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Ein Einheitshöhenmodell für Pappelklone

Aus der Forstlichen Forschungsanstalt Zvolen, Slowakische Republik

(Mit 4 Abbildungen)

Von R. PETRAS̆ und J. MECKO

(Angenommen Februar 2005)
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1. EINLEITUNG

Für die Prognose der Waldentwicklung sind Schätzungen der
Durchmesser-Höhenbeziehung oft unerlässlich. Zahlreiche Wachs-
tumsmodelle benötigen die Baumhöhe und den Baumdurchmesser
als Inputvariablen. In der Regel sind nicht alle Höhen verfügbar,
sodass fehlende Höhenmesswerte über die gemessenen Durchmes-
ser geschätzt werden müssen. Für solche Schätzungen werden
Durchmesser-Höhenbeziehungen benötigt. Diese Beziehungen
werden u.a. auch für die indirekte Prognose des Höhenwachstums
verwendet (LARSEN und HANN, 1987).

Einheitshöhenmodelle (EHM) sind standardisierte Durchmesser-
Höhenbeziehungen. Die Höhen von Einzelbäumen werden in
Abhängigkeit von deren Brusthöhendurchmesser – d und einer
oder mehrerer Variablen des Bestandes, zum Beispiel dem Mittel-
durchmesser – dv und der Mittelhöhe – hv des Bestandes laut der
folgenden Beziehung geschätzt:

(1)

Einheitshöhenmodelle liegen entweder in Form von Grafiken
oder mathematischen Modellen vor. Nach den frühen Einheits-
höhenmodellen von WIEDEMANN (1936) und LANG (1938) wurden
weitere umfassende und bedeutende Untersuchungen zu diesem
Thema  von S̆MELKO (1981) und S̆MELKO et al. (1987, 1992) durch-
geführt. Weitere Beiträge stammen von NAGEL (1991), der das
Höhenwachstum der Roteiche mit dem Modell von KENNEL (1972)
und SLOBODA (1993) beschrieb. Dabei hat sich gezeigt, dass zwi-
schen beiden Ansätzen nur geringe Unterschiede bestehen. SLOBO-
DA et al. (1993) haben ein Modell für gleichaltrige Reinbestände
auf der Basis der Funktion von MICHAILOFF (1943) vorgeschlagen
und überprüft. Dieses Modell haben später auch KAHN und
D̆URSKÝ (1999) benutzt. S̆MELKO et al. (1987) hat, ausgehend von
den graphischen Modellen von HALAJ (1955) ein mathematisches
Modell für 12 Baumarten gleichaltriger Bestände nach der Bezie-
hung (1) und auf der Basis der Funktion von MICHAILOFF (1943)
abgeleitet.

Das Ziel dieser Arbeit ist die Konstruktion eines Einheitshöhen-
modells für die Pappelklone Robusta und I-214. Die in der Unter-
suchung verwendeten Daten stammen aus wiederholt aufgenomme-
nen Dauerversuchsflächen.

2. DATENMATERIAL UND METHODIK

Die Datenbasis für das neue Einheitshöhenmodell, bildet auch
die Grundlage für die Konstruktion der neuen Ertragstafeln für die
Pappelklone Robusta und I-214 und umfasst  536 Wiederholungs-
messungen auf 149 Probeflächen. Die Versuchsflächen repräsentie-
ren typische Pappelstandorte in der südlichen Slowakei. Das Mate-
rial stammt aus Beständen im Alter von 2 bis 41 Jahren, mit
Mitteldurchmessern zwischen 2cm und 66 cm und Mittelhöhen von
2 m bis 46 m. Am häufigsten sind Bestände mit Mitteldurchmes-

sern von 18 cm bis 34 cm und Mittelhöhen von 14 bis 30 m vertre-
ten.

Das mathematische Einheitshöhenmodell für die Pappelklone
wurde auf der Basis der Gleichung (1) konstruiert,  unter Verwen-
dung  des speziellen Ansatzes von S̆MELKO et al. (1987). Zunächst
wurde für jede Wiederholungsmessung der Höhen in jeder Ver-
suchsfläche eine Durchmesser-Höhenbeziehung nach der Funktion
von MICHAILOFF (1943)1 konstruiert. Die Funktion beschreibt die
Regressionsabhängigkeit der Höhe h von dem entsprechenden
Durchmesser d.

(2)

wobei: d, h =  BHD und Höhe eines beliebigen Baumes, 
a, b = geschätzte Regressionskoeffizienten.

In einem Einheitshöhenmodell wird die Beziehung (2) verallge-
meinert. Zu diesem Zweck wird die Abhängigkeit der Parameter a
und b vom Mitteldurchmesser dv und der Mittelhöhe hv des Bestan-
des untersucht:

(3) 

(4)

Der Parameter b wurde direkt regressionsanalytisch nach der
Gleichung (4) bestimmt. Der Parameter a wurde nicht mit Hilfe
einer Regression geschätzt, sondern mathematisch abgeleitet. Nach
diesem Schritt hat das Modell die folgende Form:

(5)

Diese Bedingung gewährleistet, dass das Einheitshöhenmodell
genau kongruent ist mit dem jeweiligen Bestandesmitteldurchmes-
ser dv und mit der Mittelhöhe hv. 

3. ERGEBNISSE

3.1. Die Konstruktion des Modells

Das Einheitshöhenmodell wurde auf Basis der Gleichung (5) und
des Verfahrens von S̆MELKO et al. (1987) konstruiert. Für den Aus-
gleich des Parameters b wurden mehrere Funktionen überprüft. Als
beste hat sich die folgende Exponentialfunktion erwiesen:

(6)

wobei: dv = der Bestandesmitteldurchmesser, 
hv = die Bestandesmittelhöhe,
p1, .. p4 = Regressionsparameter. 

Bei der Parametrisierung wurden alle 536 Aufnahmedaten 
der beiden Klone verwendet. Die Parameterschätzwerte sind: p1 = 
–91,58370, p2 = 91,56817, p3 = 2,800570E-02, p4 = –8,624389E-
02. Der Standardfehler beträgt sb = ±2,88 (sb% = ±43,3%). Die bei

1 In anderen Ländern ist diese Funktion bekannt als Schumacher-Modell
nach SCHUMACHER (1939). 
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der Parametrisierung verwendete Werte des Parameter b weisen
eine große Variabilität auf. Die Korrelation mit dem Bestimmt-
heitsmaß I2 = 0,13 ist sehr niedrig. Nur 13% der Gesamtstreuung
des Parameters b wird durch die Gleichung (6) erklärt. Die rest-
lichen 87% der Variabilität werden durch andere Faktoren verur-
sacht.

Um die Qualität der Regression zu überprüfen, wurden auch die
Residualabweichungen untersucht. Diese sind, in der Abhängigkeit
von Mitteldurchmesser und Mittelhöhe, in Abbildung 1 und 2 ver-
anschaulicht. Ihre gleichmäßige Verteilung von Null zeigt, dass das
Modell im beobachteten Höhen- und Durchmesserbereich keine
systematischen Abweichungen aufweist. In Abbildung 3 sind die
Modellwerte des Parameters b in Abhängigkeit vom Mitteldurch-
messer und von der Mittelhöhe dargestellt. Es ist erkennbar, dass
die Werte des Parameters b abhängig vom Mitteldurchmesser (dv)
nicht-linear zunehmen und abhängig von der Mittelhöhe (hv) linear
abnehmen.

Durch Einsetzen der Gleichung (6), (die für den Ausgleich der
Parameter b von MICHAILOFFS-Funktion verwendet wurde), in die
Gleichung (5) erhält man das Einheitshöhenmodell:

(7)

wobei: h = die Baumhöhe [m], 
d = der BHD [cm], 
dv = der Mitteldurchmesser [cm], 
hv = die Mittelhöhe[m], 
p1, .., p4 = die Parameter der Gleichung (6). 

Für die Gleichung (7) wurden die statistischen Kennwerte Stan-
dardfehler sh und relativer Standardfehler sh %, berechnet:

(8) 

(9)

wobei: hi = die beobachtete Baumhöhe [m],
h^ i = die geschätzte Baumhöhe [m],
n = die Anzahl der beobachteten Baumhöhen (7631),
m = die Anzahl der Modellparameter (4), 
h
– 

= der arithmetische Mittelwert der empirischen Baum-
höhen. 

Neben dem Standardfehler wurde auch der Korrelationsindex I
und das Bestimmtheitsmaß R2 für die Einzelhöhen berechnet. Für
die Berechnung des Standardfehlers und des Korrelationsindexes
wurden alle Baumhöhen (7631) aus allen Wiederholungsmessun-
gen (536) verwendet. Diese Charakteristiken erreichen folgende
Werte: sh = ±0,0053 m, sh% = ±0,023 %, I = 0,999, R2 = 0,998. Im
Vergleich mit anderen Einheitshöhenmodellen erscheinen die stati-
stischen Kennwerte der konstruierten Pappel-EHM sehr günstig
(vgl. HUI und GADOW, 1993; TEMESGEN und GADOW, 2004). Ein
möglicher Grund dafür ist die geringe Variabilität der Baumhöhen
in Pappelbeständen, ein weiterer Grund mag in der besonderen
Definition des Modells liegen, d.h. in der Bedingung, nach der jede
Höhenkurve mit dem beobachteten Mitteldurchmesser und der Mit-
telhöhe kongruent sein muss.

3.2 Vergleiche des abgeleiteten Einheitshöhenkurvenmodells

Das in dieser Arbeit vorgestellte Modell wurde mit dem Modell
von S̆MELKO et al. (1987) verglichen. Unter 12 Modellen für ver-
schiedene Baumarten wurde auch ein Modell für die heimischen
Pappeln vorgestellt. Ein graphischer Vergleich ist für verschiedene
Durchmesser und verschiedene Höhen in der Abbildung 4 darge-
stellt. Während bei den niedrigsten Mitteldurchmessern und -höhen
die Höhenkurven nach den beiden Modellen fast identisch sind,
vergrößern sich mit zunehmendem Mitteldurchmesser und zuneh-
mender Mittelhöhe die Differenzen zwischen den Höhen der bei-
den Modelle. Unser Modell zeichnet sich durch ein sehr starkes

Abb. 1

Standardabweichungen des ausgeglichenen Parameters b
der MICHAILOFF-Funktion in Abhängigkeit vom Mitteldurchmesser.

Standard deviations of the parameter b of  MICHAILOFF-function 
in relation to the mean stand diameter.

Abb. 2

Standardabweichungen des ausgeglichenen Parameters b
der MICHAILOFF-Funktion in Abhängigkeit von der Mittelhöhe.

Standard deviations of the parameter b of the MICHAILOFF-function 
in relation to the stand mean height.

Abb. 3

Abhängigkeit des Parameters b der MICHAILOFF-Funktion vom 
Mitteldurchmesser für die Mittelhöhen des Bestandes von 5 bis 40 m.

Model dependence of the parameter b of the MICHAILOFF-function 
on the mean diameter for mean stand heights between 5 and 40 m.
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Wachstum der dünnsten Bäumen aus. Später besitzen die Höhen-
kurven nur eine mäßig konkave Form. Das Modell von S̆MELKO et
al. (1987) hat steilere Höhenkurven im ganzen Durchmesser-
bereich. Die Ursachen dafür können verschieden sein. Die Ein-
heitshöhenkurven von HALAJ (1955) stammen zu 90% aus dem
empirischen Material der heimischen Pappel Populus monilifera,
bei der wahrscheinlich ein anderes Höhenwachstum als bei den
gegenwärtigen Pappelklonen zu verzeichnen war.

Die in dieser Arbeit der vorgestellten EHM wurden mit den
empirischen Kurven mittels der Abweichungen der Höhen bei den
dünnsten und stärksten Bäumen verglichen. Diese Abweichungen
zwischen den EHM wurden gemäß der folgenden Formel berech-
net:

(10)

wobei: eh = Abweichung des EHM des dünnsten oder stärksten
Baumes, 

hEHK = Höhe des dünnsten oder stärksten Baumes nach
unserem Modell,

hHK = Höhe des dünnsten oder stärksten Baumes nach der
empirischen Höhenkurve von HALAJ.

Die berechneten Abweichungen gemäß der Formel (10) wurden
nach dem Mitteldurchmesser und -höhe des Bestandes in 4 cm
Durchmesserklassen und 4 m Höhenklassen gruppiert. So entstan-
den insgesamt 53 Klassen, in welchen die arithmetischen Mittel
und die Standardabweichungen berechnet wurden. Nach dem t-Test
kann man feststellen, dass die Differenzen der arithmetischen
Mittel der Fehler von Null mit der Wahrscheinlichkeit 95 oder auch
99% bei den meisten Höhenkurven statistisch unbedeutend sind.
Diese Beobachtung kann auch mit der Anzahl der positiven und
negativen Fehler dokumentiert werden. Bei den dünnsten Bäumen
sind 251 positive und 282 negative Abweichungen zu finden. Auch
sind deren Anteile in den Durchmesser- und Höhenstufen verhält-
nismäßig ausgeglichen. Die Anteile der positiven und negativen
Fehler zwischen den Höhen der stärksten Bäume sind noch günsti-
ger. Die positiven Abweichungen betragen hier 274 und die negati-
ven 262.

3.3 Genauigkeiten des Einheitshöhenmodells für die 
Berechnung der Holzvorräte

Der Fehler des Einheitshöhenmodells bei der Berechnung der
Holzvorräte, wurde als Differenz zwischen zwei Vorräten, die mit
der Methode der Volumentafeln berechnet wurden, definiert. Dabei
wurden die Baumhöhen im ersten Fall aus den Einzel-Höhenkur-

ven auf den Versuchflächen und in zweitem Fall auf Basis des Ein-
heitshöhenkurvenmodells bestimmt. Es ist allgemein bekannt, dass
die Baumhöhen aus den Höhenkurven nach den beiden Fällen in
dem Punkt, der durch den Mitteldurchmesser und die Mittelhöhe
bestimmt wird, übereinstimmen. Von diesem Punkt sind die Baum-
höhen nach beiden Höhenkurven unterschiedlich. 

Dabei wird unterstellt, dass wenn die dünnsten Bäume nach der
Höhenkurve aus dem Einheitshöhenmodell kleinere Höhen als
nach der Individual-Höhenkurve aufweisen, müssen sie bei den
stärksten Bäumen größere Höhen haben. Diese Fehler wurden nach
folgender Formel berechnet:

(11)

wobei: eV% – relativer Fehler zwischen den Vorräten gemäß dem
Modell und der Einzel-Höhenkurve, VEHM – Vorrat gemäß dem
EHM, VHK – Vorrat nach der Einzel-Höhenkurve.

