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Zur Fortschreibung von Inventurdaten mit einem 
distanzunabhängigen Einzelbaumwachstumsmodell

Aus dem Institut für Waldwachstum und Waldbau des BFW und
dem Institut für Waldwachstumsforschung der Universität für Bodenkultur in Wien

(Mit 4 Abbildungen und 3 Tabellen)

Von T. LEDERMANN1) und O. ECKMÜLLNER2)

(Angenommen Juni 2005)

SCHLAGWÖRTER – KEY WORDS

Stichprobeninventur; Waldwachstumsmodell; Holzaufkommen;
Simulation; Szenarioanalyse.

Forest sampling; forest growth model; timber supply; simulation;
scenario analysis.

1. EINLEITUNG

Aufgrund eines geänderten Informationsbedarfs für die forst-
liche Planung haben sich Stichprobeninventuren auch auf Forst-
betriebsebene als kostengünstige und effiziente Verfahren zur
Datenerhebung etabliert. Gleichzeitig wurde die Entwicklung von
Einzelbaumwachstumsmodellen vorangetrieben, sodass heute auch
in Mitteleuropa moderne Instrumente für die Waldwachstumspro-
gnose zur Verfügung stehen (SILVA: PRETZSCH, 1992; MOSES:
HASENAUER, 1994; PROGNAUS: MONSERUD und STERBA, 1996,
1999; BWINPro: NAGEL, 1999). Indem man mit diesen Modellen
das Wachstum und die Mortalität von Einzelbäumen prognostiziert,
lassen sich die Probeflächen einer Inventur individuell „fortschrei-
ben“ (POMMERENING, 1998, 1999). Eine Einsteuerung von Nut-
zungseingriffen ist ebenfalls möglich (vgl. SÖDERBERGH und
LEDERMANN, 2003). Die Einsatzbereiche und Zielsetzungen einer
solchen Inventurfortschreibung sind vielfältig. STERBA et al. (2000)
haben diese Methode gewählt, um mit den Daten der Österreichi-
schen Waldinventur (ÖWI) eine Holzaufkommensprognose für das
gesamte österreichische Staatsgebiet durchzuführen. SMALT-
SCHINSKI (2001) weist ebenfalls auf eine solche Vorgangsweise im
Hinblick auf eine regionale Waldwachstumsprognose hin. Darüber
hinaus kann die Fortschreibung von Inventurdaten für die Planun-
gen im Rahmen der Forsteinrichtung eingesetzt werden (PRETZSCH,
2001; LEDERMANN, 2003; BÖCKMANN, 2004; NAGEL, 2004).

Für die Fortschreibung von Inventurdaten eignen sich insbeson-
dere distanzunabhängige Einzelbaumwachstumsmodelle, da sie
keine räumlichen Informationen bezüglich der Bäume benötigen.
Eine Fortschreibung von Inventurdaten ist auch mit distanzabhängi-
gen Wachstumsmodellen möglich, allerdings bedarf es dazu in
manchen Fällen spezieller Verfahren, um die erforderlichen Baum-
positionen zu generieren (vgl. POMMERENING, 1998, 1999). Ein
wichtiger Aspekt, der bei der Fortschreibung meist zu wenig
beachtet wird, ist die Tatsache, dass ein Einzelbaumwachstums-
modell streng genommen nur für solche Daten verwendet werden
dürfte, die mit dem gleichen Inventurdesign erhoben wurden wie
die Parametrisierungsdaten des Wachstumsmodells. In vielen Fäl-
len erfolgte jedoch die Parametrisierung anhand der Daten von
Dauerversuchsflächen mit einer Größe von bis zu 0,5 ha, sodass die

Forderung nach einem identischen Inventurdesign nur selten erfüllt
ist. Bei jenen Einzelbaumwachstumsmodellen, die anhand von her-
kömmlichen Inventurdaten parametrisiert wurden (z. B. PRO-
GNAUS anhand der Daten der Österreichischen Waldinventur), ist
die Bedingung eines identischen Inventurdesigns leichter einzuhal-
ten, allerdings kommt ein weiterer, ebenso wichtiger Aspekt hinzu,
nämlich die Tatsache, dass es im Laufe einer Simulation zu Abwei-
chungen vom ursprünglichen Inventurdesign kommt.

Die vorliegende Arbeit zeigt mit Hilfe des distanzunabhängigen,
einzelbaumbasierten Waldwachstumssimulators PROGNAUS Ur-
sache und Auswirkung dieses Problems anhand von Simulations-
beispielen auf. Darüber hinaus wird demonstriert, wie mit der von
LEDERMANN und ECKMÜLLNER (2004) vorgeschlagenen Tree-
Record-Splitting Methode die Verzerrung der prognostizierten
Bestandesentwicklung bei der Fortschreibung von kleinen Probe-
flächen reduziert werden kann. Weitere Methoden zur Beseitigung
dieses Problems werden diskutiert sowie die Umsetzung der Tree-
Record-Splitting Methode bei anderen Inventurdesigns besprochen.

2. PROBLEMSTELLUNG

Alle Einzelbaumwachstumsmodelle beinhalten in ihren Wachs-
tums- und Mortalitätsfunktionen Variablen, die in irgendeiner Form
die auf einen Baum einwirkende Konkurrenz beschreiben. In
distanzunabhängigen Wachstumsmodellen sind dies häufig all-
gemeine Bestandesdichtemaße wie Grundfläche je Hektar, CCF
(Crown Competition Factor: KRAJICEK et al., 1961) oder SDI
(Stand Density Index: REINEKE, 1933). Zusätzlich kommen Kenn-
zahlen wie z. B. der BAL (Basal-Area-in-Larger Trees: WYKOFF,
1990) zur Beschreibung der baumindividuellen Konkurrenz in
Betracht. Dieser Konkurrenzindex ist für einen gegebenen Baum
als die Summe der Grundflächen jener Bäume definiert, die einen
größeren BHD (Durchmesser in 1,3 m Höhe) aufweisen als der
betrachtete Baum; somit beschreibt er neben der Bestandesdichte
die soziale Stellung des Baumes. Der BAL ist vor allem in Verbin-
dung mit Inventurdaten als baumindividueller Konkurrenzindex gut
geeignet, da er – wie andere distanzunabhängige Konkurrenzindi-
zes auch – bei üblichen Probeflächengrößen (300–500 m2) immer
mehr den Charakter eines „echten“ distanzabhängigen Konkurren-
zindex annimmt. Dies ergibt sich daraus, dass die tatsächlich mit-
einander in Konkurrenz stehenden Bäume eines Bestandes meist
auf denselben Probeflächen stehen und daher die distanzunabhän-
gigen Konkurrenzindizes eine Beziehung ausschließlich zwischen
diesen Bäumen beschreiben (LEDERMANN, 2003).

Bei der Datenerhebung mittels Stichprobeninventur hängt die
Varianz solcher Kennzahlen unter anderem vom Inventurdesign,
insbesondere von der Größe der Probeflächen ab, was bei der Para-
metrisierung eines Einzelbaumwachstumsmodells einen Einfluss
auf die Modellkoeffizienten hat (JAAKKOLA, 1967; STAGE und
WYKOFF, 1998; HYNYNEN und OJANSUU, 2003). Wird nun ein derar-
tig parametrisiertes Wachstumsmodell bei der Fortschreibung von
Inventurdaten auf einen Datensatz angewendet, der mit einem
anderen Inventurdesign erhoben wurde, so kann es zu verzerrten
Zuwachsschätzungen kommen (JAAKKOLA, 1967). Diese Diskre-

1) THOMAS LEDERMANN, Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für
Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW), Wien Institut für Wald-
wachstum und Waldbau, A-1131 Wien, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 
Tel.: +43-1-87838-1324, Fax: +43-1-87838-1250, E-mail: thomas.leder-
mann@bfw.gv.at

2) OTTO ECKMÜLLNER, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Depart-
ment für Wald- und Bodenwissenschaften, Institut für Waldwachstums-
forschung, A-1190 Wien, Peter Jordan Straße 82, Tel.: +43-1-47654-
4203, Fax: +43-1-47654-4242, E-mail: otto.eckmuellner@boku.ac.at
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panz in den Schätzergebnissen bezeichnen HANN und ZUMRAWI

(1991) als „Differential Design Error“ (DDE), den sie in einer
umfangreichen Simulationsstudie untersuchten. Dabei prognosti-
zierten sie den Grundflächenzuwachs anhand von Inventurdaten,
die mit fünf verschiedenen Designs in jeweils fünf verschiedenen
Beständen erhoben wurden. Die Inventurdesigns wiesen zum Teil
deutliche Unterschiede zu jenem Design auf, mit dem die Parame-
trisierungsdaten ihres Einzelbaumwachstumsmodells erhoben wur-
den. Als Vergleichswerte verwendeten sie die Zuwachsprognosen
von einem Datensatz, der mit einem völlig identischen Design wie
die Parametrisierungsdaten erhoben wurde. Mit einer einzigen
Ausnahme fanden HANN und ZUMRAWI (1991) keine signifikanten
Unterschiede in den Zuwachsprognosen. Allerdings weisen sie dar-
auf hin, dass ihre Untersuchung nur auf einer einfachen Zuwachs-
periode basiert, und sie vermuten bei längerfristigen Simulationen
eine Akkumulation des DDE. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung
zeigen weiterhin, dass die Abweichungen umso größer sind, je klei-
ner die Probeflächen zur Datenerhebung für eine potentielle
Anwendung gewählt werden, und dass für die Abweichungen in
erster Linie die Variablen BAL und BA (Grundfläche je Hektar) in
ihrem Zuwachsmodell verantwortlich sind. Deswegen empfehlen
HANN und ZUMRAWI (1991) insbesondere in jungen Beständen die
Verwendung nicht zu kleiner Probeflächen. Aus verschiedenen
Gründen (Kosten, Genauigkeit, etc.) sind aber die meisten Inven-
turdesigns darauf ausgerichtet, die Probeflächengröße dem Ent-
wicklungsstadium anzupassen, d. h. in jungen Beständen kleine,
und mit zunehmendem Alter (Baumdimensionen) immer größere
Probeflächen zu verwenden (FRANZ, 1973). Darüber hinaus ist bei
bestimmten Stichprobenverfahren wie z. B. der Winkelzählprobe
(BITTERLICH, 1948) eine dimensionsabhängige Auswahlwahr-
scheinlichkeit verfahrensbedingt gegeben.

3. VERÄNDERUNG DES INVENTURDESIGNS – 
URSACHE UND AUSWIRKUNG

Ein Inventurdesign ist unter anderem dadurch charakterisiert, auf
welcher Probeflächengröße welche Baumdimensionen, d. h., wel-
che Bäume mit welcher Auswahlwahrscheinlichkeit erhoben wer-
den. Nur wenn es diesbezüglich eine vollkommene Übereinstim-
mung gibt, d. h., wenn in einem Anwendungsfall Bäume einer
bestimmten Dimension mit der gleichen Auswahlwahrscheinlich-
keit erhoben werden wie das bei der Erhebung der Parametrisie-
rungsdaten des Wachstumsmodells der Fall war, kommt es zu kei-
nem DDE. HANN und ZUMRAWI (1991) schlagen deshalb vor, bei

einer Anwendung exakt das gleiche Inventurdesign zur Datenerhe-
bung einzusetzen, das auch für die Erhebung der Parametrisie-
rungsdaten verwendet wurde. Abgesehen davon, dass dies in vielen
Fällen nicht möglich ist, kann damit nur für eine einfache Zuwach-
speriode ein DDE vermieden werden. Sobald eine längerfristige
Simulation mit mehreren Zuwachsperioden durchgeführt wird,
kommt es ab der zweiten Zuwachsperiode zu einer Abweichung
vom ursprünglichen Inventurdesign und zum Auftreten eines DDE.
Die Ursache liegt darin, dass zu Beginn eines Simulationslaufs die
Probeflächengröße festgelegt wird, Baumdimensionen und Bestan-
desdichte aber einer Veränderung unterliegen (STAGE und WYKOFF,
1998). In jungen Beständen, in denen üblicherweise relativ kleine
Probeflächen verwendet werden, besteht daher nach wenigen Simu-
lationsschritten ein deutliches Missverhältnis zwischen den Baum-
dimensionen und der anfangs festgelegten Probeflächengröße bzw.
der ursprünglichen Auswahlwahrscheinlichkeit. Somit kommt es
während einer Wachstumssimulation zu Situationen, die bei einer
Datenerhebung mit dem ursprünglichen Design gar nicht auftreten
könnten, da beim Vorkommen größerer Baumdimensionen auch
die Probefläche (Auswahlwahrscheinlichkeit) größer wäre.

