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Eichenheisterpflanzung – Eichensaat, ein Vergleich nach 100 Jahren

(Mit 4 Tabellen und 2 Abbildungen)

H. WACHTER

(Angenommen Januar 2009)

SCHLAGWORTER – KEY WORDS

Quercus robur L.; Eichensaat; Heisterpflanzung; Bestandsge-
schichte; Herkünfte; Eichensterben.

Quercus robur L.; oak sowing; “Heister”-planting; stand chroni-
cle; provenances; oak decline.

1. EINLEITUNG

Die Nachzucht der Eiche wurde in der Zeit zwischen 1870 und
1910 stark betrieben, wobei die Saat allgemein bevorzugt wurde.
Auch Heisterpflanzungen fanden in geringerem Umfang statt und
blieben als Thema aktuell, wie die Forstvereinsberichte (1886,
1908) oder der Hinweis von ARNDT (1899) bekunden. Dieser hatte
erwähnt, dass von den rd. 400 ha „meist wohlgelungener Eichen-
kulturen“ in der Oberförsterei Grimnitz, „welche in den letzten 20
Jahren zur Ausführung gelangt sind, … über 48 ha auf durchweg
gut gedeihende Heisterpflanzungen“ entfallen. Ein ähnliches Bei-
spiel – allerdings geringeren Umfangs – kann vom Niederrhein
mitgeteilt werden. Hier waren in der damaligen Oberförsterei Kot-
tenforst zwischen 1903 und 1913 von rd. 50 ha ausgeführten
Eichenkulturen etwa 12 ha durch Heisterpflanzung begründet wor-
den.

Anlässlich einer Tagung der Waldbaureferenten der Bundes -
länder (1991) waren im Staatsforst Kottenforst zwei knapp hundert-
jährige Stieleichenbestände (Abt. 85A und 85D), die aus Saat
bzw. aus Heisterpflanzung hervorgegangen waren, Gegenstand
von Erörterungen. Bei der Begutachtung des ausgezeichnet
geformten und wüchsigen Heisterbestandes wurde die Auffassung
vertreten, dass es wohl dem eingemischten Laubholz zu ver-
danken sei, dass sich der Heisterbestand „qualitativ gut ent-
wickeln konnte und sein Wachstum entscheidend gefördert wur-
de“ (WERN, 1993). Das güns tigere Bild, das der Heisterbestand
zeigte, legte die Frage nahe, ob durch Bestandesbegründung
mit geringen Stammzahlen und zuwachsfördernde stärkere Eingrif-
fe im späteren Bestandesleben ein „dadurch beschleunigtes Wachs-
tum mit einem betriebswirtschaftlich erwünschten früheren Er -
reichen des Zieldurchmessers, überhaupt Wertholzproduktion
möglich ist oder ob mit einer Verminderung der Wertleistung
zu rechnen ist“ (WERN, a.a.O.). Diesen Fragen sollte durch holz-
kundliche Untersuchungen und Gegen überstellung der beiden
Bestände nachgegangen werden. In vier Diplomarbeiten, die
im forstwissenschaftlichen Fachbereich der Georg-August-
Universität, Göttingen, 1993 und 1994 gefertigt wurden, geschah
dies (MELZER, 1993; WERN, 1993; KOCHINKE, 1994; HUBRIG,
1994). 

Nach Vorliegen der Arbeiten ergaben sich einige weitere Fragen.
Aus forstgeschichtlicher Sicht interessierte, welche Gründe für
die unterschiedliche Kulturbegründung vor hundert Jahren
 maßgeblich waren. Auch die Frage, welche Rolle Mischbaum-
arten in Weitverbands-Beständen zukommt, sollte noch einmal
 aufgegriffen werden. Sodann war zu prüfen, ob mit Hilfe be-
standsgeschichtlicher Unterlagen die bisher ungeklärte Prove-
nienz der beteiligten Bestände einer Lösung näher gebracht
werden könnte. Schließlich rückte das auch hier 1995 ein-
setzende Eichensterben das Risiko stammzahlarmer Bestände ins
Blickfeld.

2. BESTANDSBEGRUNDUNG, BESTANDSENTWICKLUNG

2.1 Standort

Lage: Die Untersuchungsbestände stocken im Wuchsbezirk Ville
des Wuchsgebietes Niederrheinische Bucht in ebener Lage des
Kottenforstplateaus (rd. 180 m ü.NN).

Klima: Die klimatischen Verhältnisse werden durch den Flach-
landcharakter und die Lage im Regenschatten der Eifel bestimmt.
Die Niederschläge bewegen sich im Durchschnitt bei 630–650
mm/Jahr, 330 mm/Veg. Zeit, 220 mm Juni/August; ausgeprägte
Trockenjahre treten in Abständen von 10–15 Jahren auf. Die
langjährigen Mittelwerte der Temperatur betragen rd. 9°C (Jahr),
+1,5°C (Januar) und 17°C im Juli. Bedeutsam sind die fast jähr-
lich auftretenden Spätfröste. 

Boden: Die hier zu besprechenden Bestände stocken auf den
großflächig im Kottenforst verbreiteten, stark ausgeprägten Pseu-
dogleyen aus schluffigem Lehm, der mehr als 8 dm mächtig ist
(Bodeneinheit S 333). Darunter befindet sich schluffigtoniger Lehm
und ein häufig verfestigter, kiesiger Untergrund. Der Oberboden ist
meist mäßig gebleicht und basenarm, der Unterboden stark pseudo-
vergleyt und mäßig basenhaltig. Für den Wasserhaushalt ist starke
bis mäßige Staunässe in 0–12 dm kennzeichnend; meist etwa
gleichlange Nass- und Trockenphase. Standorte mit ausgeprägtem
Bodenwechselklima. Humusform ist meist typischer Mull.

Hiervon abweichend stockt eine Teilfläche des Heisterbestandes
in Abt. 85 A (im NW) auf der Bodeneinheit LS 331, einem
Parabraunerdepseudogley aus schluffigem Lehm, der mehr als
8 dm mächtig ist. Wasserhaushalt: schwache oder mäßige Staunäs-
se in 3–12 dm Tiefe mit langer Trockenphase im Hauptwurzel-
raum, aber längerem Wasserrückhalt im tieferen Unterboden
(Angaben n. BUTZKE, 1977).

Waldgesellschaft: Als natürliche Waldgesellschaft ist auf dem
weit verbreiteten Standorttyp Decklehm der Maiglöckchen-Stielei-
chen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) anzusehen, der als
bemerkenswerte Mischbaumart die Winterlinde, daneben auch die
Buche enthält. Die wenig vernässenden Feinlehmstandorte tragen
von Natur aus Buchenwälder. 

(Standörtliche Angaben im Anhalt an DOHMEN, 1985).

2.2 Überlegungen zur Heisterpflanzung

Die Überlegungen, die den damaligen Wirtschafter – Fm. Prof.
Constantin Hoffmann – leiteten, Heisterpflanzungen vorzunehmen,
sind in den von ihm verfassten Aufzeichnungen ‚Nachzucht der
Eiche durch Pflanzung in weitem Verbande’ enthalten (Akte Kot-
tenforst, 3f). Hierin führte er u.a. aus:

…dass bei den damals üblichen engen Bestandsgründungen
große Pflanzenmengen erforderlich seien, die die Kultur verteuer-
ten,

…dass bei dieser traditionellen Methode der größte Teil der
gepflanzten Eichen bereits im Stangenholzalter von selbst aus-
scheidet bzw. entnommen werden muss,

…dass hierbei fast nur wertloses Material anfällt und dass
schließlich in einem haubaren Bestande die Eichen nur in einem
Abstande von 20–30 m ständen.
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Diese Umstände bewogen ihn, die Nachzucht künftig nicht durch
Saat oder Pflanzungen in engerem Verbande, „sondern durch
Pflanzung von Heistern in weitem Verbande und zwar nicht unter
5 m zu bewirken“. Da bei einem so weiten Verbande die Eichen,
bis sie sich selbst geschlossen haben, stark in die Äste wachsen
würden, „so ist zu ihrer astreinen Erziehung das Vorhandensein von
Mischholz, Treibholz unbedingt notwendig“. Als solche Mischhöl-
zer seien Ahorn, Esche, Hainbuche, Lärche, Birke, Linde und
Buche anzusehen. Diese Mischhölzer seien, falls keine Stockaus-
schläge vorhanden oder zu erwarten wären, durch Pflanzung von
1–3 j. Pflanzen oder Aussaat von Samen einzubringen. „Da es bei
diesem Verfahren auf das Gedeihen und gleichmäßige Emporwach-
sen eines jeden einzigen Eichenheisters ankommt, so sind hierzu
nicht nur die besten und wüchsigsten Heister zu verwenden, son-
dern auch nur Pflanzen von annähernd gleicher Größe zu wählen“,
wobei beim Ausheben der Pflanzen im Kamp sowie beim Pflanzen
größte Sorgfalt zu verwenden sei.

Die Vorteile dieses Verfahrens sah Hoffmann in folgendem: „Die
Kulturkosten würden auf ein Fünftel der bisherigen Kosten herab-
gemindert werden. Der Wirtschafter würde in derselben Zeit mit
denselben Arbeitskräften und mit denselben Kosten eine fünfmal
so große Fläche in Bestand bringen können als früher und er würde
in der Lage sein, einer jeden Pflanze beim Einpflanzen derselben
und bei ihrer späteren Pflege eine ungleich größere Sorgfalt ange-
deihen zu lassen als bisher“.

Der Wirtschafter beabsichtigte, die ab 1911 vorgesehenen Heis -
terpflanzungen im 5 m-Dreiecksverband, d.h. mit 462 Heistern je
ha, auszuführen, „weil bei diesem Verbande die Fläche von den
künftigen Bäumen besser ausgenutzt wird als beim Quadratver-
band“ und fügte an, dass von den gepflanzten Heistern im Haubar-
keitsalter „noch 100 stehen können bzw. werden“, so dass „von den
gepflanzten Bäumchen noch mehr als drei Viertel im Wege des
Aushiebs entfernt werden können oder müssen, mithin unter ihnen
noch eine reiche Auslese gehalten werden kann oder muß“.

Fm. Hoffmann erwog auch den Gedanken, „die Kahlschläge
erst verwildern, d.h. die Stockausschläge auf diesen Flächen bis
1,- – 1,5 m Höhe heranwachsen zu lassen und dann erst die Eichen-
heister in 5 m Entfernung hineinzupflanzen“. Er bedauerte, dass im
Bereich des Reviers kein einziger Bestand vorhanden sei, „welcher
ein Bild davon abgeben könnte, wie ein solcher weitständiger
Pflanzwald unter sorgfältiger Erhaltung der Zwischenhölzer der-
maleinst sich entwickeln oder aussehen wird“. – In den zur Zeit in
Kämpen vorhandenen Heistern könnten „sofort gegen 10 ha Cul-
turfläche in Bestand gebracht werden“.

Leider fanden sich keine Angaben über die Kosten, die bei der
Anzucht der Heister und der Anlage derartiger Heisterpflanzungen
entstanden sind. Die Heister waren in Wanderkämpen in der Nähe
der künftigen Schlagflächen herangezogen worden; ihr Alter betrug
9–11 Jahre. Über die Größe der Heister fehlen Angaben.

2.3 Stieleichen-Heisterbestand 85 A

Vorbestand: Nach der Forsteinrichtung von 1907 war die Fläche,
die der spätere Eichen-Heisterbestand einnahm, noch Teil eines
14 ha umfassenden, 110–150 jähr. Buchenbestandes mit Eichen,
einzeln bis horstweise gemischt, in lichter Stellung über zwi-
schenständigen 50–70 jähr. Buchen, Eichen und Hainbuchen
und bis 30 jähr. Buchen-, Hainbuchen- und Linden-Ausschlägen
(Bu = 60%, Ei = 30%, Al = 10%).

Begründung: Die Abtriebsfläche in Größe von 4,5 ha wurde
exakt im 5 m-Dreiecksverband von 1911 bis 1913 mit 2200 Stück
Eichenheistern bepflanzt.

Bestandsentwicklung: Aus der Forsteinrichtung von 1952 ergibt
sich folgendes Bild des rd. 50 jährigen Bestandes: „Eiche (70%),

starkes Stangenholz aus weitständiger Pflanzung, wüchsig m. mittl.
Stammform, geschlossen, Mittelhöhe 13,5 m, stamm- und trupp-
weise gemischt mit vorwüchsigen Aspen, Linden, Birken (20%),
Mittelhöhe 16 m, und Buchen, Hainbuchen (10%), Mittelhöhe
14 m, sowie spärlichem Buchen- und Hainbuchen-Unterstand aus
Stockausschlägen“.

Der spätere Wirtschafter Fm. Hocker, der zu jener Zeit Revier -
assistent bei Fm. Prof. Hesmer war, bezeugte (mündl.), dass er
damals den Auftrag erhalten habe, die vorwüchsigen Aspen, Lin-
den und Birken zu entfernen. HESMER (1958, S. 269) kommentierte
nach erfolgtem Eingriff den nunmehrigen Zustand wie folgt:
„Nachdem die Linden bei den Läuterungen auf den Stock gesetzt
wurden, sind ganze Bündel von Ausschlägen ausgetrieben“. Aspe
und Birke wurden nicht mehr erwähnt; sie waren – weil sie den
Hauptbestand bedrängt hatten – ganz entfernt worden.

Die Forsteinrichtung von 1964 beschrieb den Bestand wie folgt:

„Schw. Stieleichen – Baumholz, meist gute Form ohne Wasser-
reiser, Zukunftsstämme gekennzeichnet, stammweise einz. Hbu,
Bu, Li, As, Bi; stammw. etw. Hbu-Li-Unterwuchs“; Eiche 80%,
22 m, I.Ekl; Hainbuche 20%, 19 m, II. Ekl. Best.grad: 0,9.

Der aus weitständiger Heisterpflanzung hervorgegangene
Bestand wurde offensichtlich in den ersten 30–40 Jahren von Aspe,
Birke und Linde dominiert. Erst nach deren Entfernung konnten
sich die Eichen richtig entfalten.

Anzufügen ist, dass am Ostrand der Abteilung eine rd. 1,6 ha
große Fläche im Zuge des Autobahnbaues abgetrieben werden
musste, so dass der jetzige Bestand nur noch 3,7 ha umfasst. 

2.4 Stieleichen-Saatbestand 85 D

Vorbestand: 110–150 jähr. Buchen mit Eichen einzeln bis horst-
weise gemischt, mit jüngeren Hainbuchen durchstanden; ehemali-
ger Mittelwald; die Fläche – 2,6 ha groß – wurde kahl abgetrieben.

Begründung: Die Ende Mai 1905 ausgeführte Saat erfolgte auf
Hackrajolstreifen bei 2 m Reihenabstand (0,5 m Streifenbreite;
1,5 m Balkenbreite). Verwendet wurden pro Hektar 8 hl Eicheln,
welche von der Fa. Böttcher und Völker, Großtrabarz, bezogen
worden waren. Einer Notiz zufolge liefen „die Eicheln sehr lang-
sam auf, so daß sie in der Mitte Juli noch nicht alle heraus waren“.
„Im Lauf der Zeit zeigte sich, daß Gras und selbst Binsen, so lange
sie nicht die jungen Eichen überwachsen, diesen nicht schaden, im
Gegenteil sehen die jungen Eichen gerade im hohen Grase und
Binsen am besten aus“ (s. Akte Kottenforst, 3e). 

Bestandsentwicklung: 1910 wurde berichtet, dass die Eichensaa-
ten „unter dem 1908 zum ersten Mal aufgetretenen Mehltau außer-
ordentlich“ leiden. Die Kulturpflege bestand in Freischneiden (von
Gras, Binsen, Farn) und Weghauen der Stockausschläge. Aufgrund
der gesammelten Erfahrungen urteilte der Forsteinrichter im For-
steinrichtungswerk 1907: „Beim Anbau verdient die Saat, die dich-
tere Jungbestände und bessere Stammformen liefert, vor der Pflan-
zung bevorzugt zu werden“. 1914 wurde folgendes Urteil
abgegeben: „Die Eichensaaten aus den Jahren 1903, 1904 und 1905
haben sich, abgesehen von einzelnen Fehlstellen auf nassem oder
kiesigem Untergrunde, sehr gut entwickelt und können als gelun-
gen gelten“.

Eine genauere Bestandsbeschreibung findet sich erst im For-
steinrichtungswerk von 1952. Darin heißt es, dass das aus Saat ent-
standene 50 jährige Eichen-Stangenholz gut geformt, geschlossen
und wüchsig war, bei einer Mittelhöhe von 14 m etwa einer II. Ekl.
entsprach. Auf ganzer Fläche befand sich spärlicher Stockaus-
schlag von Linde, Hainbuche und Buche. 1958 erfolgte ein Unter-
bau mit Winterlinde im 4 mal 1 m Verband. 1964 wurde das schwa-
che Eichen-Baumholz als gut geformt mit Zwischen- und
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Unterwuchs von Linde, Hainbuche und einzelnen Buchen beschrie-
ben. Die Mittelhöhe von 19 m entsprach etwa I,5.Ekl.

Durchforstungen fanden 1957, 1964, 1970 und 1988 statt; der
Anfall an Eiche betrug insgesamt etwa 47 fm/ha.

2.5 Gegenüberstellung der Eichenbestände 85 A und 85 D

Die Angaben der Forsteinrichtung 1952 gestatten einen ersten
Vergleich. Danach wiesen die aus weitständiger Pflanzung hervor-
gegangenen Eichen (85 A) nur mittlere Stammform und eine Mit-
telhöhe von 13,5 m auf. Von den beigemischten Baumarten, deren
Anteil mit 30% angegeben wurde, nahmen die stamm- und grup-
penweise beigemischten Aspen, Linden und Birken zwei Drittel
ein. Mit einer Mittelhöhe von 16 m (!) überragten diese die Eichen
erheblich, während Buchen und Hainbuchen (10%) mit immerhin
14 m Höhe ebenfalls die Eichen teilweise bedrängt haben dürften.
Festzuhalten ist, dass die Mischhölzer hier zu einer erheblichen
Konkurrenz für die Eiche geworden waren, weshalb sie dann auch
entfernt wurden.

Für den Eichen-Saatbestand 85 D, der als gut geformt, geschlos-
sen und wüchsig beschrieben wurde, wird eine Mittelhöhe von
14 m angegeben, mit spärlichem Stockausschlag von Linde, Hain-
buche und Buche. 

Nach dem vorgenommenen starken Eingriff hatte sich das
Bestandesbild in Abt. 85 A – lt. Forsteinrichtung 1964 – stark ver-
ändert: Nun dominierte die Eiche (80%, Höhe 22 m, I. Ekl.) und
die Hainbuche als hauptsächliches Mischholz (20%) griff mit einer
Mittelhöhe von 19 m nicht ins Kronendach der Eiche. Der Bestand
85 D, in dem ein Unterbau mit Winterlinde (1958) stattgefunden
hatte, wurde 1964 als gut geformtes schwaches Eichen-Baumholz
beschrieben. Die Mittelhöhe entsprach mit 19 m etwa einer I,5 Ekl.
und lag damit deutlich unter der in Abt. 85 A gemessenen. 

Dieser Höhenunterschied zwischen den beiden Beständen blieb
bei späteren Bestandsaufnahmen (1989, 1993) bestehen und ver-
größerte sich (s. Tab. 1a, 1b). Im Zuge der Diplomarbeiten wurden
in den beiden Beständen je eine 0,5 ha große Versuchsfläche aus-
geschieden, vermarkt und die aufstockenden Eichen dauerhaft
nummeriert und mit Messstellen versehen. Die für diese Flächen
ermittelten Bestandesdaten (MELZER, 1993) sind in Tab. 1b aufge-
führt. Die Abweichungen zwischen den Aufnahmen des Forstamtes
(Tab. 1a) und der von MELZER (Tab. 1b), die beträchtlich sind, beru-
hen möglicherweise auf den ausgewählten, unterschiedlichen Auf-
nahmeflächen. Bei beiden Aufnahmen zeigte sich jedoch die glei-

che Tendenz: Die höheren Werte des Bestandes 85 A bei Durch-
messer und Höhe des Grundflächenmittelstammes sowie den deut-
lich geringeren Stammzahlen.

Untersuchungen von WERN (1993), zu Jahrringbreiten und Jahr-
ringverlauf, vermitteln einen besonders interessanten Aufschluss:
Von jeweils 15 Probestämmen pro Bestand wurden Bestandesmit-
telwerte hergeleitet und einander gegenübergestellt. Diese ergaben
für die Eichen der Abt. 85 A (Heister) eine mittlere Jahrringbreite
von 2,51 mm, für die Eichen des Saatbestandes (85 D) eine solche
von 2,06 mm, also einen Mittelwertunterschied von 0,45 mm. Hier-
aus wird ersichtlich, „wie groß der Wuchsvorsprung des Bestandes
Heister ist und die sich daraus ergebende, deutliche Konsequenz,
dass schon relativ früh der Zieldurchmesser erreicht und dadurch
die Umtriebszeit wesentlich verkürzt werden kann“ (WERN, a.a.O.).

Der Vergleich des Jahrringverlaufs beider Bestände zeigt ein
weiteres: Die Bestandesmittelkurven zwischen 1920 und 1991
stimmen in ihrer Tendenz weitgehend überein, d.h. in schlechten
Zuwachsjahren sanken die Zuwächse öfter auf fast gleichen niedri-
gen Stand ab, während gute Zuwachsjahre sich dadurch auszeich-
neten, dass die positiven Ausschläge im Heisterbestand besonders
groß waren. Die Reaktion auf Umwelteinflüsse (wie Rückgang des
Zuwachses in Fraßjahren, in Trockenjahren u.a.) spiegeln sich hier
wider mit dem Unterschied, dass das Niveau guter Zuwachsjahre
im Heisterbestand höher war.

Bei der Untersuchung der physikalischen Holzeigenschaften kam
WERN zu dem Schluss, dass sich die größeren Jahrringbreiten bei
den Heisterbäumen nicht nachteilig auf Dichte, Quellung und
Schwindung auswirken. Was die Rundholzqualität anbelangt, so
war die des Heisterbestandes zwar inhomogener als die des Saatbe-
standes. Jedoch sei „durch seinen Durchmesser- und Volumenvor-
sprung und dem höheren Anteil an A-Qualitäten die Wertholz -
erwartung im Heisterbestand als höher einzustufen“ (KOCHINKE,
1994). 

In einer Zusammenfassung dieser Arbeiten lautete das Urteil:
„Schon in diesem Stadium der Bestandesentwicklung ergeben sich
deutliche Dimensionsvorteile für den weitständig erzogenen
Bestand. Dagegen unterscheiden sich die Qualität des Rundholzes
und die Eigenschaften der daraus erzeugten Produkte kaum vonein-
ander, Qualitätsvorteile des rascheren Dickenwachstums in Bezug
auf Überwallung der Äste und Bildung eines stärkeren, astfreien
Wertholzmantels zeichnen sich beim Weitbestand bereits deutlich
ab. Bei weiterer, konsequenter Standraumgestaltung lässt der Weit-
bestand künftig einen zunehmenden Qualitätsvorsprung erwarten
und wird die angestrebten Zieldurchmesser früher erreichen“
(PETERS und BECKER, 1995).

3. PROVENIENZ

3.1 Phänotyp, phänologische Beobachtungen

Das Erscheinungsbild des Heisterbestandes (85 A) wird durch
die gute Ausformung und die Wüchsigkeit der Eichen sowie deren
geringem Wasserreiserbesatz bestimmt. Bemerkenswert ist ferner
ein erheblicher, etwa 20% betragender Anteil von Zwieseln (ab
etwa 10 m Höhe) sowie die Steilastigkeit der Kronenäste (Abb. 1).
Vermehrt treten Eichen mit Brettwurzelbildung auf.

Zur gleichen Zeit wie die erwähnten Untersuchungen der
Diplomarbeiten erfolgten in den genannten Beständen phänologi-
sche Beobachtungen durch Mitarbeiter der LÖLF NW, Reckling-
hausen. Die über drei Jahre (1992–1994) fortgeführten Aufnahmen
zum Blattaustrieb im Frühjahr und zur herbstlichen Blattfärbung
sowie zum Blattfall förderten weitere Unterschiede zwischen den
beiden Beständen zutage: So zeichnete sich der Heisterbestand
dadurch aus, dass bei ihm stets ein Viertel der Bäume bereits in der
letzten Aprildekade austrieb (Frühtreiber). Im Saatbestand gab es

Tab. 1a und b

Bestandsaufnahmen FA Kottenforst.

Stand charcteristics, forest district ‚Kottenforst’.

Quellen: Tab. 1a = Kottenforst, 3g; Tab. 1b = MELZER (1993).
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Abb. 1

90-jähriges Stieleichenbaumholz, Abt. 85 A, FA Kottenforst.

90-year old pedunculate oak stand, forest district ‘Kottenforst’.

keine Frühtreiber und der Austrieb fand relativ spät einheitlich
Anfang bis Mitte Mai statt. Gravierender waren die Unterschiede,
die sich im Herbst bei Laubfärbung und Blattfall zeigten: Beim
Heisterbestand setzte die Laubfärbung in der letzten Oktoberdeka-
de ein, und der Laubfall war in der Regel Mitte November beendet.
Der Saatbestand war dagegen bis Ende Oktober meist noch voll-
ständig grün und die Laubfärbung begann erst Mitte November,
wenn der Pflanzbestand bereits kahl war.

Die so festgestellten phänologischen Unterschiede legten den
Verdacht nahe, dass es sich bei den beiden Beständen möglicher-
weise um verschiedene Provenienzen handeln könnte. Phänologi-
sche Beobachtungen wurden auch in anderen Eichenbeständen des
Kottenforst durchgeführt. Dabei fiel bezüglich der Laubfärbung im
Herbst auf, dass es eine Übereinstimmung zwischen den Eichen
der Abteilungen 85 A und 70 D gab.

3.2 Genetische Untersuchungen

Der Herkunftsort des verwendeten Saatgutes ist in der Regel
unbekannt; lediglich die Lieferfirma kann öfter nachgewiesen wer-
den. Aus dem Taxations-Notizbuch1) (Kottenforst, 3a) geht hervor,
dass das zwischen 1903 und 1905 benötigte Eichelsaatgut von der
Firma Böttcher und Völker, Großtabarz, geliefert worden war,
während 1907 als Lieferant die Firma C. Appel, Darmstadt, in
Erscheinung trat. Für die aus Saat entstandenen Eichenbestände ist
somit eine gewisse Zuordnung möglich. Unklar blieb, aus welchem
Saatgut der Heisterbestand 85 A hervorgegangen ist, denn es fehlen
Altersangaben für die 1912 gepflanzten Heister. 

Zahlreiche Stieleichenbestände in NRW wurden seit 2002 in
Zusammenarbeit der Forstgenbank NRW (Dezernat 41 der LÖLF)
und dem Institut für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung der
Georg-August-Universität, Göttingen mit Hilfe von Chloroplast-
DNA-Markern untersucht. Das Ziel ist, genetische Varianten mit-
tels so genannter Haplotypen zu erkennen und zu unterscheiden
(GAILING, 2003). Dabei ist der Haplotyp 10 für eine westeuro -
päische Verbreitung charakteristisch, während die cp-Haplotypen
5 und 17 für Eichen aus Südosteuropa, insbesondere Kroatien (Sla-
wonien) kennzeichnend sind.

