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Die Ziele der forstlichen Förderung.
Versuch eines innereuropäischen Vergleichs mit Hilfe der 

Pan-Europäischen Kriterien für Nachhaltige Waldbewirtschaftung

(Mit 8 Abbildungen und 9 Tabellen)

Von S. ZIEGENSPECK*

(Angenommen Oktober 2004)

SCHLAGWÖRTER – KEY WORDS

Formal-gesetzliche Ziele der Förderung; Pan-Europäische Krite-
rien für Nachhaltige Waldbewirtschaftung; Ländervergleich; forst-
liche Förderung in Europa.

Formal legal objectives of forest funding; Pan European criteria of
Sustainable Forest Management; cross country analysis; forest
funding in Europe.

1. EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG

In den europäischen Ländern existieren zahlreiche forstliche För-
derprogramme. Ein Vergleich dieser Programme erscheint wün-
schenswert, da sich mit der zunehmenden „Europäisierung“ der
Forstpolitik (HOGL, 2000) fast zwangsläufig auch die Frage nach
der Vergleichbarkeit der Entwicklungschancen im Forstsektor
stellt, also nach der Fördergerechtigkeit als einem Faktor der Wett-
bewerbsbedingungen. Dabei steht hinter der Forderung nach Ver-
gleichbarkeit weniger der Wunsch nach einer Angleichung der Ver-
hältnisse, als vielmehr der Wunsch nach einer Verdeutlichung der
bestehenden Unterschiede, seien sie standörtlicher, eigentumsrecht-
licher oder gesellschaftspolitischer Art.

Die Vergleichbarkeit existierender forstlicher Förderprogramme
ist allerdings bislang nicht gegeben. Dabei scheitert ein Vergleich
weniger an der großen Vielfalt der Programmgestaltung und -inhal-
te, als an der Unbestimmtheit ihrer Zielsetzungen. Unzweifelhaft
spielen die Zielsetzungen eine zentrale Rolle in politischen Model-
len ebenso wie in der realen Politik (KROTT, 2001).

Eine eindeutige Beschreibung des Förderziels, die über eine
unbestimmte politische Willensbekundung und auch deutlich über
die allgemeine Zweckbestimmung der formalen Gesetze und Richt-
linien hinaus geht, fehlt in den meisten Förderprogrammen (vgl.
VOLZ, 1989; THOROE, 1994; KROTT, 2001; sowie verschiedene
Autoren in OTTITSCH, TIKKANNEN, RIERA [Hrsg.] 2002). Die for-
mal-gesetzlichen Texte entbehren weitgehend exakte Beschreibun-
gen des Finanzierungszweckes und enthalten normalerweise keine
quantitativ bestimmbaren Ziele. Die meisten Formulierungen müs-
sen als (derzeit) nicht operational eingestuft werden (GRÖBNER,
1983; VOLZ, 1989; THOROE, 1995). 

Infolgedessen lässt sich auch in Bezug auf die Effizienz und
Effektivität von Fördermaßnahmen kaum feststellen, ob ein
bestimmtes Ziel letztendlich erreicht wurde, d. h. ob die „richtige“
Menge des Geldes für die „richtigen Inhalte“ in „optimaler“ Weise
eingesetzt wurde (vgl. BUWAL, 2004). Um die Wirksamkeit und
Leistungsfähigkeit der Förderung beurteilen zu können, werden
Zielsetzungen als relevante Dimension benötigt.

Die Förderung der Forstwirtschaft ist ein wirkungsmächtiges
forstpolitisches Instrument, mit dem bedeutende Änderungen von
Waldzustand, Ertragslage und sozialer Leistungserstellung erreich-
bar sind (BRANDL, 2001). Dennoch wird in Zeiten knapper finanzi-

eller Ressourcen der öffentlichen Hand die Forderung nach einem
leistungsfähigen und wirkungsvollen Gebrauch dieses Instruments
laut. 

Vor dem Hintergrund, dass in den meisten europäischen Ländern
nur unbestimmte formale Förderzielsetzungen vorliegen, sollte mit
der vorliegenden Untersuchung ein Verfahren eingesetzt werden,
das eine Länder vergleichende Analyse der Zielsetzungen der forst-
lichen Förderprogramme in unterschiedlichen europäischen Län-
dern erlaubt. 

Die Forschungsfragen, welche im Zentrum der Betrachtung ste-
hen, lauten somit: Wie lässt sich durch die konsequente Anwen-
dung eines bestimmten Verfahrens trotz nicht präzise formulierter
formaler Ziele herausfinden, welche Ziele die forstliche Förderpo-
litik eines bestimmten Landes verfolgt, und wie stellt sich diese
Zielsetzung und ihre Umsetzung im Ländervergleich dar? Welche
Aussagen lassen sich dabei über die von einem Land verfolgten
Ziele der Förderpolitik treffen, obwohl operationale und damit
„messbare“ Zielaussagen fehlen? 

Von der vergleichenden Analyse wird erwartet, das Verständnis
für unterschiedliche forstliche Förderstrategien in Europa zu ver-
bessern und Handlungsoptionen aufzuzeigen.

2. METHODE UND DATEN

2.1 Methode

Der methodische Ansatz beinhaltet die Auswertung formaler
Verordnungs- und Gesetzestexte zur forstlichen Förderung mittels
der qualitativen Textanalyse und die anschließende Anwendung der
Pan-europäischen Kriterien für eine Zielbestimmung der Förde-
rung. Der Einsatz der Pan-europäischen Kriterien dient dabei der
vergleichenden Kategorisierung der Fördermittel. 

Da sich eine vergleichende Evaluation forstlicher Förderpro-
gramme auf der Ebene von Programmeffekten und Implementati-
onsergebnissen bislang als undurchführbar erwiesen hat (vgl. z.B.
KURKI, 1991, ZIMMERMANN, SCHMITHÜSEN, PORTIER, 1993), muss
sich eine vergleichende Analyse vorrangig auf die formalen Maß-
nahmenkataloge und eingesetzten Finanzmittel konzentrieren.
Allerdings fehlen hierfür unmittelbar einsetzbare Kriterien. Die
meist vagen formalen Zielsetzungen der Förderprogramme sind für
einen direkten Vergleich nicht geeignet. 

Erst eine Analyse der im jeweiligen Programm vorgesehenen
Fördermaßnahmen erlaubt die Zuordnung zu vergleichbaren Ziel-
kategorien, wozu hier die so genannten Pan-Europäischen Kriterien
für Nachhaltige Waldbewirtschaftung verwendet wurden, wie sie
letztgültig auf der 3. Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in
Europa in Lissabon (MCPFE 1998) vereinbart wurden (siehe Tab.
1). 

Die in der vorliegenden Untersuchung eingesetzte Methode
besteht aus drei Teilschritten: Einer Identifizierung und Charakteri-
sierung der Zielsetzungen der Förderprogramme, einer Zuordnung
der Programmziele und der jeweiligen Fördervolumina zu den Pan-
Europäischen Kriterien für Nachhaltige Waldbewirtschaftung
sowie einer vergleichenden Interpretation.

*) Dr. rer. nat. SVANTJE ZIEGENSPECK, Institut für Forst- und Umweltpolitik,
Universität Freiburg, Tennenbacher Straße 4, 79106 Freiburg. E-mail:
Svantje.Ziegenspeck@ifp.uni-freiburg.de
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• Identifizierung und Charakterisierung der Zielsetzungen der
Förderprogramme

Im ersten Teilschritt des entwickelten Verfahrens wurde geprüft,
ob der formale Text (wobei der Begriff „formaler Text“ im weiteren
Verlauf im allgemeinen Sinne von „Verordnungs- und Gesetzes-
text“ verwendet wird) des jeweiligen Förderprogramms quantitative
Formulierungen zu den Förderzielen enthält, sowie der Grad der
Bestimmtheit des formalen Textes ermittelt. Die qualitativen Pro-
grammaussagen wurden in Hinblick auf enthaltene Zielbestimmun-
gen analysiert, wobei zwischen expliziten und impliziten Zielbe-
schreibungen differenziert wurde. Die Interpretation der formalen
Texte hat den Zweck, das jeweilige Hauptziel eines bestimmten
Förderprogramms zu benennen. 

Als „Förderprogramm“ werden hier einzelne Fördermaßnahmen
oder inhaltlich verwandte Maßnahmenbündel bezeichnet, denen
eine abgrenzbare politische Steuerungsabsicht zugeordnet werden
konnte. Zum Teil sind diese maßnahmenbezogenen „Förderpro-
gramme“ formalrechtlich in einem Landesförderprogramm des
jeweiligen Staates zusammengefasst und haben dort eher den Cha-
rakter von Teilzielen bzw. Teilprogrammen.

Als Methode zur Untersuchung der formalen Texte wurde die
objektive Hermeneutik, also eine qualitative Textanalyse, angewen-
det. Die Grundlage bildeten den Wortbedeutungen möglichst nahe-
kommende englische Übersetzungen der Verordnungs- und Geset-
zestexte. Die Auswertung wurde von jeweils zwei Experten des
jeweiligen Landes gegengeprüft, um die Validität und Reliabilität
des Kodierungsverfahrens zu testen.

Hermeneutik bedeutet die Lehre von der Auslegung von Texten,
einschließlich nicht-sprachlicher Ausdrucksformen (FUCHS-HEIN-
RITZ, LAUTMANN, RAMMSTEDT, WIENOLD, 1994; WERNET, 2000),
also das „Verstehen“ von Texten. Der Terminus der objektiven Her-
meneutik stammt von FREYER, 1923, unter dem OEVERMANN,
ALLERT, KONAU und KRAMBECK (1979) ein Verfahren der Rekon-
struktion latenter Sinnstrukturen entwickelten. Seitdem ist die
Methode sowohl inhaltlich als auch unter dem Gesichtspunkt for-
schungsökonomischer Ziele stetig verfeinert und optimiert worden. 

Am Beispiel des Erstaufforstungsprogramms in Deutschland soll
verdeutlicht werden, wie die Analyse der formalen Texte den
Zuordnungsprozess steuert: Das Programmziel charakterisiert sich
zuerst einmal durch seinen Titel und den Fördergegenstand im
Rahmenplan (DEUTSCHER BUNDESTAG, 2002). Unter der Rubrik
„Gegenstand der Förderung“ wird in Punkt 1.1 die „Aufforstung
und Bewaldung bisher nicht forstwirtschaftlich genutzter Flächen“
genannt. Angestrebt ist damit objektiv eine Vergrößerung der forst-
lichen Fläche. Weitere Ziele sind eher implizit in den Gesetzes-
texten enthalten. Diese sind (1) den Agrarmarkt durch Aufforstung
zu entlasten und (2) den Anteil der Laubbäume zu erhöhen (vgl.
die Staffelung der Fördergelder nach Baumartenverwendung, 4.2.1
Rahmenplan). Quantitative Angaben fehlen bzw. sind teilweise in

den Richtlinientexten der Länder enthalten. Obwohl diese „Ziele“
verschiedene Inhaltskategorien darstellen, wurde die eindeutige
Zuordnung zum ersten Pan-europäischen Kriterium gewählt, da die
Zunahme der Waldfläche besonders hervorgehoben wird und da die
Waldfläche den wichtigsten Produktionsfaktor in der Forstwirt-
schaft darstellt.

• Zuordnung der Programmziele und der jeweiligen Förder-
volumina zu den Pan-Europäischen Kriterien für Nachhaltige
Waldbewirtschaftung

Durch die Bestimmung eines Hauptzieles für die einzelnen För-
derprogramme wurde es möglich, eine Zuordnung der einzelnen
Programme und der jeweiligen Fördervolumina zu den Pan-
Europäischen Kriterien für Nachhaltige Waldbewirtschaftung vor-
zunehmen. 

Maßgeblicher Untersuchungszeitraum für die Zuordnung von
Programmen und eingesetztem Finanzvolumen war die zehn Jahre
umfassende Periode von 1990 bis 1999 Als Zuordnungsprinzip
wurde ein eindeutiger Zuordnungsmodus gewählt: Ein einzelnes
Programm wurde jeweils nur einem einzigen Kriterium zugeteilt,
und zwar gemäß dem zuvor bestimmten Hauptziel des jeweiligen
Programms. 

• Vergleichende Interpretation

Schließlich wurde eine vergleichende Interpretation der relativen
Bedeutung verschiedener Zielsetzungen in verschiedenen europäi-
schen Ländern durchgeführt. Dazu mussten zusätzliche Daten über
die allgemeine und/oder forstwirtschaftsbezogene Situation eines
Landes hinzugezogen werden, wie zum Beispiel die Bevölkerungs-
dichte, die Waldfläche, die Privatwaldfläche und der Anteil der
Forstwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt. Auf diese Weise konnten
die unterschiedlichen Programmzuordnungen und Finanzmittelver-
teilungen zueinander ins Verhältnis gesetzt werden.

2.1.1 Methodenkritik

Die Methodenkritik bezüglich qualitativer Methoden empirischer
Sozialforschung besteht hauptsächlich in den Argumenten, die
Stichproben seien zu klein und nicht verallgemeinerbar, die Ergeb-
nisse zu unpräzise und konturlos und die Ergebnisse würden keine
intersubjektive Überprüfung ermöglichen bzw. die Ergebnisse seien
rein subjektiver Natur (KELLE, 1997; SLOTOSCH, 2001). Außerdem
wird der Verwendung qualitativer Methoden häufig das Problem
einer mangelnden Kodifizierung und Systematisierung bescheinigt.
Eine bekannte Meinung über qualitative Forschungsprozesse ist
außerdem, dass die Generierung von Hypothesen mehr Fragen auf-
werfe, als sie Antworten geben könne. Während die Anwendung
quantitativer Methoden häufig von der wissenschaftlichen Fachwelt
nicht in Frage gestellt wird, unterliegt die Verwendung von qualita-
tiven Methoden noch immer einer erheblichen Rechtfertigungsnot-
wendigkeit.

Tab. 1

Pan-Europäische Kriterien für Nachhaltige Waldbewirtschaftung (Lissabon 1998).

Pan-European criteria of sustainable forest management (Lisbon, 1998).
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Andererseits existieren auch Äußerungen in der Wissen-
schaftspraxis, welche qualitativ ausgerichteten Untersuchungen
bescheinigen, dass sie zu überraschenden neuen Einsichten führen
können, die Konstruktion deskriptiver Systeme und systematischer
Typologien erlauben, sowie erste Anhaltspunkte für statistische
Zusammenhänge liefern (KELLE, 1997). 

Im Hinblick auf die Fragestellung der vorliegenden Unter-
suchung konnte weder auf eine zugrundeliegende, basale Theorie
noch auf adäquate forstpolitische Teiltheorien zurückgegriffen wer-
den. Das Forschungsfeld „Ziele der forstlichen Förderung“ ist wis-
senschaftlich noch wenig durchdrungen und bedeutet zu einem
großen Maß die Erforschung neuer Phänomene und nicht die syste-
matische Überprüfung vorhandenen Wissens und bereitstehender
Theorien. Demzufolge ist es kaum möglich, Hypothesen im Vor-
feld der Analyse aufzustellen, sowie diese anschließend zu opera-
tionalisieren und empirisch zu überprüfen, indem die Datensamm-
lung auf präzise, spezifizierte Sachverhalte ausgerichtet wird
(BITTNER, 2001; KELLE, 1997). Dazu kommt, dass die üblichen
theoretischen Begriffe der allgemeinen (HEINEN, 1966, 1971;
KUPSCH, 1979) und der forstlichen Ziellehre (SPEIDEL, 1972, 1984;
OESTEN, 1984; TZSCHUPKE, 1991) die reale Förderpolitik kaum
abbilden können. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass trotz der bekannten Kritik
an qualitativen Inhaltsanalysen z.Zt. bessere Verfahren fehlen, um
eine Zielanalyse im Förderbereich durchzuführen. Hinzu kommt,
dass mögliche Schwächen der Methodik vermutlich weitestgehend
als systematischer Fehler zu interpretieren sind, der von daher kei-
ne verzerrende Wirkung in einer vergleichenden Analyse hat.

2.2 Datenbasis

Für die vergleichende Analyse wurden nur direkt wirkende
finanzielle Förderinstrumente berücksichtigt, zumal die Datenlage
auf der Ebene der indirekten Förderungsinstrumente (z.B. Steuer-
erleichterungen für Forstbetriebe, Beratungstätigkeiten) ebenfalls
häufig unzulänglich bzw. nicht verlässlich ist und da deren Zuord-
nung zu eindeutigen politischen Zielen vielfach besonders schwie-
rig erscheint.

Die Auswahl der europäischen Länder war vor allem datenab-
hängig, d.h. es konnten nur die europäischen Länder berücksichtigt
werden, für die in ausreichendem Ausmaß Daten vorlagen. Andere
Länder, darunter z.B. die Niederlande, konnten aufgrund spezifi-
scher Besonderheiten nicht in die Analyse integriert werden. In den
Niederlanden sind die Förderprogramme in Fördermaßnahmen
unterteilt, die sich sowohl quantitativ als auch qualitativ einer ein-
deutigen Zuordnung zu den Pan-Europäischen Kriterien entziehen. 

3. ANALYSE UND ERGEBNISSE

3.1 Deutschland

Insgesamt wurden im Zeitraum 1990–1999 ca. 1,139 Mio. € für
direkte Förderprogramme ausgegeben. In Abb. 1 sind die einzelnen
Länderprogramme nicht enthalten. 

Mit fünf Programmen wurde die Mehrheit der Förderprogramme
Kriterium drei zugeordnet (Tab. 2). Die Darstellung sowohl in
Form einer Graphik als auch einer Tabelle dient im Folgenden der
besseren Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit der vorgenom-
menen Zuordnungen.

Abb. 1

Zugeordnete Programme und Fördermittel in Deutschland
(ohne reine Landesförderprogramme).

Allocated programmes and funds in Germany
(excluding pure state funded programmes).

Tab. 2

Programm- und Mittelzuordnung in Deutschland.

Allocation of programmes and funds in Germany.

Die Tatsache, dass kein Programm dem fünften Kriterium zuge-
wiesen wurde, erklärt sich vor dem Hintergrund des eindeutigen
Zuordnungsmodus, womit gemeint ist, dass alle Programme in
ihrer Hauptzielsetzung einem anderen Pan-Europäischen Kriterium
näher standen als dem fünften Kriterium. 
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Die meisten Fördermittel flossen gemäß der hier vorgenomme-
nen Zuordnung für das sechste Kriterium (34%), wobei sich dieses
Volumen ausschließlich auf das Bund-Länder Hilfsprogramm zur
Beseitigung der Sturmschäden von 1990 bezieht. Etwa gleich viele
Fördermittel verteilen sich auf Kriterium eins und zwei mit 24%
bzw. 23%.

Insgesamt macht das Bild der forstlichen Förderung in Deutsch-
land trotz des nicht berücksichtigten fünften Kriteriums in Bezug
auf die Pan-Europäischen Kriterien einen relativ ausgewogen Ein-
druck: Die Zahl und das Fördervolumen der Programme ist auf
fünf Kriterien zu einem jeweils nennenswerten Mittelvolumen ver-
teilt. Auf der Ebene der Förderprogramme ist die „Multifunktiona-
le Waldwirtschaft“ ein Kernprinzip, welches sich in der forstlichen
Förderung widerspiegelt. 

Dieses Ergebnis kann in Relation zur allgemeinen sozio-ökono-
mischen Situation und der Bedeutung von Wald- bzw. Forstwirt-
schaft in Deutschland gesetzt werden. Wälder und Forstwirtschaft
werden in Deutschland traditionell vielfältigen Funktionen zuge-
wiesen und von der Forstpolitik ggf. entsprechend unterstützt.
Obwohl der Primärsektor nur 0,1% des Bruttoinlandsprodukts aus-
macht, sind Wälder in bestimmten Eigentümerkategorien von wirt-
schaftlicher Bedeutung. Forstwirtschaft generiert in gewissem
Umfang Arbeitsplätze und Einkommen, vor allem im ländlichen
Raum. Da Deutschland ein dicht besiedeltes Land ist (81,8 Mio.
Einwohner; 230 Einwohner pro km2; 0,13 ha Wald pro Einwohner)
und viele Industrie- und Ballungszentren aufweist, sind ästhetische
Werte und die Erholungsfunktion des Waldes von großer Bedeu-
tung für die Bevölkerung. Die Erosionsschutzfunktion des Waldes
ist in Deutschland nur regional bedeutsam, im Bergland aber maß-
geblich. Großflächig bedeutsam sind dagegen vor allem der Bio-
topschutz, der Artenschutz sowie Sicht- und Lärmschutzaspekte. 

3.1.1 Baden-Württemberg

Da die forstliche Förderpolitik in Deutschland vor allem eine
Aufgabe der Länder ist (Artikel 74 und 75 GG), ist es für den hier
verwendeten Ansatz notwendig, die Förderung beispielhaft anhand
eines Bundeslandes darzustellen. Dies wird im folgenden für das
Land Baden-Württemberg geschehen, wobei Baden-Württemberg
wiederum beispielhaft für einen waldreichen Flächenstaat mit
großen ländlich strukturierten Gebietsanteilen gesehen werden
kann. 

Insgesamt wurden ca. 242 Mio. € für direkte Förderprogramme
im Zeitraum 1990–1999 in Baden-Württemberg ausgegeben. 

Sieben Programme wurden dem zweiten Kriterium zugeordnet
und sechs Programme dem dritten (Tab. 3). 

Abb. 2 zeigt, dass sich die größten Förderbeträge für das sechste
Kriterium (60%) und das zweite Kriterium (26%) akkumulieren.

Tab. 3

Programm- und Mittelzuordnung in Baden-Württemberg.

Allocation of programmes and funds in Baden-Württemberg.

Abb. 2

Zugeordnete Programme und Fördermittel in Baden-Württemberg.

Allocated programmes and funds in Baden-Württemberg.

Im Falle Baden-Württembergs wird deutlich, dass die Förderung
besonders den landesspezifischen Bedürfnissen Folge leistet. Das
spezielle Landesprogramm Baden-Württembergs „Ausgleichzulage
Wald“ bedingt im Falle des sechsten Kriteriums zusammen mit
dem Sturmschadensprogramm die relativ hohe Fördersumme und
ist ein Hinweis auf eine relativ einflussreiche Lobby im Bereich der
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landwirtschaftlichen Interessengruppen in diesem zu großen Teilen
ländlich geprägten Bundesland. Die fehlende Zuordnung von Pro-
grammen und Mitteln zum fünften Kriterium begründet sich wie
bereits für Deutschland dargelegt mit dem eindeutigen Zuord-
nungsmodus. Die dem zweiten Kriterium zugeordneten Mittel
basieren hauptsächlich auf Programmen zum Zwecke der Kompen-
sation und/oder Bekämpfung von neuartigen Waldschäden. Der
Finanzmasse des dritten Kriteriums liegen insbesondere Durchfor-
stungs- und Kulturpflegeprogramme für junge Bestände zugrunde,
naheliegender Weise aufgrund eines erheblichen Nachholbedarfs
bei der Bestandespflege nach den Sturmereignissen zu Beginn der
90er Jahre. 

3.2 Schweiz

Ca. 1.458 Mio. € wurden in der Schweiz für direkte Förderpro-
gramme im Zeitraum 1990–1999 ausgegeben. In dieser Summe ist
das Programm „Schutzmaßnahmen und Installationen“ mit einem
Umfang von 467,5 Mio. € nicht enthalten, da es vor allem auf bau-
liche Schutzmaßnahmen zielt und ein direkter Bezug zum Wald

fehlt. Keines der existierenden Förderprogramme ist einer
bestimmten Eigentümerkategorie zugewiesen: Alle Förderprogram-
me stehen allen Eigentümern offen (vor dem Hintergrund, dass
27% der schweizerischen Waldfläche in Privatbesitz sind und der
Staatswaldanteil nur ca. 5% beträgt).

Eine Betrachtung der einzelnen Programme zeigt (Abb. 3 und
Tab. 4), dass vier Programme dem fünften Kriterium zugeteilt sind,
welches auch das höchste Fördervolumen aufweist (55% des
Gesamtfördervolumens aller direkten Programme). Drei Program-
me gehören zum dritten Kriterium (24% des Fördervolumens) und
zwei Programme zum ersten Kriterium (21%). 