Wird nun in einer Zuwachs- oder Mortalitätsfunktion der BAL
als Konkurrenzvariable verwendet und werden die Parameter dieser
Funktionen anhand von Inventurdaten geschätzt, so liegt dieser
Parameterschätzung eine bestimmte Auflösung der BAL-Variable
zugrunde. Als Auflösung ist dabei die Differenz im BAL (dBAL)
zweier in der BHD-Verteilung aufeinander folgender Bäume zu
verstehen, wobei kleine Differenzen einer hohen, und große Diffe-
renzen einer niedrigen Auflösung entsprechen. Bei einer Win-
kelzählprobe ist die BAL-Auflösung zum Zeitpunkt der Datenerhe-
bung gleich dem verwendeten Zählfaktor k. Je nach Wüchsigkeit
des Bestandes kann sich die mittlere BAL-Differenz innerhalb
eines Zeitraums von nur 10 Jahren mehr als verdoppeln. Darüber
hinaus nehmen die Differenzen im BAL (dBAL) vom stärksten
zum schwächsten Baum der Probefläche ab (Tab. 1).

Führt man für eine derart kleine Probefläche1 eine Wachstums-
simulation über einen längeren Zeitraum durch und hält man dabei
an der kleinen Flächengröße fest, steigen die Differenzen im BAL
für alle Bäume auf der Probefläche weit über die ursprünglich ein-
heitliche BAL-Differenz – in diesem Beispiel 4 m2 ha–1 – an, wobei

1 Es wird in dieser Arbeit auch für einen Probepunkt einer Winkelzählprobe
der Begriff „Probefläche“ verwendet, obwohl es sich eigentlich um ideel-
le, baumindividuelle Probeflächen handelt.

Tab. 1

Veränderung der BAL-Auflösung (dBAL) durch eine 10-Jahres Wachstumsprognose 
für eine Winkelzählprobe erhoben mit Zählfaktor k = 4 m2 ha–1.

Change of the BAL resolution (dBAL) due to a 10 year growth prediction 
on an angle-count sample plot using a basal area factor BAF = 4 m2 ha–1.

BHD = Brusthöhendurchmesser (diameter at breast height, 1.3 m)
Grep = repräsentierte Grundfläche (represented basal area)
BAL = Grundfläche größerer Bäume (Basal-Area-in-Larger trees)
Nrep = repräsentierte Stammzahl (represented stem number)
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der Anstieg der BAL-Differenz (dBAL) bei den dickeren Bäumen
rascher verläuft (Abb. 1). 

Diese im Simulationsablauf immer größer werdenden Differen-
zen im BAL rühren daher, dass die jeweils dicksten Bäume auf den
Probeflächen, die selbst einen BAL von 0 haben, einen hohen
Grundflächenzuwachs aufweisen. Dadurch steigt der Konkurrenz-
druck für die dünneren Bäume unrealistisch stark an, woraus sich
zu geringe Grundflächenzuwächse ergeben. Wird nun in weiterer
Folge ein Mortalitätsmodell mit dem BAL als Konkurrenzvariable
verwendet, so führt die sich ändernde BAL-Auflösung dazu, dass
die dünneren Bäume zu hohe Mortalitätsraten aufweisen und vor-
zeitig absterben. Der Bestand wird ab einem gewissen Zeitpunkt

nur mehr von den dicksten Bäumen der Probeflächen repräsentiert.
Diese Bäume wachsen dann ohne baum-individuelle Konkurrenz
(BAL = 0) weiter und weisen zu niedrige Mortalitätsraten auf.
Daher kommt es nach einiger Zeit zu einer unplausiblen Grund-
flächenentwicklung und BHD-Verteilung.

Das folgende Beispiel (Abb. 2) zeigt für einen 20-jährigen Fich-
tenbestand (Picea abies (L.) Karst.) Simulationsläufe, die auf zwei
verschiedene Arten durchgeführt wurden. Einerseits erfolgte eine
Simulation für den gesamten Bestand (Fläche = 1 ha), andererseits
wurden im selben Bestand Daten mit Hilfe von 9 Winkelzählpro-
ben (Zählfaktor k = 4 m2 ha–1) erhoben und anschließend die Pro-
beflächen individuell über den gleichen Zeitraum fortgeschrieben.
Beide Varianten wurden ohne Durchforstungs- oder Nutzungsein-
griffe, aber unter Verwendung des Mortalitätsmodells (MONSERUD

und STERBA, 1999) simuliert. Während die Grundflächenentwick-
lung bei der Simulation des gesamten Bestandes im Alter von etwa
100 Jahren kulminiert und danach aufgrund von steigender Morta-
lität wieder abnimmt, steigt die Grundflächenentwicklung auf den
9 Probeflächen permanent an und erreicht letztendlich völlig
unplausible Werte (Abb. 2, links). Auch die BHD-Verteilung stellt
sich am Ende der Wachstumssimulation äußerst unrealistisch dar
(Abb. 2, rechts).

4. TREE-RECORD-SPLITTING

Um eine annähernd konstante Auflösung der BAL-Variable
während eines Simulationslaufes zu gewährleisten, haben LEDER-
MANN und ECKMÜLLNER (2004) die Methode des „Tree-Record-
Splitting“ vorgestellt. Dabei wird ein identisches Tree-Record
(Stichprobenbaum) erzeugt und die ursprünglich repräsentierte
Stammzahl je Hektar auf beide Tree-Records aufgeteilt. Durch das
Aufsplitten der einzelnen Tree-Records wird ihre Anzahl (Anzahl
der Stichprobenbäume) verdoppelt, was einer Vergrößerung der
Probefläche bzw. der Auswahlwahrscheinlichkeit gleichkommt. Die
mittlere BAL-Differenz und die zugehörige Varianz sinken dadurch
ab und führen zu einer Erhöhung der BAL-Auflösung (Tab. 2).
Durch eine wiederholte Anwendung dieser Methode kann bei einer
längerfristigen Simulation sichergestellt werden, dass die BAL-
Auflösung nur mehr in einem gewissen Bereich um den ursprüng-
lichen Wert – in diesem Beispiel 4 m2 ha–1 – variiert (Abb. 3).
Angewendet auf die Daten aus dem vorigen Beispiel ergibt selbst

Abb. 1

Entwicklung der BAL-Auflösung in einer Winkelzählprobe 
(Zählfaktor k = 4 m2 ha–1). Dargestellt ist jeweils die Differenz im BAL

eines Stichprobenbaumes zum nächst-dickeren Stichprobenbaum.

Development of the BAL resolution on an angle-count sample 
plot (Basal Area Factor BAF = 4 m2 ha–1). Displayed is the 

difference in the BAL variable between a sample tree and the 
next tree that is closest but larger in DBH.

Abb. 2

Simulierte Grundflächenentwicklung (links) und BHD-Verteilung im Alter von 170 Jahren (rechts). 
Die Ausgangsdaten stammen aus einer Vollaufnahme eines 20-jährigen Fichtenbestandes (Picea abies (L.) Karst.) 

bzw. von 9 Winkelzählproben (WZP) aus demselben Bestand.

Simulated basal area development (left) and DBH distribution at the age of 170 years (right).
Initial data came from a full census of a 20 year old stand of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.), 

and from 9 angle-count sample plots (WZP) located within the same stand.
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Tab. 2

Konzept der Tree-Record-Splitting Methode 
und ihr Einfluss auf die BAL-Auflösung (dBAL) 

unter Verwendung der Daten aus Tabelle 1.

Concept of the tree record splitting method 
and its impact on the BAL resolution (dBAL), 

demonstrated with the data presented in Table 1.

BHD = Brusthöhendurchmesser (diameter at breast height, 1.3 m)
Grep = repräsentierte Grundfläche (represented basal area)
BAL = Grundfläche größerer Bäume (Basal-Area-in-Larger trees)
Nrep = repräsentierte Stammzahl (represented stem number)

Abb. 3

Entwicklung der BAL-Auflösung in einer Winkelzählprobe 
(Zählfaktor k = 4 m2 ha–1) bei wiederholter Anwendung der Tree-

Record-Splitting Methode. Dargestellt ist jeweils die Differenz im BAL
eines Stichprobenbaumes zum nächst-dickeren Stichprobenbaum.

Development of the BAL resolution on an angle-count 
sample plot (Basal Area Factor BAF = 4 m2 ha–1), when the tree 

record splitting method is applied. Displayed is the 
difference in the BAL variable between a sample tree 

and the next tree that is closest but larger in DBH.

die individuelle Fortschreibung der kleinen Probeflächen eine plau-
sible Grundflächenentwicklung und eine realistische BHD-Vertei-
lung (Abb. 4).

4.1 Wann soll ein Tree-Record aufgesplittet werden?

Der Zeitpunkt des Aufsplittens hängt davon ab, welches Inven-
turdesign bei der Erhebung der Parametrisierungsdaten des zur

Anwendung kommenden Einzelbaumwachstumsmodells verwendet
wurde, da die Tree-Record-Splitting Methode darauf abzielt,
während einer Simulation ein annähernd gleiches Design aufrecht
zu erhalten. Wurden die Parametrisierungsdaten mit Hilfe der Win-
kelzählprobe erhoben, dann ist die repräsentierte Grundfläche je
Hektar eines Tree-Records (RepG) gleich dem bei der Datenerhe-
bung verwendeten Zählfaktor k. Deshalb ist darauf zu achten, dass
RepG im Simulationsablauf zumindest im Mittel zwischen zwei
Splittings annähernd gleich dem Zählfaktor k ist:

(1)

mit RepGVor, der repräsentierten Grundfläche je Hektar eines Tree-
Records vor dem Splitten, und RepGNach, der repräsentierten
Grundfläche je Hektar desselben Tree-Records nach dem Splitten.
Die Aufteilung führt zu zwei identischen Tree-Records, von denen
jedes nur mehr die Hälfte der ursprünglich repräsentierten Grund-
fläche je Hektar (RepGVor) repräsentiert. Daraus ergibt sich eine
weitere Bedingung:

(2)

Gleichung 2 in Gleichung 1 eingesetzt und nach RepGVor aufge-
löst ergibt:

(3)

Daraus folgt, dass im Zuge eines Simulationsablaufes ein Tree-
Record immer dann aufzusplitten ist, wenn seine RepG den Wert
von 4/3 k erreicht oder überschreitet. Die algorithmische Umsetzung
der Splitting-Prozedur erfolgt in der Weise, dass nach jeder
Zuwachsperiode die gesamte Baumliste durchgescannt und für
jeden Baum (Tree-Record) überprüft wird, ob seine RepG ≥ 4/3 k
ist. Wenn dies der Fall ist, wird ein identisches Tree-Record (Stich-
probenbaum) erzeugt und die ursprünglich repräsentierte Stamm-
zahl je Hektar auf beide Tree-Records aufgeteilt. Anschließend
wird der BAL für jeden Baum neu berechnet.

4.2 Tree-Record-Splitting bei anderen Inventurdesigns

Aus Kosten- und Effizienzgründen werden meist Inventur-
designs verwendet, welche die Probeflächengröße an die Bestan-
desentwicklungsphase bzw. an die vorkommenden Baumdimensio-
nen anpassen (Tab. 3). Dabei kommen häufig konzentrische
Probekreise unterschiedlicher Größe zum Einsatz, bei denen auf
jedem Probekreis nur Bäume innerhalb eines bestimmten BHD-
Bereichs erhoben werden. Andere Verfahren legen z. B. die Probe-
flächengröße in Abhängigkeit eines vor Ort angeschätzten, maxi-
malen BHD fest, um dann alle darauf stockenden Bäume über einer
generellen Kluppschwelle aufzunehmen (vgl. Bayerische Groß-
rauminventur 1970/71, FRANZ, 1973).