Entsprechende cp-Haplotyp-Untersuchungen erfolgten u.a. in
Stieleichenbeständen des Kottenforst. Das Ergebnis ist in Tab. 2 für
jeweils einen der 1903, 1905 und 1907 begründeten Saatbestände
sowie den 1912 gepflanzten Heisterbestand 85 A mitgeteilt:

Die Aufstellung macht deutlich, dass in den beiden Eichenbe-
ständen 85 A und 70 D genetisch gleiche Haplotypen nachgewie-
sen wurden, nämlich cp-HT 5 und 17. Dagegen weisen die Eichen
der Abteilungen 85 D und 40 B allein den cp-HT 10 auf. Damit
bestätigt sich die bereits durch phänologische Beobachtung vermu-
tete Unstimmigkeit zwischen den Beständen 85 A und 85 D sowie
die Übereinstimmung zwischen 85 A und 70 D. Das von der
Fa. Böttcher und Völker 1903 gelieferte Saatgut dürfte aus Südost-

1) Das Taxations-Notizbuch wurde in jeder preußischen Oberförsterei etwa
von 1857 bis 1927 vom Amtsinhaber persönlich (handschriftlich) geführt
und jährlich mit Eintragungen versehen.

Tab. 2

Verteilung von Chloroplasten-Haplotypen.

Distribution of chloroplast haplotyps.

Quelle: GAILING, O. (2007).
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Tab. 3a und b

Bestandsaufnahmen 1991/1995.

Stand characteristics 1991/1995.

Quellen: Tab. 3a = Kottenforst, 3h 1991; Tab. 3b = vom Verfasser 1994
und 1995.

europa bezogen worden sein. Dagegen war das 1905 und 1907 ver-
wendete Saatgut wohl westeuropäischen Ursprungs. Hieraus folgt,
dass die zu Anfang vorgenommene Gegenüberstellung und Verglei-
chung der Eichen aus Abt. 85 A und 85 D (s. Tab. 1) aus geneti-
scher Sicht nicht akzeptabel ist, da verschiedene Provenienzen vor-
liegen.

3.3 Vergleich der Eichenbestände 85 A und 70 D

Die Gegenüberstellung des Heisterbestandes 85 A und des Saat-
bestandes 70 D dürfte unbedenklich sein, da die Eichen offensicht-
lich aus Saatgut gleicher Provenienz hervorgegangen sind. Die vom
Forstamt Kottenforst ermittelten Daten (Akte Kottenforst, 3h) für
diese Bestände lauteten: s. Tab. 3a.

Zwischen den beiden Beständen zeigt sich eine relativ gute
Über einstimmung. Allerdings ist in beiden Beständen die Stamm-
zahl erheblich niedriger als die Ertragstafel (JÜTTNER, 1955) vor-
sieht und demzufolge liegen Grundfläche und Masse je ha eben-
falls unter den Tafelwerten. Um annähernd vergleichbare Daten zu
erhalten, wurden vom Verfasser in den drei interessierenden
Beständen (85 A, 85 D und 70 D) erneute Durchmesseraufnahmen
(BHD) der Stieleichen (mit Umfangmessband) durchgeführt und
zwar 1994 in Abt. 70 D auf einer 0,5 ha großen Probefläche und
1995 auf den bereits ausgewiesenen, gleichgroßen Flächen in 85 A
und 85 D. Das Ergebnis war folgendes: s. Tab. 3b.

Abb. 2

Abgestorbene 100-jährige Stieleiche, Abt. 85 A, FA Kottenforst.

Dead 100 year old pedunculate oak, forest district, Kottenforst.

Ergebnisse aufweisen und insofern die Begründungsart hier nicht
relevant war. Die einander gegenübergestellten Aufnahmeflächen
sind mit langjährigen Versuchsflächen zwar nicht vergleichbar, sie
demonstrieren jedoch in Zusammenhang mit der Bestandsge-
schichte die außerordentliche Wüchsigkeit, die der Stieleiche sla-
wonischer Herkunft bei den gegebenen Standortverhältnissen inne-
wohnt und zwar im weitständig erzogenen Heisterbestand wie im
Saatbestand. Die Erwartung, mit dieser Provenienz eine frühere
Hiebsreife als bisher und auch eine größere Wertholzerzeugung zu
verwirklichen, ist jedenfalls nicht unbegründet.

4. STAMMZAHLREDUZIERUNG, EICHENSTERBEN

Das Eichensterben, das in den 90er Jahren einsetzte, trat in den
untersuchten Beständen der Abt. 85 in unterschiedlicher Weise auf
(WACHTER, 2001, 88–93). Beide Bestände (85 A und 85 D) waren
durch das Trockenjahr 1995 und die folgenden Fraßjahre (1996,
1997) erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Besorgniserre-
gend war im Verlauf dieser Ereignisse das Auftreten des Zwei-
punkt-Eichenprachtkäfers (Agrilus biguttatus) in Abt. 85 A, dessen
Angriffen sogar gut bekronte Eichen der Baumklasse 1 zum Opfer
fielen (s. Abb. 2). Dagegen blieb der Bestand 85 D – aus nicht
geklärtem Grund – vom Prachtkäferbefall verschont.

Neben den durch das Eichensterben verursachten Ausfällen wur-
den weitere Bäume bei zwei regulären Durchforstungen (kränkeln-
de Eichen, Baumklasse 3) entnommen. Dies macht Tab. 4 deutlich.

Bei etwa gleichem Alter liegen die Stammzahlen der beiden
Bestände aus slawonischem Saatgut (85 A, 70 D) beträchtlich nied-
riger als die des Saatbestandes 85 D. Dennoch weisen sie eine um
2,5 bis 4 m2 größere Grundfläche/ha auf. Die Grundflächenmittel-
stämme der Abt. 85 A und 70 D haben einen um 10 bis 12 cm stär-
keren BHD.

Die Wuchsüberlegenheit der Bestände aus slawonischem Saatgut
kommt auch in der Stammzahlverteilung auf Stärkeklassen zum
Ausdruck:

Abteilung 85 A 70 D 85 D
Stärkeklassen 2 und 3 (%) 24 27 80
Stärkeklassen 4 und 5 (%) 76 73 20

Es wird deutlich, dass sowohl der aus Heisterpflanzung hervor-
gegangene Bestand (85 A) wie der mit gleichem Saatgut begründe-
te, durch Saat entstandene Bestand (70 D) annähernd gleiche



182 Allg. Forst- u. J.-Ztg., 180. Jg., 9/10

Tab. 4

Stammzahlveränderungen zwischen 1993 und 2007.

Differences of stem number between 1993 and 2007.

Während es sich in 85 A bei den Abgängen durch Eichensterben
auch um Stärkeklasse 4 und 5 handelte, entstammte das Durchfor-
stungsmaterial hauptsächlich den Stärkeklassen 2 und 3. Besonders
bemerkenswert ist, dass 2007 bereits rd. 20% des verbleibenden
Bestandes in die Stärkeklasse 6 gewechselt waren. 

Die Durchforstung in 85 D beschränkte sich hier allein auf die
mitherrschenden Bestandsglieder (Stärkeklasse 2 und 3); gravie-
rende Abgänge durch Eichensterben waren nicht zu verzeichnen.
Deutlich geringer ist die Anzahl der 2007 in den Stärkeklassen 5
und 6 zu findenden Eichen.

Dadurch, dass die Eichen slawonischer Herkunft im Alter von
105 Jahren bereits mit 20% der Stammzahl die Stärkeklasse 6
erreichten, zeigte sich, dass mit dieser Provenienz Wertholzeichen
beachtlicher Dimension in einem bislang nicht gekannten kurzen
Zeitraum – U 120 bis 140 sind denkbar – erzeugt werden können.
Im vorliegenden Fall ergibt sich aber auch, dass eine weitere
Stammzahlverminderung kaum noch möglich ist; sie würde zu
Lasten der Gesamtleistung/ha gehen. Dieses Risiko besteht im Ver-
gleichsbestand 85 D, der eine höhere Stammzahl aufweist, nicht.

5. DISKUSSION

Bei Beurteilung von Altbeständen ist es hilfreich, wenn vorhan-
dene Aufzeichnungen es gestatten, den mit der Bestandsgründung
verfolgten Zweck und die Bestandsentwicklung nachvollziehen zu
können. Bei den hier vorgestellten Eichenbeständen ist dies der Fall
gewesen: Die überlieferten Aufzeichnungen und Forsteinrichtun-
genswerke geben – auch wenn sie Lücken aufweisen – interessante
Hinweise. Sie unterstreichen, wie wichtig für spätere Auswertun-
gen die schriftliche Fixierung des Geschehens und der Erhalt sol-
cher Dokumente über Jahrzehnte hinweg ist.

Die Fragen, die vor rd. hundert Jahren den Ausgangspunkt für
den damaligen Wirtschafter bei der Wahl des Verbandes der Eiche
bildeten, sind nur teilweise noch aktuell: Lassen sich die Kosten der
Bestandsgründung senken? Sind die Erwartungen, die mit geringe-
ren Pflanzenzahlen, weiteren Verbänden, größeren Pflanzen ver-
bunden sind, gerechtfertigt? Welche Rolle können Misch- und
Treibhölzer spielen?

Die Gegenüberstellung vom im Weitverband begründeten Heis -
terbestand (85 A) zum Saatbestand (85 D) hatte vordergründig die
Überlegenheit des ersteren postuliert, woraus entsprechende
Schlussfolgerungen gezogen wurden: „Schon in diesem Stadium
der Bestandsentwicklung ergeben sich deutliche Dimensionsvor -
teile für den weitständig erzogenen Bestand. ... Bei weiterer konse-

quenter Standraumgestaltung lässt der Weitbestand künftig einen
zunehmenden Qualitätsvorsprung erwarten und wird die angestreb-
ten Zieldurchmesser früher erreichen“ (PETERS und BECKER, 1995).

Im Gegensatz zu dieser Auffassung, die die Wuchs- und Qua-
litätsüberlegenheit des Heisterbestandes mit dessen größerem
Standraum je Einzelbaum in Verbindung brachte, ergaben bestan-
desgeschichtliche und genetische Untersuchungen, dass die hier
miteinander verglichenen Bestände 85 A und 85 D verschiedener
Provenienz sind. Die Unterschiede in Ausformung und Wüchsig-
keit erklären sich durch die hier zum Anbau gelangten Stieleichen
slawonischer Herkunft. Diese weisen allgemein in Nordrhein-West-
falen eine deutliche Überlegenheit in Wuchs und Form gegenüber
anderen Stieleichen auf. 

Die Jahrringmittelkurven der beiden Bestände (85 A und 85 D)
hatten im Zeitraum 1920–1991 einen erstaunlich gleichsinnigen
Zuwachs-Verlauf (WERN, 1993). Gute Zuwachsjahre traten ebenso
wie Zuwachsdepressionen jeweils zur gleichen Zeit ein, allerdings
auf verschiedenen Ebenen. Auch hierdurch bestätigt sich, dass die
Eichen beider Bestände auf Umwelteinflüsse (Trockenheit, Fraß-
jahre, etc.) in gleicher Weise reagieren und der zur Verfügung ste-
hende Standraum kaum eine Rolle spielt.

Eine gleichgute Leistung und Ausformung wie der aus weitem
Verband hervorgegangene Heisterbestand (85 A) zeigte ein durch
Saat begründeter Eichenbestand (70 D) gleicher Provenienz auf
vergleichbarem Standort: Der Weitverband hatte demnach keine
größeren Höhen oder Durchmesser zur Folge. Um Fehldeutungen
zu entgehen ist bei Bestandsvergleichen auf Gleichheit sowohl des
Standorts als auch der Provenienz zu achten.

Den im Heisterbestand (85 A) vorhandenen Misch- und Treib-
hölzern wurden positive Einflüsse auf die Bestandsentwicklung
unterstellt. Ein ausreichender Vorrat an ‚dienenden’ Baumarten im
Zwischen- und Unterstand wurde als Voraussetzung für eine erfolg-
reiche, weitständige Behandlung von Stieleichen angesehen. „In
den untersuchten Beständen führten die im Weitbestand zahlreicher
vorhandenen Birken, Linden, Hainbuchen und Buchen zu dieser
stufigen Bestandesstruktur“ (PETERS und BECKER, a.a.O.). Ähnlich
urteilte LEDER (1996), wenn er im Hinblick auf dieses Beispiel
schrieb: „Weitständig mit Heistern begründete Altbestände zeigen
heute oft gute Qualität, wenn zusätzlich genügende Mengen an
natürlich angesamten Weichhölzern … (Treib- und Füllholz) vor-
handen waren/sind“. Die Auffassung, dass die gute Qualität des
Heisterbestandes aus dem Vorhandensein von Weichhölzern im
Zwischen- und Unterstand resultiere, wird durch die Bestandes -
geschichte nicht gedeckt (s.o.). Im Gegenteil dürften die in den
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ersten Jahrzehnten beigemischten Aspen und Birken keinen dien-
enden Charakter gehabt haben. Bei ihrem Höhenvorsprung wurden
sie zur Konkurrenz und haben – zusammen mit Winterlinde – die
Eichen stark bedrängt, so dass ihr Aushieb geboten erschien. 

Ein Schwachpunkt stammzahlarmer Weitverbände zeigte sich in
den Jahren 1993–2007. Das in den 90er Jahren einsetzende
Eichensterben führte zu einer empfindlichen Dezimierung der
Stammzahlen, wovon auch stärkere, vorherrschende Bestandsglie-
der betroffen waren. Eine auf Sicherheit bedachte Eichenwirtschaft
wird daher mit größeren Stammzahlen arbeiten.

6. ZUSAMMENFASSUNG

Gegenstand der Untersuchung sind zwei Stieleichenbestände
(Quercus robur L.) des Kottenforst (Niederrhein), die zu Beginn
des 20. Jahrhunderts begründet wurden: der eine im 5 m-Dreieck-
verband mit Heistern, der andere durch Saat bei 2 m Reihenab-
stand. Neben Angaben zur Begründung und Geschichte der Bestän-
de werden Ergebnisse von Bestandsaufnahmen und holzkundlichen
Untersuchungen mitgeteilt. Dabei zeichneten sich die aus dem
Weitverband hervorgegangenen Stieleichen durch eine größere
Wuchsleistung und besonders gute Stammformen aus.

Die Überlegenheit des Heisterbestandes wurde in früheren
Untersuchungen primär mit dem Verband (Standraum) und den als
Misch- und Treibholz angesehenen Begleitbaumarten in Verbin-
dung gebracht. Durch phänologische Beobachtungen wie auch
durch die Untersuchung von Chloroplast-DNS-Markern ergab sich
jedoch, dass unterschiedliche Eichenherkünfte vorliegen. Die im
Weitverband erzogenen Stieleichen sind slawonischer Herkunft,
während die aus Saat hervorgegangenen Stieleichen auf eine west-
europäische Provenienz hindeuten. Die im Vergleich beider Bestän-
de aufgetretenen Unterschiede dürften daher mit der unterschiedli-
chen Provenienz zusammenhängen.

7. Summary

Title of the paper: Oak regeneration by sowing and “Heister”-
planting – a review after 100 years.

Two pedunculate oak (Quercus robur L.) stands established at
the beginning of the 20. Century in the forest district “Kottenforst”
(Niederrhein) were investigated. One stand was planted with
saplings of 2 to 3 m hight (“Heister”) in a 5 m triangle plot and the
other was sown in rows with a distance of 2 m between the rows.
The report describes site conditions, establishment, chronicle, stand
measurement and technological properties of the wood of the two
stands.

Compared to the sown stand the superior growth of the
 “Heister”-planting was previously regarded as the effect of a more
spacious growing pattern and the positive effects of the naturally
regenerated mixed tree species.

Phenomenological observations and investigations of the chloro-
plast DNS revealed that the oaks of the two stands are of different
origin. The “Heister”-planting oaks are of Slavonian and the sown
oaks of Western European provenance. Differences in the growth
rate are due to different provenances and not caused by different
establishment and management of the two stands. Oak stands of the
same origin show only little differences either sown or planted as
“Heister”.

8. Résumé

Titre de l’article: Plantation de chêne en haute tige – Semis de
chêne; comparaison au bout de 100 ans.

L’objet de la recherche est constitué de deux peuplements de chê-
ne pédonculé (Quercus robur L.) de la forêt Kottenforst (Nieder-
rhein), qui furent installés au début du 20ième siècle: l’un planté en

haute tige en triangles de 5 m de côté, l’autre semé en lignes dis-
tantes de 2 m. En plus des informations relatives à l’installation et à
l’historique des peuplements on présente les mesures qui y ont été
faites et les recherches sur les propriétés de leur bois. Les chênes
pédonculés issus de la plantation à large espacement se sont distin-
gués par une plus forte croissance et des formes de tronc particuliè-
rement bonnes.

La supériorité du peuplement issu de hautes tiges avait été attri-
buée lors de premières études à l’espacement (espace vital) et aux
essences d’accompagnement considérées comme essences de
mélange et auxiliaires. Toutefois grâce à des observations phénolo-
giques ainsi qu’à l’aide de la recherche de marqueurs de DNS chlo-
roplastique il fut prouvé que l’on était en présence de provenances
de chêne différentes. Les chênes pédonculés installés à large espa-
cement sont d’origine slavone alors que ceux qui avaient été semés
sont de provenance ouest-européenne. Par suite les différences
apparues dans cette comparaison entre les deux peuplements
devraient probablement être en rapport avec cette différence de pro-
venance. R.K.                                                                                                      
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1. EINLEITUNG

In der Geschichte der Forstwissenschaften gab es viele Versuche,
das Höhenwachstum von Bäumen und Beständen zu beschreiben
und daraus allgemeine Trends abzuleiten sowie das weitere Wachs-
tum vorherzusagen. Dazu dienten z.B. die von GUTTENBERG (1915)
durch Messung und Mittelung erstellten Daten für das normale
Wachstum von Fichten für unterschiedliche Standortklassen. Neben
anderen Wachstumsindikatoren wurde dort insbesondere auch das
Wachstum von Mittelhöhen von Beständen analysiert. Bei der
Erstellung der Daten ging es GUTTENBERG getreu dem Motto ALEX-
ANDER V. HUMBOLDTS darum, „den mittleren Zustand zu erforschen,
um welchen bei der scheinbaren Ungebundenheit der Natur alle
Phänomene innerhalb enger Grenzen oszillieren“ (GUTTENBERG,
1915). Ähnliche Zielstellungen wurden auch durch die Aufstellung
weiterer Ertragstafeln anderer Autoren verfolgt. Zur Anpassung an
Wachstumsdaten wurde eine größere Zahl von Modellen mit unter-
schiedlichen Erfolg benutzt (siehe z.B. RÖMISCH, 1979 oder ZEIDE,
1993). Für die Ableitung und Nutzung der Hauptaussage der vor-
liegenden Arbeit werden jedoch keine Modelle herangezogen. Viel-
mehr dienen dazu ausschließlich direkte Messungen an Einzelbäu-
men aber auch statistisch bearbeitete Messdaten, wie sie z.B. von
GUTTENBERG sowie von ASSMANN/FRANZ oder von BAUER zur Erst-
stellung von Ertragstafeln für Bestände durchgeführt wurden.

Da die hier betrachtete Transformation in den einheitlichen
Wachstumsgang nur für den Normalfall des Wachstums gilt, lässt
sich ihre Wirkung am besten am Wachstum von gemittelten Höhen
von Einzelbäumen oder von Mittelhöhen von Beständen demon-
strieren, wie sie in Ertragstafeln angegeben sind. Darauf wird im
zweiten Teil dieser Arbeit eingegangen. Aus methodischen Grün-
den, soll zunächst gezeigt werden, inwieweit die Transformation
auf eine einheitliche Normalform für Höhen von Einzelbäumen
und deren Mittelwerte möglich ist. Vor der Beschreibung der
Methodik wird zur besseren Orientierung das Ergebnis für Fichten

vorangestellt. Im Weiteren wird dann näher auf die Begründung
dieses Ergebnisses sowie auf die Ergebnisse für andere Baumarten
eingegangen.

2. UNTERSUCHUNGEN ZUM HÖHENWACHSTUM VON
FICHTEN

2.1 Ausgangssituation und Voranstellung des Hauptergebnis-
ses – Vereinheitlichung von unterschiedlichen Wachstums -
gängen durch eine einfache Transformation

Die zugrunde liegenden Untersuchungen wurden ursprünglich
angeregt durch die Frage, wie Ergebnisse zur Beschreibung des
Höhenwachstums von Fichten (MENDE und ALBRECHT, 2001) kon-
kret zu interpretieren sind. Die dargestellten Ergebnisse haben
ihren Ausgangspunkt in früheren Resultaten (ALBRECHT, 2006). Sie
sind zusammen mit den hier dargelegten Ergebnissen ausführlich
bei MIßBACH (2008) und z.T in (ALBRECHT und MIßBACH, 2008)
beschrieben. Das Hauptergebnis zu Fichten besteht in dem Befund,
dass Wachstumsgänge für Fichtenhöhen von unterschiedlichen
Standorten mittels einfacher linearer Achsentransformationen auf
eine universelle einheitliche Form überführt werden können. Als
Transformationsparameter werden dazu nur das Eintrittsalter des
Zuwachsmaximums tm und die zu diesem Zeitpunkt erreichte
Baumhöhe Xm = X(tm) benötigt. Dabei ist Vorrausetzung, dass die
forstliche Behandlung der Bestände auf den verschiedenen Stand -
orten im Wesentlichen gleich ist und die Standorteigenschaften auf
den einzelnen Standorten während des Aufwachsens der betrachte-
ten Bestände unverändert bleiben. Unter diesen Vorrausetzungen
lautet die Hauptaussage:

Bei Verwendung relativer Koordinaten der Art:

t� = t/tm an Stelle des Baumalters t und X� = X/Xm an Stelle der
Höhe X, also nach Anwendung der linearen Transformationen

(1)

sind die Wachstumsverläufe für verschiedene Standorte weitgehend
identisch (Vereinheitlichungshypothese, siehe z.B. Abb. 4b). Eine
derartige Transformation wurde bereits von ZEIDE für eine anders-
artige auf die einfachere Interpretation von Modellparametern aus-
gerichtete Zielstellung verwendet (ZEIDE, 2004). Bei der Transfor-
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mation geht man praktisch zu Maßeinheiten tm und Xm über, die für
das Baumwachstum am gegebenen Standort charakteristisch sind. 

Inwieweit die Vereinheitlichungshypothese zutrifft und durch die
Transformation (1) ein einheitlicher Wachstumsgang für unter-
schiedliche Standorte zustande kommt, wird für Fichten in den
Abbildungen 4–6 und für weitere Baumarten in den Abbildungen
7a–7b illustriert. Um die Transformation (1) durchführen zu kön-
nen, werden zuvor die Werte der Transformationsparameter tm und
Xm benötigt. Daher wird zunächst eine Methode zur Ermittlung
dieser Werte beschrieben.

2.2 Methode zur Bestimmung der Transformationsparameter

Um die Modellunabhängigkeit der Ergebnisse zu unterstreichen,
werden die Transformationsparameter tm und Xm ohne Modell
direkt aus Daten nur mit Hilfe einfacher Ausgleichspolynome
bestimmt. Dabei wird zunächst mit der Untersuchung von Einzel-
bäumen begonnen und später wird zur Untersuchung von Mittel-
werten solcher Bäume übergegangen. (Im Sinne des Eingangs
erwähnten HUMBOLDT-Zitats entspricht dies einer Annäherung an
den „mittleren Zustand“). Dazu werden je 10 Einzelbäume der
Standortsklassen 1 bis 3 (SK1-SK3) von GUTTENBERG herangezo-
gen.

Abb. 1a zeigt die Wachstumsgänge der aus der Standortklasse 1
ausgewählten 10 Bäume mit den üblichen Achsen t = Baumalter in
Jahren und X = Baumhöhe in Metern. Die Wachstumsdaten der
Einzelbäume entstammen den Untersuchungen GUTTENBERG’s zum
Wachstum und Ertrag der Fichte im Hochgebirge (GUTTENBERG,
1915, S. 100). 

Das Alter tm, an dem der Zuwachs maximal ist, lässt sich z.B.
aus den Daten bestimmen, indem man die Zuwächse graphisch auf-
trägt und das Maximum für den Zuwachs heraussucht. Falls die
Messpunkte ti in der Nähe des Zuwachsmaximums eng zusammen
liegen, ist dies relativ einfach. Liegen die Messwerte jedoch einige
Jahre auseinander, empfiehlt es sich zur Interpolation zwischen den
vorhandenen Datenwerten in der Nähe des Zuwachsmaximums
eine Ausgleichsfunktion anzupassen, um die Lage tm des Zuwachs-
maximums mittels der Ausgleichsfunktion bestimmen zu können.
Eine  einfache Ausgleichfunktion in Form eines Polynoms 3. Gra-
des dX/dt = at3 + bt2 + ct + d scheint dafür geeignet. Nach Bestim-
mung der Polynomkoeffizienten durch Anpassung des Polynoms an

die Zuwachs daten in der Umgebung des geschätzten Zuwachsma-
ximums lässt sich das Alter tm zum Zeitpunkt des Zuwachsmaxi-
mums analytisch berechnen:

(2)

Auch die erreichte Höhe beim Auftreten des Zuwachsmaximums
Xm = X(tm) ist in ähnlicher Weise ermittelbar. Dazu kann man nun
die Höhenwerte Xi in der Umgebung des Zuwachsmaximums wie-
derum mit einem Polynom 3. Grades X(t) = a’t3 + b’t2 + c’t + d’
anpassen und in dies dann für t den Wert tm einsetzen.

(3)

Für die in Abb. 1a aufgeführten 10 Bäume waren (auch für die
frühe Wachstumsphase) die Höhen nur alle 10 Jahre ermittelt wor-
den. Daher wurde die tm- und Xm-Ermittelung unter Verwendung
der Gleichungen (2) und (3) durchgeführt. Dazu wurden für die
Anpassungen jeweils die Daten bis zum Alter von 55 Jahren heran-
gezogen (was etwa dem geschätzten doppelten Wert für tm ent-
spricht).

Für Baum 10 sind die Anpassungsergebnisse in Abbildung 2 ver-
anschaulicht. Aus diesen Anpassungsergebnissen der Polynom -
koeffizienten sind dann tm und Xm mittels (2) und (3) bestimmbar.

2.3 Ergebnisse zur Transformation von Höhenwachstumsver-
läufen einzelner Fichten und deren gemittelter Werte sowie von
Mittelhöhen für Fichtenbestände unterschiedlicher Standorte 

Die Transformation führt erwartungsgemäß umso genauer auf
den Universalverlauf, je mehr durch Mittelung oder andere Glät-
tungsverfahren der (im erwähnten Motto von A. V. HUMBOLDT)
mittlere Wachstumsverlaufs hervortritt. Zunächst wurde untersucht,
wie viele Bäume zur Mittelung herangezogen werden müssen, um
sinnvolle Resultate erhoffen zu können. Dazu wurden als erstes die
Höhendaten der 10 Einzelbäume der Standortklasse 1 mittels (1)
transformiert. Die entsprechenden Transformationsparameter tm
und Xm wurden, wie in Abschn. 2.2 beschrieben, mit Hilfe von
Polynomen 3. Grades bestimmt (Tab. A1). Abb. 1b zeigt die nach
(1) erhaltenen transformierten Wachstumsverläufe der betrachteten
10 Einzel bäume und vom Mittelwert dieser Bäume.

Abb. 1a

Höhenwachstumsgänge für 10 einzelne Fichten (E1-E10) 
der Standortklasse 1 (GUTTENBERG).