Die Dominanz des fünften Kriteriums, sowohl im Hinblick auf
die Anzahl der zugeordneten Programme als auch in Bezug auf die
Höhe des Finanzvolumens ist für die Schweiz plausibel. Eine Poli-
tik, die die Schutzfunktion der Wälder sicherstellt, besitzt hier
naturgemäß eine überragende Bedeutung. Aktuell ist die Schutz-
funktion der Wälder im Gebiet der Alpen sogar noch wichtiger
geworden, was sich mit einer ständig ansteigenden Bevölkerungs-
zahl (einschl. Tourismus) in den Alpentälern und parallel auch der
damit verbundenen Infrastruktur begründet. Trotzdem gibt es bis-
her kein landesweit durchgeführtes Monitoring der Wälder mit
Schutzfunktionen in der Schweiz (LIMACHER, KÜBLER, KISSLING-
NÄF, ZIMMERMANN, 1999). Gemäß einer Studie der UN-ECE/FAO
(2000) ist der Schutz, welcher durch Wälder gewährleistet wird, auf
35% der bewaldeten Fläche besonders hoch, auf 50% durchschnitt-
lich und auf 15% gering. 

3.3 Estland

In Estland wurden zwischen 1990 und 1999 ungefähr 1,8 Mio. €
für direkte forstliche Förderprogramme ausgegeben. Dabei muss
berücksichtigt werden, dass Estland in der vorgegebenen Periode
im Vergleich zu anderen europäischen Länder nur eine relativ
geringere Finanzkraft besaß. Dementsprechend gab es in Estland
im Zeitrahmen von 1990–1999 auch keine direkten Förderpro-
gramme, welche die öffentlichen Forstbetriebe unterstützten. 

Insgesamt existierten nur drei Programme, wovon jeweils eins
dem dritten, vierten und sechsten Kriterium zugeordnet werden
konnte (Abb. 4 und Tab. 5). 

Der größte Teil des Fördervolumens wurde für das Programm
„Anfertigung von waldbaulichen Managementplänen“ ausgegeben,
welches aufgrund der formalen Zielsetzungen dem dritten Kriteri-
um zugeteilt wurde. Auch das Schulungsprogramm für private
Waldbesitzer lässt eine Förderpolitik im Bereich der direkten För-
derprogramme erkennen, welche vor allem auf die Stärkung bzw.
den Aufbau einer Privatwaldwirtschaft ausgerichtet ist. 

Abb. 3

Zugeordnete Programme und Fördermittel in der Schweiz.

Allocated programmes and funds in Switzerland.

Tab. 4

Programm- und Mittelzuordnung in der Schweiz.

Allocation of programmes and funds in Switzerland.
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Tab. 5

Programm- und Mittelzuordnung in Estland.

Allocation of programmes and funds in Estonia.

Abb. 4

Zugeordnete Programme und Fördermittel in Estland.

Allocated programmes and funds in Estonia.

Der für diese Politik maßgebliche Hintergrund ist in der aktuel-
len Entwicklung des Privatwaldbesitzes zu sehen. 24% der Ge-
samtwaldfläche sind in Privatwaldbesitz. Daneben befinden sich
noch 38% im Prozess der Restitution bzw. Privatisierung. 

Auch wenn aktuell nur 1,4% der arbeitenden Bevölkerung Est-
lands im Forstsektor beschäftigt sind, stellt dies eine im innereu-
ropäischen Vergleich hohe Rate dar, ebenso wie der Beitrag der
Forstwirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt mit 2,7%. 

Estland weist eine Bevölkerung von 1,4 Mio. Einwohnern auf
(31 Einwohner pro km2; 1,5 ha Wald pro Einwohner). Die Erho-

lungsfunktion der Wälder scheint dadurch ausreichend gewähr-
leistet zu sein bzw. entbehrt eines offensichtlichen Bedarfs an
öffentlichem Schutz. Die Förderpolitik unterstützt vor allem den
neuen Geist des privatwirtschaftlichen Unternehmertums. 

3.4 Polen

Polen gab im vorgegebenen Zeitfenster ca. 119 Mio. € für direk-
te Förderprogramme aus. 

Zwei Programme wurden dem ersten Kriterium zugeordnet, allen
übrigen Kriterien mit Ausnahme des fünften Kriteriums, dem kein
Programm zugeordnet wurde, konnte jeweils ein Programm zuge-
wiesen werden (Abb. 5 und Tab. 6). 

Im Zeitraum 1990–1999 wurde über die Hälfte der Fördermittel
(53%) für die Programme ausgegeben, die dem ersten Kriterium

Abb. 5

Zugeordnete Programme und Fördermittel in Polen.

Allocated programmes and funds in Poland.

Tab. 6

Programm- und Mittelzuordnung in Polen.

Allocation of programmes and funds in Poland.
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entsprechen. Das zweite Kriterium umfasst ein Fördervolumen von
39%. Alle übrigen Kriterien beliefen sich auf einen Anteil am För-
dermittelvolumen von unter 5%. 

Bezogen auf die Verteilung der Programme auf die Pan-Europäi-
schen Kriterien spiegelt sich auch in Polen das Prinzip der Multi-
funktionalität wider. In quantitativer Hinsicht ist die Verteilung der
Fördermittel dagegen besonders auf die ersten beiden Kriterien
fokussiert.

Die beiden Programme, die dem ersten Kriterium zugeordnet
sind, konzentrieren sich auf die Aufforstung. Aufforstungstätigkei-
ten sind in Polen von besonderer Bedeutung, da es einen hohen
Anteil von landwirtschaftlichen Grenzertragsböden gibt. Auch die
Tatsache, dass die landwirtschaftlichen Subventionen in den letzten
Jahren drastisch reduziert wurden, macht eine gewisse Kompensa-
tion durch die forstliche Förderung plausibel. 

Das Förderprogramm „Umwandlung von Waldbeständen“ ist
dem zweiten Kriterium zugeordnet. Dieses Programm wurde zum
Zwecke der Waldschadensbekämpfung bzw. Kompensierung und
Vorbeugung von Waldschäden ins Leben gerufen. Das Programm
wurde zu Beginn der 90er Jahre implementiert. 

Der primäre Sektor hat in Polen einen Anteil von 0,4% am Brut-
toinlandsprodukt. 0,4% der arbeitenden Bevölkerung sind in der
Forstwirtschaft beschäftigt. Der Privatwaldanteil beträgt 17%. Der
größte Teil der Waldfläche Polens (83%) ist im Besitz verschiede-
ner öffentlicher Träger. Von der Gesamtfördersumme wurden hier-
für 89,9% ausgegeben. Mit 38,7 Mio. Einwohnern und einer
Bevölkerungsdichte von 123 Einwohnern pro km2 sowie einer
durchschnittlichen Waldfläche von 0,23 ha pro Einwohner deutet
sich an, dass die Erholungsfunktion der polnischen Wälder eine
wachsende Bedeutung besitzt. 

3.5 Belgien

Im Zeitraum von 1990–1999 wurden in Belgien ca. 67 Mio. €
für direkte forstliche Förderprogramme ausgegeben. 

Die Mehrzahl der Programme (insgesamt vier) wurde dem drit-
ten Kriterium zugeordnet. Jeweils drei Programme gehören zu Kri-
terium ein und sechs. Dem zweiten, vierten und fünften Kriterium
sind keine Programme zugeteilt (Abb. 6 und Tab. 7). 

Dem ersten Kriterium konnten mit Abstand am meisten Förder-
mittel zugewiesen werden (90% des Gesamtfördervolumens).

Drei der vier dem ersten Kriterium zugeteilten Programme zielen
auf die Aufforstung von ehemals landwirtschaftlich genutzten

Flächen ab. Die Tatsache, dass Aufforstung eine vergleichsweise
umfangreiche Förderung (sowohl im Hinblick auf die Anzahl der
Programme als auch in Bezug auf die Fördermittelhöhe) erfährt, ist
mit den spezifischen Rahmenbedingungen in Belgien erklärbar.
Belgien (und besonders Flandern) ist ein spärlich bewaldetes Land.
In Belgien leben 10,3 Mio. Einwohner, wobei die Einwohnerdichte
339 Einwohner pro km2 beträgt. 70% der Waldfläche ist in Privat-
besitz und prinzipiell für das Betreten durch die Öffentlichkeit
gesperrt. Zwar gibt es seit 1999 ein Waldgesetz, welches auf eine
Lockerung des Betretungsrechts abzielt. Es zeigt bisher jedoch
noch keine Wirkung. Auch der öffentliche Wald ist nicht vollstän-
dig zugänglich. Hinzu kommt, dass ein Großteil des Staatswaldes
Militärgebiet ist. 

Die Förderung unterstützt private Waldbesitzer bei Aufforstun-
gen bzw. versucht sie zu Aufforstungstätigkeiten zu motivieren,
was vor dem Hintergrund relativ hoher Anfangskosten der Maß-
nahme verständlich ist. 

Die Anzahl der Kleinstprivatwaldbesitzer in Belgien ist sehr
hoch, wobei die Parzellierung der Flächen eine forstpolitische Her-

Tab. 7

Programm- und Mittelzuordnung in Belgien.

Allocation of programmes and funds in Belgium.

Abb. 6

Zuordnung der Programme und Fördermittel in Belgien.

Allocated programmes and funds in Belgium.
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ausforderung darstellt. Die Förderung zielt daher auch auf die
Unterstützung forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse ab sowie
auf Erschließungsmaßnahmen. 

Die Förderung in Belgien ist insgesamt sehr stark auf die Auffor-
stungsprogramme fokussiert. Der Umstand, dass in der vorgegebe-
nen Periode keine Programme für das zweite, vierte und fünfte Kri-
terium vorlagen, erklärt sich vor allem durch die Tatsache, dass
dieser Bereich auf der Basis von regulativen und informationellen
Instrumenten abgedeckt wurde. Erst seit kurzem existieren Pro-
gramme, welche explizit auf ökologische Waldfunktionen abzielen. 

3.6 Frankreich

In Frankreich wurden zwischen 1990 und 1999 ca. 2.510 Mio. €
für direkte forstliche Förderprogramme ausgegeben. Der französi-
sche Staat kontrolliert den forstlichen Bereich insgesamt ver-
gleichsweise strikter als dies in anderen europäischen Ländern der
Fall ist. Die Förderung ist daher auch als ein Mittel zu sehen, wel-
ches die staatliche Aufsicht und Kontrolle teilweise kompensiert.

Die meisten Programme (insgesamt acht) wurden dem dritten
Kriterium zugeordnet (Abb. 7 und Tab. 8). Die größte Fördermittel-
summe ergibt sich für das sechste Kriterium (57%). Ca. 1.435 Mio.
€ wurden allein für die Holzlagerung nach den Sturmschadens-
ereignissen des letzten Jahrzehnts ausgegeben.

Aufgrund der naturräumlichen Rahmenbedingungen gibt es in
Frankreich einen Bedarf an Programmen, die auf die Schutzfunk-
tionen des Waldes abzielen. Frankreich ist ein Land mit hohem
Bergwaldanteil und einem hohen Waldbrandrisiko im mediterranen
Raum. So erklären sich die 22% zugeordnetes Fördervolumen für
das fünfte Kriterium. 

Der Beitrag der forstlichen Produktion zum Bruttoinlandspro-
dukt beträgt ca. 0,2%, die Beschäftigungsrate im Forstsektor liegt
bei ca. 2,1%. Der größte Teil der Beschäftigten ist im ländlichen
Raum angesiedelt. 

Im Jahre 1999 hatte Frankreich eine Einwohnerzahl von 58,5
Mio. Einwohnern bei einer Einwohnerdichte von 106 Einwohnern
pro km2 und einer Waldfläche von 0,26 ha pro Einwohner. Die
letztgenannte Rate liegt etwas unter dem europäischen Durch-
schnitt, welcher 0,30 ha pro Einwohner beträgt. Es ist von daher
plausibel, dass es Förderprogramme gibt, die auf eine Verbesse-
rung der Erholungsfunktion der Wälder abzielen. 

Insgesamt lässt die direkte Fördersituation in Frankreich eine
Verfolgung des Prinzips der multifunktionalen Waldwirtschaft
erkennen. Die Förderung orientiert sich allerdings sehr stark an den
wesentlichen Bedürfnissen bzw. Besonderheiten der französischen
Forstwirtschaft, insbesondere an dem sehr hohen Privatwaldanteil
(ca. 70%). 

3.7 Finnland

Ca. 1.188 Mio. € wurden im Untersuchungszeitraum für direkte
forstliche Förderprogramme ausgegeben. 

In Finnland erreichte das Fördermittelvolumen für die Kriterien
eins, drei und vier ungefähr eine Hohe von 30% (Abb. 8 und Tab.
9). Von allen Programmen wurden acht dem vierten und sieben
dem ersten Kriterium zugeordnet. Fünf Programme passten zum
dritten Kriterium.

In Finnland trat das Problem auf, dass viele Programme überlap-
pende Ziele aufwiesen, d.h. die Eindeutigkeit der Zuordnung war
nicht gegeben. Beispielsweise beinhaltet das Programm „Forstwirt-

Abb. 7

Zuordnung der Programme und Fördermittel in Frankreich.

Allocated programmes and funds in France.

Tab. 8

Programm- und Mittelzuordnung in Frankreich.

Allocation of programmes and funds in France.
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privaten Waldbesitz. Dennoch wird die Bereitstellung bzw. Sicher-
stellung von Erholungsleistungen und -einrichtungen als wichtige
staatliche Aufgabe gesehen. 

Den z.T. schwierigen naturräumlichen Bedingungen wird durch
Programme Rechnung getragen, die den Kriterien eins und drei
zuzuweisen sind. Dies gilt vor allem in Bezug auf den hohen Anteil
von Moorflächen und die klimatische Situation in Nordfinnland. 

Trotz der großen Bedeutung gewinnorientierter Forstwirtschaft
in Finnland spielt auch die Schutzpolitik von natürlichen Habitaten
und Biotopen eine wichtige Rolle. Finnland weist neben einer
großen Wirtschaftswaldfläche außerdem auch eine große Zahl pri-
vater, nicht primär wirtschaftlich interessierter Privatwaldeigentü-
mer auf. 

Das vergleichsweise geringfügige Finanzvolumen des zweiten
Kriteriums erklärt sich vor dem Hintergrund, dass neuartige Wald-
schäden in Finnland nur von sehr begrenzter, regionaler Bedeutung
sind. 

4. DISKUSSION

4.1 Diskussion des methodischen Vorgehens

Das Vorgehen weist verschiedene Stärken und Schwächen auf.
Teilweise lässt eine Modifikation des Vorgehens Verbesserungen
der Ergebnisse erwarten. 

Eine wesentliche Problematik besteht in der Qualität und Verfüg-
barkeit der relevanten Datenbasis. Aufgrund der unzureichenden
Datenlage konnten nicht alle für eine vergleichende Evaluation
forstlicher Förderprogramme in Europa relevant erscheinenden
Länder erfasst werden. Aus demselben Grund war es aber auch
nicht möglich, alle Programme der berücksichtigten Länder in die
Analyse aufzunehmen. Die Resultate könnten durch die Einbezie-
hung fehlender Programme eine erhebliche Veränderung erfahren.
Weiterhin gibt es einige spezielle Programme, wie z.B. die Sturm-
schaden-Folgeprogramme, welche sich z.T. nur sehr schwierig
zuordnen lassen, zugleich aber eine hohe Fördersumme aufweisen,
welche das Ergebnis sehr stark beeinflussen. Die Einordnung der

Tab. 9

Programm- und Mittelzuordnung in Finnland.

Allocation of programmes and funds in Finland.

Abb. 8

Zuordnung der Programme und Fördermittel in Finnland.

Allocated programmes and funds in Finland.

schaftliche Planung“ auch ökologische Kartierungen, welche dem
vierten Kriterium zugeordnet werden könnten. 

Die erwerbswirtschaftlichen Gesichtspunkten entsprechende
Forstwirtschaft ist in Finnland von großer Bedeutung. Die forst-
wirtschaftliche Produktion hat einen Anteil von 2,4% am Brutto-
inlandsprodukt und von einem Prozent an der Beschäftigung;
zusätzlich entfallen auf die holzbe- und verarbeitende Industrie ein
Anteil von 5,2% am Bruttoinlandsprodukt und von 3% an der
Beschäftigung. 

Da die Erholung als sog. „Jedermanns-Recht“ legitimiert ist,
bedarf es hierzu keiner motivierenden Förderprogramme für den
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Sturmschadensförderung ist insbesondere deshalb problematisch,
weil eine kalamitätsbezogene Förderung entgegen des tendenziell
strategischen, prospektiven Charakters anderer Förderprogramme
eher reaktiv ist. Eine alternative Darstellung der Mittelverteilung
mit und ohne Sturmschadensförderung könnte hilfreich sein. 

Wichtig ist im Hinblick auf die Beurteilung der Ergebnisse, dass
in die Analyse ausschließlich direkte Förderprogramme einbezogen
wurden. Die vergleichende Argumentation bezieht sich vor allem
auf die Mittelausstattung, da die Wirkungen der Programme im
Wesentlichen über diese erreicht werden. Die Zahl der Förder-
instrumente erwies sich dagegen als relativ „schwaches“ Argu-
ment. Die Berücksichtigung auch indirekter Programme wie z.B.
steuerrechtliche Sonderregelungen für den Forstbereich könnten
erwartbar zu einer erheblichen Veränderung der Resultate führen. 

Ein besonderer Einfluss auf die Resultate ergibt sich aus dem
gewählten Zuordnungsmodus. Die Programme wurden den Kriteri-
en gemäß des Prinzips der Eindeutigkeit zugeordnet. Die Ergebnis-
se könnten erhebliche Variationen erfahren, wenn eine gewichtete
Kategorisierung vorgenommen würde, wobei dann jedoch ein Pro-
gramm samt Fördermitteln ggf. auf mehrere Kriterien aufgeteilt
werden müsste (möglich wäre dies z.B. in Form einer ein- oder
mehrstufigen Expertenbefragung). Hinzu kommt, dass sich eine
eindeutige Zuordnung häufig als problematisch erwies, da die
meisten Förderprogramme sehr unterschiedliche Effekte aufweisen,
die einen unterschiedlichen Bezug zu den Pan-Europäischen Krite-
rien besitzen. Zum Beispiel haben Aufforstungsprogramme u.a.
Effekte auf die Einkommenssituation des Waldbesitzers, die
Reduktion der landwirtschaftlichen Subventionen, das Landschafts-
bild, das stehende Holzvolumen, die Kohlenstoffbindung und den
Treibhauseffekt, die genetische Vielfalt, die landwirtschaftliche
Überproduktion sowie auf die Boden- und Lichtverhältnisse.

Bei dem verwendeten Vorgehen handelt es sich in erster Linie
um eine Inputbetrachtung, da eine Outputbetrachtung z.B. in Form
einer Untersuchung der Effizienz einzelner Förderprogramme auf-
grund der Datenlage kaum möglich ist. Für die Untersuchung der
Effizienz gibt es grundlegende Mängel, wie z.B. einen Mangel an
Studien, welche sich mit beabsichtigten und externen Effekten ein-
zelner Förderprogramme beschäftigen sowie einen Mangel an Stu-
dien, welche die monetären Werte dieser Effekte messen oder
berechnen. Effizienzüberlegungen werden bei dem vorliegenden
Vorgehen daher allenfalls am Rande angestellt und nur insoweit,
wie die Datenlage dies zulässt und die eigentliche Analyse auf der
Inputebene dadurch ergänzt, falsifiziert oder verifiziert werden
kann.

Weitere Einschränkungen des Vorgehens ergeben sich daraus,
dass nur formal-gesetzliche Ziele zum Zweck der Zuordnung der
Programme analysiert wurden. Die Förderung der Forstwirtschaft
ist jedoch stark durch informale Ziele beeinflusst und verlangt
i.d.R. ihre Klärung zum Zwecke der Interpretation der Ergebnisse. 

Insgesamt macht diese Untersuchung von einer subsumtiven
Zuordnung Gebrauch, um das komplexe Forschungsfeld „forstliche
Förderung“ abstrahierend zu vereinfachen. Subsumtion basiert auf
vorgegebenen Kriterien und lässt keinen Spielraum für die „Eigen-
art“ eines jeweiligen Programms. Solche Eigenarten werden bei
subsumtiven Prozessen eliminiert und stehen bei der Interpretation
und Diskussion der Ergebnisse nicht mehr zur Verfügung. 

Trotz der aufgezeigten Problematiken lässt sich feststellen, dass
sich die Pan-Europäischen Kriterien dafür eignen, die sehr hetero-
gene Förderpolitik in unterschiedlichen europäischen Ländern ver-
gleichbar zu machen. Die Pan-Europäischen Kriterien umfassen
ökologische, soziale und ökonomische Aspekte, welche ebenfalls
in der Förderung abgebildet sind. Ursprünglich für die Evaluation
von Nachhaltigkeit entwickelt, werden die Kriterien in dieser

Untersuchung als verlässliches Kategoriensystem verwendet. Die
Pan-Europäischen Kriterien sind ein Ergebnis des MCPFE-Prozes-
ses, und werden mit wachsender Häufigkeit verwendet, um Verglei-
che innerhalb Europas anzustellen (vgl. z.B. die sog. „EU Forest
Strategy“ oder das Zertifizierungssystem des PEFC). Die Kriterien
können auf verschiedene ökonomische und institutionelle Bedin-
gungen angewendet werden (BUWAL, 1999). Die Stärke des
Ansatzes liegt in der Systematisierung und der Betrachtung der
Effektivität, also der Kongruenz von Art und Mittelausstattung der
Programme und den dahinterliegenden Zielen, die sich aus einer
gesamtgesellschaftlichen Diskussion ableiten.

Das Ziel, ein sehr komplexes Forschungsfeld anschaulich darzu-
stellen und transparent zu interpretieren, wurde erreicht. Es handelt
sich bei dem Vorgehen um einen vereinfachenden systematischen
Prozess der Kategorisierung, mit dessen Hilfe ein Eindruck von
unterschiedlicher Förderpolitik vermittelt werden kann. Das trans-
parente methodische Vorgehen führt zu Interpretationen, welche
sich zusammen mit den allgemein bekannten Rahmenbedingungen
in unterschiedlichen Ländern zu komplexen Ergebnissen und The-
sen aggregieren lassen. 

Das Vorgehen verdeutlicht, welche Ziele in welchem Umfang
mit der Förderung verfolgt wurden. Die entstandenen Abbildungen
in Form von „Zielbildern“ können u.a. politischen Entscheidungs-
trägern als eine Orientierungs- und Evaluationshilfe dienen. Die
forstliche Förderpolitik ist nicht selten dadurch geprägt, dass die
Budgets der letzten Haushaltsrunde unzureichend reflektiert fortge-
schrieben und die Förderprogramme für die nächste Zeitperiode
übernommen werden, ohne dass (übergeordnete) Ziele erneut tief-
greifend diskutiert werden (vgl. KROTT, 2001). Die generierten
„Zielbilder“ erlauben eine Abschätzung, welche Zieldimensionen
durch einen gleichbleibenden Mitteleinsatz mehr oder weniger
„bedient“ werden (Inputbetrachtung).

4.2 Diskussion der Ergebnisse

Die Vorstellungen darüber, wie mit Hilfe der Förderung eine
nachhaltige, zukunftsorientierte Waldwirtschaft gesteuert werden
soll, weisen erhebliche Variationen auf. Vor allem über die Frage,
wann und ob der Staat steuernd einzugreifen hat, gibt es völlig
voneinander abweichende Vorstellungen, z.B. von Vertretern eher
neoliberaler Wirtschaftsmodelle und Befürwortern ökologischer
Ökonomiemodelle (vgl. hierzu OESTEN, ROEDER, 2002). Unter-
schiedliche Grundüberzeugungen bestehen vor allem bezüglich der
„richtigen“ Zielsetzung der Forstwirtschaft und ihrer Implementati-
on in Bezug auf das „Gemeinwohl“ auf der einen und auf eine vor-
rangige „Erwerbswirtschaft“ auf der anderen Seite (vgl. hierzu z.B.
VOLZ, 2000; WEBER, 2001; WEBER, 2002; WEBER und THODE,
2001).