Bei konzentrischen Probekreisen hängt die Splitting-Prozedur
davon ab, ob ein Stichprobenbaum von einem BHD-Bereich in 
den nächst höheren überwechselt. Wenn z. B. bei einer Inventur 
ein Baum mit einem BHD von 9 cm auf einem Probekreis mit 
r = 2,5 m erhoben wird (Tab. 3), dann beträgt seine repräsentierte
Stammzahl je Hektar 509,3. Wechselt dieser Baum in der folgen-
den Wachstumsperiode in den BHD-Bereich von 10–20 cm, so
würde dieser Baum auf einem Probekreis mit r = 5 m erhoben wer-
den und nur mehr 127,3 Stämme je Hektar repräsentieren. Da
jedoch die Probefläche viermal so groß ist, besteht auch die Wahr-
scheinlichkeit, dass viermal so viele Bäume dieser Dimension auf
dieser Probefläche zu finden wären. Daher muss dieser Baum, der
nach wie vor 509,3 Stämme je Hektar repräsentiert, auf vier Tree-
Records mit einer repräsentierten Stammzahl von jeweils 127,3
aufgeteilt werden. Die algorithmische Umsetzung der Splitting-
Prozedur erfolgt analog zur Winkelzählprobe, allerdings wird ein
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Abb. 4

Simulierte Grundflächenentwicklung (links) und BHD-Verteilung im Alter von 170 Jahren (rechts) bei wiederholter Anwendung 
der Tree-Record-Splitting Methode. Die Ausgangsdaten stammen aus einer Vollaufnahme eines 20-jährigen Fichtenbestandes 

(Picea abies (L.) Karst.) bzw. von 9 Winkelzählproben (WZP) aus demselben Bestand.

Simulated basal area development (left) and DBH distribution at the age of 170 years (right), when the tree record 
splitting method is repeatedly applied. Initial data came from a full census of a 20 year old stand of Norway spruce 

(Picea abies (L.) Karst.), and from 9 angle-count sample plots (WZP) located within the same stand.

Tab. 3

Beispiele häufig verwendeter Inventurdesigns.

Examples of frequently used inventory designs.

anderes Prüfkriterium verwendet. Nach jeder Zuwachsperiode wird
die Baumliste durchgescannt und für jeden Baum überprüft, in wel-
chem BHD-Bereich er momentan liegt. Aus der zum jeweiligen
BHD-Bereich gehörigen Probeflächengröße ergibt sich eine
Stammzahl, die ein Baum auf dieser Probefläche repräsentieren
sollte (NSoll). Ist für einen Baum die repräsentierte Stammzahl je
Hektar Nrep größer als NSoll, dann wird die Anzahl der neu hinzu-
zufügenden Records n folgendermaßen berechnet:

(4)

Die neue repräsentierte Stammzahl NrepNeu beträgt dann:

(5)

Im Anschluss werden auf der betreffenden Probefläche n identi-
sche Kopien des aufzusplittenden Tree-Records eingefügt und dem
originalen Tree-Record sowie den n Kopien die neue repräsentierte
Stammzahl NrepNeu zugewiesen. Abschließend wird wieder der BAL
für jeden Baum neu berechnet.

Beim Design der Bayerischen Großrauminventur erfolgt die
algorithmische Umsetzung im Prinzip genauso wie bei den konzen-
trischen Probekreisen, der Unterschied besteht lediglich darin, dass

zunächst der maximale BHD auf der Probefläche bestimmt und in
Abhängigkeit davon NSoll festgelegt wird. Der Rest der Splitting-
Prozedur läuft dann genauso ab wie bei konzentrischen Probekrei-
sen.

Bedingt durch das ganzzahlige Runden in Gleichung 4 – dies ist
notwendig, weil nur ganze Tree-Records in die Baumliste eingefügt
werden können – kann es bei beiden Designs zu neuen repräsen-
tierten Stammzahlen kommen, die etwas größer oder kleiner als die
zugehörigen SOLL-Stammzahlen sind. Dies ist gleichbedeutend
damit, dass beim Splitten von Winkelzählprobendaten die repräsen-
tierte Grundfläche je Hektar nicht exakt gleich dem Zählfaktor k
ist, sondern im Laufe der Simulation immer etwas darüber oder
darunter liegt (vgl. Abb. 3). Nachdem aber die Auswirkungen die-
ser Abweichungen bei der Simulation von Winkelzählprobendaten
marginal sind, ist davon auszugehen, dass es auch bei den hier
beschriebenen Inventurdesigns zu keinen gravierenden Einflüssen
auf die simulierte Grundflächenentwicklung und BHD-Verteilung
kommt.

5. DISKUSSION

Die Ursache für eine unplausible Grundflächenentwicklung und
BHD-Verteilung bei der Fortschreibung von Inventurdaten mit
einem distanzunabhängigen Einzelbaumwachstumsmodell liegt
eindeutig in einem während der Simulation ständig größer werden-
den Missverhältnis zwischen der Probeflächengröße und den
Baumdimensionen, d. h., Auswahlwahrscheinlichkeit und Dimen-
sion der Bäume passen immer weniger zusammen. Gravierende
Auswirkungen ergeben sich vor allem dann, wenn die Simulation
für relativ kleine Probeflächen in jungen Beständen begonnen wird.
Die hier gezeigten Abweichungen in der Grundflächenentwicklung
sind in ihrem Ausmaß mit Sicherheit auch darauf zurückzuführen,
dass die Konkurrenz im Mortalitätsmodell von PROGNAUS (MON-
SERUD und STERBA, 1999) allein über den BAL beschrieben wird.
Aufgrund der sinkenden BAL-Auflösung und ihrer Verschiebung
zugunsten der dicksten Bäume auf den Probeflächen unterliegen
letztere einer zu geringen Mortalität. Dadurch sind nach einiger
Zeit ihre repräsentierten Stammzahlen zu hoch, was in weiterer
Folge zu einer Überschätzung der Grundfläche führt. Die Anwen-
dung der Tree-Record-Splitting Methode und die anschließende
Neuberechnung der BAL-Variable führen dazu, dass nach dem
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Aufsplitten der jeweils dicksten Bäume nur mehr 50% der
ursprünglich repräsentierten Stammzahl einen BAL von 0 aufwei-
sen, während die anderen 50% mit einem BAL > 0 eine höhere
Mortalität und einen geringeren BHD-Zuwachs haben als das ohne
Splitten der Fall gewesen wäre. Somit ergibt sich durch das im
Laufe einer Simulation wiederholte Tree-Record-Splitting eine
konkurrenzbedingte BHD-Differenzierung.

Obwohl die Methode des Tree-Record-Splittings darauf abzielt,
während einer Simulation die annähernde Übereinstimmung mit
dem Inventurdesign der Parametrisierungsdaten zu gewährleisten,
kann sie bei entsprechender Programmierung auch dazu verwendet
werden, zu Beginn einer Simulation eine solche Übereinstimmung
herzustellen. Im Falle von PROGNAUS erfolgte die Parametrisie-
rung anhand der Daten der Österreichischen Waldinventur (ÖWI),
die mit Hilfe von Winkelzählproben und Zählfaktor 4 m2 ha–1 erho-
ben wurden. Stammen die mit PROGNAUS zu simulierenden
Daten z. B. aus einer Winkelzählprobe mit Zählfaktor 8 m2 ha–1, so
kommt es unmittelbar nach dem Einlesen der Daten zum Aufruf
der Splitting-Prozedur. Jedes einzelne Tree-Record wird in diesem
Fall dupliziert und danach die repräsentierte Stammzahl jeweils auf
die Hälfte reduziert. Dadurch wird an der Gesamtstammzahl und
auch an der Gesamtgrundfläche nichts verändert, allerdings reprä-
sentiert jedes einzelne Tree-Record nur mehr 4 m2 ha–1, wodurch
eine Übereinstimmung mit dem Inventurdesign der Parametrisie-
rungsdaten gegeben ist. Diese Vorgangsweise ist im Prinzip mit der
Methode von POMMERENING (1998) vergleichbar, bei der kleine
Probeflächen vor Beginn der Fortschreibung auf ein einheitliches
Flächenausmaß vergrößert und mit der nötigen Anzahl an Tree-
Records „aufgefüllt“ werden. Das Aufsplitten von Tree-Records
vor der Simulation ist somit eine Möglichkeit, eine Übereinstim-
mung von Parametrisierungs- und Anwendungsdaten auch bei
jenen Wachstumsmodellen zu erreichen, die anhand von relativ
großen (bis 0,5 ha) Dauerversuchsflächen parametrisiert wurden.
Aufgrund der Tatsache, dass in PROGNAUS sowohl vor als auch
während der Simulation die repräsentierte Grundfläche eines Tree-
Records überprüft wird, sind zwei wichtige Bedingungen bei der
Anwendung eines Einzelbaumwachstumsmodells erfüllt: (i) es
werden gravierende, durch das Erhebungsdesign bedingte Unter-
schiede zwischen Parametrisierungs- und Anwendungsdaten ver-
mieden, und (ii) wird sichergestellt, dass Baumdimension und Aus-
wahlwahrscheinlichkeit auch während einer Simulation annähernd
zueinander passen.

Zur Vermeidung von verzerrten Zuwachsprognosen durch Nicht-
Beachtung der statistischen Eigenschaften von Konkurrenzvaria-
blen haben STAGE und WYKOFF (1998) eine Methode vorgeschla-
gen, bei der im Laufe einer Simulation nach jedem Prognoseschritt
die Varianz der Konkurrenzvariable auf Basis der ursprünglichen
Probeflächengröße, aber unter Verwendung der aktuellen Baum-
dimensionen neu berechnet wird. Unter Einbeziehung dieser Feh-
lervarianz werden dann – ebenfalls nach jedem Prognoseschritt –
die Modellkoeffizienten neu berechnet. Die Berücksichtigung der
sich vergrößernden Varianz führt dazu, dass die Koeffizienten der
betroffenen Variablen gegen 0 tendieren und somit ihren Effekt ver-
lieren, wogegen andere Variable an Effekt gewinnen. Ob diese
Methode aber eine Lösung für die in dieser Arbeit aufgezeigten
Probleme darstellt, lässt sich ohne weitere Überprüfung nicht ein-
deutig sagen, da einerseits in der von STAGE und WYKOFF (1998)
vorgestellten Studie nicht einzelne kleine Probeflächen fortge-
schrieben wurden, und weil andererseits das von ihnen verwendete
Mortalitätsmodell nicht den BAL enthält (vgl. HAMILTON, 1990).

Das in der vorliegenden Arbeit dargestellte Simulationsbeispiel
(Abb. 2) zeigt, dass der Fehler in der Grundflächenentwicklung mit
zunehmender Simulationsdauer ansteigt und sein größtes Ausmaß
am Ende der Simulation nach 150 Jahren erreicht. Hierbei stellt

sich klarerweise die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer solch lan-
gen Simulationsdauer. Dazu ist anzumerken, dass der Fehler in die-
sem Beispiel bei einer Simulationsdauer von 10 Jahren nur eine
untergeordnete Rolle spielt, dass er aber nach 50 Jahren bereits ein
Ausmaß von mehr als 10% erreicht hat. LEDERMANN und ECK-
MÜLLNER (2004) haben gezeigt, dass es umso früher zu einer
unplausiblen Grundflächenentwicklung kommt, je kleiner die fort-
zuschreibenden Probeflächen sind, und dass bei fixen Probeflächen
vergleichbarer Größe die unplausible Grundflächenentwicklung
früher einsetzt als bei Winkelzählproben. Deswegen können bei
gleicher Simulationsdauer die Abweichungen noch erheblich vari-
ieren, je nachdem wie groß die Probeflächen bei der Datenerhe-
bung waren und welches Inventurverfahren verwendet wurde. Auch
wenn ein Simulationszeitraum von 150 Jahren aufgrund der vielen
Unwägbarkeiten etwas fragwürdig erscheint, muss doch festgehal-
ten werden, dass für viele Fragestellungen kürzere Prognosezeiträu-
me nicht zielführend sind (z. B. Auswirkungen bei Umstieg auf
Naturverjüngung oder Übergang von Altersklassen- zu Plenter-
waldbewirtschaftung). Auch in Ertragstafeln umfassen die Prog-
nosezeiträume durchwegs mehr als 100 Jahre. Darüber hinaus
werden Inventurfortschreibungen zumeist für Szenarioanalysen auf
Straten-, Revier- oder Betriebsebene durchgeführt, bei denen es
nicht so sehr um die absolute Aussagekraft der Simulationsergeb-
nisse, sondern vielmehr um die Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Szenarien geht. Ein solches Szenario könnte durchaus
auch ein Katastrophenereignis (z. B. Windwurf mit nachfolgender
Wiederbewaldung) sein, das sich in einen Waldwachstumssimula-
tor einsteuern lässt. Ein derartiges Szenario bedingt aber ebenfalls
einen langfristigen Prognosezeitraum.