Growth data series for the high of 10 spruces (E1-E10) for site class 1.

Abb. 1b

Transformierte Wachstumsgänge der Höhen für 10 einzelne Fichten
(E1-E10) der Standortklasse 1 (GUTTENBERG) und für ihren Mittelwert.

Transformed growth data series of heights for single spruces 
and for their mean value.
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Abb. 2

Angepasstes Polynom an die Zuwäche zur Ermittlung des Transformationsparameters tm
am Beispiel der Fichte E10 mittels (2) und angepasstes Polynom an die Baumhöhen 

zur Ermittlung des Transformationsparameters Xm am Beispiel der Fichte E10 mittels (3).

Fitted polynom of the increments for the determination of the transformation parameter tm
for spruce E 10 by (2) and fitted polynom for the height of the tree for the determination 

of the transformation parameter Xm for spruce E10 by (3).

Tab. A1

Transformationsparameter für einzelne Fichten aus der Standortklasse 1 
und für gemittelte Höhen von 10 Fichten der Standortklassen 1-3 (GUTTENBERG).

Transformation Parameters for spruces of site class 1 
and for the mean values of 10 spruces of state classes 1-3 (GUTTENBERG).

Offenbar weichen die einzelnen Bäume z. T. erheblich vom
erwarteten Normalverhalten ab (was auf schwankende individuell
unterschiedliche Wachstumsbedingungen hinweist). Dies war auch
schon an den nicht transformierten Wachstumsgängen (Abb. 1a) zu
erkennen. In Abb. 1b ist auch der transformierte Wachstumsgang
für den (vor der Transformation) gemittelten Wert der 10 Einzel-
bäume aufgeführt. Wegen der in Abb. 1a und 1b dargestellten
beträchtlich variierenden Wachstumsgänge der einzelnen Bäume,
ergibt sich die Frage, ob und inwiefern die gemittelten Werte den
typischen normalen Wachstumsverlauf hinreichend gut widerspie-
geln und ob diese das in Abschnitt 2 erläuterte Transformationsver-

halten zeigen. Um dies zu klären, wurden zunächst zusätzlich die
gemittelten Höhen von 2 Gruppen mit jeweils 5 Bäumen gebildet.
Sie werden zusammen mit den über alle 10 Bäume gemittelten
Höhen in Abb. 3a dargestellt. Während die Mittelwerte von je 5
Bäumen noch keinen hinreichend zusammenfallenden Trend zei-
gen, deutet sich an, dass der Mittelwert über 10 Einzelbäume den
Trend gut widerspiegelt. Die entsprechenden transformierten
Wachstumsgänge dieser gemittelten Werte über 10 Einzelbäume
und der zwei gemittelten Werte über je 5 Einzelbäume zeigt
Abb. 3b. Die mittels der Gleichungen (2) und (3) erhaltenen Trans -
formations parameter tm und Xm sind für die gemittelten Höhen aus
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Abb. 3b

Transformierte Wachstumsgänge von gemittelten Werten 
für 10 Fichten und für je 2x5 Fichten der 
Standortklasse SK1 (GUTTENBERG).

Transformed growth data series of mean values of the heights 
of 10 spruces out of site class 1.

Tab. A1 ersichtlich. Ähnlich wie bei den nicht transformierten Aus-
gangswerten ergibt sich noch kein zufriedenstellender gleichartiger
Verlauf für die Mittelwerte von je 5 Bäumen, während der Mittel-
wert von 10 Bäumen dazwischen liegt und den mittleren Trend bes-
ser widerspiegelt.

In Abb. 4 wird u. a. illustriert, wie die unterschiedlichen Wachs-
tumsgänge für 3 verschiedene Standortklassen (Abb. 4a) durch die
Transformation (1) in einen einheitlichen Wachstumsgang über-
führt werden (Abb. 4b). Diese Abbildung zeigt auch den Vergleich
für Mittelhöhen von Beständen der Standortklassen SK1-SK3 mit
gemittelten Werten der Höhen von je 10 Einzelbäumen aus diesen

Beständen (GUTTENBERG). Für diese Wachstumsgänge wurden
eben falls mittels der Gleichungen (2) und (3) die Transformations-
parameter ermittelt und in Tab. A1 und A2 aufgeführt. Die gute
Über einstimmung der transformierten Wachstumsgänge der gemit-
telten Höhen von Einzelbäumen mit den transformierten Wachs-
tumsgängen der Mittelhöhen entsprechender Bestände ist deutlich
sichtbar.

Man kann also feststellen, dass bereits für gemittelte Werte aus
einer geringen Anzahl von Einzelbäumen (ca. 10) der einheitliche

Abb. 3a

Wachstumsgänge für gemittelte Werte der Höhen von 10 Fichten 
und 2x5 Fichten (Standortklasse 1, GUTTENBERG).

Growth data series of mean values of the 10 spruces and also 
two times for 5 spruces of site class 1.

Abb. 4a

Wachstumsgänge für Mittelhöhen von Fichtenbeständen 
der Standortklassen SK1-SK3 und für gemittelte Höhen von 
je 10 Fichten aus diesen Standortklassen (GUTTENBERG).

Normal growth data series for the mean height of speuce stands 
belonging to the site classes 1-3 as well as for mean values 
of the height of the 10 spruces out of these site classes.

Abb. 4b

Transformierte Wachstumsgänge für Mittelhöhen von Fichten-
beständen der Standortklassen SK1-SK3 und für gemittelte Höhen 
von je 10 Fichten aus diesen Standortklassen (GUTTENBERG).

Transformed growth data series for the mean height of 
spruce stands belonging to the site classes 1-3 as well as for 

mean values of the height of 10 spruces out of these site classes.
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Tab. A2

Transformationsparameter für Mittelhöhen von Fichtenbeständen 
(GUTTENBERG und ASSMANN/FRANZ).

Transformation parameters of mean heights of spruce stands.

Wachstumsverlauf für die verschiedenen Standortklassen zustande
kommt. Daraus lassen sich folgende drei Schlussfolgerungen ablei-
ten:

1. Die in Abschnitt 1 gemachte Behauptung zur weitgehenden
Übereinstimmung der transformierten Wachstumsverläufe trifft
zumindest auf die Mittelhöhen von Beständen der drei erwähnten
Standortklassen zu. 

2. Die transformierten Wachstumsgänge von gemittelten Höhen
einiger (d.h. 10 oder mehr) Bäume und die Wachstumsgänge von
entsprechenden Mittelhöhen von Beständen stimmen weitgehend
überein.

3. Die Ergebnisse können modellunabhängig und mit einfachen
Rechenschritten erhalten werden.

Aus Abb. 5 geht hervor, dass der transformierte Wachstumsgang
für die gemittelten Höhen der bei GUTTENBERG aufgeführten Ein-
zelbäume auch mit den transformierten Wachstumsgängen für die
Bonitäten M40–M30 aus der Ertragstafel von ASSMANN/FRANZ
bemerkenswert übereinstimmt.

2.4 Ergebnisse zur Transformation von Wachstumsverläufen
aus Ertragstafeln – Test der Vereinheitlichungshypothese 
an Hand von Daten zum Wachstum der Mittelhöhen von
Beständen

Wie bereits in der Einleitung angedeutet, wird seit etwa 200 Jah-
ren versucht, das Baumwachstum vereinfacht phänomenologisch
zu beschreiben und möglichst auch vorherzusagen. Wegen der
großen möglichen Vielfalt von Einflüssen, die das Wachstum eines
Baumes verändern können, wird seit langem durch Konzentration
auf das Wesentliche versucht, dennoch mit machbarem Aufwand
nützliche Resultate zu erzielen. Dazu diente insbesondere auch die
Erstellung von Ertragstafeln. Nach GUTTENBERG war dabei die
Erforschung des „mittleren Zustandes“ ein wesentliches Ziel getreu
dem in der Einleitung erwähnten Motto v. HUMBOLDT’s. Unter
Beachtung dieses Mottos hat GUTTENBERG in den österreichischen
Kalkalpen für 5 Standortklassen geeignete Bäume ausgewählt und
vermessen und mit Hilfe von Stammanalysen den normalen mittle-
ren Wachstumsverlauf bestimmt. Mit gleicher Zielstellung aber
anderer Methodik (Messung an stehenden Bäumen; Glättung unter
Verwendung der Backman-Funktion; WENK u.a., 1990) sind
ASSMANN und FRANZ bei der Erstellung ihrer Ertragstafel vorge-
gangen (ASSMANN/FRANZ, 1963). Die von ihnen analysierten Bäu-
me stammen hauptsächlich von Untersuchungsflächen aus Bayern
und z.T. aus Baden-Württemberg (RÖHLE, 1995). Mit beiden
Methoden wird das gleiche Ziel angestrebt. Die Ergebnisse können
jedoch unterschiedlich genau sein.

Da es sich bei der Vereinheitlichungshypothese (s. Abschn. 2)
um eine Aussage über den normalen Wachstumsverlauf handelt,

Abb. 5

Transformierte Wachstumsgänge für Mittelhöhen von Fichten für 
6 Bonitäten des mittleren Ertragsniveaus M40-M30 (ASSMANN/FRANZ)
und von 3 gemittelten Höhen von je 10 Fichten aus den Standort-

klassen SK1-SK3 (GUTTENBERG).

Transformed growth data series for the mean height of spruces for 
6 site qualities of mean crop yields M40-M30 and of 3 mean values 

of the heights of 10 spruces for each of the site classes 1-3.
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erscheinen aus Ertragstafeln stammende Wachstumsgänge für die
Mittelhöhe von Beständen zur Überprüfung der Hypothese beson-
ders geeignet. (Allerdings muß beachtet werden, daß sich die Mit-
telhöhe von Beständen im Verlauf des Bestandeswachstums nicht
auf dieselbe Zahl von Bäumen bezieht, da diese Zahl z.B. bei
Durchforstungsmaßnahmen vermindert wird. Somit können Durch-
forstungen den glatten Wachstumsverlauf stören. Dies war auch ein
Grund dafür, dass hier zusätzlich die Wachstumsgänge der gemit-
telten Verläufe von 10 Einzelbäumen betrachtet wurden s. Abb. 3 u.
Abb. 4). Zunächst wurden Daten zu Höhenwachstumsgängen für
Fichten analysiert, die den erwähnten Ertragstafeln (GUTTENBERG;
ASSMANN/FRANZ) entnommen wurden. Die Transformationspara-
meter tm und Xm wurden ebenfalls mittels der Gleichungen (2) und
(3) ermittelt. Sie sind in Tab. A2 aufgeführt. In Abb. 4b wurden
bereits die transformierten Wachstumsgänge für die bei GUTTEN-
BERG aufgeführten Standortklassen (1-3) dargestellt, die während
der Jugendphase nicht so stark durch extreme Schneeereignisse
beeinträchtigt wurden. 

In Abb. 6 werden entsprechend transformierte Wachstumsgänge
der Mittelhöhen von Beständen basierend auf Ertragstafelwerten

von ASSMANN/FRANZ für das mittlere Ertragsniveau der Bonitäten
M40-M24 mit den Wachstumsgängen, die auf Daten von GUTTEN-
BERG für die Standortklassen SK1-SK3 beruhen, verglichen. Der
im Wesentlichen einheitliche Wachstumsgang wird auch hier sicht-
bar. (Bei der tm- und Xm-Ermittlung für Ertragsklasse M38 wurde,
wegen stark schwankender Werte, der Anpassungsbereich für das
Polynom von 0 ≤ t ≤ 55 auf 0 ≤ t ≤ 37,5 verkürzt, um die Beeinflus-
sung des Ergebnisses durch Ausreißer zu vermeiden.) Auch für die
Ertragstafelwerte von ASSMANN/FRANZ gilt, dass die schlechten
Bonitäten (M20 und M22) etwas vom besser zusammenfallenden
Trend der übrigen Bonitäten abweichen.

Anhand der Abb. 4b, 5 und 6 wird das in Abschnitt 2.1 gemachte
Hauptergebnis über die weitgehende Übereinstimmung der trans-
formierten Wachstumsgänge noch einmal bestätigt. Es scheint,
dass die unterschiedlichsten Einflüsse auf den Standort wie Tempe-
ratur, Sonneneinstrahlung, Nährstoffangebot, Feuchtigkeit… sich
im Wesentlichen bezüglich des Höhenwachstums von Bäumen nur
in der Veränderung der beiden Werte von tm und Xm auswirken. Der
Eintrittszeitpunkt des Zuwachsmaximums tm und die dabei erreich-
te Höhe Xm können somit als wesentliche aggregierte Parameter
zur Charakterisierung des Standorteinflusses auf den Höhenwachs-
tumsgang der betrachteten Baumart angesehen werden.

3. ERGEBNISSE ZUM TRANSFORMATIONSVERHALTEN
VON MITTELHÖHEN VON BESTÄNDEN FÜR WEITERE
BAUMARTEN

Als Nächstes wurde eine Laubbaumart untersucht, bei der es die
Datengrundlage erlaubt, die Lage des Zuwachsmaximums hinrei-
chend genau zu bestimmen. Dies ist für die Roteiche auf der
Grundlage der Ertragstafel von BAUER (1953) in SCHOBER (1995)
der Fall. Die Analyse wurde wie zuvor bei der Untersuchung der
Fichtendaten durchgeführt. (Lediglich bei der Auswahl der oberen
Intervallgrenze für die Polynomanpassung zur tm-Bestimmung wur-
de eine kleine Verbesserung eingeführt, indem diese nun mit dem
Wendepunkt der Zuwächse nach dem Erreichen des Zuwachsmaxi-
mums bei tw = –b/(3a) zusammenfällt.) In Tab. A3 sind die Werte
für tw sowie die Transformationsparameterwerte für tm und Xm auf-
geführt. Abb. 7a zeigt die transformierten Wachstumsgänge.

Wie aus Abb. 7a ersichtlich, fallen wie bei den Fichten die trans-
formierten Wachstumsgänge der Roteichen für unterschiedliche
Ertragsklassen weitgehend zusammen. Besonders bemerkenswert
ist, dass der transformierte Wachstumsgang dieses Laubbaums mit
dem transformierten Wachstumsgang für Fichten fast zusammen-
fällt, wie durch den zusätzlich dargestellten transformierten Wachs-
tumsgang für die Mittelhöhe von Fichtenbeständen der besten
Bonität M40 (ASSMANN/FRANZ) angedeutet wird.

Dies wirft die Frage auf, ob auch die transformierten
Höhenwachstumsgänge weiterer Baumarten mit dem einheitlichen
standortunabhängigen transformierten Wachstumsgang für Fichten
näherungsweise übereinstimmen. Zur vorläufigen Untersuchung
dieser Frage wurden auch die für die in Tab. A4 aufgeführten Daten
der besten Ertragsklassen für Tanne, Lärche, Rotbuche, Douglasie

Tab. A3

Transformationsparameter für die Mittelhöhen von Roteichenbeständen 
aus der Ertragstafel von BAUER.

Transformation parameters for mean heights of red oak stands (data basis from BAUER).

Abb. 6

Transformierte Wachstumsgänge für Mittelhöhen von Fichten-
beständen verschiedener Standortklassen SK1-SK3 (GUTTENBERG) 

und für Mittelhöhen verschiedener Bonitäten des mittleren 
Ertragsniveaus M40-M24 (ASSMANN/FRANZ).

Transformed growth data series of mean heights of spruce
stands belonging to different site classes 1-3 and for mean heights 

of stands belonging to different site qualities M40-M24.
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Abb. 7a

Transformierte Wachstumsgänge für Mittelhöhen von Beständen 
verschiedener Ertragsklassen EK1-EK3 für Roteiche (BAUER) 

im Vergleich zum transformierten Wachstumsgang der Bonität M40 
für Fichte (ASSMANN/FRANZ).

Transformed growth data series of mean heights for red oaks 
of stands belonging to different site classes in comparison 
with the corresponding transformed data for the spruce stand 

with highest site quality M40.

Abb. 7b

Transformierte Wachstumsgänge für Mittelhöhen 
von Beständen mit den höchsten Ertragstafelwerten 

für verschiedene Baumarten: Fichte (ASSMANN/FRANZ, GUTTENBERG),
Roteiche (BAUER), Tanne (HAUSSER), Rotbuche (WIEDEMANN), 

Douglasie (BERGEL).

Transformed growth data series for mean heights of stands 
with highest site quality for different tree species: spruce, 

red oak, fir, red beech and douglas fir.

und Eiche analysiert. Die Tab. A5 enthält die ermittelten Werte für
die Transformationsparameter für tm und Xm.

Abb. 7b zeigt die transformierten Wachstumsgänge der Mittel-
höhen von Beständen für fünf verschiedene Baumarten, die
sich alle vom entsprechenden Wachstumsgang für Fichten nur
wenig unterscheiden. Die transformierten Wachstumsgänge für
Lärchen und Eichen weichen etwas stärker ab. (Bei t� = 6,0 liegt die
relative Abweichung ΔX�/X� für Lärche bei ca. 10% und für Eiche
bei ca. –10%. Möglicherweise liegt die Ursache hierfür  darin, dass
sich in diesem Fällen die Transformationsparameter nicht genü-
gend genau bestimmen ließen.) Die Ausgangsdaten für diese Bau-
marten stammen für Lärche von SCHOBER und für Eiche von
ERTELD. Das in Abb. 7b dargestellte vorläufige Ergebnis weist dar-
auf hin, dass neben der guten Übereinstimmung der transformier-
ten Wachstumsgänge für Fichte und Roteiche auch für die transfor-
mierten Wachstumsgänge weiterer Baumarten zumindest eine
grobe annähernde Übereinstimmung existiert. Dazu sind weitere
Untersuchungen von besonderem Interesse. Die hier aufgeführten
Ergebnisse beruhen ausschließlich auf einer modellunabhängigen
Datenanalyse vorhandener durch Forstwissenschaftler langwierig
erarbeiteter Daten zu Ertragstafeln (Tab. A4). Zusätz liche Interpre-
tationsmöglichkeiten sind durch das Hinzuziehen von Modellen
möglich (siehe z.B. MENDE und  ALBRECHT, 2001).

Auch BACKMAN hatte sich bereits mit einer ähnlichen Problema-
tik beschäftigt. Seine Ergebnisse waren jedoch mehr qualitativer
Natur (BACKMAN, 1943). Insbesondere erkannte er bereits die wich-
tige Rolle der Größe tm, wie aus dem folgendem Zitat hervorgeht:
„Das Gesetz von BACKMAN verwendet den Begriff der organischen
Zeit und sagt, dass die Wirkung der physikalischen Zeit auf den
Zuwachs mit zunehmenden Alter abnimmt. Maßgebend sind Zeit-
punkt und Höhe des maximalen Zuwachses einer untersuchten

Größe“ (BÄKER und BACHMANN, 2002). Backmann betrachtete
somit als zweite wichtige Größe den Maximalwert des Zuwachses:
max(dX/dt), während hier als zweite wichtige Größe stattdessen
die Höhe Xm zum Zeitpunkt des Auftretens des Zuwachsmaxi-
mums betrachtet wird. 

4. MÖGLICHE ANWENDUNGEN IN DER
FORSTWISSENSCHAFT UND FORSTWIRTSCHAFT

1. Es lassen sich die Resultate vieler verschiedener Versuchs-
flächen auf unterschiedlichen Standorten an Hand der transformier-
ten Wachstumsgänge vergleichen und zusammenführen

2. Die Untersuchung der Möglichkeit einer iterativen Frühein-
ordnung von Standorten scheint lohnend, indem versucht wird,
geeignete tm und Xm zu finden, die den transformierten Wachs-
tumsgang bereits in seiner frühen Phase mit dem einheitlichen
transformierten Wachstumsgang in Einklang bringen.

3. Für Anwendungen der Transformation erscheint die Unter -
suchung der Frage wichtig, welche allgemeinen Bedingungen für
Standorte erfüllt sein müssen, damit für sie die transformierten
Wachstumsverläufe X�(t�) zusammenfallen. Beispielsweise kann
sich ein Standort als nicht geeignet erweisen, wenn er während des
Aufwachsens der interessierenden Bäume anormal beeinflusst
wird. Ein derartiger Einfluss scheint z.B. auf den von MITSCHER-
LICH untersuchten Standort „südwestliche Teile der Jung- und Alt-
moräne des südwestdeutschen Alpenvorlandes“ stattgefunden zu
haben, als dort die Bäume 50 Jahre alt waren. Für diesen Standort
gab es in diesem Jahr im Gegensatz von zwei weiteren auch von
MITSCHERLICH untersuchten Standorten („Odenwald“ und „Süd-
schwarzwald und Baar-Wutach“), einen extrem starken Zuwachs-
rückgang (NOTHDURFT, 2007). Daher führte die Transformation des



Allg. Forst- u. J.-Ztg., 180. Jg., 9/10 191

Tab. A4

Ertragstafelwerte der Baumarten Fichte, Roteiche, Tanne, Lärche, Rotbuche, Douglasie und
Eiche der jeweils besten Bonität (Fichte ASSMANN/FRANZ, 1963, 1972; Fichte GUTTENBERG,
1915; Roteiche BAUER, 1953, und aus SCHOBER, 1995; Tanne HAUSSER, 1956 aus SCHOBER,
1995; Lärche SCHOBER, 1946 aus SCHOBER, 1995; Rotbuche WIEDEMANN, 1931 aus ERTELD,
1962; Douglasie BERGEL, 1985 aus SCHOBER, 1995; Eiche ERTELD, 1961 aus ERTELD, 1962).

Yield-tabel values of tree species: spruce, read oak, fir, larch, red beech, 
douglas fir and oak for the best site quality.

Tab. A5

Transformationsparameter tm und Xm für die beste Bonität der 
Baumarten Fichte (ASSMANN/FRANZ, 1963, 1972; GUTTENBERG, 1915), 

Roteiche (BAUER, 1953), Tanne (HAUSSER, 1956), Lärche (SCHOBER, 1946), 
Rotbuche (WIEDEMANN, 1931), Douglasie (BERGEL, 1985), Eiche (ERTELD, 1961).

Transformation parameters for the best site quality of 
spruce, red oak, fir, larch, red beech, douglas fir and oak.
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Wachstumsganges für diesen Standort nicht auf den einheitlichen
transformierten Wachstumsgang (s. Abb. 8).

4. Es erscheint aussichtsreich den Einfluss von Standortänderun-
gen – insbesondere von Klimaänderungen – zu untersuchen und zu
charakterisieren, indem man den transformierten Wachstumsgang
von sich zeitlich verändernden Standorten mit den transformierten
Wachstumsgang zeitlich unveränderter Standorte vergleicht.

5. Falls sich eine hinreichend gute Abhängigkeit zwischen Xm

und tm finden lässt, wäre Xm oder tm zur Charakterisierung des
Standortes bezüglich des Höhenwachstums ausreichend. 

6. In der Forstwirtschaft und Forstökonomie ist der Zuwachs der
Holzmasse (Schaftholzvorrat) von besonderem Interesse. Erste
Untersuchungen zum Wachstum der bei GUTTENBERG (1915) aus-
gewiesenen Holzmasse zeigen, dass sich für diese Wachstumsgröße
(X = Holzmasse/ha) unabhängig von der Standortklasse ebenfalls
einheitliche transformierte Wachstumsverläufe ergeben (Abb. 9),
ähnlich wie sie für die Mittelhöhe von Beständen beschrieben
 wurden. Für die Analyse des Wachstums der Holzmasse erweist es
sich als günstig, dass für die tm-Bestimmung ausreichend viele
Datenwerte vor und nach dem Zuwachsmaximum genutzt werden
können. 

Abb. 8

Transformierte beeinflusste Wachstumsgänge von Fichtenhöhen für 3 von MITSCHERLICH untersuchte Standorte 
im Vergleich mit 3 gemittelten Höhen von je 10 Einzelbäumen aus den Standortklassen SK1-SK3 (GUTTENBERG).

Transformed influenced growth data series for spruce heights of 3 by MITSCHERLICH investigated sites 
in comparison with 3 mean values of the heights of 10 spruces for each of the site classes SK1-SK3.

Abb. 9

Transformierte Wachstumsgänge für die Holzmasse (Schaftholzvorrat pro Hektar) 
von Beständen der Ertragsklassen SK1-SK5 für die Baumart Fichte (GUTTENBERG).

Transformed growth data series of volume of wood (stand volume per hectare) of spruce stands belonging to site classes 1-5.
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Bevor mögliche weitere Anwendungen diskutiert werden,
erscheint es sinnvoll, zunächst die Gültigkeit und Genauigkeit der
Vereinheitlichungshypothese an weiteren geeigneten Daten zu
überprüfen.

5. SCHLUSSFOLGERUNG

Auf der Grundlage von Daten zu Höhenwachstumsgängen aus
forstlichen Ertragstafeln für Fichten deutet sich die Wirkung eines
einheitlichen standortunabhängigen Wachstumsprinzips an. Dieses
Wachstumsprinzip äußert sich beim Höhenwachstum von Bäumen
und Beständen darin, dass (bei gleichartiger forstlicher Behandlung
und bei konstanten Standortbedingungen) alle Wachstumsgänge
unabhängig vom Standort (z.T. auch in grober Näherung unabhän-
gig von der Baumart) identisch werden, wenn für das Alter t und
die Höhe X Einheiten verwendet werden, die vom Zuwachsmaxi-
mum abhängen. Diese Einheiten sind das Alter tm beim Auftreten
des Zuwachsmaximums und die zu diesem Zeitpunkt erreichte
Höhe Xm. Beide Größen lassen sich i. A. in hinreichender Nähe-
rung aus den Daten des Wachstumsganges ermitteln. 

Der Umstand, dass sich die vielseitigen Standortunterschiede
bezüglich des Höhenwachstums offensichtlich nur in einer Verän-
derung der tm- und Xm-Werte auswirken, weist darauf hin, dass sich
Standorte hinsichtlich des Höhenwachstums aggregiert nur mit
 Hilfe der beiden Werte tm und Xm charakterisieren lassen. Dieser
Befund kann als Resultat eines einheitlichen vom Standort unab-
hängigen Wachstumsprinzips interpretiert werden. Aus dem ein-
heitlichen transformierten Wachstumsgang kann, wenn die tm- und
Xm-Werte für einen Standort bekannt sind, der nichttransformierte
normale Wachstumsgang einfach durch Rücktransformation erhal-
ten werden.

Für drei Ertragsklassen der Baumart Roteiche fallen die Wachs-
tumsgänge nach der Transformation mittels (1) ebenfalls zusam-
men. Ihr einheitlicher transformierter Wachstumsgang unterschei-
det sich von dem entsprechenden einheitlichen Wachstumsgang für
Fichten nur wenig. Für weitere fünf Baumarten wurde zunächst das
Transformationsverhalten an Hand der jeweils besten Ertragsklasse
untersucht. Für drei dieser Baumarten ergab sich ebenfalls eine
näherungsweise Übereinstimmung ihres transformierten Wachs-
tumsganges mit dem entsprechenden einheitlichen Wachstumsgang
für Fichten. (Für Lärche und Eiche ergaben sich größere Unter-
schiede, deren Ursache noch ungeklärt ist.) Die Ergebnisse für
Fichte und Roteiche sowie die vorläufigen Ergebnisse entsprechen-
der Untersuchungen für Tanne, Rotbuche und Douglasie weisen
zusätzlich auf ein in grober Näherung für mehrere Baumarten gel-
tendes baumartenunabhängiges Wachstumsprinzip hin.