Der Fehler nach der Formel (11) wurde für alle 536 Versuchs-
flächen bestimmt. Von allen 536 Messungen sind 198 Abweichun-
gen positiv, 207 negativ und 131 gleich Null. Die Abweichungen
sind gering und in 93% der Fälle liegen die Werte im Bereich von
±1,0%. Die mittlere quadratische Abweichung beträgt ±1,29%,
das arithmetische Mittel der Abweichungen nur –0,06 % und der
mittlere Fehler ±1,29%. Der statistische t-Test bestätigte mit der
Wahrscheinlichkeit von 95% nicht, dass das arithmetische Mittel
der Abweichungen einen deutlichen Unterschied von Null aufweist.
Wir können mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% bestätigen, dass
die mittlere Abweichung des Einheitshöhenmodells einen Wert von
±2,5% nicht übersteigt.

4. ZUSAMMENFASSUNG

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Konstruktion eines Ein-
heitshöhenmodells auf der Basis von wiederholten Messungen in
den Versuchsflächen der Pappelklone Robusta und I-214 sowie die
Bewertung der Schätzgenauigkeiten. Das empirische Material
stammt aus 149 Versuchsflächen und aus deren 536 wiederholten
Messungen, wobei 7631 Baumhöhen gemessen wurden. Das Ein-
heitshöhenmodell für die Pappelklone hat die Form gemäß der
Gleichung (7) und zeichnet sich durch sehr günstige statistische
Kennwerte aus. Der mittlerer Höhenfehler beträgt ±0,0053 m und
der Korrelationsindex ist 0,999. Im Vergleich zu anderen Einheits-
höhenmodellen ist diese hohe Genauigkeit ungewöhnlich. Wir ver-
muten, dass die Hauptursache liegt darin, dass die Höhenkurven
des Modells kongruent sind mit dem Mitteldurchmesser und der
Mittelhöhe des Bestandes. Auch bei der Anwendung des Einheits-
höhenmodells für die Berechnung der Holzvorräte wurde eine sehr
hohe Genauigkeit erzielt, wobei der mittlere Fehler mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 95% nur ±2,5% beträgt.

5. Summary

Title of the paper: Model of uniform height curves of poplar
clones.

The objective of this analysis was the development of a mathe-
matical model of generalized diameter-height curves. The empiri-
cal material consists of repeated measurements carried out in
research plots for the poplar clones Robusta and I-214 and the
assessment of measurement accuracy. The material comes from
149 research plots and 536 repeated measurements in these plots.
Altogether 7631 tree heights were measured. The mathematical for-
mulation of a generalized diameter-height model for the poplar
clones (equation 7) showed very favourable statistical characteris-
tics. The mean error of the height estimate is ±0.0053 m and coef-
ficient of determination is equal to 0.999. This high precision is
rather unusual when compared with other generalized diameter-

Abb. 4

Vergleich der Höhenkurven gemäß des Einheitshöhenmodells 
und der Modelle von S̆MELKO et al. (1987) für verschiedene 

Mitteldurchmesser und -höhen

Comparison of height curves of the generalized height model and the
S̆MELKO et al. (1987) model for different mean diameters and heights.
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height models. One reason is seen in the fact that the model has
been conditioned such that the observed stand values (mean diame-
ter and mean height) are compatible with the corresponding model
values. The generalized diameter-height model showed a very high
accuracy for the volume estimates, the mean error being ±2.5%
with a 95% probability.

6. Résumé

Titre de l’article: Modèle standardisé des hauteurs pour des
clones de peupliers.

L’objectif du présent travail était d’élaborer un modèle standardi-
sé des hauteurs basé sur des mesures répétées dans des parcelles
expérimentales de clones de peupliers Robusta et I-214, ainsi que
d’évaluer l’exactitude des estimations. Les données expérimentales
ont été collectées dans 149 placettes de recherches, avec 536
mesures répétées au cours desquelles 7631 hauteurs d’arbres ont
été déterminées. Le modèle standardisé des hauteurs pour les
clones de peupliers se présente sous la forme qui correspond à
l’équation (7) et se caractérise par des critères statistiques très
satisfaisants. L’erreur moyenne sur les hauteurs ressort à ± 0,0053
m et l’indice de corrélation à 0,999. Comparée à d’autres modèles
ayant le même objectif cette exactitude très élevée est inhabituelle.
Nous supposons que la raison principale eu est que les courbes de
hauteurs du modèle sont congruentes avec le diamètre moyen et la
hauteur moyenne du peuplement. De même, lorsqu’on utilise ce
modèle pour calculer le volume sur pied, on obtient une très grande
exactitude, l’erreur moyenne au seuil de confiance de 95% s’éta-
blissant à ± 2,5% seulement. J.M.
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1. EINLEITUNG

In einem in dieser Zeitschrift erschienenen Beitrag mit dem Titel
„Die Buche (Fagus sylvatica L.) – ein Waldbaum ohne Zukunft im
südlichen Mitteleuropa?“ befassten sich RENNENBERG et al. (2004)
mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels auf das Regio-
nalklima und mit der Frage, wie die Baumart Buche mit den pro-
gnostizierten Veränderungen zurecht kommen wird. Beide Teile
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rakter; von daher ist das Fragezeichen im Titel sicherlich ange-
bracht. Während die Prognose des regionalen Klimas im ersten Teil
des Beitrages mit Hinweis auf die bestehenden Unsicherheiten sehr
vorsichtig vorgenommen wird, wirft der der Buche gewidmete
zweite Teil viele Fragen auf. So vermisst der Leser zum Einen eine
schlüssige Anbindung an den vorausgehenden Abschnitt und fragt
sich, warum entgegen aller bisherigen Erkenntnisse (vgl. z. B.
PRETZSCH und D̆URSKÝ, 2002) ausgerechnet die Buche als Haupt-
leidtragende des Klimawandels gesehen wird. Zum Zweiten
erscheint die kurzgefasste Vorstellung einzelner Laborexperimente,
Freilanduntersuchungen und Literaturhinweise zur Trockenheitsto-
leranz der Buche (Fagus sylvativa L.) und zu ihrer Anfälligkeit
gegen Sauerstoffmangel im Wurzelraum nach Überflutungen wenig
geeignet die sich daran anschließenden weitreichenden Schlussfol-
gerungen zu begründen. So stellen RENNENBERG et al. (2004) unter
anderem die derzeit beim Umbau von Nadelbaumreinbeständen in
Mischbestände in Mitteleuropa großflächig betriebene Einbringung
der Buche grundsätzlich in Frage. Darüber hinaus empfehlen sie,
die heimische Buche durch „Ökotypen“ aus ihrem südlichen Ver-
breitungsgebiet bzw. durch andere Baumarten wie z. B. Eichen zu
ersetzen. Von diesen nehmen die Autoren an, dass sie der progno-
stizierten Klimaentwicklung in Süddeutschland besser gewachsen
seien als die heimischen Buchenvorkommen. 

Die von RENNENBERG et al. (2004) gezogenen Schlussfolgerun-
gen und die damit verbundene Kritik an der „einseitigen Förderung
der Buche beim Umbau von Fichten-Monokulturen in altersstruk-
turierte Mischbestände und bei anderen waldbaulichen Maßnah-
men“ haben sowohl bei Forstwissenschaftlern als auch bei Forst-
praktikern für Irritationen gesorgt. Da RENNENBERG et al. (2004)
den Titel ihrer Publikation als Frage formuliert haben, ist davon
auszugehen, dass sie selbst die Diskussion über die Frage der künf-
tigen forstlichen Bedeutung von Buchenbeständen oder -bei-
mischungen unter geänderten Klimaverhältnissen nicht für abge-
schlossen halten. In diesem Sinne werden im folgenden
Diskussionsbeitrag einige der von RENNENBERG et al. (2004) bezo-
genen Positionen und Interpretationen kritisch hinterfragt. Darüber
hinaus sollen die Anmerkungen zu weiteren Forschungen anregen
und darlegen, dass die von RENNENBERG et al. (2004) gemachten
Ausführungen erheblich eingeschränkt werden müssen. Schließlich
soll begründet werden, warum die Ableitung von weitreichenden
Schlussfolgerungen grundsätzlich auf umfassenderen Untersuchun-
gen aufzubauen hat und die zu diesem Thema vorliegenden Arbei-
ten vollständiger und sorgfältiger zu berücksichtigen sind, als das
im genannten Artikel geschehen ist. 

Hierzu werden in einem ersten Abschnitt grundsätzliche Über-
legungen zur Übertragung der Ergebnisse von Fallstudien aus
Beständen auf Landschaftsebene angestellt. Im zweiten Abschnitt
wird der Unterschied zwischen aut- und synökologischen Aspekten
diskutiert. Der dritte Abschnitt enthält Überlegungen zur Frage,
inwieweit aus experimentell beobachteten signifikanten Wirkungen
von Faktoren auf deren Wirksamkeit im synökologischen Zusam-
menhang geschlossen werden kann. Im vierten Abschnitt wird das
Problem der Unsicherheit jeder Art von langfristiger forstlicher
Planung thematisiert. Im fünften und letzten Abschnitt wird
schließlich auf die Möglichkeit eingegangen, im Hinblick auf die
erwartete Klimaänderung heimische durch fremde Herkünfte zu
ersetzen. 

1. Zum Problem der Verallgemeinerung von Erkenntnissen aus
Einzelfallstudien

Es ist ein Kennzeichen angewandter Wissenschaften, dass For-
schungsergebnisse hinsichtlich ihrer Relevanz für das praktische
Vorgehen bewertet werden. Dabei wird in der Regel unterstellt,
dass das in einem oder mehreren Einzelfällen studierte Unter-
suchungsobjekt repräsentativ für ein größeres Kollektiv ist. Dies ist

naturgemäß umso weniger der Fall, je höher die Zahl der nicht
untersuchten Einflussgrößen und je größer das Kollektiv ist, für das
Schlussfolgerungen abgeleitet werden sollen. Die Ergebnisse von
Freilandexperimenten lassen sich aufgrund ihrer zeitlichen und
räumlichen Begrenztheit meist nur schwer verallgemeinern (DIA-
MOND, 1983). Dementsprechend können die von RENNENBERG et al.
(2004) aus der Untersuchung von zwei Beständen auf der Schwäbi-
schen Alb abgeleiteten waldbaulichen Schlussfolgerungen allen-
falls auf ähnlich gelagerte Fälle im selben Wuchsgebiet übertragen
werden. Aufgrund fehlender Wiederholungen gelten die Befunde
streng genommen nur für die beiden untersuchten Hänge selbst.
Keinesfalls können sie jedoch auf das gesamte Wuchsgebiet, das
sich durch eine große Standortsvielfalt auszeichnet, geschweige
denn auf größere Landesteile oder gar Mitteleuropa als Ganzes
übertragen werden. Im Übrigen sind die Standorts- und Bestandes-
verhältnisse der beiden Versuchsflächen nur unzureichend
beschrieben. So fehlen Angaben über den Bestandesaufbau, den
Gesundheitszustand, eventuell vorhandene Vorausverjüngung,
Bodenvegetation, Wasserspeicherkapazität und Bodenwasserhaus-
halt trotz offensichtlich vorliegender Messungen. Außerdem ver-
misst der Leser eine ökologische Einordnung des Standorts in
Relation zu den in der Literatur bekannten Angaben zur Trocken-
grenze der Buche. Die Feststellung, das Buchenwald-Ökosystem
am Jura-Südwesthang auf flachgründig-steiniger Terra fusca-Rend-
zina sei ein Modellökosystem für künftige Verhältnisse in mitteleu-
ropäischen Buchenwäldern, ist zumindest gewagt. Es wurde nicht
ausgeführt, ob die im Kontext des Artikels wichtige Zahl und
Intensität von Trockenjahren bzw. Wassermangelperioden in den
letzten Jahrzehnten zugenommen hat, was durch den Einsatz von
Modellen rekonstruiert werden könnte. Ebenso fehlen Angaben
über die Wuchsleistung der Bestände und ihre zeitliche Entwick-
lung. Schließlich wurde zwar über den Einfluss von Trockenheit
oder Hiebseingriffen auf die Stickstoff-Aufnahme der Buchen spe-
kuliert, der N-Versorgungsgrad der Versuchsbestände aber nicht
charakterisiert.

Ganz besondere Zurückhaltung ist bei der Übertragung von
Ergebnissen bzw. Schlüssen aus Laborexperimenten auf Freiland-
verhältnisse angesagt. Solche Versuche haben zwar den Vorteil,
dass die Einflussgrößen exakt kontrollierbar sind, ihre Relevanz für
die sehr variablen natürlichen Bedingungen ist aber erheblich ein-
geschränkt („uselessly unrealistic“ wie es DIAMOND (1983)
bezeichnete). Ein Beispiel hierfür ist das von RENNENBERG et al.
(2004) erwähnte Laborexperiment, in dem KOZOVITS (2003) her-
ausfand, dass sich auch unter heutigen CO2-Konzentrationen junge
Fichten hinsichtlich der Raumbesetzung gegenüber jungen Buchen
als überlegen erweisen. Dieses Experiment wurde in Klimakam-
mern unter Strahlungsbedingungen durchgeführt, wie sie an
bedeckten Tagen auf unbestockten Flächen auftreten, nicht aber
wie sie in Umbaubeständen typisch sind. Aufgrund der Überschir-
mung durch die Altbäume ist dort die Strahlungsressource erheb-
lich begrenzt (vgl. AMMER, 2000). Darüber hinaus wurden Wech-
selwirkungen zwischen der ober- und der unterirdischen
Ressourcenverfügbarkeit (vgl. MADSEN, 1994) ebenso wenig in die
Betrachtung einbezogen wie ontogenetisch bedingte Veränderun-
gen der Fähigkeit zur Raumbesetzung. Diese können aus Experi-
menten mit nur zwei Jahren Laufzeit nicht deutlich werden. 