Durch die Identifizierung von wesentlichen Programmzielen
konnte in dieser Untersuchung zunächst quantitativ festgestellt
werden, wieviele Programme jeweils zu welchem Pan-Europäi-
schen Kriterium gehören und wieviel Geld für das jeweilige Krite-
rium geflossen ist. Gleichzeitig konnte dadurch ein eher qualitativ
zu wertender Eindruck davon gewonnen werden, welche Zielset-
zung in der verwirklichten Förderpolitik besonders hohe Bedeu-
tung für ein bestimmtes Land besitzt. So zeigen die Ergebnisse,
dass Deutschland und die Schweiz eine relativ breite Verteilung der
Programme und ihres Fördermittelvolumens über die Pan-Europäi-
schen Kriterien aufweisen. Dies lässt darauf schließen, dass die
Förderung dem Prinzip der Multifunktionalität folgt. In Estland
gibt es eine Tendenz zur vorrangigen Unterstützung privatwirt-
schaftlicher Forstwirtschaft und an Profit interessierter privater
Forstbetriebe. Einige Länder konzentrieren sich stark auf den Auf-
forstungssektor (Belgien und Polen, aber auch Finnland) oder
erweisen sich als Fördersysteme, die unterschiedliche Ziele eher
uneinheitlich verfolgen (Frankreich). 
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Wesentlich erscheint im Übrigen, dass die Ergebnisse jeweils in
den spezifischen Kontext der Rahmenbedingungen des betreffen-
den Landes gestellt werden. Unterschiedliche gesellschaftliche
Bedürfnisse, unterschiedliche naturräumliche Bedingungen oder
landesspezifische Besonderheiten wie z.B. ein hohes Waldbrand-
risiko können zu erheblichen Differenzen der Förderziele und
Fördermittelzuweisungen führen. Die Analyse der Rahmenbedin-
gungen kann dabei helfen, die implementierte Förderpolitik treff-
sicherer zu analysieren, Defizite zu erkennen und Handlungs-
optionen aufzuzeigen. 

Für die Weiterentwicklung einer künftigen abgestimmten oder
auch gemeinschaftlichen Forstpolitik in Europa lassen sich weiter-
gehende Bedürfnisse erkennen, um auf der Basis von eindeutigen
Zielformulierungen, vergleichende Evaluationen der Förderpro-
gramme zu ermöglichen. Wichtig erscheint es dabei, Ziele zu
bestimmen, welche zum Gesamtziel der Forstpolitik des jeweiligen
Landes passen und welche bestehende Probleme lösen können. Erst
auf diese Weise lässt sich auch eine Verbesserung der Effizienz und
Effektivität von Förderprogrammen erreichen. 

Um allerdings mittelfristig zu solchen Zielmodellen zu gelangen,
erscheint es notwendig, die folgenden Fragen tiefergehend zu dis-
kutieren bzw. zu erforschen:

• Welche übergeordneten Ziele sollten in einem bestimmten
Land ggf. in welchen Regionen Berücksichtigung finden bzw. wel-
che Waldfunktionen erhalten und gefördert werden (z.B. Pflege der
Kulturlandschaft, profitorientierte Forstwirtschaft, beschäftigungs-
orientierte Forstwirtschaft). 

• Wer kann/soll/will solche Ziele umsetzen? Welche „Art“ von
Waldbesitzer ist in Bezug auf Motivation und/oder Wissen und Fer-
tigkeiten prädestiniert, um zur Zielerreichung beizutragen? 

• Wie soll eine Finanzierung geschehen (z.B. Ausgleichszahlun-
gen, die vor allem die Belastungen kompensieren, welche sich aus
dem Waldbetretungsrecht ergeben oder Geldleistungen, die darauf
abzielen, die nachhaltige Waldwirtschaft auf einem bestimmten
Biodiversitätsniveau sicherzustellen)?

5. ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Untersuchung geht von der Frage aus, welches
die „richtige“ Förderung der Forstwirtschaft ist, d.h. welches die
„richtigen“ Ziele sind, welche die forstliche Förderung verfolgen
sollte. Dabei geht es immer auch um die „richtige“ Höhe der För-
dergelder und um die Frage nach der Effektivität und Effizienz des
Mitteleinsatzes. Besondere Aktualität erfahren diese Fragen, wenn
sie im Kontext einer vergleichenden Evaluation der forstlichen För-
derung in Europa gestellt werden.

Eine solche Betrachtung der forstlichen Förderprogramme in
Europa macht allerdings deutlich, dass in nahezu allen Förderpro-
grammen die formalen Ziele eher vage formuliert sind und weder
qualitativ noch quantitativ eindeutige Ziele benannt werden. Der
Zweck dieser Untersuchung war es, ein methodisches Vorgehen
anzuwenden, welches einen Ländervergleich der Ziele der forst-
lichen Förderung ermöglicht. 

Das angewendete Verfahren besteht aus drei Untersuchungs-
schritten: Zum ersten aus einer Identifizierung und Charakterisie-
rung der Zielsetzungen der forstlichen Förderprogramme, zweitens
aus einer Zuordnung der Programme und der jeweiligen Fördervo-
lumina zu den Pan-Europäischen Kriterien für Nachhaltige Wald-
bewirtschaftung (Tab. 1) und drittens in einer vergleichenden Inter-
pretation der relevanten ökonomischen, ökologischen und sozialen
Ziele der forstlichen Förderung. 

Die Ergebnisse des Ländervergleichs (Abb. 1–8, Tab. 2–9) zei-
gen, dass sich die Förderprogramme und die Fördergelder in eini-
gen Ländern nahezu gleichmäßig auf die Pan-Europäischen Krite-

rien verteilen. Daraus folgt die Interpretation, dass diese Länder
das Ziel der multifunktionalen Waldwirtschaft verfolgen. In ande-
ren Ländern scheint es eine Tendenz zur Stärkung der ökonomi-
schen Effizienz der Holzproduktion zu geben, wogegen bei einem
dritten Ländertypus die forstliche Förderung in erster Linie ökolo-
gische oder soziale Ziele verfolgt. 

Diese Ergebnisse werden vor dem Hintergrund der ökono-
mischen, ökologischen und sozialen Bedeutung von Wäldern
diskutiert, die sich in den untersuchten Ländern z.T. signifikant
unterscheidet. Die Analyse trägt dazu bei, dass Verständnis unter-
schiedlicher forstlicher Förderpolitik in Europa zu verbessern,
indem Unterschiede und Defizite erkennbar gemacht und Steue-
rungsoptionen aufgezeigt werden. 

6. Summary

Title of the paper: The objectives of forest funding Attempt to
compare European funding programmes by applying the pan-Euro-
pean criteria of sustainable forest management.

The study bases on the question about the „right“ way of funding
of forestry, e.g. the question about the „right“ objectives forest poli-
cy should serve. Beside these considerations, the question about the
„right“ amount of funding and the question about effectiveness and
efficiency of funding stand in the center of attention. These ques-
tions are of special relevance if put in the context of comparative
analysis in the field of assessment of funding of forestry in Europe.

When looking at forest funding programmes in Europe it
becomes obvious that formal objectives of almost all funding pro-
grammes are generally formulated rather vague and do not relate to
precise qualitative or quantitative goals. The purposes of this study
was to apply a method that allows a cross country analysis of the
objectives of forest funding programmes. 

The method applied in this approach consists of three steps: first,
an identification and clarification of the objectives of forest fund-
ing programmes, second, an allocation of the programmes and the
respective funding volumes to the Pan-European Criteria of Sus-
tainable Forest Management (tab. 1) and, third, a comparative inter-
pretation of the relative importance of economic, ecological and
social objectives of forest funding. 

The results of the cross country analysis (fig. 1–8, tab. 2–9)
show, that in some countries the funding programmes and the
respective funding volumes may be allocated rather evenly to the
Pan-European criteria. The interpretation is that these countries aim
at promoting a multifunctional forestry. In other countries there
seems to be a tendency towards strengthening economic efficiency
of timber production whereas in a third type of countries forest
funding primarily serves ecological or social objectives.

These results are discussed in the light of the economic, ecologi-
cal, and social importance of forests that may differ significantly in
the countries considered. The analysis helps to improve the under-
standing of different forest funding policies in Europe, by making
the differences and deficits transparent and by pointing out options. 

7. Résumé

Titre de l’article: Objectifs des mesures d’encouragement fores-
tières. Recherche pour une étude comparative au sein de l’Europe,
basée sur des critères pan-européens, en vue d’une gestion durable
des forêts.

Le travail de recherche ci présent a comme interrogation princi-
pale: quelles sont les «bonnes» façons de subventionner la sylvicul-
ture? C’est à dire, quels sont les «bons» objectifs que le subven-
tionnement forestier devrait poursuivre. Il s’agit aussi de rechercher
le montant «idéal» de ces subventions et de s’interroger sur l’effec-
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tivité et l’efficience de l’utilisation des moyens. Ces questions sont
d’une actualité toute particulière quand on les pose dans le contexte
d’une évaluation comparative des subventions de l’économie fores-
tière en Europe.

Une telle considération des programmes de subvention à la sylvi-
culture en Europe met en évidence, que tous les programmes ont
des objectifs formulés de façon très vague et il n’existe pas de for-
mulation claire des buts à atteindre, tant d’un point de vue qualita-
tif que quantitatif. La finalité de ce travail de recherche était
d’employer une approche méthodologique permettant de comparer
les objectifs des subventions état par état.

Le procédé employé consiste en trois étapes: Premièrement,
identifier et caractériser les objectifs des programmes de subven-
tions forestiers, deuxièmement corréler les programmes nationaux
et leur enveloppe aux critères paneuropéens pour une exploitation
forestière durable (tableau 1), et troisièmement comparer les objec-
tifs importants des subventions à la sylviculture d’un point de vue
économique, écologique et social.

Les résultats des comparaisons entre états (figure 1–8, tableau
2–9) montrent que dans certains pays les programmes d’aide et les
subventions se répartissent de façon presque homogène sur
l’ensemble des critères paneuropéens. Il en résulte l’interprétation
que ces pays ont pour but une exploitation forestière multimodale.
Dans d’autres pays on trouve une tendance vers l’amélioration de
l’efficacité économique de la production du bois; alors qu’un troi-
sième type d’état poursuit des objectifs essentiellement écologiques
et sociaux.

Ces résultats sont discutés en fonction du rôle économique, éco-
logique et social joué par les forets, rôle qui peut varier de façon
importante d’un état à un autre. Cette analyse contribue à améliorer
la compréhension des différentes politiques de subventions en
Europe. Elle expose les différences et les déficits de ces politiques,
et elle propose des possibilités de contrôle. J.M.
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1. EINLEITUNG

Die seit den 80iger Jahren auftretenden „neuartigen“ Waldscha-
denssymptome (z. B. Kronenverlichtungen) können auf vielen
Ursachen beruhen. Viel diskutiert wurden hierzu anthropogene
Einflüsse, wie z. B. „Saurer Regen“, Ozon- oder Schwermetallbela-
stungen (ULRICH, 1994; GODBOLD, 1994; JENTSCHKE et al., 2001).
Vor allem die Zunahme der anthropogen bedingten Bodenversaue-
rungen in Waldökosystemen soll maßgeblich zu diesen auffälligen
Schadsymptomen beigetragen haben. Dabei wird angenommen,
dass ein erhöhtes Absterben der Feinwurzeln aus den tieferen
Bodenhorizonten zur Verflachung der Grobwurzelsysteme, zur
Reduktion der aktiven Leitgewebe und zur Verlichtung der Krone
führt. Dadurch werden Bestände hinsichtlich Windwurf und
Trockenstress anfälliger (ULRICH, 1993, 1994; GRUBER, 1992;
PUHE, 1994). Nun werden solche Einflüsse und Veränderungen im
verholzten Wurzelsystem sozusagen in Form seiner jeweiligen Aus-
prägung manifestiert, so dass man über die Wurzelsystemanalyse
analog der Sprosssysteme Aussagen über Umwelteinflüsse machen
kann (GRUBER, 1992). 

Über die Fichtenwurzel (Picea abies Karst.) liegen zahlreiche
morphologische Untersuchungen vor. (z. B. BÜSGEN und MÜNCH,
1927; KÖSTLER et al., 1968; SCHMIDT-VOGT, 1986; WIEDEMANN,
1923, 1927; VATER, 1927; HILF, 1927; SCHREIBER, 1926; KRAUSS,
1934, 1935; VON KRUEDENER, 1943; JAHN et al., 1971, GRUBER,
1992; PUHE, 1994; DREXHAGE und GRUBER, 1998). Daraus geht
hervor, dass die Fichtenwurzel vom Standort abhängig sehr viel-
gestaltig ist. Unter optimalen Bodenbedingungen entwickelt die
Fichte ein tiefreichendes Wurzelsystem mit einer dominanten
pfahlwurzelähnlichen Hauptwurzel und vielen dicht verzweigten
tiefreichenden Senkern, das nach GRUBER (1992) das Wurzel-
systemmodell HILF repräsentiert (s. Abb. 1). Dieses Wurzelsystem
mit sehr hohem Modifikationsvermögen wird modifiziert, wenn
sich die Bodenbedingungen während des Baumlebens verändern.
Je nach den Wachstumsbedingungen treten bei der Fichte die
Modifikationsformen Senker-, Halbsenker- Flachwurzel- und
Tellerwurzelform auf. Bei „Verbesserung“ der Bodenbedingungen
ist eine Regeneration (Rückbildung) des Wurzelsystems über
Wurzel-Reiterationen analog dem Sprossverzweigungssystem der
Fichte (GRUBER, 1990, 1992, 1994) denkbar (Abb. 1). 

Im folgenden sollen daher grundsätzliche Unterschiede in der
Ausprägung von Fichtenwurzelsystemen aufgezeigt und Wechsel-

beziehungen zwischen Boden und Wurzelsystemen herausgestellt
werden. 

2. MATERIAL UND METHODEN

2.1. Beschreibung der Standorte und Bestände

Die 3 Probestandorte wurden aufgrund ihrer bodenchemischen
Eigenschaften so ausgewählt, dass ein ökologischer Versauerungs-
gradient von Ebergötzen über Barbis nach Weidenbrunnen vorhan-
den ist (Tab. 1, 2). Bodenphysikalisch unterscheiden sich die Stand-
orte visuell nur wenig, eine Durchwurzelung ist generell bis 1 m
ohne Behinderungen durch anstehendes Gestein möglich, in allen
Beständen liegt bis zu dieser Tiefe ein Kohärentgefüge vor.

2.2. Durchgeführte Untersuchungen

Für die Untersuchung der Wurzelarchitektur wurden jeweils fünf
bestandesrepräsentative Untersuchungsbäume (U-Bäume) ausge-
wählt und eingemessen. Die Abstände und Lage der einzelnen

*) Prof. Dr. DO-HYUNG LEE: Department of Forest Resources, College of
Natural Resources Yeungnam-Universität, Daedong 214-1, Kyongsan
712-749, Korea.

Abb. 1

Modifikationsschema zum Anfassungsfähigkeit der Wurzelsysteme
von Fichten nach GRUBER (1992) (Pfahlwurzelsystem, Senker-,

Halbsenker-, Flachwurzel- und Tellerwurzelsystem. 
Eine Rückentwicklung durch Wurzel-Reiterationen ist denkbar)

Modification forms of the root system of Spruce. 
A rebuilding by root reiteration is possible. 

Tab. 1

Beschreibung der Standorte und des Klimas 
der drei Untersuchungsflächen.

Characterisation of the stands and climate of the three plots.
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Nachbarbäume zum jeweiligen U-Baum wurden in einem Proto-
kollbuch mit Planskizze verzeichnet. Die einzelnen Stammdurch-
messer in Brusthöhe wurden erhoben. Diese Daten dienten zur
Berechnung der Stammzahlen und der Grundflächen pro Hektar.
Der stehende Bestand und die U-Bäume wurden auf Schäden
untersucht und charakterisiert. 

Die Ausgrabung der Wurzelsysteme erfolgte in folgenden Schrit-
ten:

a) Freilegung der Horizontalwurzeln im Radius von 1,3 m um
den U-Baum herum; Erstellung einer Planskizze mit anschließen-
der fotografischer Dokumentation.

b) Anlage eines kreisförmigen Grabens von 1 m Tiefe um den U-
Baum herum im Radiusabstand von 1,3 m. Nummerierung und
Markierung der dabei freigelegten Horizontalwurzeln. Die Hori-
zontalwurzeln wurden sodann in einer Entfernung von 1,3 m vom
Stamm mit einer Säge durchgetrennt.

c) Herausziehen der Bäume samt Wurzeln-Boden-Zylinder mit
Hilfe eines Rückeschleppers, die noch im Boden verbliebenen
tiefergehenden Grobwurzelteile wurden sorgfältig in Handarbeit
herauspräpariert. Daraufhin wurden die Wurzelsysteme mit Hilfe
von Kleinwerkzeug gereinigt, zerlegt und sinnvoll gekennzeichnet.

Die Wurzelsysteme wurden durch Einteilung in horizontale und
vertikale Schichtebenen sektioniert (Schichtebenenmodell nach
GRUBER, 1992) und wie folgt aufgearbeitet (Abb. 2a, b):

a) Die Horizontalwurzeln wurden im Horizontalbständen von je
50 cm und 1 m von der Wurzelbasis (Zentrum des Xylopodiums)
aus eingemessen und mit einem Farbband markiert (Horizontalstu-

fen), alle Vertikalwurzeln wurden im Vertikalabständen von je 20
cm mit einem Farbband gekennzeichnet (Vertikalstufen).

b) Von den Horizontal- und Vertikalwurzeln wurden an allen
Markierungsstellen die Durchmesser und Längen erhoben. Es wur-
den nur die Wurzeln in die Untersuchung einbezogen, deren Durch-
messer größer als 0,5 cm war. Alle Wurzeln und Wurzelteile
wurden an dieser 0,5 cm Marke abgetrennt, sodass nur das Grob-
wurzelsystem mit Wurzeln über 0,5 cm Durchmesser für die Ver-
gleichsdarstellung berücksichtigt wurden.

c) Für die Bestimmung der Querschnittsflächen (Holz- und
Splintflächen) an den Markierungsstellen wurden ca. 1 cm dicke
Wurzelscheiben herausgesägt, nummeriert und nach Planschliff
wurden Splint- und Kernflächen eingezeichnet und ausgemessen
(Planimeter „Planix alpha“).

d) Von dominanten horizontalen und vertikalen Grobwurzeln
wurden die Wurzelscheiben auch für die Feststellung der Jahres-
ringanzahl herangezogen, um auf diese Weise deren jährliches
Längenwachstum aufzeigen zu können.

e) Die durch die Entnahme der Wurzelscheiben in Teile zerlegten
Wurzelsysteme wurden entsprechend der Tiefen- und Horizontal-
stufen gesammelt, um dann nach diesen Stufen die Wurzelmassen,
Querschnittsflächen und Verzweigungsformen getrennt bestimmen
zu können (Abb. 2b).

Tab. 2

Beschreibung der Böden der drei Untersuchungsflächen.

Characterisation of the soil of the three plots.

Abb. 2a

In Horizontal- und Vertikalsektionen eingeteiltes Aufnahmeschema zur
Charakterisierung des Wurzelsystems und seiner Querschnittsflächen.

(Schichtebenenmodell nach GRUBER, 1992).

Scheme of horizontal and vertical root system layer model. 
The root system was divided in horizontal (50 cm) and vertical zones

(20 cm) (layer model after GRUBER, 1992).

Abb. 2b

Schema zur Beschreibung von Zentral- (ZV)-, 
Horizontal (H)- und Vertikalwurzeln (V). 

Scheme of central-, horizontal and vertical roots.

Abb. 3

Wurzel-Verzweigungsmuster von Grobwurzeln etwa 40-jahriger
Fichten (Picea abies (L.) Karst.) der drei Untersuchungsflächen.

Branching forms of root systems in 40-year old 
Norway spruce at the three investigated stands. 

(A: Side root with acute angle, B: Side root with 90° angle, 
C: Side root with ca. 45o a angle, D: right angle main root, 
E: Forked root, F: “Claw-Gripper” root, G: “Bayonet” root, 

H: Comb-shaped branched root, I: Fusion-root).
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f) Das Gewicht der Wurzeln wurde nach 48-stündiger Trocknung
bei 105 °C ermittelt.

Die Verzweigungsformen wurden nach folgenden Verzwei-
gungsmustern analysiert (Abb. 3). Die einzelnen Muster und deren
Bedeutungen sind bei GRUBER (1992) näher beschrieben. Unter den
normalen Verzweigungen (s. Abb. 3) werden hier die rechtwink-
ligen und Schrägabzweigungen zusammengefasst, da sie zu den
regulären Bauplanmustern zu zählen sind. Sie sollten vornehmlich
unter optimalen Bodenbedingungen vertreten sein. Zu den modifi-
zierten Verzweigungen zählen die Bajonett-, Greiferformen und
„Abknickende Vorfahrten“, da sie auf Störungen (Hemmungen
oder Beschädigungen) des Wurzelwachstums hinweisen. Sie sind
unter ungünstigen Bodenbedingungen zu erwarten.

Die Feinwurzelmassen wurden in der Nähe der U-Bäume nach
der Wurzelbohrmethode (MURACH, 1983) erhoben. Pro Standort
wurden 25 Bohrproben bis zu einer Tiefe von 100 cm entnommen
(FRITZ, 1999).

3. ERGEBNISSE

3.1. Grobarchitektur der untersuchten Wurzelsysteme

Bereits über die Grobarchitektur der Wurzelsysteme (Tiefen-
durchwurzelung, Anzahl und Stärke der Senkerwurzeln, Verzwei-
gungsdichte etc.) lassen sich sehr gute Aussagen über die Wachs-
tumsbedingungen hinsichtlich des Bodenzustandes machen (s.
GRUBER, 1992). Die Wurzelsysteme vom Standort Ebergötzen sind
durch zahlreiche, relativ schlanke und tief reichende, gut verzweig-

te Senkerwurzeln (über 140 cm Tiefe) gekennzeichnet. Ein domi-
nante Zentralwurzel (Pfahlwurzel) ist nicht ausgebildet (Abb. 4). 

Die Wurzelsysteme vom Standort Barbis besitzen im Vergleich
zu denen vom Standort Ebergötzen deutlich weniger, aber dafür
auffällig stärkere Senkerwurzeln mit einer noch guten Verzweigung
(Abb. 5). Die Senkerwurzeln konzentrieren sich mehr oder weniger
direkt unter dem Xylopodium (Wurzelstock). Die Horizontalwur-
zeln sind kräftiger als die der Wurzelsysteme vom Standort Eber-
götzen.

Die Wurzelsysteme vom Standort Weidenbrunnen sind als
Flachwurzelform oder als Halbsenkerform allerdings mit zahl-
reichen „diagonalen Senkern“ ausgeprägt, wobei bei letzteren eine
intensive Verzweigung vorhanden sein kann (Abb. 6).

3.2. Verteilung der Verzweigungsmuster

Entgegen der Erwartung wurden bei der Untersuchung der pro-
zentualen Verteilungen, sowohl der vertikalen als auch der horizon-
talen Verzweigungsmuster, für die 3 Standorte keine markanten
Unterschiede festgestellt (Tab. 3). Wesentlich ist, dass die Horizon-
talwurzeln einen höheren Anteil normaler Verzweigungsmuster
aufweisen als die Vertikalwurzeln, bei denen ein höherer Grad an
modifizierten Verzweigungsmustern festzustellen ist. 

Differenziert man aber die Vertikalwurzeln nach den unter-
schiedlichen Schichtebenen, ergibt sich, dass in den Tiefenstufen
80 und 100 cm die modifizierten Verzweigungsmuster auf den
Standorten Barbis und Weidenbrunnen gegenüber Ebergötzen

Abb. 4

Typisches Wurzelsystem (Senkerform) vom Standort Ebergötzen (E1 und E3). 

Representative root systems (E1 and E3) of the stand Ebergötzen.

Abb. 5

Typische Wurzelsysteme vom Standort Barbis (B3 und B5). 

Representative root systems (B3 and B5) of the stand Barbis.
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Abb. 6

Typische Wurzelsysteme vom Standort Weidenbrunnen (W2 und W5; W5 schräg von unten betrachtet)

Typical root systems (W2 and W5) of the stand Weidenbrunnen.

erhöht sind, wobei allerdings aufgrund des kleinen Stichproben-
raumes kein Anspruch auf Signifikanz erhoben werden kann 
(Abb. 7).

3.3. Verteilung der Wurzelmassen in den Bodenschichten.

Die Tabelle 4 gibt einen Gesamtüberblick über die geschätzten
Wurzelmassen der drei Standorte. Ebergötzen verzeichnet die
höchste lebende Feinwurzelmasse mit 1,5 t/ha. Weidenbrunnen
weist dagegen nur 1,02 t/ha lebende und 4,66 t/ha tote Feinwurzel-
masse auf.