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Wird zur Fortschreibung von Inventurdaten ein distanzunabhän-
giges Einzelbaumwachstumsmodell eingesetzt, das in seinen
Teilmodellen aus Bestandeswerten abgeleitete Konkurrenzvariablen
wie z. B. den BAL (Basal-Area-in-Larger Trees: WYKOFF, 1990)
verwendet, so kommt es bei einer langfristigen Simulation insbe-
sondere von kleinen Probeflächen zu verzerrten Zuwachsprognosen
und in der Folge zu einer unrealistischen Grundflächenentwicklung
und BHD-Verteilung. Die Ursache liegt in einem während der
Simulation ständig größer werdenden Missverhältnis zwischen Pro-
beflächengröße und Baumdimensionen, d. h., die ursprüngliche
Auswahlwahrscheinlichkeit für die entsprechenden Baumdimensio-
nen ist nicht mehr gegeben. Durch das Aufsplitten der Tree-
Records während einer Simulation kann dies verhindert werden,
was einen realistischen Verlauf der Grundflächenentwicklung und
eine plausible BHD-Verteilung zur Folge hat.

7. ZUSAMMENFASSUNG

Der stetig zunehmende Einsatz von Stichprobeninventuren und
die vorangeschrittene Entwicklung von Einzelbaumwachstums-
modellen führte in letzter Zeit dazu, dass mit Hilfe dieser Wachs-
tumsmodelle Probeflächen von Inventuren für verschiedene
Zwecke (z. B. Holzaufkommensprognosen) individuell fortge-
schrieben wurden. Dabei wird zumeist nicht beachtet, dass das
Inventurdesign zur Erhebung der Parametrisierungsdaten des
Modells, insbesondere die Probeflächengröße, einen Einfluss auf
die Koeffizienten bestimmter Modellvariablen hat, und dass es des-
wegen zu verzerrten Zuwachsschätzungen kommt, wenn die Daten
in einem Anwendungsfall mit einem unterschiedlichen Inventur-
design erhoben werden (JAAKKOLA, 1967; STAGE und WYKOFF,
1998; HYNYNEN und OJANSUU, 2003). HANN und ZUMRAWI (1991)
konnten zeigen, dass diese Verzerrung für eine einfache Zuwachs-
periode nur eine untergeordnete Rolle spielt, sie vermuteten aller-
dings eine Akkumulation dieses Fehlers bei einer längerfristigen
Zuwachsprognose.
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In der vorliegenden Arbeit wird diese Hypothese anhand von
zwei Simulationsbeispielen mit dem distanzunabhängigen, einzel-
baumbasierten Waldwachstumssimulator PROGNAUS (MONSERUD

und STERBA, 1996, 1999) überprüft. Dazu wird einerseits eine
Simulation für einen 20-jährigen Fichtenbestand (Fläche = 1 ha)
durchgeführt, andererseits werden in demselben Bestand zunächst
9 Winkelzählproben erhoben, und diese im Anschluss über den
gleichen Zeitraum individuell fortgeschrieben. Die Ergebnisse der
Simulationen zeigen, dass für die verzerrten Zuwachsschätzungen
in erster Linie die Konkurrenzvariable BAL (Basal-Area-in-Larger
Trees: WYKOFF, 1990) verantwortlich ist. Die Ursache liegt darin,
dass die Probeflächengröße zu Beginn einer Simulation festgelegt
wird, Baumdimensionen und Bestandesdichte jedoch einer Verän-
derung unterliegen. Auf kleinen Probeflächen in anfangs jungen
Beständen kommt es daher im Laufe einer Simulation zu einem
ständig größer werdenden Missverhältnis zwischen Baumdimen-
sionen und Probeflächengröße. Dies bedeutet eine immer größere
Abweichung vom ursprünglichen Erhebungsdesign und beeinflusst
die BAL-Variable zugunsten der dicksten Bäume auf den Probe-
flächen (Tab. 1 und Abb. 1). Daraus ergibt sich letztlich eine deut-
liche Verzerrung in der simulierten Grundflächenentwicklung und
eine unrealistische BHD-Verteilung (Abb. 2). Mit Hilfe der von
LEDERMANN und ECKMÜLLNER (2004) vorgestellten Tree-Record-
Splitting Methode (Tab. 2) kann das Abweichen vom Erhebungs-
design der Parametrisierungsdaten weitgehend verhindert werden
(Abb. 3), sodass es zu keiner Verzerrung in der simulierten Grund-
flächenentwicklung kommt (Abb. 4, links) und die BHD-Verteilung
am Ende der Simulationsperiode realistisch ist (Abb. 4, rechts). Wie
das Tree-Record Splitting bei anderen Inventurdesigns (Tab. 3)
durchzuführen ist, wird ebenfalls demonstriert.

8. Summary

Title of the paper: A note on the application of a distance-inde-
pendent individual-tree growth model to inventory data.

An increasing use of forest sampling and a huge progress in indi-
vidual-tree growth modelling offered a new field of application for
individual-tree growth models: predicting forest growth by updat-
ing tree data of individual sample plots. What is usually overlooked
by such applications is the fact that the sampling design for collect-
ing the parameterization data of the model, in particular plot size,
has an effect on specific model coefficients. Therefore, biased
predictions will be obtained if a different sampling design is used
for collecting data that should be used for growth predictions
(JAAKKOLA, 1967; STAGE and WYKOFF, 1998; HYNYNEN and OJAN-
SUU, 2003). HANN and ZUMRAWI (1991) showed that this bias plays
only a subordinated role for a single-period growth prediction.
However, they pointed out that it is unknown how this error will
propagate, but they expected an accumulation in case of long term
projections.

In this study we tested this hypothesis by means of two simula-
tion examples using the distance-independent individual-tree
growth simulator PROGNAUS (MONSERUD and STERBA, 1996,
1999). Data came from a 20 year old stand of Norway spruce
(Picea abies (L.) Karst.). We performed one simulation run for the
entire stand (1 ha), and one for 9 angle-count sample plots that
were also located within this stand. The analyses of the simulation
runs revealed that primarily the competition variable BAL (Basal-
Area-in-Larger Trees: WYKOFF, 1990) is responsible for the biased
predictions. The reason is that plot size is fixed at the start of the
simulation runs, but tree size and spacing change during the span
of simulated stand development (STAGE and WYKOFF, 1998). On
small sample plots this leads to an increasing disproportion
between tree dimensions and plot size that causes an excessive
deviation from the original sampling design and affects the BAL

variable in favor of the thickest trees on the sample plots (Tab. 1
and Fig. 1). Because BAL is the only competition variable in the
mortality function of PROGNAUS (MONSERUD and STERBA, 1999),
the thickest trees of the plots (their BAL equal 0) have reduced
mortality rates, therefore increasing the competition pressure on
the smaller trees. The result of this phenomenon is that all the
smaller trees die, and only the thickest trees on the plots survive.
Moreover, their represented tree numbers per hectare are too high
because of the reduced mortality rates. This leads in the long run to
a biased prediction of the basal area development. Also the DBH
distribution at the end of the simulation period is biased (Fig. 2).

In order to prevent the shift of the BAL variable in favor of the
thickest trees LEDERMANN and ECKMÜLLNER (2004) presented the
tree record splitting method to attain uniform resolution of this
competition variable. The BAL resolution is defined as the differ-
ences in BAL of neighbouring trees in the DBH distribution.
Applying the splitting method to angle-count sampling data, a tree
record is divided into two identical tree records, each representing
50% of the original tree number per hectare. At the end of the
splitting procedure the BAL of every tree record is updated (Tab.
2). In case of splitting the thickest tree record, only 50% of its orig-
inal tree number still have a BAL of 0 while the other 50%, repre-
sented by the new tree record, have a BAL > 0. This yields a higher
mortality rate and a reduced diameter increment of the new tree
record, finally resulting in an unbiased prediction of the basal area
development, and showing a realistic DBH distribution (Fig. 4).

When the splitting procedure needs to be applied depends on the
inventory design that was used for sampling the parameterization
data of a simulator’s sub-models. If these data came from angle-
count samples, then a tree record needs to be split when its repre-
sented basal area per hectare equals or exceeds 4/3 of the basal area
factor k used for data sampling. If the parameterization data came
from concentric circles that were combined with different mini-
mum diameters for data recording, then it needs to be checked at
the end of each prediction cycle whether a tree exceeded the next
larger minimum diameter. For example, if a tree’s DBH is 9 cm and
this tree is recorded on a plot with 2.5 m radius (Tab. 3), then its
represented tree number per hectare is 509.3. If the DBH of this
tree exceeds 10 cm during the next growing period, then the tree
would be recorded on a plot with 5 m radius, and its represented
tree number per hectare would be 127.3. However, due to the fact
that the new plot size is four times the old plot size, three additional
tree records are needed, and the original tree number of 509.3
needs to be equally distributed to four (1 old + 3 new) tree records.

The results of this study also show that the bias of the simulated
basal area increases as the length of the simulation period increases
(Fig. 2). Hence, one could argue whether a simulation period of
150 years is justified since there are so many unpredictable things
that could happen. This argument is basically true, but there are
some specific applications where long-term prognoses are needed
(e.g. scenario analyses in order to evaluate the effect of a changing
management strategy). Moreover, in many yield tables the length of
the growing (prediction) period is also more than 100 years.

In general, the results of this study indicate that tree record split-
ting is an appropriate method to prevent a deviation from the origi-
nal sampling design of the parameterization data (Figs. 1 and 3).
Therefore, it allows for a differentiation with regard to tree size
(DBH), making the simulation results of an existing model more
realistic.

9. Résumé

Titre de l’article: Sur le retraitement de données d’inventaire à
l’aide d’un modèle de croissance de l’arbre en tant qu’individu,
indépendant de la distance.



160 Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 9/10

Le recours toujours croissant aux inventaires sur des placettes-
échantillons ainsi que l’essor manifeste des modèles de croissance
concernant des arbres en tant qu’individus ont conduit, récemment
et en utilisant de tels modèles de croissance, à réutiliser, individuel-
lement, des placettes-échantillons d’inventaires avec différents
objectifs (par ex. prévisions d’utilisation du bois). Dans ce cas, on
n’a pas généralement pris en considération que les modalités
d’inventaire – et tout particulièrement la taille des placettes –
avaient une influence sur les coefficients, relatifs à certaines
variables du modèle, retenu lors de l’élaboration des données para-
métriques; il s’ensuit alors des estimations biaisées des accroisse-
ments si les données utilisées dans une certaine application ont été
collectées lors d’un inventaire de type diffèrent (JAAKKOLA, 1967;
STAGE et WYKOF, 1998; HYNYNEN et OJANSUU, 2003). HANN et
ZUMRAWI (1991) ont pu montrer que ce biais ne jouait qu’un rôle
mineur dans le cas d’une seule période de croissance mais conjec-
turaient que les erreurs se cumulaient lorsqu’il s’agissait de prévoir
les accroissements sur le long terme.

Dans le présent travail on a testé cette hypothèse sur deux
exemples de simulation obtenus avec le «Simulator d’accroisse-
ment PROGNAUS» (MONSERUD et STERBA, 1996, 1999) qui
concerne les arbres en tant qu’individus et ne tient pas compte des
distances. Dans ce but on a procédé d’une part à une simulation sur
un peuplement d’épicéa âgé de 20 ans (surface: 1 ha); d’autre part,
et dans le même peuplement, on a d’abord pris 9 échantillons par
visées angulaires qui ont été ensuite rapprochés des données
concernant les individus pendant la même période. Les résultats de
ces simulations montrent que la variable de concurrence BAL
(Basal-Area-in-Larger-Trees: WYKOFF, 1990) était la principale res-
ponsable de l’estimation biaisée des accroissements. La cause tient
à ce que la taille des placettes-échantillons est déterminée au début
de simulation alors que les dimensions des arbres et les densités de
peuplements sont soumises à des modifications sur des petites pla-
cettes créées initialement dans des jeunes peuplements, une discor-
dance allant en croissant s’établit entre la taille des arbres et la sur-
face des placettes. Cela signifie que l’était s’accroît sans cesse par
rapport aux conditions initiales et que la variable BAL favorise les
plus gros arbres des placettes (Tab. 1 et Fig. 1). Finalement il en
découle une distorsion importante dans la simulation de l’évolution
des surfaces terrieres et une distribution irréaliste des diamètres à
hauteur de poitrine (Fig. 2). En mettant en jeu la méthode «Tree-
Record-Splitting» proposée par LEDERMANN et ECKMÜLLER (2004)
(Tab. 2) on peut diminuer considérablement le biais qu’entraîne ce
type de méthode lors de l’utilisation des données nécessaires au
calcul des paramètres (Fig. 3); ainsi, il n’apparaît plus de biais dans
l’évolution simulée de la surface terrière (Fig. 4, à gauche) et que
la distribution des diamètres à hauteur de poitrine, à la fin de la
période de simulation, est réaliste (Fig. 4, à droite). On a montré
également comment le «Tree-Record-Splitting» était mis en oeuvre
dans d’autres types d’inventaires. J. M.
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1. EINLEITUNG

Aus Gründen des Natur- und Artenschutzes wird zunehmend
gefordert, Totholz im Wirtschaftswald zu erhalten und zu mehren.
Das Totholz gilt als unentbehrlicher Lebensraum und notwendige
Struktur für zahlreiche Lebewesen. Zu den Organismen, die unmit-
telbar auf Totholz der unterschiedlichen Zersetzungsphasen ange-
wiesen sind, gehören die holzbesiedelnden Pilze. Unter diesen wie-
derum stellen die Rindenpilze (Corticioide) und die Porlinge große,
bedeutende Gruppen dar, die in Mitteleuropa bislang bei entspre-
chenden ökologischen Untersuchungen in dem Zusammenhang
noch ungenügend behandelt worden sind.