Für die Bestimmung der Transformationsparameter tm und Xm

sind hinreichend viele Messdaten vor dem Zuwachsmaximum not-
wendig. Für weitere Untersuchungen sowie für Anwendungen der
beschriebenen Transformationseigenschaft erscheint daher die
Erhebung von hinreichend vielen Messwerten vor dem Zuwachs-
maximum besonders wünschenswert.

6. ZUSAMMENFASSUNG

Aus Untersuchungen von Beispielen geht hervor, dass sich die
Wachstumsverläufe sowohl der gemittelten Höhen von Einzelbäu-
men als auch von den Mittelhöhen von Fichtenbeständen durch
eine einfache Achsentransformation auf einen einheitlichen vom
Standort unabhängigen universellen Wachstumsverlauf überführen
lassen. Nach Durchführung dieser Transformation wird praktisch
das Baumalter in Einheiten des Alters gemessen, das beim Errei-
chen des Zuwachsmaximums vorliegt, während gleichzeitig die
Baumhöhe in Einheiten der Höhe gemessen wird, die beim Auftre-
ten des Zuwachsmaximums erreicht wurde.

An Hand von Wachstumsdaten von Einzelbäumen und Bestän-
den wird gezeigt, wie die von unterschiedlichen Standorten stam-
menden Wachstumsgänge der gemittelten Höhe von Einzelbäumen
wie auch der Mittelhöhe von Fichtenbeständen nach Anwendung
der Transformation im Wesentlichen identisch werden. Dies weist
auf ein einheitliches vom Standort unabhängiges Wachstumsprin-
zip hin. Weiterhin folgt daraus, dass sich der Einfluss der unter-
schiedlichen Standorteigenschaften auf das Höhenwachstum im
Wesentlichen nur in einer Veränderung des Baumalters und der
Baumhöhe beim Eintritt des Zuwachsmaximums auswirkt.

Ein gleichartiges Resultat wurde auch für das Höhenwachstum
von Roteichen erhalten. Ihr transformierter Wachstumsverlauf
stimmt darüber hinaus fast mit dem einheitlichen Wachstumsver-
lauf für Fichten überein. Auch für weitere Baumarten ergaben sich
Hinweise darauf, dass deren transformierter Wachstumsverlauf in
grober Näherung mit dem entsprechenden Wachstumsverlauf für
Fichten übereinstimmt. Dies weist zusätzlich auf ein im Wesent -
lichen einheitliches von der Baumart nur wenig abhängiges Wachs-
tumsprinzip hin. 

7. Summery

Title of the paper: Height growth features of spruce and other
tree species which do not depend on site factors.

There is a long tradition in forest sciences to concentrate on the
investigation of aggregated processes. The aim was according to
ALEXANDER V. HUMBOLDT “to find out the mean state around which
because of the seeming freedom of nature all phenomenon oscillate
within narrow limits”. Especially this approach has been used in
the construction of yield tables. In this contribution the important
role of the height of the tree Xm and the age tm at the maximum of
the increments is shown for the analysis of the tree height growth.
The used method of the determination of these parameters by the
help of growth data series is described.

With the help of examples it will be shown, that the growth
curves for mean values of the height of spruces and also the growth
curves for stand heights of spruces become nearly identically after
a simple transformation of the axes independent of the site quality.
After this transformation the age is practically measured in units of
the age reached when the maximum of increments appears and the
height is measured in units of that height which was reached at the
entrance of the maximum of increments. This speaks for a unique
growth principle of spruces independent from the site. Furthermore
it follows that the influence of different characteristics of sites on
the growth of the height of trees leads essentially only to a change
of the age tm and the height Xm at the entrance of the maximum of
the increments. 

An equal result has been obtained for red oaks. Their trans-
formed growth curve is nearly in agreement with the unique trans-
formed growth curve for spruces. For additional tree species (fir,
red beech and douglas fir) indications have been found that their
transformed growth curves also are in rough agreement with the
corresponding unique growth curve for spruces. This indicates pos-
sibly an additional unique growth principle which only weakly
depends on the tree species. 

The important role of the time tm at which the maximum of
increments appears for description of the growth of tree heights
was already pointed out by BACKMAN in 1943. But for the second
important parameter he used the value of the maximum of the
increments max(dX/dt) instead of the height of the tree Xm reached
at the moment tm when the maximum of increments appears. 

The findings reported here may be used in different ways for
forestry and for forest science. But first of all they should be
checked by the help of additional growth data on trees and stands.
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Having this in mind just a few possible examples for an application
of the mentioned findings shall be mentioned:

1. The data collected on different test areas may be integrated
after the transformation (1).

2. It seems to be hopeful to find out the future growth curve of a
site using step by step the growth data in the early growth period by
looking for a couple of tm and Xm which transforms the data by (1)
to the state independent growth curve.

3. Stable sites may be distinguished from influenced sites (e.g.
by climate change) by comparing their transformed growth data
series.

4. Looking for a relation between tm and Xm one may try to char-
acterize a site influence on the growth of tree heights only by one
parameter.

5. First attempts indicate that transformation (1) may be success-
ful applied to other growth indicators also.

For the precise determination of the transformation parameters tm
and Xm a sufficient number of measurements of the growth indica-
tor before and after tm are necessary. This should be taken into
account for further applications of the described transformation. 

8. Résumé

Titre de l’article: Caractéristiques de la croissance en hauteur
indépendantes de la station chez l’épicéa et d’autres essences
forestières.

A partir de recherches sur des exemples il ressort que les proces-
sus de croissance en hauteur, aussi bien des moyennes des hauteurs
d’arbres isolés que des hauteurs moyennes de peuplements d’épi-
céa, se laissent réduire à un processus de croissance universel
unique indépendant de la station, grâce à une transformation simple
des axes de référence. Selon la mise en œuvre de cette transforma-
tion l’âge de l’arbre est en pratique mesuré en unités d’âge observé
lorsqu’est atteint le maximum de croissance; alors que simultané-
ment la hauteur de l’arbre est mesurée en unités de hauteur atteinte
au moment où se manifesta le maximum de croissance.

A l’aide de données de croissance d’arbres isolés et de peuple-
ments on montre comment les processus de croissance dans
diverses conditions stationnelles, aussi bien de la hauteur moyenne
des hauteurs d’arbres isolés que de la hauteur moyenne de peuple-
ments d’épicéa, deviennent identiques, pour l’essentiel, après mise
en œuvre de la transformation. Ceci révèle un principe de croissan-
ce unique indépendant de la station. En outre il s’ensuit que
l’influence des diverses conditions stationnelles sur la croissance
en hauteur ne se répercute pour l’essentiel que par un changement
de l’âge des arbres et de la hauteur des arbres lors de l’apparition
du maximum de croissance.

Un résultat du même genre a également été trouvé en ce qui
concerne la croissance en hauteur du chêne rouge d’Amérique. Son
processus de croissance transformé est presque complètement en
accord avec le processus de croissance unique trouvé pour l’épicéa.
Même pour d’autres essences on a obtenu des indications selon les-

quelles leurs processus de croissance transformés correspondent
assez approximativement aux processus de croissance correspon-
dants de l ‘épicéa. Ceci est une indication supplémentaire de l’exis-
tence d’un principe de croissance unique qui, par nature n’est que
peu dépendant de l’essence forestière considérée. R.K.                                                                                 
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1. EINLEITUNG

Der Große Freeden gehört zu den Waldgebieten, die 1972–1974
als erste niedersächsische Naturwaldreservate (später „Naturwäl-
der“ genannt) ausgewiesen wurden (LAMPRECHT et al., 1974). Hier
unterblieb fortan jegliche forstliche Nutzung. Naturwälder sind
Referenzflächen sowie loci typici (typische Fundorte) der natürli-
chen Waldentwicklung und spielen als „Urwälder von morgen“
eine herausragende Rolle für die Forstwissenschaft und den Natur-
schutz, da sie der Grundlagen- und angewandten Waldforschung
sowie dem Umweltmonitoring dienen (THOMAS et al., 1995; MEY-
ER, 2005; SCHMIDT, 2005; MEYER et al., 2006). Anders als bei
einem genau geplanten Experiment, plant in Naturwäldern die
Natur. Aus diesem Grunde können die Ziele der Naturwaldfor-
schung nicht so genau definiert werden, wie es in der Wissenschaft
sonst üblich ist. Dennoch zeigen die bisherigen Forschungsresulta-
te, dass die Untersuchung von sich selbst überlassenen Wäldern
relevante Ergebnisse erbringt, die sich auf keinem anderen Wege
erzielen lassen. Der Forstwissenschaft dienen Naturwälder insbe-
sondere zur Erstellung von Hypothesen und Modellen zur Wald-
struktur und Waldentwicklung sowie zur Methodenentwicklung
(MEYER, 2005, 2006). Gerade angesichts des Klimawandels ist es
wichtig zu erforschen, wie sich naturnahe Waldökosysteme und vor
allem einzelne Baumarten unter den geänderten Umweltbedingun-
gen verhalten (BROSINGER, 2008). Die Hauptbedeutung für den
Naturschutz liegt in der weitgehend naturnahen Entwicklung der
Ökosysteme, die sich gegenüber den bewirtschafteten Wäldern vor
allem durch eine für viele Wälder existenzielle Terminal- und Zer-
fallsphase mit hohem Totholzanteil auszeichnen (CHRISTENSEN et
al., 2005; VANDEKERKHOVE et al., 2009). Daneben sind die Bewah-
rung und die Förderung der Biodiversität Hauptargumente für die
Schaffung von Naturwaldreservaten (FISCHER und WALENTOWSKI,
2008). Aber auch für den Prozessschutz, der dem pflegenden und
entwickelnden Naturschutz vor einiger Zeit zur Seite trat, sind
Naturwälder von großer Bedeutung. Hier können eigendynamische
Prozesse der Natur ablaufen, die eine Grundeigenschaft aller leben-
digen Systeme sind und damit selbst ein Schutzziel darstellen
(ZUCCHI und STEGMANN, 2006). Im Jahre 2009 sind in Deutschland
719 Naturwaldreservate mit einer Gesamtfläche von 31.417 ha aus-
gewiesen, in Niedersachsen finden sich 106 Naturwälder mit einer
Gesamtfläche von 4.469 ha (BLE, 2009).

In dieser Studie wird der Frage nachgegangen, wie sich die
Laubholzbestände des Naturwaldes „Großer Freeden“ seit dem
letzten Hieb vor über 30 Jahren entwickelt haben. Dabei soll insbe-
sondere herausgestellt werden, welche biotischen und abiotischen
Prozesse zum heutigen Bestandesbild geführt haben und wie sich
der Naturwald aller Wahrscheinlichkeit nach weiterentwickeln
wird. Ein bedeutender Gegenstand der Naturwaldforschung ist
zudem die Wald- und Forstgeschichte (MEYER, 2005; MEYER et al.,
2006), sodass auch diese für den Großen Freeden einleitend darge-
stellt wird.

2. UNTERSUCHUNGSGEBIET

2.1 Aktuelle Situation

Der Naturwald „Großer Freeden“ (52°9’34’’N, 8°5’30’’O) befin-
det sich im nordwestlichen Teutoburger Wald (Osnabrücker
Osning), ca. 3 km östlich der Stadt Bad Iburg. Er liegt in der
Revierförsterei Iburg des Niedersächsischen Forstamtes Ankum
(bis Ende 2004 Forstamt Palsterkamp, Revierförsterei Helfern) und
umfasst typische Bestände von Buchenwäldern basen- bis kalkrei-
cher Standorte am Nordwestrand ihres Verbreitungsgebietes (KLO-
WEIT-HERRMANN und ZIETZ, 2005). Die Ausweisung des Naturwal-
des erfolgte im Jahre 1972, jedoch noch nicht in der heutigen
Größe von 41,3 ha; diese Ausdehnung hat er erst seit einer
Flächenarrondierung Anfang der 1990er Jahre. Der Große Freeden
erreicht eine Höhe von 269 m ü. NN und ist charakterisiert durch
seinen in Ost-West-Richtung verlaufenden Kamm, den steil abfal-
lenden Nordhang sowie einen mäßig steilen, von mächtigen eis -
zeitlichen Lösslehmen überdeckten Südhang. Der geologische
Untergrund besteht aus Wechselfolgen oberkreidezeitlicher Kalk -
steinbänke und Mergellagen, „Pläner“ genannt (GREBING, 2002;
WIESE et al., 2004). Das Untersuchungsgebiet befindet sich im
Wuchsbezirk „Osnabrück-Ravensberger Berg- und Hügelland“ des
Wuchsgebietes „Weserbergland“ (GAUER und ALDINGER, 2005).
Der nordwestliche Teutoburger Wald gehört der ozeanisch-sub -
ozeanischen Klimaregion der kühl-gemäßigten Klimazone an, für
die besonders die relative Wintermilde und die durchschnittliche
ganzjährige Humidität kennzeichnend sind (HÜTTER, 1996). Im
Jahresmittel fallen 827 mm Niederschlag, davon 360 mm in der
Vegetationsperiode. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 9°C, die
mittlere Temperatur in der Vegetationszeit beträgt 15,1°C (BLE,
2009). Der Große Freeden befindet sich in den für Schadstoffein-
träge besonders exponierten Staulagen des Teutoburger Waldes
(NEITE, 1987). Der überdurchschnittliche Viehbesatz in der Haupt-
windrichtung und die damit zusammenhängende Gülledüngung
sorgen für ein ammoniumbetontes chemisches Klima mit hohen
NH4-Konzentrationen im Niederschlagswasser (LETHMATE und
WENDELER, 2000). Die anthropogenen Immissionen haben vielfälti-
ge Auswirkungen auf die Waldböden und die Zusammensetzung
der Vegeta tion (NEITE, 1987; HÜTTER, 1996; MÖLDER und SCHMIDT,
2006).

Mit dem Hordelymo-Fagetum (Waldgersten-Buchenwald) und
dem Galio-(odorati-)Fagetum (Waldmeister-Buchenwald) können
im Naturwald Großer Freeden zwei vegetationskundliche Assozia-
tionen angesprochen werden. Das Hordelymo-Fagetum kommt in

1) Universität Karlsruhe (TH), Institut für Wasser und Gewässerentwick-
lung, Bereich WWF-Auen-Institut, Josefstraße 1, D-76437 Rastatt.

2) Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt, Grätzelstraße 2, D-37079
Göttingen.

3) Georg-August-Universität Göttingen, Abteilung Waldbau und Waldöko-
logie der gemäßigten Zonen, Büsgenweg 1, D-37077 Göttingen.

�) Korrespondierender Autor: ANDREAS MÖLDER. Telefon: +49 7222 3807-
22, Fax: +49 7222 3807-99. E-Mail: a.moelder@web.de



196 Allg. Forst- u. J.-Ztg., 180. Jg., 9/10

zwei Subassoziationen vor, dem Hordelymo-Fagetum allietosum
(Bärlauch-Waldgersten-Buchenwald) und dem Hordelymo-Fage-
tum typicum (typischer Waldgersten-Buchenwald). Das Galio-
Fagetum lässt sich in drei Subassoziationen unterteilen, das 
Galio-Fagetum typicum (typischer Waldmeister-Buchenwald), das
Galio-Fagetum circaeetosum (Hexenkraut-Waldmeister-Buchen -
wald) und das Galio-Fagetum dryopteridetosum (Eichenfarn-
 Waldmeister-Buchenwald), zudem findet sich eine artenverarmte
Ausbildung. Von den beiden Subassoziationen des Waldgersten-
Buchenwaldes kommt der Bärlauch-Waldgersten-Buchenwald vor-
nehmlich in basen- und nährstoffreichen Schatthangbereichen vor,
hier bildet der Hohle Lerchensporn (Corydalis cava) im Frühjahr
beeindruckende Dominanzaspekte („Freedenblüte“). Die drei Sub-
assoziationen des Waldmeister-Buchenwaldes finden sich auf
basenärmeren, oft oberflächlich versauerten Hangstandorten mit
teils mächtigen Lösslehmauflagen. Bereiche am Südhang mit
Buchen-Hallenbeständen lassen sich als artenverarmtes Galio-
Fagetum mit nur wenigen Trenn- oder Charakterarten der artenrei-
chen Buchenwälder ansprechen (POLLMANN, 2000; MÖLDER und
SCHMIDT, 2006).

2.2 Wald- und Forstgeschichte

Die Waldgebiete im Bereich des Freedens gehörten einst zum
Besitz der Osnabrücker Fürstbischöfe, die gesichert seit 965, viel-
leicht auch schon seit 804 Jagd- und Forstrechte innehatten
(MÖSER, 1780; MEYER, 1850; VOGELPOHL, 2003; MÖLDER, 2009).
Aus jener Zeit stammt auch der Name des Gebietes, das von der
gemeinen Mark abgesondert und eventuell eingefriedet war: nie-
derdeutsch freden = einfrieden, einhegen, umzäunen und mittel-
deutsch vrede = Einfriedung, eingehegter Raum, Bezirk (RHEIN -
HEIMER, 1999; HOOPS et al., 2000; KLOWEIT-HERRMANN und ZIETZ,
2005). Nach der Säkularisierung folgten als Eigentümer das König -
reich Hannover, Preußen und seit 1946 das Land Niedersachsen. Es
ist anzunehmen, dass es aufgrund eines landesherrlichen Forst-

banns im Iburger Raum bis ins 11. Jahrhundert dichte Wälder gab
(MÖLDER, 2009). Über die großen Rodungsperioden und die Wald-
wirtschaft des Mittelalters fehlen genaue archivalische Quellen.
Wie andernorts auch, wird jedoch jahrhundertelang Raubbau
betrieben worden sein, mehrere seit der Mitte des 17. Jahrhunderts
von den Osnabrücker Fürstbischöfen erlassene Holzordnungen
wurden kaum beachtet (SCHROEDER, 1963; BEHR, 1970). Zur Mitte
des 18. Jahrhunderts war der Waldzustand im Osnabrücker Osning
schließlich größtenteils verheerend. Die Waldungen bestanden fast
ausschließlich aus Niederwäldern mit Buche (Fagus sylvatica),
Hainbuche (Carpinus betulus), Feldahorn (Acer campestre) und
Eiche (Quercus spp.) in der Hauschicht, denen nur in geringem
Maße Überhälter (besonders Eichen) zur Bauholzgewinnung bei -
gemischt waren (MIDDENDORFF, 1927; HESMER und SCHROEDER,
1963; POTT, 1981). Zahlreichen Markgenossenschaften diente der
Wald zur Holzentnahme, als Viehweide und zur Streunutzung
(MIDDENDORFF, 1927; BURRICHTER, 1952, 1953). Bezüglich des
Freedens kann es allerdings als sicher gelten, dass der Zustand der
dortigen Wälder besser war. So stellte die bereits vor 1500 in der
Umgebung abgebaute unterkreidezeitliche Wealden-Kohle eine
energiereichere Alternative zum Brennholz dar (GREBING, 2003;
KLOWEIT-HERRMANN und ZIETZ, 2005). Deshalb ist es denkbar, dass
vor allem die Bestände an den für nordwestdeutsche Verhältnisse
steilen Flanken des Großen Freedens nur extensiv von Mensch und
Weidetier genutzt wurden (KLOWEIT-HERRMANN und ZIETZ, 2005).
Dafür sprechen auch Angaben von HOLLENBERG, der d ort im Jahre
1791 einen Bestand „mit haubarem Baum- und  Stangenholze“ kar-
tierte (J. VOGELPOHL, pers. Mitteilung) und eine Revierbeschrei-
bung aus dem Jahr 1777, nach der im Freeden neben jüngeren
Buchen auch Buchen mit einem Alter von mehr als 80 Jahren
sowie untermischte Eichen stockten (StA Os, Rep. 110 II, Nr. 219).
Eine Holznutzung zur Brennstoffgewinnung fand im Bereich des
Naturwaldes aber sicher statt, hiervon zeugen noch heute im Gelän-
de erkennbare Meilerplatten.

Abb. 1

Postkarte aus den 1910er Jahren mit Blick vom Kleinen Freeden auf den Großen Freeden. 
Beschriftung der Rückseite: Naturdenkmäler Nordwestdeutschlands. Herausgegeben vom West -
fälischen Provinzialmuseum für Naturkunde, Münster. Kupfertiefdruck Max Breslauer, Leipzig.

Postcard (ca 1910) showing the Großer Freeden.
A clear-cut is visible in the contemporary forest compartment 2103. Legend on the back side:
Natural monuments in northwest Germany. Edited by the Westphalian Province Museum for

 Natural History, Münster. Copper plate printing Max Breslauer, Leipzig.
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Eine Änderung in der Bewirtschaftung der landesherrlichen
Wälder trat erst im späten 18. Jahrhundert ein. Auf Initiative des
Osnabrücker Nationalökonomen und Juristen Justus MÖSER (1720–
1794), der 1765 eine Denkschrift für eine bessere Forstwirtschaft
verfasst hatte, wurde ganz allmählich zu einer geregelten Forstwirt-
schaft übergegangen. Allerdings scheute man anfangs die Kosten
einer Forstkultur und vor allem die Aufgabe der Streu- und Plag-
gennutzung. Der Weidegang wurde nach Möglichkeit eingedämmt,
in den Staatswaldungen wurden Niederwälder nach und nach in
Hochwälder überführt. (MIDDENDORFF, 1927; BEHR; 1970, BUR-
RICHTER, 1952; VOGELPOHL, 2003). Heutzutage weisen die Waldbe-
stände im Naturwald „Großer Freeden“ in der Oberschicht ein
homogenes Alter auf, das von Abteilung zu Abteilung variiert.
Zumindest die jüngeren Bestände wurden seit dem Beginn der
geregelten Forstwirtschaft einmal endgenutzt und anschließend neu
begründet. Eine historische Fotografie (Abb. 1) zeigt den Nord-
westhang des Großen Freedens ungefähr in den 1910er Jahren.
Bemerkenswert ist die erkennbare Kahlschlagsfläche im Bereich
der heutigen Abteilung 2103. Nach der Forsteinrichtung stockt dort
2009 ein in der Oberschicht im Mittel 85-jähriger Buchenmisch-
wald, der durch Naturverjüngung und Pflanzung begründet worden
ist (NFP, 1993).

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts traten wiederholt
schwere Schädigungen der Forstbestände im Iburger Umkreis
durch Naturkatastrophen und Kriegsnachwirkungen ein. Von einem
Sturm am 14.11.1940 wurden auch Buchenwälder auf flachgründi-
gen Kalksteinböden geworfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte
ein ungeregelter, planloser Einschlag von Mastenholz auf Veranlas-
sung der kanadischen Besatzung ein. Dann folgten unter der Regie
der deutschen Forstbehörden so genannte Exporteinschläge größten
Ausmaßes. Im Durchschnitt wurden jährlich 300% des Normal -
einschlages gehauen. Dazu kamen infolge der Kohlenknappheit
Zwangsbrennholzeinschläge, wie es sie nach dem Ersten Weltkrieg
höchstwahrscheinlich auch schon gegeben hat (BURRICHTER, 1952).
Inwieweit der Große Freeden von ungeregelten Einschlägen in den
Jahren nach den Kriegen betroffen war, kann KLOWEIT-HERRMANN
und ZIETZ (2005) zufolge nicht festgestellt werden. 

Heute ist der Freeden ein sehr beliebtes Naherholungsgebiet, das
zahlreiche Wanderwege durchziehen. Besonders zur „Freedenblü-
te“ ziehen der Große und Kleine Freeden Scharen von Besuchern
an. Hauptwildarten im Freedengebiet sind Damwild (Dama dama),
Rehwild (Capreolus capreolus) sowie Schwarzwild (Sus scrofa).
Das Damwild wies bis zum Jahre 2004 eine sehr hohe Stückzahl
von weit über zehn Tieren pro 100 ha auf, dieser Wert liegt jenseits
der waldbaulich vertretbaren Damwilddichte (HAUG, 2004). Seit
2005 ist der Jagddruck jedoch erhöht (Abschüsse pro 100 ha:
2,7 Stück im Jahre 2005, 2,6 im Jahre 2006, 1,0 im Jahre 2007,
1,3 im Jahre 2008), der Zielbestand liegt bei drei Stück Damwild
pro 100 ha (R. WIEMER, pers. Mitteilung).

3. METHODEN

Im Zuge der Ausweisung des Naturwaldes „Großer Freeden“
wurden im Jahre 1971 drei Kernflächen eingerichtet. Kernflächen
sind möglichst homogene und die Standorts- und Bestandesverhält-
nisse eines Naturwaldes gut repräsentierende Untersuchungs-
flächen. Die Kernflächenerhebungen sind ein wichtiger Bestandteil
des Naturwald-Aufnahmeprogramms, weil sie zur Untersuchung
von Horizontalstrukturen und Konkurrenzprozessen sowie für
Bilanzierungen gut geeignet sind (MEYER, 2005, 2006). Die heuti-
gen Größen der Kernflächen im Großen Freeden betragen 1,2 ha
(Kernfläche I), 0,56 ha (Kernfläche II) und 0,4 ha (Kernfläche III).
Im Jahre 1971 fand auch die erste waldkundliche Vollaufnahme
aller Kernflächen statt. Eine Dekade später, im Jahre 1982, wurden
Wiederholungsaufnahmen durchgeführt. Die nächste Vollaufnahme
erfolgte im Winter 2004 gemäß dem Untersuchungsprogramm

„Waldkundliche Dauerbeobachtung von Naturwaldkernflächen in
den Niedersächsischen Landesforsten“ (MEYER, 2000). Hierbei
wurden stehende Bäume mit einem BHD > 7 cm sowie liegendes
Holz (einschließlich liegender lebender Bäume) > 7 cm Durchmes-
ser am stärkeren Ende erfasst.

Die Naturverjüngung wurde im Sommer 2004 auf Probequadra-
ten von 50 m2 Größe aufgenommen, deren Zentren die Eckpunkte
eines 20x20-m-Rasters innerhalb der Kernflächen darstellten. Hier-
aus ergab sich eine systematische Stichprobeninventur. Berücksich-
tigt wurden stehende Gehölze < 7 cm BHD außer Zwergsträuchern
(Nanophanerophyten) und Keimlingen (MEYER, 2000).

Zur waldkundlichen Dauerbeobachtung des Gehölzbestandes auf
Kernflächen wurde ein Verbundsystem eingerichtet, das von der
Datenerfassung bis zur Standardauswertung und Datensicherung
reicht (MEYER, 2000). In der Niedersächsischen Forstlichen Ver-
suchsanstalt (jetzt Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt)
erfolgte nach der Datenvorprüfung sowie erforderlich gewordener
Baumnummernrekonstruktionen die Auswertung mit dem Pro-
gramm SAS (© SAS Institute, Inc.). Um die Baumschichtdiversität
in Kernflächen mit mehr als einer vorkommenden Baumart zu
beschreiben, wurden für jedes Aufnahmejahr Shannon-Diversitäts -
indizes H’ berechnet [H’ = -(pi)(ln pi), wobei pi = Derbholzvolu-
men/ha]. Alle Altersangaben in dieser Studie beziehen sich auf das
Jahr 2004 und wurden den Forsteinrichtungsunterlagen (NFP,
1993) entnommen.

4. ERGEBNISSE

4.1 Die Veränderung der Waldstruktur in den Kernflächen

Für jede der drei Kernflächen wird die Veränderung der Bestan-
desstruktur dargestellt, wobei die Reihenfolge der Unterkapitel
dem zunehmenden mittleren Bestandesalter folgt.