Bei allen drei Standorten fällt die Hauptmasse der Grobwurzeln
auf den oberen Bodenhorizont (Horizontalwurzel mit Tiefenstufe
20 cm), wobei Weidenbrunnen 88%, Barbis 77% und Ebergötzen
72% der Wurzelmasse ausweist (Abb. 8). In den tieferen Boden-
horizonten hingegen zeigt der Standort Weidenbrunnen niedrigere
Wurzelanteile. Ebergötzen und Barbis halten sich hier in etwa die
Waage.

3.4. Verteilung der Wurzelquerschnittsflächen in den 
Schichtebenen

3.4.1. Graphische Modellbeispiele

In der Abbildung 9 ist ein Vergleich der Querschnittsflächen je
eines repräsentativen Wurzelsystems einer Untersuchungsfläche
und deren Schichtebenenmodell dargestellt.

Es zeigt sich, dass das Wurzelsystem vom Standort Ebergötzen
in der Tiefenstufe 40 cm zahlreiche Wurzeln, sowohl kleine (0,5
bis 1,0 cm), mittlere als auch große, hat. Das Wurzelsystem vom
Standort Barbis hingegen besitzt in der 40 cm Tiefenstufe weniger
mittlere (vergl. Ebergötzen) und größere Wurzeln. Beim Wurzel-
system von Weidenbrunnen überwiegen kleinere und mittlere
Wurzeln. Darüber hinaus sind die Wurzeln vom Standort Weiden-
brunnen vornehmlich innerhalb der 50 cm Horizontalstufe stärker
konzentriert als in Ebergötzen und Barbis. In 80 cm Tiefenstufe
sind im Standort Ebergötzen noch zahlreiche kleine Wurzeln vor-

Tab. 3

Prozentuale Aufteilung der normalen nVZ und modifizierten
Verzweigungsmuster mVZ der drei Untersuchungsflächen 

nach Horizontal- und Vertikalwurzeln.

Percentage distribution of normal nVZ and modified branching
patterns mVZ in horizontal and vertical roots.

Abb. 7

Zahlenmäßige Verteilung der modifizierten Verzweigungen pro Wurzel
(MoVZW/Wurzel) in unterschiedlichen Bodentiefen der drei Standorte.

Distribution of modified branching forms per root 
in different soil layers.

Tab. 4

Geschätzte Wurzelmassen der drei Standorte.

Assessed root mass of the three stands.

Abb. 8

Prozentuale Verteilung der Trockengewichte aller Wurzeln 
(Horizontal-, Vertikalwurzeln + Xylopodium) nach Tiefenstufen.

Percental distribution of the dry weights of all roots in different layers.
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handen, hingegen in Barbis wenige mittlere und kleine Wurzeln, in
Weidenbrunnen nur noch vereinzelte, dünne Wurzeln. 

Die Querschnittsflächenverteilung zeigt, dass die räumliche Ver-
teilung der Wurzeln im Bodenraum durch das Schichtebenen-
modell gut reproduzierbar ist. Auch hinsichtlich der Standfestig-
keit können damit gute Einschätzungen gemacht werden.

3.4.2. Beziehungen zwischen den auf die Schichtebenen bezogenen
Wurzelquerschnittsflächen (SchiGWQF und SchiLWQF) und
den Feinwurzelmassen 

In den Tabellen 5a, 5b werden die auf ein Hektar hochgerechne-
ten auf die Schichtebenen bezogenen (effektiven) Querschnitts-
flächen (Gesamtwurzelquerschnittsflächen SchiGWQF, Splintquer-
schnittsflächen SchiLWQF) und die in jeder Schichtebene verteilte
Feinwurzelmasse (lebende und gesamte Feinwurzelmasse) der drei
Standorte miteinander verglichen. 

Bei der absoluten Betrachtung der SchiGWQF und der
SchiLWQF unterscheiden sich die Standorte hauptsächlich nur in

der Stufe H0-V20, aber hier sehr deutlich. Bei der SchiWQF domi-
niert Barbis mit 79,7 m2 vor Weidenbrunnen mit 59,7 m2 und Eber-
götzen mit nur 29,2 m2. Bei der SchiLWQF ist die Reihenfolge
ähnlich: Barbis mit 48,2 m2, Weidenbrunnen mit 35,7 m2 und Eber-
götzen mit nur 15,2 m2. 

Bei den lebenden Feinwurzeln rangiert in der betreffenden
Schichtebene H0-V20 der Standort Barbis mit 1339 kg/ha Trocken-
masse vor Ebergötzen mit 982 kg/ha und Weidenbrunnen mit nur
791 kg/ha. Hier fällt auf, dass beim Vergleich der Standorte Eber-
götzen und Weidenbrunnen die Feinwurzelmassen und SchiLWQF
sich umgekehrt verhalten. Der Standort Weidenbrunnen besitzt
eine sehr geringe lebende Feinwurzelmasse mit insgesamt nur
1020kg/ha. Weiterhin fällt auf, dass bei der gesamten Feinwurzel-
masse aber der Standort Weidenbrunnen mit insgesamt 5680 kg/ha
vor Ebergötzen mit 3190 kg/ha und Barbis mit nur 2470 kg/ha
dominiert. Hier sticht vor allem Weidenbrunnen mit der sehr
großen toten Feinwurzelmasse von 4660 kg/ha vor den anderen
Standorten Ebergötzen (1690 kg/ha) und Barbis (1090 kg/ha) her-
vor.

Abb. 9

Verteilung der Wurzelquerschnittsflächen (SchGWQF) in den Tiefenstufen 40, 60 und 80 cm
nach dem Schichtebenenmodell.

Distribution of root cross section area in different soil depth.
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Vergleicht man die lebenden schichtebenenbezogenen Feinwur-
zelmassen und die entsprechenden SchiGWQF bzw. SchiLWQF
absolut und prozentual miteinander, so lassen sich überraschend
gute Beziehungen feststellen. Nur beim Standort Weidenbrunnen
korrespondieren diese Parameter in den Tiefenstufen V20-V40 und
V40-V60 nicht ganz so gut miteinander. Ein Grund dafür liegt
sicherlich in dem überraschend hohen Anteil an toten und geringen
Anteil an lebenden Feinwurzeln in diesen Schichtebenen.

In der Abbildung 10 sind die Beziehungen zwischen den leiten-
den Querschnittsflächen und der lebenden Feinwurzelmasse
bezüglich der Schichtebenen der Standorte Ebergötzen und Wei-
denbrunnen dargestellt. Hier zeigt sich, dass beim Standort Eber-
götzen in etwa die doppelte Menge an lebender Feinwurzelmasse
bezüglich einer Einheit leitender Querschnittsfläche ausgebildet ist.
Dies zeigt deutlich, dass bezüglich der Wurzelsysteme die „Pipe-
modelltheorie“ (SHINOZAKI, 1964) standortsspezifisch betrachtet
werden muss.

3.5. Verankerungsfaktor und Splintflächenfaktor 
(V100/H100 und V80/H100)

Als ein Maß der mechanischen und „physiologischen“ Veranke-
rung eines Wurzelsystems im Boden kann das Verhältnis der Quer-
schnittsflächen (Gesamtwurzel-, Splintquerschnittsflächen) der
Vertikalwurzeln und der Horizontalwurzeln in definierten Schich-
tebenen wie z. B. V80/H100 oder V100/H100 dienen (GRUBER,
1992). 

In der Tabelle 6 sind diese Verhältnisse für die Gesamtwurzel-
querschnittsflächen und die Splintflächen errechnet worden, wobei
sich V80/H100 als sehr guter Weiser für die hier untersuchten
Standorte eignet. Danach erreichen die Wurzelsysteme von Eber-
götzen das höchste Verhältnis von 1,04 bzw. 1,22 im Vergleich zu
Barbis mit nur 0,32 bzw. 0,23. Der Standort Weidenbrunnen fällt
mit extrem niedrigen Werten auf, was im Vergleich zu Ebergötzen
und Barbis die weitaus geringere „mechanische und physiologi-

Tab. 5a

Zusammenstellung der auf die Schichtebenen bezogenen Gesamtwurzelquerschnitts- 
(SchiGWQF) und leitenden Wurzelquerschnittsflächen (Splintflächen, SchiLWQF) 

der Grobwurzeln und der Feinwurzelmassen (Werte pro ha) der drei untersuchten Standorte.

Absolute cross section areas (whole woody and conducting areas) of the coarse and thin roots.

Tab. 5b

Zusammenstellung der auf die Schichtebenen bezogenen prozentualen 
Gesamtwurzelquerschnitts- (SchiGWQF) und leitenden Wurzelquerschnittsflächen 

(Splintflächen, SchiLWQF) der Grobwurzeln und den Feinwurzelmassen.

Percentages of cross section areas (woody and conducting areas) of the coarse and thin roots.

Abb. 10

Zusammenhang zwischen leitender Querschnittsfläche (SchiLWQF) 
und lebender Feinwurzelmasse der Standorte Ebergötzen und Weiden Brunnen.

Relationship between conducting cross area and living fine root mass.
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Tabelle 7 sind die Ergebnisse dargestellt. Danach verringert sich je
nach Standort das durchschnittliche Längenwachstum der Vertikal-
wurzeln von 6,0 cm/a (Ebergötzen) über 5,7 cm/a (Barbis) und 
4,3 cm/a (Weidenbrunnen). Dies korrespondiert mit der Basensätti-
gung der Böden (Abb. 12). Bei den Horizontalwurzeln weist eben-
falls der Standort Ebergötzen das günstigere Längenwachstum mit 
9,52 cm/a auf. 

Abb. 11

Beziehung zwischen der Basensättigung (ab 60 cm Bodentiefe) und den 
Wurzelquerschnittsflächen (GWQF>60 und LWQF>60) sowie der lebenden Feinwurzelmasse

der Standorte Ebergötzen E, Barbis B und Weidenbrunnen W.

Relationship between base saturation and the root cross section areas (left) and the living
fine roots (right) of the stands Ebergötzen E, Barbis B and Weidenbrunnen W.

Tab. 6

Verankerungs- und Splintflächenfaktor 
der Wurzelsysteme (V80/H100).

Anchorage factor and conducting area factor 
of the root systems (V80/H100).

sche Stabilität“ verdeutlicht und eine erhöhte Sturmwurfanfällig-
keit nahe legt. 

3.6. Beziehungen zwischen der Bodenbasensättigung 
und Wurzelparametern

Die Basensättigung (Prozentanteile der Basen Na, K, Ca, Mg an
der Austauschkapazität des Bodens) in tieferen Bodenhorizonten
ist einerseits ein Beleg für den Versauerungszustand, andererseits
aber auch ein Hinweis auf die Verfügbarkeit wichtiger Nähr-
elemente und damit entweder ein „Meidungsraum“ oder ein
„Attraktionsraum“ für das Feinwurzelwachstum in diesen Boden-
schichten. In der Abbildung 11 kommt dies bei der Wurzelvertei-
lung (Querschnittsflächen und lebende Feinwurzelmasse) deutlich
zum Ausdruck. Mit steigender Basensättigung nehmen die Wurzel-
querschnittsflächen (GWQF und LWQF) und die lebenden Fein-
wurzelmassen zu. Dies wäre eine mögliche Erklärung der vorher
aufgezeigten unterschiedlichen Wurzelmorphologie auf den unter-
suchten Standorten. 

3.7. Ergebnisse der Jahrringanalyse

3.7.1 Jährlicher Längenzuwachs

Über die Auszählung der Jahresringe an je einem ausgewählten
Wurzelsystem der drei untersuchten Standorte wurde die jährliche
Längenentwicklung untersucht. Die Anzahl der Jahresringe wurde
in den aufeinanderfolgenden Schichtebenen von Horizontal- und
Vertikalwurzeln analysiert. Daraus lässt sich grob der durchschnitt-
liche jährliche Längenzuwachs der Wurzeln berechnen. In der

Tab. 7

Durchschnittlicher jährlicher Längenzuwachs (cm) der Wurzeln
(H = Horizontal-, V = Vertikalwurzeln).

Mean annual length increment of the roots (cm).

Abb. 12

Zusammenhang zwischen der Basensättigung (Bodentiefe > 60 cm)
und dem durchschnittlichen Längenzuwachs der Wurzeln 

zwischen 20 und 80 cm Bodentiefe der Standorte Ebergötzen E, 
Barbis B und Weidenbrunnen W.

Relationship between base saturation and the mean length increments
of the roots between 20 cm and 80 cm soil depth.
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3.7.2. Initiierung der Senkerwurzeln

Durch Vergleich der Jahresringanzahl an der Senkerwurzelbasis
und der Mutterwurzel in Höhe der Senkerwurzelabzweigung (Aus-
zählen direkt vor, an oder nach der Abzweigung) lässt sich aus der
Differenz die Initiierung des Senkerwurzelwachstums rekonstru-
ieren. In der Tabelle 8 sind dazu zahlreiche Beispiele im Durch-
schnitt aufgeführt. Vom Standort Barbis wurde hier nur eine Probe
untersucht, wobei zwischen Mutter- und Senkerwurzel ein Unter-
schied von 16 Jahresringen festgestellt wurde. Die Senkerwurzel
wurde also erst an der um 16 Jahre älteren Mutterwurzel zum
Längenwachstum aus dem bis dahin latent gebliebenen bzw. rege-
nerativen Meristem (s. GRUBER, 1992) angeregt. Diese latenten
Wurzelmeristeme spielen für den Reiterationsapparat der Wur-
zelsysteme eine große Rolle.

len. Trotz allen unregelmäßigen Wachstums, sowohl der Mutter-
wurzeln als auch der direkt abzweigenden Vertikalwurzeln, sind die
Jahreringausbildungen bei beiden von der Dickenabfolge recht
ähnlich. Je größer der Querschnitt der Vertikalwurzeln, desto gerin-
ger ist der Unterschied der Jahresringe von Mutter- und Vertikal-
wurzeln.

4. DISKUSSION

Auf den drei untersuchten Standorten waren von der Grob-
wurzelarchitektur her verschiedene Wurzelausprägungen zu fin-
den, die sich in das Typus-Modifikationssystem der Wurzelarchi-
tektur von GRUBER (1992) einordnen lassen. 

BÜSGEN und MÜNCH (1927) definieren die grundlegenden Wur-
zelsystemtypen Herz-, Pfahl- und Flachwurzel. Nach MATTHES

(1911), KERN et al. (1961), KARIZUMI (1976), SCHMIDT-VOGT

(1977), VAVOULIDOU (1983) und MATZNER et al. (1984) zählt die
Fichte zu den Flachwurzlern, weil sie dazu neigt, die oberen
Humushorizonte besonders intensiv zu durchwurzeln. Bereits
WIEDEMANN (1923, 1927) und VATER (1927) verdeutlichten, dass
die pauschale Charakterisierung der Fichte als Flachwurzler zu ein-
seitig und unvollständig ist. KÖSTLER (1956) beschrieb für die Fich-
te das Senkerwurzelsystem. BÜSGEN und MÜNCH (1927) schilder-
ten, dass neben der genetischen Veranlagung aber vor allem die
Bodeneigenschaften (Bodenfeuchtigkeit, -temperatur, -durchlüf-
tung die Nährstoff- und pH-Situation (Basensättigung), Skelett-
anteil, Dichtelagerung, und der Wasserhaushalt) über die tatsäch-
liche Ausprägung der Wurzeltracht entscheiden. Die Fichte bildet
bei mangelnder Sauerstoffversorgung, Staunässe bzw. hochanste-
hendem Grundwasser und dichtem Boden (z. B. Hochmoore, Sta-

Tab. 8

Jahresringe und Durchmesser der 
Mutter-/Senkerwurzelabzweigungen.

Annual rings and diameter of the mother- and vertical roots.

Beim Vergleich der Standorte Ebergötzen und Weidenbrunnen
kann festgestellt werden, dass die Differenz der Jahresringe zwi-
schen Mutter- und Senkerwurzel (im Bereich H0-H100) im Durch-
schnitt bei 8,7, die von Weidenbrunnen aber bei 12 liegt. In Eber-
götzen ist also der Aktivierungszeitraum der Senkerwurzeln um
durchschnittlich 3,3 Jahre kürzer, was einerseits die dichter mit
Senker verzweigten Wurzelsysteme vom Standort Ebergötzen auch
architektonisch zum Ausdruck bringen, andererseits aber auch auf
die dort vorhandenen besseren Standortbedingungen hinweist. Die
Wurzel-Reiterationen am Standort Ebergötzen sind hier also nicht
als Ersatzwurzeln infolge traumatischer Ereignisse zu verstehen,
sondern verweisen auf die exploitative Strategie der Fichten-
wurzelsysteme, einen großen Wurzelraum zu vereinnahmen und
auszuschöpfen. 

Betrachtet man den Aktivierungszyklus innerhalb der Horizon-
talstufen, so ist bemerkenswert, dass die Aktivierungszyklen in der
Horizontalstufe H51 – H100 sowohl in Ebergötzen als auch in Wei-
denbrunnen um 3,0 bzw. 1,2 Jahre kürzer sind als in der Horizon-
talstufe H0 – H50. Das bedeutet für jüngere Wurzelsysteme (bis ca.
40 Jahre alt), dass mit zunehmendem Alter die Aktivierungs-
zeiträume der Senkerwurzeldifferenzierung verkürzt werden.

3.7.3. Wurzelquerschnittsformen und Jahresringe

In der Abbildung 13 sind typische Querschnitte von Horizontal-
wurzeln im Bereich des Xylopodiums (Wurzelanlauf) dargestellt.
Die Querschnittsformen variieren sehr, wobei die primären diar-
chen Xylemplatten häufig quer liegen. Die Wurzeloberseite weist
stets ein stärkeres Dickenwachstum auf als die Unterseite. Nach
MATTHECK (1991) kommt dies durch die im Vergleich zur weniger
druckbelasteten Wurzelunterseite hohen Spannungen auf der Wur-
zeloberseite zustande. Bei geringen Zuwächsen sind daher auf der
Wurzelunterseite zuerst partielle Zuwachsausfälle zu verzeichnen
(s. Abb. 13 Mitte).

In der Abbildung 13b werden exemplarische Querschnitte von
Mutterwurzeln und direkt abzweigenden Vertikalwurzeln darge-
stellt. Hier lässt sich gut die Differenz der Jahresringe zwischen
Mutterwurzel und Senkerwurzel am Verzweigungspunkt feststel-

Abb. 13a

Wurzelquerschnittsformen durch lokal 
unterschiedliche Kambiumaktivität.

Different root cross sections with different cambium activity.

Abb. 13b

Querschnitt von der Mutterwurzel (links, mit 24 bzw. 28 Jahresringen)
und direkt abzweigender Vertikalwurzel 
(rechts, mit 19 bzw. 24 Jahresringen).

Cross sections of the mother root (left: with 24and 28 annual rings) 
and directly branched vertical daughter root 

(right: with 19 and 24 annual rings).
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gnogley) ein flaches Wurzelsystem (Tellerwurzel) aus; sie bildet
bei günstigen Bodenbedingungen (z. B. Lößlehm, lehmiger Sand,
Grobsand) tiefgehende Vertikalwurzeln und auch schrägwachsende
Herzwurzeln aus (BRÜCKNER und JAHN, 1932; KÖSTLER, 1962;
KÖSTLER et al., 1968; SCHMIDT-VOGT, 1977; GRUBER, 1992, 1994;
PUHE, 1994).

Das Wurzelsystem der Fichte (Picea abies (L.) Karst) ist nach
GRUBER (1992, 1994) durch seine große Variabilität und Plastizität
in der Ausprägung gekennzeichnet. In der Idealform entwickelt es
sich zu einem Pfahlwurzelsystem, deren Horizontalwurzeln mit
zahlreichen Senkerwurzeln und zentral mit einer dominanten Pfahl-
wurzel ausgestattet ist (Modell HILF). Unter verschiedenen Boden-
bedingungen können verschiedenartige Modifikationsformen aus-
gebildet werden, die von der Senker- bis zur Tellerwurzelform
(Abb. 1) reichen. Die klassische Lehrmeinung über die im Gegen-
satz zu anderen Baumarten allgemein flachwurzelnde Fichte
(BECHSTEIN, 1821; PFEIL, 1860; GAYER, 1882; HEMPEL und
WILHELM, 1893; GOEBEL, 1933) trifft demnach also für Fichten
nicht generell, sondern nur auf ganz bestimmten Standorten zu.

Als weiterer das Wurzelwachstum begrenzender Faktor ist die
Bodenversauerung zu nennen, die bereits von WIELER (1922),
KÖSTLER et al. (1968) und MOHR (1980) erwähnt wird. Nach
ULRICH (1983) sterben Fichtenwurzelsysteme durch die Einflüsse
von Säuretoxizität aus stark versauerten Bodenhorizonten zurück
bzw. können im Laufe der Jungendentwicklung gar nicht erst in
diese eindringen. ROST-SIEBERT (1983) wies nach, dass dies im Fall
von Al-Toxizität bei Ca/Al-Verhältnissen der Bodenlösung unter
1,0 der Fall ist. ULRICH (1983), MURACH (1984), ROST-SIEBERT

(1985), JENTSCHKE et al. (2001) erklären die Flachwurzelausbil-
dung der Fichte daher damit, dass durch Einflüsse von Säuretoxi-
zität die Feinwurzeln aus den stark versauerten Bodenhorizonten
zurückweichen bzw. zurücksterben.

Betrachtet man die drei untersuchten Standorte, so reichen auf
dem Standort Ebergötzen noch stärkere Senkerwurzeln (Mindest-
durchmesser in der Schichtebene: 0,5 cm) über die Tiefenstufe von
180 cm hinaus (s. auch PUHE, 1994). Diese Möglichkeit des großen
Tiefgangs und der Vielzahl der Senkerwurzeln ist nur aufgrund der
günstigen bodenphysikalischen und bodenchemischen Eigenschaf-
ten gegeben. Der Standort Barbis, dessen Boden auch in tieferen
Horizonten durch niedrigere ph-Werte auffällt (Tab. 2), weist aber
im Gegensatz zum Standort Weidenbrunnen noch relativ hohe Wer-
te der Basensättigung in tieferen Horizonten auf. Dies mag ein
Grund dafür sein, weshalb auf dem Standort Barbis Wurzelsysteme
mit noch tiefreichenden Senkern zu finden sind, die sich aber im
Vergleich zum Standort Ebergötzen durch ihre deutlich stärkeren
Durchmesser und ihre weitaus geringere Anzahl unterscheiden. Vor
diesem Hintergrund erscheint die Tiefendurchwurzelung der Fichte
auf diesen Standorten wesentlich von der Basensättigung (Attrakti-
vität des Wurzelwachstums in tieferen Bodenhorizonten) abzuhän-
gen und nicht primär von der Aluminiumtoxizität des versauerten
Unterbodens. Im Zusammenhang mit den modifizierten Ver-
zweigungsmustern weisen nämlich die hier untersuchten Wurzelau-
sprägungen der drei Standorte nicht auf einen Rückzug der Wur-
zeln aus tieferen Bodenhorizonten hin, sondern belegen das
unterschiedliche Vermögen des Wurzelsystems „HILF“ aufgrund
unterschiedlicher Bodenparameter unterschiedlich tief in den
Unterboden vorzustoßen (Wurzelmodell HILF mit geringer
Geotropieenergie der Hauptwurzel (GRUBER, 1992). Außerdem ist
auf den stärker versauerten Standorten ein steigender pH-gradient
mit der Bodentiefe gegeben. 

Bei der durchschnittlichen Längenentwicklung der Vertikal-
wurzeln überrascht der zunächst relativ geringe jährliche Längen-
zuwachs, der entsprechend der Standorte zwischen 4,4 cm/Jahr
(Wurzelsystem W3) und 6,7cm/Jahr (Wurzelsystem E4) liegt. Bei

den Horizontalwurzeln liegt der Jahreslängenzuwachs durchschnitt-
lich bei nur 6–10 cm. DREXHAGE und GRUBER (1998) und PUHE

(1994) geben bei ihren Untersuchungen an 40-jährigen Fichten
ähnliche Längenzuwächse an.

