die gesamten Entwicklungszeiträume der behandelten
Parameter Berücksichtigung finden, da auch schon während dieser
Entwicklungszeiten Klima und Witterung bezüglich der Physiolo-
gie, Morphologie und Phänolgie wirksam sind und das „Endpro-
dukt“ insgesamt beeinflussen und bestimmen.

3.2.1. Witterung und Blattmasse

3.2.1.1. Witterungsbasiertes Blattmassemodell KINDall(l+v+vv+vvv)
vom Bestand Harste 78

In Tabelle 1 und Abbildung 2 sind für den Bestand Harste 78 die
einzelnen Witterungsindizes und KINDall-(T,SSD,N,rF)(l+v+vv+vvv)
und der Blattmasse von 1993–2001 mit vierjähriger Berücksichti-
gung der Witterung aufgezeigt. Die sehr hohen Bestimmtheitsmaße
der KINDall deuten ebenso wie beim Bestand Reinhausen 166 auf
die strenge Anpassung der Blattmasse an die ausgewiesenen Witte-
rungsfaktoren hin. Auf den engen Zusammenhang zwischen dem
Wasserdampfdruckdefizit der Luft und der Blattmasse mit r2 =
0,997 sei hier ebenfalls hingewiesen. Auf diesen für den Kronenzu-
stand und die Vitalität eines Baumes oder Bestandes wichtigen
Parameter hat der Autor bereits an anderer Stelle hingewiesen
(GRUBER, 2003).

3.2.1.2. Witterungsbasierte Blattmasse-Prognosemodell
KINDall(v+vv+vvv)
Über das Prognosemodell der Tabelle 2 und Abbildung 3 (aus

Tabelle 1 abgeleitet) lässt sich für die Jahre 2002 eine Blattmasse
von 3,09 t/ha und für 2003 eine Blattmasse von 3,39 t/ha berech-
nen.

Der über 12 Streufänger tatsächlich erfasste Blattmassewert lag
2002 bei 3,14 t/ha; das ist eine Unterschätzung von 1,6%.

Tab. 1

Regressionsanalytisch ermittelter multiannueller Witterungsindex KINDall(l+v+vv+vvv)
für die Blattmassenzeitreihe 1993–2001 von Harste 78

Regression analysis of the multiannual weather index KINDall(l+v+vv+vvv)
fitted to the leaf mass curve 1993–2001 of the stand Harste 78
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Abb. 2

Zusammenhang zwischen dem multiannuellen Gesamtwitterungsindex
KINDall(T,SSD,N,rF)(l+v+vv+vvv) und der Bestandesblattmasse

von Harste 78 (1993–2001)

Relation between the multiannual weather index
KINDall (T,SSD,N,rF)(l+v+vv+vvv) and the leaf mass

of the stand Harste 78 (1993–2001)

Tab. 2

Prognose der Blattmasse 2002 und 2003 für den Standort Harste 78 berechnet nach dem Prognoseindex
KIND-(SSD,N,rF) (v+vv+vvv) für die Blattmassenzeitreihe 1993–2001

Forecasting model of the leaf mass 2002 and 2003 for the stand Harste 78 based upon the forecasting index
KIND-(SSD,N,rF) (v+vv+vvv) for the leaf mass 1993–2001

3.2.2. Witterung und Blattverlust

3.2.2.1. Witterungsbasierte Blattverlustmodelle KINDall(l+v+vv+vvv)
vom Standort Harste 78 und von Niedersachsen

In den Tabellen 3, 4 und Abbildungen 4, 5 sind die Beziehungen
zwischen dem jeweiligen Gesamtklimaindex KINDall(l+v+vv+vvv) und
den Blattverlustkurven für den Standort Harste 78 und für Nieder-
sachsen veranschaulicht. Über 96% können die Blattverlustkurven
durch die Klimaindexkurven erklärt bzw. nachgezeichnet werden.
Folgendes ist interessant:

a) die größten Bestimmtheitsmaße r2 sind im Vorjahr (Jv) zu ver-
zeichnen, wonach auch die Witterung im Vorjahr den größten Ein-
fluss auf den Blattverlust ausüben dürfte.
b) die Strahlung R, die Sonnenscheindauer SSD und die Luft-

temperatur T sind hier mit dem Blattverlust positiv korreliert,
danach verstärken hohe Werte vor allem in den Monaten Mai–Juli
des Vorjahres den „Blattverlust“ (mit N konkurrierende Parameter).
c) die Niederschlagsmenge N hingegen ist mit dem Blattverlust

negativ korreliert. Dies betrifft vor allem die Monate Juni bis Juli,
weshalb hier eine hohe Niederschlagsmenge dem Blattverlust ent-
gegenwirkt und damit die Belaubung fördert.
d) auch im laufenden Jahr (Jl) wirken die Witterungsfaktoren

ähnlich wie im Vorvorjahr entweder fördernd bzw. hemmend auf
den Blattverlust. Die Bestimmtheitsmaße sind hier allerdings nied-
riger.
e) Beim Standort und beim Land sind Unterschiede in der

monatlichen Zusammensetzung der jeweiligen einzelnen KINDs
und gesamten KINDall zu verzeichnen. Dies ist entweder auf die
unterschiedliche Wirkung des Standortes oder auf die unterschied-
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Abb. 3

Prognose der Blattmasse für die Jahre 2002 und 2003 (gestrichelte
Linie) aus dem Prognoseindex KIND-(SSD,N,rF)(v+vv+vvv)

von Harste 78 (1993–2001, dicke Linie)

Forecasting model of the leaf mass 2002 and 2003 (dottet line)
for the stand Harste 78 based upon the forecasting index

KIND-(SSD,N,rF)(v+vv+vvv) for the leaf mass 1993– 2001(thick line)

liche Wirkung der unterschiedlichen Witterungsfaktoren auf den
Blattverlust zurückzuführen.

3.2.2.2. Witterungsbasierte Prognosemodelle zum Blattverlust
KINDall(v+vv+vvv) von Harste 78 und Niedersachsen

Da für die Buche des Standortes Harste 78 und von Niedersach-
sen maßgeblich die Witterungsfaktoren R, SSD, T und N in den
Vorjahren Jv, Jvv, Jvvv mit dem Blattverlust im Jahr x hoch korreliert
sind (vergl. Tab. 3, 4), werden im folgenden die Zusammenhänge
der aus diesen Vorvorjahren (Jv+Jvv+Jvvv) ermittelten Witterungs-
indices KIND(v+vv+vvv) und dem Blattverlust für Harste und Nieder-
sachsen für den Zeitraum 1986 bzw. 1990–2001 regressionsanaly-
tisch berechnet; daraus wird dann für den Zeitraum 1986 bis 2003
die Blattverlustkurve kalkuliert (Tab. 5, 6; Abb. 6, 7).

Nach der Kalkulation mit dem Blattverlustmodell KIND-
(T,SSD,N,rF)(v+vv+vvv) wird für Harste 78 für das Jahr 2002 ein
Blattverlust von 25,9% und für 2003 von 23,2% erwartet. Für Nie-
dersachsen müsste nach dem Modell KIND-(R,T,SSD,N)(v+vv+vvv)
ein Flächenanteil der Blattverluststufen 2-4 (FA(BV2-4)) von
37,3% im Jahr 2002 und 31,6% im Jahr 2003 eintreten.

Der tatsächlich festgestellte Blattverlust von Harste 78 betrug
2002 27,2%; das ist ein Unterschätzungsfehler von 4,8% und eine
tatsächliche Unterschätzung von 1,3%BV.

Der tatsächlich festgestellte Blattverlust von Niedersachsen
betrug 2002 32%; das ist ein Unterschätzungsfehler von 16% und
eine tatsächliche Unterschätzung von 5,3%BV.

3.4. Verlauf der vegetationszeitlichen Witterung der beiden
Wetterstationen Göttingen und Kassel zwischen 1951 und 2002

Wegen des dominanten Einflusses der Witterung auf den Kro-
nenzustand, des Zuwachses und der Fruktifikation (GRUBER, 2001a,
b, 2002, 2003) seien an dieser Stelle noch einige baumphysiolo-
gisch relevante Ergebnisse zu den Witterungsverläufen der Statio-
nen Göttingen und Kassel zwischen 1951 und 2002 herausgestellt.
Dabei sind vor allem die Zeiträume zwischenMai–August (Haupt-
vegetationszeit) berücksichtigt, die auf die biologischen Vorgänge
im Baum einen entscheidenden Einfluss ausüben.

Das Wasserdampfsättigungsdefizit der Luft (WSDL) stellt für
das Baumwachstum einen wichtigen Parameter dar, denn es steuert
bzw. beeinflusst die Transpiration. Aus der Lufttemperatur und der
relativen Luftfeuchte (rF) lassen sich das Wasserdampfsättigungde-
fizit der Luft berechnen:

WSDL = (1 - rF/100) * c1 * exp (c2 * T/(c3 + T)) (hPa)

WSDL = Wasserdampfdrucksättigungsdefizit der Luft (hPa),

c1 = 6,1078, c2 = 17,08085, c3 = 234,175; rF = Relative Luft-
feuchte (%), T = Lufttemperatur

Hohe WSDL bedeuten daher ein hohes Transpirationspotential.
Sofern ein Baum nicht unter Wasserstress geraten will, muss bei
hohem Transpirationpotential aber ein hoher pflanzenverfügbarer
Wasservorrat im Boden vorhanden sein, der wiederum gewöhnlich
(nicht grundwasserbeeinflusst) von einer hohen Niederschlagsmen-
ge abhängt.

Das mittlere monatliche WSDL der Monate Mai bis August bei
den Wetterstationen Göttingen und Kassel stieg stetig im betrachte-
ten Zeitraum.Gleichzeitig fiel aber die mittlere monatliche Nieder-
schlagsmenge der Monate Mai bis August (hier nicht näher darge-
stellt). Diese Scherenwirkung zwischen wachsendem WSD und
sinkender N bedeutet im Zeitraum einen anwachsenden angespann-
ten Wasserhaushalt.