4.1.1. Kernfläche III

Die Kernfläche III befindet sich in der Abteilung 2103a, die sich
im Nordwesten des Naturwaldes über den Schatthang erstreckt
(Tab. 1). Hier finden sich gut versorgte, mäßig frische bis mäßig
sommertrockene Kalksteinverwitterungslehmböden. Der Bestand,
der 2004 mit einem mittleren Alter von 80 Jahren der jüngste im
Untersuchungsgebiet ist, weist zwei Baumschichten auf. In
der Oberschicht dominieren Buche (Fagus sylvatica) und Esche
(Fraxinus excelsior), stamm- bis gruppenweise sind Vogelkirsche
(Prunus avium), Bergahorn (Acer pseudoplatanus) sowie Bergulme
(Ulmus glabra) eingemischt. Der Unterstand wird von Buche,
Esche und Vogelkirsche gebildet; es kommen hier zahlreiche küm-
mernde und absterbende Bäume vor. Bei der Erstellung der Zeitrei-
he für die Kernfläche III waren viele Angaben der Erstaufnahme
von 1971 unplausibel, sodass sich der Vergleich hier allein auf die
Jahre 1982 und 2004 bezieht.

Insgesamt ist der aufstockende Derbholzvorrat von 278 m3/ha im
Jahr 1982 auf 431 m3/ha im Jahr 2004 angestiegen und hat somit
um 64% zugenommen (Abb. 2). Der Shannon-Index H’ ist in die-
sem Zeitraum von 0,97 auf 0,91 abgesunken (Abb. 3). Aufgrund
dichtebedingter Mortalität sind im Untersuchungszeitraum sehr
viele unterständige Bäume ausgeschieden: die Stammzahl der
Buche hat um 40% abgenommen, die der Esche um 22% (Tab. 2).
Die geringsten Ausfälle gab es beim Bergahorn, der nur im Ober-
stand vorkommt: Von 50 Exemplaren pro Hektar im Jahre 1982
sind 2004 noch 47 vorhanden (Tab. 2). Ein Vergleich der Höhen-
kurven zeigt, dass die Kurve des Bergahorns im Jahre 1982 über
derjenigen der Buche lag, im Jahre 2004 verhält es sich umgekehrt
(Abb. 4).

Insbesondere die Stammzahl der Bergulme hat im Beobach-
tungszeitraum stark abgenommen (Tab. 2). Zahlreiche Bäume sind
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Tab. 1

Charakterisierung der Abteilungen mit den drei Kernflächen.

Characterisation of those forest compartments that contain the three research sites (Kernflächen I-III).

durch den Ascomyceten Ceratocystis ulmi befallen, der vom
Ulmensplintkäfer (Scolytus scolytus) übertragen wird und das
sog. Ulmensterben verursacht. Der Pilz bewirkt das Welken und
Absterben von Ästen, meist des ganzen Baumes (GIBBS und GREIG,
1977). Trotz eines Zuwachses der im Jahre 2004 noch lebenden
Ulmen von 4,79 m3 pro Hektar und Dekade (Grundfläche:
0,41 m2/ha/Dekade) hat der lebende Ulmenvorrat zwischen 1982
und 2004 um 6,97 m3/ha (Grundfläche: 1,12 m2/ha) abgenommen.

4.1.2. Kernfläche II

Die Kernfläche II liegt in der Abteilung 2102a im Nordosten des
Naturwaldes, der Bestand ist deutlich zweischichtig (Tab. 1). In der

Oberschicht dominieren Buche und Esche, dazu kommen in gerin-
gem Maße Spitzahorn (Acer platanoides) und Fichte (Picea abies).
Die Unterschicht wird ausschließlich von der Buche gebildet. Die-
se erreicht Höhen zwischen 10 m und 35 m und die Esche zwi-
schen 26 m und 37 m. Der hangobere Bereich der Kernfläche wird
von gut versorgten, mäßig frischen bis mäßig sommertrockenen
Kalksteinverwitterungslehmböden eingenommen, der hanguntere
Teil von frischen, lösslehm- und kalkbeeinflussten Mischlehm -
böden.

Über die drei Dekaden des Beobachtungszeitraumes ist der
Shannon-Index H’ von 0,96 im Jahre 1971 über 0,93 im Jahre 1982
auf 0,84 im Jahre 2004 abgesunken (Abb. 3). Gleichzeitig ist der
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Abb. 2

Entwicklung des Derbholzvorrates der Kernflächen (KF).

Development of tree-layer volume (m3/ha) at the three research sites (KF). 
Übrige = other tree species.

Tab. 2

Ertragskundliche Kenndaten der Kernfläche III.

Yield data of research site III.
Stammzahl (Grundfläche, Vorrat) pro Hektar = stem number
(basal area, tree-layer volume) per hectare, Lebende = alive, 

Tote = dead, Diff. zu = difference from, Ausfall-%/ha/10a = relative
decline of stem number per hectare and decade, 

Zuwachs/ha/10a = tree-layer increment per hectare and decade.

aufstockende Derbholzvorrat von 334 m3/ha im Jahr 1971 auf
556 m3/ha im Jahr 2004 angestiegen und hat somit um 60% zuge-
nommen (Abb. 2). Dabei zeichnet sich bezüglich Stammzahl,
Grundfläche und Vorrat jeweils dieselbe Tendenz ab: Der Bu chen -
anteil nahm ab, während der Eschenanteil anstieg (Tab. 3, 4).
 Zwischen 1971 und 2004 sind 105 Buchen pro Hektar aus dem
lebenden Bestand ausgeschieden, das entspricht 32% des Aus-
gangsbestandes (Tab. 3). Umgerechnet auf Dekaden bedeutet dies,
dass zwischen 1971 und 1982 4,8% der Buchen pro Jahrzehnt aus-
gefallen sind und zwischen 1982 und 2004 13,2%. Dabei handelt
es sich um eine dichteabhängige Mortalität. Ganz anders verhält es
sich bei der Esche: Von dieser sind zwischen 1971 und 2004 ledig-
lich 5 Exemplare pro Hektar ausgefallen, das entspricht 4,6% des
Ausgangbestandes. Im Jahre 2004 weisen die Eschen ferner einen
höheren Vorrat pro Hektar auf als die Buchen, wovon sie 1971 und
1982 noch weit entfernt waren. Der auf Dekaden bezogene durch-
schnittliche Volumenzuwachs der Buche ist in den beiden letzten
Dekaden um rund vier Prozent größer ist als in der ersten Dekade,
demgegenüber hat der durchschnittliche Grundflächenzuwachs um
ca. neun Prozent abgenommen. Die Buchen sind also eher in die
Höhe als in die Dicke gewachsen. Ganz anders sieht es bei der
Esche aus: deren durchschnittlicher Volumenzuwachs ist in den

Abb. 3

Shannon-Index H’ der Kernflächen (KF) III und II.

Shannon Index H’ of the research sites (KF) III and II.
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Tab. 3

Ertragskundliche Kenndaten der Kernfläche II.

Yield data of research site II. Stammzahl (Grundfläche, Vorrat) pro Hektar = stem number 
(basal area, tree-layer volume) per hectare, Lebende = alive, Tote = dead, Diff. zu = difference from,

Ausfall-%/ha/10a = relative decline of stem number per hectare and decade, 
Zuwachs/ha/10a = tree-layer increment per hectare and decade.

beiden letzten Dekaden um 42,2% größer als in der ersten Dekade,
der durchschnittliche Grundflächenzuwachs hat um ca. 28% zuge-
nommen. Das Gros des Volumenzuwachses erfolgte bei der Esche
also durch Dickenwachstum. Dies äußert sich auch im Höhen-
Durchmesser-Verhältnis, das im Jahre 2004 bei der Esche 0,7
beträgt, der Wert für die Buche beläuft sich auf 0,9.

4.1.3 Kernfläche I

Die Kernfläche I befindet sich in der Abteilung 2098 im Süd -
osten des Naturwaldes im Bereich tiefgründiger, frischer bis vor-
ratsfrischer, gut versorgter Sonnhangstandorte (Tab. 1). Die gesam-
te Kernfläche ist mit einem einschichtigen Buchenhallenbestand
bestockt, wodurch sich ein sehr homogenes Bestandesbild bietet.

Die Bestandesoberhöhe betrug 27,4 m (Standardabweichung
(σ) = 1,9 m) im Jahre 1971, 28,5 m (σ = 1,8 m) im Jahre 1982 und
29,8 m (σ = 0,9 m) im Jahre 2004. Insgesamt ist der aufstockende
Derbholzvorrat von 513 m3/ha im Jahr 1971 auf 767 m3/ha im Jahr
2004 angestiegen und hat somit um 67% zugenommen (Abb. 2).
Zwischen 1971 und 2004 sind 22 Bäume aus dem lebenden
Bestand ausgeschieden, das entspricht 8% des Ausgangsbestandes
(Tab. 5). Von diesen Bäumen befanden sich im Jahre 2004 noch
fünf als stehendes Totholz im Bestand, 17 Bäume sind in den lie-
genden Bestand übergegangen. Da die Höhe der Buchen zwischen
1971 und 2004 nur um durchschnittlich 2,4 m zugenommen hat,
fand der Vorratsaufbau durch Dickenwachstum statt; die Grund-
fläche pro Hektar nahm fast proportional zum Vorrat pro Hektar

Tab. 4

Baumartenanteile an Stammzahl, Grundfläche und Vorrat in der Kernfläche II. 

Proportions of the tree species (regarding stem number, basal area and 
tree-layer volume per hectare) at research site II.
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Tab. 5

Ertragskundliche Kenndaten der Kernfläche I.

Yield data of research site I. Stammzahl (Grundfläche, Vorrat) pro Hektar = stem number 
(basal area, tree-layer volume) per hectare, Lebende = alive, Tote = dead, Diff. zu = difference from,

Zuwachs/ha/10a = tree-layer increment per hectare and decade.

Tab. 6

Totholzvorräte in den Kernflächen im Jahr 2004.

Volumes of decaying wood in 2004. Kernfläche = research site,
stehend = standing, liegend = fallen, Stammzahl = stem number,

Grundfläche = basal area, Vorrat = volume, 
Gesamtvorrat = total volume, gemittelt = mean values.

zu. Sowohl der durchschnittliche Volumen- als auch der durch-
schnittliche Grundflächenzuwachs pro Dekade sind in den beiden
letzten Jahrzehnten des Beobachtungszeitraumes gegenüber der
ersten Dekade fast um die Hälfte geringer.

4.2 Totholz

Die Kernfläche III weist im Jahre 2004 mit 54 m3/ha den größten
Totholzvorrat auf (Tab. 6), bei den abgestorbenen Bäumen handelt
es sich vornehmlich um Bergulmen, daneben auch um schwache
Buchen. Die Anteile von stehendem und liegendem Totholz sind
annähernd gleich. In der Kernfläche II beläuft sich der Totholzvor-
rat auf 35 m3/ha, in der Kernfläche I sind es 12 m3/ha. Der Anteil
des liegenden Totholzes ist hier jeweils größer als der des stehen-
den Totholzes.

Abb. 4

Mit SAS berechnete Ausgleichshöhenkurven für die Baumarten 
Buche und Bergahorn in der Kernfläche III.

Height curves of Fagus sylvatica and Acer pseudoplatanus at research site III 
(calculated with SAS). F. sylvatica 2004: black curve, F. sylvatica 1982: black dashed curve, 

A. pseudoplatanus 2004: grey curve, A. pseudoplatanus 1982: grey dashed curve.
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4.3. Verjüngung

Es wurden ausschließlich Jungbäume gefunden, die kleiner als
50 cm waren. Während in der Kernfläche I 231 Sämlinge/ha
(davon 185 Eschen/ha, 23 Buchen/ha und 23 Bergahorne/ha) und
in der Kernfläche II 196 Sämlinge/ha (davon 149 Vogelkirschen/ha
und 47 Spitzahorne/ha) vorkamen, blieb die Verjüngung in der
Kernfläche III vollständig aus.

5. DISKUSSION

5.1 Bestandesentwicklung

Der Naturwald Großer Freeden mit seinen Buchen-Hallenbestän-
den und hohen Edellaubholzanteilen zeigt auch 33 Jahre nach dem
letzten Hieb noch deutlich, wie hier einst gewirtschaftet wurde.
Konkurrenzschwache oder nicht standortsgemäße Baumarten wie
Bergulme und Fichte, die im Wirtschaftswald gefördert wurden,
weichen aber bereits verstärkt der konkurrenzstarken Buche
(ELLENBERG und LEUSCHNER, 2009). In der Folge nimmt die Baum -
artendiversität ab, ein Vorgang, der sich in vielen Naturwäldern
beobachten lässt (MEYER et al., 2006).

Die Entwicklung des Bestandesbildes in den Kernflächen II und
III zeugt deutlich von der Dynamik in diesen jungen bis mittel -
alten, stark strukturierten Beständen. Neben der hohen Dichtemor-
talität ist das Ulmensterben bemerkenswert, dessen Ausmaß durch
die Standortsverhältnisse erklärt werden kann. Der Bodentyp im
Bereich der Kernfläche III ist eine Mullrendzina, die zu Sommer-
trockenheit neigt (POLLMANN, 2000; MÖLDER, 2005). POTT (1981)
führt an, dass frühere Niederwald- und Kahlschlagwirtschaft an
den steilen Flanken der Kalkrücken im Osnabrücker Osning zu
einer Abschwemmung der Bodenkrume führte, so dass der Skelett-
anteil und die Neigung zur Sommertrockenheit zunahmen. Auf sol-
chen geringmächtigen Böden über Kalkstein können Ulmen durch
Trockenstress geschwächt werden, was den Befall durch Ulmen -
splintkäfer begünstigt (GIBBS und GREIG, 1977). Zu einem fast voll-
ständigen Ausfall der Bergulmen, wie ihn MAYER und REIMOSER
(1978) aus dem Naturwaldreservat Dobra im niederösterreichi-
schen Waldviertel beschreiben, ist es jedoch nicht gekommen.

Für die Kernfläche III konnte zudem nachgewiesen werden, dass
im Jahre 1982 der Bergahorn gegenüber der Buche vorwüchsig
war, während es sich im Jahre 2004 genau umgekehrt verhielt. Die-
ses Ergebnis entspricht Erkenntnissen, nach denen der Bergahorn
in der Jugend zunächst schneller wächst als die Rotbuche, wobei
sich der Unterschied zwischen beiden Baumarten mit zunehmen-
dem Alter verringert, bis die Buche den Bergahorn schließlich
überwächst (HEIN et al., 2009). Im Gegensatz zum Bergahorn ist
die Buche in höherem Maße zu flexiblem und raschem Kronenaus-
bau fähig (FAUST, 1963; GRUBER, 2006). So war die Buche nach
dem Ausfall der Ulmen in der Kernfläche III in der Lage, den frei
gewordenen Kronenraum zügig zu erobern. Dies äußert sich auch
im Grundflächen- und Volumenzuwachs der Buche in der Kern-
fläche III, der doppelt so hoch ist wie in der Kernfläche II. Dieses
Wuchsverhalten der Buche entspricht dem nach Durchforstungen
(PLAUBORG, 2004). Zudem reagiert die Buche auf gut nährstoffver-
sorgten Standorten weniger empfindlich auf begrenzte Wasser -
versorgung als der Bergahorn, wobei Eschen allerdings die größte
Trockenheitstoleranz zeigen (HÖLSCHER et al., 2002). 

In der Kernfläche II konnte eine Vorwüchsigkeit der Esche
gegenüber der Buche festgestellt werden, die in den beiden letzten
Dekaden des Untersuchungszeitraums zugenommen hat. Die Aus-
sage von RÖHRIG und BARTSCH (1992), dass der Zuwachs von
Eschen nach raschem Wachstum in den ersten Lebensjahrzehnten
erheblich nachlässt, bestätigt sich hier nicht. Diese Vorwüchsigkeit
der Esche kann durch das Zusammenwirken von bestandesge-
schichtlichen und standörtlichen Faktoren erklärt werden. So wer-

den Durchforstungen in den Jahren vor 1971 die Eschen begünstigt
haben, diese erlangten dadurch eine größere Kronenfreiheit, was
sich positiv auf den Zuwachs auswirkt (RÖHRIG und BARTSCH,
1992). Damit die Esche diesen forstlich bedingten Konkurrenzvor-
teil über eine Dauer von über 30 Jahren verteidigen kann, benötigt
sie jedoch Standorte, auf denen sie gegenüber der Buche nicht
 dauerhaft zurücksteht (ELLENBERG und LEUSCHNER, 2009). Insbe-
sondere der zum Unterhang hin gelegene Teil der Kernfläche II
weist eine stärkere Lösslehmauflage auf, zudem ist hier von Nähr-
stoffeinträgen durch Hangwasserzuzug auszugehen. Auch frühere,
die Bodenerosion fördernde Niederwald- und Kahlschlagwirtschaft
kann zu einer Nährstoffverlagerung vom Ober- zum Unterhang bei-
getragen haben (POTT, 1981). Diese Standortsverhältnisse fördern
sowohl Konkurrenzkraft als auch Produktivität der Esche (WARDLE,
1961; LE GOFF und LEVY, 1984; WEBER und BAHR, 2000) und
ermöglichen im Großen Freeden Wuchsleistungen, die beispiels-
weise mit denen auf besten Standorten Bayerns vergleichbar sind
(KNORR, 1987).

Der Buchen-Hallenbestand im Bereich der Kernfläche I befindet
sich in der Optimal- bis Terminalphase (TABAKU, 1999). Solche
großflächig homogenen Bestandesbilder sind in Naturwaldreserva-
ten in der Regel ein durch forstliche Nutzungen erzeugtes Artefakt
(FLADE et al., 2004). Demgegenüber findet sich in Buchenurwäl-
dern ein sehr kleinflächiger und eng verzahnter Wechsel der Wald-
entwicklungsphasen. Die Bestände sind ungleichaltrig mit einem
zwei- bis dreischichtigen Bestandesaufbau, einschichtige Bestan-
desstrukturen kommen nur selten und auf kleinen Flächen vor
(KORPEL’, 1995; TABAKU, 1999; DRÖSSLER und MEYER, 2006;
S̆AMONIL und VRS̆KA, 2007). Die hohen Vorräte im Bereich der
Kernfläche I allerdings sind mit denen in Buchenurwäldern ver-
gleichbar. Die Auswertung von zehn systematisch verteilten Probe-
kreisen ergab für die Abteilung 2098 einen mittleren Vorrat von
799 m3/ha (σ = 143,90 m3/ha) (MÖLDER, 2005). In Buchenurwäl-
dern Albaniens fand TABAKU (1999) Vorräte von ca. 800 m3/ha, für
die Slowakei geben DRÖSSLER und MEYER (2006) Vorräte von bis
zu 1.000 m3/ha in der Optimalphase der dortigen Buchenurwälder
an. Von der Forsteinrichtung wurde für Abteilung 2098 im Jahre
1961 ein für Wirtschaftswälder typischer Vorrat von 352 m3/ha
angegeben, binnen 40 Jahren hat sich der Vorrat also mehr als ver-
doppelt.

5.2 Totholz

Für jüngere Buchennaturwälder nennen FLADE et al. (2004)
Totholzmengen von 11–34 m3/ha. Diese Volumina entsprechen
denen im Großen Freeden, auch wenn durch das Ulmensterben
kleinflächig größere Totholzmengen zu finden sind. Die Totholz-
mengen in Naturwaldreservaten hängen insbesondere vom Wald-
typ, vom Zeitraum seit der Ausweisung und vom Volumen des
lebenden Bestandes ab (CHRISTENSEN et al., 2005; VANDEKERKHOVE
et al., 2009). In einer europaweiten Studie, die 86 Buchen -
naturwaldreservate einschloss, konnten CHRISTENSEN et al. (2005)
eine mittlere Totholzmenge von 130 m3/ha bestimmen, wobei die
Spanne von nahezu totholzfreien Reservaten bis zu Reservaten mit
550 m3/ha reichte. Im Mittel findet sich im Großen Freeden mehr
liegendes als stehendes Totholz, dies entspricht dem europaweiten
Trend (CHRISTENSEN et al., 2005). Durch den Prozessschutz im
Naturwald „Großer Freeden“ wird der dortige Totholzanteil jedoch
zukünftig weiter steigen. Besonders in der Abteilung 2098 ist in
den kommenden Jahrzehnten mit dem Ausfall starker Buchen zu
rechnen, was die Totholzmenge in der bisher sehr totholzarmen
Kernfläche I beträchtlich erhöhen wird.   

5.3 Verjüngung

Das Ausbleiben des Jungwuchses in der Kernfläche I kann
zumindest teilweise durch verjüngungshemmende Einflüsse der
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Buche (mächtige Streuauflagen, dichtes Feinwurzelwerk, starke
Beschattung) erklärt werden (MÖLDER et al., 2009). Dagegen
kommt als Ursache für die fehlende Verjüngung in den Kern-
flächen II und III nur der im Jahre 2004 noch stark überhöhte Dam-
wildbestand in Frage. Auf standörtlich und pflanzensoziologisch
fast identischen Standorten am Wehdeberg ca. 8 km östlich des
Großen Freedens, wo kein Damwild vorkommt, läuft die Verjün-
gung reichlich auf (POLLMANN, 2000). Von der enormen Höhe des
Damwildbestandes zeugten 2004 auch zahlreiche Wildwechsel, die
als dichtes Netz den Nordhang des Großen Freedens durchzogen.
Auch wenn Naturwälder ihrer Eigenentwicklung überlassen wer-
den, so werden sie sich weiterhin unter dem Einfluss ihrer
Geschichte und indirekter anthropogener Belastungen entwickeln
(SCHMIDT, 1998a). Ziel muss es aber sein, diese indirekten anthro-
pogenen Belastungen zu minimieren. Dazu gehören auch angepas-
ste Schalenwildbestände. Erfreulicherweise werden im Bereich des
Großen Freedens seit 2005 große Anstrengungen unternommen,
um diese zu erreichen. Der Zielbestand von drei Stück Damwild
pro 100 ha ist aus waldbaulicher Sicht optimal (HAUG, 2004).

5.4 Ausblick

Aufgrund der verringerten Stückzahl des Damwildes dürfte sich
die Verjüngungssituation im Naturwald „Großer Freeden“ künftig
deutlich verbessern. Dadurch wird eine naturnahe Waldentwick-
lung ermöglicht, wie sie für Buchenwälder basen- bis kalkreicher
Standorte am Nordwestrand ihres Verbreitungsgebietes typisch ist.
Für die zukünftige Waldstruktur und Baumartenzusammensetzung
im Großen Freeden werden insbesondere Störungen wie Sturm -
ereignisse entscheidend sein (SCHMIDT, 1998b; MEYER, 2005).
Lochhiebsexperimente im standörtlich vergleichbaren Göttinger
Wald (z. B. LAMBERTZ und SCHMIDT, 1999) und Windwurfunter -
suchungen im Harzvorland (KOMPA, 2004) belegen, dass sich
Bestände auf gut versorgten Standorten nicht zu reinen Buchen -
beständen entwickeln, wenn immer wieder großflächige Störungen
auftreten und Baumarten wie Eschen und Ahorne vor der Buche
emporwachsen. Dass die Esche im Großen Freeden erfolgreich mit
der Buche konkurrieren kann, wenn sie in der Jugend einen Wuchs-
vorteil erlangt, zeigen die Ergebnisse aus der Kernfläche II.

6. ZUSAMMENFASSUNG

Der 41 Hektar große Naturwald „Großer Freeden“ befindet sich
im nordwestlichen Teutoburger Wald (Osnabrücker Osning), die
Ausweisung erfolgte im Jahre 1972. Es wurde der Frage nachge-
gangen, wie sich die dortigen Laubholzbestände nach der Einstel-
lung des Holzeinschlages entwickelt haben und welche biotischen
und abiotischen Prozesse zum heutigen Bestandesbild führten.
Dabei fand auch die Wald- und Forstgeschichte Berücksichtigung.

Der Große Freeden gehörte einst zum Besitz der Osnabrücker
Fürstbischöfe, weitere Eigentümer waren das Königreich Hanno-
ver, Preußen und seit 1945 das Land Niedersachsen. Im Jahre 2004
stockten auf dem lösslehmüberdeckten Sonnhang zumeist ein-
schichtige Buchen-Hallenbestände in der Optimal- bis Terminal-
phase. Der steile und flachgründige Schatthang wurde von vor-
nehmlich zweischichtigen Buchenbeständen mit Edellaub holz-
beimischung eingenommen (Tab. 1). Die Be stände zeigten auch 33
Jahre nach dem letzten Hieb noch deutlich, wie einst gewirtschaftet
wurde. Jedoch waren konkurrenzschwache oder nicht standorts-
gemäße Baumarten wie Bergulme und Fichte bereits verstärkt der
konkurrenzstarken Buche gewichen. Im Beobachtungszeitraum
(1971–2004) nahm folglich die Baumartendiversität ab, während
der Derbholzvorrat anstieg (Tab. 2, 4, 5, Abb. 2, 3). Neben hoher
Dichtemortalität war ein Ulmensterben bemerkenswert, dessen
Ausmaß durch zeitweiligen Trockenstress erklärt werden konnte.
Bezüglich des Bergahorns wurde durch die Auswertung einer ech-
ten Zeitreihe nachgewiesen, dass dieser in der Jugend gegenüber

der Buche vorwüchsig war (Abb. 4). Der Unterschied zwischen bei-
den Baumarten verringerte sich jedoch mit zunehmendem Alter,
bis die Buche den Bergahorn schließlich überwuchs. Demgegen -
über konnte eine Vorwüchsigkeit der Esche gegenüber der Buche
festgestellt werden, die in den beiden letzten Dekaden des Unter -
suchungszeitraums zunahm (Tab. 3). Diese Vorwüchsigkeit der
Esche wurde durch das Zusammenwirken von bestandesgeschicht-
lichen und standörtlichen Faktoren erklärt. Das Totholzvolumen
belief sich im Mittel auf 34 m3 pro Hektar (Tab. 6). Durch den Pro-
zessschutz wird der Totholzanteil zukünftig weiter steigen. Beson-
ders im Bereich homogener, durch forstliche Nutzung geprägter
Buchen-Hallenbestände ist in den kommenden Jahrzehnten mit
dem Ausfall starker Bäume zu rechnen. Im Jahre 2004 blieb Ver-
jüngung aufgrund von Buchenkonkurrenz sowie starken Verbiss -
drucks durch Damwild fast völlig aus. Seit 2005 wird der Dam-
wildbestand jedoch verringert. Das ermöglicht eine naturnahe
Waldentwicklung, wie sie für Buchenwälder basen- bis kalkreicher
Standorte am Nordwestrand ihres Verbreitungsgebietes typisch ist.
Für die zukünftige Waldstruktur und Baumartenzusammensetzung
werden insbesondere Störungen wie Sturmereignisse entscheidend
sein.

7. Abstract

Title of the paper: 33 years after the last felling: On the develop-
ment of stand structure in the strict forest reserve “Großer Free-
den” (Teutoburg Forest, Germany).

The forest district “Großer Freeden” is situated in the northwest-
ern Teutoburg Forest (Lower Saxony, northwest Germany) and
became a strict forest reserve in 1972. We investigate how the
deciduous forest stands in this reserve evolved after the cessation
of timber harvesting and which biotic and abiotic factors led to the
current status. In this context, forest history is considered as well.