Neben der räumlichen Verteilung der Grobwurzeltrockenmassen
in den einzelnen Schichtebenen ist vor allem die Verteilung der
Wurzelquerschnittsflächen für strukturelle, biologische und phy-
siologische Fragestellungen interessant. Bisher gibt es nur sehr
wenige Untersuchungen, die bei älteren Fichten die Methode der
Querschnittsflächenmessung in verschiedenen Tiefenstufen analy-
sierten (NIELSEN, 1990; DREXHAGE und GRUBER, 1991, 1992;
DREXHAGE und GRUBER, 1998; GRUBER und NICK, 2000). Bei der
hier gewählten Analyse wurden neben den gesamten Wurzelquer-
schnittsflächen und den Kernflächen auch die leitenden Wurzel-
querschnittsflächen (Splintflächen) für jede einzelne Wurzel jedes
Wurzelsystems erhoben und flächenbezogen mit der Verteilung der
Feinwurzelmassen verglichen. Dies stellt ein Novum in der Wurzel-
forschung dar. Dabei ergaben sich flächenspezifische Unterschiede,
die nach der Grobarchitektur und der Qualität des Bodens der
Standorte zu erwarten gewesen wären. Die in dieser Untersuchung
erstmals ausgearbeiteten Stabilitäts- und Splintflächenfaktoren ver-
deutlichen die mechanischen und physiologischen Stabilitätsunter-
schiede der untersuchten Standorte. Hinsichtlich der Pipe-Modell-
theorie (SHINOZAKI et al., 1964), welche hier ebenfalls erstmals auf
Wurzeln angewendet worden ist, konnten zwischen den auf die
Schichtebenen bezogen leitenden Wurzelquerschnittsflächen und
den entsprechenden lebenden Feinwurzeln bestandesbezogen gute
Beziehungen hergestellt werden. Allerdings müssen dabei stand-
ortsspezifische Unterschiede stets beachtet werden. 

Bei den untersuchten Standorten konnten unterschiedliche Fein-
wurzelmassen festgestellt werden, die zwischen 2,5–5,7 t/ha lagen.
VAVOULIDOU (1983), RABEN (1988) und ULRICH et al. (1984)
beschreiben ähnliche Feinwurzelmassen von ca. 4 t/ha, 3,1–3,5 t/ha
bzw. 3 t/ha. 

Das Wurzelverzweigungssystem lässt sich nicht so klar und viel-
fältig in Bauelemente gliedern wie das Sprossverzweigungssystem
der rhythmisch wachsenden Gehölze (GRUBER, 1992). Der Grund
dafür liegt darin, dass im Wurzelsystem nicht so viele eindeutig
abgegrenzte Verzweigungseinheiten und Bauelemente durch die
mehrfache sylleptische Verzweigungsweise (s. GRUBER, 1992) zu
finden sind. Ein weiterer Grund ist, dass nur sehr wenige Bauele-
mente und -eigenschaften der Wurzel einen stabilen Charakter
haben und daher in ihrer Form äußerst flexibel bzw. plastisch sind.
Dies ist Voraussetzung, weil ja der Bodenraum im Vergleich zum
Licht- und Luftraum in einem viel höheren Maße heterogen ist.
Zudem treten dort unüberwindliche Barrieren (Ausgangsgestein,
Skelett, Stau- und Verdichtungshorizonte etc.) auf, die beim
Wachstum umgangen werden müssen. Dies hat zur Folge, dass der
Modifikationsbereich bereits innerhalb eines Merkmals sehr groß
sein kann und dass die Kombinationen der modifizierten Merkmale
nahezu unüberschaubar werden. Aus diesem Grund erscheinen ins-
besondere ältere Wurzelsysteme in einer regellosen Unordnung.
Somit lassen sich im Vergleich zu den Sprosskronen einerseits die
Wurzelsysteme von Art zu Art viel schwerer unterscheiden, ande-
rerseits sind auch die Flexibilität und phänotypische Variabilität
eines Wurzelsystems sehr groß. Darin liegt aber gleichzeitig der
Vorteil, die Ausprägung des Wurzelphänotyps als sehr sensiblen
Indikator für den Zustand und die Eigenarten des Bodenraumes zu
nutzen.

Für die Gehölze bieten im Wurzelbereich die meisten Böden kei-
ne Optimalbedingungen für das Wurzelsystem. Die große Hetero-
genität ihrer physikalischen und chemischen Natur selbst auf klei-
nem Raum nimmt nicht nur beim Wachstum (Geschwindigkeit,
Richtung), sondern bereits bei der Induktion von Verzweigungs-
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punkten (Seitenmeristeme) großen Einfluss, was sich dann über
Modifizierungen im unterschiedlichen Phänotyp widerspiegelt. Die
anschaulichsten Beispiele hierfür sind Wurzelreaktionen auf
Beschädigungen und Veränderungen der normalen Verzweigungs-
muster. METZLER und OBERWINKLER (1986), EICHHORN (1987)
berichten über Meristemschäden bzw. Wurzelstörpunkte an Fich-
tenwurzeln, welche sie als Indikator für primäre Wurzelschädigung
durch Bodenversauerung anführen. Wider Erwarten stellte sich
beim Vergleich der drei Standorte hinsichtlich der untersuchten
Verzweigungsmuster kein signifikanter Unterschied heraus. Insbe-
sondere sollte erwartet werden, dass die infolge von Wurzelstörun-
gen entstandenen anomalen Verzweigungsmuster wie Gabel, Bajo-
nett und Greiferformen auf dem stärker versauerten Standort
Weidenbrunnen vermehrt auftreten. In den Untersuchungen konnte
diese Erwartung jedoch nicht erfüllt werden, da davon auszugehen
ist, dass die beschriebenen Verzweigungsmuster auf sehr unter-
schiedliche Art und Weise verursacht werden können. Die Vorstel-
lung, die verschiedenen Verzweigungsmuster der Wurzeln allein
auf die modifizierende Wirkung des Bodenchemismus (ph, Ake,
Basensättigung etc.) zurückzuführen, konnte in den Untersuchun-
gen nicht bestätigt werden.

6. ZUSAMMENFASSUNG

Ziel dieser Arbeit war es, durch eine Inventur und Analyse von je
5 Fichtenwurzelsystemen 30–40 Jahre alter Fichten auf 3 unter-
schiedlich versauerten Standorten in Ebergötzen/Göttingen, Barbis/
Vorharz und Weidenbrunnen/Fichtelgebirge, Unterschiede und
Wechselbeziehungen zwischen der Ausprägung der Wurzelsysteme
und verschiedenen Bodenzuständen aufzuzeigen. Insbesondere
sollten über die Querschnittsflächenverteilungen der Wurzeln
Unterschiede zwischen den Standorten hinsichtlich der physiologi-
schen und mechanischen Stabilität und Beziehungen zu den
Feinwurzeln aufgezeigt werden. Von jedem manuell ausgegrabenen
Wurzelsystem wurden Wurzelanzahl und -durchmesser, -länge, 
-trockengewicht, -querschnittsflächen, Verzweigungsmuster, Jah-
resringchronolgie an ausgewählten Wurzeln nach dem Schicht-
ebenenmodell von GRUBER 1992 (Abb. 2a, b) untersucht: Die wich-
tigsten Ergebnisse sind:

Die Grobarchitektur der untersuchten Wurzelsysteme war
standörtlich sehr unterschiedlich (Abb. 4–6). Die Wurzelsysteme
vom Standort Ebergötzen sind durch zahlreiche, tief reichende, gut
verzweigte Senkerwurzeln (über 140 cm Tiefe) gekennzeichnet.
Die Wurzelsysteme vom Standort Barbis besitzen weniger, aber
dickere Senkerwurzeln mit einer noch guten Verzweigung. Die
Wurzelsysteme vom Standort Weidenbrunnen sind flach oder als
„diagonale Senker“ ausgeprägt, wobei eine intensive Verzweigung
vorhanden sein kann.

Bei der Analyse der Verzweigungsmuster konnten zwischen den
Standorten keine eindeutigen Unterschiede festgestellt werden
(Tab. 3, Abb. 3, 7)

Hinsichtlich des durchschnittlichen Gesamtwurzeltrocken-
gewichts hebt sich der Standort Weidenbrunnen mit 37,2 (±1,3) kg
ab (Tab. 4, Abb. 8). Barbis und Ebergötzen liegen mit nur 16,6 kg
und 16,3 kg etwa gleich. Beim Vergleich der v/h-Verhältnisse von
vertikalen zu horizontalen Wurzeln sind Barbis mit 0,4 und Eber-
götzen mit 0,4 identisch. Weidenbrunnen hebt sich mit 0,16 davon
deutlich ab. 

Die Verteilung der Wurzelquerschnittsflächen im Schichtebe-
nenmodell wird an drei repräsentativen Untersuchungsbäumen
jeweils in den Tiefenstufen 40 cm, 60 cm und 80 cm graphisch dar-
gestellt (Abb. 9).

Hinsichtlich der Verteilung der Wurzeln nach den absoluten
Querschnittsflächen GWQF, LWQF (Gesamtwurzelquer-

schnitts-, Splintfläche) in den Schichtebenen dominiert ab der
Tiefenstufe 80 cm der Standort Ebergötzen mit durchschnittlich
32,6 cm2 vor Barbis mit 29,2 cm2 und Weidenbrunnen mit nur 
10.9 cm2 pro Baum (Tab. 5a, b). Die Wurzelsysteme des Standortes
Barbis zeigen bei allen Querschnittsflächen bis zur Schichtebene
V100 prozentual den höchsten Grad der Tiefendurchwurzelung, die
von Weidenbrunnen den niedrigsten.

Auch bei der Analyse der auf die Schichtebenen bezogenen
Splintflächen (SchiLWQF) konnten absolut und prozentual ähnli-
che Unterschiede aufgezeigt werden. Diese SchiLWQF korrespon-
dieren sehr gut mit der Feinwurzelverteilung im Boden (Abb. 10).

Bei den Feinwurzeln konnten auf den Standorten Barbis 2470
kg/ha, Ebergötzen 3190 kg/ha und Weidenbrunnen 5680 kg/ha 
als gesamte Feinwurzelmasse bzw. 1380 kg/ha, 1500 kg/ha und
1120 kg/ha lebende Feinwurzelmasse verzeichnet werden. Weiden-
brunnen hat einen sehr hohen Anteil an Feinwurzelnekromasse
(82%); 97% der lebenden und auch der gesamten Feinwurzelmas-
sen sind hier in der obersten Tiefenstufe bis 20 cm vorhanden, was
die sehr geringe Tiefendurchwurzelung dieses Standortes verdeut-
licht.

Hinsichtlich der mechanischen und physiologischen Stabilität
wurden von GRUBER ein Verankerungsfaktor (GQF) und ein
Splintflächenfaktor (SQF) der Wurzelsysteme als Verhältnisse
der Querschnittsflächen V 80/H100 definiert und für die Wurzel-
systeme der Standorte berechnet. Der Standort Weidenbrunnen hat
extrem niedrige Werte (0,075), was im Vergleich zu Ebergötzen
(1,04 bzw. 1,21) und Barbis (0,32 bzw. 0,23) eine weitaus geringere
mechanische und physiologische Stabilität verdeutlicht (Tab. 6).

Der jährliche Längenzuwachs der Horizontalwurzeln in der
Horizontalstufe H50-100 liegt durchschnittlich zwischen 6.3 cm
(Weidenbrunnen, Barbis) und 9,3 cm (Ebergötzen). Bei den domi-
nanten Vertikalwurzeln sind abhängig von der Tiefenstufe zwi-
schen 3,5 cm und 6,7 cm jährliche Längenzuwächse zu verzeich-
nen, wobei der Standort Weidenbrunnen die niedrigsten Werte
aufweist (Tab. 7, Abb. 12). 

Über die Jahrringanalyse im Abzweigungsbereich von horizonta-
ler Mutterwurzel und Senkerwurzel wurde auf die Initiierung der
Senkerwurzeln geschlossen. Dabei konnten Jahresringdifferenzen
zwischen 2–19 festgestellt werden (Tab. 8).

Hinsichtlich der Tiefendurchwurzelung auf den drei Standorten
konnte ein Zusammenhang zur unterschiedlichen Basenaustausch-
ersättigung mit Ca, Mg, K und Na in den entsprechenden Boden-
schichten nachgewiesen werden. Der ph-Gradient kann für die
Flachwurzeligkeit der Wurzelsysteme allerdings nicht verantwort-
lich gemacht werden. 

7. Summary

Title of the paper: Root morphology of Norway spruce (Picea
abies [L.] Karst) according to layer model (Schichtebenenmodel)
in the differently acidified forest soils.

This study was undertaken to clarify the differences and the rela-
tionship between root development and different soil conditions
and especially to clarify differences between stands in physiologi-
cal and mechanical stability and the relation to fine roots by distri-
bution of root cross section area in applying the layer model after
GRUBER 1992 (Fig. 2a, b). Root systems of 5 sample trees each
stand selected from 30-40 year-old Norway spruce in Ebergötzen/
Göttingen, Barbis/Vorharz and Weidenbrunnen/Fichtelgebirge, in
which soil acidity was different each other, were structural
analysed. The roots collected manually were investigated for the
number, diameter, length, weight, root branching forms and root
cross section area (total area, sapwood).
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The major results are: 

The total root system structure was remarkable different
between three studied stands (Fig. 4–6). The root structure of
Ebergötzen stand showed a strong “sinker” type with many fine
root developed deeply into soil layer (over 140 cm). Barbis stand
showed a small number of root and thick root in diameter although
roots were also well developed. The root structure of Weidenbrun-
nen stand were flat type or diagonal growing type with intensive
branch form.

In analysis of branching pattern, no big differences in branch-
ing forms could be found in the studied stands (Tab. 3, Fig, 3, 7). 

For average total root weight, Weidenbrunnen stand showed
highest value of 37.2 (±1.3) kg and that of Barbis and Ebergötzen
was 16.6 (±9.1) kg and 16.3 (±5.6) kg, respectively. In the horizon-
tal root weight, Weidenbrunnen also showed much higher value of
31.6 (±10.7) kg than the other two stands of Babris and Ebergötzen
with 12.2 (±7.3) kg and 11.8 (±4.5) kg, respectively. The vertical
root weights of the three stands showed about same value with 4.5
(±2.3) kg in Babris, 4.5 (±1.7) kg in Ebergötzen and 5.6 (±2.7) kg
in Weidenbrunnen. In the ratio of vertical and horizontl root weight
(v/h-relation) was 0.4 (±0.2) with same value in both Babris and
Ebergötzen and Weidenbrunnen was lowest value of 0.16 (±0.06).

The distribution of root cross sections and root numbers of a rep-
resentative tree of each stand at soil depths of 40, 60, and 80 cm is
shown graphically (Fig. 9).

In view of root distribution after cross section areas (GWQF,
LWQF (whole wood cross sectional area, conducting cross sec-
tional area) below 80 cm soil depth, Ebergötzen showed higher
value of 32.6 cm2 in average compared to 29.2 cm2 in Barbis and
10.9 cm2 in Weidenbrunnen (Tab. 5a, b). The root systems of
Babris showed remarkablely higher percental value in all of cross
section area up to V100 cm soil layer and Weidenbrunnen showed
the lowest percental value.

Also to the analysis of sapwood cross section area (SchiLWQF)
in applying layer model similar results could be found. The
SchiLWQF correspondes to the fine root mass (Fig. 10).

The total fine root mass was 2470 kg/ha in Babris, 3190 kg/ha in
Ebergötzen and 5680 kg/ha in Weidenbrunnen, and the living fine
root amout was 1380 kg/ha, 1500 kg/ha and 1020 kg/ha, respec-
tively. In Weidenbrunnen, roots were not well developed deeply and
97% of total and 82% of dead fine root mass (necro mass) were in
the upper 20 cm soil layer.

For the mechanical and physiological stability, “anchorage fac-
tor (GQF)” and “sapwood factor (SQF)” of root systems were
defined as relation of cross section area by V80/H100 and calculat-
ed for root systems in the stands. Weidenbrunnen showed lowest
value (0.075) compared to Ebergötzen (1.04 or 1.21) and Babris
(0.32 or 0.23) which can be explained remarkablely low in mechan-
ical and pysiological stability.

In analysing annual rings on successive root cross sections, mean
annual increments of real vertical and horizontal roots in same soil
layers were calculated. Annual length growth of horizontal roots in
50–100 cm ranged between 6.3 cm (Weidenbrunnen, Babris) and
9.3 cm (Ebergötzen). In vertical root length growth, Weidenbrun-
nen showed lowest values, between 3.5 cm and 6.7 cm in average in
deep soil layer (Tab. 7, Fig. 12).

Annual ring analysis at branching points of horizontal mother
root and sinker root proved that the development of the sinker roots
from latent root meristems (GRUBER, 1992) can be delayed between
2 and 19 years.

The different depth of rooting on the three stands is related to the
different base saturation gradient (Ca, Mg, K and Na). A ph-gradi-
ent is not the cause of the flatness of the root systems. 

8. Résumé

Titre de l’article: Architecture du système racinaire d’épicéas
(Picae abies [L.]Karst.) sur stations acides, selon le modèle par
strates horizontales.

L’objectif du travail présenté ici était de déterminer des diffé-
rences et des corrélations entre les caractéristiques du système raci-
naire et diverses conditions de sol; pour ce faire on a inventorié et
analysé dans chaque cas 5 systèmes racinaires d’épicéas âges de 30
à 40 ans ayant crû sur 3 stations à acidités différentes: Ebergöt-
zen/Göttingen, Barbis/Vorharz et Weidenbrunnen/Fichtelgebirge.
Plus particulièrement il s’agissait d’établir, à partir des distribu-
tions des surfaces des sections transversales des racines, des diffé-
rences entre les stations en ce qui concerne la stabilité physiolo-
gique et mécanique ainsi que des corrélations avec les racines
fines. Pour chaque système racinaire déterré manuellement on a
étudie:

– le nombre des racines, leur diamètre, leur longueur, leur poids
anhydre;

– les surfaces des sections transversales;

– le modèle selon lequel les racines se ramifient;

– la chronologie des cernes annuels sur des racines choisies
selon le modèle par strates horizontales de GRUBER 1992 (Fig. 2a,
b).

Les principaux résultats sont les suivants:

L’architecture grossière des systèmes racinaires étudiés était
très différente selon la station (Fig. 4–6). Le système racinaire de la
station Ebergötzen se caractérise par des racines pivotantes (jus-
qu’à 1 m de profondeur), nombreuses, explorant en profondeur,
bien ramifiées. Dans la station Barbis, ces racines sont moins nom-
breuses mais plus grosses, encore bien ramifiées. Les systèmes
racinaires de la station Weidenbrunnen sont soit superficiels soit «à
pivot diagonal», avec une ramification intensive peut être présente. 

Lors de l’analyse des modèles de ramification des racines aucu-
ne différence nette n’a pu être établie selon les stations (Tab. 3, Fig.
3,7).

En ce qui concerne du poids anhydre moyen de l’ensemble des
racines la station Weidenbrunnen se détache avec ses 37,2 kg 
(± 1,3) (Tab. 4, Fig. 8). Les stations Barbis et Ebergötzen sont sen-
siblement au même niveau avec respectivement 16,6 kg et 16,3 kg.
Lors de la comparaison des rapport v/h – rapport entre les exten-
sions verticale et horizontale de l’enracinement – on obtient la
même valeur de 0,4 pour Barbis et Ebergötzen; en revanche pour
Weidenbrunnen, ce rapport v7h est nettement différent, tombant à
0,16.

La distribution des surfaces des sections transversales des
racines dans le modèle par strates horizontales a été établie
graphiquement pour trois arbres représentatifs aux profondeurs de
40 cm, 60 cm et 80 cm (Fig. 9).

En ce qui concerne la distribution des racines selon les surfaces
absolues des sections GWQF, LWQF (surface des sections de
l’ensemble des racines, surface de l’aubier) se classe en tête, à
partir du niveau 80 cm, la station Ebergötzen avec en moyenne 
32,6 cm2 par arbre; suivent la station de Barbis avec 29,2 cm2, puis
celle de Weidenbrunnen avec 10,9 cm2 seulement (Tab. 5a, b). Le
système racinaire de la station Barbis présente, pour toutes les sur-
faces des sections et jusqu’à la strate V100, le degré le plus élevé
(en pourcentage) pour la prospection en profondeur par les racines;
le plus faible degré revient à la station Weidenbrunnen. Dans le cas
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de l’analyse des surfaces de l’aubier (SchilWQF), qui dépendent
aussi du niveau des strates, on a pu montrer des différences ana-
logues, en valeurs absolues et en pourcentages. Ces «SchilWQF»
correspondent très bien avec la répartition du chevelu racinaire
dans le sol (Fig. 10). Pour ces racines fines, les masses totales res-
sortaient à: 2470 kg/ha à Barbis, 3190 kg/ha à Ebergötzen et 5680
kg/ha à Weidenbrunnen soit respectivement 1380 kg/ha, 1500
kg/ha et 1120 kg/ha de chevelu vivant. C’est à Weidenbrunnen que
l’on a la plus fort pourcentage de fines racines mortes (82%);
l’ensemble du chevelu et 97% du chevelu vivant se trouvent dans
les strates supérieures, jusqu’à 20 cm de profondeur; cela confirme
la faible prospection en profondeur par les racines sur cette station.
Pour ce qui est des stabilités, mécanique et physiologique, GRUBER

a défini un facteur d’ancrage (GQF) et un facteur des surfaces
d’aubier (SQF) des systèmes racinaires d’après les rapports des
surfaces des sections transversales V80/H100; il a ensuite calculé
les valeurs de ces facteurs pour les systèmes racinaires des trois
stations. Elles de Weidenbrunnen sont extrêmement basses (0,075),
ce qui, en comparaison de celles d’Ebergötzen (1,04 et 1,21) et de
Barbis (0,32 et 0,23), indique clairement des stabilités – mécanique
et physiologique – d’une extrême faiblesse (Tab. 6). La croissance
en longueur annuelle des racines horizontales, dans les strates
dont le profondeur est de 50 à 100 cm, est comprise, en moyenne,
entre 6,3 cm (Weidenbrunnen, Barbis) et 9,3 cm (Ebergötzen). 
Pour les principales racines verticales les allongements annuels,
liés à la profondeur des strates, s’inscrivent dans la fourchette 
3,5 cm–6,5 cm; la borne inférieure concerne la station de Weiden-
brunnen (Tab. 7, Fig. 12). Grâce à l’analyse des cernes annuels
dans la zone où se ramifient les racines-mères horizontales et les
racines pivotantes on a pu avoir quelques idées sur la manière selon
laquelle étaient initiées les verticales. En outre on a pu établir qu’il
y avait pour les cernes annuels des différences comprises entre 2 et
19 (Tab. 8).

Enfin sur la question de la profondeur jusqu’à laquelle le sol des
trois stations était exploré par les racines il a été possible d’établir
une corrélation avec les différences de saturation de bases aux dif-
férents niveaux. En revanche on n’a pu établir que la variation du
pH était responsable d’un système racinaire superficiel. J.M.
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1. EINLEITUNG

Die bodennahe Lufttemperatur Ta und der Niederschlag N sind
diejenigen Klimavariablen, die weltweit am häufigsten erhoben
werden. Ihre Zeitreihen erstrecken sich über vergleichsweise lange
Zeiträume. Auf der Grundlage dieser Daten lassen sich das Aus-
maß des bisherigen Klimawandels analysieren und die prognosti-
zierten Klimaänderungen beurteilen. Für ökologische Aufgaben
wie in der Forstwirtschaft haben Ta und N die Funktion von zentra-
len Klimavariablen. Sie werden zur Kennzeichnung von Standorten
herangezogen, wirken als unabhängige Variablen bei Jahrringanaly-
sen und charakterisieren in Wachstumsmodellen die physikalische
Komponente der atmosphärischen Umwelt. Im Hinblick auf das
Baumwachstum und die Artenzusammensetzung von Wäldern ist
die zeitliche Entwicklung von Ta und N sowohl in ihrem Ausmaß
als auch in ihrer regionalen Differenzierung von großer Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund wurde eine klimastatistische Studie mit
der Zielsetzung durchgeführt, die bisherige zeitliche Entwicklung
von Ta und N im Südwesten von Deutschland unter besonderer
Berücksichtigung ihrer räumlichen Variabilität zu analysieren. An
solchen Informationen besteht ein großer Bedarf, wie u.a. auch
durch die Verbundprojekte KLIWA (Klimaveränderung und Konse-
quenzen für die Wasserwirtschaft; LFW, 2004) und KLARA (Kli-
mawandel – Auswirkungen, Risiken, Anpassung; LFU, 2004) deut-
lich wird, die sich ebenfalls auf Süddeutschland (KLIWA) bzw.
Südwestdeutschland (KLARA) beziehen.