Das Verhältnis Wasserdampfsättigungsdefi-
zit/Niederschlagsmenge WSDL/N (hPa/mm) bzw. der Kehrwert

N/WSDL (mm/hPa) ist damit ein brauchbares Maß zur Beurteilung
des Wasserhaushaltes einer Region. Mit steigendem WSDL/N-ver-
hältnis steigt die Verdunstungskraft pro Einheit Niederschlagsmen-
ge. Mit sinkendem N/WSDL-verhältnis verringert sich die Nieder-
schlagsmenge pro Einheit Wasserdampfdruckdefizit. In der
Abbildung 8 sind sehr hohe WSDL /N-werte (bzw. niedrige
N/WSDL-werte) 1959, (1964), 1973, 1976, 1982, 1983, 1988 1989,
1990 und 1991 aufgetreten, welche sich die Belaubung beeinträch-
tigt haben dürften. Besonders nachteilig auf den Kronenzustand der
Buche dürften sich aber die Zeitperioden 1973–1977 und 1989–
1992 ausgewirkt haben, da hier mehrmalige ungünstige Wachs-
tumsbedingungungen jahresweise hintereinander aufgetreten sind.
Nach 1992 waren die WSD/N-verhältnisse niedrig, wodurch
günstige Bedingungen zur Kronenregeneration gegeben waren.
WSD/N-werte oberhalb 0,1 hPa/mm und N/WSDL-werte unterhalb
12 mm/hPa (Zeitraum Mai–August) dürften bereits auf angespann-
te Wasserhaushaltssituationen hinweisen.

Neben den WSDL nimmt aber auch maßgeblich die Globalstrah-
lung R durch Steuerung der Spaltöffnungsweite Einfluss auf die
Transpiration einer Pflanze. Die Strahlung verstärkt die Transpira-
tionskraft und verursacht daher bei niedrigen Niederschlagsmengen
einen angespannten Wasserhaushalt. Das Produkt aus Globalstrah-
lung R und WSDL soll hier als die steuernde Triebfeder der
Transpiration als „atmosphärische Transpirationskraft“ aTk
(= WSDL*R) genannt werden. Das Verhältnis aTk/N (oder kurz
T/N-verhältnis) ist daher ebenfalls ein sehr gut geeignetes Maß zur
Einschätzung der Wasserhaushaltsbedingungen einer Region
(Transpirationsstressfaktor = TSF). Werte oberhalb 200
hPa*Wh*m–2*mm–1 bzw. 2*105 hPa*Wh*m–3 (Zeitraum Mai -
August) dürften bei der Buche (auf Kalk) einen angespannten Was-
serhaushalt bedeuten. In der Abbildung 9 ist der Zusammenhang
zwischen dem monatlichen aTk/N-verhältnis und dem Blattverlust
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Tab. 3

Regressionsanalytisch ermittelter multiannueller Witterungsindex KINDall(R,SSD,T,N,rF)(l+v+vv+vvv)
für die Blattverlustzeitreihe (mittlerer Blattverlust) 1986–2001 von Harste 78

Regression analysis of the multiannual weather index KINDall(R,SSD,T,N,rF)(l+v+vv+vvv)
fitted to the leaf loss curve 1986–2001 of the stand Harste 78

beispielswise nur des Vorjahres in der Periode Mai - August aufge-
zeigt. Dabei ist interessant, dass erstens eine gewisse Synchronität
zwischen beiden Kurven vorhanden ist und zweitens dass bereits
das aTk/N-verhältnis des Vorjahres den Blattverlust positiv beein-
flusst. Diese Art des sozusagen „teilprädeterminierten“ d. h.,
teilvorbestimmten Blattverlustes über das aTk/N(Mai-Aug) des
Vorjahres begründet sich darin, dass durch diese „ungünstigen Ver-
hältnisse“ bereits der Embryonaltrieb während der Knospenent-
wicklung unterentwickelt, also mit vergleichsweise weniger Blatt-
anlagen, angelegt wird.

Eine weitaus bessere Anpassung an die Blattverlustkurve lässt
sich durch den multiannuellen Transpirationsstressfaktor TSF
erreichen. Bei Berücksichtigung des TSF aus den Jahren Jl–Jvvv
ergibt sich die in der Abbildung 10 dargestellte Abhängigkeit.

4. DISKUSSION

Aufgrund ihrer Ortsgebundenheit sind Bäume Spezialisten der
Anpassung an ihre Umwelt. Für ihr Wachstum nutzen sie die

primären Wachstumsfaktoren der Sonne und Atmosphäre
(Licht/Temperatur und Wasser) und des Bodens (Nährstoffe und
Wasser). Sie haben während ihrer langen Evolution lernen müssen,
sich den immer wieder wechselnden Verhältnissen, insbesondere
dem Klima und der Witterung (Licht, Wasser, Temperatur) so anzu-
passen, dass sie morphologisch und physiologisch das Beste leisten
können (Axiom der morphologisch-physiologischen Optimie-
rung des Baumes; GRUBER, 1992). Die jährlichen Schwankungen
der Blattmassen und Zuwächse von Bäumen und damit die phäno-
typische Dynamik (Belaubung, Verlichtung) müssten nach pflan-
zenökophysiologischem Verständnis hauptsächlich auf den Einfluss
der Witterung (Globalstrahlung/Temperatur und Niederschlags-
menge) zurückzuführen sein.

Die Witterung nimmt aber nicht nur Einfluss auf den Zielpara-
meter (z. B. Blatt, Trieb, Jahresring) im Jahr seiner Differenzie-
rung, sondern auch schon in den Vorjahren seiner Entwicklung.
Aus diesem Grund ist die Kenntnis der kompletten Entwicklung
des Zielparameters in Verbindung mit den jeweiligen Witterungs-
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Abb. 4

Zusammenhang zwischen dem multiannuellen Gesamtwitterungsindex
KINDall(R,SSD,T,N,rF)(l+v+vv+vvv) und dem mittleren Blattverlust

von Harste 78 (1986–2001)

Relation between the multiannual weather index
KINDall(R,SSD,T,N,rF)(l+v+vv+vvv) and the mean leaf loss

of the stand Harste 78 (1986–2001)

Abb. 5

Zusammenhang zwischen dem multiannuellen Gesamtwitterungsindex
KINDall(R,T,SSD,N)(l+v+vv+vvv) und dem Blattverlust

(Flächenanteile BV 2–4) von Niedersachsen (1986–2001)

Relation between the multiannual weather index
KINDall(R,T,SSD,N)(l+v+vv+vvv) and the mean leaf loss of

Lower Saxony (1986– 2001)

daten von ausschlaggebender Bedeutung. In der vorliegenden
Arbeit konnte aufgezeigt werden, dass der multiannuelle Witte-
rungsindex MAWI (KINDall) eines Standortes die Blattmasse und
den Blattverlust eines Bestandes weitestgehend bestimmt. Aus der
Witterungssummenformel lässt sich einfach herauslesen, dass der
Wert des Zielparameters (z. B. Blattmasse, Blattverlust) ein Jahres
Jl entscheidend von der Witterungskombination aus mehreren Jah-
ren (hier 4 Jahre Jl–Jvvv) beeinflusst wird. Denn während dieser Zeit
findet die gesamte Entwicklung der Triebe und Blattflächen/-mas-
sen statt.

Dieser Einflusszeitraum birgt Vor- und Nachteile für die Vitalität
eines Baumes oder Bestandes. Als vorteilhaft wäre zu nennen, dass
durch die langen Entwicklungszeiten eine Risikoverteilung einzel-
ner kürzerer ungünstiger Bedingungen auf einzelne Jahre bzw. Pro-
duktionsstadien erfolgt. Eine ungünstige Periode kann auf diese
Weise besser abgepuffert werden, sodass die Belaubungsdynamik
gering ist. Zu bedenken dabei ist, dass aufgrund des parallelen
Ablaufs der P-, K- und T-periode innerhalb einer Vegetationsperi-
ode gewöhnlich immer alle drei Produktionsprozesse (P-, K-, T-bil-
dung) durch lange ungünstige oder günstige Witterungsverläufe
gleichzeitig betroffen werden und somit nachteilig oder vorteilig
über mehrere Jahre beeinflusst werden können. Ein z. B. aus-
gedehntes ungünstiges Witterungsjahr x kann dann sowohl die
Triebbildung bzw. Blattzahl im Jahr x selbst (durch „ungünstige
Streckungszeit“ im Jahr x), im Folgejahr x+1 (durch ungünstige
Knospenentwicklung im Jahr x) und Folgefolgejahr x+2 (durch
ungünstige Knospenprimordieninduktion und -bildung im Jahr x)
beeinträchtigen. Sehr nachteilig hingegen wirken jedoch extreme
oder Serien ungünstiger Jahre, d. h., die Sukzession ungünstiger
Jahreswitterungsindizes, weil dadurch mehrere oder alle Entwick-
lungsstadien betroffen werden und längerfristige bzw. extreme
(direkte und indirekte) Folgewirkungen nach sich ziehen können

(sukzessive mehrjährige Folgewirkung des mono- bzw. multia-
nuellen Witterungseinflusses bzw. -indexes). Sie können zum
„periodischen Buchenwaldsterben“ führen.

Damit bestimmt zum einen der KINDall den Jahreswert des Ziel-
parameters. Bei sehr niedrigen KINDs kann es zu massiven Vita-
litätseinbußen und Absterbeerscheinungen kommen. Zum anderen
können aber auch extreme Witterungseinzelindizes (Monat, Jahr)
zu extremen Ausprägungen bei den Zielparametern führen. So wird
auch verständlich, dass einzelne witterungsbedingte Ereignis- oder
sogenannte Weiserjahre (z. B. sehr schmaler Jahresring; SCHWEIN-
GRUBER, 1993) nicht nur durch einzelne extreme Monats- oder Jah-
reswitterungsdaten, sondern auch durch die multiannuelle Kombi-
nation nicht extremer aber ungünstiger Witterungsbedingungen
verursacht werden können.