Im Rahmen von mykologischen Erhebungen im Naturwaldreser-
vat „Schönwald“ nördlich des Ammersees bot es sich an, diese
artenreiche Organismengruppen im Bezug zum Angebot an
Totholz in Menge und Struktur eingehend zu untersuchen und dies-
bezüglich mit bewirtschafteten Flächen zu vergleichen.

1.1 Flächenbeschreibung

Das Naturwaldreservat Schönwald liegt westlich der Ortschaft
Grafrath (Bayern, Reg.-Bez. Oberbayern, Landkreis Fürstenfeld-
bruck) auf einem Endmoränenrücken aus der Würmeiszeit in einer
Höhenlage von 604 bis 618 m üNN (Abb. 1). Der Rücken besteht
aus je einer leicht nach Südosten bzw. Nordwesten geneigten Flan-
ke. Das Klima wird geprägt von einer Jahresdurchschnittstempera-
tur von 7–8°C, einer durchschnittlichen Temperatur während der
Vegetationszeit von 14–15°C und einer durchschnittlichen Nieder-
schlagssumme von 950–1100 mm, davon während der Vegetations-
zeit (Mai–Oktober) 600–700 mm (Kölbel unveröff.). Die räum-
liche Nähe zum Ammersee sorgt für ein lokal geprägtes milderes
Kleinklima sowie im Spätherbst für eine hohe Luftfeuchtigkeit
durch häufige Nebeltage. Die Böden bestehen aus flach- bis mittel-
gründigen Parabraunerden mit Karbonat im Wurzelraum (GULDER,
MÜNDL. MITTL., BAYER. STAATSFORSTVERWALTUNG (2001)).

Die Vergleichsflächen im Wirtschaftswald liegen auf demselben
Moränenhöhenzug in gleichem Abstand zum Ammersee und in
entsprechender Exposition. Klimatisch wie auch geologisch sind
beide Flächen also direkt miteinander vergleichbar. Die Entfernung
zwischen den Untersuchungsflächen im NWR und in den Ver-
gleichsflächen schwankt zwischen 500 und 1500 m.

Die untersuchten Altbestände sind 90 bis 120 Jahre alt. Bestan-
desprägend ist die Buche, die einzelstammweise mit Bergahorn,
Ulme, Linde, Lärche und Fichte durchmischt ist. Damit entspricht
das Bild annähernd der potentiell natürlichen Vegetation die als
Galio odorati-Fagetum im Übergang zum Hordelymo-Fagetum

beschrieben werden kann. Das Naturwaldreservat wurde 1978 aus
der Nutzung genommen und weist einige Teilflächen mit einem
höheren Totholzanteil auf.

1.2 Methoden

Es wurden insgesamt 23 Probeflächen zu je 10 m x 10 m auf die
Fruchtkörperbildung corticioider und polyporoider Pilze unter-
sucht. Von jeder Fläche wurde eine Lageskizze des Totholzes
gefertigt. Der Totholzanteil im Derbholzbereich (> 7 cm) wurde
getrennt für jede Baumart nach stehendem Totholz, liegendem
Totholz und Stocktotholz ermittelt. Zudem wurden die Bedeckung
der Fläche mit Reisig und die Verjüngung angeschätzt.

Die Probeflächen wurden in vier Gruppen (Tab. 1) zusammenge-
fasst:

– totholzreiche Gebiete des Naturwaldreservats (NWR) (Nt)
– totholzarme Bereiche des NWR (Na)

1) CHRISTOPH HAHN, Bahnhofstraße 47b, 86438 Kissing, SysÖk, Agentur
für angewandte Ökologie und Biosystematik.

2) MARKUS BLASCHKE, Am Hochanger 11, 85354 Freising, Bayer. Landes-
anstalt für Wald und Forstwirtschaft.

Abb. 1

Übersichtskarte der Versuchsflächen.

Map of the sample area.
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– totholzarme Bereiche der bewirtschafteten Flächen (Wa) 
– lichtere, bewirtschaftete Vergleichsflächen mit etwas Totholz

(Wt).

Die Flächen wurden in drei Aufnahmen, zum einen im Jahre
2003 (Juni/Juli und Oktober) und zum anderen im Juni 2004
begangen. Hierbei wurde versucht, alle auf der Probefläche vor-
kommenden corticioiden und polyporoiden Pilze zu erfassen. Mit
Ausnahme weniger im Feld ansprechbarer Porlinge wurde von
allen Pilzen eine Probe gewonnen, durchnummeriert und in Alumi-
niumfolie verpackt. Anschließend wurden alle Kollektionen im
Labor mikroskopiert und nach Möglichkeit bestimmt. Einige der
corticioiden Pilze bilden so feine, dünne Fruchtkörper, dass sie
kaum noch mit bloßem Auge zu erkennen sind. Um auch diese
Arten repräsentativ zu erfassen, wurden bereits geringfügige Ver-
färbungen des Holzsubstrates als Kollektion zur Bestimmung ins
Labor gebracht. Dies erbrachte einige Nachweise wenig beachteter
Arten, z. B. der aus Gattung Stypella.

Für jeden Fund wurde die Baumart, der Substratdurchmesser
und der Zersetzungsgrad des Holzes festgehalten. Für den Zerset-
zungsgrad wurde die dreistufige (initial – Messerklinge dringt nur
oberflächlich ein, optimal – Messerklinge dringt tiefer ein, final –
mit den Fingern durchbohrbar) Skala im Anhalt an KREISEL (in
MICHAEL et al., 1981) verwendet.

1.2.1 Pilzbestimmung

Als Bestimmungsliteratur für corticioide Pilze wurde hauptsäch-
lich die achtbändige Flora „The Corticiaceae of North Europe“ ver-
wendet (ERIKSSON und RYVARDEN, 1973, 1975, 1976; ERIKSSON et
al., 1978, 1981, 1984 und HJORTSTAM et al., 1987, 1988). Die
Nomenklatur richtet sich auch in erster Linie nach diesem Werk. In
gängigen Fällen wurde auf die Nomenklatur der „Pilze der
Schweiz“ (BREITENBACH und KRÄNZLIN, 1986) zurückgegriffen.
Für die Gattungen Tulasnella, Stypella, Microsebacina und Ver-
wandte wurden die gattungsspezifischen Arbeiten von ROBERTS

(1994, 1996, 1998) verwendet. Weiterhin wurden die allgemeinen
Schlüsselwerke von JÜLICH (1984) und HANSEN und KNUDSEN

(1997) benutzt.

Für die Bestimmung der Porlinge diente vor allem die europäi-
sche Porlingsflora von RYVARDEN und GILBERTSON (1993, 1994), an
die sich auch die Nomenklatur anlehnt.

Die Gattung Tomentella und nahe Verwandte wurden bei den
Ergebnissen aufgrund der abweichenden ökologischen Bedeutung
als ektotrophe Mykorrhizen bildenden nicht berücksichtigt. Durch
ihre symbiontische Lebensweise sind diese Pilze auch nicht als lig-
nicol im engeren Sinne anzusehen.

Von den in dieser Studie nachgewiesenen corticioiden und poly-
poroiden Pilzen sind Belegexemplare im Privatherbar des Erstau-

tors vorhanden. Diese werden in naher Zukunft einer öffentlichen
Sammlung übergeben werden.

2. ERGEBNISSE

2.1 Totholzerhebung

Die Grundfläche der Bestockung der einzelnen 100 m2 großen
Probeflächen schwankt zwischen 3,8 und 63,0 m2/ha und liegt im
Mittel bei 27,5 m2/ha (NWR 13,0 – (30,2) – 63,0 m2/ha, Ver-
gleichsflächen (VF) 3,8 – (24,6) – 44,9 m2/ha) (Abb. 2). Die Men-
gen an liegendem Totholz erreichen umgerechnet bis zu 213 fm/ha
im NWR und 28 fm/ha auf den Vergleichsflächen. Im Mittel liegen
sie im NWR bei 95 fm/ha, und bei den Vergleichsflächen bei
5 fm/ha). Stehendes Totholz konzentriert sich nahezu ausschließ-
lich auf das Naturwaldreservat und beträgt dort 42 fm/ha und
erreicht bis zu 135 fm/ha in einer einzelnen Parzelle. Eine Tot-
holzreserve stellen die Stöcke da, die auch im NWR noch verein-
zelt zu finden sind und bis zu 21 fm/ha ausmachen können. Im
Durchschnitt enthalten die Flächen 8 fm/ha (NWR 5 fm/ha; VF
11 fm/ha). Zusammengefasst liegen die Totholzmengen zwischen 2
und 323 fm/ha (NWR im Durchschnitt 142; VF 17 fm/ha). Im
bayerischen Durchschnitt liegen die Totholzmengen bei 12,9 fm/ha
und verteilen sich auf Wurzelstöcke mit 4,1 fm, liegendes Totholz
mit 5,9 fm und stehendes Totholz mit 2,8 fm (LWF 2004).

2.2 Pilzkartierung

Insgesamt wurden ca. 1700 Belege aufgesammelt, die zumeist
mit Hilfe des Mikroskops auf Artniveau bestimmt wurden. Bei
knapp 600 der Belege handelte es sich allerdings um sterile Myce-
lien, unreife Stadien, Fungi imperfecti oder flächig wachsende
Ascomyceten.

Insgesamt wurden auf den 23 untersuchten Probeflächen 162
holzbesiedelnde Arten nachgewiesen. Tab. 2 zeigt die Gesamtarten-
liste zusammen mit dem Kartierungsstand der Arten nach dem Ver-
breitungsatlas der Großpilze Deutschlands (KRIEGLSTEINER, 1991).
Hierbei ist zu beachten, dass die meisten der untersuchten Arten
deutschlandweit als stark unterkartiert gelten können. Auch wenn
seit der Erstellung der Karten mittlerweile einige Arten neu für
Deutschland resp. Bayern nachgewiesen worden sind, können diese
Werte allerdings als Anhaltspunkt für die Verbreitung der Arten
herangezogen werden. Die erste Spalte gibt die Anzahl der Auf-
sammlungen der jeweiligen Art an.

Für einen auffälligen resupinaten Stachelpilz, in Tab. 2 als Myco-
acia spec. nov. bezeichnet und hervorgehoben, kann mit hoher
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass es sich um ein
noch unbeschriebenes Taxon handelt, das nahe mit Mycoacia
nothofagi verwandt sein dürfte.

2.3 Artenzahlen der Probeflächen und Varianten

Die Artenzahlen der jeweiligen Probeflächen schwankt zwischen
16 und 47 (im Mittel 30) und wird im Verhältnis zur jeweiligen
Totholzmenge in Abb. 2 dargestellt. Abb. 3 zeigt nur einen schwach
steigenden Trend zwischen der Totholzmenge und der Artenzahl.
Vergleiche mit den einzelnen Holzteilmengen zeigten einen ent-
sprechenden Trend beim liegenden Totholz. Dagegen waren die
anderen Totholzangebote indifferent bzw. das Stockholz sogar mit
einem negativen Trend besetzt.

Die Stetigkeitsverteilung der nachgewiesenen Arten stellt sich
als hyperbelähnliche Funktion dar. Es zeigt sich, dass fast die Hälf-
te aller Arten nur jeweils auf einer einzigen Probefläche nachge-
wiesen werden konnte. Dies bestätigt, dass es sich bei den corti-
cioiden und polyporoiden Pilzen um artenreiche Gruppen handelt,
die ein stochastisches Vorkommen oder auch ein weit gestreutes
Vorkommen aufgrund vieler spezieller Lebensraumanforderungen

Tab. 1

Verteilung der Probeflächen auf die einzelnen 
untersuchten Varianten.