In former times, the investigation area was owned by the prince-
bishopric of Osnabrück. Following owners were the Kingdom of
Hanover, Prussia and since 1945 the federal state of Lower Saxony.
Nowadays, one-storied Fagus sylvatica L. stands are growing on
the southern slope that is covered with thick, loess-derived soils.
The steep northern slope is dominated by two-storied Fagus sylva -
tica stands with several secondary tree species, the Rendzina soil is
quite shallow (Tab. 1). Even 33 years after the last harvesting oper-
ations, it is still apparent how the stands had once been managed.
However, tree species that are not site-adapted or less competitive
(e.g. Picea abies (L.) Karst. or Ulmus glabra Huds.) are increasing-
ly being replaced by the competitive Fagus sylvatica. Hence, dur-
ing the observation period (1971–2004), tree-layer diversity
decreased, while tree-layer volume increased (Tab. 2, 4, 5, Fig. 2,
3). Besides high tree mortality due to competition, a considerable
dieback of Ulmus glabra occurred, which can be explained by the
Dutch elm disease temporary drought stress. Regarding Acer
pseudoplatanus L., the analysis of a real time series reveals that
this tree species grows faster than Fagus sylvatica in early stages
(Fig. 4). The difference of rate of growth between these two tree
species decreases with increasing age, until finally Fagus sylvatica
overgrows Acer pseudoplatanus. In contrast, Fraxinus excelsior L.
grows better than Fagus sylvatica. This trend increases during the
last two decades of the observation period and can be explained by
a combination of site factors and stand history (Tab. 3). The vol-
ume of decaying wood amounts in average to 34 m3 per hectare
(Tab. 6). Due to the protection of natural processes the abundance
of decaying wood will increase in the future. Especially in homoge-
neous and one-storied Fagus sylvatica stands a considerable num-
ber of trees will die back in the next decades. In 2004, we found
almost no tree regeneration due to Fagus sylvatica competition and
very high population density of fallow deer (Dama dama L.). Since
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2005, fallow deer numbers have been reduced by intensified hunt-
ing. As a consequence, the forest can develop in a more natural
way henceforth. For future stand structure and tree species compo-
sition, especially disturbances such as wind throw will be crucial.

8. Résumé

Titre de l’article: 33 ans après la dernière récolte. A propos de
l’évolution de la structure du peuplement dans la forêt naturelle
«Großer Freeden» (Forêt du Teutoburg).

La forêt naturelle Grosser Freeden, d’une superficie de 42 ha, se
trouve dans la partie Nord-Ouest de la forêt du Teutoburg; son clas-
sement date de l’année 1972. On a voulu répondre à la question de
savoir comment les peuplements feuillus s’y sont développés après
l’arrêt des exploitations de bois et quels processus biotiques et
abiotiques ont conduit à l’image actuelle des peuplements. Pour
cela on a aussi pris en compte l’histoire de la forêt. La forêt «Gros-
ser Freeden» appartenait jadis aux princes évêques d’Osnabrück,
puis les propriétaires ultérieurs furent le Hanovre, la Prusse et
depuis 1945, le Land de Basse Saxe. En 2004 les versants limono-
argileux exposés au Sud portaient des peuplements «halles» de
hêtre pratiquement mono-étagés en phase optimale à terminale. Le
versant exposé au Nord, qu’il soit pentu ou à faible inclinaison, fut
colonisé surtout par des peuplements de hêtre à deux étages mélan-
gé d’essences nobles (Tab. 1). Les peuplements portaient encore
nettement 33 ans après la dernière exploitation la trace des traite-
ments anciens. Cependant les essences faiblement concurrentielles
comme l’orme de montagne et l’épicéa ont été affaiblies par la
concurrence déjà forte du hêtre. Par suite pendant la période
d’observation (1971–2004) la diversité en essences diminua, alors
que la réserve en bois fort augmenta (Tab. 2, 4, 5, Fig. 2, 3). En
plus d’une forte mortalité due à la densité du peuplement il faut
noter un dépérissement spectaculaire de l’orme, dont l’importance
a pu être expliquée par des sécheresses intermittentes. En ce qui
concerne l’érable de montagne on a montré, en exploitant les don-
nées d’une chronologie sûre, qu’il surpassait en croissance le hêtre
dans sa jeunesse (Fig. 4). La différence entre les deux essences a
cependant diminué avec l’âge, jusqu’à ce que finalement le hêtre
l’emporte sur l’érable. Au contraire on a pu mettre en évidence une
croissance plus forte du frêne comparée à celle du hêtre, le phéno-
mène devenant plus net dans les deux dernières décennies de la
période d’observation (Tab. 3). Cette dominance du frêne a été
expliquée par la conjonction de facteurs historiques et stationnels.
Le volume de bois mort atteignait en moyenne 34 m3/ha (Tab. 6).
Du fait de la protection du processus naturel la proportion de bois
mort augmentera encore dans le futur. En particulier dans la partie
homogène des peuplements «halles» marqués par l’exploitation
forestière il faut s’attendre dans les décennies à venir à la chute de
gros arbres. En 2004 la régénération naturelle manqua presque
totalement à cause de la concurrence du hêtre et de la pression
d’abroutissement exercée par le daim. Cependant depuis 2005 la
population de daim a été réduite. Cela rend possible un développe-
ment de la forêt proche de la nature, comme cela est typique des
forêts de hêtre situées sur des stations de nature «riche en bases» à
«calcaire» de la bordure Nord de l’aire d’extension de cette essen-
ce. Pour la structure forestière future et la composition en essences
les accidents, comme les tempêtes, seront particulièrement décisifs.
R.K.
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1. EINLEITUNG

Die Sandbirke [Betula pendula Roth; im Folgenden als Birke
bezeichnet] ist eine der Baumarten mit dem weitesten Verbrei-
tungsgebiet auf dem europäischen Kontinent (HULTÉN und FRIES,
1986). Sie besitzt die größte ökologische Amplitude unter den mit-
teleuropäischen Laubbaumarten und kann sowohl an der nassen
und als auch der trockenen Grenze der Waldformationen auftreten
(ELLENBERG, 1996). In den fennoskandischen und baltischen
 Ländern stellt sie die Laubbaumart mit der größten Bedeutung für
die Forstwirtschaft dar. In diesem Bereich erreicht sie Anteile am
Gesamtholzvorrat zwischen 11 bis 28% (FRA-FAO, 2005). In
West- und Mitteleuropa ist die Birke zwar eine Mischbaumart
mit weiter räumlicher Verbreitung, sie ist jedoch flächenbezogen
nur in sehr geringen Vorratsanteilen an der Bestockung beteiligt
(HYNYNEN et al., 2009). Hier tritt sie als Pionierbaumart vor allem
nach forstlichen Störereignissen wie Sturm (ANGST und REICH,
2004; V. GILSA et al., 2005) oder Waldbrand, aber auch auf sonsti-
gen Frei flächensituationen nennenswert in Erscheinung (PRÉVOSTO
und AGRECH, 1998). 

Gerade auf Freiflächen zeigt die Birke eindrucksvoll ihr enormes
Verjüngungspotenzial (z.B. KINNAIRD, 1974; HUTH und WAGNER,
2006) und ihr außerordentlich rasches Jugendwachstum (z.B.
LOCKOW, 1997). In naturnahen Waldbaukonzepten kann sie als bei-
gemischte Baumart zudem zur Verbesserung der Biodiversität (z.B.
SHAW, 1984; SIERPIN�SKI, 1985; PATTERSON, 1993; ENDTMANN, 2000;
WOODCOCK et al., 2003) und des Bodens beitragen (z.B. MIKOLA,
1954, 1985; PRIHA, 1999). Sie lässt sich auch zur Erhöhung der
Produktivität in Mischbeständen (MIELIKÄINEN, 1985; VALKONEN
und VALSTA, 2001) sowie durch Nutzung sukzessionaler Prozesse
bei der Wachstumssteuerung der Wirtschaftsbaumarten einsetzen
(z.B. LEDER, 1992). Allerdings charakterisiert die Birke in Mittel -
europa grundsätzlich eine sehr geringe flächenbezogene Volumen-
leistung (z.B. SCHWAPPACH, 1903; FRAUENDORFER. 1954; LOCKOW,
1996, 1997). Zusätzlich ist die Baumart auch nennenswerten Pro-
duktionsrisiken ausgesetzt wie beispielsweise Farbverkernung
(SCHRÖTTER, 1998) oder Schneedruck (PÄÄTALO et al., 1999;
 VAALINGER und FRIEDMANN, 1999; KLAIBER et al., 2000). Ihre Ein-

bindung in Konzepte der Wiederbewaldung nach Sturmschäden
stellt daher die waldbauliche Abwägung vor große Herausforderun-
gen (z.B. V. GILSA et al., 2005; KOHNLE et al., 2005).

Zum Wachstum der Birke stehen vor allem Untersuchungen aus
den fennoskandischen und baltischen Ländern zur Verfügung (z.B.
BRASTAAD, 1967, 1977; KOIVISTO, 1959; FRIES, 1964; OIKARINEN,
1983). Für den deutschsprachigen Raum wurden Ertragstafeln von
SCHWAPPACH (1903), FRAUENDORFER (1954) und LOCKOW (1996,
1997) erarbeitet, die flächenbezogene Bestandescharakteristika als
Schwerpunkt haben. Zur inneren Ästigkeit wurden intensive Unter-
suchungen von KÄRKKÄINEN (1985) sowie HERÄJÄRVI (2002a,b)
vorgenommen. Diese Untersuchungen bieten jedoch alle keine pra-
xisnahen Handlungsalternativen zur einzelbaumweisen waldbau -
lichen Behandlung nach forstlichen Störereignissen.

Wachstumssteuerung zur Produktion von wertvollem Holz
geschieht in der Waldbaupraxis West- und Mitteleuropas zuneh-
mend über Konzepte, die auf die Wachstumssteuerung von Einzel-
bäumen abstellen. Während es an qualitativen Richtlinien in dieser
Hinsicht nicht mangelt (z.B. WILHELM et al., 1999; LFV-BW,
1999), stehen dem west- und mitteleuropäischen Waldbau mit der
Birke aktuell kaum quantitative Entscheidungshilfen zur Verfügung
(z.B. LEMAIRE, 2004). Auch fehlen bei diesem Laubbaum weit -
gehend die wachstumskundlichen Grundlagen für eine Z-Baum-
orientierte Wachstumssteuerung. Quantifizierte Grund lagen sollten
zumindest Aussagen über mögliche Produk tionszeiten, erreichbare
Zieldurchmesser, Anzahl von Z-Bäumen sowie die erreichbaren
Qualitäten wie beispielsweise über die Astreinigung oder das Auf-
treten von wertmindernder Verkernung erlauben. Die im fenno-
skandischen Raum für die Birke entwickelten waldbaulichen Pfle-
geempfehlungen (z.B. NIEMISTÖ, 1995a,b; BRAASTAD et al., 1993)
sind wegen der dort auf Reinbestände abzielenden Wachstums-
steuerung, wegen der standörtlichen Unterschiede sowie wegen der
nicht auf Z-Bäume ausgerichteten Pflegekonzepte kaum auf mittel-
und westeuropäische Verhältnisse übertragbar.

Um für die Birke solche Grundlagen zur Verfügung zu stellen,
wurde zwischen 2005 und 2008 an der Forstlichen Versuchs- und
Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) ein Projekt zu den
waldbaulichen Möglichkeiten der Wertholzproduktion mit der
 Birke bearbeitet. Mit diesem Projekt sollten die Zusammenhänge
zwischen Baumdimension, Produktionszeit und Qualitätszielen
quantifiziert werden, um daraus Entscheidungshilfen für die
Wachstumssteuerung der Birke abzuleiten. Dabei sollten insbeson-
dere die waldbaulichen Möglichkeiten und Grenzen der Wertholz-
produktion mit dieser Baumart ausgelotet werden.

2. MATERIAL UND METHODEN

Entsprechend dem Wuchsreihenprinzip wurden in Baden-Würt-
temberg und im Saarland (Abbildung 1) in Beständen unterschiedli-
chen Entwicklungsstadiums auf temporären Untersuchungsflächen
Einzelbäume und Gruppen mit bis zu 24 Birken der Kraft’schen
Klassen 1 bis 3 einschließlich ihrer Nachbarschaftsverhältnisse
erfasst. Die vier saarländischen Flächen liegen im Stadtwald Blies-
kastel, in dem der Bewirtschaftung der Birke bereits Mitte des letz-

1) Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Postfach
708, D-79100 Freiburg, Deutschland. Tel: +49 761 4018 251. E-mail:
hein@hs-rottenburg.de, dietmar.winterhalter@rpf.bwl.de, ulrich.kohnle@
forst.bwl.de

2) Landesforsten Rheinland-Pfalz, Zentralstelle der Forstverwaltung, Abtei-
lung Betriebsplanung und Produktion, Le Quartier Hornbach 9, D-67433
Neustadt an der Weinstraße, Deutschland. Tel: +49 6321 6799 127. 
E-mail: Georg.Wilhelm@wald-rlp.de
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Abb. 1

Lage der Probeflächen in den Wuchsgebieten Baden-Württembergs.
Signatur Kreis = Datenquelle A (Neuerhebung), Signatur Dreieck =
Datenquelle B (SCHULZ et al., 2005). Hier nicht dargestellt ist die Lage
der zusätzlich 13 Birken aus 4 Untersuchungsflächen im Wuchsbezirk
„Bliesgau“ des Wuchsgebiets „Saarländisch-Pfälzisches Muschel -

kalkgebiet“ (Saarland; GAUER und ALDINGER, 2005).

Location of the temporary plots. Circle: data source A (new measure-
ments), triangle: data source B (SCHULZ et al., 2005). Not included in
this map: 13 birch trees from 4 plots in the growth district “Bliesgau”
of the growth region “Saarländisch-Pfälzisches Muschelkalkgebiet”

(Saarland; GAUER and ALDINGER, 2005).

ten Jahrhunderts besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde
(SCHWALB, 1962).

Das gesamte Datenmaterial entstammte zwei Quellen: Der Groß-
teil der Untersuchungsflächen wurde in Vorbereitung der Mess -
kampagne auf der Basis einer für Birke spezifizierten Bestandsab-
frage der Forsteinrichtungsdatenbank der Landesforstverwaltung
für den öffentlichen Wald in Baden-Württemberg ausgewählt
(Datenquelle A). Die standörtlichen Informationen zu den ausge-
wählten Flächen wurden, soweit vorhanden, aus der Standortskarte
entnommen. Bei der Auswahl für die Messkampagne wurde eine
gleichmäßige Abdeckung des Waldes in Baden-Württemberg ange-
strebt: die Flächen verteilen sich im ganzen Land (Abbildung 1),
schließen sehr unterschiedliche Bodentypen ein und decken bezüg-
lich der Höhenlage einen Rahmen von 100–830 m ü.NN ab
(Tabelle 1). Die für die jeweiligen Wuchsbezirke regionaltypischen
Jahresdurchschnittstemperaturen (nach GAUER und ALDINGER,
2005) weisen eine Spanne von 6,3–10,3°C auf (Vegetationszeit:
12,8–17,0°C), die jährlichen Niederschlagssummen reichen von
760–1.570 mm (Vegetationszeit 360–640 mm). Auch die Kenn-
werte der vier im Saarland (Stadtwald Blieskastel) aufgenommenen
Flächen fügen sich gut in diesen Rahmen (Tabelle 1). Aus dieser
Messkampagne (Datenquelle A) liegen Messungen zu 450 Bäumen
aus den 41 Untersuchungsflächen vor. Die überwiegende Mehrheit

entfällt davon auf baden-württembergische Flächen; von den saar-
ländischen Flächen liegen für 13 Birken Messungen vor. 

Darüber hinaus lagen aus einer früheren Untersuchung zur Qua-
litätsentwicklung von Laubbaum-dominierten Beständen aus Suk-
zession (SCHULZ et al., 2005) auch Messdaten zu Birken vor, die
teilweise für die hier dargestellten Auswertungen mit herangezogen
werden konnten. Es handelte sich dabei um Messungen zu weiteren
64 Birken aus 8 Untersuchungsflächen (Datenquelle B); eine Teil-
beschreibung dieses Datenmaterials findet sich in der Arbeit von
SCHULZ et al. (2005). 

Insgesamt waren damit aus den beiden Datenquellen A und B
Messwerte von insgesamt 514 Birken (als Einzelbäume oder in
Gruppen mit bis zu 24 Nachbarbäumen) aus 49 Untersuchungs-
flächen verfügbar. Dabei ist festzuhalten, dass die Messungen aus-
schließlich aus im Waldverband wachsenden Birken stammten. Bir-
ken aus der Feldflur, solitär oder solitärartig erwachsene Bäume
sind im Datenmaterial nicht vertreten. 

Bei allen Bäumen der Datenquelle A wurden der Durchmesser in
Brusthöhe (1,30 m; BHD) und Baumhöhe gemessen sowie das
Alter bestimmt. Für die Altersbestimmung wurden entweder die
Forsteinrichtungsangaben herangezogen oder bei einer begrenzten
Anzahl gefällter Probebäume das Alter durch Auszählung der Jahr-
ringe am Stock ermittelt. Insgesamt zeigt sich, dass die gemesse-
nen 514 Birken eine weite Spanne an Baumdimensionen und
Wachstumsgeschwindigkeiten abdeckten. Dies galt insbesondere
für das neu erhobene Datenmaterial der Datenquelle A (Tabelle 2).

An den in der Datenquelle A enthaltenen Birken erfolgten
zusätzlich Kronenablotungen an 8 Kronenrandpunkten, aus denen
sich Kronenschirmfläche und Kronenbreite ableiten ließen (RÖHLE
und HUBER, 1985). Aus dieser Datenquelle standen noch weitere
quantifizierte Baumeigenschaften zur Verfügung: Kronenansatz
(definiert als Ansatzhöhe des untersten grünen Primärastes) und
unterster Totast (Ansatzhöhe des untersten toten, vom Boden aus
sichtbaren Primärastes). Aus der Höhe des untersten Totastess wur-
de die astfreie Schaftlänge abgeleitet; war kein Totast unterhalb des
Kronenansatzes sichtbar, wurde für die Berechnung der astfreien
Schaftlänge die Kronenansatzhöhe verwendet. 

Für eine eingeschränkte Anzahl an Untersuchungsflächen ließ
sich bei Birken aus beiden Datenquellen (A und B) auf der Basis
von Stammanalysen die Höhenentwicklung der Bäume rekonstru-
ieren: auf insgesamt 34 Untersuchungsflächen waren 1–2 (x– =1,6)
Birken zur Feststellung des Baumalters und zur Erfassung der jähr-
lichen Radialzuwächse gefällt worden (insgesamt 56 Birken). Zur
exakten Altersbestimmung wurden die Jahrringe in 0,30 cm Höhe
am Schaft ausgezählt. Durch Verbindung von Altersbestimmung
und Stammanalyse lagen damit je Baum bis zu 17 (x– =2,5) Werte-
paare zu Alter und Baumhöhe vor. Zusätzlich wurden bei den
gefällten Probebäumen die jährlichen Radialzuwächse auf Stamm-
scheiben aus Brusthöhe vermessen (Digitalpositiometer nach
JOHANN). 

2.1 Datenauswertung

Beim Aufbau des statistischen Modells zur metrisch skalierten
abhängigen Variablen (Baumhöhe, Höhe des Kronenansatzes, Kro-
nenbreite) wurde die geklumpte Datenstruktur berücksichtigt
(abhängige Beobachtungen: Bäume geschachtelt in Untersuchungs-
flächen). Die gemischten Modelle enthielten als zufälligen Effekt
die Untersuchungsfläche (Index p), die unterste Ebene stellt dabei
die Beobachtung am Einzelbaum (Index pt) dar.

Die Modelle sollten in der Lage sein, die Auswirkungen unter-
schiedlicher Wachstumssteuerungen abzubilden. Aus der Kombina-
tion der unabhängigen Baumeigenschaften BHD und Baumalter
ließ sich der durchschnittliche Radialzuwachs berechnen. Er stellt
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Tab. 1

Standörtliche Charakterisierung der Untersuchungsflächen (Datenquelle A, N = 41); angegeben sind die regionalspezifischen 
Klimadaten des jeweiligen Wuchsbezirks (GAUER und ALDINGER, 2005); Höhenlage und Niederschlagssummen sind gerundet.

Site characteristics of the plots (data source A, N=41); the table contains region-specific climate data valid for the respective growth
district (“Wuchsbezirk”; GAUER and ALDINGER, 2005); data on elevation and precipitation are rounded.

ein einfaches Maß zur Charakterisierung der durchschnittlichen
Konkurrenzverhältnisse dar, denen ein Einzelbaum im Lauf seiner
Entwicklung ausgesetzt war. Beispielsweise weist ein Baum mit
einem BHD von 40 cm und einem Alter von 53 Jahren einen durch-
schnittlichen Radialzuwachs von 3,8 mm/Jahr auf. 

Zur Analyse der binären, abhängigen Variablen zur Farbverker-
nung („Farbkern vorhanden?“ ja /nein) wurden logistische Regres-
sionen verwendet (AGRESTI, 2002; HOSMER und LEMESHOW, 2002).

Als zu schätzendes Ereignis wurde die Eigenschaft „ja“ verwendet.
Die Wahrscheinlichkeit des Komplementärereignisses „nein“
beträgt folglich 1-π (ja). Die Parametrisierung der Modelle erfolgte
auf der linearisierten Ebene: 

wobei linp für den linearen Prädiktor, a für den Interzept, b für den
zum Prädiktor x gehörigen Koeffizienten steht. Die Berechnung der
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Eintrittswahrscheinlichkeit π des Ereignisses „ja“ erfolgte über den
logit-link:

Als Prädiktoren wurden die Effekte BHD und Baumalter unter-
sucht. Die Vertrauensintervalle wurden als 95%-WALD’sche Ver-
trauensintervalle berechnet. Neben den globalen Maßen zur Beur-
teilung der Modellgüte wurden Cutpointabhängige Kennzahlen
berechnet. Dazu muss untersucht werden, ab welcher Ereigniswahr-
scheinlichkeit (Cutpoint) am Baum tatsächlich mit dem Auftreten
einer Farbverkernung zu rechnen ist. Wird der Cutpoint zwischen
0 und 100% variiert, lässt sich das Modellverhalten anhand der
richtig und falsch klassifizierten Ereignisse beurteilen. Dabei gel-
ten Sensitivität und 1-Spezifität als die häufig verwendete Maße
zur Beurteilung der Modellgüte. Die Sensitivität kennzeichnet die
im Modell richtigerweise als „Farbkern vorhanden? ja“ angespro-
chenen Bäume (richtiges Ereignis), die 1-Spezifität die fälschli-
cherweise als „Farbkern vorhanden? ja“ vorhergesagten Bäume
„falsches Ereignis“.

Aufbauend auf dem Konzept der Sensitivität und 1-Spezifität
wurde als Maß zur Beurteilung der Modellgüte mit dem AUC-Wert
(area under curve) das Integral der Kurve aus beiden Größen
berechnet (HOSMER und LEMESHOW, 2002). AUC-Werte oberhalb
des theoretischen Minimums von 0,5 kennzeichnen Modelle mit
einer Güte besser als der Zufall. AUC-Werte von > 0,8 weisen auf
ein Modell mit guter Trennung von richtigen und falschen Ereig-
nissen hin. 

Aufbauend auf den Modellen konnten Simulationen zum Auf -
treten einer Farbverkernung durchgeführt werden. Das Vertrauens-

band oberhalb und unterhalb der Mortalitätskurve entspricht den
95%-WALD’schen Vertrauensintervallen. 

Den Anteil der durch das jeweilige Modell erklärten Varianz
(pseudo-r2) wurde berechnet als quadrierte Korrelation zwischen
den beobachteten und den durch das Modell vorhergesagten Wer-
ten ohne Berücksichtigung zufälliger Effekte (ZHENG und AGRESTI,
2000):

wobei Y den beobacheten Wert und Ŷ den vorhergesagten Wert dar-
stellt.

Es wurden nur Modelle ausgewählt, deren Effekte eine Mindest-
signifikanz von α < 0,05 aufwiesen. Alle statistischen Arbeiten
wurden mit SAS 9.1 durchgeführt.

3. ERGEBNISSE

3.1 Höhenwachstum

Das Höhenwachstum (HOE) wurde mit der GOMPERTZ-Funktion
modelliert (Tabelle 3):

Es gilt: k =3,15–Δ* relBon sowie Δ = frei wählbarer Bonitäts -
unterschied in Meter zwischen zwei absoluten Bonitäten (hier:
Δ =3 m). 

Bei einer relativen Bonität von 0 ergibt sich somit im Alter
(ALT) von 60 Jahren eine Oberhöhe von 30 m (relBon =1 ergibt
eine Oberhöhe von 27 m im Alter von 60 Jahren, etc.). Der aus

Tab. 2

Erläuterung der verwendeten Abkürzungen.

Explanation of symbols.

Tab. 3

Mittelwerte und Spreitung des neu erhobenen Datenmaterials 
(Datenquelle A, N = 450).

Summary statistics of the newly sampled dataset (data source A, N = 450).
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Abb. 2

Bonitätsfächer der Birke für die Höhenbonitäten 
30 m, 27 m , 24 m… 15 m (jeweils im Alter 60 J).

Fig. 2: Site index curves for birch at site index 
30 m, 27 m, 24 m… 15 m (at base age 60 years).

Abb. 3

Modellierte Kronenansatzhöhe dargestellt über dem Brusthöhen -
durchmesser (BHD) für drei Varianten eines durchschnittlichen

 Radialzuwachses (IR = 2, 3 und 4 mm/Jahr). Es wurde eine Höhen -
bonität von 27 m im Alter von 60 Jahren zugrundegelegt. 

Height to crown base modelled over tree diameter at breast height
1.3m; (BHD) for three scenarios of a mean radial increment 

(IR = 2, 3 and 4 mm/years). A site index of 27 m at 60 y was chosen.

Tab. 4

Parameterschätzer des Höhenwachstumsmodells (N = 60).

Parameter estimates of the model for height growth (N = 60).

dem Datenmaterial ableitbare, anamorphe Bonitätsfächer deckte
einen Oberhöhenrahmen von 15 bis 30 m im Alter von 60 Jahren
ab (Abbildung 2). Die Jugendphase mit raschem Höhenwachstum
endete dabei relativ früh: der Höhenzuwachs kulminierte im Alter
von 11 Jahren mit 57 cm/Jahr bei der schlechtesten Bonität und
96 cm/Jahr bei der besten. Je nach Bonität wurden bereits ab einem
Alter von 20 bis 30 Jahren keine jährlichen Höhenzuwächse von
40 cm mehr erreicht. Ab einem Alter von 50 bis 58 Jahren lag der
jährliche Höhenzuwachs unter 5 cm/Jahr. Damit zeigte das
Höhenwachstum bereits frühzeitig einen sehr flachen Verlauf. Das
Modell erklärte mit 96,4% (pseudo-r 2) einen bemerkenswert hohen
Anteil an der Gesamtstreuung. Residualanalysen ergaben keine
Hinweise auf Verzerrungen.