Wie wichtig ein Abgleich von Laborbefunden mit solchen aus
Freilandversuchen ist, zeigt die von AMMER (2004) vorgelegte Stu-
die, die völlig andere Ergebnisse erbrachte als die Untersuchungen
von KOZOVITS (2003). So verglich AMMER (2004) die Entwicklung
gesäter Buchen mit der von natürlich verjüngten Fichten über einen
Zeitraum von sieben Jahren bei Bedingungen reduzierter Strah-
lungsverfügbarkeit unter einem Fichtenaltholzschirm (5% bis 40%
der Strahlungsmenge, die auf unbestockten Flächen gemessen
werden kann). Dabei stellte er eine mit dem Alter zunehmende
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Überlegenheit der Buche gegenüber der Fichte im Sprosslängen-
und oberirdischen Biomassenzuwachs sowie im Ausbau des
Kronenvolumens fest. 

Auch das von RENNENBERG et al. (2004) vorgestellte Experi-
ment, in dem die Auswirkungen von Trockenheit auf die Konkur-
renzfähigkeit der Buchennaturverjüngung untersucht wurde,
scheint für die tatsächlichen Verhältnisse auf warm-trockenen
Standorten nur bedingt aussagekräftig zu sein. So wurden Buchen-
keimlinge dem „Modellkonkurrenten“ Rubus fruticosus ausgesetzt.
Hier wäre es interessant gewesen zu erfahren, um welche der in
ihrer Ökologie sehr unterschiedlichen apomiktischen Kleinarten
von Rubus fruticosus es sich handelte. Auf warm-trockenen Stand-
orten ist die Brombeere kein wirklicher Konkurrent für Jung-
buchen. Hier finden sich bei Auflichtung Himbeeren und andere,
trockenheitstolerante Schlagflurarten (z. B. Fragaria vesca, Alliaria
petiolata, Galium aparine) ein. Bei geringer Auflichtung stellen
dagegen die krautigen Arten des Kalkbuchenwaldes die relevanten
Konkurrenten für Jungbuchen dar (PAUL, 2003). Die Relevanz des
Experiments unter natürlichen Verhältnissen ist demnach sehr
begrenzt. 

In diesem Zusammenhang erscheint auch die Aussage, dass
Stickstoff „der wachstumslimitierende Nährstoff in den meisten
Waldökosystemen ist“, wenig hilfreich, da keine Daten zur Stick-
stoffverfügbarkeit in den untersuchten Böden oder Blattspiegel-
werte mitgeteilt wurden. Schließlich fehlt jede Diskussion darüber,
dass es sich bei den Wirkungen der Brombeeren bei Trockenheit
auch um eine nur scheinbare Konkurrenz im Sinne von CONNELL

(1990) handeln könnte. Danach kann Konkurrenz durch Brombee-
ren zwar beobachtet werden, muss aber nicht der für das Wachstum
der Buche entscheidende Faktor sein (z. B. bei hohem Wildver-
biss).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass flächenrele-
vante Aussagen eine wesentlich breitere Datenbasis als die vorge-
stellten Ergebnisse und eine entsprechende statistische Absiche-
rung erfordern. Einen methodischen Ansatz für entsprechende
Untersuchungen stellen „natural experiments“ (DIAMOND, 1983)
dar, bei denen die Befunde möglichst vieler Standorte in eine Ana-
lyse eingebracht werden. Diese Standorte sollten sich dabei nur in
einem Hauptfaktor oder allenfalls wenigen Faktoren unterscheiden,
hinsichtlich anderer Einflussgrößen dagegen größtmögliche Ähn-
lichkeit aufweisen. 

Interessanterweise liegen mit den im Beitrag von RENNENBERG

et al. (2004) nicht berücksichtigten Studien von FELBERMEIER

(1993 und 1994) und PAUL (2003) ähnlich angelegte Untersuchun-
gen zum Wachstum von Buchenbeständen über einen sehr weiten
Standorts-, Niederschlags- und Temperaturgradienten vor. Im
Ergebnis kam FELBERMEIER (1993) in seiner Untersuchung der
Bestandesmittelhöhen aller im bayerischen Staatswald durch
Betriebsinventuren erfassten Buchenreinbestände zu dem Schluss,
dass die Buche auch in den trocken-warmen Gebieten Bayerns
höchste Wuchsleistungen erbringt. Diesen Befund bestätigte erst
kürzlich HARRER (2004). Darüber hinaus verwies FELBERMEIER

(1993) auf Pollenanalysen von HUNTLEY et al. (1989), die zeigen,
dass die Pollenmaxima der Buche in Gebieten liegen, die deutlich
wärmer sind als diejenigen, auf denen die Buche in Bayern stockt.
Er folgerte daraus, dass in weiten Teilen Bayerns im Falle einer
Erwärmung von 1°C bis 2°C bei sonst gleichbleibendem Klima-
charakter, insbesondere unveränderten Feuchtigkeitsverhältnissen
während der Vegetationszeit, nicht mit einem Ausfall der Buche
allein durch klimabedingte Ursachen zu rechnen ist und damit
diese Baumart im Untersuchungsgebiet eine leistungsfähige anbau-
würdige Baumart bleiben kann. Dieser Befund deckt sich mit der
Einschätzung von PETERS (1997), der zufolge Buche auf tiefgründi-
gen Böden bis zu einer Jahresmitteltemperatur von 14°C vorkom-

men könnte. DÖBBELER und SPELLMANN (2002) sowie PRETZSCH

und D̆URSKÝ, (2002) gingen auf der Grundlage von Simulations-
rechnungen davon aus, dass bei Eintreten der prognostizierten Kli-
maänderungen die Wachstumsbedingungen für die Buche im
Gegensatz zur Fichte gleich bleiben oder sich sogar verbessern. Die
in diesem Zusammenhang entscheidende Frage ist in Übereinstim-
mung mit HERBST und HÖRMANN (1998) sowie RENNENBERG et al.
(2004) also weniger die nach dem Ausmaß der Temperatur-
erhöhung, sondern vielmehr die nach den regional zu erwartenden
Niederschlägen und deren saisonaler Verteilung sowie nach der
Wasserverfügbarkeit im Boden. Gerade in dieser Hinsicht ist die
Vorhersagegenauigkeit der Klimamodelle vor allem hinsichtlich
der Niederschlagsverhältnisse im Sommerhalbjahr schwer einzu-
schätzen (BARTELS et al., 2004; EGGER, 2005). Doch selbst, wenn es
verlässliche Prognosen gäbe, müssten diese in Bezug zum jeweili-
gen Standort und zu der dort vorzufindenden Wasserspeicher-
kapazität des Boden gesetzt werden, um verlässliche Schlussfolge-
rungen für die waldbauliche Planung ableiten zu können.
Flachgründige Standorte mit geringer Wasserspeicherkapazität
werden künftig sicherlich für viele Baumarten problematisch sein.
Unbeschadet dieser Feststellung ist es jedoch keinesfalls zulässig,
die sehr speziellen Verhältnisse auf flachgründigen Kalkböden als
Modell für klimatisch bedingte Sommertrockenheit auf anderen
Standorten heranzuziehen. Aber selbst wenn man unterstellt, dass
die Buche durch die von RENNENBERG et al. (2004) prognostizierte
Veränderung der Niederschlagsmenge und -verteilung in Süd-
deutschland stärker gefährdet ist als andere Baumarten, erscheint
eine Dramatisierung der Situation schon deshalb nicht gerechtfer-
tigt, weil Buchenbestände in der waldbaulichen Planung in vielen
Fällen auf derzeit gut wasserversorgten Standorten vorgesehen
sind. So sind z. B. im öffentlichen Wald Baden-Württembergs die
von der Buche dominierten Betriebsziel- bzw. Waldentwick-
lungstypen zu 75% den Standorten der Wasserhaushaltsstufen
„frisch“ bzw. „mäßig frisch und grundfrisch“ zugewiesen (MOOS-
MAYER, 2002). In der Stufe „trocken“ (7%) sind Buchenbestände
nur im Wuchsgebiet Schwäbische Alb vorgesehen, die – wenn
überhaupt – extensiv bewirtschaftet werden und erhebliche Anteile
anderer Laubbaumarten aufweisen. Auch die Flächen in der Stufe
„mäßig trocken“ (18%) liegen überwiegend im Wuchsgebiet
Schwäbische Alb, an den Weißjurahängen und auf den Kalkverwit-
terungslehmen der Hochebene. Mit Hinweis auf die im folgenden
dargestellten Unsicherheiten bei der Beurteilung der Reaktion der
Waldökosysteme auf die zu erwartenden Klimaänderungen
erscheint dort ein aktiv betriebener Ersatz von Buchen durch ande-
re Baumarten weder aus landschaftlichen Gründen noch unter
Kostengesichtspunkten vordringlich zu sein. 

2. Zum Unterschied von aut- und synökologischen 
Forschungsergebnissen

Viele ökophysiologische Untersuchungen sind autökologischer
Natur, d. h. mit ihnen werden die Beziehungen von Einzelorganis-
men einer Baumart zu einzelnen Umweltfaktoren studiert (HEIN-
RICH und HERGT, 1991). Diesem Prinzip entsprechen die meisten
im Artikel von RENNENBERG et al. (2004) erwähnten Untersuchun-
gen. Fraglos sind autökologische Studien wertvoll, um das Ver-
ständnis der physiologischen Reaktionsmuster von Einzelbäumen
zu verbessern. Sie stellen zudem eine gute Grundlage für die
Hypothesenbildung dar. Zur umfassenden Beurteilung der Ent-
wicklung von Wäldern unter realen Umweltbedingungen ist eine
ausschließlich autökologische Betrachtungsweise jedoch nicht adä-
quat. Vielmehr entscheiden über die Konkurrenzkraft und damit
über das Vorhandensein und Gedeihen von Baumarten in Wald-
gesellschaften nach GOLDBERG (1990) nicht nur die physiologi-
schen Ansprüche der jeweiligen Baumart und ihre Fähigkeit, auf
limitierte Ressourcen oder begrenzende Umweltfaktoren zu reagie-
ren („response“ vgl. GOLDBERG, 1990), sondern insbesondere auch
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ihre Auswirkungen auf die Ressourcenverfügbarkeit anderer Arten
(„effect“ vgl. GOLDBERG, 1990). 

So ist es völlig offen, inwieweit sich das herrschende Konkur-
renzgefüge, in dem die Buche auf der Mehrzahl der Waldstandorte
in Mitteleuropa dominieren würde (ELLENBERG, 1996), durch die
prognostizierten Klimaänderungen tatsächlich ändern würde. Mit
anderen Worten: Solange nicht bekannt ist, wie die Auswirkungen
des Klimawandels auf die Buche in der Relation zu anderen Baum-
arten sein werden, bedürfen Aussagen zu ihrer künftigen waldbau-
lichen Bedeutung größter Vorsicht. Vor diesem Hintergrund
erscheint die Aussage „bei den zu erwartenden Klimaänderungen
bis Ende dieses Jahrhunderts wird die Buche auf zahlreichen
Standorten, auf denen sie heute dominiert, nicht mehr in ihrem
Optimum sein“ (RENNENBERG et al., 2004) wenig aufschlussreich
und nicht begründet. Die Buche ist auch heute bereits auf vielen
Standorten außerhalb ihres physiologischen Optimums dominant
(vgl. hierzu OTTO, 1994, S. 69 ff). Umgekehrt werden viele Stand-
orte ihres Optimums in der realen Waldzusammensetzung von
Fichtenbeständen oder Mischbeständen eingenommen. Aus vegeta-
tionsökologischen Untersuchungen in Naturwaldreservaten geht
deutlich hervor, dass die Buche auf Standorte vorgedrungen ist, auf
denen ihr – nach früherer Ansicht – keine dominierende Rolle
zugewiesen wurde (LEUSCHNER et al., 1993; MEYER et al., 2000;
STRAUSSBERGER, 2004). Dies gilt sowohl für nährstoffarme als auch
für grundwassernahe, gut nährstoffversorgte Böden, die noch vor
30 Jahren dem Hainbuchen-Stieleichenwald zugeordnet wurden.
Das Vordringen der Buche wird darüber hinaus auch auf trocken-
warmen Kalkstandorten beobachtet (z. B. WILMANNS und BOGEN-
RIEDER, 1987; BIEDERBICK, 1991; zusammenfassend LEUSCHNER,
1998). 

Das sich nach GOLDBERG (1990) aus dem Wechselspiel von „res-
ponse“ und „effect“ der Arten ergebende komplexe Konkurrenzge-
füge, insbesondere unter sich verändernden Umweltbedingungen,
muss also durch eine synökologische Betrachtungsweise abge-
schätzt werden. Diese erfordert jedoch Untersuchungsansätze, die
anders konzipiert sind als die von RENNENBERG et al. (2004) mit-
geteilten Versuche. So könnten z. B. Daten des langfristigen
Umweltmonitorings in gemischten Beständen genutzt werden, die
Aufschluss über floristisch bedeutsame Veränderungen durch ver-
änderte Standortfaktoren liefern.

Das bedeutet nun nicht, dass autökologische Untersuchungen
überflüssig wären. Sie müssen jedoch durch synökologische Kom-
ponenten ergänzt werden. Ein gutes Beispiel hierfür sind die
langjährigen dendrochronologischen Untersuchungen verschiede-
ner Baumarten am Fachbereich Wald und Forstwirtschaft der Fach-
hochschule Weihenstephan. Den seit Beginn der 1980er Jahre erho-
benen Wachstums-, Klima- und Wasserhaushaltsdaten kann man
entnehmen, dass Buchen nicht zu lange anhaltende Phasen mit sehr
geringen Niederschlägen erstaunlich gut tolerieren. So tritt bei der
zeitlichen und regionalen Auswertung dendrochronologischer
Befunde und dem Vergleich verschiedener Baumarten in zahlrei-
chen Beispielen eine erstaunlich hohe Trockenstresstoleranz der
Buche in niederschlagsarmen Gebieten und auf trockenen Stand-
orten zu Tage (DITTMAR und ELLING, 1999; ELLING und DITTMAR,
2003; DITTMAR et al., 2003). Bei diesen handelt es sich allerdings
ebenfalls um Fallstudien, die für sich genommen keine ab-
schließende Bewertung zulassen. Auf Standorten, auf denen in
erster Linie die Wasserversorgung wachstumsbegrenzend ist,
führen ausgeprägte Niederschlagsdefizite zwar zu sensitiven, kurz-
fristigen Zuwachsreaktionen, nicht aber zu erkennbarer Vitalitäts-
minderung und dem Verlust der Konkurrenzkraft. Auch gegenüber
den als trockenheitstolerant geltenden Baumarten Eiche und Kiefer
besitzt die Buche eine hohe Konkurrenzkraft, die sie nur dann ver-
liert, wenn Trockenperioden länger und häufiger werden (vgl. auch
LEUSCHNER et al., 1997; BONN, 2000). 