Distribution of the plots to the different variations of dead wood.
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Tab. 2

Gesamtartenliste mit Angaben zum Kartierungsstand nach KRIEGLSTEINER (1991):
Arten, die nach KRIEGLSTEINER (l.c.) noch nicht in Bayern nachgewiesen wurden, sind kursiv gedruckt. Arten, die in Deutschland noch

nicht nachgewiesen sind, werden zudem in Fettdruck hervorgehoben. n gibt die Zahl der Aufsammlungen an.

List of all fungi in comparison to the monitoring of KRIEGLSTEINER (1991):
Species, which were not mentioned in KRIEGLSTEINER for Bavaria are print in italics, species which were new for Germany 

were print in bold letters. n mentioned the number of collections.
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zeigt. Nur einige Arten wurden regelmäßig auf mehreren Flächen
und nur wenige wurden weiter verbreitet auf der Mehrzahl der Pro-
beflächen gefunden. 

Ein Vergleich der Stetigkeitsverteilung aller vorkommenden
Pilzarten mit den ausschließlich auf Buchenholz vorhandenen
Arten erbrachte eine ähnliches Bild. Daraus zeigt sich, dass auch in
dem auf den ersten Blick homogenen Habitat „Buchenwald“ im
Vergleich zu einer artenreicheren Baumartenmischung kaum weni-
ger Arten je Fläche gefunden wurden. In beiden Fällen sind mehr
als die Hälfte der Arten nur auf einer Fläche nachgewiesen worden.
Der Anteil von insgesamt 9% der Nachweise an anderen Substra-

ten hat somit für die gesamte Betrachtung nur einen geringen Ein-
fluss.

2.4 Bevorzugte Substratdurchmesser

Der Substratdurchmesser der 32 häufigsten Pilzarten beginnt mit
Ausnahme des Zunderschwamms Fomes fomentarius für alle Arten
bei Werten von 0,5 bis 4 cm und erreicht im Maximum Werte zwi-
schen 5 und 70 cm (Abb. 4). Im Durchschnitt erreichen die Durch-
messer Werte von 2 cm bis hin zu 17 cm. Beim Zunderschwamm
lag die Durchmesserspreitung von 14 bis 60 cm und im Mittel bei
32 cm. Etwas anders ist die Situation bei einigen selteneren Fun-

Abb. 2

Totholzmengen und Artenzahlen.

Quantity of dead wood an number of species of each plot.

Abb. 3

Korrelation zwischen Totholzmenge und Artenzahlen.

Korreletion between quantity of dead wood an number of species.
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den. So wurde eine bisher unbeschriebene Mycoacia sp. immer nur
an stärkerem Totholz von über 7 cm Durchmesser gefunden.

2.5 Bevorzugte Zersetzungsgrade

Fasst man die Datensätze der 1103 bestimmten Aufsammlungen
zusammen, so kann man die Substratpräferenzen über alle corti-
cioiden und polyporoiden Pilze der Untersuchungsflächen ermit-
teln. Hierbei fällt auf, dass an Holz der Finalphase 192 Funde
(17%) gemacht wurden. Deutlich häufiger besiedelt waren die
Initialphase mit 339 Funden (31%). Die meisten Funde konnten
der Optimalphase mit 572 Funden (52%) zugeordnet werden. 

2.6 Arten-Areal-Kurven und Abschätzung der zu erwartenden
Artenzahl

Fasst man die Fundergebnisse aller Probeflächen für den Wald-
typ des kalkbeeinflussten Galio odorati-Fagetums des oberbayeri-
schen Fünfseen-Landes (Gebiet um den Starnberger und den
Ammersee, dem NWR Schönwald entsprechend) zu einer gemein-
samen Arten-Areal-Kurve zusammen, so wird klar, dass die hier
nachgewiesenen 162 Arten noch lange nicht die tatsächlich zu
erwartende Artenzahl für das beschriebene Habitat erreicht. Mittels
der Jackknife-Abschätzung kann man die zu erwartende Artenzahl
annäherungsweise ermitteln. Die Berechnungen ergeben auf der
Grundlage der Verteilung der nachgewiesenen 162 Arten auf die
einzelnen Probeflächen eine zu erwartende Artenzahl an Rindenpil-
zen und Porlingen für den Untersuchungsbereich von 226 (1st

order) bis 270 (2nd order) Arten (Abb. 5).

2.7 Korrespondenzanalyse der erhobenen Arteninventare

Eine feinere vergleichende Auswertung der Unterschiede im
Arteninventar erfolgte durch die Korrespondenzanalyse (DCA).
Dabei wird die Ähnlichkeit der einzelnen Flächen zueinander auf-
grund der Artenzusammenstellung in einem mathematischen Ver-
fahren berechnet und in einem mehrdimensionalen Raum darge-
stellt. Die Ergebnisse für das Gesamtarteninventar (abzüglich der

Arten, die nur je auf einer Probeflächen nachgewiesen wurden und
unter Gewichtung der Zahl der Aufsammlungen) sind in Abb. 6 als
Ordinationsdiagramm der beiden Hauptachsen aufgetragen. Zudem
erfolgte eine Verschneidung der Ergebnisse mit den erfassten öko-
logischen Faktoren, insbesondere mit dem Totholzangebot.

Bis auf eine Fläche (Nt 5) ordnen sich die totholzreichen Flächen
des NWR im linken Bereich des Ordinationsdiagramms an. Die
totholzarmen Flächen, sowohl des NWR als auch der Vergleichs-
flächen, einschließlich der zu den totholzreichen NWR-Flächen
zählenden Fläche Nt5 bilden einen großen Mittelraum. Deutlich
nach rechts abgesetzt liegen die totholzreichen bewirtschafteten
Waldflächen. 

Von den erfassten ökologischen Faktoren zeigen das liegende
Totholz und hier insbesondere die bereits weiter zersetzten Phasen
des Optimal- und Finalstadiums, die Menge an frischen Stöcken,
die vorhandene Verjüngung und das Reisigangebot eine Korrela-
tion mit der Artenausstattung an (Abb. 6). Der Parameter „Liegen-
des Totholz“ in den beiden Zersetzungsphasen optimal und final
(jeweils die Menge in fm/ha) ist ein erklärender Faktor für die
Anordnung der totholzreichen NWR-Flächen auf der linken Seite
des Ordinationsdiagramms. Das Angebot an Stöcken und Reisig
hingegen ist ein erklärender Faktor für die Positionierung der
bewirtschafteten Flächen im zentralen/rechten Bereich des Ordina-
tionsdiagramms.

3. DISKUSSION

Corticioide und polyporoide Pilze bilden den weitaus größten
Arten- und Individuenpool lignicoler Pilzarten. HØILAND und BEN-
DIKSEN (1997) untersuchten die Holz bewohnenden Basidiomyceten
borealer Nadelwälder Norwegens. Hierbei waren 83% der Arten
corticioid, nur 17% polyporoid. GROSSE-BRAUCKMANN (1999)
untersuchte die gesamte lignicole Pilzflora eines Naturwaldreserva-
tes in Hessen (Galio-odorati-Fagetum). Hierbei stellten die corti-
cioiden Pilze mit 50% der Arten die größte Gruppe, auf Porlinge
fiel ca. 20% der Artenausstattung. Insgesamt stellte GROSSE-

Abb. 4

Substratdurchmesser bei den häufigsten Pilzarten.

Diameter of the wooden stems as habitat of fungi.
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Abb. 5

Jackknifekurve zur Abschätzung der vorkommenden Artenzahlen.

Jackknife for estimation of number of species.

Abb. 6

DCA-Analyse über die Artenausstattung der einzelnen Probeflächen.

DCA-analyse over the resemblance of species in the different plots.

BRAUCKMANN (1999) 107 corticioide Pilzarten in diesem Natur-
waldreservat fest.

Das Konzept, auf verhältnismäßig kleinen Probeflächen den
möglichst vollständigen Besatz mit corticioiden und polyporoiden
Fruchtkörpern, insbesondere von wenig auffälligen Pilzarten, zu
erheben, hat sich in mehrfacher Hinsicht bezahlt gemacht. Einer-

seits war es überraschend, welch große Vielzahl an vermeintlich
seltenen bis sehr seltenen Arten auf jeweils 10 m x 10 m eines
strukturarmen Buchenwaldes z.B. im Vergleich zu Bergmischwald-
beständen (DÄMON, 1998) zu finden sind. DÄMON konnte in den
einzelnen Naturwaldreservaten des Salzburger Landes jeweils 50
bis 90 Arten finden. Dabei waren die Reservate, die von Nadelbäu-
men geprägt waren, sogar die artenreicheren.

Auf der anderen Seite wird aufgrund der kleinen Flächengröße
eine entsprechend hohe Zahl an Wiederholungen für vergleichende
statistische Auswertungen ermöglicht.

In der hier durchgeführten Analyse konnte, durch statistische
Methoden untermauert, gezeigt werden, dass die Artzusammenset-
zung mit bestimmten Strukturen der Wälder in einem engen
Zusammenhang steht. So zeigte sich liegendes Totholz im optima-
len und finalen Stadium der Zersetzung als ein entscheidender Fak-
tor für die Artzusammensetzung der Pilzflora. In die Gegenrich-
tung deutet auch die Nutzung der Bestände, in Form des
Stockholzes (Abb. 6).

Als Ergebnisse dieser Studie zur corticioiden und polyporoiden
Pilzflora unserer heimischen Waldmeister-Buchenwälder sind fest-
zuhalten:

a. Die totholzarmen Flächen des Naturwaldreservats und die ent-
sprechenden Flächen im Wirtschaftswald zeigen eine ähnliche
Artzusammensetzung an Totholz besiedelnden Pilzarten.

b. Die totholzreichen Flächen des NWR haben sich nicht bedeu-
tend artenreicher als die restlichen Flächen im NWR und
bewirtschafteten Wald gezeigt.

c. Liegendes Totholz in der Optimal- und Finalphase scheint,
zumindest in unmittelbarer Nachbarschaft (innerhalb des
Bereiches von Metern) einen Einfluss auf die Artzusammen-
setzung der Pilzflora zu haben. 

d. Die meisten Pilzarten bevorzugen Holz in der Optimalphase
der Zersetzung.
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Eine naturnahe Forstwirtschaft kann bereits beim Belassen von
Totholz in geringeren Dimensionen vielen Rindenpilz-Arten ein
Refugium zur Verfügung stellen. Flächen in Buchenbeständen mit
verhältnismäßig wenig und schwachem Totholz kommen der
Artausstattung totholzarmer Bereiche des NWR Schönwald bereits
sehr nahe. Es muss aber hierbei mit berücksichtigt werden, dass das
NWR sich erst seit knapp über 25 Jahren von dem Ausgangs-
stadium „Wirtschaftswald“ hin zu einem naturnahen Waldbestand
entwickelt. Die Pilzflora wandelt sich auf diesem Weg vom Wirt-
schaftswald zum Naturwald, wie die Ergebnisse der Korrespon-
denzanalyse zeigen. Auf den totholzreichen Flächen der Natur-
waldreservate hat sich eine in sich ähnliche und im Vergleich zu
den Vergleichsflächen eigenständige lignicole Pilzflora entwickelt
und etabliert. Entsprechend gruppieren auch die totholzreichen
Flächen des NWR zusammen. Einzig die totholzreiche NWR-
Fläche Nt5 fällt etwas aus dem Rahmen. Bei näherer Betrachtung
zeigt sich aber, dass diese einen sehr hohen Anteil an initialem,
frisch geworfenen Holz aufweist. Hier zeigt sich, dass der reine
Vergleich der Totholzmenge nicht für eine Strukturbeschreibung
ausreicht, wenn nicht auch die Qualität des Totholzes berücksich-
tigt wird (z.B. der Zersetzungsgrad). Dies zeigt weiterhin, dass
manche Arten, wie z. B. die noch nicht beschriebene Mycoacia-
Art, nicht nur auf mächtiges Totholz angewiesen sind, sondern die-
ses in einem weiter fortgeschrittenen Zersetzungsstadium benöti-
gen. Ähnliche Ergebnisse ergeben auch die Untersuchungen in
anderen Naturwaldreservaten (BLASCHKE et al., 2004).