2. PROGNOSE DER ZEITLICHEN ENTWICKLUNG 
VON LUFTTEMPERATUR UND NIEDERSCHLAG 
IN SÜDDEUTSCHLAND

Die zukünftige räumlich-zeitliche Entwicklung von Klimavaria-
blen lässt sich über numerische Simulationsberechnungen mit
geeigneten Klimamodellen prognostizieren (CARSON, 1999; IPCC,
2001). Aus Klimasimulationen bei einer Verdoppelung der CO2-
Konzentration in der Atmosphäre, die im Rahmen des Bayerischen
Klimaforschungsverbundes für Süddeutschland durchgeführt wur-
den (BAYFORKLIM, 1999), ergab sich eine regional unterschiedlich
große Zunahme von Ta, die z.B. im Bodenseegebiet bis zu 6 °C
betragen kann. Allerdings fehlen Hinweise auf den konkreten Zeit-
rahmen, in dem die Rahmenbedingung „2 · CO2“ erfüllt sein wird.

Für den jährlichen Niederschlag N wird ebenfalls eine Erhöhung
vorhergesagt. Dabei werden für das Winterhalbjahr höhere
Zuwachsraten als für das gesamte Jahr prognostiziert, während sich
N im Sommerhalbjahr uneinheitlich verhalten wird und lokal zwi-
schen leichter Zu- und geringer Abnahme schwanken kann. Unter
Berücksichtigung der Entwicklung von Ta bzw. der energetischen
Bedingungen für die Verdunstung könnte daraus im Sommer eine
stärkere Trockenheit für Pflanzen resultieren, die häufiger auftreten
und sich zusätzlich über längere Zeiträume erstrecken dürfte.

Als typisch für die zukünftige Entwicklung der Klimavariablen
Ta und N in Süddeutschland stellt sich ein kompliziertes Bild im
regionalen Maßstab heraus (LWF, 2003). Die räumliche Variabilität
der Trends von Klimavariablen wird insbesondere in reliefbetontem
Gelände ausgeprägt sein.

3. RETROSPEKTIVE TRENDS VON KLIMAVARIABLEN 
IN MITTELEUROPA

Die bereits vollzogene räumlich-zeitliche Entwicklung von Kli-
mavariablen kann über retrospektive statistische Analysen ihrer
längerfristigen Zeitreihen quantifiziert werden (RAPP und SCHÖN-
WIESE, 1996; RAPP, 1999, 2000). Dabei wird die Schlüsselrolle der
Nordatlantik Oszillation (NAO) in der zeitlichen Variabilität von
Klimavariablen deutlich, die den Zustand der bodennahen Atmos-
phäre in Europa kennzeichnen (u.a. SCHEIFINGER et al., 2003).

Die bisherige Entwicklung des globalen Klimas (IPCC, 2001) ist
seit der Industrialisierung durch einen Anstieg der mittleren Luft-
temperatur von unterschiedlichem Ausmaß gekennzeichnet. Im 20.
Jahrhundert erhöhte sich die mittlere globale Lufttemperatur in
Bodennähe um 0,6 °C (IPCC, 2001). Im Mittel über die Nordhalb-
kugel stieg Ta von ca. 1920 bis 1936 an und blieb dann bis ca. 1960
näherungsweise auf einem Niveau konstant, das dem Ta Mittelwert
in der Klimanormalperiode 1961 bis 1990 entspricht. Anschließend
nahm Ta bis ca. 1975 sogar leicht ab und steigt seitdem an, wobei
die Intensität dieser Zunahme des Ta Mittels auf der Nordhalbkugel
deutlich ausgeprägter als im Zeitraum von 1920 bis 1936 ist (HOR-
TON et al., 2003; KLEIN TANK und KÖNNEN, 2003). Seit dem Jahr
1990 traten die bisher zehn wärmsten Jahre auf. 

Aus retrospektiven Datenanalysen folgt ferner, dass sich über
weiten Bereichen der Festlandsflächen der Erde die täglichen
Extremwerte von Ta in den letzten 50 Jahren erhöht haben. Im Zeit-
raum 1950 bis 1993 war die mittlere Zunahme des Tagesminimums
von Ta (= Ta, min) mit 1,8 °C/100 a mehr als doppelt so groß wie der
Anstieg des Tagesmaximums von Ta (= Ta, max) mit 0,8 °C/100 a
(KARL und EASTERLING, 1999). Daraus resultierte eine Abnahme
der mittleren Tagesschwankung von Ta. Der Trend zu höheren
Ta, min Werten war auf großen Teilen der Kontinente häufig mit
einer Abnahme der Anzahl der Frosttage verbunden (EASTERLING et
al., 2000). Für viele Klimastationen in Mittel- und Nordeuropa
ergab sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts ebenfalls eine Abnahme
der mittleren Tagesschwankung von Ta (HEINO et al., 1999). Ein
Ansteigen von Ta, min im Winter seit Mitte der 30er Jahre des letzten
Jahrhunderts führte zu einer signifikanten Abnahme von Frost-
tagen.
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SCHEIFINGER et al. (2003) stellten bei retrospektiven Analysen
von Ta innerhalb Europas fest, dass die Muster regional differen-
zierter Trends, die Ta Prognosen charakterisieren, bereits den bishe-
rigen Ta Verlauf kennzeichneten. So nahmen im Zeitraum 1901 bis
1990 die Ta, min Werte im Westen von Österreich und der Schweiz
(nur niedrig gelegene Stationen) während des ganzen Jahres zu
(WEBER et al., 1997). Im Osten von Österreich, in der Tschechi-
schen Republik, in Slowenien und Kroatien war die Zunahme der
Ta, min Werte auf Sommer und Herbst sowie stationsspezifisch auf
das Frühjahr beschränkt. Dabei wies sie kleinere Beträge auf. Im
Gegensatz dazu nahmen die Ta, min Werte in Teilen von Mittel- und
Südosteuropa ab, was zu einem Anstieg der mittleren Tages-
schwankungen von Ta führte (BRAZDIL et al., 1996). SCHEIFINGER et
al. (2003) zeigten auf, dass Phänomene, die mit Klimaänderungen
in Zusammenhang gebracht werden, in manchen Gebirgsregionen
deutlicher als im Flachland hervortreten. In vielen Regionen der
Alpen erreichte der Anstieg der mittleren jährlichen Lufttemperatur
fast den zweifachen Betrag der mittleren globalen Zunahme von Ta.
Zusätzlich erfolgte eine stärkere Zunahme von Ta, min (BÖHM et al.,
2001; REBETEZ, 2001).

4. RETROSPEKTIVE TRENDS VON LUFTTEMPERATUR
UND NIEDERSCHLAG IN FREIBURG

Für die Analyse der zeitlichen Entwicklung von Ta und N wur-
den in dieser Studie lineare Trends ermittelt, damit die Vergleich-
barkeit der hier erzielten Resultate mit Angaben in der Literatur
gewährleistet ist. Die Einschätzung der Signifikanz von Trends in
den Zeitreihen der untersuchten Klimadaten beruht auf dem Vor-
zeichen-Trendtest nach Cox und Stuart (SACHS, 1997). Die Diffe-
renzierung zwischen verschiedenen Signifikanzstufen (Tabelle 1)
erfolgt nach der Einteilung von SCHÖNWIESE (2000).

wider. Aus den über 10 und 30 Jahre gleitend gemittelten Jahres-
mittelwerten von Ta lässt sich entnehmen, dass Ta in Freiburg ab
ca. 1890 zugenommen hat, allerdings mit unterschiedlichen Inten-
sitäten. Von ca. 1950 bis ca. 1975 deuten sich ein Stillstand im
Anwachsen bzw. sogar eine leichte Abnahme von Ta an. Ab ca.
1975 stieg Ta in Freiburg stärker als in den Vorjahren an. Diese

Tab. 1

Irrtumswahrscheinlichkeit αα, verbale Signifikanzbeschreibung
(nach SCHÖNWIESE, 2000) und Signifikanzsymbol.

Probability of error αα, verbal significance description 
(according to SCHÖNWIESE, 2000) and significance symbol.

Zeitreihen von Lufttemperatur Ta und Niederschlag N für Frei-
burg (48° 00´ N, 07° 50´ E, 273 m ü. NN) im Zeitraum 1869 bis
2003 werden in dieser Studie als Bezug für die langfristige Ent-
wicklung von Ta und N im Südwesten Deutschlands herangezogen
(Abb. 1). Im gesamten Zeitraum weist der Verlauf der Jahresmittel-
werte von Ta einen positiven Trend (0,13 °C/10 a) auf, der hoch sig-
nifikant ist (Tabelle 2). Die Jahressummen von N zeigen ebenfalls
einen hoch signifikanten zunehmenden Trend (1,9 mm/10 a). Das
durch eine extreme Dürre im Sommer gekennzeichnete Jahr 2003
(FINK et al., 2004; REBETEZ, 2004; SCHÖNWIESE et al., 2004) hatte
in Freiburg einen jährlichen Niederschlag von 655 mm und einen
Ta Jahresmittelwert von 12,7 °C. Im Untersuchungszeitraum war
der jährliche Niederschlag nur noch in den Jahren 1893 (607 mm)
und 1949 (641 mm) niedriger. Die entsprechenden Ta Jahresmittel-
werte betragen 10,7 °C (1893) und 11,8 °C (1949); sie liegen damit
deutlich unter dem Ta Jahresmittelwert für 2003.

Die detaillierte Analyse des Verlaufs der Jahresmittelwerte von
Ta in Freiburg (Abb. 2) spiegelt nicht eindeutig das übergeordnete
Muster im Verlauf der Ta Jahresmittelwerte auf der Nordhalbkugel

Abb. 1

Jahresmittelwerte der Lufttemperatur Ta und jährliche 
Niederschlagsumme N in Freiburg von 1869 bis 2003.

Mean annual air temperature Ta and annual precipitation N 
in Freiburg from 1869–2003.

Tab. 2

Lineare Trends der Jahresmittelwerte der Lufttemperatur Ta
und des jährlichen Niederschlags N in Freiburg in verschiedenen

Zeiträumen, mit Signifikanzeinschätzung.

Linear trends of annual mean values of air temperature Ta
and annual precipitation N in Freiburg within different periods,

inclusive of significance estimation.

Abb. 2

Jahresmittelwerte der Lufttemperatur Ta sowie über 
10 und 30 Jahre gleitend gemittelte Jahresmittelwerte 

von Ta in Freiburg von 1869 bis 2003.

Mean annual air temperature Ta as well as 10 and 30 year running
mean values of Ta in Freiburg from 1869–2003.
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Periode war jedoch von Jahren mit relativ niedrigen Ta Mittelwer-
ten (1978, 1984–1987 und 1996) unterbrochen. Für verschiedene
Zeiträume, die in dieser Studie nachfolgend relevant sind, enthält
die Tabelle 2 lineare Trends von Ta Jahresmittelwerten. Ihre positi-
ven Beträge schwanken in Abhängigkeit vom Klima im zugrunde
liegenden Zeitraum. Im Gegensatz zum Zeitraum 1961 bis 1990
war der Trend im Zeitraum 1950 bis 2000 infolge der Häufung
besonders warmer Jahre im letzten Jahrzehnt am größten. Die
Trends der Ta Jahresmittelwerte in Freiburg waren in den beiden
Zeiträumen 1950 bis 2000 sowie 1961 bis 1990 nicht signifikant.

Der Verlauf der Jahressummen von N in Freiburg (Abb. 3) ist
durch ungleich lange Abschnitte relativ hohen bzw. niedrigen Nie-
derschlags charakterisiert. Die über 10 und 30 Jahre gleitend
gemittelten Jahressummen von N weisen auf ein Maximum um
1880 hin. Danach nahm N bis ca. 1905 ab und stieg anschließend

bis ca. 1940 wieder an. Darauf folgten eine Abnahme von N bis ca.
1949 und ein Anstieg von N bis ca. 1965. Ab diesem Zeitpunkt
zeigt N in Freiburg eine negative Tendenz. Die für die gleichen
Zeiträume wie bei Ta bestimmten Trends von N (Tabelle 2) waren
im Zeitraum 1950 bis 2000 signifikant und im Zeitraum 1961 bis
1990 nicht signifikant.

5. VERWENDETE KLIMADATEN

Die Studie basiert auf täglichen Ta und N Daten von zwei Kol-
lektiven ausgewählter Klimastationen des Deutschen Wetterdien-
stes (DWD) in Baden-Württemberg. Sie wurden in zwei getrennten
Untersuchungen (KIRCHGÄSSNER, 2001; BRUGGER, 2002) vor dem
Hintergrund unterschiedlicher Fragestellungen analysiert.

Das erste Kollektiv besteht aus 14 DWD-Klimastationen (Tabelle
3) und dient dazu, die verschiedenen forstlichen Wuchsgebiete in
ganz Baden-Württemberg näherungsweise zu repräsentieren
(BRUGGER, 2002). Die unterschiedlichen Höhen der DWD-Statio-
nen, die zwischen 96 und 983 m ü. NN liegen, spiegeln die räum-
liche Inhomogenität des Untersuchungsgebietes wider. Die Klima-
daten des ersten Kollektivs umfassen den Zeitraum 1950 bis 2000.

Das zweite Stationskollektiv aus 17 DWD-Klimastationen
(Tabelle 4) stellt ein kleinräumiges „Nesting“ im ersten Stations-
kollektiv dar, weil es auf ein räumlich enges Gebiet (Ost-West-
Erstreckung: ca. 70 km; Nord-Süd-Erstreckung: ca. 30 km, Höhen-
bereich zwischen 478 und 983 m ü. NN) im Südwesten der
Schwäbischen Alb beschränkt ist. Dafür war im Rahmen von inter-
disziplinären Analysen zu Buchenbeständen eine Charakterisierung
des Regionalklimas erforderlich (KIRCHGÄSSNER, 2001). Der
Schwerpunkt lag hier nicht auf einer möglichst langfristigen Daten-
verfügbarkeit, sondern auf räumlich verdichteten Aussagen. Daher
beziehen sich diese Klimadaten nur auf die Klimanormalperiode
von 1961 bis 1990, weil in diesem Untersuchungszeitraum die
gemeinsame Datenverfügbarkeit aller ausgewählter Klimastationen
des zweiten Stationskollektivs am größten war.

Vor der klimastatistischen Analyse der Ta und N Werte erfolgte
eine ausführliche Datenqualitätskontrolle nach den üblichen wis-

Abb. 3

Jährliche Niederschlagssumme N sowie über 
10 und 30 Jahre gleitend gemittelte jährliche Niederschlagssummen 

in Freiburg von 1869 bis 2003.

Annual precipitation N as well as 10 and 30 running year mean values
of N in Freiburg from 1869–2003.

Tab. 3

Geographische Lage der ausgewählten Klimastationen des Deutschen Wetterdienstes in Baden-Württemberg, 
ihre Zuordnung zu forstlichen Wuchsgebieten sowie mittlere jährliche Lufttemperatur Ta und mittlere jährliche Nieder-

schlagssumme N in der Klimanormalperiode 1961–1990; Anordnung der Klimastationen nach ihrer Höhe über NN.

Geographic location of the selected climate stations of the German Weather Service in Baden-Wuerttemberg, 
their assignment to forested growth areas as well as mean annual air temperature Ta and mean annual precipitation 

in the period 1961–1990; grouping of the climate stations according to their elevation above sea level.
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senschaftlichen Verfahren (u.a. MEEK und HATFIELD, 1994;
EISCHEID et al., 1995; JANSEN und SEDLATSCHEK, 2001). Dabei wur-
den Lücken in den Ta und N Zeitreihen, falls sie nicht zu groß
waren, aufgefüllt und die Homogenität dieser Zeitreihen überprüft.

Zur Charakterisierung der klimatischen Bedingungen an den ein-
zelnen DWD-Klimastationen enthalten die Tabellen 3 und 4 sta-
tionsspezifische Werte der mittleren jährlichen Lufttemperatur Ta

und der mittleren jährlichen Niederschlagssumme N in der Klima-
normalperiode 1961 bis 1990. Ihre Analyse in Abhängigkeit von
der Stationshöhe ergab für beide Stationskollektive einen Rück-
gang von Ta bzw. einen Anstieg von N mit der Höhe (Abb. 4 und 5).
Ta nahm um 0,5 °C/100 m Höhe beim ersten Stationskollektiv und
um 0,3 °C/100 m Höhe beim zweiten Stationskollektiv ab. Die
beim zweiten Stationskollektiv stärkere Streuung der Stationswerte

Tab. 4

Geographische Lage der ausgewählten Klimastationen des Deutschen Wetterdienstes im
Südwesten der Schwäbischen Alb sowie mittlere jährliche Lufttemperatur Ta und mittlere
jährliche Niederschlagssumme N in der Klimanormalperiode 1961–1990; Anordnung der

Klimastationen nach ihrer Höhe über NN.

Geographic location of the selected climate stations of the German Weather Service in the
south-western part of the Swabian Jura as well as mean annual air temperature Ta and

mean annual precipitation within the climate standard period 1961–1990; grouping of the
climate stations according to their elevation above sea level.

Abb. 4

Mittlere jährliche Lufttemperatur Ta und mittlere jährliche 
Niederschlagssumme N in Abhängigkeit von der Höhe z ausgewählter
Klimastationen des Deutschen Wetterdienstes in Baden-Württemberg

in der Klimanormalperiode 1961–1990.

Mean annual air temperature Ta and mean annual precipitation N
in dependence on the elevation z of selected climate stations 

of the German weather Service in Baden-Wuerttemberg within 
the climate standard period 1961–1990.

Abb. 5

Mittlere jährliche Lufttemperatur Ta und mittlere jährliche 
Niederschlagssumme N in Abhängigkeit von der Höhe z ausgewählter

Klimastationen des Deutschen Wetterdienstes im Südwesten der
Schwäbischen Alb in der Klimanormalperiode 1961–1990.

Mean annual air temperature Ta and mean annual precipitation N
in dependence on the elevation z of selected climate stations of

the German weather Service in the south-western part of the 
Swabian Jura within the climate standard period 1961–1990.
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um die lineare Regressionsgerade führte zu einem niedrigeren Wert
für R2 (erstes Stationskollektiv: 0.892; zweites Stationskollektiv:
0.634). Wegen der starken räumlichen Variabilität des Nieder-
schlags erreichte R2 bei den linearen Regressionsgeraden für N nur
Werte von 0.321 (erstes Stationskollektiv) bzw. 0.303 (zweites
Stationskollektiv). Die Steigung der Regressionsgeraden für N war
beim ersten Stationskollektiv (71 mm/100 m Höhe) mehr als
doppelt so groß wie beim zweiten Stationskollektiv (32 mm/100 m
Höhe).

6. ERGEBNISSE

6.1. Lufttemperatur

6.1.1. Erstes Stationskollektiv (Baden-Württemberg) im Zeitraum
1950 bis 2000

Beim ersten Stationskollektiv, das sich auf Baden-Württemberg
bezieht, ergab sich im Mittel über den Zeitraum 1950 bis 2000 eine
Zunahme der Lufttemperatur Ta (Tabelle 5). Sie betrug 0,22 °C/
Dekade bei den Jahresmittelwerten und war damit nur etwas kleiner
als im gleichen Zeitraum für Freiburg (Tabelle 2). Der Anstieg von
Ta belief sich auf 0,19 °C/Dekade bei den Mittelwerten für das
Sommerhalbjahr (April bis September) und 0,25 °C/Dekade bei
den Mittelwerten für das Winterhalbjahr (Oktober bis März).

0,37 °C/Dekade (Winterhalbjahr) auf. Die ebenfalls hoch signifi-
kanten Trends von Schallstadt-Mengen (Wuchsgebiet: südliches
oberrheinisches Tiefland) mit 0,38 °C/Dekade (Jahresmittel),
0,39 °C/Dekade (Sommerhalbjahr) und 0,37 °C/Dekade (Winter-
halbjahr) hatten nur geringfügig kleinere Beträge.

Den niedrigsten Trend (0,14 °C/Dekade) zeigten bei den Jahres-
mittelwerten Bad Wildbad und Hinterzarten (jeweils nicht signifi-
kant), die beide dem Wuchsgebiet Schwarzwald zuzuordnen sind.
Im Sommerhalbjahr hatte Hinterzarten mit 0,07 °C/Dekade den
geringsten Trend, gefolgt von Bad Wildbad mit 0,10 °C/Dekade. Im
Winterhalbjahr wies Murrhardt (Wuchsgebiet: Neckarland) mit
0,17 °C/Dekade den niedrigsten Trend auf.

Die Spannweite der stationsspezifischen Trendbeträge war im
Sommerhalbjahr (0,34 °C/Dekade) am größten und im Winterhalb-
jahr (0,20 °C/Dekade) am kleinsten. Für das gesamte Jahr betrug
sie 0,25 °C/Dekade.

Für die Ta Trends an den einzelnen Stationen wurde eine unter-
schiedliche Signifikanz ermittelt. Auffällig waren die hoch signifi-
kanten Trends für die Stationen mit deutlichen Trendbeträgen. Dort
lagen auch die R2 Werte über 0.4, überschritten aber 0.5 nicht. Die
geringsten Trendbeträge hatten keine statistische Signifikanz und
vergleichsweise niedrige R2 Werte (R2 < 0.15).

Für biologische Fragestellungen, die einen Bezug zu den thermi-
schen Bedingungen in der bodennahen Atmosphäre aufweisen (z.B.

Tab. 5

Lineare Trends der mittleren Lufttemperatur Ta in verschiedenen
Zeitabschnitten der Periode 1950–2000 an ausgewählten 
Klimastationen in Baden-Württemberg, mit Signifikanz-

einschätzung (modifiziert nach BRUGGER, 2002).

Linear trends of mean air temperature Ta for different 
intervals of the period 1950–2000 at selected climate stations 
in Baden-Wuerttemberg, inclusive of significance estimation

(modified according to BRUGGER, 2002).

Stationsspezifisch wurde für die Trendbeträge jedoch eine deut-
liche Variabilität festgestellt, was sich auch in den statistischen
Kenngrößen Variationskoeffizient und Spannweite in der Tabelle 5
widerspiegelt. Die größten Trendbeträge (jeweils hoch signifikant)
wies Bad Dürrheim (Wuchsgebiet: Baar-Wutach) mit 0,39 °C/
Dekade (Jahresmittel), 0,41°C/Dekade (Sommerhalbjahr) und

Tab. 6

Lineare Trends der jährlichen Wärmesummen (WS) 
und Kältesummen (KS) in der Periode 1950–2000 an ausgewählten

Klimastationen in Baden-Württemberg, mit Signifikanz-
einschätzung (modifiziert nach BRUGGER, 2002).

Linear trends of annual heat sums (WS) and cold sums (KS) 
in the period 1950–2000 at selected climate stations in 

Baden-Wuerttemberg, inclusive of significance estimation 
(modified according to BRUGGER, 2002).
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Eintritt von phänologischen Phasen), hat es sich als zweckmäßig
herausgestellt, abgeleitete Variablen zu verwenden, die auf Ta beru-
hen (u.a. RALL und MAYER, 1989; KIRCHGÄSSNER und MAYER,
2000; KIRCHGÄSSNER, 2001; BRUGGER, 2002). Dazu zählen die
jährliche Wärmesumme WS (Summe aller Tagesmittelwerte von Ta
in einem Kalenderjahr mit Ta > 0 °C) und jährliche Kältesumme KS
(Summe aller Tagesmittelwerte von Ta in einem Kalenderjahr oder
ab einem speziell definierten Zeitpunkt im Herbst mit Ta < 0 °C).
Die Trendanalyse für beide Variablen auf der Grundlage der Ta
Daten des ersten Stationskollektivs erbrachte einen mittleren
Anstieg von WS um 64 °C/Dekade und von KS um 18 °C/Dekade
(Tabelle 6). Da es sich bei KS um negative Werte handelt, bedeutet
ein positiver Trend eine Abnahme von KS im Untersuchungszeit-
raum 1950 bis 2000. Bei WS traten stationsspezifisch die deutlich-
sten Trends erwartungsgemäß bei den Stationen auf, die bereits bei
den Ta Jahresmittelwerten die ausgeprägtesten Trends hatten. So
ergaben sich die größten Trendbeträge von 128 °C/Dekade für
Schallstadt-Mengen und 116 °C/Dekade für Bad Dürrheim (Trends
jeweils hoch signifikant). Die geringsten Trendbeträge wiesen Hin-
terzarten mit 31°C/Dekade und Bad Wildbad mit 41°C/Dekade auf
(Trends jeweils nicht signifikant). Bei KS hatte St. Blasien
(Wuchsgebiet: Schwarzwald) mit 35 °C/Dekade den größten Trend-
betrag (sehr signifikanter Trend), d.h. hier nahm KS bei im Mittel
hohen KS Beträgen am stärksten ab, gefolgt von Bad Dürrheim mit
26 °C/Dekade (nicht signifikanter Trend). Der kleinste Trendbetrag
von KS mit 9 °C/Dekade wurde für Mannheim (Wuchsgebiet:
Oberrheinisches Tiefland) und Eberbach (Wuchsgebiet: Odenwald)
ermittelt, d.h. dort war die Abnahme von KS bei im Mittel ohnehin
niedrigen KS Beträgen am geringsten.