Zwei eindrückliche Beispiele für die Trockenstresstoleranz der
Buche, bzw. ihre Resilienz (d. h. ihre Erholungsfähigkeit im Sinne
von OTTO, 1994) sind in Abb. 1 dargestellt. Ein Traubeneichen-
Bestand aus ehemaligem Mittelwald auf der Frankenhöhe wurde
mit Buchen und Fichten unterpflanzt. Als Folge der Dürre 1934
fielen die Fichten vollständig aus. Demgegenüber reagierten die
unter starkem Konkurrenzdruck stehenden Buchen zwar mit einem
kurzfristigen Zuwachsrückgang im Trockenjahr 1934 (Abb. 1a).
Danach erholten sie sich jedoch rasch und nutzten das vermutlich
deutlich verbesserte Lichtangebot zu einem rasanten Zuwachs-
anstieg. Dieser ermöglichte es ihnen in den folgenden Jahrzehnten
sogar in die von der Eiche gebildete Bestandesoberschicht einzu-
dringen. In den Dürreperioden von 1947 und 1976 zeigten die
Buchen zwar einen deutlichen Rückgang des Radialzuwachses,
verloren jedoch nicht ihre Konkurrenzkraft und Vitalität. 

Ein anderes Beispiel stammt aus einem auf einer Muschelkalk-
Hangkante nahe Würzburg im Weinbauklima gelegenen Buchen-
bestand. Er stockt auf einem Boden mit sehr geringer Wasserspei-
cherkapazität. Hier erreichten die Buchen bereits in jungen Jahren
ein hohes Zuwachsniveau (Abb. 1b). Gegenüber den Traubeneichen
im selben Bestand konnten sie sich sowohl hinsichtlich des Radial-
zuwachses als auch der Kronenentwicklung behaupten. Trocken-
perioden wie z. B. das ausgeprägte Trockenjahr 1976 überstanden
sie bisher schadlos (Abb. 1b). 

In Mitteleuropa bildet die Buche nicht nur in tieferen und damit
niederschlagsärmeren Bereichen, sondern gerade in den mittleren
und höheren Lagen der Mittelgebirge und der Alpen (montane bis
subalpine Zone) einen wesentlichen Bestandteil unserer Wälder
(FELBERMEIER, 2000; FELBERMEIER und MOSANDL, 2002). Bereits
oberhalb von 800 m NN ist jedoch auf vielen Standorten nicht
mehr der Wassermangel, sondern das Angebot an Wärme und
Strahlung zuwachslimitierend (DITTMAR und ELLING, 1999). Selbst
auf einer Meereshöhe von nur 500 m NN wird im Solling die Pho-
tosynthese-Leistung nach SCHULZE (1970) und ELLENBERG et al.
(1986) nur selten durch Wassermangel begrenzt. Dagegen wird
aufgrund des wolkenreichen Klimas das Angebot an photosynthe-
tisch wirksamer Strahlung zum limitierenden Faktor. ELLENBERG et
al. (1986) gingen deshalb davon aus, dass nicht Wasser, sondern
Lichtmangel die Photosynthese-Leistung der Buche in höheren
Gebirgslagen Mitteleuropas begrenzt.

Für eine Abschätzung der durch Klima- und Umweltveränderun-
gen zu erwartenden Risiken für diese Baumart müssen daher stand-
ort- und höhenlagenabhängige Unterschiede hinsichtlich der
Klimaansprüche unbedingt berücksichtigt werden. Eine Zunahme
der Temperaturen und die mit geringen Niederschlägen einherge-
hende Abnahme der Bewölkung werden die Buchen auf vielen
Standorten für ein verstärktes Wachstum, eine erhöhte Vitalität und
eine gesteigerte Konkurrenzkraft nutzen können. Hinzu kommt
eine bereits jetzt erkennbare Verlängerung der Vegetationsperiode
(MENZEL und FABIAN, 1999, 2001).

Für die Beurteilung der Zukunftsfähigkeit dieser Baumart unter
veränderten Klimabedingungen auf solchen Standorten, auf denen
die Wasserversorgung bereits unter den gegenwärtigen Bedingun-
gen der wachstumslimitierende Faktor ist, besteht dagegen zweifel-
los erheblicher Forschungsbedarf. Hierzu sind systematische und
interdisziplinäre, aut- und synökologische Untersuchungen erfor-
derlich, die möglichst lange Zeiträume und Studien an den bisher
bekannten Arealgrenzen (vgl. OTTO, 2002) einschließen.

3. Zur ökologischen Relevanz signifikanter 
Fallstudienergebnisse

Insbesondere im Hinblick auf den Einfluss von Umweltfaktoren
auf die Stellung von Arten im Konkurrenzgefüge muss zwischen
statistisch signifikanten und ökologisch wirksamen Ergebnissen



64 Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 4

Abb. 1

Radialzuwachsverlauf von Buchen (Radienkurven von jeweils 20 Bäumen der Baumklasse 2) auf wasserlimitierten Standorten in Süddeutschland.
a) Buchenunterbau unter Eichenbestand im Bereich Neustadt a. d. Aisch, Wuchsbezirk Frankenhöhe (Daten nach FINNBERG und GRIMM, 1992)

b) Buchenbestand im Bereich Würzburg, Wuchsbezirk südliche Fränkische Platte (Daten nach SCHRAUDER und REITHMEIER, 2002).

Annual growth ring width of trees of European beech on two water limited sites in Sou-thern Germany. 
Each graph represents the growth curves of 20 beeches at one site. 

Graph a) shows the growth of beeches formerly underplanted below the canopy of a  Quercus petraea stand. 
The stand is located near Neustadt a. d. Aisch. 

Graph b) shows the growth pattern of beeches in one of the driest regions in Bavaria near Würzburg.

sorgfältig unterschieden werden. Allein die Tatsache, dass viele der
von RENNENBERG et al. (2004) aufgeführten Untersuchungen signi-
fikante physiologische Reaktionen auf Umweltfaktoren belegen,
bedeutet nicht automatisch, dass auf die ökologische Relevanz die-
ser Faktoren geschlossen werden darf. Dazu muss vielmehr auch
die Stärke der Reaktionen berücksichtigt werden. Nur wenn diese
groß ist im Verhältnis zum herrschenden Niveau oder zur physiolo-
gischen Amplitude, können die Effekte tatsächlich ökologisch
wirksam werden. In den vielen Jahren ihrer Anpassungsgeschichte
war die Rotbuche ganz verschiedenen Umweltbedingungen ausge-

setzt. Es scheint daher plausibel zu vermuten, dass viele der beob-
achteten Phänomene im Kontext der Vielfalt natürlicher Umweltbe-
dingungen an Bedeutung verlieren. So sind Staunässe und Trocken-
heit bereits in der Vergangenheit und in der Gegenwart auftretende
Phänomene in Buchenwäldern, deren Ausprägungen durch die Kli-
maveränderung zwar beeinflusst werden können, deren
ökosystemare Wirkungen aber nicht zwangsläufig völlig anders
einzuschätzen sind als bisher. In komplexen Ökosystemen sind
grundsätzlich weitaus mehr Pufferungsmechanismen gegenüber
Umwelteinflüssen wirksam als in autökologischen Experimenten
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nachgebildet werden können. Die dort an Einzelobjekten gemesse-
nen Reaktionen sinken daher in komplexen Systemen oftmals unter
die Nachweisgrenze. Verantwortlich dafür sind vielfältige Wechsel-
wirkungen mit vielen anderen am Standort wirkenden Umweltfak-
toren. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat sich mit der Biogeogra-
phie ein eigener Wissenschaftszweig entwickelt. Dabei versucht
man die Verschiebung von Arealgrenzen, zum Beispiel durch
Klimaänderungen, mit Untersuchungsansätzen auf verschiedenen
Skalenebenen abzuschätzen (PARMESAN et al., 2005). 

4. Zur planerischen Unsicherheit bei sich wandelndem Klima

Trotz der insbesondere regional schwer abschätzbaren Auswir-
kungen des Klimawandels wird im Rahmen der langfristigen wald-
baulichen Planung versucht, neben vielen anderen zu integrieren-
den Gesichtspunkten die künftige Gefährdung der einzelnen
Baumarten einzuschätzen. Ein grundsätzliches Problem jeder lang-
fristigen Planung ist der Umstand, dass sich die künftigen Umwelt-
bedingungen und/oder die Anforderungen der Gesellschaft an die
Wälder ändern bzw. zum Planungszeitpunkt zumindest unsicher
sind. Dem kann am ehesten durch Risikostreuung begegnet werden
(VON LÜPKE, 2004; WAGNER, 2004). Dies bedeutet in der Regel die
Begründung von an den Standort angepassten Mischbeständen, die
neben ihrer ökonomischen Vorteilhaftigkeit (KNOKE, 2003; KNOKE

et al., 2005) ein hohes Maß an Stabilität besitzen (THOMASIUS,
1988). An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass
nicht nur in Süddeutschland seit langem großer Wert auf die Ver-
knüpfung der Baumartenwahl mit einer sorgfältigen Beurteilung
der am Wuchsort herrschenden Standortbedingungen gelegt wird.
Aus diesem Grund war die flächendeckende forstliche Standortkar-
tierung in den vergangenen Jahrzehnten auch ein Schwerpunkt der
forstlichen Förderung.

Auf gegenwärtig gut wasserversorgten tiefgründigen Böden wer-
den sich die Konkurrenzverhältnisse zwischen den Baumarten ver-
mutlich unter den erwarteten Klimabedingungen nicht grundsätz-
lich ändern. Deshalb wird es dort auch künftig vertretbar sein,
Bestände mit deutlich führender Buche nachzuziehen. Dass
Buchenreinbestände, ebenso wenig wie Buchenbeimischungen,
nicht auf Standorten vorzusehen sind, die von Überflutungen
betroffen sein könnten, war und ist eine planerische Selbstverständ-
lichkeit, die schon den Forstleuten im 19. Jahrhundert bekannt war
(z. B. BECHSTEIN, 1815; PFEIL, 1854). Insofern sind die in diesem
Zusammenhang von RENNENBERG et al. (2004) zusammengetra-
genen Befunde zur Anfälligkeit von Buchenbeständen gegenüber
Überflutung und Staunässe für die forstliche Planungspraxis weit-
gehend irrelevant. Abgesehen davon, das Staunässe ein Phänomen
ist, dass ursächlich mit Überflutungen nichts zu tun hat, kommen
Buchen auf aktuell überflutungsgefährdeten Standorten vergleichs-
weise selten vor. Eine Ausweitung ist nirgends vorgesehen. Warum
Überflutungen und Staunässeerscheinungen auf bislang typischen
Buchenwaldstandorten künftig zunehmen sollen, begründeten REN-
NENBERG und Ko-Autoren leider nicht. 

Auch vor dem Hintergrund der erwarteten Klimaänderungen
erscheint der in Süddeutschland langfristig geplante Buchenanteil
angemessen. Im öffentlichen Wald Baden-Württembergs soll er
32% (MOOSMAYER, 2002), im Staatswald Bayerns 27% betragen.
Gegen eine aktive Zurückdrängung der Buche „in Klima-sensitiven
Lagen“ – gemeint sind vermutlich Standorte mit kritischem Was-
serhaushalt – sprechen im übrigen auch naturschutzfachliche Grün-
de. So werden in immer kürzeren Intervallen neue, anthropogene
Einflüsse durch Immissionen, Waldkalkungen, Änderungen der
Atmosphärenchemie, Klimaänderungen wirksam (REIF et al.,
2001). Wenn diese mit einer zusätzlich betriebenen raschen Verän-
derung der Bestockungsform einhergehen, kann dies zum Verlust
von Tier- und Pflanzenarten führen, die an Buchenbestände ange-
passt sind. Gerade angesichts der sich ändernden Umweltbedingun-

gen ist aus naturschutzfachlicher Sicht daher auf Kontinuität und
eine nur schrittweise Weiterentwicklung bereits naturnaher Baum-
artenzusammensetzungen sowie den Erhalt möglichst vieler
ursprünglicher Elemente zu achten: Arten, Standortsrassen, Klein-
strukturen, Standortsbedingungen (Klein-) Lebensräume und der-
gleichen. Ein (vor)schneller Umbau von Buchenbeständen in
Mischwälder auf mittel- bis tiefgründigen Böden und bei derzeit
guter Wasserversorgung ist also auch vor diesem Hintergrund und
nicht nur aus forstwirtschaftlichen Gründen abwegig. 

In Süddeutschland soll die – im Verhältnis zum potenziell natür-
lichen Anteil an Buchenbeständen – sehr moderat geplante
Erhöhung des Buchenanteils im Wesentlichen durch den Umbau
von Fichtenbeständen realisiert werden. Deshalb ist schwer nach-
vollziehbar, dass RENNENBERG et al. (2004) dadurch eine von ihnen
nicht näher definierte „nachhaltige Waldentwicklung“ gefährdet
sehen – zumal die Beeinträchtigung der Fichte durch Trockenheit
vermutlich größer ist als die der Buche. 