3.2 Natürliche Astreiniung

Die Höhe des Kronenansatzes (KRA) wurde dargestellt als Funk-
tion der Kombination aus Baumhöhe, BHD und Baumalter:

Mit zunehmender Baumhöhe steigt die Kronenansatzhöhe, sie
sinkt mit steigendem BHD. Ältere Birken zeigen bei gleicher
Baumhöhe und BHD eine etwas höhere Kronenansatzhöhe als jün-
gere Bäume (Abbildung 3). Beispielsweise beträgt bei einer Bonität
von 27 m in 60 Jahren und einem durchschnittlichen Radialzu-
wachs von 2 mm/Jahr die prognostizierte Höhe des Kronenansat-
zes im Alter von 20 Jahren 8,0 m und 7,3 m bei einem durch-
schnittlichen Radialzuwachs von 4 mm/Jahr. Unter sonst gleichen

Bedingungen beträgt im Alter von 40 Jahren die Kronenansatzhöhe
bereits 12,2 bzw. 10,2 m. Bei einem durchschnittlichen Radialzu-
wachs von 2 mm/Jahr beträgt zu diesem Zeitpunkt die relative
Kronenlänge 46% und bei 4 mm/Jahr 60%. Die durch das Modell
erklärte Streuung beträgt 61,7% der Gesamtstreuung (pseudo-r2).
Es fand sich keine Verzerrung bei der Darstellung der Residuen
über den Prädiktoren und den vorhergesagten Werten sowie bei der
Darstellung der vorhergesagten Werte über den beobachteten Kro-
nenansatzhöhen.

An insgesamt 99 von 450 der daraufhin untersuchten Birken
(22% der Messbäume) befand sich unterhalb des untersten grünen
Primärastes kein noch nicht überwallter toter Primärast. Diese Bäu-
me ohne Totastzone waren annähernd gleichmäßig über das
Höhen- und Durchmesserspektrum verteilt. Lediglich bei den
 Birken mit sehr geringem Durchmesser (< 15 cm) waren solche
Bäume vergleichsweise selten. Die Höhe des untersten toten
Primärastes zeigte über den dendrometrischen Größen Baumhöhe,
BHD sowie HD-Wert eine sehr breite Streuung. Im Durchschnitt
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Abb. 4

Verlauf des jährlichen Radialzuwachses über dem Baumalter 
für Birken ohne zielgerichtete Wachstumssteuerung (N = 56). Boxen-

rand = 25 bzw. 75%-Perzentil, die Boxenflügel verbinden die 
10- und 90%-Perzentile, Stern-Signatur: Extremwerte außerhalb der

gewählten Bandbreiten. Die Linie verbindet die Mediane der 
Altersstufen. Die horizontalen Linien zeigen eine gutachtliche
Abschätzung des bei starker Z-Baum Freistellung erreichbaren 

Niveaus jährlicher Radialzuwächse an.

Annual radial increment over tree age for birches without a clearly
defined silvicultural treatment (N = 56). Boxes = 25 resp. 75%
 percentile, wiskers connect the 10- and 90-percentiles, stars: 

extreme values outside the percentiles. The line connects the medians
of all age clases. The horizontal lines indicate the estimated levels 

of radial  increment after intensive crop-tree thinning.

Tab. 5

Parameterschätzer des Kronenansatzmodells (N = 514).

Parameter estimates of the model for height to crown base (N = 514).

Abb. 5

Modellierte Kronenbreiten dargestellt über dem Brusthöhendurch -
messer (BHD) für drei Varianten eines durchschnittlichen Radial -
zuwachses: IR = 2 mm/Jahr (kurz gestrichelte Linie), 3 mm/Jahr 
(lang gestrichelte Linie), 4 mm/Jahr (durchgezogene Linie).

Crown width modelled over diameter at breast height (1.3 m; BHD) 
for three scenarios of a mean radial increment: IR = 2 mm/year 
(dotted line), 3 mm/year (dashed line), 4 mm/year (solid line).

lag die Höhe des untersten toten Primärastes bei 66% der Kro-
nenansatzhöhe. Die Totastzone erstreckte sich somit durchschnitt-
lich auf ein Drittel des Schaftes unterhalb des Kronenansatzes. Es
deutete sich an, dass der relative Lagepunkt mit zunehmender
Baumhöhe leicht anstieg: Bei einer Baumhöhe von 10 m lag der

Ansatzpunkt des untersten toten Primärastes bei 22% des Kro-
nenansatzes. Damit ergibt sich eine ausgeprägte Totastzone von
78%. Danach stieg die Ansatzhöhe des untersten toten Primärastes
auf über 47% bei einer Höhe von 15 m und auf Werte zwischen
72–78% bei Birken mit Höhen > 20 m an. Besonders jüngere Ent-
wicklungsstadien besaßen damit eine Totastzone von beträchtlicher
Länge, die erst in höherem Alter durch das Abfallen der Äste redu-
ziert wurde.

3.3 Radialzuwachs

Die Mittelwerte der an den 56 Birken gemessenen jährlichen
Radialzuwächse wiesen einen Verlauf auf, wie er für mitherrschen-
de bis vorherrschende Birken ohne zielgerichtete Wachstums -

Tab. 6

Parameterschätzer des Kronenbreitenmodells (N = 514).

Paramater estimates of the model for crown width (N = 514).
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Abb. 6

Anteile der Birken mit Farbverkernung (%) dargestellt nach 
(A) Alters- und (B) Durchmesserstufen (BHD) (N = 70).

Proportions of birches (%) with colored heartwood over 
(A) tree age- and (B) DBH-classes (BHD; N = 70).

Abb. 7

Simulierte Wahrscheinlichkeit der Farbverkernung in Abhängigkeit von (A) Baumalter und 
(B) Brusthöhendurchmesser (BHD). Die gestrichelten umfassenden Linien kennzeichnen 

das 95% Vertrauensintervall; gemessener mittlerer Anteil des Kerndurchmesser am Gesamtdurchmesser 
in Abhängigkeit von (C) Baumalter und (D) Brusthöhendurchmesser (BHD; N = 70).

Probability of colored birch heartwood modelled over (A) tree age and (B) diameter-classes 
(breast height; BHD), dotted envelopes are the 95% confidence intervals; Measured mean portion 

of colored heartwood in relation to (C) total diameter over tree age and (D) diameter-classes (N = 70).

steuerung erwartet werden kann (Abbildung 4). Es zeigen sich bis
etwa einem Baumalter von 20 Jahren hohe Zuwachswerte. Danach
fallen die Radialzuwäche deutlich ab. Ab einem Alter von 40 Jah-
ren bewegen sich die Mittelwerte auf einem Niveau von lediglich
ca. 2 mm/Jahr. 

3.4 Entwicklung der Kronenbreite und Ableitung möglicher 
Z-Baum-Zahlen

Die Kronenbreite (KRB) wurde als Funktion des BHD und
Baum alters modelliert: 

Mit zunehmendem BHD steigt die Kronenbreite (Tabelle 5). Bei
gleichem BHD haben Bäume höheren Alters eine etwas kleinere
Krone. D.h. um einen bestimmten BHD zu erzielen, benötigen jün-
gere Bäume einen etwas größeren Kronendurchmesser: Für einen
BHD von 45 cm bedarf es bei einem mittleren Radialzuwachs von
2 mm/Jahr eine Kronenbreite von 6,1 m, die im Alter von 113 Jah-
ren erreicht wird (vgl. Abbildung 3). Bei einem deutlich höheren
mittleren Radialzuwachs von 4 mm/Jahr ist die dafür erforderliche
Kronenbreite (7,0 m) um 14,8% größer. Diese Breite wird dabei
bereits in einem Alter von 57 Jahren erreicht. Das Modell erklärte
einen Anteil an der Gesamtstreuung von 67,7% (pseudo-r2). Aus
der Analyse der Residuen gibt es keinen Hinweis auf Verzerrungen
bei der Schätzung. 

3.5 Auftreten von Farbverkernung

Mit zunehmendem Baumalter nahm der Anteil der Bäume mit
Farbverkernung zu (Abbildung 5). Ab der Altersstufe von 80 Jahren
wiesen alle Birken Farbkerne auf. Allerdings waren die Alterstufen
von 70 bis 90 Jahren nur mit wenigen Bäumen besetzt (1– 4),
sodass hier im Vergleich zu den gut besetzen Altersstufen zwischen
20 und 60 Jahren (6–15, im Mittel 10,2 Beobachtungen/Alters -
stufe) Unsicherheiten in der Datenbasis bestehen. Das logistische
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Tab. 7a

Parameterschätzer zum Auftreten einer Farbverkernung in Abhängigkeit des Alters 
(VI = Vertrauensintervall, *** = sign. zu α = 0,0001), (N = 70).

Parameter estimates of the model on the occurence of birch colored heartwood-
predictor: tree age (VI = confidence interval, *** = sign. zu α = 0.0001), (N = 70).

Tab. 7b

Parameterschätzer zum Auftreten einer Farbverkernung in Abhängigkeit des
Brusthöhendurchmessers (VI = Vertrauensintervall, *** = sign. zu α = 0,0001, 

** = sign. zu α = 0,0005), (N = 70).

Parameter estimates of the model on the occurence of birch colored 
heartwood-predictor: tree age (VI = confidence interval, *** = sign. zu α = 0.0001, 

** = sign. zu α = 0,0005), (N = 70).

Modell zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von
Farbkern hatte folgende Form:

Das Modell bildete dabei gut den in Abbildung 5 ersichtlichen
Trend ab, wonach mit zunehmendem Baumalter der Anteil der
Bäume mit Farbverkernung erkennbar zunahm (Abbildung 7-A).
Die Vertrauensintervalle zeigten jedoch bei der Prognose eine rela-
tiv große Restunsicherheit. Mit diesem Modell konnten zwar
87,5% der Ereignisse richtig klassifiziert werden („Sensitivität“,
cutpoint = 46,9%, Tabelle 7a). Jedoch wurden 23,3% der Bäume
ohne Farbverkernung fälschlicherweise als verkernt angesprochen
(„1-Spezifität“, Tabelle 7a). Der AUC-Wert betrug 0,899 und wies
auf eine insgesamt gute Trennung von Ereignissen und Nicht-
Ereignissen hin. 

Als Alternativmodell wurde die Wahrscheinlichkeit des Auftre-
tens eines Farbverkernung in Abhängigkeit vom BHD berechnet:

Dieses Modell zeigte mit zunehmendem BHD eine zunehmende
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Bäumen mit Farbkern
(Abbildung 7-B). Auch hier zeigten die Vertrauensintervalle deut -
liche Restunsicherheiten bei der Prognose. Mit diesem Modell
konnten 83,5% der Ereignisse richtig klassifiziert werden („Sensi -
tivität“, cutpoint = 63,6%, Tabelle 7b). Nur 13,3% der Bäume
ohne Farbkern wurde fälschlicherweise als verkernt angesprochen
(„1-Spezifität“, Tabelle 7b). Der AUC-Wert betrug 0,854 und wies
auf eine insgesamt gute Trennung von Ereignissen und Nicht-Ereig-
nissen hin. Die ähnliche Modellgüte der beiden logistischen Model-
le zeigte sich auch schon in der signifikanten Korrelation zwischen
den Baumattributen Alter und Brusthöhendurchmesser (r = 0,82).

3.6 Ausmaß der Farbverkernung

Neben der Häufigkeit des Auftretens von Farbverkernung nahm
mit dem Baumalter auch der Anteil des farbverkernten Anteils am

Stammquerschnitt in Brusthöhe leicht zu (Abbildung 7-C). Er stieg
von 5% bei den 40 jährigen Birken auf 11% bei den 60-jährigen
Bäumen an und erreichte bei den ältesten Birken (9 Beobachtun-
gen) im Mittel 36% des Stammquerschnitts. Im Gegensatz zum
klaren Alterstrend ergab sich bei der Darstellung des Anteils farb-
verkernter Stammquerschnittsfläche in Abhängigkeit vom BHD
kein einheitliches Bild (Abbildung 7-D). Einschränkend ist dabei
festzuhalten, dass sich aus statistischer Sicht (α < 0,05) auf der
Grundlage des vorliegenden Datenmaterials keiner der beiden
Trends absichern lässt.

4. DISKUSSION

Aus den vorliegenden Ergebnissen wird deutlich, dass einer
erfolgreichen Wertholzproduktion mit Birke verhältnismäßig enge
waldbauliche Grenzen gesetzt sind. Ohne konsequente Berücksich-
tigung ihrer sehr spezifischen Wachstumsdynamik ist ein wirt-
schaftlich erfolgreicher Wertholzanbau nicht zu gewährleisten: Im
Vergleich zu den üblichen Wirtschaftsbaumarten zeigt die Birke in
West- und Mitteleuropa auch auf den besten Standorten nur eine
sehr geringe Flächenproduktivität (z.B. SCHWAPPACH, 1903;
LOCKOW, 1997). Beispielsweise beträgt die Gesamtwuchsleistung
an Derbholz auf der besten Bonität nach SCHWAPPACH (1903) bis
zum Alter von 80 Jahren nur knapp 390 m3/ha. Offenkundig sind
die Wuchsbedingungen für die Birke in den fennoskandischen Län-
dern deutlich günstiger. Hier werden auf den besten Standorten in
unbehandelten Beständen 540 m3/ha erreicht (z.B. KOIVISTO,
1959). In diesem geographischen Raum stellt sie die produktivste
Laubbaumart dar. 

Neben der relativ geringen Gesamtwuchsleistung sind auch die
im Vergleich mit anderen Laubbaumarten erzielbaren Wertholz -
erlöse zumindest in Süddeutschland deutlich geringer. Zudem ist
die Birke anfällig gegenüber Schneedruck (PÄÄTALO et al., 1999;
VAALINGER und FRIEDMAN, 1999; KLAIBER et al., 2000), weshalb in
den fennoskandischen Ländern starke und frühzeitige Durchfors -
tungen empfohlen werden (FRIES, 1964). 
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Abb. 8

Vergleich der ermittelten Höhenbonitätsfächer von Birke (durchgezogene Linien)
mit Buche (gestrichelte Linie) (A, aus SCHOBER [1995], Ertragsklasse I–IV,
Höhe der 20% dicksten Bäume, m. Df.) und Esche (gestrichelte Linie) 
(B, aus HEIN [2003], Bonitäten: 33, 30 m … 21 m im Alter 60 Jahre).

Comparison of height development of birch with European beech (dotted line) (A, taken from
SCHOBER [1995], yield class I–IV, height of the 20% thickest trees, moderate thinning) and

 common ash (dotted line) (B, from HEIN [2003], site index: 33, 30 m … 21 m at base age 60 years).

Darüber hinaus ergeben sich aus dem in dieser Arbeit ausgewer-
teten Datenmaterial und den daraus abgeleiteten Modellen weitere
wachstumskundliche Restriktionen für eine Wertholzproduktion
mit Birke. Deren Bedeutung für ein Birken-Pflegekonzept sowie
die noch verbleibenden wachstumskundlichen Unsicherheiten wer-
den in den folgenden Gliederungspunkten benannt und bewertet.

4.1 Höhenwachstum

Der Verlauf des Höhenwachstums der Birke ist typisch für eine
Pionierbaumart (vgl. STÄHR, 2004). Der Höhenzuwachs kulminiert
früh (< 15 Jahre). Schon ab einem jungen Alter (20–30 Jahre) kön-
nen keine sehr großen Höhenzuwächse mehr erreicht werden
(Abbildung 2, vgl. SCHWAPPACH, 1903; LOCKOW, 1997). Selbst unter
den Wuchsbedingungen Fennoskandiens können mit diesen frühen
und hohen Wachstumsraten bereits im Alter von 30 Jahren Höhen
von 24–25 m erreicht werden (z.B. OIKARINEN, 1983; ERIKSSON et
al., 1997). Im Vergleich zur Buche (Fagus sylvatica L.; Abbildung
8-A) zeigt sich, dass die Höhenentwicklung der Birke zwar bis zu
einem Alter von ca. 40 Jahren deutlich überlegen ist, fällt aber
bonitätsabhängig bereits ab einem Alter von ca. 60 Jahren in der
erreichten Höhe hinter die Buche zurück. Auf den jeweils besten
Standorten der beiden Baumarten wird die Birke stets ab einem
Baumalter von 70–80 Jahren von der Buche überwachsen. Bei
einer relativen Kronenlänge der Birke von 50% wird hier jedoch
bereits mit einem Alter von 20–35 Jahren ein Einwachsen der
Buchen in die Birkenkronen zu erwarten sein. Beim Vergleich der
Birke mit der Esche (Fraxinus excelsior L.) zeigt sich, dass das
Höhenwachstum dieser beiden Baumarten etwa bis zu einem Alter
von 30–40 Jahren parallel verläuft (Abbildung 8-B). Danach über-
trifft die Esche die Birke mit deutlich größeren Höhenzuwächsen.

Dieser Verlauf des Höhenwachstums gibt wichtige Hinweise auf
die wesentlichen Faktoren der Wachstumssteuerung in Mischbe-
ständen. Bei kleinflächigen Mischungsformen werden sich für die

Birke nur in jungem Alter (< 25 Jahre) gute Möglichkeiten zum
Kronenausbau finden. Wird diese Jugendphase nicht konsequent
für den Kronenausbau genutzt, bestehen in höherem Alter (> 30
Jahre) bei verspäteten Durchforstungen aufgrund des rasch nach-
lassenden Höhenwachstums keine bzw. nur noch begrenzte Mög-
lichkeiten zur Förderung des Kronenausbaus bei der Birke. Spätere
Durchforstungen können Birkenkronen kaum noch fördern, son-
dern dienen nur noch dem Erhalt eines bereits früher erreichten
Ausbaustatus. Aufgrund der Konkurrenzschwäche der Lichtbaum -
art sind daher die frühe Freistellung zum Ausbau und später eine
konsequente Freihaltung zum Erhalt der ausgebauten Birkenkronen
zwingend erforderlich.

4.2 Astreinigung und Ästung

Äste zählen zu den wichtigsten sortierungsrelevanten Kriterien
des Birkenholzes (LUOSTARINEN und VARKKASALO, 2000; HERÄJÄR-
VI, 2002). Als Lichtbaumart sterben die Äste der Birke erwartungs-
gemäß schnell ab. Das Hochrücken des Kronenansatzes verläuft
gerade in jungem Alter aufgrund der intensiven Ausscheidungs -
prozesse rasch (vgl. Simulationen aus Abbildung 3). Um ein bei
dem in der Simulation angewendeten statischen Kronenansatz -
modell prinzipiell bei ansteigendem BHD rechnerisch mögliches
Absinken der Höhe des Kronenansatzes zu unterbinden, wurde
die im Lauf der Simulation einmal erreichte maximale Höhe
fixiert und so simulationstechnisch ein Wiederabsinken aus -
geschlossen. 

Waldbauliche Lehrbücher bezeichnen die Birke als Totasterhalter
(z.B. BURSCHEL und HUSS, 1997), d.h. obwohl das Absterben rasch
von statten geht, verläuft das Abfallen der toten Äste dagegen deut-
lich verzögert. Dadurch findet sich eine Totastzone von beträcht -
licher Länge (vgl. LEMAIRE, 2000). Dies zeigt sich auch in der
 vorliegenden Arbeit bei Birken in jungen Entwicklungsstadien
(ca. 10 m Baumhöhe): Die Totastzone beträgt 78% der Kronenan-
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satzhöhe und ist damit für einen Totasterhalter erwartungsgemäß
sehr hoch.

Eine Grünästung einzelner verbliebener lebender Primäraste im
Erdstammbereich erscheint sinnvoll und ist zweckmäßig. Reduktio-
nen des Durchmesserzuwachses sind dadurch nicht zu erwarten
(SCHATZ et al., 2008). Dabei ist jedoch zwingend auf eine sachge-
rechte Ausführung zu achten, denn Birkenholz hat eine nur schwa-
che Abschottung bei Verletzungen: HYNYNEN et al. (2009) und
besonders SCHATZ et al. (2008) empfehlen deshalb anhand von
Erfahrungen in den fennoskandischen Ländern die Verwendung
von Schneide- anstelle von Sägewerkzeugen, auch um Verletzun-
gen der empfindlichen Birkenrinde am Astkragen zu vermeiden.
Als günstiger Ästungszeitpunkt werden der Ausgang des Winters
oder Zeitpunkte deutlich vor Beginn der Vegetationsperiode
genannt (vgl. auch: MATHEIS und WILHELM, 2002). Die Ästung
muss sich jedoch zeitnah am Durchmesserwachstum der Äste
 orientieren, um zu vermeiden, dass Äste über 2 cm Durchmesser
geästet werden (LEMAIRE, 2000; HYNYNEN et al., 2009). Vor dem
Auftreten von Verfärbungen und Fäulen mit zunehmendem Durch-
messer der entfernten Grünäste warnt deshalb auch Z̆UMER (1966).
Ein möglichst früher Ästungsbeginn ist auch erforderlich (BHD
8–10 cm), um bei einem reduzierten Zieldurchmesser (45–50 cm)
einen ausreichenden Anteil astfreien Mantelholzes erzeugen zu
können (LEMAIRE, 2000). Die Forderung nach Ästung (bzw. Nach-
qualifikation) wird auch von SCHRÖTTER (1998) sowie MATHEIS

und WILHELM (2002) unterstützt – wenn dort auch ohne quantifi-
zierte Begründung.

4.3 Produktionsziele und Radialzuwachs

Der Zusammenhang zwischen Kronenbreite, BHD und Baum -
alter erlaubt es, Z-Baum-Zahlen für gewünschte Zieldurchmesser
und Geschwindigkeiten des Radialzuwachses abzuleiten (HEIN
und SPIECKER, 2009). Unterstellt man bei Vollbestockung verein -
fachend eine Kronenüberschirmung von 50% (entsprechend Kir-
sche bei HEIN und SPIECKER, 2009) und einen Zieldurchmesser
(BHD) von 45–50 cm, so können bei einem durchschnittlichen
Radialzuwachs von 2 mm/Jahr rechnerisch 126–153 Birken als 
Z-Bäume auf einem Hektar platziert werden und bei 5 mm/Jahr
95–115 Z-Bäume (3 mm/Jahr: 106–130 Z-Bäume, 4 mm/Jahr:
99–120 Z-Bäume). Hier zeigen insbesondere die im Vergleich zu
anderen Wirtschaftsbaumarten auf 45–50 cm reduzierten Ziel-
durchmesser ihre Wirkung auf die Zahl der auszuwählenden 
Z-Bäume. Bei einer möglichst frühen, ausgesprochen starken
 Freistellung, die einen durchschnittlichen Radialzuwachs von 
4–5 mm/Jahr ermöglicht, ließe sich somit mit 95–120 
Z-Bäumen/ha ausreichend astfreies Wertholz mit Zieldurchmesser
von 45–50 cm in Produktionszeiten mit 50–55 Jahren erreichen.

Wirtschaftlich sinnvolle Wertholzproduktionsziele unterscheiden
sich daher hinsichtlich Anzahl der Z-Bäume, Produktionszeit und
Zieldurchmesser deutlich von anderen Laubbaumarten (vgl. HEIN,
2009). Ein wesentlicher Punkt ist dabei die abweichende Kronen-
größe der Birke. Ein gültiger Vergleich der Kronengrößen mit
Buche, Eichen (Quercus petraea/robur), Esche, Bergahorn (Acer
pseudoplatanus L.) und Kirsche (Prunus avium L.) muss dabei auf
der Grundlage identischer BHD und durchschnittlicher Radialzu-
wächse erfolgen. Für einen solchen Vergleich kann auf die Arbei-
ten von HAHN (1995) zur Buche, NUTTO und SPIECKER (2000) zu
den Eichen, HEIN (2004) zu Esche und Bergahorn sowie HEIN und
SPIECKER (2009) zur Kirsche zurückgegriffen werden:

Bei einem einheitlichen BHD von 40 cm und durchschnittlichen
Radialzuwächsen von 4 mm/Jahr bildet die Buche mit 8,1 m die
breiteste Krone aus, gefolgt von Esche und Kirsche (jeweils 7,7 m),
Eichen (7,5 m) und Bergahorn (7,3 m). Die Birke zeigt bei diesem
Vergleich die mit Abstand geringste Kronenbreite mit nur 6,2 m.
Ein für einen einheitlichen BHD von 60 cm berechneter Vergleich

ergibt annähernd die gleiche Reihung: Buche (11,6 m), Esche
(11,2 m), Eichen (11,1 m), Kirsche (10,9 m), Bergahorn (10,6 m)
und Birke (9,1 m). Zu beachten ist allerdings, dass die Berechnung
für diesen BHD bereits im Extrapolationsbereich des in dieser
Arbeit entwickelten Birkenmodells liegt. Die Birke weist damit
über den gesamten verfügbaren Datenbereich unter den vergliche-
nen Laubbaumarten die mit Abstand kleinsten Kronen auf.

Bei der Interpretation der Befunde dieser Arbeit ist zu berück-
sichtigen, dass die in der Messkampagne erfassten Birken nicht aus
waldwachstumskundlichen Versuchsflächen mit klar formuliertem
und dokumentiertem waldbaulichem Behandlungsgang stammen.
Die ermittelten jährlichen Radialzuwächse (vgl. Abbildung 4) bil-
den vielmehr Zuwächse von Birken ab, die sich unter sehr unter-
schiedlichen waldbaulichen Konstellationen entwickelt haben. Die
gemessenen Wachstumsgänge sind daher nicht als Ergebnis einer
konsequent zielorientierten waldbaulichen Behandlung zu ver -
stehen. Eine ähnliche Untersuchung wurde von PRÉVOSTO und
AGRECH (1998) aus der Auvergne/Frankreich vorgelegt. Dort
erreichten Birken aus unbehandelten Beständen die höchsten Radi-
alzuwächse in einem Alter unter 10 Jahren. Dies entspricht auch
den von CAMERON et al. (1995) vorgelegten Ergebnissen zur Jahr-
ringbreite stark durchforsteter Birken aus England, Deutschland
oder Dänemark. Für den Zeitpunkt der Zuwachskulmination wer-
den in den Arbeiten von PRÉVOSTO und AGRECH (1998) sowie
CAMERON et al. (1995) Radialzuwächse bzw. Jahrringbreiten von
4–6 mm/Jahr berichtet. Aufgrund der fehlenden zielorientierten
waldbaulichen Behandlung ist allerdings aus solchen Darstellungen
nicht eindeutig ableitbar, welche potenziellen Zuwachswerte durch
zielgerichtete, konsequente Freistellungen von Z-Bäumen tatsäch-
lich erreicht werden können. 

Unter der Annahme, dass je Alterstufe durch gezielte waldbau -
liche Behandlung ein Niveau an der Grenze der 90–95% höchsten
gemessenen Radialzuwachswerte erreichbar ist, kann jedoch
anhand der eigenen Datenbasis eine gutachtliche Schätzung eines
potenziell erreichbaren mittleren Radialwachses erfolgen (vgl.
Abbildung 4 – gestrichelten horizontale Linien): ein Radialzuwachs -
potenzial von 6 mm/Jahr erscheint in den ersten 20 Jahren mög-
lich, das in den folgenden 20 Jahren zunächst auf 4,5 mm/Jahr, und
in den letzten 10 Jahren auf 3 mm/Jahr absinken dürfte. Unter die-
sen Voraussetzungen ist bis zu einem Alter von 50 Jahren ein BHD
o. R. von 48 cm erreichbar (vgl. Abbildung 4). Um die Treffsicher-
heit dieser gutachtlichen Abschätzung auf der Grundlage unserer
Datenbasis zu überprüfen, sind allerdings weitere, umfangreiche
Messungen an entsprechend langfristig freigestellten Birken erfor-
derlich. Werden weniger als die weiter zuvor erwähnten 95–120 
Z-Bäume/ha und damit nur die ausnehmend vitalen Z-Bäume aus-
gewählt, scheint es auf sehr guten Standorten möglich, nochmals
etwas größere Kronenbreiten, in der Folge etwas höhere Radialzu-
wächse sowie etwas verkürzte Produktionszeiten zu erreichen.