6.1.2. Zweites Stationskollektiv (Südwesten der Schwäbischen Alb)
im Zeitraum 1961 bis 1990

Trotz des kürzeren Untersuchungszeitraumes und des räumlich
engeren Untersuchungsgebietes beim zweiten Stationskollektiv
ergaben sich bei der Trendanalyse der Ta Mittel im gesamten Jahr
sowie im Sommer- und Winterhalbjahr Ergebnisse (Tabelle 7), die
in der Tendenz mit denjenigen des ersten Stationskollektivs über-
einstimmen. So nahm Ta im Jahresmittel ebenfalls um 0,22 °C/
Dekade zu. Dieser Wert wurde auch für Freiburg im Zeitraum 1961
bis 1990 (Tabelle 2) erzielt. Beim zweiten Stationskollektiv betrug
der Anstieg von Ta im Sommerhalbjahr nur 0,14 °C/Dekade, im
Winterhalbjahr hingegen 0,38 °C/Dekade. Im Gegensatz zum
ersten Stationskollektiv traten somit beim zweiten Stationskollektiv
die Unterschiede der Ta Trends zwischen dem gesamten Jahr und
den beiden Halbjahren deutlicher hervor.

Die Differenzen zwischen den stationsspezifischen extremen
Trendbeträgen waren ebenfalls für alle untersuchten Zeitintervalle
größer als beim ersten Stationskollektiv. Bei den Ta Jahresmittel-
werten wies Bad Dürrheim mit 0,52 °C/Dekade den größten Trend
(sehr signifikant) auf, gefolgt von Engen mit 0,32 °C/Dekade (nicht
signifikant). Für Rottweil ergab sich im Jahresmittel sogar eine
nicht signifikante Abnahme von –0,01°C/Dekade, während Sig-
maringen mit 0,06 °C/Dekade den niedrigsten positiven Trend
(nicht signifikant) hatte.

Im Sommerhalbjahr wurde der größte Trendbetrag mit 0,49 °C/
Dekade (signifikant) für Engen berechnet, gefolgt von Möhringen
mit 0,42 °C/Dekade (sehr signifikant). In diesem Halbjahr wurde
für vier Stationen ein negativer Ta Trend ermittelt. Er war in Rott-
weil mit –0,25 °C/Dekade am ausgeprägtesten, gefolgt von Aach
mit –0,15 °C/Dekade. Beide Trends waren nicht signifikant.

Im Winterhalbjahr wiesen Bad Dürrheim mit 0,74 °C/Dekade
(signifikant) und Aach mit 0,66 °C/Dekade (nicht signifikant) die
größten Trends auf. Die geringsten Trends zeigten Möhringen mit
0,13 °C/Dekade und Neuhausen ob Eck mit 0,23 °C/Dekade. Diese
Trends waren nicht signifikant.

Die beim zweiten Stationskollektiv gegenüber dem ersten Sta-
tionskollektiv größere Variabilität der stationsspezifischen Trend-

beträge lässt sich aus dem Vergleich der statistischen Kennzahlen
Variationskoeffizient und Spannweite in den Tabellen 5 und 7
ableiten. So betrug z.B. die Spannweite beim zweiten Stations-
kollektiv im Sommerhalbjahr 0,74 °C/Dekade (erstes Stations-
kollektiv: 0,34 °C/Dekade), im Winterhalbjahr 0,61 °C/Dekade
(erstes Stationskollektiv: 0,20 °C/Dekade) und im gesamten Jahr
0,53 °C/Dekade (erstes Stationskollektiv: 0,25 °C/Dekade).

Die für das erste Stationskollektiv getroffenen Aussagen zu R2

treffen auch für die Trendanalysen des zweiten Stationskollektivs
zu. So lagen die R2 Werte für die maximalen Trendbeträge immer
zwischen 0,4 und 0,5, während sie bei den minimalen Trendbeträ-
gen kaum 0,15 erreichten. Im Winterhalbjahr und im gesamten Jahr
waren die ermittelten Ta Trends bis auf die Station Bad Dürrheim
nicht signifikant. Im Sommerhalbjahr hingegen zeigten nur vier der
insgesamt 17 Stationen nicht signifikante Trends.

Bad Dürrheim und Klippeneck sind in beiden Stationskollekti-
ven vertreten, so dass ihre Trendresultate Aufschluss über den Ein-
fluss der unterschiedlich langen Untersuchungszeiträume geben.
Von 1961 bis 1990 waren an beiden Stationen die Ta Trendbeträge
im Jahresmittel größer als von 1950 bis 2000. Diese Unterschiede
traten im Winterhalbjahr noch deutlicher hervor, während im Som-
merhalbjahr die Ta Trendbeträge im längeren Untersuchungszeit-
raum etwas größer waren. Die Ergebnisse der Ta Trends im Jahres-
mittel und im Winter stehen nicht im Einklang mit der Häufung
von allgemein wärmeren Jahren im letzten Jahrzehnt des 20. Jahr-
hunderts, was sich z.B. bei den zeitraumspezifischen Ta Trends in
Freiburg (Tabelle 2) niederschlug. Die aus dem allgemeinen Muster
fallenden Ta Trends in Bad Dürrheim und Klippeneck stellen dem-
nach Beispiele für die lokale Variabilität dieser Trends in komple-
xem Gelände dar.

Tab. 7

Lineare Trends der mittleren Lufttemperatur Ta in verschiedenen
Zeitabschnitten in der Klimanormalperiode 1961–1990 an 

ausgewählten Klimastationen im Südwesten der Schwäbischen Alb
(modifiziert nach KIRCHGÄSSNER, 2001).

Linear trends of mean air temperature Ta for different intervals
within the climate standard period 1961–1990 at selected climate

stations in the south-western part of the Swabian Jura 
(modified according to KIRCHGÄSSNER, 2001).
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6.2. Niederschlag

6.2.1. Erstes Stationskollektiv (Baden-Württemberg) im Zeitraum
1950 bis 2000

Im Mittel über alle 14 Klimastationen des ersten Stationskollek-
tivs ergab sich ein linearer Anstieg der jährlichen Summe des Nie-
derschlags N um 25,1 mm/Dekade (Tabelle 8). Im Sommerhalbjahr
hingegen nahm N um –2,2 mm/Dekade ab, während im Winter-
halbjahr die lineare Zunahme von N mit 27,8 mm/Dekade über
dem jährlichen Trendbetrag lag.

In Analogie zu Ta traten deutliche stationsspezifische Unter-
schiede auf. Die Zunahme der Jahreswerte von N war in Hinterzar-
ten mit 76,2 mm/Dekade (hoch signifikant) am größten, gefolgt
von Laichingen mit 57,7 mm/Dekade (hoch signifikant). Drei Sta-
tionen verzeichneten im Untersuchungszeitraum sogar eine Abnah-
me von N. Sie betrug in Bad Dürrheim –19.5 mm/Dekade (sehr
signifikant) und in Isny –6,9 mm/Dekade (nicht signifikant). In
Freiburg (Tabelle 2) war der signifikante Trend der Jahressummen
von N im Zeitraum 1950 bis 2000 ebenfalls negativ (–19,1 mm/
Dekade).

Im Sommerhalbjahr des Untersuchungszeitraums wies N an der
Hälfte der 14 Stationen des ersten Kollektivs einen negativen Trend
auf. Die größte Reduzierung von N wurde für Isny (–20,3 mm/
Dekade; nicht signifikant) ermittelt, gefolgt von Buchen mit –
19,7 mm/Dekade (nicht signifikant). Die stärksten Zunahmen von
N ergaben sich für Hinterzarten (20,5 mm/Dekade; sehr signifi-
kant) und Laichingen (13,5 mm/Dekade; nicht signifikant).

Im Winterhalbjahr zeigten Freudenstadt (61,6 mm/Dekade; sehr
signifikant) und Hinterzarten (54,4 mm/Dekade; hoch signifikant)

den größten Anstieg von N, während er in Weingarten (5,8 mm/
Dekade; nicht signifikant) am geringsten war. Für Bad Dürrheim
wurde sogar ein sehr signifikanter negativer Trend von –4,2 mm/
Dekade bestimmt.

Die Signifikanz der Trends war an den einzelnen Stationen
unterschiedlich. Es zeichnete sich die Tendenz einer höheren stati-
stischen Signifikanz im Winterhalbjahr als im gesamten Jahr ab. Im
Sommerhalbjahr waren die Trends bis auf zwei Stationen mit sehr
signifikanten Trends (Bad Dürrheim und Hinterzarten) nicht signi-
fikant. Die vergleichsweise kleinen Werte für R2 wurden durch die
ausgeprägte Streuung der Einzelwerte um die jeweiligen linearen
Regressionsgeraden verursacht. Mit Werten zwischen 0.15 und
0.30 erreichte R2 bei den hoch signifikanten Trends noch die höch-
sten Werte.

Die Spannweite der stationsspezifischen Trendbeträge war für
die Jahressummen von N (95,7 mm/Dekade) am größten und im
Sommerhalbjahr (40,8 mm/Dekade) am kleinsten. Für das Winter-
halbjahr betrug sie 65,8 mm/Dekade.

6.2.2. Zweites Stationskollektiv (Südwesten der Schwäbischen Alb)
im Zeitraum 1961 bis 1990

Die Ergebnisse der Trendanalysen von N für das zweite Stations-
kollektiv unterscheiden sich teilweise stärker von denjenigen des
ersten Stationskollektivs. So betrug im Mittel über alle 17 Klima-
stationen der lineare Anstieg der jährlichen Niederschlagssumme N
im Untersuchungszeitraum 1961 bis 1990 nur 9,1 mm/Dekade
(Tabelle 9). Die lineare Zunahme von N im Winterhalbjahr erreich-
te 19,6 mm/Dekade. Die lineare Abnahme von N im Sommerhalb-
jahr erhöhte sich im Vergleich zum ersten Stationskollektiv auf 
–16,6 mm/Dekade.

Tab. 8

Lineare Trends des Niederschlags N in verschiedenen Zeitabschnitten der Periode 1950–2000
an ausgewählten Klimastationen in Baden-Württemberg, mit Signifikanzeinschätzung 

(modifiziert nach BRUGGER, 2002).

Linear trends of precipitation N for different intervals of the period 1950–2000 
at selected climate stations in Baden-Wuerttemberg, inclusive of significance estimation 

(modified according to BRUGGER, 2002).
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Den größten Anstieg der jährlichen Niederschlagssumme hatten
die Stationen Donaueschingen (25,3 mm/Dekade; nicht signifikant)
und Klippeneck (20,1 mm/Dekade; nicht signifikant). Bad Dürr-
heim (–55,7 mm/Dekade; signifikant) und Villingen-Schwennin-
gen (–17,4 mm/Dekade; nicht signifikant) waren die beiden Statio-
nen, die – wie Freiburg (Tabelle 2) mit –13,7 mm/Dekade (nicht
signifikant) – sogar eine Abnahme der Jahressummen von N auf-
wiesen.

Im Sommerhalbjahr zeigten alle Stationen abnehmende lineare
Trends von N. Ihr Betrag war in Bad Dürrheim (46,8 mm/Dekade;
signifikant) am größten, gefolgt von Bonndorf (40,3 mm/Dekade;
signifikant). Die kleinsten Trendbeträge wiesen Donaueschingen
(3,4 mm/Dekade, nicht signifikant) und Engen (6,3 mm/Dekade;
nicht signifikant) auf.

Im Winterhalbjahr ergab sich für alle Stationen, bis auf Bad
Dürrheim (–14,6 mm/Dekade; nicht signifikant), ein positiver N
Trend. Er war in Bonndorf (43,2 mm/Dekade; signifikant) und
Möhringen (31,2 mm/Dekade; nicht signifikant) am größten. Der
geringste Anstieg von N wurde für Villingen-Schwenningen (3,5
mm/Dekade; nicht signifikant) bestimmt.

Die Spannweiten der stationsspezifischen Trendbeträge hatten
das gleiche Muster wie beim ersten Stationskollektiv. Die größte
Spannweite wurde für die Jahressummen von N berechnet

(81,0 mm/Dekade), während sie im Sommerhalbjahr (43.4 mm/
Dekade) am kleinsten war. Im Winterhalbjahr betrug sie 57.8 mm/
Dekade.

Die Trendresultate für die in beiden Kollektiven vertretenen Sta-
tionen Bad Dürrheim und Klippeneck ermöglichen Hinweise auf
Einflüsse der unterschiedlich langen Untersuchungszeiträume. Im
Jahresmittel nahm N in Bad Dürrheim jeweils ab, während Klip-
peneck eine Zunahme von N verzeichnete. Der Anstieg von N in
Klippeneck war von 1950 bis 2000 (25,8 mm/Dekade) ausgepräg-
ter als von 1961 bis 1990 (20,1 mm/Dekade). Für Bad Dürrheim
hingegen ergab sich von 1961 bis 1990 (–55,7 mm/Dekade) eine
deutlichere Abnahme von N als von 1950 bis 2000 (–19,5 mm/
Dekade). Im Sommer- und Winterhalbjahr war in Bad Dürrheim
der Rückgang von N im Zeitraum 1961 bis 1990 (Sommerhalbjahr:
–46,8 mm/Dekade; Winterhalbjahr: –14,6 mm/Dekade) ebenfalls
ausgeprägter als im Zeitraum 1950 bis 2000 (Sommerhalbjahr: 
–16,6 mm/Dekade; Winterhalbjahr: –4,2 mm/Dekade). In Klippen-
eck stellte sich ein anderes Trendverhalten ein. Im Winterhalbjahr
erreichte dort der N Trend von 1961 bis 1990 einen höheren Wert
(24,7 mm/Dekade) als von 1950 bis 2000 (19,6 mm/Dekade),
während im Sommerhalbjahr der N Trend im Zeitraum 1950 bis
2000 positiv (6,1 mm/Dekade) und im Zeitraum 1961 bis 1990
negativ (–11,1 mm/Dekade) war.

Tab. 9

Trends des Niederschlags N in verschiedenen Zeitabschnitten der Klimanormalperiode 
1961–1990 an ausgewählten Klimastationen im Südwesten der Schwäbischen Alb 

(modifiziert nach KIRCHGÄSSNER, 2001).

Trends of precipitation N for different intervals within the climate standard period 
1961–1990 at selected climate stations in the south-western part of the Swabian Jura 

(modified according to KIRCHGÄSSNER, 2001).
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7. DISKUSSION DER ERGEBNISSE

Die Trendanalysen für Ta und N in Südwestdeutschland erbrach-
ten Ergebnisse, die im Mittel tendenziell mit den Resultaten aus
retrospektiven Datenanalysen für andere Gebiete Mitteleuropas
übereinstimmen. Sie deuten auch die Entwicklung von Ta und N
an, wie sie von Klimamodellen prognostiziert wird. Wenn sich die
hier erzielten mittleren Trends von Ta in gleicher Weise bis zum
Jahr 2050 fortsetzen, liegen sie im unteren Bereich der Ergebnisse
von Simulationsberechnungen zum globalen Klima, die bis zu die-
sem Termin eine Erhöhung des globalen Jahresmittels der boden-
nahen Lufttemperatur zwischen 1.0 und 2.5 °C vorhersagen (LEXER

et al., 2002).

Der stärkere Anstieg des Ta Mittels im Winterhalbjahr steht im
Einklang mit den Ergebnissen einer Untersuchung von BENISTON et
al. (1994) für die Schweiz, die eine stärkere Erhöhung der minima-
len jährlichen Lufttemperatur (Ta, min) bzw. der Ta Mittel im Winter-
halbjahr aufzeigen. Als Begründung wird die Beeinflussung der
langwelligen Strahlungsbilanz durch Treibhausgase angegeben. Ein
analoger Trend für Ta, min wurde auch in dieser Studie festgestellt.
Beim ersten Stationskollektiv war die Zunahme der minimalen
jährlichen Lufttemperatur mit 0,29 °C/Dekade stärker als die
Zunahme der maximalen jährlichen Lufttemperatur (Ta, max) mit
0,20 °C/Dekade. Für das Winterhalbjahr (Ta, min: 0.32 °C/Dekade;
Ta, max: 0,24 °C/Dekade) wurden jeweils größere Trendbeträge als
für das Sommerhalbjahr (Ta, min: 0,25 °C/Dekade; Ta, max: 0,17 °C/
Dekade) ermittelt. Das zweite Stationskollektiv verzeichnete eben-
falls auf Jahresbasis eine stärkere Zunahme von Ta, min (0,25 °C/
Dekade) als von Ta, max (0,20 °C/Dekade). Ebenso wurden für das
Winterhalbjahr (Ta, min: 0,54 °C/Dekade; Ta, max: 0,37 °C/Dekade)
jeweils größere Trendbeträge als für das Sommerhalbjahr (Ta, min:
0,12 °C/Dekade; Ta, max: 0,11°C/Dekade) ermittelt.

KIRCHGÄSSNER (2001) hatte für das zweite Stationskollektiv fest-
gestellt, dass die mittlere Anzahl der Frosttage im Winter keinen
Trend aufwies. Die daraus vor dem Hintergrund der N Zunahme im
Winterhalbjahr resultierende Frage nach den Auswirkungen auf
den Schneefall im Höhenbereich des zweiten Stationskollektivs
beantwortete sie damit, dass sowohl die Länge des Zeitraums im
Winter, in dem mit einer Schneebedeckung des Bodens zu rechnen
ist, als auch die Schneehöhensumme und der Zuwachs der Schnee-
decke in ihrem Untersuchungszeitraum abgenommen haben (siehe
auch BENISTON et al., 2003a, b).

Die erzielten Trends zeigten sowohl für Ta als auch für N eine
Abhängigkeit von der Lage und Länge des Untersuchungszeit-
raums bzw. der darin abgelaufenen großräumigen Entwicklung von
Ta und N. Diese wurde in dieser Studie exemplarisch durch das
Langzeitverhalten beider Variablen in Freiburg dokumentiert. Da
die Stationen Bad Dürrheim und Klippeneck zu beiden Stations-
kollektiven zählten, konnte die genannte Abhängigkeit beispielhaft
quantifiziert werden. Generell ergab sich im Mittel der Werte bei-
der Stationskollektive, dass insbesondere im Winter- und Sommer-
halbjahr die Trends von Ta und N beim zweiten Stationskollektiv,
d.h. im Zeitraum von 1961 bis 1990, ausgeprägter als beim ersten
Stationskollektiv im Zeitraum von 1950 bis 2000 waren.

Neben der Länge des Untersuchungszeitraums waren die Trend-
beträge auch von der Struktur der Untersuchungsgebiete beein-
flusst. Das erste Kollektiv mit 14 Stationen bezog sich auf ganz
Baden-Württemberg, während das zweite Kollektiv mit 17 Statio-
nen einen begrenzten Raum im Südwesten der Schwäbischen Alb,
d.h. in inhomogenem Gelände, umfasste, so dass sich dort lokale
Reliefeffekte stärker auf Ta und N bemerkbar machen konnten. Aus
diesem Grund waren die Spannweiten der Trends von Ta und N
beim zweiten Stationskollektiv deutlich größer als beim ersten Sta-
tionskollektiv.

Da die berücksichtigten Klimastationen in unterschiedlicher
Höhe lagen, wurde in Ergänzung zur Diskussion von stationsspezi-
fischen Extremwerten der Versuch unternommen, die Höhenab-

hängigkeit mittlerer Ta und N Trends zu analysieren. Die Aus-
gangssituation der trendanalysierten Klimavariablen bildete die
Höhenabhängigkeit von mittleren Ta Jahreswerten und mittleren N
Jahressummen im Zeitraum der Klimanormalperiode 1961 bis
1990. Für beide Stationskollektive war eine Abnahme der mittleren
Ta Werte mit der Höhe der Klimastationen festgestellt worden (Abb.
4 und 5). Die Höhenabhängigkeit der mittleren Ta Trends war
jedoch uneinheitlich. Beim ersten Stationskollektiv nahmen die
positiven Ta Trends im Mittel mit der Höhe ab (Tabelle 10), und
zwar am stärksten im Sommerhalbjahr. Das bedeutet, dass die mitt-
lere Ta Zunahme in höheren Lagen, für die die niedrigsten mittleren
Ta Werte ermittelt wurden, am geringsten war.

Beim zweiten Stationskollektiv, das durch einen kürzeren Unter-
suchungszeitraum und ein engeres Untersuchungsgebiet gekenn-
zeichnet ist, stiegen die im Mittel positiven Ta Trends im gesamten
Jahr und im Sommerhalbjahr mit der Höhe an, während die Höhen-
abhängigkeit des mittleren Ta Trends nur im Winterhalbjahr negativ
war. Daraus folgt, dass im kürzeren Untersuchungszeitraum des
zweiten Stationskollektivs der mittlere Ta Anstieg im Jahr und im
Sommerhalbjahr in höheren Regionen am stärksten war. Zusätzlich
waren die mittleren, höhenabhängigen Trendbeträge beim zweiten
Stationskollektiv immer größer als beim ersten Stationskollektiv.

Bei den mittleren Jahressummen des Niederschlags N hatte sich
für beide Stationskollektive im Zeitraum von 1961 bis 1990 ein
Anstieg mit der Höhe ergeben (Abb. 4 und 5). Die jährlichen N
Trends nahmen bei beiden Stationskollektiven im Mittel mit der
Höhe zu (Tabelle 11), wobei diese Höhenzunahme beim ersten Sta-
tionskollektiv mehr als doppelt so groß wie beim zweiten Stations-
kollektiv war. Ein ähnliches Verhalten hatte sich für die Abhängig-
keit des mittleren jährlichen Niederschlags von der Stationshöhe im
Zeitraum 1961 bis 1990 ergeben. Daraus resultierte eine stärkere
Zunahme von N in den Regionen, in denen die Mittelwerte von N
ohnehin schon hohe Werte erreichten. Während sich beim ersten
Stationskollektiv im Mittel auch im Sommer- und Winterhalbjahr
eine Zunahme des N Trends mit der Höhe einstellte, der allerdings
im Sommerhalbjahr deutlich kleiner als im Winterhalbjahr war,
ergab sich für das zweite Stationskollektiv im Sommerhalbjahr im
Mittel eine Abnahme des N Trends mit der Höhe. Für beide Sta-
tionskollektive, allerdings ohne das Sommerhalbjahr beim zweiten
Stationskollektiv, folgte daraus, dass die mittlere Zunahme von N
in größeren Höhen, die ohnehin schon höhere Niederschläge als die
Tieflagen aufwiesen, am ausgeprägtesten war.

Die hier bestimmten Höhenabhängigkeiten der mittleren Ta und
N Trends können aber nur als Tendenzen aufgefasst werden, weil
die Streuungen der stationsspezifischen Ta und N Trends um die
jeweilige lineare Regressionsgerade verhältnismäßig groß waren
(R2 < 0.15).

Da diese Untersuchung auf zwei Kollektiven von Klimastationen
beruht, von denen das zweite Stationskollektiv räumlich und zeit-

Tab. 10

Höhenabhängigkeit der mittleren Trends 
der Lufttemperatur Ta in Südwestdeutschland.

Dependence of mean trends of 
air temperature Ta in south-west Germany on elevation.
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lich in das erste „eingenestet“ ist, konnten ihre Ergebnisse die Ein-
flüsse von differierender Struktur der Untersuchungsgebiete und
sich ändernden Klimabedingungen in beiden Untersuchungs-
zeiträumen aufzeigen. Die für Ta und N ermittelten Trends entspre-
chen in erster Näherung dem großräumigen Muster aus anderen
retrospektiven Ta und N Analysen (u.a. BENISTON et al., 1994).