Nach eigenen Untersuchungen besitzen ältere Buchen im Ver-
gleich zu anderen Baumarten wie z. B. Eiche, Linde, Fichte,
Douglasie etc. geringe Regenerations-/Reiterationskapazitäten
aus Proventiv- (und Adventivknospen) in ihren Primärkronen
(GRUBER, 1987, 1992). Diese geringe Regenerationfähigkeit (gerin-
ge innere Formdynamik, schwacher proventiver Reiterationsappa-
rat) trägt aber wesentlich dazu bei, dass sich die Buchen nach
extremeren Ereignissen nur sehr langsam oder nicht mehr erholen
und dann auch dort leicht absterben können.

Das Geheimnis des „Witterungsgedächtnisses“ (GRUBER, 2001)
unserer Buche bzw. Bäume liegt im mehrjährigen Entwicklungs-
zeitraum des Zielparameters. Denn nicht nur die Witterung in der
Differenzierungsperiode (D-periode = T-periode), also dem offen-
sichtlichen Erscheinen des Zielparameters (hier: z. B. Trieb)
bestimmt seine Morphologie, sondern bereits die Witterung
während seiner gesamten Entwicklung (E-periode = P-periode + K-
periode). Das Differenzierungsprodukt ist somit weitgehend durch
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Tab. 4

Regressionsanalytisch ermittelter multiannueller Witterungsindex KINDall(R,SSD,T,N)(l+v+vv+vvv)
für die Blattverlustzeitreihe (Flächenanteil-BV 2–4) 1986–2001 von Niedersachsen

Regression analysis of the multiannual weather index KINDall(R,SSD,T,N)(l+v+vv+vvv)
fitted to the leaf loss curve 1986–2001 of Lower Saxony

die E-periode geprägt und damit multiannuell präformiert oder prä-
determiniert (partiell oder total). Sofern die entwicklungsbestim-
menden Daten (z. B. Witterungsdaten) der E-periode bekannt sind,
kann mit mehr oder weniger großer Genauigkeit das Differenzie-
rungsprodukt der D-periode prognostiziert werden. Je größer der
Anteil der Prädetermination am Differenzierungsprodukt ist, desto
genauer ist die Prognose.

Die dargestellten beispielhaften Beziehungen zwischen dem
MAWI und der Bestandesblattmasse bzw. dem Blattverlust verdeut-
lichen den großen Einfluss der atmosphärischen Faktoren mehrerer
Jahre auf die diesbezügliche jährliche phänotypische Ausprägung.
Dabei ist zu bedenken, dass erstens die benutzten Klimadaten der
Stationen Göttingen-WEST und Kassel-WEST nicht unbedingt die
Witterung der untersuchten Standorte oder eines Bundeslandes
100% repräsentieren, zweitens die Bestandesdaten sicherlich auch
mit Fehlern behaftet sind und drittens die Genauigkeit der Modelle
durch die monatliche Auflösung begrenzt wird. Die Ergebnisse

können daher nur richtungsweisend sein ohne Anspruch auf 100%
Genauigkeit. Aufgrund der hohen zeitlichen Auflösung und der
kurzen Beobachtungszeiträume (9–16 Jahre) sind die Modelle stets
anpassungsbedürftig, da periodische Verschiebungen in den witte-
rungswirksamen Monaten auftreten können. Die Prognosemodelle
sind daher für retospektive Überprüfungen nicht geeignet.

Unser noch geringes Wissen um die ökologische Baummorpho-
logie und Baumökophysiologie, welche wesentliche Grundlagen
der Bioindikation und der Waldökosystemforschung darstellen,
macht es erforderlich, dass die Waldforschung entschieden ausge-
baut, (verbessertes Biomonitoring durch mehr Level II-flächen und
ausgebaute Datenaufnahme) langfristig angelegt und besser organi-
siert werden muss.

5. ZUSAMMENFASSUNG

– Die alljährlich im Rahmen der Waldzustandserhebungen erfas-
sten sogenannten Blattverluste und Bestandesblattmassen der
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Tab. 5

Prognose des Blattverlustes 2002 und 2003 für den Standort Harste 78 berechnet nach dem
KIND-(SSD,T,N,rF) (v+vv+vvv) für die Blattverlustzeitreihe 1986–2001

Forecasting model of the leaf mass 2002 and 2003 for the stand Harste 78 based upon the
KIND-(SSD,T,N,rF) (v+vv+vvv) for the leaf loss curve 1993–2001

Abb. 6

Blattverlustprognose (mittlerer Blattverlust) der Jahre 2002 und 2003
berechnet aus dem KIND(SSD,T,N,rF)(v+vv+vvv)–Modell (1993–2001)

für den Standort Harste 78

Forecasting model of the mean leaf loss 2002 and 2003 for the stand
Harste 78 based upon the KIND(SSD,T,N,rF)(v+vv+vvv)–model

of leaf loss (1993–2001

Buche lassen sich mit hoher Bestimmtheit primär allein auf die
Witterung zurückführen (Tab. 1, 3, 4).
– Aufgrund der mehrjährigen Entwicklungszeiten von Trieb

und Blatt der Buche (Abb. 1) beeinflusst aber die Witterung nicht
nur aus einem Jahr, sondern aus mehreren Jahren die Blattmasse
und damit den Blattverlust der Buchenkrone oder -bestandes.
– Der multianuelle Witterungsindex MAWI (KINDall), wel-

cher sich aus den witterungswirksamen Monatswerten der örtlichen
bzw. regionalen Niederschlagsmenge, Lufttemperatur und Sonnen-
scheindauer (auch Globalstrahlung, relative Luftfeuchte, Wasser-
dampfsättigungsdefizit der Luft) von jeweils 4 Jahren zusammen-
setzt, lässt sich mit sehr hoher Bestimmtheit (r2 > 0,98) an die
Blattmasse und den Blattverlust des Bestandes bzw. der Region
anpassen. Somit bestimmt der multiannuelle Witterungsindex die
Höhe der Blattmasse und die Höhe des Blattverlustes (Tab. 1, 3, 4;
Abb. 2, 4, 5).
– Aufgrund des großen Einflusses der Witterung bereits während

der Entwicklung der Triebe und Blattmasse in den Vorjahren Jv–
Jvvv (der prädeterminierte Anteil an der Gesamtdetermination des
Differezierungsproduktes ist sehr hoch), kann unter Verwendung
der örtlichen oder regionalen Witterungs-/Klimadaten die Blatt-
masse und der Blattverlust des jeweilgen Folgejahres mit hoher
Genauigkeit prognostiziert werden (Tab. 2, 5, 6; Abb. 3, 6, 7).
– Auch über den multiannuellen Transpirationsstressfaktor

(TSF), welcher sich aus dem Wasserdampfdruckdefizit der Luft,
der Strahlung und der Niederschlagsmenge zusammensetzt, lässt
sich der Blattverlust des Standortes Harste 78 gut erklären (r2 =
0,8; s. Tab. 7, Abb. 8–10).
– Der Autor weist darauf hin, dass aufgrund der großen Bedeu-

tung der Wälder und unserer sehr geringen und ungenauen Kennt-
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Tab. 6

Prognose des Blattverlustes 2002 und 2003 für Niedersachsen berechnet
nach dem KIND-(R,SSD,N,rF) (v+vv+vvv) für die Blattverlustzeitreihe 1986–2001

Forecasting model of the leaf mass 2002 and 2003 for Lower Saxony based
upon the KIND-(R,SSD,N,rF) (v+vv+vvv) for the leaf loss curve 1993–2001

Abb. 7

Blattverlustprognose (Flächenanteile BV 2–4%) der Jahre 2002 und
2003 berechnet aus dem KIND(SSD,T,N,rF)(v+vv+vvv)–Modell

für Niedersachsen 1986–2001

Forecasting model of the leaf loss (aera portion of leaf loss 2–4%)
2002 and 2003 based upon the KIND(SSD,T,N,rF)(v+vv+vvv)–model

of leaf loss 1986–2001 for Lower Saxony

nisse über sie, die Waldforschung (Struktur, Ökologie, Biomonito-
ring, Sozialleistung) entschieden ausgebaut, langfristig angelegt
und besser organisiert werden muss.

6. Summary

Title of the paper: Control of the so called leaf loss of EURO-
PEAN BEECH (Fagus sylvatica L.) by the weather.

– The annual assessed leaf losses and recorded leaf masses of the
beech trees are narrowly correlated with the local or regional cli-
mate resp. weather (Tab. 1, 3, 4).
– Due to the multiannual development of shoots and leaves on

beech (Fig. 1) the weather/climate of several years during this
development influences the leaf canopy and leaf loss of a stand.
– The multiannual weather index MAWI (KINDall) composed of

the weather efficient monthly dates of local and regional precipita-
tion, air temerature and sunshin duration (also global radiation, rel-
ative humidity, water saturation deficit) of four years can be rough-
ly correlated (r2 > 0,98) to the leaf mass and assessed leaf loss of a
stand. Therefore laef mass and leaf loss is controlled by MAWI
(Tab. 1, 3, 4; Fig. 2, 4, 5).
– The high percentage of preformation of leaf mass and leaf loss

during the developmental periods is strongly influenced by the
weather data allows a prediction with high pricicion (Tab. 2, 5, 6;
Fig. 3, 6, 7).
– The leaf loss of the stand Harste 78 is narrowly correlated to

the multiannual transpiration stress factor (tsf), which is composed
of the water saturation deficit of the air, the global radiation and the
precipitation (r2 = 0,8; s. Tab. 7, Fig. 8–10).
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Abb. 8

Verlauf des mittleren Wasserdampfsättigungsdefizit/
Niederschlagsmenge-Verhältnisses (WSDL/N in hPa/mm)

der Monate Mai–August zwischen 1953 und 2002 der Wetterstationen
Kassel und Göttingen (mit Trendkurven)

Mean water saturation deficit/precipitation ratio (WSDL/N in hPa/mm)
of the weather stations Kassel and Göttingen during the months

May–August between 1953 and 2002 (with trendcurves)

Abb. 9

Zusammenhang zwischen dem WSDL*R/N-verhältnis des Vorjahres
(Mai–August) der Wetterstation Göttingen und dem mittleren

Blattverlust der Buchenfläche Harste 78

Relation between the WSDL*R/N of the previous year (May–August)
of the weather station Göttingen and the mean leaf loss

of the beeches of the stand Harste 78

7. Résumé

Titre de l’article: Influence des conditions météorologiques sur la
«perte de feuilles» chez le hêtre (Fagus sylvatica L.) – Modèles
prévisionnels de la masse et des pertes de feuilles basés sur les
conditions météorologiques.