5. Zur Frage des Ersatzes einheimischer Buchenherkünfte
durch Fremde

Aus vielen Untersuchungen ist bekannt, dass sich die Verwen-
dung fremder Provenienzen heimischer Baumarten auf die Wuchs-
leistung und die Qualitätsentwicklung der Bäume sehr negativ aus-
wirken kann (vgl. hierzu bereits ROHMEDER, 1972, S. 125 ff.,
KLEINSCHMIT und SVOLBA, 1996). Dies gilt selbst für den Fall, dass
die verwendeten Herkünfte eine hohe genetische Variabilität auf-
weisen (RUETZ et al., 1998). Vor diesem Hintergrund ist die von
RENNENBERG et al. (2004) gegebene Empfehlung, beim Buchen-
anbau künftig bevorzugt auf Ökotypen aus dem Bereich der süd-
lichen Verbreitungsgrenze der Buche zurückzugreifen, als waghal-
sig, wenn nicht gar als fahrlässig einzuordnen. Hier soll nur auf das
Problem der Winter- und Spätfrostresistenz verwiesen werden (vgl.
VIS̆NJIĆ und DOHRENBUSCH, 2004). Die genannte Empfehlung ver-
wundert darüber hinaus auch deshalb, weil SCHRAML und RENNEN-
BERG (2000) in einem früheren Beitrag bei Freilanduntersuchungen
an heimischen Buchen „Regelmechanismen zur Anpassung an
Trockenstress“ feststellten, die „in verschiedenen Ökotypen unter-
schiedlich stark ausgeprägt sind“. Es wäre fatal, die große Variabi-
lität innerhalb und zwischen heimischen und örtlich erprobten
Ökotypen insbesondere im Zuge der natürlichen Verjüngung von
Buchenbeständen nicht für die Anpassung an Klimaveränderungen
zu nutzen und stattdessen Herkünfte zu verwenden, von denen
unklar ist, an welche Standorts- und Klimakomponenten sie ange-
passt sind.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass forstpolitische
Schlussfolgerungen aus physiologischen Untersuchungen an Wald-
bäumen standortskundlich begründet und abgesichert sein müssen.
Darüber hinaus sind autökologisch gewonnene Einzelbefunde hin-
sichtlich ihrer ökologischen Relevanz kritisch zu prüfen. Anderen-
falls fehlt diesen Schlussfolgerungen neben der Flächenrelevanz
auch die Glaubwürdigkeit. Sie verunsichern als auf falschen Vor-
aussetzungen fußende Aussagen öffentliche und private Waldbesit-
zer. Tatsächlich besteht derzeit keinerlei Anlass, die herrschenden
Ansichten über die in zahlreichen standorts- und vegetationskund-
lichen Arbeiten herausgearbeitete zentrale Rolle der Buche im
Waldgefüge Mitteleuropas aufgrund der von RENNENBERG et al.
(2004) gezogenen Schlussfolgerungen in Frage zu stellen. Wie
KÖLLING et al. (2005) darlegen, behalten die meisten Aussagen zur
Eignung der Buche auch angesichts der prognostizierten Klima-
änderung ihre Gültigkeit. 

So sehr das Bemühen um die Ableitung praktischer Schlussfol-
gerungen aus ökophysiologischen Untersuchungen zu begrüßen ist,
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Abb. 2

Erkenntnismodell für die forstliche Forschung.

A model of cognition for forest research. 

so problematisch erscheint es, Empfehlungen ohne ausreichende
Validierung und kritische Überprüfung daraus abzuleiten und den
Praktikern nahezulegen. Dies ist umso bedenklicher, je größer die
Flächenrelevanz der Empfehlungen an die forstliche Praxis ist.
Gerade in diesen Fällen ist es von besonderer Bedeutung, alle
Komponenten des in Abbildung 2 skizzierten Erkenntnismodells
hinreichend zu berücksichtigen. Hierbei gilt es, eine Hypothese
durch geeignete Untersuchungsansätze umfassend zu testen und
auf Experimenten aufbauende Modelle anhand unabhängiger Daten
ausreichend zu validieren, bevor weitreichende Empfehlungen für
die Praxis abgegeben werden.

Summary

Title of the paper: Future suitability of beech (Fagus sylvatica L.)
in Central Europe: Critical remarks concerning a paper of RENNEN-
BERG et al. (2004).

The presented paper criticises a recent review of RENNENBERG

and coauthors (2004) in which the suitability of European beech
(Fagus sylvatica L.) for silviculture in central Europe is questioned
against the background of climate change. The criticism is based
on the fact that RENNENBERG et al. (2004) transferred the results of
short-term case studies to the landscape level without careful evalu-
ation and consideration of synecological aspects. In addition it is
criticised that RENNENBERG et al. (2004) have not taken into
account that the response of plants to environmental factors in
experiments does not necessarily mean that these factors are of
ecological relevance. Based on the discussion of the interpretations
given by RENNENBERG et al. (2004), results of dendroecological
studies (see Figure 1) and existing literature on the subject it is
concluded in contrast to RENNENBERG et al. (2004) that the targeted
percentage of beech in southern Germany of about 30% is appro-
priate. As beech is assigned to sites with sufficient water supply it
is assumed that beech will grow there satisfactorily also under the
expected conditions of climate change. In all cases where silvicul-
tural decisions concern long periods and large areas a careful
examination and evaluation of case studies and autecological
experiments is strongly recommended. Moreover, such decisions
require all components (description, exploration, hypothesization,
conduction of experiments, derivation and validation of models,
and finally recommendation and/or application) of forest research
cognition (see Figure 2).

Résumé

Titre de l’article: A propos de l’avenir du hêtre (Fagus sylvatica
L.) en Europe centrale: remarques critiques portant sur l’article de
RENNENBERG et collaborateurs (2004).

Dans un article paru dans ce périodique en 2004 RENNENBERG et
les co-auteurs mettaient fondamentalement en question, en raison

du changement du climat, le rôle que pourrait jouer à l’avenir le
hêtre, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de la transformation de
peuplements puis d’épicéa. Dans le présente contribution on a pré-
senté des recherches menées à ce sujet et analysé, de manière cri-
tique, les conclusions à en tirer. Il est apparu ainsi que RENNENBERG

et ses collaborateurs ont appliqué à une région entière les résultats
d’études particulières portant sur des périodes relativement courtes
et insuffisamment vérifiées; par ailleurs ils n’ont pas pris en consi-
dération le classement du point de vue synécologique des résultats
autoécologiques expérimentalement trouvés. De surcroît on a mon-
tré pourquoi on ne pouvait présumer, sans précautions, en partant
des effets, prouvés expérimentalement, de certains facteurs de leur
efficacité réelle dans le complexe synécologique. Sur la base d’une
évaluation critique des résultats communiqués par RENNENBERG et
collaborateurs (2004) et d’une prise en condiration de la bibliogra-
phie disponible en la matière on peut admettre que la part prévue
sur le long terme pour le hêtre en Allemagne du sud est tout à fait
judicieuse, et cela pour de multiples raisons. Puisque la planifica-
tion forestière à long terme prévoit de créer ou de maintenir des
peuplements où l’essence dominante est le hêtre, tout particulière-
ment sur les stations bien approvisionnées en eau, ces appréciations
valent également pour les conséquences attendues des modifica-
tions du climat. J. M.
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1. EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG

Waldinventuren stellen einen großen Teil der naturalen Wald-
Information bereit, die Forstplanung und Forstpolitik für ein zielge-
richtetes Arbeiten benötigen. Sie basieren fast ausschließlich auf
Stichproben-basierten Erhebungen, da die Grundgesamtheiten sehr
groß und Vollaufnahmen meist unmöglich sind.

Um die Auswahl von Stichproben umzusetzen, müssen Grundge-
samtheit (engl. population) und Stichprobenraum (engl. sampling
frame) definiert sein, d.h. es muss eindeutig sein, aus welcher
Menge von Stichprobenelementen die Auswahl erfolgen soll. Die
Grundgesamtheit ist diejenige Menge an Stichprobenelementen,
auf die sich die Schätzungen beziehen sollen und ergibt sich unmit-
telbar aus der zu bearbeitenden Fragstellung: Für die interessieren-
den Attribute, wie z.B. Stammzahl, Baumartenzusammensetzung,
Schaft-Volumen, soll die Stichprobe Schätzungen so bereitstellen,
dass Rückschlüsse auf die Größe der wahren Werte der Grundge-
samtheit (die Parameter) auf statistischer Grundlage möglich sind.
Der Stichprobenraum umfasst all diejenigen Stichprobenelemente,
die eine Wahrscheinlichkeit > 0 haben, ausgewählt zu werden. Im
Idealfall sind Grundgesamtheit und Stichprobenraum identisch; es
gibt aber auch in Waldinventuren Probeflächen, bei denen schon in
der Planungsphase klar ist, dass sie nicht aufgesucht werden kön-
nen, weil der Zugang unmöglich ist (beispielsweise weil der Wald-
besitzer den Zugang verwehrt, oder weil das Aufsuchen zu gefähr-
lich ist). In solchen Fällen ist der Stichprobenraum kleiner als die
Population; allerdings ist dieser Unterschied bei Waldinventuren
meist gering, weil der Anteil nicht zugänglicher Stichprobenpunkte
gering ist. Der Anteil „nichtbegehbarer Waldfläche“ wurde bei-
spielsweise aus der zweiten Bundeswaldinventur mit 1,7%
geschätzt (BMVEL 2005).

Die Stichprobenelemente bei Waldinventuren, d.h. diejenigen
Elemente, die einzeln und statistisch unabhängig ausgewählt wer-
den und die jeweils eine unabhängige Beobachtung für die Schät-
zung liefern, sind die Probeflächen, bzw. die Gruppe der Bäume,
die auf den Probeflächen stehen. Nicht die einzelnen Bäume sind
die Stichprobenelemente, denn sie werden ja nicht einzeln und
unabhängig voneinander ausgewählt. Auch für Clusterstichproben
gilt dasselbe: Das gesamte Cluster bildet das Stichprobenelement,
nicht die Einzelprobeflächen, aus denen sich das Cluster zusam-
mensetzt. Das gesamte Cluster ist eine einzige Probefläche – nur
eben mit räumlich getrennten Unterflächen.

Was ist aber nun die Grundgesamtheit an Probeflächen, aus
denen wir nach einem definierten Stichprobendesign eine Anzahl n
auswählen möchten? In diesem Beitrag möchten wir zwei Konzep-
te zu dieser Frage diskutieren.

2. ZWEI GRUNDSÄTZLICHE KONZEPTE ZUR
POPULATION VON PROBEFLÄCHEN

Für Waldinventuren stehen einige Arten von Probeflächen zur
Verfügung, die oft kombiniert verwendet werden. Weit verbreitet

sind Probeflächen fester Form und Größe, meist als Probekreise
oder Streifen. Eine weitere Gruppe sind Probeflächen mit unter-
schiedlichen Aufnahmeintensitäten; hierzu gehören geschachtelte
Probeflächen (z.B. konzentrische Probekreise) und die Winkelzähl-
probe. Stammabstandsverfahren wie die Sechsbaumstichprobe
bilden eine weitere Gruppe mit variabler Probeflächengröße. Ein-
dimensionale Stichprobenelemente, wie sie in Linienstichproben-
verfahren zur Anwendung kommen, oder punktbezogene (z.B.
Punkteraster für Flächenschätzungen) sollen hier nicht weiter
betrachtet werden.

Der Einfachheit und Anschaulichkeit halber werden wir die
grundsätzlichen Ideen am Beispiel von Probeflächen fester Größen
vorstellen, und dann die Übertragbarkeit auf andere Probeflächen-
arten diskutieren.

Konzept 1: Vollständige Aufteilung der Waldfläche

Bei der Frage nach der zu Grunde liegenden Population, denkt
man zunächst an die Waldfläche selbst, welche Gegenstand der
Inventur ist. Diese kann zusammenhängend sein oder in vielen
Fragmenten über die Landschaft verteilt. Wir müssen aber nach
einer Grundgesamtheit von Probeflächen suchen. Es liegt nahe, die
Waldfläche aufzuteilen in eine abzählbare Anzahl von N Probe-
flächen, aus denen dann, im Sinne einer durchnummerierten Liste,
die Auswahl einer Stichprobe von n Probeflächen erfolgen kann.

Es ist unmittelbar klar, dass eine solche vollständige Aufteilung
der Waldfläche nur für sehr wenige geometrische Formen von fest-
en Probeflächen möglich ist: Quadrate, Rechtecke, Dreiecke oder
Sechsecke. Bei allen anderen geometrischen Formen bleiben
Lücken oder man muss Probeflächen unterschiedlicher Formen und
Größen verwenden. Für die in unseren Breiten sehr häufig verwen-
deten Probekreise beispielsweise ist eine vollständige Abdeckung
unmöglich. Bleiben aber Lücken bestehen, dann haben die Bäume
die auf diesen Lücken stehen, eine Auswahlwahrscheinlichkeit
gleich null. Damit beziehen sich unsere stichprobenbasierten
Schätzungen nicht mehr auf die Gesamtheit aller Bäume im defi-
nierten Waldgebiet. Man könnte, als Lösungsansatz für dieses Pro-
blem, vielleicht auf die Idee kommen, Überlappungen benachbarter
Probekreise so weit zuzulassen, dass schließlich keine Lücken
mehr vorhanden sind. Dann haben aber die Bäume in den Überlap-
pungsbereichen eine größere Auswahlwahrscheinlichkeit als die
Bäume auf den restlichen Flächen, was bei den Schätzungen ent-
sprechend zu berücksichtigen wäre und Aufnahme und Auswer-
tung unnötig kompliziert machen würde. DE VRIES (1986, S.27)
spricht hier von einem theoretischen Nachteil („… theoretical dis-
advantage …“) kreisförmiger Probeflächen, der allerdings aus
praktischer Sicht meist unbedeutend sei. Mit Quadraten, Recht-,
Sechs- und einigen Dreiecken (siehe Abbildung 1) ist eine flächen-
deckende und lückenlose Abdeckung der Waldfläche tatsächlich
möglich. Lediglich an den Waldrändern entstehen dann Fragmente
von Probeflächen, die unregelmäßig sind und unterschiedliche
Größe besitzen. Diese Fragmente können theoretisch sehr klein
sein, müssen aber trotzdem eine Auswahlwahrscheinlichkeit größer
null haben.
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Aus dieser diskreten (endlichen) Grundgesamtheit an Probe-
flächen (s. Abbildung 4 unten rechts für eine graphische Darstel-
lung am Beispiel von Probequadraten) erfolgt dann die Auswahl.
Am Bestandesrand sind kleinere Probeflächen definiert, die in
Form und Größe uneinheitlich sind. Man müsste dann für die Aus-
wertung ein statistisches Schätzverfahren verwenden, der die unter-
schiedlichen Probeflächengrößen berücksichtigt.

Schätzungen nach diesem Ansatz sind einfach und leicht nach-
vollziehbar: Haben alle Probeflächen die gleiche Größe a und wur-
den mit gleicher Auswahlwahrscheinlichkeit 1/N ausgewählt, dann
erfolgen die Schätzungen mit den bekannten Schätzern für die
uneingeschränkte Zufallsauswahl und die Hochrechnung auf pro-
Hektar-Werte mit dem Expansionsfaktor 10000/a bzw. die Hoch-
rechnung auf den Gesamtwert allgemein mit N/n.