Es wurde versucht, jedes Stück Holz komplett mit den Augen zu
erfassen. Probleme bereiteten Stämme, die mit einfachen Hilfsmit-
teln nicht von Hand bewegte werden konnten. So bleibt nicht ganz
auszuschließen, dass die Artenzahl der totholzreichen Flächen noch
etwas ansteigen könnte, wenn man bei sehr schweren Stämmen die
Substratunterseite mit einbeziehen könnte. 

Die abweichende Artzusammensetzung der totholzreichen,
bewirtschafteten Vergleichsflächen (Variante Wt) dürfte auf den
durch forstliche Eingriffe deutlich aufgelockerten Beschirmungs-
grad zurückzuführen sein. Eine Tendenz zur Vergrasung und zum
Brom- und Himbeerbewuchs ist bereits deutlich ausgeprägt. Die
größeren Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit und ebenso ein
leichteres Austrocknen des Holzes könnten ein Schlüssel für die
geringe Ausstattung mit corticioiden Pilzen sein. Da auf den
bewirtschafteten Vergleichsflächen im Allgemeinen nur wenig
Totholz größerer Dimension aufzufinden war, musste auf diese
bestandesmäßig etwas abweichende Fläche zurückgegriffen wer-
den. Die Reaktion der Pilzflora auf die dortigen Verhältnisse wird
durch die Ergebnisse der Korrespondenzanalyse bestätigt. Hier
zeigt sich eine Korrelation zwischen der dort vorhandenen Arten-
ausstattung und dem vermehrten Angebot von frischen Stöcken
und Reisig.

4. ZUSAMMENFASSUNG

Rindenpilze und Porlinge sind in Buchenwäldern wenig unter-
suchte artenreiche Artengruppen. Auf 14 kleinen Flächen eines
Naturwaldreservates am Nordrande des Ammersees und 9 Ver-
gleichsflächen in einem benachbarten bewirtschafteten Wald-
bestand konnten insgesamt 162 holzbewohnende Pilzarten der
Gruppe der Rindenpilze und Porlinge gefunden werden.

Dabei stellte sich heraus, dass es kaum einen unmittelbaren
Zusammenhang zwischen der Artenzahl und dem Totholzangebot
(Menge, Stärke, Zersetzungsgrad) gibt. Allerdings konnte anhand
von Korrespondenzanalysen gezeigt werden, dass sich die Artenzu-
sammensetzung in den einzelnen Flächen ähnlicher Dimensionen
und Mengen an Totholz durchaus ähnelt. Die 32 häufigsten Arten
konnten, nur mit Ausnahme des Zunderschwamms (Fomes fomen-
tarius), bereits auf Totholz von einer Stärke bis zu vier Zentimetern

fruktifizieren. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass während der
Optimalphase der Holzzersetzung die meisten Arten fruktifizieren. 

5. Summary

Title of the paper: Ecological study of corticioid and polyporoid
fungi on deathwood in compove of a natural reserve and a cultivat-
ed forest.

The ecology of corticioid and polyporoid fungi of an Upper
Bavarian beech forest (Hordelymo-Fagetum) has been studied in
detail. 14 small areas (10m x 10m), being placed inside the nature
reserve forest “Schönwald” (North of the lake Ammersee, Upper
Bavaria). Additionally 9 areas (10 m x 10 m), being placed in a cul-
tivated forest lying nearby, have been investigated for comparison.
All fruit bodies of corticioid and polyporoid fungi occuring in these
areas have collected and the ecological parameters (e.g., decompo-
sition, diameter, species of the substrate) are noted for a statistical
analysis. Altogether 162 species of wood inhabiting corticioid and
polyporoid fungi could be found on these 23 small areas.

A connection between the fungal species composition and the
supply of dead wood was tried to be shown in this study.

The results offer no clear correlation between the amount of dead
wood and the species richness of the plot. However, the correspon-
dence analysis (DCA) shows a similar fungal species composition
in plots with similar supply of dead wood indicating the influence
of the supplied substrate on the fungal flora of corticioid and poly-
poroid fungi.

31 of the 32 most common fungal species detected in the plots
produce fruit bodies even on rather thin wooden substrate (diameter
less then 4 cm). Only Fomes fomentarius doesn’t occur on wood
with a diameter of less then 14 cm inside the investigated plots.
Also a not identified Mycoacia sp. Was exclusively found on wood
of bigger diameters.

Medium decomposed wood (optimal phase of decomposition)
showed the highest species richness and abundance.

6. Résumé

Titre de l’article: Etude écologique des champignons des écorces
et des polypores sur le bois mort dans une réserve de forêt naturel-
le et dans des parcelles de comparaison gênées forestièrement.

Dans les hêtraies des champignons des écorces et des polypores
sont peu étudiés d’entre les très importants groupes représentés.
Sur 14 petites placettes d’une réserve de forêt naturelle sur la rive
nord de l’Ammersee et sur 9 placettes de comparaison d’un peuple-
ment voisin normal géré on a pu trouver, au total, 162 espèces de
champignons lignicoles appartenant au groupes des champignons
des écorces et aux polypores. Il en ressort qu’il n’existe qu’un
faible lien direct entre le nombre d’espèces et le bois mort dispo-
nible (quantité, grosseur, degré de décomposition). Néanmoins il a
pu être montré, à partir d’analyses de correspondance, que les dis-
tributions des espèces étaient semblables dans les parcelles qui pré-
sentaient elles-mêmes des analogies en ce qui concerne les quanti-
tés et les dimensions du bois mort. Les 32 espèces les plus
représentées – à la seule exception de l’amadouvier (Fomes fomen-
tarius) – fructifient déjà quand le bois mort a une grosseur d’au
moins 4 centimètres. On a pu montrer en outre que la plupart des
espèces fructifiaient pendant la phase optimale de la décomposition
du bois. J. M.
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Herleitung von einzelbestandesweisen Informationen aus Betriebsinventuren 
für die Zwecke der Forsteinrichtung

(Mit 4 Abbildungen)
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SCHLAGWÖRTER – KEY WORDS

Forsteinrichtung; Betriebsinventur; „most-similar neighbor-Ver-
fahren“; Regionalisierung.

Forest management planning; forest enterprise inventory; most-
similar neighbor-technique; regionalisation.

1. EINLEITUNG

Die Überführung der Nieders. Landesforstverwaltung in eine
Anstalt des öffentlichen Rechts nach den Grundsätzen Neuordnung
regionaler und funktionaler Zuständigkeit mit vergrößerten Kon-
trollspannen, Delegation von Aufgaben, Deregulierung von Ver-
waltungsabläufen, Selbststeuerung durch Zielvereinbarung und
Abbau von Hierarchiestufen hat unmittelbare Auswirkungen auf
die Organisation und das Verfahren der Inventur und Betriebspla-
nung. Sie ist auch im Zusammenhang mit den veränderten natura-

len, ökonomischen und ökologischen Zielen und Bewirtschaftungs-
konzepten zu sehen, die z.B. in den Niedersächsischen Landesfor-
sten am Gesetz über die Anstalt Niedersächsische Landesforsten
(Nds. GVBl. S. 616, 2004) sowie an den Grundsätzen des Pro-
gramms zur Langfristigen Ökologischen Waldentwicklung (OTTO,
1989, 1991) auszurichten sind. 

Der angestrebte Umbau strukturarmer Reinbestände in struktur-
reiche und leistungsfähige Mischwälder mit sich immer stärker
auflösenden Bestandesgrenzen erschwert schon heute in einigen,
zukünftig in allen Landeswäldern die herkömmliche Forstein-
richtung. In strukturreichen Wäldern stoßen die auf den Einzel-
bestand ausgerichteten Inventurverfahren an ihre Grenzen. Die für
die betriebliche und waldbauliche Steuerung notwendigen
Bestockungsinformationen können nicht mehr mit einem angemes-
senen Aufwand bei einer gewünschten Genauigkeit einzelbestan-
desweise erhoben werden. Zudem verlieren dort die bisher
verwandten Ertragstafelmodelle an Aussagekraft für die Bestandes-
beurteilung und die Planung.

Angesichts der einzelbestandesweisen Bewirtschaftung der Wäl-
der und des auf den Einzelbestand ausgerichteten Informations-
systems muss aber davon ausgegangen werden, dass auch in

1) Institut für Forstliche Biometrie und Informatik, Georg-August Univer-
sität Göttingen, Büsgenweg 4, 37077 Göttingen.

2) Niedersächsisches Forstplanungsamt, Forstweg 1a, 38302 Wolfenbüttel.
3) Niedersächsische Forstliche Versuchsanstalt, Grätzelstraße 2, 37079 Göt-

tingen.
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Zukunft die erforderlichen Zustandsdaten nicht allein durch
betriebsweise Inventuren bereitgestellt werden können. Sie werden
in der Regel durch reduzierte Bestandesbegänge ohne umfangrei-
che Messungen ergänzt werden müssen. 

Es werden aber weiterhin zuverlässige Informationen für grösse-
re Befundeinheiten benötigt, die es erlauben, die Waldentwicklung
und die sie beeinflussenden Maßnahmen periodisch zu analysieren,
die Erfüllung der Ziele am Ende jedes Betriebsregelungszeitraumes
zu kontrollieren und objektiv zu beurteilen sowie die weitere Wald-
entwicklung weitgehend zu planen. Die Umsetzung der summari-
schen und einzelbestandesweisen waldbaulichen Zielvorgaben der
Forsteinrichtung in detaillierte Maßnahmenplanungen im Einzel-
bestand ist Aufgabe des Forstbetriebes. Damit dies zielgerecht
geschieht, sind Zielvereinbarungen mit dem Forstbetrieb notwendig. 

Zur Erreichung dieser Ziele und Vorgaben sind die deduktiven,
auf den Einzelbestand ausgerichteten Forsteinrichtungsverfahren
mit induktiven Forsteinrichtungsmethoden, die sich von der Kon-
trolle der Waldentwicklungen leiten lassen, zu kombinieren (vgl.
BÖCKMANN et al., 1998A; SPELLMANN, 1987, 1991). Die auf Stich-
proben basierte Betriebsinventur hat sich dafür als ein probates
Inventurverfahren erwiesen.

Bei der 2-phasigen Betriebsinventur in den Niedersächsischen
Landesforsten werden in einer ersten Phase im Rahmen einer Luft-
bildinterpretation die Hilfsvariablen „Baumartengruppe“ (Laub-
oder Nadelbaum führend) sowie „Altersstufe“ (1–40j, 41–80j., 
81–120j und >120j.) in einem regelmäßigen Stichprobenraster von
100 m x 100 m erhoben. Aus der Luftbildinterpretation wird die
Verteilung der Stichprobenanteile vh auf die 8 Straten ermittelt.
Gehören nach Abschluß der ersten Phase nh’ Punkte zu einem Stra-
tum h, so würden mit dem optimalen vh (überbetriebliches Opti-
mum) insgesamt Σvhn’h Punkte in der zweiten Phase aufgenommen
werden. Um annähernd den geplanten gesamtbetrieblichen Stich-
probenumfang n in der zweiten Phase, z.B. n = 1500, zu erreichen,
müssen stattdessen die Anteile vh,neu verwendet werden. Die
Berechnungen erfolgen gemäß der nachstehenden Formel (C = Kor-
rekturfaktor).

vh,neu nh’Punkte sind nun zufällig oder systematisch aus der Liste
der zum Stratum h gehörigen nh’ Punkte auszuwählen und im Rah-
men einer Phase 2 terrestrisch aufzunehmen. Die Form und Größe
der Phase 1 und 2 Stichprobenpunkte sind dabei identisch. Die
zufällige Auswahl der terrestrisch aufzunehmenden Stichproben
kann eine zufällige Klumpung aller in einem Stratum h aufzuneh-
menden Punkte in z.B. einem einzigen Forstort bewirken. Um dem
entgegenzuwirken, erfolgt die Auswahl der terrestrisch aufzuneh-
menden Punkte mittels eines Zuordnungsalgorithmus, den NAGEL

(1998) entwickelt hat. Dieser wählt die Stichprobenpunkte zufällig
in einem Raster aus, das mehr oder weniger gleichmäßig über das
Inventurgebiet verteilt ist. Die terrestrischen Probekreisaufnahmen
der Phase 2 hatten je nach Kombination „Altersstufe/Baumarten-
gruppe“ eine durchschnittliche Dichte von 1 Probekreis pro 2 ha im
Altholzbereich und ca. 1 Probekreis pro 8 bis 9 ha im jüngeren
Bereich (Alter < = 40j.). Verfahren und Methoden der zweiphasigen
Betriebsinventur sind bei BÖCKMANN et al. (1998B) eingehend
beschrieben. 