– Ce que l’on appelé «pertes de feuilles» ainsi que la masse
foliaire du peuplement chez le hêtre sont relevés tous les ans dans
le cadre des enquêtes sur l’état des forêts et peuvent être corrélés
en première approche aux seules conditions météorologiques (Tab.
1, 3, 4).
– En se basant sur des périodes de développement des bourgeons

et des feuilles du hêtre, longues de plusieurs années (Fig. 1), on
constate que ce ne sont pas les conditions météorologiques d’une
seule année mais bien de plusieurs qui déterminent la masse foliai-
re et par là-même, la « perte de feuilles» dans une couronne ou
dans un peuplement de hêtre.
– L’indice météorologiques pluriannuel – MAWI (KINDall) –

établi chaque fois sur 4 années d’après les valeurs mensuelles des
facteurs les plus importants en la matière, à savoir les précipitations
locales et éventuellement régionales, la température de l’air et la
durée d’ensoleillement (ainsi que le rayonnement global,
l’humidité relative de l’air, le déficit de saturation en vapeur d’eau)
peut être accordé, avec une très grande exactitude (r2 > 0,98), avec
la masse foliaire et la «perte de feuilles» au niveau soit d’un peu-
plement soit d’une région. Ainsi l’indice météorologique plurian-
nuel détermine le niveau de la masse foliaire et celui de la «perte
de feuilles» (Tab. 1, 3, 4; Fig. 2, 4, 5).
– Compte-tenu de l’influence importante qu’exercent déjà les

conditions météorologiques des années antérieures Jv–Jvvv sur le
développement des bourgeons et sur la masse foliaire (la part
prédéterminée de la détermination globale des éléments de dif-
férenciation est très élevée), il est possible de prévoir, avec une

Abb. 10

Zusammenhang zwischen dem KIND-WSDL*R/N(l+v+vv+vvv) und dem
mittleren Blattverlust der Buchen auf der Fläche Harste 78

Relation between the KIND-WSDL*R/N(l+v+vv+vvv) and the mean leaf
loss of the beeches of the stand Harste 78

– The author points out on the great importance of the woods
and the poor information about them and that the science of woods
and forests must be expanded, long-term installed and better orga-
nized.
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Tab. 7

Regressionsanalytisch ermittelter multiannueller Witterungsindex KINDall(TSF)(l+v+vv+vvv)
für die mittlere Blattverlustzeitreihe 1986–2001 von Harste 78

Regression analysis of the multiannual weather index KINDall(TSF)(l+v+vv+vvv)
fitted to the leaf loss curve 1986–2001 of the stand Harste 78

grande exactitude, la masse foliaire et la «perte de feuilles» pour
chacune des années suivantes à partie des données météorologiques
et climatiques locales ou régionales (Tab. 2, 5, 6; Fig. 3, 6, 7)
– De même il est possible de bien expliquer (r2 = 0,8) la «perte

de feuilles» observée sur la station HARSTE 78 grâce au facteur de
transpiration pluriannuel (TSF) qui dépend simultanément du défi-
cit de saturation en vapeur d’eau de l’air, du rayonnement et des
précipitations (Tab. 7; Fig. 8–10).
– L’auteur fait observer qu’eu égard à la grande importance des

forêts et aux connaissances limitées et peu précises que nous en
avons la recherche forestière (structure, écologie, bio monitoring,
productions à caractère social) doit être résolument aménagée, pro-
gressivement mise en œuvre, et mieux organisée. J. M.
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Untersuchungen zur segmentbasierten Klassifikation
von Satellitenaufzeichnungen zum Zwecke der Waldkartierung

(Mit 3 Abbildungen und 5 Tabellen)
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1. EINFUHRUNG

Nach der Freigabe von höchstauflösender Fernerkundungssenso-
ren-Technik für kommerzielle Zwecke durch den amerikanischen

Senat Mitte der 90er Jahre wurde unmittelbar danach eine neue
Generation kommerzieller Fernerkundungssysteme in Angriff
genommen. Sie verfügen neben sehr hoher geometrischer Auf-
lösung im Meterbereich auch über eine relativ hohe zeitliche Auf-
lösung (hohe Wiederholungsrate) und erlauben Stereoaufnahmen in
der Flugrichtung der Satelliten. Auf diese Weise ist die Satelliten-
fernerkundung auch für Regionen mit kleinflächiger Bewirtschaf-
tung und einer hohen Informationsdichte, wie in Mitteleuropa,
Nordamerika und den Industrieländern Ostasiens interessant
geworden und kann z.B. in der Forstwirtschaft die Luftbildfern-
erkundung teilweise ablösen. Durch die feine Auflösung können
neben der spektralen auch die Texturinformationen von relativ klei-
nen Flächenobjekten für die digitale Klassifikation herangezogen
werden.

* Dr. HYUN-KOOK CHO, Korea Forest Research Institute, 207 Chugnyangni-
dong, Dondaemunku, Seoul, Korea
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Auf der anderen Seite bringt die feine geometrische Auflösung
einige Probleme mit sich, die bei der Auswertung als eine neue
Herausforderung noch nicht ganz gelöst sind. Neben den enormen
Datenmengen, die zu verarbeiten sind, erhöht sich auch die radio-
metrische Varianz, so dass die Klassifikationsgenauigkeit bei pixel-
basierten Auswertungen erheblich leidet. Die spektralen Werte
eines Pixels tragen dabei zur Identifikation von Flächenobjekten
wegen der hohen Varianz wenig bei.

Als eine Lösung bietet sich die sogenannte Segmentierung an, in
der eine Satellitenaufzeichnung oder auch ein digitales Luftbild in
sich homogene Teilflächen, d.h. Flächen mit Pixeln ähnlicher Spek-
tralwerte, zerlegt wird. Die Teilflächen bilden dann anstelle von
Pixeln die Einheiten einer automatischen Klassifizierung. Dadurch
wird u.a. die Zuordnungssicherheit zu einer Klasse auf der Grund-
lage der spektralen Werte mit einer relativ geringen Varianz verbes-
sert. Form, Textur und Nachbarschaftsbeziehungen der Segmente
sowie hierarchische Strukturen von unterschiedlich großen Seg-
menten können in die Klassifikation mit einbezogen werden. Darü-
ber hinaus ist die segmentbasierte Klassifikation wegen der Erset-
zung der Pixel durch Segmente mit weniger Rechenaufwand
verbunden und die homogenen Klassifikationsergebnisse können
leichter in ein GIS integriert werden.

Vor diesem generellen Hintergrund wurde im Rahmen einer Pro-
motionsarbeit am Institut für Waldinventur und Waldwachstum der
Universität Göttingen (CHO, 2002) überprüft, ob die segmentbasier-
te Klassifikation der herkömmlichen sowie der neuen höchstauflö-
senden Satellitenaufzeichnungen im Vergleich zur pixelbasierten
Klassifikation bessere Ergebnisse liefert.

2. UNTERSUCHUNGSGEBIET UND MATERIAL

Die als Untersuchungsgebiet gewählte Region „Pyeong Chang“
befindet sich in der Mitte der südkoreanischen Provinz „Kangwon-
Do“. Innerhalb des Untersuchungsgebietes wurde eine kleinere
Fläche von 11 km x 7 km für eine vergleichende Intensiv-Unter-
suchung ausgeschieden.

Für die Untersuchung standen eine IKONOS-Szene vom
24.4.2000 und eine LANDSAT-5 TM-Szene vom 2.11.1992 zur
Verfügung. Die panchromatischen und multispektralen Daten von
IKONOS, die eine geometrische Auflösung von 1m x 1m bzw. 4 m
x 4 m haben, wurden durch eine IHS-Transformation auf die Basis
von 1m x 1m fusioniert. Die geometrische Korrektur der Daten
erfolgte durch eine Georeferenzierung mit Hilfe des Bildverarbei-
tungsprogramms PCI. Die LANDSAT TM Szene wurde durch eine
topographische Normalisierung radiometrisch korrigiert.

Die Referenzdaten zur Klassifizierung der IKONOS-Szene wur-
den zum Teil terrestrisch erhoben, obwohl sehr viele Objekte auf
der IKONOS-Aufzeichnung selbst klar erkennbar waren. Die Refe-
renzdaten für die Klassifikation der LANDSAT TM-Szene wurden
zum Teil aus vorhandenen Luftbildern sowie zum Teil aus den
IKONOS-Daten gewonnen.

3. SEGMENTBASIERTE KLASSIFIKATION

3.1 Segmentierung

Die herkömmlichen und pixelbasierten digitalen Klassifikations-
methoden basieren auf der Annahme, dass alle Pixel in einer Auf-
zeichnung der Geländeoberfläche unabhängig von einander sind
und somit unabhängig von ihrer Nachbarschaft, irgend einer
Objektklasse angehören können. In der realen Welt ist jedoch die
Wahrscheinlichkeit höher, dass benachbarte bzw. sich näher beiein-
ander befindliche Pixel räumlich voneinander abhängig sind und
eher eine gleiche Klassenzugehörigkeit aufweisen. Eine Berück-
sichtigung dieser Tatsache ist insbesondere bei den höchstauflösen-

den Satellitendaten wie IKONOS bei der Klassifizierung von
großer Bedeutung. Durch eine Einschaltung der Segmentierung vor
der eigentlichen Klassifizierung wird die mögliche Ähnlichkeit der
benachbarten Pixel in den Klassifizierungsprozess einbezogen
(MATHER, 1999). Der Bildraum wird dabei zuerst in sich homogene
und sich nicht überlappende Teilflächen (Segmente) zerlegt. Diese
Segmente bilden dann die Einheiten der Klassifikation.