4.4 Auftreten und Ausmaß der Farbverkernung

Zum Auftreten der bräunlichen Farbverkernung der Birke liegen
bislang überwiegend nur Aussagen qualitativ-deskriptiver Natur
vor (z.B. ACHTERBERG, 1963). Bislang legten nur HALLAKSELA und
NIEMISTÖ (1998) detaillierte quantitative Angaben vor. Unabhängig
von der Erhebungsart wird jedoch übereinstimmend von einer
zunehmenden Häufigkeit des Auftretens in Abhängigkeit vom
Baumalter ausgegangen (z.B. LUDWIG, 1998; SCHRÖTTER, 1998;
LOHMANN, 2000; MATHEIS und WILHELM, 2002). Über den potenzi-
ellen Einfluss des Standorts liegen noch keine Erkenntnisse vor. In
jedem Fall weist jedoch das hier vorliegende Datenmaterial klar auf
ein mit dem Alter stark zunehmendes Risiko der Farbverkernung
hin. Dieses setzt unter süddeutschen Verhältnissen offenkundig
deutlich früher ein als die von BILKE (2000) bzw. SCHRÖTTER
(1998) für Norddeutschland genannten 70 bzw. 80 Jahre. Aufgrund
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des für das Merkmal Farbverkernung nur relativ geringen Stichpro-
benumfangs (70 Birken), kann das hier entwickelte quantitative
Modell allerdings nur vorläufigen Charakter haben. Neben einer
umfangreicheren Datenbasis wäre zudem eine Absicherung wün-
schenswert, ab welchem Zeitpunkt die Farbverkernung tatsächlich
sortierungs- und preiswirksam wird. Obwohl das beobachtete Aus-
maß der Farbverkernung noch gering scheint (8–22% des Stamm-
durchmessers und damit zumeist im asthaltigen Kern). muss jedoch
dieses Phänomen als eine mögliche Restriktion für die Gestaltung
einer Wertholzproduktion bei der Baumart Birke angesehen wer-
den. Entsprechend sollten Produktionszeiten nicht zu hoch gewählt
werden.

Für gepflanzte Birken in Finnland liegen von HALLAKSELA und
NIEMISTÖ (1998) Zahlen zum Auftreten und Ausmaß einer Farb -
verkernung vor. In jungen Birken (18–30 Jahre) konnten diese
Autoren im Stammzentrum Verfärbungen (keine Fäule) von nur
geringem Ausmaß beobachten (< 4 cm Durchmesser), die sich
jedoch bis auf eine Stammhöhe von 3–6 m erstreckten. Trotz der
geringen Querschnittanteile stellen solche Farbverkernungen wegen
der in Finnland generell geringeren Verarbeitungsdurchmesser
schon Probleme bei der Herstellung von Furnier- oder Schnitt-
ware dar (Zopfdurchmesser 18 cm m.R. bei einer Mindestlänge
von 3,1 m). 

Als Gründe für die Verfärbungen wurden überwallte Äste und
Rindenschäden vermutet. In diesem frühen Entwicklungsstadium
fanden HALLAKSELA und NIEMISTÖ (1998) jedoch noch keine holz-
zersetzenden Pilze. Im Literaturüberblick zu Holzeigenschaften der
Birke von LUOSTARINEN und VERKASALO (2000) wird Fäule im
Schaftinneren als Folge von zunehmendem Baumalter, langsamer
Astüberwallung, Wachstum auf organischen Böden sowie Stamm-
und Wurzelverletzungen unterschiedlichen Ursprungs angesehen.
Insgesamt unterscheiden sich die Befunde der genannten Arbeiten
trotz standörtlicher Unterschiede und niedrigerer Stammdurchmes-
ser zum Zeitpunkt der Nutzung nicht grundlegend von den Beob-
achtungen der hiesigen Arbeit.

4.5 Eckpunkte für ein Pflegekonzept zur Wertholzproduktion mit
Birke

Für die Birke können folgende, vorläufige Leitlinien für ein Pfle-
gekonzept zur Wertholzproduktion abgeleitet werden, die jedoch
nur unter den oben aufgeführten Einschränkungen gültig sind. Ziel-
durchmesser (BHD) von über 50 cm können aus mehreren Gründen
wohl nur bei sehr guten Standorten empfohlen werden: Das
Höhenwachstum und damit das Kronenausdehnungsvermögen las-
sen ab einem Baumalter von ungefähr 25 Jahren stark nach. Auch
das Durchmesserwachstum kann nach diesem Entwicklungsstadi-
um selbst mit starken Freistellungen wahrscheinlich nur noch mar-
ginal gesteigert werden. Zudem liegt die Wahrscheinlichkeit des
Auftretens einer Farbverkernung ab einem Baumalter von 45 Jah-
ren bereits bei > 50% und das Ausmaß der Farbverkernung nimmt
ebenfalls mit zunehmendem Baumalter und BHD zu.

Bei einem Zieldurchmesser von 45–50 cm und einem durch-
schnittlichen Radialzuwachs von 4 bis 5 mm/Jahr sind mittlere
Kronenbreiten von 6,9–7,8 m zu erwarten. Dies entspricht bei
idealer Verteilung und einer Überschirmung von 50% rechnerisch
95–120 möglichen Z-Bäumen pro Hektar. In Mischbeständen wäre
die Z-Baum-Zahl entsprechend dem gewünschten Baumartenanteil
zu reduzieren. Der Zieldurchmesser scheint – konsequente und
frühe Freistellung vorausgesetzt – in ca. 50–55 Jahren erreichbar.
Bei einem durchschnittlichen Radialzuwachs von 4 mm/Jahr und
einer Bonität von 24 m (27 m) im Alter von 60 Jahren wird dann
die Ansatzhöhe der grünen Krone auf 9,2 m (10,5 m) liegen. Die zu
erwartende lange Totastzone wird höchstwahrscheinlich zuvor eine
Ästung erforderlich machen (vgl. LEMAIRE, 2000).

Die sehr frühe Kulmination der Zuwächse bei der Birke und das
verzögerte Abfallen abgestorbener Äste verlangen eine Modifika -
tion der zur Zeit bei Laubbäumen üblichen zweiphasigen waldbau-
lichen Erziehungskonzepte (z.B. WILHELM et al., 1999): hier wird
regelmäßig in einer länger anhaltenden erste Phase des Dichtstan-
des die natürliche Astreinigung abgewartet („Qualifizierung“),
bevor sich in einer zweiten Phase durch gezielte Begünstigung der
ausgewählten Z-Bäume eine konsequente Förderung des Dicken-
wachstums anschließt („Dimensionierung“). Bei der Birke ist in
diesem Zusammenhang problematisch, dass die im Dichtstand
ablaufende natürliche Astreinigung aufgrund des verzögerten
Abfallens der abgestorbenen Äste relativ lange andauert. In dieser
Zeit kann aufgrund des Dichtstandes auch kein Ausbau der grünen
Krone erfolgen. Bei Erreichen ausreichend langer astfreier Erd-
stammpartien ist dann das Höhenwachstum schon so stark abge-
flaut, dass eine spätere Freistellung keinen nennenswerten Ausbau
der stark reduzierten Kronen bewirken kann. Ähnliche Probleme
entstehen bei der Vorgabe zu hoher angestrebter astfreier Schaftlän-
gen beispielsweise in der Größenordnung von 25–30% der End-
höhe. 

Die birkentypische Wachstumsdynamik erfordert vielmehr zwin-
gend, das im Wesentlichen nur in der Jugendphase nutzbare
Zuwachspotenzial konsequent sowohl für den Kronenausbau als
auch die Durchmesserentwicklung zu nutzen. Außerdem ist es
nötig, durch möglichst frühe, starke Freistellungen die ebenfalls im
Wesentlichen auf die Jugendphase (< 25 Jahre) beschränkte Fähig-
keit der Birke zu nutzen, hohe Durchmesserzuwäche zu erreichen.
Die sonst bei Laubbäumen übliche erste Phase der „natürlichen“
Qualifizierung im Dichtstand sollte daher bei der Birke möglichst
kurz gehalten und durch Ästung ersetzt werden. Aufgrund des
rasch nachlassenden Höhenwachstums erscheint in diesem Zusam-
menhang auch eine Beschränkung der astfreien Schaftlänge auf
ca. 5 m ratsam.

Ähnliche Birken-Pflegekonzepte mit Auswahl von Z-Bäumen
liegen von weiteren Autoren vor: LEMAIRE (2000, 2004) empfiehlt
die Auswahl von 90–160 Z-Bäumen bei einer Baumhöhe < 12 m
bei gleichzeitiger Ästung auf 5–6 m. Dabei können Zieldurchmes-
ser von ca. 35–45 cm in einer Produktionszeit von 40–60 Jahren
auf mittleren und besten Standorten erzeugt werden (durchschnitt -
licher Radialzuwachs: 3–5 mm/Jahr). Auch SCHRÖTTER (1998)
empfiehlt bei Birke die Förderung erkennbarer Zukunftsstämme
bereits ab einer Höhe von 10 m. DE GRANDMAISON (2000) wählt
mindestens 100 Z-Bäume aus, für die er nach Erreichen einer ast-
freien Schaftlänge von 5–6 m (im Alter von 19 Jahren) eine deut -
liche Freistellung empfiehlt, um innerhalb von 50–70 Jahren einen
Zieldurchmesser von 45 cm zu erreichen. 

Auch MATHEIS und WILHELM (2002) betonen, dass das Durch-
messerwachstum der Birken nur in einem sehr engen zeitlichen
Rahmen (< 30–35 Jahre) durch waldbauliche Maßnahmen geför-
dert werden kann. Ab einen Alter von 12–15 Jahren sei die Phase
der Qualifizierung abzuschließen und eine dauerhafte Freistellung
nötig, um in 50–60 Jahren 50–60 cm dicke Stämme zu erzeugen.
Aufgrund der in der vorliegenden Untersuchung beobachteten
Radialzuwächse sind diese Zuwachserwartungen jedoch eher opti-
mistisch. Solche Zieldurchmesser (BHD) erscheinen in der angege-
benen Zeit bei konsequenter Freistellung nur auf den besten Stand -
orten realisierbar.

Davon abweichend empfiehlt LUDWIG (1998) den Übergang zu
einer starken Lichtwuchsdurchforstung erst ab 30 Jahren, wenn
eine astfreie Schaftlänge von 8–10 m erreicht wird. Auf der
Grundlage der zumindest in Süddeutschland deutlich zunehmenden
Farbverkernung dürfte die lange Produktionszeit dieses Behand-
lungsvorschlages das Entwertungsrisiko für eine Wertholzproduk -
tion inakzeptabel erhöhen. Außerdem erscheint fraglich, ob der
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Verzicht auf die Nutzung des nur in der Jugend hohen Durchmes-
serzuwachspotenzials zu wirtschaftlich erfolgreichen Ergebnissen
führt.

Interessanterweise halten es CAMERON et al. (1995) und CAME-
RON (1996) auch ohne Anwendung eines Z-Baum-orientierten Pfle-
gekonzeptes in Finnland für möglich, innerhalb von Produktions-
zeiten von 40–55 Jahren mit 300–500 Birken/ha den finnischen
Anforderungskatalog an Birkenfurnierholz zu erfüllen, dessen
Dimensionsvorgaben (s.o.) allerdings bereits bei einem BHD deut-
lich unter 40 cm erfüllbar sind.

Im Zusammenhang mit der Wachstumssteuerung in Misch -
beständen ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass die zur
Wertholzproduktion erforderliche sehr frühe und konsequente Frei-
haltung der Birkenkrone sowie die aus Risikogründen niedrig zu
haltenden Produktionszeiten deutlich von den Wertholz-Produk -
tionskonzepten der meisten Wirtschaftsbaumarten abweichen. Eine
Integration der Birke als Träger der Wertholzproduktion erfordert
daher in Mischbeständen eine besondere Aufmerksamkeit. Zwar
erscheinen Birken-Zeitbeimischungen für die (meist schattentole-
ranteren) Wirtschaftsbaumarten denkbar, deren Zuwachswerte zu
einem Zeitpunkt kulminieren, wenn sich die Birken bereits dem
Produktionsziel nähern (z.B. Buche, Eiche: z.B. SEVRIN, 2000;
MATHEIS und WILHELM, 2002; aber auch Fichte: z.B. MIELIKÄINEN,
1985; MIELIKÄINEN und VALKONEN, 1995; DI PLACIDO et al., 2006).
Jedoch ist dabei immer zu beachten, dass die Höhendominanz der
Birke in jungen Entwicklungsphasen nicht deren frühe Freistellung
und anhaltende Freihaltung erspart, die zwingend für den zur
Wertholzproduktion der Birke erforderlichen Kronenausbau und
Durchmesserzuwachs gewährleisten müssen.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Die Sandbirke [Betula pendula Roth, „Birke“] dominiert oft
nach wenigen Jahren Jungbestände, die auf Sturmwurfflächen ent-
stehen. Die vorliegende Arbeit untersucht die Möglichkeiten zur
Wertholzproduktion mit der Birke unter diesen Bedingungen. Auf
41 temporären Birken-Versuchsflächen in Südwestdeutschland
(Baden-Württemberg, Saarland; Abb. 1, Tab. 1) mit trupp-, bis
horstweise beigemischten Birken wurden Kronendurchmesser,
Kronenansatzhöhe, Baumhöhe und Brusthöhendurchmesser sowie
Höhen- und Durchmesserentwicklung anhand von Stammanalysen
erfasst (Gesamtumfang: 514 Bäume). Die Ergebnisse zeigen, dass
eine Wertholzproduktion neben den standörtlichen Anforderungen
auch den besonderen Wachstumsgang der Birke berücksichtigen
muss: Höhenwachstum und damit Kronenausdehnungsvermögen
lassen ab einem Alter von ungefähr 25 Jahren stark nach (Abb. 2,
Tab. 4). Zieldurchmesser von deutlich über 45–50 cm sind daher
aus zwei Gründen nur auf besten Standorten angebracht: Zum
einen lässt das Durchmesserwachstum rapide mit dem Baumalter
nach und kann selbst mit starken Freistellungen nur in sehr
begrenztem Umfang gesteigert werden (Abb. 4). Außerdem steigt
mit höherem Alter auch die Gefahr einer entwertenden Farbverker-
nung (Abb. 6, 7; Tab 7a,b). Die Birke zeigt eine verlangsamte
natürliche Astreinigung: Zwar sterben die Äste frühzeitig ab
(Abb. 5, Tab. 6). Sie werden jedoch nur verzögert abgeworfen und
bewirken damit eine lange Totastzone. Zur Wertholzproduktion ist
deshalb eine frühzeitige Ästung unbedingt notwendig. Ein dem
Wachstumsgang der Birke angemessenes Waldbaukonzept zur
Wertholzproduktion erfordert eine möglichst frühe Freistellung der
Birkenkrone, um das standörtlich maximale Dickenwachstum zu
erzielen. Pflegekonzepte mit längerer Qualifizierungsphase im
Dichtstand sind dagegen kontraproduktiv, da bei der Birke die mit
fortschreitendem Alter rasch nachlassende Wuchsleistung durch
spätere starke Freistellungen nicht mehr kompensierbar ist. Emp-
fohlen wird eine Ästung auf 5 m. In Verbindung mit einer mög-

lichst frühen, ausgesprochen starken Freistellung von 95–120 
Z-Bäumen/ha lässt sich dann ausreichend astfreies Wertholz mit
Zieldurchmesser von 45–50 cm in Produktionszeiten von maximal
50–55 Jahren erzielen, für das noch kein deutlich erhöhtes Risiko
entwertender Farbverkernung zu befürchten ist.

6. Abstract

Title of the paper: Timber production with silver birch (Betula
pendula Roth): Chances and silvicultural constraints.

Silver birch (Betula pendula Roth, “birch”) establishes rapidly as
the dominant pioneer tree species on wind-disturbed sites. The fol-
lowing study considers the potential of birch as a species for pro-
duction of valuable timber. In total 514 trees of various ages from
41 temporary experimental birch plots under varying stand condi-
tions in southwest Germany (Baden-Württemberg, Saarland; Fig. 1,
Tab. 1) were measured. Measurements included crown diameter,
height to live crown, stem height, and diameter at breast height
(dbh, 1.3 m) as well as tree height and stem diameter development
over time. Based on the results, the following general guidelines
are suggested for successfull management of birch for timber pro-
duction. Early hight growth is fast (Fig. 2, Tab. 4), but self-pruning
of birch is poor: even though the branches die off early (Fig. 3,
Tab. 5), shedding is slow. Thus, to minimize wood defects from
branches, pruning is required early in the stand’s development. We
suggest early intensive release of selected target crop trees pruned
to a stem height of 5 m. It appears not advisable to manage for tar-
get dbh considerably larger than 45–50 cm. Two reasons apply:
first, the diameter growth decreases rapidly with tree age (Fig. 4)
and even heavy release thinning result only in marginally increased
diameter growth at higher ages (> 25 yrs). As a consequence, pro-
duction time should not exceed 50–55 years allowing 95–120 crop
trees ha–1 to reach target dbh between 45–50 cm (Fig. 5, Tab. 6).
Secondly, birch older than 50–55 years increasingly develop brown
colored heartwood (Fig. 6, 7, Tab. 7a,b), which reduces the value of
the produced timber. 

7. Résumé

Titre de l’article: Potentiel et limites de la production de bois de
qualité avec le bouleau (Betula pendula Roth).

Le bouleau [Betula pendula Roth] domine vite l’aspect des
jeunes peuplements sur les vastes surfaces de forêts sinistrées par
les tempêtes. Notre recherche vise à déterminer à quel point on
pourra utiliser ces bouleaux pour produire du bois de qualité. Sur
41 placettes temporaires d’une large gamme d’âges et de stations,
toutes situées dans le sud-ouest de l’Allemagne (Land Bade-Wur-
temberg et la Saare, Fig. 1, Tab. 1), nous avons mesurés: le dia-
mètre du houppier, l’élagage naturel, le diamètre à hauteur de poi-
trine et l’évolution de la croissance en hauteur et en diamètre par
des analyse de tiges (en total 514 arbres), des bouleaux croissant en
groupes, en parquets ou en petits peuplements. Les résultats souli-
gnent qu’une production de bois de qualité doit s’effectuer dans les
limites étroites des meilleures stations et du rythme de croissance
de l’essence. La croissance en hauteur, ainsi que la capacité
d’étendre le houppier déclinent rapidement dès l’âge de 25 ans
environ (Fig. 2, Tab. 4). Un diamètre objectif de plus de 50 cm ne
peut pas être recommandé pour deux raisons que sur les meilleurs
stations: la croissance en diamètre s’affaiblit rapidement avec l’âge
(Fig. 4), même si le houppier du bouleau est fortement dégagé; à
un âge supérieur à 50–55 ans, il y a un risque croissant de colora-
tion du bois (Fig. 6, 7, Tab. 7a,b). L’élagage naturel du bouleau est
faible. Même si les branches meurent tôt et au moindre ombrage
(Fig. 3, Tab. 5), elles ne tombent que très tard. Pour une production
de valeur, l’élagage artificiel (partiel) est nécessaire. Une sylvicul-
ture à deux phases (qualification naturelle, grossissement) est donc
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appropriée au bouleau à condition que la première phase sera très
courte. Il s’agira, tant qu’il est encore jeune, de tirer profit de sa
croissance initiale rapide en dégageant suffisamment d’espace pour
son houppier et en se limitant à un fût sans branches à 5 m. L’âge
d’exploitabilité doit rester au maximum à 50–55 ans. Dans ces
conditions, la densité d’arbres objectifs d’un diamètre de 45 à
50 cm ne dépasse pas 95 à 120 tiges/ha (Fig. 5, Tab. 6).
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Buchbesprechung

Fonds für Umweltstudien. FUST (Herausgeber) 2009: Leit -
linien für ein integratives Wildtiermanagement. Alpine Umwelt
(BzU A 164), Erich Schmidt Verlag, Berlin, 110 S.

Dieser schmale „Sammelband“ von 110 Seiten präsentiert Posi-
tionen des in Tirol beheimateten Vereins „Fonds für Umweltstu -
dien“ FUST und Leitlinien der Österreichischen Bundesforste AG
(ÖBf) zu einigen im Alpenraum (aber nicht nur dort) vehement dis-
kutierten Themen des Wildtiermanagements. Ganz überwiegend
geht es um den Themenkreis Schalenwild, Jagd und Forst. 

Der erste Teil des Bändchens bietet unter der Überschrift „FUST-
Positionen“ zunächst 2 bis 4 Seiten kurze Beiträge zu einzelnen
Aspekten, gefolgt von einer 30-seitigen „FUST-Leitlinie zur
 Schalenwildbewirtschaftung“. Die Kurzartikel wie die Leitlinie
kommen im Stil von Statements daher, ohne Herleitung, ohne
Quellenangaben, ohne Erörterung von Gegenpositionen. Das ist
„prägnant“, aber der im Vorwort als Adressat identifizierte „Prakti-
ker und verantwortliche Interessenvertreter“ muss schon großes
Vertrauen in die Autoren und Herausgeber mitbringen; eine Mög-
lichkeit, die präsentierten Positionen kritisch zu prüfen, werden
dem Leser vorenthalten. Im zweiten Teil werden Leitlinien der ÖBf
zum Umgang mit Wildtieren vorgestellt. Auch diese Beiträge sind
kurz (2–9 Seiten) und überwiegend ohne Quellenangaben.

Kann man den Band nun empfehlen? Das kommt darauf an, was
man sucht. Wer daran interessiert ist, die aktuellen Positionen von
zwei (aber längst nicht den einzigen!) wesentlichen Meinungsbild-
nern in Fragen um Wald, Wild und Jagd in Österreich zum
 Wildtiermanagement nachzulesen, wird bestens bedient. Wer öster-
reichischen Wildtier-Belangen ferner steht, dem wird das Bänd -
chen ein wenig „betriebsblind“ erscheinen. Der Leser, der mit
„FUST“ nicht vertraut ist, und nichts weiß über dessen Arbeit und
Kooperation mit den Österreichischen Bundesforsten, wünscht sich
etwas mehr Hintergrund. Auch das Vorwort gibt hierzu nur Andeu-
tungen. Gerade weil die Beiträge so knapp daherkommen, und von
zwei Autoren dominiert werden (REIMOSER und/oder VÖLK sind an
jedem der 18 Artikel beteiligt) möchte man wissen, in welchem
Rahmen sie entstanden sind und wie sie somit zu lesen sind. Erst
der Besuch der angegebenen FUST-Website schafft gewisse
Klärung. Da jedoch sicher nicht alle potentiellen Leser eines Leit-
fadens zum Wildtiermanagement Internet-literat sind, ist dies ein
Versäumnis des Herausgebers.

ILSE STORCH
Arbeitsbereich Wildtierökologie und Wildtiermanagement

Universität Freiburg



In der Bundesrepublik Deutschland nehmen die
Anforderungen an die Waldbewirtschaftung
unter dem Blickwinkel von Naturschutz,
Wasserschutz, Biodiversität, Erholung, Land-
schaftsbild, etc. laufend zu. Sie haben mittler-
weile vielfach die Schwelle dessen über-
schritten, was im Rahmen der normalen
Forstwirtschaft „mit erledigt“ werden kann. Es
werden zunehmend spezielle Bewirtschaf-
tungsmaßnahmen gefordert, die die konventio-
nelle forstliche Nutzung einschränken oder ver-
drängen. Hier stellt sich regelmäßig die Frage
nach der betriebswirtschaftlichen Betroffenheit
der Waldbesitzer. Das hier vorgestellte Bewer-
tungskonzept für forstliche Nutzungsbeschrän-
kungen will einen Weg aufzeigen, wie die
betriebswirtschaftlichen Verluste als Folge von
Abweichungen von der betriebswirtschaftlich
optimalen Waldbewirtschaftung vereinfachend
ermittelt werden können. 

Das Konzept zur Bewertung forstlicher Nut-
zungsbeschränkungen baut auf dem in der
betriebswirtschaftlichen Bewertungslehre
dominierenden Ertragswertkonzept auf. Es
werden auf der Basis aktualisierter Wachstums-
modelle und Erlös- und Kostendaten jährliche

Erfolgsziffern der Holzproduktion für verschie-
dene Baumarten, Altersphasen, Bonitäten,
Qualitätsstufen, etc. ermittelt, die im Sinne von
Annuitäten berechnet und als „jährliche Holz-
produktionswerte“ in umfangreichen Tabellen
dokumentiert werden. Anhand von Beispielen
wird das rechnerische Vorgehen erläutert und
die Ergebnisse werden auf typische Fälle im
Zusammenhang mit Änderungen der forst-
lichen Bewirtschaftung (wie beispielsweise
Änderung der Baumartenwahl, vorzeitige
Auflichtung und Ernte von Nadelholz-
bestockungen, um sie durch andere Baumarten
zu ersetzen und langfristiger Erhalt von Laub-
holzbeständen über die eigentliche Hiebsreife
hinaus) angewandt.

Es besteht die Erwartung, dass sich das hier
vorgestellte Bewertungskonzept für die Praxis
bei der Bestimmung von Ausgleichbeträgen für
den Vertragsnaturschutz als nützlich erweisen
wird. Insgesamt soll das vorgestellte Bewer-
tungskonzept auch zu einem besseren Verständ-
nis der betriebswirtschaftlichen Zusammen-
hänge im Wald beitragen und dadurch den
Ausgleich zwischen den wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Interessen am Wald fördern.

Bewertungskonzept für forstliche 
Nutzungsbeschränkungen

Schriften zur Forstökonomie, Band 32
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Wälder haben eine große Wirkung auf den
regionalen Wasserhaushalt. Forstwirtschaft-
liche Entscheidungen wie Waldumbau oder
Holzeinschlag können ebenfalls erhebliche
hydrologische Konsequenzen haben, denen
immer noch zu wenig Aufmerksamkeit
geschenkt wird. Forstliche Maßnahmen, die
– auf Kosten der Holzernte –  aus wasser-
wirtschaftlicher Sicht positiv zu bewerten
sind, werden auch deshalb nicht genügend
honoriert, weil das Wissen um diese günsti-
gen Effekte fehlt.

Dieses Buch befasst sich mit der mittleren
Wasserbilanz der großen Buchenwälder am
Nordabhang des Elbrus-Gebirges. Mit Hilfe
des Modells „SIMWASER_WALD“ wer-
den die Auswirkungen von Bestandszusam-
mensetzungen und von Waldweide auf den
Abfluss in Szenarien simuliert. 

Die Ergebnisse der Felduntersuchungen
zeigen, dass eine totale Umwandlung des

bodenständigen Buchenwaldes in Fichten-
oder Kiefernbestände den Abfluss um etwa
70% verringern würde. Die Simulations-
studie zeigt also die Bedeutung der zum
Grossteil noch intakten Buchenbestände für
die nachhaltige Wasserversorgung der
intensiv bewirtschafteten Küstenebene am
Kaspischen Meer auf  und liefert so eine
Bestätigung der von der Regierung der Ira-
nischen Forst Organisation beschlossenen
Bewirtschaftungspläne.

Das für seine Ausstattung erstaunlich preis-
werte Buch vermittelt Einblicke in die
Waldhydrologie, die dem Forstwirt – unab-
hängig von seinem Arbeitsstandort – bei
der Findung des richtigen Weges zwischen
profitabler Waldwirtschaft und ökologi-
scher Forstwirtschaft helfen können.
Nebenher findet man Informationen über
Forststandorte im Iran, die eine absolute
forstgeographische Kostbarkeit darstellen.

Neuerscheinung:

Assessment of the impact of different 
forest management measures on the water

yield in the Kassilian Catchment, Iran
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