Unklar – wenn auch mit wohl geringer praktischer Relevanz – ist
bei diesem Konzept allerdings, welche Konsequenz es hat, wenn
man nicht exakt die vordefinierte Probefläche aufnimmt, sondern
einige Meter von der eigentlichen Probefläche abweicht – was der
Realität von Waldinventuren entspricht. Man nimmt dann, streng
genommen, ein Stichprobenelement auf, das es per definitionem
gar nicht gibt.

Zudem ist nicht eindeutig definiert, wie im Einzelfall die kon-
krete Unterteilung in Probeflächen vorzunehmen ist, wofür es ja
sehr viele Möglichkeiten gäbe. In Abbildung 2 sind zwei Möglich-
keiten dargestellt - bei denen allerdings die Ausrichtung („Nord-
Süd“) identisch beibehalten ist. Aus diesem einfachen Beispiel

kann unmittelbar nachgerechnet werden, dass zwar der Gesamtwert
und damit rechnerisch der Populationsdichtewert „Stammzahl pro
Flächeneinheit“ bei beiden Ansätzen gleich ist, dass aber Mittel-
wert und Varianz pro Probefläche unterschiedlich sind. Wenn auch
nicht zu erwarten ist, dass diese Unterschiede große und für die
Praxis bedeutsame Ausmaße annehmen, so ist es doch eine aus
Sicht der Stichprobentheorie unerwünschte Eigenschaft, dass – 
bei gegebenem Probeflächendesign – Populationsmittelwert und 
-varianz nicht eindeutig sind, obwohl man ja Schätzungen für ein
und dieselbe Population durchführt.

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass dieses Konzept als
theoretische Grundlage nicht ausreicht, um Eigenschaften der Pro-
beflächenauswahl in Waldinventuren zu beschreiben. 

Abb. 1

Illustration von Konzept 1, der Aufteilung der Waldfläche in Probe-
flächen gleicher Form und Größe, hier mit quadratischen und sechs-

eckigen Probeflächen. Entsprechende Aufteilungen sind auch möglich
für Rechtecke und eine bestimmte Formen von Dreiecken.

Illustration of approach (1), subdivision of the forest area 
into sample plots of identical shape and size, here: square and 
hexagonal sample plots. Such a subdivision is also possible 

for rectangles and some types of triangles.

Abb. 2

Eine schematisierte „Waldfläche“ mit Baumpositionen mit 
zwei verschiedenen Unterteilungen in quadratische Probeflächen 
gleicher Größe. Während die Unterteilung links auf durchgehend

gleich großen Probeflächen beruht, resultieren bei der Unterteilung
rechts auch Fragmente von Probeflächen unterschiedlicher Größe. 

Der Gesamtwert der Stammzahl der Probeflächenpopulation ist 
bei beiden Unterteilungen offensichtlich gleich. Mittelwert und 

Varianz pro Probefläche allerdings nicht.

An identical “forest area” subdivided in two different ways 
in square sample plots of the same basic plot area. In the right hand
subdivision, plot fragments occur along the border line. While the 

total of the variable number of stems is obviously identical for 
both subdivisions, this is not the case for the per-plot parametric 

mean (Mittelwert) and variance (Varianz).

Konzept 2: Punkte als Stichprobenelemente

Ein anderes Konzept ist es, die Probeflächen nicht über ihre
Flächen zu definieren, sondern über einen einzigen dimensionslo-
sen Referenzpunkt, bei Probekreisen z.B. der Mittelpunkt. Die
Population besteht dann aus einer unendlichen Anzahl von Stich-
probenelementen und ist kontinuierlich. Der Wert eines jeden
Stichprobenelementes ergibt sich aus den Werten derjenigen Bäu-
me, die sich in dem Probekreis um den Stichprobenpunkt herum
befinden. Bildlich gesagt „schiebt“ man, um eine Vorstellung der
Grundgesamtheit der Probeflächen zu erhalten, die Probefläche
langsam über die gesamte aufzunehmende Waldfläche und
bestimmt zu jedem Probeflächen-Mittelpunkt den entsprechenden
Wert der umliegenden Bäume. Das Vorgehen ähnelt also prinzipiell
dem der „moving windows“ aus der digitalen Bildverarbeitung. Die
um den Stichprobenpunkt definierte Probefläche bildet, in geo-
statistischer Terminologie, die „Unterstützungsfläche“ (support
area) für diesen dimensionslosen Stichprobenpunkt (ISAACS and
SRIVASTAVA, 1989). 

Es ist bei diesem Konzept sinnvoll, für die Auswahl der Einzel-
bäume und die Berechnung des Wertes, der einem Punkt zuzuord-
nen ist, einer anderen Überlegung zu folgen: Wir nehmen die Pro-
befläche nicht wörtlich als Fläche, auf der wir die aufzunehmenden
Bäume suchen, sondern als Definition einer Einschlussfläche Ek
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(engl. inclusion zone) für jeden einzelnen Baum k: Um jeden ein-
zelnen Baum denken wir uns eine solche Einschlussfläche, deren
Größe und Form denen der Probefläche entspricht (s. Abbildung 3).
Dieser Ansatz ist beschrieben und begründet unter anderem in
VALENTINE et al. (2001) und wird dort als Monte Carlo Ansatz
bezeichnet.

Jeder Punkt innerhalb einer solchen baumspezifischen Ein-
schlussfläche Ek besitzt den gleichen Wert dk, der sich aus dem
Wert yk des Attributes des Baumes k und der Probeflächengröße ak

ergibt nach dk = yk /ak: Dies ist offensichtlich ein Dichte-Wert, der
über die gesamte Einschlussfläche des Baumes k konstant ist. 
Für das Attribut „Stammzahl“ beispielsweise wäre dieser Wert 
dk = 1/ak, weil yk = 1.

Die Grundgesamtheit, für die wir uns interessieren, besteht nun
aus der Gesamtheit derjenigen Punkte, die in den Einschlussflächen
aller Bäume des aufzunehmenden Waldstückes liegen. Einschluss-
flächen benachbarter Bäume können sich natürlich überlappen. 
Der Wert eines über die Koordinaten x1i und x2i definierten Punk-
tes i innerhalb des Waldstückes ergibt sich dann aus der Summe
aller Dichte-Werte dk derjenigen Einschlussflächen, die den Stich-
probenpunkt einschließen:

Damit ist eine kontinuierliche Grundgesamtheit definiert, die
graphisch als 3D-Oberfläche dargestellt werden kann, angedeutet
durch die Punktewolke in Abbildung 4. Der wahre Gesamtwert
einer Variable für das gesamte Waldstück kann mittels Integration

ermittelt werden, wobei die Integration über den gesamten Bereich
laufen muss, für welchen Einschlussflächen vorliegen:

Aus der Grundgesamtheit an Punkten innerhalb der Waldfläche
können nun Stichprobenpunkte ausgewählt werden. Aus einem
Stichprobenpunkt i mit den Koordinaten x1i, x2i erfolgt die Schät-
zung τ̂ i für den Gesamtwert τ eines Attributes der Waldfläche A mit
dem Hansen-Hurwitz-Schätzer nach

wobei f() die Auswahlwahrscheinlichkeit ist. Da wir hier von einer
uneingeschränkten Zufallsauswahl ausgehen, gilt einheitlich für
alle Punkte f (x1, x2) = 1–A, so dass sich schließlich der Schätzer

(1)

ergibt. Der aus Konzept 1 bekannte Hochrechnungsfaktor A/a ist
auch in diesem Schätzer enthalten. Man kann Formel (1) mit dem
Hansen-Hurwitz-Schätzer auch so interpretieren, dass ein Objekt
(Baum) k mit dem Attributwert yk eine Auswahlwahrscheinlichkeit
von ak /A hat, was dem Bild der Einschlussflächen Ek entspricht, die
dann zur Auswahl des Baumes k führt, wenn ein Stichprobenpunkt
in sie hineinfällt.

Bei einem Stichprobenumfang n werden schließlich die probe-
flächenweisen Werte gemittelt nach

In Abbildung 4 und Abbildung 5 sind die Grundgesamtheiten für
verschiedene Probeflächenarten graphisch dargestellt. Im vorlie-
genden Beispiel weist die Sechsbaumstichprobe die größte Variabi-
lität auf; es gibt dort einige sehr hohe Werte, bedingt durch eng bei-
einander stehende relativ starke Stämme. Von den drei
Zählfaktoren bei der Winkelzählprobe hat erwartungsgemäß der
Zählfaktor 1 die geringste Variabilität, da pro Stichprobenpunkt die
meisten Bäume einbezogen sind. Tabelle 1 gibt die zugehörigen
Werte für Populations-Mittelwert und Populations-Varianz. Diese
Werte wurden empirisch ermittelt über ein Raster der Weite 1 m x
1 m, welches über die Waldfläche der Größe 340 m x 420 m gelegt
wurde, die damit den Stichprobenrahmen bildete.

In Tabelle 1 fällt vor allem auf, dass der empirische Erwartungs-
wert der Sechsbaumstichproben den wahren Mittelwert deutlich
übersteigt (die Berechnung erfolgte über die PRODAN’sche Nähe-
rungsformel mit g6/2), und dass alle anderen Probeflächenarten
eine leichte Unterschätzung aufweisen. Dass die Sechsbaumstich-
probe mit den üblichen Schätzern tendenziell einen nach oben
gerichteten Bias hat, ist bekannt und wird Gegenstand eines weite-
ren Beitrages sein. Die Unterschätzung durch die anderen Probe-
flächenarten hat eine andere Ursache und ist kein Hinweis auf
einen möglichen systematischen Fehler des Verfahrens: Einschluss-
zonen von Bäumen, die in der Nähe des Waldrandes stehen, ragen
teilweise über den Waldrand hinaus. Da aber bei Waldinventuren
üblicherweise nur Stichprobenpunkte ausgewählt werden, die
innerhalb der Waldgrenzen liegen, haben die Dichtewerte der Ziel-
variablen in diesen Teilen der Einschlussflächen die Auswahlwahr-
scheinlichkeit null. Sie bleiben somit bei der Stichprobenaufnahme
unberücksichtigt und verursachen, wenn keine Gegenmaßnahmen
getroffen werden, eine negative Verzerrung (d.h. systematische
Unterschätzung). Diese systematische Unterschätzung ist um so
größer je länger der Waldrand ist bzw. je mehr Einschluss-
flächenanteile außerhalb der Waldgrenze liegen. Tendenzfreiheit ist

Abb. 3

Illustration von Konzept 2, der Zuordnung von Einschlussflächen
(inclusion zones) zu allen Bäumen, hier für kreisförmige Probeflächen:
Um jeden Baum (Punkte) denkt man sich eine Einschlussfläche (große
Kreise), welche in Form und Größe der Probefläche identisch ist. Wird
nun ein Stichprobenpunkt ausgewählt (Kreuz), dann sind nur die Bäu-
me eingeschlossen (fett gedruckte Punkte), in deren Einschlussfläche
dieser Stichprobenpunkt zu liegen kommt (dunkel gedruckte Kreise).

Illustration of approach 2, assigning inclusion zones to all trees, here
depicted for circular sample plots: around each tree (dots) there is a

virtual inclusion zone which is identical in size and shape to the sample
plot (circles). If a sample point (cross) falls into such an inclusion zone,
then this tree is included in the sample (bold dots); here, the trees with

the black circles are included, those with grey circles not.
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Abb. 4

Illustration der kontinuierlichen Grundgesamtheit von Stichprobenpunkten, hier am Beispiel der Variablen „Grundfläche pro Hektar“. 
Oben: Stammverteilungsplan. Unten links: Werte der kontinuierlichen Grundgesamtheit quadratischer Probeflächen. Die Werte wurden auf einem
1m x 1m Raster, das über ein Waldgebiet der Größe 340x420mgelegt wurde, berechnet und als Punkte wiedergegeben. Eine Ausgleichsfläche ist

angedeutet. Unten rechts: dasselbe Waldstück nach Konzept 1 einer diskreten Population, dargestellt als 3D-Balkendiagramm.

Illustration of the continuous population of sample points, here for the variable “basal area”. Above: Tree map. 
Lower left: 3D presentation of the population values of the continuous approach, calculated on a 1m x 1m grid; 

a regression surface is drafted in the graph. Lower right: values of the population of square sample plots following approach 1.

nur zu erreichen, wenn auch diesen Einschlussflächen eine Aus-
wahlwahrscheinlichkeit > 0 zugeordnet wird.

Die Motivation für die Behandlung von Probeflächen am Bestan-
desrand mit der Spiegelungsmethode hat genau hier ihren
Ursprung: Die außerhalb liegenden Einschlussflächenanteile erhal-
ten durch die Spiegelung in die Waldfläche hinein eine Auswahl-
wahrscheinlichkeit > 0 derart, dass dadurch die Schätzungen insge-
samt verzerrungsfrei werden (GREGOIRE, 1982). Dies ist für
einfache lineare Waldgrenzenverläufe leicht zu zeigen: Zunächst

spiegelt man die außerhalb liegenden Einschlussflächen in den
Bestand hinein. Dadurch entstehen für diese Randbäume Segmente
von Einschlussflächen, die, falls ein Stichprobenpunkt dorthin fällt,
für ein und denselben Baum den doppelten Dichtewert besitzen.
Abbildung 6 illustriert dies: Die Bäume 1 und 3 sind Randbäume,
deren Einschlussflächen über den Bestandesrand hinausreichen; die
dünnen gestrichelten Linien markieren den in den Bestand zurück
gespiegelten Anteil der Einschlussflächen, die außerhalb liegen.
Der Stichprobenpunkt (Kreuz) liegt in der Einschlussfläche der
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Abb. 5

Graphische Darstellung der Plot-Grundgesamtheiten für Winkelzählproben mit den Zählfaktoren 1, 2 und 4 
und für die Sechsbaumstichprobe (oben links).

Graphical presentation of the plot population for Bitterlich sampling with basal area factor (Zählfaktor) 1, 2 and 4 and the point-to-tree distance
method with 6 trees (above left).

Bäume 1 und 3 und auch in dem zurück gespiegelten Segment von
Baum 3, welcher deshalb „doppelt gezählt“ wird, Baum 1 hingegen
nicht. Dieses Vorgehen erreicht man in vereinfachter Weise indem
man die Probefläche am Bestandesrand spiegelt (fett gedruckter
Kreis) und die im gespiegelten Teil liegenden Bäume doppelt zählt. 