Die Segmentierung erfolgte bei der vorliegenden Untersuchung
mit dem Programmpaket „eCognition“ der Software-Firma „Defi-
niens Imaging“. Die dabei verwendete Methode „Multiresolution
segmentation“ kann als „Region growing method“ angesehen wer-
den (BAATZ und SCHÄPE, 2000). Die Prozedur der Segmentierung
beginnt dabei zunächst auf der Ebene der Pixel, d.h. jedes einzelne
Pixel wird zuerst als ein Segment behandelt. Dann werden die
Pixel, beginnend als Einzelpixelsegment, mit den Nachbarpixelseg-
menten fusioniert und neue Segmente gebildet. Diese Prozedur
wird so lange fortgesetzt bis ein vom Anwender zu bestimmender
minimaler Heterogenität-Grenzwert, der „scale parameter“ (Maß-
stabsparameter), nicht überschritten wird.

Heterogenität und „scale parameter“

Der als Maß der Heterogenität verwendete „scale parameter“ ist
die Differenz der kumulativen Heterogenität zwischen Vor und
Nach einer Fusionierung von zwei benachbarten Segmenten.

Der „scale parameter“ bzw. die Differenz der Heterogenität (hdiff)
ist dann

wobei wc = Gewichte in den einzelnen Kanälen (c)
ni = Anzahl der Pixel der Segmente i (i = 1,2)
hic = Heterogenität der Segmente i (i = 1,2)
h
–
mc = Mittelwert der Heterogenität von zwei benachbarten

Segmenten
c = einzelne Kanäle

sind.

Die Heterogenität wird dabei in spektrale und räumliche Hetero-
genität unterteilt und in einer kombinierten Form quantifiziert. Die
spektrale Heterogenität (in eCognition als „color“ bezeichnet) ist
die Summe der gewichteten Standardabweichungen der Spektral-
werte in einem Segment. (Definiens imaging, 2000):

wobei σc = die Standardabweichung in den einzelnen Kanälen (c)

sind.

In vielen Fällen ist jedoch allein die Verwendung der minimalen
spektralen Heterogenität nicht sinnvoll, weil dadurch weitverzweig-
te Segmente entstehen. Zur Verhinderung von Segmenten mit einer
sehr hohen fraktalen Dimension wird bei eCognition die räumliche
Heterogenität (shape) als ein weiteres Kriterium herangezogen.
Dabei benutzt man zwei Formmerkmale, nämlich die Glattheit
(smoothness) und die Kompaktheit (compactness) der Segmente.

Die „Smoothness“ ist das Verhältnis zwischen der Länge der
Umrisslinie (L) eines Segmentes und der Länge der kürzest
möglichen „Bounding Box“, ein das Segment vollverschließendes
Rechteck parallel zum Bildraster (L). Die „Compactness“ wird
dagegen durch die Länge der Umrisslinie (L) dividiert durch die
Quadratwurzel der Anzahl von Pixeln (n) des Segments beschrie-
ben (B = ��n ).
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Die drei gewichtet gemittelten Homogenitätsmaße bilden dann
die Heterogenitätsparameter eines Segments.

sind.

Die Festlegung der Größe des „Scale“-Parameters ist ein heuri-
stischer Optimierungsvorgang. Dabei bietet das Programm eCogni-
tion die Möglichkeit, die beiden Heterogenitätsparameter einzeln
zu gewichten. Mit einer größeren Gewichtung des „Shape“-Para-
meters und der „Compactness“ werden die Segmente rundlich. Der
„Scale“-Parameter bestimmt die Größe des Segments. Er ist ein
Schwellenwert für die maximal erlaubte Heterogenität eines Seg-
mentes. Je kleiner bzw. größer der „Scale“- Parameter gewählt
wird, um so kleinere bzw. größere Heterogenitäten werden inner-
halb der neu gebildeten Segmente erlaubt. Dabei ist natürlich die
Anzahl der herangezogenen Spektralkanäle von Bedeutung, weil
die „Scale“- Parameter durch eine Summierung der Standardabwei-
chungen der spektralen Werte in den einzelnen Kanälen berechnet
werden. Ein „Scale“-Parameter von 90 bei Verwendung von drei
Kanälen ist etwa vergleichbar mit einem „Scale“-Parameter von
180 bei sechs Kanälen.

3.2 Klassifizierung

Nach der Segmentierung können aufgrund der Ergebnisse einer
üblichen pixelbasierten Klassifikation die einzelnen Segmente der-
jenigen Objektklasse zugeordnet werden, in der die Pixel der ent-
sprechenden Klasse am häufigsten vorkommen (Abb. 1). Treten
beispielsweise innerhalb eines Segmentes 75% Pixel der Klasse
Wald und 25% Pixel der Klasse Nichtwald auf, so wird das Seg-
ment der Klasse Wald zugewiesen (Abb. 1).

Abb. 1

Schematische Darstellung der Klassenzuweisung
nach dem Mehrheitsprinzip

Schematic representation of the class assignment according
to the majority principle

Tab. 1

Definition der Klassen

Definition of the classes

Tab. 2

Verwendete Parameter für die Segmentierung der IKONOS-Daten

Used parameter for segmenting the IKONOS data

Die bei der digitalen Auswertung am meisten verwendete Klassi-
fikationsmethode „Maximum Likelihood“ kann anstelle der Pixel-
basis auch auf Segmentbasis durchgeführt werden. In diesem Fall
werden die Segmentswerte, z.B. Mittelwert und Varianz der Spek-
tralwerte der Pixel innerhalb der Segmente für die Klassifikation
herangezogen, wie es in der vorliegenden Untersuchung auch
geschehen ist.

Bei einer digitalen Klassifikation von Satellitendaten werden
zuerst die zu kartierenden Klassen definiert. Hier wurden die Klas-
sen nach den Waldtypen der Koreanischen Waldkartierungsvor-

schrift (Korean Forest Research Institute (KFRI), 1996) ausge-
wählt. Die Waldkartierungsvorschrift wurde seinerzeit im Rahmen
der koreanischen Nationalwaldinventur erstellt. Die im Unter-
suchungsgebiet vorkommenden Waldtypklassen wurden dann nach
einer terrestrischen Überprüfung festgelegt (Tab. 1). Die Nicht-
waldklassen wurden noch um die drei Klassen Infrastruktur,
Wasserflächen und sonstige vegetationslose Flächen erweitert.

3.2.1 Klassifikation von IKONOS-Dateien

3.2.1.1 Segmentierung

Die Segmentierung der IKONOS-Daten erfolgte in drei auf ein-
ander aufbauenden Schritten, wobei die Eignung verschiedener
„Scale“-Parameter mit unterschiedlicher Gewichtung der Kompo-
nenten überprüft wurde. Im ersten Schritt wurde zur Vermeidung
von zu stark verzweigten Segmenten mit einem relativ kleinen
„Scale“-Parameter und einer starken Gewichtung des „Shape“- und
vor allem des „Compactness“-Parameters gearbeitet.

Im zweiten Schritt wurde zur Erhaltung von spektral homogenen
und naturnah geformten Segmenten der „Scale“- Parameter durch
eine stärkere Gewichtung der „Color“- und der „Smoothness“ des
„Shape“- Parameters geringfügig erhöht.

Im dritten Schritt wurde dann versucht, durch eine weitere und
iterative Vergrößerung des „Scale“-Parameters die optimale Seg-
mentgröße, d.h. die größten noch homogen anzusehenden Segmen-
te mit einer möglichst einheitlichen Klasse zu finden. Mit einem
größer werdenden „Scale“-Parameter wird auch die Heterogenität,
welche ständig kontrolliert werden muss, größer. In Tabelle 2 wer-
den die verwendeten Parameter und in Abbildung 2 die daraus
resultierenden Segmente aus den IKONOS Daten beispielhaft dar-
gestellt.

3.2.1.2 Klassifikation

Die Klassifikation der IKONOS-Daten erfolgte nach drei unter-
schiedlichen Verfahren.

– Pixelbasierte „Maximum Likelihood“-Klassifikation
Die IKONOS-Daten wurden zunächst mit dem konventionellen

und pixelbasierten „Maximum Likelihood“ Verfahren klassifiziert
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und die Klassifikationsergebnisse mit Hilfe von zusätzlichen Refe-
renzflächen verifiziert. Die Verifikation erfolgte wegen der Ver-
gleichbarkeit mit den segmentbasierten Klassifikationen nicht
pixel- sondern flächenweise.

Die Klassifikationsgenauigkeiten bei Waldklassen sind deutlich
niedriger als bei Nichtwaldklassen. Hier spielte neben der schwa-
chen spektralen Differenzierung der mittleren Spektralwerte zwi-
schen den Waldklassen die hohe räumliche Auflösung der IKO-
NOS-Daten eine erhebliche Rolle. Die hohe räumliche Auflösung
führt zu einer hohen Varianz und dadurch zu einer fehlerhaften
Zuordnung der zu klassifizierenden Pixel, insbesondere innerhalb
einer Waldklasse. Die starke räumliche Strukturierung der Wald-
oberflächen im Vergleich zu Nichtwaldflächen erhöht die Varianz.
So konnte die Klasse Nadel-Mischwald (C) mit einer Herstellerge-
nauigkeit von nur 10,4% kartiert werden. Nadel-Mischwald wurde
sehr oft als reine Pinus densiflora (PD)- bzw. Larix leptolepsis
(PL)-Fläche klassifiziert. Bei der Klasse Grasland erreichte die
Klassifikation die höchste Übereinstimmung mit den Referenz-
flächen, hier lag die Genauigkeit bei über 99%. Die Gesamtgenau-
igkeit betrug lediglich 56.6%.

– Segmentbasierte Klassifikation mit Mehrheitszuweisung
Bei der segmentbasierten Klassifikation mit Mehrheitszuwei-

sung wurden die Ergebnisse ebenfalls mit Hilfe von zusätzlichen
Referenzflächen verifiziert. Das Verfahren erreichte im Vergleich
zur pixelbasierten „Maximum Likelihood“-Klassifikation eine ver-
besserte Gesamtgenauigkeit von 65,7%. Außer bei den beiden
Mischwaldklassen hatten die einzelnen Segmente eine eindeutige
Klassenzugehörigkeit. Kein Segment wurde den Mischwaldklassen
zugeordnet. Das ist auf die oben erwähnte hohe Varianz der Pixel-
werte in Mischwaldflächen, bedingt durch die höhere räumliche
Auflösung von IKONOS-Daten und die starke räumliche Struktur
der Mischwaldoberflächen, zurückzuführen.