Allerdings entstehen daraus Fragen nach der Repräsentativität
von Gebietsgröße und Zeitraum für Ergebnisse zu Ta und N Trend-
analysen, welche die Grundlage für Entscheidungen, z.B. waldbau-
licher Art, bilden. Zum einen weisen sowohl Ta und als auch N
Trends zeitraumabhängige Beträge auf, auch wenn ihre Tendenz oft
einheitlich ist. Zum anderen treten innerhalb räumlich eng begrenz-
ter Gebiete in komplexem Gelände lokale Effekte, z.B. durch
Exposition, so stark in den Vordergrund, dass sie die übergeordne-
ten Klimatrends lokal modifizieren können. Daraus folgt, dass
Trendanalysen für Klimavariablen im Hinblick auf die Auswahl
von Untersuchungsgebiet und -zeitraum immer problembezogen
erfolgen müssen.

Nach Angaben der ENQUETE KOMMISSION (1991) kann die unbe-
lastete Vegetation einer Erhöhung von Ta um 0,1°C/Dekade unbe-
schadet folgen. Dieser Schwellenwert wurde für beide Stations-
kollektive in Baden-Württemberg in den letzten 50 Jahren
überschritten. Daraus würde sich für die Wälder in diesem Bundes-
land ein erhöhtes Schadenspotential allein durch die bisherige
Änderung des Klimas ergeben. Bisher konnten sich jedoch die
Waldbäume diesen veränderten klimatischen Standortbedingungen
weitgehend anpassen, was nach PARRY (2000) durch die relativ
große genetische Variabilität der gewöhnlichen Baumarten bedingt
sein könnte. Demgegenüber stellte jedoch SCHERZINGER (1996)
fest, dass die Baumarten Mitteleuropas bei der Geschwindigkeit
der Ta Erhöhung nicht in der Lage sein werden, ihr Areal so schnell
nach Norden zu verschieben, wie es die ablaufende Erwärmung
von ihnen verlangen würde. Wandern in der Zeit der Verschiebung
neue Arten ein, wird eine allogene Sukzession eintreten, die zu
einem neuen System führt (THOMASIUS, 1991). Ob es zu einer sol-
chen Sukzession an den verschiedenen Waldstandorten oder zu
Waldschäden kommt, wird jedoch nur eingeschränkt durch das
übergeordnete Klima bestimmt. Für das Überleben der Waldbäume
scheinen vor allem die kleinstandörtlichen Bedingungen von Strah-
lungs-, Wärme- und Wasserbilanz in ihren Auswirkungen auf das
Lokalklima wesentlich wichtiger zu sein (HAGER, 1994; LWF,
2003). Dabei ist der Entwicklung der Differenz aus aktueller Ver-
dunstung und Niederschlag, die letztlich den Bodenwassergehalt
steuert, eine besonders große Bedeutung zuzuordnen (MAUGET,
2003).

Die Reaktion von Waldbäumen auf Veränderungen des bisheri-
gen Klimas lässt sich neben Zuwachsanalysen auch über Trends
der Eintrittszeitpunkte von Phänophasen feststellen. Für die von
KIRCHGÄSSNER (2001) untersuchten Rotbuchen im Gebiet des zwei-

ten Stationskollektivs ergab sich wie bei anderen Untersuchungen
(u.a. FABIAN und MENZEL, 1998; MENZEL, 1997, 2000, 2003;
RÖTZER et al., 2000; CHMIELEWSKI und RÖTZER, 2001; MENZEL et
al., 2003) eine stationsspezifisch variable Reaktion auf klimatische
Veränderungen. Im Mittel über das zweite Stationskollektiv zeigten
die Eintrittstermine von Blattentfaltung (–0,4 Tage/Dekade) und
Blattverfärbung (–0,7 Tage/Dekade) einen negativen Trend, woraus
ein positiver Trend für die Länge der Vegetationsperiode (0,3
Tage/Dekade) resultierte. Diese Trends, deren Beträge niedriger als
Vergleichswerte in der Literatur waren, stellten sich jedoch als sta-
tistisch nicht signifikant heraus. Nach der Einschätzung von
KIRCHGÄSSNER (2001) waren in ihrer Untersuchung die phänologi-
schen Trends durch standörtliche Unterschiede (Exposition,
Bestandesstruktur, Bodenart, Wasserverfügbarkeit, Genetik) und
die hohe interannuelle Variabilität in den Eintrittszeitpunkten der
Phänophasen überlagert.

8. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die in dieser Studie erzielten Ergebnisse zeigten Trends in der
zeitlichen Entwicklung der beiden Klimavariablen Lufttemperatur
Ta und Niederschlag N an Klimastationen des Deutschen Wetter-
dienstes im Südwesten Deutschlands in den letzten ca. 50 Jahren
auf. Trotz stationsspezifischer Differenzierungen infolge verschie-
dener Strukturen der unterschiedlich großen Untersuchungsgebiete
und variabler Klimabedingungen in den beiden Untersuchungs-
zeiträumen lagen die mittleren Trends von Ta und N näherungs-
weise auf der Linie von Resultaten für andere Gebiete Mitteleuro-
pas. So zeichnete sich bereits die Tendenz zu einem trockenen
Regionalklima im Sommerhalbjahr ab. Aufbauend auf diesen
Grundlagen ist für flächenbezogene Fragstellungen, wie z.B. in der
Forstwirtschaft, die räumlich differenzierte Ausweitung der punk-
tuellen Trendresultate erforderlich, weil sich amtliche Klimastatio-
nen im allgemeinen in Siedlungsnähe und nicht auf Waldstandorten
befinden. Diese Aufgabe wird für Süddeutschland im Rahmen des
bereits erwähnten KLIWA Projektes demnächst abgeschlossen
sein.

Die bisherige zeitliche Dynamik und die regionale Variabilität in
den Trends von Ta und N erschwert die Bereitstellung von klimati-
schen Entscheidungsgrundlagen für waldbauliche Planungen zum
möglichen klimaangepassten Waldumbau, der langfristige Konse-
quenzen hat. Voraussetzung dafür sind belastbare Daten zur bishe-
rigen und zukünftigen kleinstandörtlichen Entwicklung des forst-
lich relevanten Klimas. Die retrospektive Klimaanalyse hat den
Vorteil, dass sie auf Messwerten von Klimavariablen in Tagesauf-
lösung beruht. Wegen der Trenddynamik hängen jedoch die Trend-
beträge von der Lage und Länge des Untersuchungszeitraums ab.
Auf die Frage, welcher Untersuchungszeitraum für die bisherige
Entwicklung des forstlich relevanten Klimas als ein Fundament für
zukünftige waldbauliche Maßnahmen am geeignetsten ist, existiert
bisher keine zufriedenstellende Antwort. Wahrscheinlich kann es
sie generell nicht geben, weil sich ein differenzierter Bezug zum
Alter lokaler Bestände als zweckmäßig herausstellt.

Das Ziel der prognostischen Klimaanalyse ist die Bereitstellung
von konkreten Informationen über den Klimazustand in einem
bestimmten Zieljahr (z.B. 2050) oder bei bestimmten Bedingungen
(z.B. Verdoppelung des CO2 Gehalts der Atmosphäre). Sie werden
vor allem im regionalen Maßstab als vielfältige Entscheidungs-
grundlagen (z.B. für Forst-, Land- und Wasserwirtschaft) benötigt.
Die verfügbaren regionalen Klimamodelle sind allerdings noch
nicht in der Lage, ausreichend genaue Hinweise auf die Abfolge
regionaler Witterungsabläufe zu geben (u.a. MITCHELL, 2004), die
z.B. für langlebige Pflanzen wie Waldbäume entscheidend sind.
Dadurch erhöht sich der Stellenwert von retrospektiven statisti-
schen Analysen von gemessenen Klimadaten, weil über eine Extra-
polation der ermittelten Trends die zukünftige Entwicklung des
regionalen Klimas in erster Näherung zumindest für kürzere
Zeiträume abgeschätzt werden kann. Die regionalen Klimamodelle

Tab. 11

Höhenabhängigkeit der mittleren Trends des Niederschlags N 
in Südwestdeutschland.

Dependence of mean trends of precipitation N
in south-west Germany on elevation.
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werden in dieser Zeit so verbessert sein, dass sie dann die Anforde-
rungen an eine fundierte Prognose des regionalen Klimas erfüllen
können.

Für die Forstwirtschaft besteht derzeit das Dilemma, dass einer-
seits der für Waldbäume fast zu rasch ablaufende Klimawandel mit
häufigeren atmosphärischen Extrembedingungen (z.B. Dürre unter-
schiedlichen Ausmaßes im Sommer) bekannt ist, dass aber anderer-
seits die vorhandenen Aussagen zur regionalen Klimaentwicklung
noch nicht die erforderliche Belastbarkeit für einen langfristig
angelegten, klimaorientierten Waldumbau aufweisen.

9. ANMERKUNGEN

Diese Untersuchung war nur möglich, weil der Deutsche Wetter-
dienst dankenswerterweise langfristige Klimadaten von den ausge-
wählten Stationen zur Verfügung gestellt hat. Herrn PD Dr.
ANDREAS MATZARAKIS wird für die Unterstützung bei der Beschaf-
fung und Analyse dieser Daten gedankt.

10. ZUSAMMENFASSUNG

Vor dem Hintergrund der fundamentalen Bedeutung von Luft-
temperatur Ta und Niederschlag N als forstlich relevante Klima-
variablen wurden für zwei Kollektive von Klimastationen des Deut-
schen Wetterdienstes in Baden-Württemberg vergleichende
Trendanalysen zu Ta und N durchgeführt. Das erste Kollektiv
besteht aus 14 Stationen, die verschiedene forstliche Wuchsgebiete
repräsentieren. Das zweite Kollektiv stellt ein „Nesting“ im ersten
Kollektiv dar, weil es 17 Stationen im Südwesten der Schwäbi-
schen Alb umfasst. Grundlage der Trendanalysen sind Tageswerte
von Ta und N, die sich beim ersten Kollektiv auf den Zeitraum
1950 bis 2000 und beim zweiten Kollektiv auf die Klimanormal-
periode 1961 bis 1990 beziehen.

Die Ergebnisse zeigen eine mittlere Zunahme der Jahresmittel
von Ta um 0,22 °C/Dekade. Die Trends für die Ta Mittel im Winter-
und Sommerhalbjahr waren ebenfalls positiv mit einem größeren
Trendbetrag im Winterhalbjahr. Entsprechend stieg auch die jähr-
liche Wärmesumme an, während die Kältesumme im Mittel
abnahm. Die Jahressumme von N erhöhte sich ebenfalls im Mittel
(erstes Kollektiv: 25,1 mm/Dekade; zweites Kollektiv: 9,1 mm/
Dekade). Der positive Trendbetrag war allerdings bei den Summen
von N im Winterhalbjahr noch ausgeprägter. Die Trends der Sum-
men von N im Sommerhalbjahr wiesen beim ersten Kollektiv eine
stationsspezifische Variabilität auf, aus der im Mittel ein leicht
negativer Trend (–2,2 mm/Dekade) resultierte. Beim zweiten
Kollektiv wurde an allen Stationen ein negativer Trend für die
Summen von N im Sommerhalbjahr ermittelt, so dass der mittlere
Trend von N ausgeprägter als beim (–16,6 mm/Dekade) als beim
ersten Kollektiv war.

Für die mittleren Ta und N Trends konnten tendenzielle Höhen-
abhängigkeiten bestimmt werden, bei denen allerdings die stations-
spezifischen Trends eine deutliche Streuung um die linearen
Regressionsgeraden zeigten.

Insgesamt zeichnen sich die ermittelten Trends durch eine sta-
tionsspezifische Variabilität aus, die durch die unterschiedliche
Struktur der Untersuchungsgebiete und variable Klimadynamik in
den zwei Untersuchungszeiträumen bedingt war. Daraus ergibt sich
die Frage nach der Belastbarkeit von Ergebnissen aus retrospekti-
ven Klimadatenanalysen für waldbauliche Entscheidungen zum
klimaorientierten Waldumbau, die ansatzweise diskutiert wird.

11. Summary

Title of the paper: Trends of the forest significant climate vari-
ables air temperature and precipitation in south-west Germany
from 1950 to 2000.

Against the background of the fundamental importance of air
temperature Ta and precipitation N as climate variables with signif-

icance to forest management, comparative trend analyses for Ta and
N were carried out for two collectives of climate stations of the
German Weather Service in Baden-Wuerttemberg (south-west
Germany). The first collective consists of 14 stations representing
different forest growth areas. The second collective forms a nesting
within the first collective, as it covers 17 stations in the south-west-
ern part of the Swabian Jura. The trend analyses are based on daily
values of Ta and N, which refer to the period 1950 to 2000 for the
first collective and to the climate standard period 1961 to 1990 for
the second collective.

The results show an average increase of the mean annual Ta
values by 0.22 °C/decade. The trends for the Ta means in the winter
and summer half year were also positive with a higher trend
amount in the winter half year. Therefore, the annual heat sum
increased on average, while the annual cold sum decreased. The
annual precipitation exhibited also an average increase (first collec-
tive: 25.1 mm/decade; second collective: 9.1 mm/decade). The pos-
itive trend amount, however, was still more pronounced for N of the
winter half year. For the first collective, the trends of N of the sum-
mer half year were characterized by a station-to-station variability
resulting in a slightly negative trend on average (–2.2 mm/decade).
All stations of the second collective had a negative trend for N of
the summer half year. Therefore, the average N trend was more
pronounced (–16.6 mm/decade) than for the first collective. The
average Ta and N trends showed the tendency of a dependence on
the station elevation. The trends of the single stations, however,
scattered broadly around the linear regression lines.

Altogether, the resulted trends displayed a certain station-to sta-
tion variability, which was mainly caused by the different structure
of the investigation areas and variable climate conditions within the
two investigation periods. Hence, the question arises how suited are
the results of retrospective analyses of climate data for the climate
adjusted silviculture.

12. Résumé

Titre de l’article: Tendances de la température de l’air et des
précipitations en tant que variables climatiques décisives en sylvi-
culture dans le sud-ouest de l’Allemagne de 1950 à 2000.

Compte tenu de l’importance fondamentale de la température de
l’air Ta et des précipitations N en tant que variables climatiques
décisives dans la gestion forestière, des analyses comparatives des
tendances de la température de l’air Ta et des précipitations N ont
été menées pour deux collectifs de stations climatiques des services
météorologiques allemands de l’état de Bade-Wurtemberg (sud-
ouest de l´Allemagne). Le premier collectif consiste en 14 stations
représentant des aires de culture forestières différentes. Le second
collectif représente un ‘nesting’ dans le premier collectif puisqu’il
couvre 14 stations dans la partie sud-ouest des Alpes souabes. Les
analyses des tendances sont basées sur des valeurs journalières de
Ta et de N, qui se rapportent à la période 1950 à 2000 pour le pre-
mier collectif et à la période climatique standard 1961–1990 pour
le second collectif.

Les résultats montrent une augmentation moyenne de la moyenne
annuelle de Ta de 0,22 °C/décade. La tendance des valeurs
moyennes de Ta durant les deux moitiés d’année d’hiver et d’été
ont également été positives, avec une tendance plus affirmée durant
la moitié d’année hivernale. Par conséquent, la somme de chaleur
annuelle a augmenté en moyenne, alors que la somme du froid
annuel a diminué. Les précipitations annuelles ont également mon-
tré une augmentation (premier collectif: 25,1 mm/décade; second
collectif: 9,1 mm/décade). Le total de la tendance positive était,
toutefois, plus prononcé pour N durant la moitie d´année hivernale.
Pour le premier collectif, les tendances de N dans la moitié d´année
estivale étaient caractérisées par des variations de station à station,
ce qui a eu pour conséquence une tendance négative en moyenne
(–2,2 mm/décade). Toutes les stations du second collectif ont mon-
tré une tendance négative de N dans la moitié d´année estivale. Par



conséquent, la tendance moyenne de N était plus prononcée (–16,6
mm/décade) que pour le premier collectif. Les tendances moyennes
de Ta et N semblent dépendre de la hauteur de la station. Toutefois,
les tendances pour chaque station individuelle étaient largement
dispersées autour des lignes de régressions linéaires.

Dans l’ensemble, les tendances obtenues affichent une certaine
variabilité de station à station, et qui est essentiellement due à la
structure différente des aires étudiées et aux conditions climatiques
variables entre les deux périodes d’investigation. Ainsi, la question
se pose quant à la pertinence des résultats d’analyses rétrospectives
des données climatiques dans le cas de climats modifiés par la syl-
viculture.
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Der Band enthält elf Beiträge aus dem gesamten Bereich der
Forstökonomie, die VOLKER BERGEN zu seinem 65. Geburtstag
gewidmet sind. Im Vorwort zu dieser Schrift betont HORST
DIETER BRABÄNDER die Einheit der Forstökonomie, die sich
mit derselben ökonomischen Methodik den betrieblichen,
marktlichen und gesamtwirtschaftlichen Problemen zuwendet. 
A.W. BITTER, TU Dresden untersucht die Strategische Planung
als Instrument der forstlichen Betriebsgestaltung. Sein Anlie-
gen besteht darin aufzuzeigen, dass es möglich ist, die operati-
ven und taktischen forstbetrieblichen Maßnahmen aus einer
strategischen Planung abzuleiten, die aus einem Vergleich
alternativer Entwicklungsstrategien unter Berücksichtigung
der Eigentümer-Zielsetzungen resultiert. Dabei wird die
Bedeutung der strategischen Planung dargestellt und an zwei
forstbetrieblichen Strategien beispielhaft belegt.
P. DEEGEN, TU Dresden sucht nach Ansätzen einer ökonomi-
schen Theorie der forstlichen Nachhaltigkeit. Er plädiert für
die Anwendung der dynamischen Analyse, wenn man die
Ökonomie der Nachhaltigkeit erforschen will und macht auch
auf den Unterschied zwischen der nachhaltigen Nutzung einer
natürlichen Ressource, wie dem Wald, und einer nachhaltigen
Entwicklung einer Gesellschaft aufmerksam.
M. DIETER, P. ELSASSER und C. THOROE, BFH Hamburg prüfen
die Forstökonomische Forschung als Grundlage für Politikbe-
ratung. Sie sehen in der Politikberatung eine wichtige Aufgabe
einer wissenschaftlichen Forstwirtschaftspolitik, die ihrerseits
auf den Erkenntnissen forstökonomischer Forschung aufbaut.
Die Autoren demonstrieren dies an den neueren Erkenntnissen
über die wirtschaftlichen Strukturen der Forstwirtschaft und
der Holzmärkte sowie der ökonomischen Bewertung von
Schutz- und Erholungsleistungen des Waldes. 
H. A. JÖBSTL, BOKU Wien sucht durch Innovationen des
forstbetrieblichen Rechnungswesens: Die Integration des
Waldvermögens voranzutreiben. Er konstatiert gravierende
Defizite des betrieblichen Rechnungswesens durch die Ver-
nachlässigung der Waldvermögenswertänderungen und der
Sozial- und Umweltleistungen der Wälder. Der Verfasser sieht
Fortschritte durch den Einsatz von permanenten Stichprobe-
ninventuren und Inventurfortschreibungen sowie die Verwen-
dung von Kalkulationssoftware. Eine wichtige Voraussetzung
für den Einsatz dieser Instrumente und für eine erfolgreiche
Bewirtschaftung der Wälder ist ein verstärktes Bewusstsein
bezüglich der betrieblichen und gesellschaftlichen Bedeutung
des Waldvermögens und seiner Veränderungen.
W. LÖWENSTEIN, U Bochum untersucht die Opportunitätsko-
sten des Waldschutzes in den Tropen. Mit Hilfe der neoklassi-
schen Wachstumstheorie zeigt der Verfasser, dass der Wald-
schutz vornehmlich die heimische Ersparnis aber auch die
Holzexporterlöse der Tropenländer reduziert. Damit verbun-
den ist ein erheblicher Verzicht auf Bruttoinlandsprodukt und
Pro-Kopf-Einkommen, für den diese Länder nicht kompensiert
werden. Der Beitrag bietet einen empirischen Beleg für die
ökonomische Erkenntnis, dass eine gute Absicht noch nicht
ausreicht, um etwas Gutes zu schaffen.
B. MÖHRING, U Göttingen nimmt den Opportunitätskostenge-
danken von Wilhelm Löwenstein auf und überträgt ihn auf die
betriebliche Ebene als Ein vereinfachender Ansatz zur Ermitt-
lung von Ertragsverlusten bei Einschränkung der Waldbewirt-
schaftung. Dabei folgen die Einschränkungen beispielsweise
aus Naturschutzzielen und werden durch waldbauliche Maß-

nahmen realisiert. Das betriebswirtschaftliche Grenzpreiskon-
zept will dann die minimale marginale Entschädigungsforde-
rung für diese Änderung der Waldbewirtschaftung ermitteln.
Aus Praktikabilitäts- und Akzeptanzgründen schlägt Möhring
vor, jährliche, auf den ha bezogene Beträge zu berechnen und
demonstriert Anwendungsmöglichkeiten an verschiedenen
Beispielen. 
M. MOOG und J. SCHMID, TU München untersuchen Bestim-
mungsgründe für Besucherzahlen und Eintrittspreise von
Wildparks: eine ökonometrische Analyse. Diese Fragestellung
zielt auf die Erschließung neuer Geschäftsfelder für Forstbe-
triebe und will die Frage beantworten, mit welchem Umsatz
ein neuer Wildparkbetreiber rechnen kann, der dann die Basis
für eine Pachtforderung des Waldbesitzers liefert. Der Beitrag
widmet sich damit einem Thema, das vor dem Hintergrund
defizitärer Forstbetriebe immer größere Bedeutung erlangt.
G. OESTEN, U Freiburg diskutiert War da was? Über die Aus-
wirkungen der „Waldsterbens“-Debatte auf die Forstwissen-
schaften im Allgemeinen und die Forstökonomik im Besonde-
ren. Er sieht die Wissenschaften und so auch die
Forstwissenschaften einschließlich der Forstökonomik in
einem verstärkten Legitimationsdruck gegenüber der Gesell-
schaft. Am Beispiel des Waldsterbens zeigt er Dilemmata auf,
denen sich die Wissenschaft selbst gegenübersieht, aber auch
bezüglich der Politik und dre Gesellschaft. 
R. OLSCHEWSKI, U Göttingen und P. C. BENITEZ, U Wagenin-
gen präsentieren eine Monetäre Bewertung der Klimaschutz-
funktion von Wäldern in verschiedenen Klimazonen Süd-Ame-
rikas. Die Verfasser sehen in den Opportunitätskosten einer
geänderten Landnutzung einen geeigneten Bewertungsansatz
für die Klimaschutzfunktion von Wäldern. Die Praktikabilität
dieses Ansatzes wird für Projektregionen in Argentinien und
Ecuador gezeigt. Der Bewertungsansatz zeigt sich als theorie-
konform und praktikabel und stellt einen gelungenen Beitrag
zu einem effizienten Klimaschutz dar.
A. ROEDER und M. BÜCKING, U Freiburg untersuchen Forstbe-
triebliches Management unter Ungewissheit und Unwissen-
heit. Die biologische Produktion der europäischen Forstwirt-
schaft ist durch Langfristigkeit gekennzeichnet, bei der
Entscheidungen unter Unsicherheit eine wichtige Rolle spie-
len. Die Verfasser kommen zu dem Ergebnis, dass die Erhal-
tung der betrieblichen Flexibilität als Freiheit von Bindungen
und Verfügbarkeit von Optionen die beste Strategie ist. 
W. SEKOT, BOKU Wien stellt Die Forstwirtschaftliche
Gesamtrechnung für Österreich vor. Die Forstwirtschaft ist ein
Produktionsbereich der Volkswirtschaft, dessen Transaktionen
in einer Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu erfassen
sind. Neben dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher
Gesamtrechnungen von 1995 existiert eine Forstwirtschaftli-
che Gesamtrechnung, für die seit 1997 ein eigenes Regelwerk
gilt. Die Ergebnisse weisen die Forstwirtschaft in Österreich
ebenso wie in Deutschland als eher unbedeutenden Wirt-
schaftssektor aus. Der Verfasser problematisiert die Gültigkeit
und Zuverlässigkeit der Daten. 
Die hier vorgelegten elf Beiträge zeigen, dass die Forstökono-
mie Forschungsperspektiven besitzt, die sich aus aktuellen und
drängenden Problemen im Zusammenspiel von Wald und
Gesellschaft ergeben. Die Schrift sei jedem zur Lektüre emp-
fohlen, der an einer Lösung dieser Probleme interessiert ist.
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