Da in diesem Konzept 2 die Lage der Probefläche über dimen-
sionslose Punkte definiert ist, ist damit auch die jeweilige Popula-
tion der Probeflächen eindeutig definiert. Dieses Konzept ist sehr
einfach auf alle Probeflächenarten anzuwenden, indem man pro
Probefläche einen eindeutigen Referenzpunkt festlegt. Abbildung 5
zeigt einen Vergleich der in Abbildung 4 dargestellten Population
von quadratischen Probeflächen (einer bestimmten definierten
Größe von 20 m x 20 m) mit der Sechsbaumstichprobe und der

Winkelzählprobe mit verschiedenen Zählfaktoren. Es ergeben sich
erwartungsgemäß unterschiedliche Oberflächen, da es sich um
grundsätzlich verschiedene Populationen von Probeflächen handelt,
auch wenn sie auf demselben Objekt (= demselben Waldstück)
basieren; der Gesamtmittelwert bleibt natürlich derselbe.

3. DISKUSSION UND AUSBLICK

Um die Eigenschaften von Probeflächenaufnahmen umfassend
zu beschreiben, ist der erstgenannte Ansatz, bei dem die Wald-
fläche in nicht überlappende aber flächendeckende Probeflächen
unterteilt wird, nur eingeschränkt tauglich. Mit dem zweiten Ansatz
hingegen lassen sich diese Eigenschaften konsistent und auf wahr-
scheinlichkeitstheoretischer Grundlage erklären: Die Definition der
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Tab. 1

Vergleich der Populationswerte für verschiedene Probeflächen-
arten. Der aus allen Einzelbäumen ermittelte wahre Grundflächen-

wert ist 17,29 m2. Die Werte in der Tabelle wurden empirisch
ermittelt über ein 1 m x 1 m Raster, welches über das Waldgebiet

der Größe 340 m x 420 m gelegt wurde.

Population mean and variance for different plot types. The true
basal area per hectare, calculated from all trees, is 17.29 m2/ha. 

The populations values were empirically calculated on a 1 m x 1 m
grid laid over the forest area of 340 m x 420 m.

Abb. 6

Einschlussflächen am Waldrand (gerade horizontale Linie). 
Wird der außerhalb liegende Teil der Probefläche zurückgespiegelt
(dünn gestrichelte Linien), so ergeben sich innerhalb des Bestandes

baumspezifische Einschlussflächen mit doppeltem Dichtewert. 
Die dadurch für die Stichprobennahme entstehende Situation 
entspricht der Doppelzählung, wie sie in der Praxis für den 

gespiegelten Teil der Probeflächen üblich ist.

Inclusion zones along the forest boundary.

Population von Probeflächen ist eindeutig und die Korrektur von
Probeflächen am Bestandesrand ebenfalls. Jedem Baum kann eine
individuelle Auswahlwahrscheinlichkeit zugeordnet werden. Bei
festen Probeflächen ist diese definiert über eine Einschlussfläche
einheitlicher Größe, bei konzentrischen Probekreisen über Ein-
schlussflächen, die nach Durchmesserklassen variieren und bei der
Winkelzählprobe über Einschlussflächen, die proportional zur
Baumgrundfläche sind. Bei der Sechsbaumstichprobe ist das Kon-
zept der Einschlussflächen ebenfalls anwendbar. Form und Größe

der Einschlussflächen ist aber nicht unmittelbar zu erkennen, da sie
nicht vom jeweiligen Baum abhängen, sondern von der relativen
Position der Nachbarbäume. Auch das bei großräumigen Wald-
inventuren häufig eingesetzte Cluster-Plot-Design lässt sich konse-
quent mit diesem Ansatz beschreiben. Die Probefläche ist dabei
lediglich in räumlich getrennte Untereinheiten (sub-plots) unter-
teilt. Bei Untereinheiten fester Größe in Cluster-Plots, z.B. Probe-
kreisen, besteht analog auch die Einschlussfläche pro Baum aus
mehreren räumlich getrennten Flächenteilen.

Es ist sicherlich empfehlenswert, den hier beschriebenen und in
der englischsprachigen Literatur ausgiebig diskutierten Ansatz in
Waldmesslehre und Waldinventur in der Lehre stärker zu betonen
und vertieft zu behandeln. Neben seinen aus wissenschaftlicher
Sicht eleganten Eigenschaften bietet dieser Ansatz außerdem die
Möglichkeit, den Studierenden die Bedeutung wahrscheinlichkeits-
theoretischen Denkens an einem konkreten, einfachen und praxis-
relevanten Beispiel näher zu bringen.

4. ZUSAMMENFASSUNG

Der Beitrag vergleicht zwei methodische Konzepte für die Defi-
nition der Grundgesamtheit von Probeflächen in Waldinventuren.
Zum einen kann man – zumindest für quadratische, recht-, sechs-
und einige dreieckige Probeflächen jeweils gleicher Form und
Größe – ein Waldgebiet lückenlos abdecken und sich damit eine
endliche diskrete Population schaffen, aus deren N Elementen
schließlich die Stichprobenauswahl erfolgt. Der andere Ansatz geht
von einer kontinuierlichen Population aus, bei der die Lage einer
Probefläche über einen Referenzpunkt definiert ist, üblicherweise
den Mittelpunkt. Damit ergibt sich eine kontinuierliche Grund-
gesamtheit von Probeflächen, die unendlich ist. Es zeigt sich, dass
der zweite Ansatz wesentlich besser geeignet ist, Eigenschaften
von Probeflächenaufnahmen umfassend zu beschreiben, wie bei-
spielsweise die baumbezogenen Auswahlwahrscheinlichkeiten und
die Korrektur von Probeflächen am Bestandesrand.

5. Summary

Title of the paper: Comparing two approaches to populations of
sample plots in forest inventories.

In this paper, we compare two approaches for a definition of
populations of sample plots for forest inventories. The first is intu-
itively more rapidly accessible where the forest area is subdivided
into mutually exclusive plots of identical size and shape in such a
way that the entire area is covered without gaps. This builds a dis-
crete population of N countable plots from which a sample is then
selected. Obviously, this approach is only feasible for a limited
number of plot types (rectangular, triangular and hexagonal fixed
area plots). The other approach considers all (dimensionless) points
in the forest area as possible reference- (center-) points for a sam-
ple plot. Under that approach, the population is infinite and the set
of plot values is continuous. With some methodological considera-
tions, it is illustrated, that with this second approach, some times
also referred to as Monte Carlo approach, it is much more straight-
forward to describe and explain sampling and response design ele-
ments such as tree selection probabilities and the mirage technique
for border plot correction.

6. Résumé

Titre de l’article: Comparaison de deux concepts méthodolo-
giques concernant l’ensemble de base des placette-échantillons
pour les inventaires forestiers.

La présente contribution compare deux concepts méthodolo-
giques concernant la définition de l’ensemble de base des pla-
cettes-échantillons pour les inventaires forestiers. Avec l’un – à tout
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le moins pour des placettes rectangulaires, hexagonales voire trian-
gulaires ayant respectivement même forme et même surface – on
peut couvrir, sans lacune, une zone forestière et avoir ainsi à sa dis-
position une population discrète finie; le choix des placettes-échan-
tillons se fait finalement dans les N éléments qu’elle comprend.

L’autre méthode part d’une population continue, la position
d’une placettes-échantillon est définie par un point de référence,
habituellement son centre. De la sorte on obtient un ensemble de
base continu de placettes-échantillons qui est sans limites définies.

Il apparaît que ce deuxième concept convient beaucoup mieux
pour décrire complètement les caractéristiques les placettes inven-
toriées, comme par exemple pour ce qui est des probabilités de
choix liées aux arbres et les corrections à apporter aux placettes
situées en lisière de peuplement. J. M.
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Buchbesprechungen

Controlling - Grundlagen und Konzepte für die Forstverwal-
tung. Von Hans A. JÖBSTL. Schriftenreihe des Instituts für Sozio-
ökonomik der Forst- und Holzwirtschaft, Heft 17, 2. überarbeitete
und erweiterte Auflage. Eigenverlag der Universität für Bodenkul-
tur, Wien. 2004. ISBN 3 900962-28-6. 108 Seiten mit zahlreichen
Abbildungen und Tabellen.

Das Thema Controlling gewinnt in Zeiten, in denen die Ertrags-
lage der Forstbetriebe sehr angespannt ist, wieder zunehmend an
Bedeutung. JÖBSTL legt hierzu einen Studientext vor, der auf einem
Beitrages zu einer Projektstudie von JAAKKO PÖYRY fußt, die für die
Landesregierung Nordrhein-Westfalen erstellt wurde. 

JÖBSTL wählt für die Darstellung des forstlichen Controllings
einen sehr weiten Ansatz. Neben einer breiten, teilweise fast lexika-
lischen Darstellung von Einzelbegriffen und -themen, die sich
durch den Text hindurchzieht, werden auch größere Themenkom-
plexe angesprochen. Der Leser findet Aussagen zu Aufbau- und
Ablauforganisation und zu spezifischen Besonderheiten des forst-
lichen Controllings. Mit der stärker fallbezogenen Darstellung von
Instrumenten, einer Erörterung von Kennzahlen (-systemen), einem
sehr knappen Exkurs zu Rentabilitäts- und Investitionsrechnung
schließt der verfahrensorientierte Teil des Beitrags von JÖBSTL ab.
Ergänzend wird auf die Bedeutung naturaler Größen, auf Planungs-
hilfen und Modelle und das Verhältnis von Zielsystem und Control-
ling eingegangen. Die Inhalte werden in der Form des Executive
Summary der Studie nochmals in verdichteter Form dargestellt. Im
Anhang wird eine Einführung in die Kostenrechnung gegeben. 

Der Studientext bietet damit einen sehr breiten Einblick in die
Themenvielfalt des forstlichen Controllings und gibt damit beson-
ders im Grundlagenteil eine primär themenorientierte Einführung.
Positiv hervorzuheben ist auch, dass durch die zahlreichen Abbil-
dungen von konkreten Berechnungs- und Auswertungsschemata
sowie zahlreiche Übersichten die notgedrungener Weise oft
abstrakte Darstellung gut unterstützt wird. 

Das Buch kann aber auf der anderen Seite seinen Ursprung als
Beitrag zu einem fallorientierten Gutachten, das sich primär an
fachlich involvierte Entscheidungsträger richtete, nicht verleugnen.
Die teilweise sehr straffe Darstellung einzelner Themenkomplexe
erfordert vielfach Vorkenntnisse beziehungsweise eine intensivere
Nachbearbeitung. Spürbar wird auch, dass zwischen der Bearbei-
tung der Projektstudie und der vorliegenden Veröffentlichung etwa
ein Jahrzehnt liegt. Die frühen neunziger Jahre brachten aufgrund
der sich dynamisch entwickelnden EDV-Systeme eine starke Aus-
weitung der Kennzahlensysteme mit sich. Diese werden heute in
zunehmendem Umfang bezüglich ihrer Steuerungseffizienz hinter-
fragt bzw. weniger in der Gesamtsteuerung als in der Detail- und
Ursachenanalyse eingesetzt. Die gute und breite Darstellung des
operativen, rechnungslegungsorientierten Controllings wird jedoch
nur ansatzweise durch die Darstellung von Verfahren des strategi-
schen Controllings ergänzt. Auch stärker fokussierende Control-
ling- und Berichtssysteme haben keinen Eingang gefunden. Hier
muss der Leser auf andere Quellen ausweichen.

Das Buch stellt sich damit nicht als eine geschlossene Gesamt-
Darstellung des forstlichen Controllings dar. Dieser Anspruch wird
vom Autor jedoch auch nicht erhoben. JÖBSTL stellt das Buch als
erweiterten fallorientierten Beitrag zu einer Projektstudie dar, mit
dem Ziel, eine zusammenfassende Studienunterlage zu schaffen.
Diesem Anspruch wird JÖBSTL in bezug auf klassische Controlling-
verfahren gerecht. Aufgrund seiner Gliederungstiefe und themati-
schen Dichte findet der Studierende und Praktiker, der einen
schwerpunktmäßig einzelthemenbezogenen Überblick über klassi-
sches , Kennzahlen- bzw. Plan/Ist-bezogenes Controlling gewinnen
will, eine gute Hilfe. Auch im Bereich der Begriffsdefinitionen und
bei der Suche nach Anwendungsbeispielen lohnt sich ein Blick in
das vorliegende Buch.

C. HARTEBRODT
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Handbuch der natürlichen Waldgesellschaften Bayerns. Von
H. WALENTOWSKI, J. EWALD, A. FISCHER, CH. KÖLLING und
W. TÜRK (2004). 441 S., Verlag Geobotanica, Freising. ISBN 3-
930560-04-6. Preis: 28,50 EURO.

Das vorliegende Werk gibt einen vollständigen und sehr umfas-
senden Überblick über die natürlicherweise in Bayern vorkommen-
den Waldgesellschaften. Es ist durchgängig sehr klar gegliedert,
verständlich geschrieben und hervorragend illustriert.

Zu Beginn erfolgt im ersten Teil eine Darstellung der naturräum-
lichen Gliederung Bayerns sowie der jeweils dort zu erwartenden
Waldvegetation (auch mit Bezug auf die Karte der „regionalen
natürlichen Waldzusammensetzung Bayerns“ sowie der „Forst-
lichen Wuchsgebietsgliederung“ in den Umschlagseiten vorne und
hinten). 

Der zentrale zweite Teil des Buches ist der Vorstellung der Wald-
gesellschaften gewidmet. Diese werden sehr umfassend stand-
ortskundlich-ökologisch, floristisch und strukturell charakterisiert.
Sehr anschaulich und gelungen sind die Karten, Diagramme und
Ökogramme zur kompakten Visualisierung. Die dominanten und
Begleitbaumarten werden vorgestellt. Menschliche Eingriffe und
ihre Folgen werden beschrieben, die Schutzwürdigkeit einge-
schätzt, der Schutzstatus angeführt, Empfehlungen zur forstlichen
Behandlung/Bewirtschaftung, zum Schutz bis hin zur Waldrand-
pflege werden gegeben. Für viele Waldgesellschaften wird auch
differenziert, inwieweit sie natürlich sind, oder sie ihre Existenz der
menschlichen Waldnutzung verdanken (Einbezug der Sichtweise
der „Wald-Kulturlandschaft“). Für Bayern wichtige Gebiete mit
Beispielbeständen werden erwähnt.