– Segmentbasierte „Maximum Likelihood“-Klassifikation
Das Klassifikationsverfahren der segmentbasierten „Maximum

Likelihood“ lieferte die beste Gesamtgenauigkeit von 81,9% mit
einem „Kappa“-Wert von 0,8. Die zwei Mischwald-Klassen (M

und C), welche mit der vorhergehenden Methode nicht von den
anderen Klassen zu trennen waren, konnten mit einer Nutzer-
Genauigkeit von 85,4 % bzw. 84,1% klassifiziert werden. Aus
Sicht der Hersteller wurde die Klasse Nadel-Mischwald (C) mit
einer Genauigkeit von 57,7% klassifiziert. Die niedrigste Genauig-
keit wurde bei landwirtschaftlich genutzten, trockenen Flächen
(L_T) mit einer Genauigkeit von ca. 54% erreicht. Durch Zusam-
menfassung der beiden landwirtschaftlichen Flächen ergibt sich
eine Herstellergenauigkeit von 76,7% und eine Nutzergenauigkeit
von 75,8%.

3.2.1.3 Analyse der Klassifikationsergebnisse

Die Klassifikationsergebnisse der drei überprüften Verfahren
sind in der Tabelle 3 zusammenfassend dargestellt.

Abb. 2

Segmentierungsergebnisse der IKONOS-Daten

Segmenting results of the IKONOS data

Tab. 3

Vergleich der Klassifikationsergebnisse
der verschiedenen Methoden

Comparison of the classification results of the different methods

Die segmentbasierte „Maximum Likelihood“-Klassifikationsme-
thode hat dabei mit einer Gesamtgenauigkeit von ca. 82% und
einem Kappawert von 0,8 die besten Ergebnisse geliefert. Bei einer
Zusammenfassung von Nichtwaldklassen verbessert sich die
Gesamtgenauigkeit sogar auf ca. 85%.

3.2.2 Klassifikation von LANDSAT-TM Daten

3.2.2.1 Segmentierung

Die Segmentierung der LANDSAT-TM Daten erfolgte in zwei
Schritten. Der bei IKONOS Daten verwendete erste Schritt zur Ver-
meidung von stark verzweigten Segmenten war hier wegen der
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relativ groben Auflösung von 30 m x 30 m und den kleinräumigen
Flächen-strukturen im Untersuchungsgebiet nicht nötig. Im ersten
Schritt wurde der „Scale“- Parameter auf 3, der „Shape“-Parameter
auf 0,2 und der „Compactness“-Parameter auf 0,8 gesetzt. Die dar-
aus resultierenden Segmente hatten dann eine durchschnittliche
Größe von 7 Pixeln. Im zweiten Schritt wurde der „Scale“-Para-
meter auf 10 mit einer ausschließlichen Gewichtung des „Color“-
Parameters gesetzt. Die Form der Segmente wurde also durch Para-
metrisierung nicht beinflusst (Tab. 4).

Tab. 4

Die verwendeten Parameter für die Segmentierung
der Landsat TM-Daten

The used parameters for segmenting the Landsat TM data

Tab. 5

Vergleich der Genauigkeit von verschiedenen
Klassifikationsmethoden für die Landsat TM-Daten

Comparison of the accuracy of different classification
methods for the Landsat TM data

4. DISKUSSION

Die Methode der Segmentierung der digitalen Satellitendaten vor
der eigentlichen Klassifizierung bietet sich als eine neue Möglich-
keit zur Verbesserung von digitalen Klassifikationen an. Dabei ist
die Bestimmung einer optimalen Segmentgröße, die nur heuristisch
erfolgen kann, für das jeweilige Untersuchungsgebiet von großer
Bedeutung. Die Erfahrung und Sachkenntnis des Auswerters spielt
dabei eine entscheidende Rolle.

Die Abgrenzung der einzelnen Segmente ist nicht einfach, da die
zu unterscheidenden Klassen, insbesondere die verschiedenen
Waldtypen bzw. Waldbestände, in der Natur meist nicht eindeutig
abgegrenzt sind und in der Regel fließend ineinander übergehen.
Die Grenzziehung der Segmente erfolgt im Prinzip konform mit
den in der Aufzeichnung abgebildeten Grenzen. Die sinnvollen
bzw. semantischen Grenzen sind jedoch mit den Grenzen in einer
höchstauflösenden Satellitenaufzeichnung (wie z.B. IKONOS)
nicht immer identisch. Bei hochauflösenden Satellitendaten, wie
die LANDSAT-TM Daten, werden die Feinstrukturen der Klassen-
grenzen wegen zahlreicher Mischpixel meist nicht abgebildet (Abb.
3a links).

Bei der pixelbasierten „Maximum Likelihood“-Klassifikation
werden die Ergebnisse durch sogenannte „Salz- und Pfeffer-Effek-
te“ verschlechtert und deren Integration in ein GIS erheblich
erschwert. Dieser Effekt schlägt sich insbesondere bei den höchst-
auflösenden Fernerkundungsdaten, wie z.B. IKONOS Aufzeich-
nungen, nieder (Abb. 3b), weil sich dabei die Varianz innerhalb
einer Klasse erheblich erhöht. Bei einer groben Auflösung wie bei
LANDSAT TM-Daten entstehen dann eine Menge von sogenann-
ten Mischpixeln, die verschiedene Klassen beinhalten und zu Fehl-
klassifikationen führen.

Die segmentbasierte Methode mit Mehrheitszuweisung zeigt bei
der Klassifikation von Höchstauflösenden Satellitendaten (IKO-
NOS) insbesondere im Bereich von Mischwäldern spezielle Pro-
bleme, weil dann innerhalb eines Segmentes Pixel unterschiedli-
cher Klassen, wie z.B. Nadel- bzw. Laubholzarten vorkommen und
je nach der Pixelmehrheit einer der vorkommenden Klassen die
Zuordnung des gesamten Segments erfolgt. Im Gegensatz dazu
werden bei den grob auflösenden LANDSAT TM-Daten die Misch-
bestände genauer klassifiziert, weil die Spektralwerte dabei in
Mischpixeln eine bessere Repräsentation erfahren.

Bei der Klassifizierung nach der segmentbasierten „Maximum
Likelihood“-Methode bilden die Segmente die Einheiten der zu
klassifizierenden Population, so dass die segmentbezogenen Merk-
male zur Klassifikation herangezogen werden. Zur Begrenzung der
zu bearbeitenden Datenmengen und aus Plausibilitätsgründen wur-
den hier beim Klassifikationsprozess Mittelwert und Varianz der
Spektralsignaturen innerhalb der Segmente verwendet.

Bei den IKONOS-Daten hat die Methode der segmentbasierten
Maximum Likelihood die besten Ergebnisse geliefert. Die segment-
bezogenen Mittelwerte und Varianzen der Spektralsignaturen haben
sich insbesondere bei der Trennung von Mischwäldern als gut
geeignet erwiesen. Dabei wurde auch die höchste Gesamtgenauig-
keit der Klassifikation erreicht.

Bei der Klassifikation von LANDSAT TM-Daten lieferte jedoch
die Methode keine befriedigenden Ergebnisse, insbesondere bei
den Waldklassen. Die relativ großen Pixel (30m x 30m) von
LANDSAT TM-Daten fassten die differenzierten Spektralsignatu-
ren so zusammen, dass die segmentbezogene Varianz der Spektral-
signaturen zwischen verschiedenen Waldklassen ausgeglichen wur-
de und kaum noch Unterschiede zwischen den Waldklassen
feststellbar waren.

Eine weitere methodische Entwicklung für die Verbesserung der
segmentbasierten „Maximum Likelihood“ Klassifikation durch

3.2.2.2 Klassifikation

Die drei Klassifikationsmethoden wurden auch hier auf ihre Eig-
nung hin überprüft (Tab. 5).

Die pixelbasierte „Maximum Likelihood“-Methode lieferte
dabei eine Gesamtgenauigkeit von 67,3% mit einem Kappawert
von 0,59. Die meisten Fehlklassifikationen gab es bei Wasser-
flächen, wo viele Pixel der landwirtschaftlichen Klasse, meistens
Nassreis-Flächen, zugeordnet wurden. Eine weitere und häufige
Fehlklassifikation kam bei Larix leptolepsis-Beständen vor, die oft
als Quercus- und Laub-Nadel-Mischbestände klassifiziert wurden.
Dies ist auf die Herbstverfärbung von Larix- und Laub-Nadel-
Misch-Beständen zurückzuführen.

Die segmentbasierte Klassifikation mit Mehrheitszuweisung hat
mit einer Gesamtgenauigkeit von 80,1% und einem Kappawert von
0,87 erheblich bessere Ergebnisse als das erste Verfahren geliefert.
Die niedrigste Nutzergenauigkeit kam mit 74% bei der Klasse Was-
ser vor. Hier wurden auch Nassreisfelder oft als Wasserflächen
klassifiziert.

Die segmentbasierte „Maximum Likelihood“-Methode lieferte
hier mit einer Gesamtgenauigkeit von rund 61% die schlechtesten
Klassifizierungsergebnisse. Fast die Hälfte der landwirtschaftlich
genutzten Flächen wurden aus schon erwähnten Gründen der Klas-
se Wasser zugeordnet. Die Klassifizierung von Larix leptolepsis-
Beständen erreichte eine Herstellergenauigkeit von nur 33%. Die
meisten Larix-Bestände wurden dabei als Quercus- und Laub-
Nadelholz-Mischbestände klassifiziert.

Anders als bei der Klassifizierung von IKONOS Daten wurden
die besten Ergebnisse bei der segmentbasierten Klassifikation mit
Mehrheitszuweisung erreicht.
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Abb. 3

Vergleich der beiden Datensätze Landsat TM (links) und IKONOS (rechts) in einem kleinen Ausschnitt
von ca. 1 km x 1 km Größe. (a) Original-Daten mit den Grenzen der Segmente, (b) Pixelbasierte Klassifikation

(c) Segmentbasierte ML-Klassifikation

Comparison of the two data records Landsat TM (left) and IKONOS (right) in a small cutout
of approx.. 1 km x 1 km size. (a) Original data with the bordering of the segments, (b) Pixel-based classification,

(c) Segment-based classification

(c)

(b)

(a)

eine Heranziehung weiterer Textur-, Form- und Lageparameter ist
erforderlich.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Die meisten digitalen Klassifizierungsmethoden von Satelliten-
daten und digitalen Luftbildern basierten bisher auf einer pixel-
weisen Analyse und Auswertung. Dabei entstehen sehr viele

Mischpixel und falsche Zuordnungen von Pixeln, welche die
Qualität der Klassifikation erheblich negativ beeinflussen. Zur
Lösung dieses Problems wurden in den letzten Jahren die soge-
nannten segmentbasierten Klassifikationsmethoden entwickelt, die
als operationelle „Software“ auf dem Markt angeboten werden.
Dabei erfolgt in der Regel vor der eigentlichen Klassifikation eine
Segmentierung der Satelliten- bzw. Luftbildaufzeichnungen. Die



Herausgeber: Prof. Dr. K.-R. Volz, Freiburg i. Br., und Prof. Dr. Dr. h. c. H. Kramer, Göttingen – Verlag: J. D. Sauerländer’s Verlag, Frankfurt a. M.

Satz und Druck: Satz- und Grafikstudio König, Marburg – Printed in Germany

© J. D. Sauerländer’s Verlag, Frankfurt a. M., 2004

Klassifizierung kann dann auf Segmente bezogen oder auch auch
kombiniert mit einem pixelbasierten Verfahren durchgeführt wer-
den.

In der vorliegenden Arbeit wurde die Eignung des Verfahrens für
forstliche Zwecke mit LANDSAT 5 TM- und IKONOS-GEO-
Daten vergleichend gegenüber der pixelbasierten Methode über-
prüft. Die Ergebnisse zeigten (Tabelle 3 und 5), dass sich die seg-
mentbasierte Methode, kombiniert mit der „Maximum-Likelihood“
Klassifizierungsmethode sowohl mit höchstauflösenden IKONOS-
Daten als auch mit hochauflösenden LANDSAT-TM-Daten als bes-
sere Alternative zur rein pixelbasierten Klassifikationen anbietet.

6. Summary

Title of the paper: Investigations for segment-based classification
of satellite images for the purpose of forest mapping.

Most digital classification methods of satellite data and digital
aerial photographs were based so far on pixel-wise analysis and
interpretation. The generated mixing pixels and wrong allocations
of pixel affect the quality of the classification substantially nega-
tively. For the solution of this problem in the last years the so-called
segment-based classification methods were developed and offered
as operational software on the market. Usually a segmenting of
satellite images or also aerial photograph recordings takes place
before the actual classification. The classification can be accom-
plished then related to segments or combined with pixel based pro-
cedures.

In the present paper the suitability of the procedure for forestry
purposes is examined with LANDSAT 5 TM and IKONOS Geo
data and compared with the pixel-based method. The results (Table
3 and 5) showed that the segment-based method combined with the
Maximum Likelihood Classification method offers a better alterna-
tive as well as for the high resoluble LANDSAT TM as for the very
highly resoluble IKONOS data if compared with only purely pixel-
based classifications.

7. Résumé

Titre de l’article: Recherches sur une classification des relevés
par satellite basée sur la segmentation en vue de la cartographie
des forêts.

La plupart des méthodes digitales de classification des données
collectées par satellites ainsi que des photographies aériennes, éga-
lement numériques ont été basées jusqu’à maintenant sur une ana-

lyse et un dépouillement portant sur les pixels. Si l’on procède ainsi
il apparent de très nombreux mélanges de pixel et de fausses coor-
dinations qui entachent gravement et négativement la qualité de la
classification obtenue. Pour résoudre ce problème, on a développé
des méthodes de classification dites «à base de segments» qui ont
été offertes sur le marché en tant que «Software» opérationnels. En
règle générale il s’agit là d’une segmentation des données prove-
nant des satellites ou présentes dans les photographies aériennes
qui précède la classification proprement dite. Celle-ci peut ensuite
être effectuée soit uniquement à partir des segments qui viennent
d’être définis soit par combinaison avec une méthode basée sur les
pixels.

Dans le travail présenté ici, on a vérifié si la méthode reposant
sur les données recueillies par les satellites LANDSAT 5 TM et
IKONOS GEO convenait bien pour les forêts en la comparant à la
méthode basée sur des pixels. Les résultats (Tab. 3 et 5) ont montré
que la méthode par segmentation combinée avec la méthode de
classification dite «Maximum-Likelihood» offrent la meilleure
alternative aux classifications obtenues à partir des seuls pixels,
qu’il s’agisse des données à haute définition d’IKONOS ou de
celles de LANDSAT-TM. J. M.
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Die Waldstandorte in Hessen und ihre Bestockung.
Von H. Zimmermann. 235 Seiten mit 20 Abb., 14
Fotos und 10 Tab. Kart. Euro 13,70

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

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

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

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

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

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

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

Die natürliche Verjüngung der Buche. Von P. Bur-
schel, J. Huss und R. Kalbhenn. 188 Seiten mit 37
Abb. und 63 Tab. Kart. Euro 12,70

Züchterische Möglichkeiten zur Verbesserung
quantitativer und qualitativer Eigenschaften bei
europäischer Lärche. Von W. Dietze. 109 Seiten
mit 37 Abb. und 14 Tab. Kart. Euro 13,50

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

Züchtung, Anbau und Leistung der Pappel. Von 
H.-J. Fröhlich und W. Grosscurth. 268 Seiten mit 96
Abb., 36 Tab. und 1 Ausschlagtafel. Kart. Euro
25,40

Fortschritte des forstlichen Saatgutwesens. Hrsg. H.
Messer. Band 1: 117 Seiten mit 35 Abb. und 46
Tab. Kart. Euro 6,20. Band 2: 166 Seiten mit 73
Abb. und 18 Tab. Leinen. Euro 16,40 Band 3: 108
Seiten mit 51 Abb. und 28 Tab. Kart. Euro 13,70

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

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

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

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

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

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

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

BODENKUNDE, STANDORTLEHRE
Ergebnisse der bundesweiten Bodenzustands-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ERTRAGSKUNDE
Verkernung und weitere verwendungsrelevante

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FORSTLITERATUR FÜR WISSENSCHAFT UND PRAXIS I



Alle Preise = empf. Richtpreise

J. D. Sauerländer’s Verlag · Frankfurt am Main

Ertragstafeln wichtiger Baumarten bei verschiede-
ner Durchforstung. Von R. Schober. 166 Seiten,
hiervon 138 Seiten Tab. und 23 Abb. PVC-Ein-
band. Euro 18,70

Ergebnisse des I. Internationalen Japanlärchen-
Provenienzversuches. Von R. Schober und H. M.
Rau. 168 Seiten mit 59 Abb. und 30 Tab. Kart.
Euro 19,40

Die Sitka-Fichte. Eine biologisch-ertragskundliche
Untersuchung. Von R. Schober. 242 Seiten mit 80
Abb. und 47 Tab. Leinen Euro 15,90; Kart. Euro
14,00

Neue Ergebnisse des II. Internationalen Lärchen-
provenienzversuches von 1958/1959 nach Auf-
nahmen von Teilversuchen in 11 europäischen
Ländern und den USA. Von R. Schober. 164 Sei-
ten mit 45 Abb. und 24 Tab. Kart. Euro 13,80

Vom II. Internationalen Lärchen-Provenienzver-
such 1958/1959. Von R. Schober. 358 Seiten mit
68 Abb. und 35 Tab. Kart. Euro 25,10

Der Gahrenberger Lärchen-Provenienzversuch.
Von R. Schober und H.-J. Fröhlich. 206 Seiten mit
77 Abb. und 38 Tab. Kart. Euro 20,40

Die Rotbuche. Von R. Schober. 443 Seiten mit 110
Abb. und Fotos, 156 Tab. Leinen. Euro 47,00

FORSTGENETIK, FORSTPFLANZEN-
ZÜCHTUNG, FORSTLICHE
BIOMETRIE UND INFORMATIK
Ein Beitrag zur Züchtung von Hybridlärchen

(Larix x euro-lepis Henry). Das Langzeitpro-
gramm der Firma F. von Lochow-Petkus. Von W.
Langner und V. Schneck. 159 Seiten mit 84 Abb.
und 77 Tab. Kart. Euro 13,30

Die Wildbirne, Pyrus pyraster (L.) Burgsd. Zusam-
mengestellt von J. Kleinschmitt, B. Soppa und U.
Fellenberg. 128 Seiten mit 30 Abb. und 33 Tab.
Kart. Euro 9,20

Auswirkungen von Umweltbelastungen auf gene-
tische Strukturen von Waldbeständen am Bei-
spiel der Buche (Fagus sylvatica L.). Von G.
Müller-Starck. 163 Seiten mit 19 Abb. und 39 Tab.
Kart. Euro 18,40

Beiträge zur In-vitro-Vermehrung und Wurzel-
entwicklung von Stiel- und Traubeneiche sowie
zur Erhaltung forstlicher Genressourcen. Von A.
Meier-Dinkel, G. Schüte, K. Tae Su und J. Klein-
schmit. 212 Seiten mit 45 Abb. und 18 Eb. Kart.
Euro 13,30

Einführung in die Genetik für Studierende der
Forstwissenschaft. Von H. H. Hattemer, F. Berg-
mann und M. Ziehe. 492 Seiten mit 117 Abb. und
100 Tab. Kart. Euro 25,50

Genetic Variation in European Populations of
Forest Trees. Von G. Müller-Starck und M. Ziehe.
286 Seiten mit 55 Abb. und 50 Tab. Kart. Euro
25,00

Erhalt forstlicher Genressourcen. Von H. H. Hatte-
mer (Hrsg.). 180 Seiten mit 33 Abb. und 47 Tab.
Kart. Euro 11,50

Mathematical Modelling of Forest Ecosystems.
Von J. Franke und A. Roeder. 174 Seiten mit 46
Abb. und 6 Tab. Kart. Euro 14,30

Modelle zu automatisierten Zuwachsmeß- und
Auswerttechniken, klimaorientierte Wachs-
tumsmodelle, Inventurmethoden und ihre
Anwendungen. Von B. Sloboda. 372 Seiten mit
148 Abb. und 34 Tab. Kart. Euro 23,00

Forstpflanzenzüchtung. Von H. Weisgerber. 104
Seiten mit 52 Abb. und 10 Tab. Kart. Euro 17,30

Plusbäume und Samenplantagen. Von K. Stern.
116 Seiten mit 14 Abb. und 13 Tab. Kart. Euro
7,70

Schätzung von Varianzen und Konfidenzinterval-
len aus mehrstufigen Stichproben am Beispiel
von Luftbildwaldschadensinventuren. Von J.
Saborowski. 135 Seiten mit 9 Abb. und 16 Tab.
Kart. Euro 13,80

FORSTSCHUTZ
Gefährdung der Wälder im Rhein-Main-Gebiet.