In einem dritten Teil wird die Waldbodenvegetation im Hinblick
auf ihre Standortszeigerfunktion in ökologische Artengruppen ein-
geteilt und vorgestellt. Auch hier wieder visualisieren Ökogramme
sowie schematisierte Nährstoffgehalte repräsentativer Bodenprofile
die Aussagen.

Ein abschließender Teil präsentiert in Kurzfassung geobotani-
sche Grundlagen zum Verständnis der Waldvegetation, sowie rele-
vante Literatur.

Insgesamt gesehen ist das vorliegende Handbuch ohne Zweifel
ein Meilenstein einer Zusammenschau aller wichtigen Gesichts-
punkte der bayerischen Waldvegetation unter Einarbeitung des bis-
her bekannten Wissens, und dies zu einem wahrhaft erschwingli-
chen Preis. Dennoch seien einige kritische Anmerkungen erlaubt:

Das Natürlichkeitsverständnis lehnt sich an das TÜXEN’sche Kon-
zept der potenziellen natürlichen Vegetation an. Dieses statische
Konzept verhindert leider, dass natürlicherweise entstehende Pio-
nierwälder wie beispielsweise Birken-Vorwälder als „natürliche“
Waldgesellschaft im Handbuch auftauchen. Schön wäre weiterhin
eine bessere Einbeziehung eingebürgerter fremdländischer Arten
(einschließlich Später Traubenkirsche oder Douglasie) und eine
Einschätzung ihrer heutigen Natürlichkeit – die Darstellung ihrer
Vorkommen als Naturschutzproblem ist zu wenig. Sehr löblich ist
der Versuch, das vorhandene Wissen kompakt als „geländetaug-
liches Handbuch“ zu drucken. Leider wurde hierbei die Schrift
stellenweise bis hin zur Unleserlichkeit verkleinert.

Eine Anschaffung dieses Buches ist dennoch für alle, die in
irgendeiner Weise mit der Ökologie, Nutzung und dem Schutz von
Wäldern zu tun haben, fast ein „Muss“ und sei hiermit auf das
Nachdrücklichste empfohlen.

ALBERT REIF

Bäume – Phänomene der Anpassung und Optimierung.
Von A. ROLOFF, 2004. Ecomed Verlagsgesellschaft AG & Co. KG: 
276 S. 

Bäume können Überschattung, Trockenheit und Überflutungen
nicht ausweichen. Wie schaffen sie es trotzdem, unter widrigen
Umweltbedingungen zu wachsen und zu überleben? Wie enstehen

so faszinierende Phänomene wie Unglücksbalken, Hexenbesen,
Abschiedskragen oder Zugwurzeln? Welche biologischen Hinter-
gründe erklären die Bildung von schlafenden Knospen, von blauge-
färbten Blättern. Wodurch wird der grüne Blattfall erklärt? Was
sind panaschierte Blätter, Feuerkeimer, Absprünge, Kurztriebketten
oder Träufelspitzen?

Mit diesem Buch sollen Phänomene, Erscheinungsformen und
Vorgänge an und in Bäumen vorgestellt und erklärt werden.
Erscheinungsformen, die man häufig sieht, über deren Hintergrün-
de man aber bisher nicht nachgedacht hat. Das Buch weckt ein Ver-
ständnis dafür, in welch faszinierender Weise Bäume als langlebige
und ortsgebundene Organismen Strategien des Überlebens ent-
wickelt haben. 

Das Buch wendet sich an ein breites Publikum: Studenten und in
der Waldforschung tätige Wissenschaftler, Forstsachverständige
und Baumliebhaber. Der Autor, Prof. Dr. ROLOFF, ist ein anerkann-
ter Baumexperte und Inhaber des Lehrstuhls für Forstbotanik an
der TU Dresden in Tharandt. Er leitet dort den bekannten Forst-
botanischen Garten. 

Das Buch gliedert sich in vier Abschnitte. Der erste Abschnitt
mit dem Titel „Ökologie“ befasst sich mit Wechselwirkungen der
Bäume mit der Umwelt und anderen Organismen. Im zweiten
Abschnitt „Morphologie“ werden äußerlich sichtbare Erschei-
nungsformen (Astordnungen, Blatt- und Fruchtformen, Rinden-
typen, Zwiesel, Drehwuchs, Vielstämmigkeit) beschrieben und
bewertet. Der dritte Abschnitt „Anatomie“ beschreibt Erschei-
nungsformen auf Zell- und Gewebeebene (Blätter-, Blüten-, und
Holzanatomie; Fein- und Grobwurzeln). Im vierten Teil werden
Stoffwechsel und andere Lebensvorgänge in der Krone, in einzel-
nen Zweigen und Blättern, im Stamm und in den Wurzeln behan-
delt. 

Insgesamt enthält das Werk 245 Beispiele der genannten Katego-
rien aus den gemäßigten Breiten, vor allem aus Mitteleuropa. Zu
jedem Beispiel gehört eine hochwertige Farbtafel, darunter ein
Textabschnitt, in dem Abbildung und Thema erläutert werden. Die
Erläuterungen sind in deutscher und englischer Sprache abgefasst.
Der deutsche Text ist flüssig und anregend. Die englische Überset-
zung ist ausgezeichnet. Ein Register erleichtert die Suche nach
bestimmten Begriffen. Sehr zu empfehlen.

K. V. GADOW

Molecular Genetics and Breeding of Forest Trees. Von 
SANDEEP KUMAR und MATTHIAS FLADUNG (Editors). Food Products
Press, New York, London, Oxford, 2004, xx + 436 S., ISBN 
1-56022-959-4, Preis: $ 89.95.

Das vorliegende Buch präsentiert einen umfassenden Überblick
über die aktuelle Forschung auf dem Gebiet der Molekularbiologie
bei Forstbäumen. Moderne Methoden der Biotechnologie, welche
bei krautigen Pflanzen längst zur Routine wurden, werden mit
erheblich höherem Aufwand nun auch bei Forstbäumen angewandt.
KUMAR und FLADUNG, beide tätig am Institut für Forstgenetik und
Forstpflanzenzüchtung an der Bundesanstalt für Forst- und
Holzwirtschaft in Großhansdorf, engagierten die bekanntesten Wis-
senschaftler im Bereich der Forstbiotechnologie aus der ganzen
Welt um über transgene Bäume, funktionale und strukturelle
Genomanalysen von Bäumen auf dem neusten Stand der Wissen-
schaft zu informieren. Das Buch ist unterteilt in vier Kapitel. Kapi-
tel 1 beinhaltet Themen zur funktionellen Genomanalyse von Forst-
bäumen. Dieses Kapitel enthält neben einer Einführung in die
funktionelle Genomanalyse Abschnitte zu EST (expressed sequen-
ce tags) Datenbanken und Proteomanalysen, sowie einen eigenen
Abschnitt über das Transkriptom bei ectomykorrizaler Symbiose.
Wohl das wichtigste Produkt der Forstindustrie ist Holz. Kapitel 2
ist komplett den molekularen Mechanismen der Holzbildung
gewidmet. Im Detail werden Cellulose- und Ligninbiosynthese
beschrieben. Versuche, in welchen die Lignin- bzw. Cellulose-
gehalte durch Überexpression bzw. Ausschalten von bestimmten
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Genen des Phenylpropanstoffwechsels manipuliert wurden, wurden
ausführlich erläutert, da speziell für die Papierherstellung hohe
Cellulosegehalte und geringe Ligningehalte wünschenswert sind.
Transgene Bäume werden aller Voraussicht nach in Zukunft helfen,
den steigenden Holzbedarf zu bedienen ohne auf Primärwälder
zurückgreifen zu müssen. Erwähnenswert sind die in vitro Studien
zur Holzbildung. Kapitel 3 beschäftigt sich ausführlich mit der
Transformation von Forstbäumen. Zum einem geht es um anwen-
dungsbezogene Forschung, wie die Erhöhung von Insektenresisten-
zen bzw. Veränderung der Blütenbildung und die Transformation
von Koniferen. Zum anderen geht es um Sicherheitsfaktoren in der
Nutzung transgener Bäume. Besonders bei langlebigen Pflanzen,
wie Bäume es sind, ist die Stabilität der Transgenexpression von
besonderem Interesse. Gentechnik-Gegner unterstreichen häufig
die Antibiotikaresistenzen in transgenen Pflanzen, welche bei der
Transformation die Selektion transgener Individuen erleichtern.
Neueste Techniken ermöglichen nun Transformationen ohne Ver-
wendung von Antibiotikaresistenzmarkern. Kapitel 4 enthält Infor-
mationen zur Genomkartierung von Forstbäumen. Die einzelnen
Abschnitte konzentrieren sich auf Genomkartierungen von Konife-
ren bzw. Populus spp. und australischen Akazienarten. Es wird
deutlich dargestellt, wie verschiedenste Marker bei der Züchtung

die Selektion auf bestimmte Merkmale (quantitative trait loci and
qualitative trait loci) wesentlich erleichtern und v.a. beschleunigen.
Auch wird das Klonieren von gesuchten Genen durch Genom-
karten vereinfacht.

Bäume stellen einen relativ geringen Anteil der molekularbiolo-
gischen Forschung, aufgrund eindeutiger Nachteile im Vergleich zu
krautigen Pflanzen (nicht oder nur unter hohem Zeitaufwand trans-
formierbar, langsames Wachstum). In diesem Buch erfolgt eine
Zusammenstellung sämtlicher molekularbiologischer Methoden,
die eine erfolgreiche Anwendung bei Forstbäumen fanden. Alle
wesentlichen Aspekte der molekularen Genetik und Züchtung bei
Forstbäumen sind in diesem Band angesprochen. Dieses Buch eig-
net sich hervorragend für Studenten und Wissenschaftler, die im
molekularbiologischen Bereich der Forstbiologie tätig sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Buch „Molecular
Genetics and Breeding of Forest Trees“ anhand von Übersichtsarti-
keln und zahlreichen Abbildungen und Tabellen die wichtigsten
und aktuellen molekularbiologischen Entwicklungen ganz spezi-
fisch bei Forstbäumen anschaulich beschreibt und an Fallbeispielen
mit temperaten als auch tropischen Bäumen erläutert.

B. MILLER



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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Nach einer gewissen Euphorie zu Beginn des letzten
Jahrhunderts hat der Anbau fremdländischer Baumarten
in Deutschland stark nachgelassen. Belangvolle Flächen-
anteile erreichte von der Vielzahl der ursprünglich in
Erwägung gezogenen Arten lediglich die Douglasie.
Daneben spielen allenfalls Roteiche und Japanlärche
noch eine gewisse Rolle. Die bereits zu Beginn des 19.
Jahrhunderts in Deutschland eingeführte Douglasie ver-
mag dafür aber ganz besonders hinsichtlich der Wuchs-
leistung und in Bezug auf die Holzqualität zu über-
zeugen, wenn auf geeignete Provenienzen geachtet wird.
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass sich
schon viele Autoren mit der Douglasie befasst haben.
Insbesondere betriebswirtschaftliche Arbeiten existieren
bereits in großer Zahl.

Der vorliegende Band deckt anhand einer umfangreichen
Literaturstudie durchaus noch Forschungsbedarf in
Bezug auf den betriebswirtschaftlichen Leistungsver-
gleich zwischen Douglasie und Fichte auf. Zum einen
zeigt sich eine enorme Schwankungsbreite der existie-
renden Bewertungsergebnisse, die in Waldreinerträge
von 300 bis 1200 Euro/ha/J münden. Zum anderen wird
belegt, dass entscheidungsorientierte Bewertungsansät-
ze, die auch die Knappheit der eingesetzten Finanzmittel
berücksichtigen, bislang weitgehend fehlen. Basierend
auf ertragskundlichen Daten des seit mehr als 90 Jahren
beobachteten Provenienzversuches in Kaiserslautern
wird ein Spektrum von Bewertungsansätzen zum Ver-
gleich von Douglasie und Fichte verwendet, welches von
der Kapitalwertmethode über die Bestimmung des inter-
nen Zinssatzes bis zur Berechnung von Annuität und
Bodenertragswert reicht. Die Möglichkeit, die Fichte
natürlich begründen zu können, während die Douglasie
gepflanzt werden muss sowie die subjektive Einstellung
des Entscheidungsträgers zum Risiko werden in die

Bewertung integriert. Durch einen statisch-komparative
Ansatz wird abschließend die optimale Anzahl an zu
ästenden Bäumen bestimmt. Im Kontext mit bereits exis-
tierenden Studien überrascht der Befund, dass die zins-
frei aufsummierten Einzahlungsüberschüsse des Dougla-
sienbestandes mehr als doppelt so hoch wie die des
Fichtenbestandes sind, nicht besonders. Neue Erkennt-
nisse werden aber mit Hilfe der entscheidungsorientier-
ten Bewertungsansätze erzielt: Ab einem Kalkulations-
zinsfuß in Höhe von 2% übertreffen die von der Variante
„Fichten-Naturverjüngung“ erzielten Kapitalwerte die
der Douglasienoption. Hiermit liefern die Autoren einen
eindrucksvollen Beleg dafür, wie wichtig die Reduktion
bzw. möglicherweise die völlige Vermeidung von Kul-
turausgaben ist. Auch die interne Verzinsung der Varian-
te „Fichten-Naturverjüngung“ liegt um einen ganzen
Prozentpunkt höher als die der Douglasie. Umfangreiche
Sensitivitätsstudien, z.B. hinsichtlich einer Verkürzung
der Produktionszeit, führen tendenziell zu einer Verbes-
serung der Position der „Fichten-Naturverjüngung“.
Diese Variante zeichnet sich über alle Kalkulationszins-
sätze hinweg auch durch eine erheblich geringere Streu-
ung der Kapitalwerte aus. Aufgrund der nur geringen
Preisunterschiede, die derzeit für geästetes Douglasien-
holz im Vergleich zu ungeästetem erzielt werden, erweist
sich die Ästung als wenig rentabel. Anhand des Ansatzes
zur Bestimmung der optimalen Anzahl an Ästungs-
bäumen werden aber Möglichkeiten zur Verbesserung
der Rentabilität der Ästung abgeleitet. So ergeben sich
für die Ästung von lediglich 50 Stämmen (unter
bestimmten Voraussetzungen) durchaus interessante
Rentabilitäten. Der vorliegende Band bietet dem Leser
nicht nur konkrete Entscheidungshilfen, sondern gibt
auch einen umfangreichen Überblick über relevante
forstökonomische Bewertungsansätze.
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