Von L. Pries, N. Altstädt, K. Velbecker und Hess.
Landesanstalt für Forsteinrichtung, Waldforschung
und Waldökologie. 243 Seiten mit 79 Abb. und 35
Tab. Kart. Euro 24,50

Arthropaden an Jungbuchen (Fagus sylvatica L.)
in Naturverjüngungen und Voranbauten des
Erzgebierges und des Harzes. Von M. Biernath,
M. Messing, V. Pohris und J. Lunderstädt. 135 Sei-
ten mit 32 Abb. und 14 Tab. Kart. Euro 15,90

Pilzbedingte Blattkrankheiten an Ahorn unter
besonderer Berücksichtigung des Bergahorns
(Acer pseudoplatanus L.). Von A. Wulf. 115 Sei-
ten mit 91 Abb. und 5 Tab. Kart. Euro 14,30

Zur Kausalanalyse der Disposition von Nadelbäu-
men für den Befall durch nadelfressende Insek-
ten am Beispiel Picea abies (L.) Karst. und Gil-
pinia hercyaniae Htg. (Hym., Diprionidae). Von
R. Schopf. 185 Seiten mit 47 Abb. und 12 Tab.
Kart. Euro 14,90

Mechanisch-biologischer Schälschutz an Fichte.
Auswirkungen auf Holz und Rinde. Von Ch.
Koltzenburg. 120 Seiten mit 42 Abb. und 16 Tab.
Kart. Euro 9,20

Eignung von Weiden und Pappeln zum Anbau als
Verbißgehölz. Von H. Siebert. 100 Seiten mit 23
Abb. und 40 Tab. Kart. Euro 10,60

Untersuchungen über die Widerstandsfähigkeit
der Fichte (Picea abies Karst.) gegenüber dem
Wurzelschwamm Fomes annosus (Fr.) Cooke.
Von L. Dimitri. 126 Seiten mit 31 Abb. und 14
Tab. Kart. Euro 7,50

Pathogenese der Borkenkäfer-Epidemie 1946-
1950 in Nordwestdeutschland. Von E. Schwert-
feger. 135 Seiten mit 49 Abb. und mehreren Tab.
Kart. Euro 6,10

Grundzüge der Populationsdynamik des großen
Fichtenborkenkäfers. Von W. Thalenhorst. 126
Seiten mit 13 Abb. und zahlreichen Tab. Kart. Euro
7,30

Untersuchungen über die Rotfäule der Fichte.
Von H. Zycha und E. Kató. 120 Seiten mit 38 Abb.
und 24 Tab. Kart. Euro 14,50

FORSTLICHE BETRIEBSWIRT-
SCHAFT UND FORSTEINRICH-
TUNG
Die Forstwirtschaft im Volkswirtschaftlichen

Rechnungswesen. Von S. Gutow und H. Schröder.
379 Seiten mit 44 Abb. Kart. Euro 20,40

Bilanzierung des Waldvermögens im betrieblichen
Rechnungswesen. Von D. M. Müller. 267 Seiten
mit 14 Abb. Kart. Euro 16,80

Bürokratiekosten in privaten Forstbetrieben. Von
Th. Scheeder. 112 Seiten mit 13 Abb. und 27 Tab.
Kart. Euro 15,20

Waldumbau, Kalamitätsrisiken und finanzielle
Erfolgskennzahlen. Von R. Bräunig und M. Die-
ter. 149 Seiten mit 33. Abb. und 31 Tab. Kart. Euro
15,20

Ein Controllingsystem ‘Naturgemäße Waldwirt-
schaft’. Von K. Merker. 212 Seiten mit 51 Abb.
und 5 Tab. Kart. Euro 16,80

Berücksichtigung von Risiko bei forstbetriebli-
chen Entscheidungen. Von M. Dieter. 211 Seiten
mit 20 Abb. und 80 Tab. Kart. Euro 16,80

Nutzen-Kosten-Analyse des Wasserschutzes durch
eine Aufforstung. Von R. Olschewski. 155 Seiten
mit 29 Abb. und 18 Tab. Kart. Euro 15,20

Die Besteuerung privater Forstbetriebe. Von B.
Graf Finken-stein. 155 Seiten mit 4 Abb. und 17
Tab. Kart. Euro 15,20

Monetäre Bewertung der Fernerholung im Natur-
schutzgebiet Lüneburger Heide. Von V. Lutt-
mann und H. Schröder. 110 Seiten mit 11 Abb.
Kart. Euro 12,70

Konzeption für ein forstliches Produktionspla-
nungs- und -steuerungssystem unter besonderer
Berücksichtigung der Forsteinrichtung. Von
Chr. Kätsch. 211 Seiten mit 48 Abb. und 7 Tab.
Kart. Euro 23,00

Privatisierung staatlicher Forstbetriebe. Von J.
Borchers. 268 Seiten mit 14 Abb. und 2 Tab. Kart.
Euro 16,80

Der Erholungswert des Waldes. Von P. Elsasser.
246 Seiten mit 30 Abb. und 47 Tab. Kart. Euro
16,80

Bestimmungsgründe des Außenhandels mit
Stammholz: Ein Modell und dessen empirische
Überprüfung am Beispiel des Nadelstammholz-
marktes der Bundesrepublik Deutschland in
den Jahren 1970-1989. Von A. Herberg. 120 Sei-
ten mit 37 Abb. Kart. Euro 13,20

Über ökonomische Kalküle für forstliche Nut-
zungsentscheidungen. Von B. Möhring. 217 Sei-
ten mit 33 Abb. und 16 Tab. Kart. Euro 15,20

Die Reisekostenmethode und die Bedingte Bewer-
tungsmethode als Instrumente zur monetären
Bewertung der Erholungsfunktion des Waldes –
Ein ökonomischer und ökonometrischer Ver-
gleich. Von W. Löwenstein. 206 Seiten mit 10 Abb.
und 10 Tab. Kart. Euro 15,20

Ein Modellansatz zur Erhaltung des Erfolgskapi-
tals in Forstbetrieben. Von D.-G.-Wohlert. 147
Seiten mit 14 Abb. und 12 Tab. Kart. Euro 13,70

Entwicklung eines Expertensystems zur zielbezo-
genen Auswahl forstlicher Arbeitsverfahren.
Von J. Erler. 142 Seiten mit 22 Abb. und 18 Tab.
Kart. Euro 16,90

Der bundesdeutsche Industrieholzmarkt von 1965
bis 1987. Von U. P. M. Steinmeyer. 284 Seiten mit
66 Abb. und 48 Tab. Kart. Euro 16,80

Vertragsnaturschutz in der Forstwirtschaft. Von
M. Moog und H. D. Brabänder. 212 Seiten mit 
4 Abb. Kart. Euro 15,20

Studien zur monetären Bewertung von externen
Effekten der Forst- und Holzwirtschaft. Von V.
Bergen, W. Löwenstein und G. Pfister. 185 Seiten
mit 32 Abb. und 20 Tab. Kart. Euro 15,20

Monetäre Bewertung landeskultureller Leistungen
der Forstwirtschaft. Von V. Bergen, H. D. Brabän-
der, A. Bittner und W. Löwenstein. 304 Seiten mit
58 Abb. und 29 Tab. Kart. Euro 16,80

Die Bedeutung der Eigenarbeit im Privatwald Nie-
dersachsens. Von H. D. Brabänder, J.-G. Küppers
und R. Mascher. 127 Seiten mit 1 Abb. und 23 Tab.
Kart. Euro 8,10

Ausgewählte Beiträge zur Forstlichen Betriebs-
wirtschaftslehre. Von H. D. Brabänder. 466 Seiten
mit 44 Abb. Kart. Euro 20,30

Der Eigenverbrauch an Brennholz im Kleinpri-
vatwald Niedersachsens. Von R. Mascher und H.
D. Brabänder. 111 Seiten mit 32 Übersichten und 7
Tab. Kart. Euro 6,60

Untersuchungen über Randschäden. Von G. Baa-
der. 82 Seiten mit 33 Übersichten, 7 graph. Darst.
und 10 Abb. Kart. Euro 4,50

Forsteinrichtung als betriebswirtschaftliche Pla-
nung und Kontrolle. Von A. Henne. 80 Seiten mit
7 Abb., 17 Tab. und einem 12teiligen Beilagen-
Anhang. Kart. Euro 14,40

Forstliche Bewertung und Planung. Von F. Kató.
87 Seiten mit 10 Abb., 5 Tab. und 20 Übers. Kart.
Euro 14,80

Zieldurchmesserabhängige Bewertung der Hiebs-
unreife. Von E. Kató. 93 Seiten mit 22 Abb. Kart.
Euro 13,30

Statische und klassische dynamische Verfahren
der forstlichen Investitionsrechnung - Inhalt,
Probleme, Kritik und Folgerungen. Von F. Kató.
99 Seiten mit 8 Abb. und 9 Tab. Kart. Euro 7,70

Struktur und Einkommensbeitrag des Bauern-
waldes in Westfalen-Lippe. Von F. Kató und H. D.
Brabänder. 160 Seiten mit 12 Abb. und 39 Tab.
Kart. Euro 6,50
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