Der Einsatz von Stichprobenverfahren ist seit langem bekannt,
erfreut sich aber in den letzten Jahren in einigen Bundesländern
einer neuen Renaissance (SABOROWSKI und DAHM, 1996; MOOS-
MAYER und VON GILSA, 2004). Bei den betriebsweisen Stichproben-
inventuren, die wesentlich zur Rationalisierung und Objektivierung

der Zustandserfassung beitragen können, werden die Bestockungs-
informationen für größere Befundeinheiten erhoben. Den vielen
Vorteilen der Betriebsinventur, wie z.B. Informationen über die
Struktur des Vorrats (lebend oder abgestorben) und des Zuwachses
etc., steht vielfach der Nachteil gegenüber, dass dieses Inventurver-
fahren keine hinreichend genauen Bestockungsinformationen über
den Einzelbestand liefert. Eine Ableitung von einzelbestandes-
weisen Informationen aus der Betriebsinventur ist bisher nur dort
möglich, wo auch eine genügend große Anzahl von Stichproben in
Einzelbeständen liegt. Dieses ist i.d.R. nur bei großen, homogenen
Einzelflächen bzw. bei entsprechend hohen Stichprobenumfängen
gegeben.

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich daher mit den Möglich-
keiten, aus den Daten und Ergebnissen der Betriebsinventur unter
Verwendung von einzelbestandesweisen Hilfsgrößen zusätzliche
einzelbestandesweise Bestockungsinformationen abzuleiten. Dabei
wird an einigen ausgewählten Beständen verglichen, wie genau die
bisherige einzelbestandesweise Datenerhebung auf Ertragstafel-
basis ist und mit welcher Genauigkeit sich für die ausgewählten
Bestände Werte aus der Betriebsinventur herleiten lassen. 

2. DATENGRUNDLAGE

Als Untersuchungsgebiet für diesen praxisnahen Vergleich die-
nen 44 Bestände aus dem Solling. Die Bestände sind über eine
Fläche von ca. 16.000 ha in den Forstämtern Winnefeld und Dassel
verteilt. In diesen Forstämtern wurde im Jahr 2000 eine Betriebs-
inventur und 2001 eine bestandesweise Inventur im Rahmen eines
stark vereinfachten Bestandesbeganges durchgeführt. Damit lagen
für jeden Bestand Informationen vor, die sich u.a. über die Ertrags-
tafel aus der Leistungsklasse, dem Alter und der Grundfläche
errechnen lassen.

Für das Untersuchungsgebiet lagen flächendeckend aktuelle
CIR-Luftbilder im Maßstab 1:12500 und die Aufnahmen der Phase
1 und 2 der Betriebsinventur vor. Je Phase-2-Plot wurden die
Vorräte für die drei untersuchten Baumarten Buche, Fichte und
Lärche, die Anzahl der aufgenommenen Bäume und die Kronen-
schirmfläche der drei Baumarten ermittelt. Die Kronenschirm-
fläche wurde in Anlehnung an NAGEL (1999) als Funktion des
BHD modelliert.

Es wurden 6 Bestände des Bestandestyps (BT) mit vorherrschen-
der Buche und beigemischter Lärche (BT 28), 8 Bestände des
Bestandestyps mit vorherrschender Buche und beigemischter Fich-
te (BT 25), sowie jeweils 10 Bestände der Bestandestypen Buche
rein (BT 20), Fichte rein (BT 50) und mit vorherrschender Fichte
und beigemischter Buche (BT 52) intensiv beprobt. In jedem
Bestand wurden 20 systematisch verteilte Bitterlich-Stichproben
mit einem Zählfaktor 1 aufgenommen. Die Grundfläche wurde
dabei baumartenweise erfasst. Aus dem Kollektiv der gezählten
Bäume wurden je Baumart an den zwei dem Stichprobenpunkt
nächst gelegenen Bäumen der BHD, sowie am nächst gelegenen
Baum zusätzlich die Höhe gemessen. Der Vorrat einer Baumart je
Stichprobe wurde als Produkt von gezählter Grundfläche G, mittle-
rer Höhe und mittlerer Formzahl berechnet. Als mittlere Höhe
wurde das arithmetische Mittel der in einem Bestand gemessenen
Höhen der jeweiligen Baumart herangezogen. Zur Herleitung der
mittleren Formzahl wurden die von der Niedersächsischen Forst-
lichen Versuchsanstalt verwendeten Formzahlfunktionen eingesetzt
(vgl. NAGEL, 1999).

Die von den Formzahlfunktionen benötigte Eingangsgröße dG

wurde über das arithmetische Mittel der Grundflächen der geklupp-
ten Bäume bestimmt, da diese in aller Regel auch die beiden dem
Zählpunkt nächsten Bäume darstellen und somit als Zufallsauswahl
angesehen werden können. Eine mit den Auswahlwahrscheinlich-
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keiten gewichtete Berechnung erfordert die Kenntnis des Verhält-
nisses von wahrer Stammzahl zu Einheitsfläche.

Das untersuchte „Most-Similar-Neighbor“ (MSN) Verfahren
benötigt so genannte Hilfsvariablen für die Vorhersage. Hilfsvaria-
ble wurden jeweils für Zielflächen bestimmt, die einem Stichpro-
benplot der Phase-2 der Betriebsinventur in der Größe entsprechen.
Zum einen wurden Hilfsvariable für 1927 Phase-2 Stichprobenplots
berechnet, zum anderen erfolgte eine Berechnung für Plots, die
innerhalb der vorherzusagenden Bestände auf einem 50 m x 50 m
Gitter angeordnet waren.

Zur Herleitung der Hilfsvariablen wurden die CIR Bilder mit
einer Auflösung von 35 Micrometer digitalisiert, was einer Pixel-
größe von ca. 44 cm entspricht. Unter Verwendung eines vom
Katasteramt bereitgestellten digitalen Geländemodelles (DGM)
wurden sowohl digitale Vegetationshöhen-Modelle (DVM) als auch
Orthophotos erstellt. Die DVM ergaben sich als Differenz von aus
digitalen Stereoluftbildpaaren mittels Softcopyphotogrammetrie
berechneten Oberflächenmodellen zu dem Geländemodell (vgl.
NUSKE und NIESCHULZE, 2004A). Die Rasterdaten des DVM wur-
den zur weiteren Verarbeitung zu Vektordaten konvertiert. Bei der
Konvertierung werden von dem benutzten GIS benachbarte Raster-
zellen mit gleichem Höhenwert in ein einziges Polygon zusammen-
gefasst, das als Wert den Höhenwert zugeteilt bekommt. Aus die-
sen Vektordaten wurden je Zielfläche 7 Hilfsvariable abgeleitet: die
Anzahl der resultierenden Polygone, die durchschnittliche und
maximal Größe der Polygone, eine nach Polygonfläche gewichtete
Varianz der beobachteten Höhenwerte, die Summe der Flächen
deren Höhenwert um den Wert [0.9-Quantil der Höhenwerte/8]
geringer sind als das 0.9-Quantil der Höhenwerte, eben das 0.9-
Quantil und die Summe der Fehlflächen, für die die verwendete
Software keine Höhenwerte berechnen konnte. Fehlflächen treten
vor allem in Bestandesbreichen mit abrupten Höhenübergängen auf
und wurden deshalb in die Analyse mit einbezogen.

Die drei Farbkanäle mit jeweils 256 Grauwerten der Orthophotos
wurden mit einem Maximum-Likelihood Ansatz in 7 Klassen ein-
geteilt, somit auf einen Kanal mit nur 7 Grauwerten reduziert. Die
für eine solche Klassifizierung benötigten Mittelwerte und Varian-
zen der 7 Klassen wurden über eine unüberwachte Klassifizierung
mit dem ISODATA Algorithmus (TOU und GONZALES, 1974) für
ein zufällig ausgesuchtes CIR-Luftbild erstellt. Die Anzahl von 7
Klassen wurde heuristisch hergeleitet (vgl. NIESCHULZE, 2003). Die
Rasterdaten der klassifizierten Orthophotos wurden ebenfalls zu
Vektordaten konvertiert. Bei der Konvertierung werden von dem
benutzten GIS benachbarte Rasterzellen mit gleichem Klassifika-
tionsergebnis in ein einziges Polygon zusammengefasst, dem als
Wert das Klassifikationsergebnis zugeteilt wird. Es wurden insge-
samt 24 Hilfsvariable abgeleitet: für je 6 Klassen wurden die Sum-
me der Polygonflächen, deren durchschnittliche und maximale
Größe, das durchschnittliche Verhältnis von Umfang zu Fläche der
einzelnen Polygone und die Anzahl der Polygone bestimmt, deren
Nachbarn ausschließlich geringere Werte aufweisen.

3. METHODE

Das für die Vorhersage angewandte „Most-Similar-Neighbor“
Verfahren wurde zuerst von MOEUR und STAGE (1995) in der Forst-
wissenschaft eingesetzt. Es eignet sich sehr gut zur multivariaten
Vorhersage, da es die Kovarianzstruktur innerhalb von Zielvaria-
blen erhält und es bietet methodische Vorteile gegenüber den k-NN
Ansätzen (vgl. MALTAMO und KANGAS, 1998; HOLMSTRÖM, 2002),
da das Ähnlichkeitsmaß objektiv aus den Daten abgeleitet wird. In
den letzten Jahren finden sich vermehrt Anwendungen in der Lite-
ratur (ANTTILA, 2002; LEMAY und TEMESGEN, 2001; MUINONEN et
al., 2001; TEMESGEN, 2003; TEMESGEN et al., 2003; NIESCHULZE,
2003). Während sich in den meisten Arbeiten die Nachbarschafts-

beziehungen auf ganze Bestände beziehen, werden in der vorlie-
genden Arbeit Nachbarn auf Ebene von Stichprobenplots gesucht.
Für Bestandesaussagen werden mehrere Plots innerhalb des
Bestand vorhergesagt und dann für die entsprechenden gewünsch-
ten Variablen, hier die Vorräte der Baumarten Buche, Fichte und
Lärche, Mittelwerte gebildet. 

Eine Voraussetzung für den Einsatz des MSN Verfahrens ist das
Vorhandensein zweier Gruppen von Variablen. Eine Gruppe enthält
so genannte Designattribute, die nur an bestimmten Punkten
gemessen werden, wie z. B. im Falle der Phase-2 der Betriebs-
inventur. Die andere Gruppe enthält Indikatorattribute, die sowohl
an diesen Punkten als auch an allen Punkten, an denen eine Vorher-
sage erfolgen soll, ermittelt werden können. Indikatorattribute sind
die oben beschriebenen, aus den digitalen CIR-Luftbildern abgelei-
teten Hilfsvariablen. Die Auswahl der Indikatorattribute beruht auf
der Annahme, dass sie die Struktur von Waldausschnitten im digi-
talen Luftbild beschreiben und es einen kausalen Zusammenhang
zwischen dieser Struktur und der zu Grunde liegenden Bestandes-
struktur gibt.

Designattribute sind die Vorräte und Kronenschirmflächen der
drei untersuchten Baumarten und die Anzahl der aufgenommenen
Bäume. Designattribute sind mögliche vorherzusagende Zielvaria-
ble. Sinnvolle Zielvariable sind in der vorliegenden Untersuchung
alle Variable, die mit der im Luftbild wahrnehmbaren Struktur in
einem kausalen Zusammenhang stehen. 

Die Vorhersage eines beliebigen Punktes erfolgt durch die
Ermittlung des nächsten Nachbarn und Zuordnung von dessen
Designattributen zu diesem Punkt. Die Vorhersage beruht auf nur
einem Nachbarn, da Vorstudien keine Verbesserung der Vorhersage
beim Einsatz von mehreren Nachbarn ergaben (vgl. NIESCHULZE,
2003). 

Sei nI die Anzahl der Indikator- und nD die Anzahl der Design-
attribute. Die Nähe zwischen einem vorherzusagenden Punkt u und
einem Phase-2 Plot j beruht nicht auf einer euklidischen Distanz,
sondern auf einem Abstand ∆2

uj, der sich aus den beobachteten
Design- und Indikatorattributen mittels der kanonischen Korrela-
tionsanalyse wie folgt berechnet:

∆2
uj = (I
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j und sind jeweils nI x 1 Vektoren mit Indikatorattributen an
den Punkten u und j. Γ ist eine nI x p Matrix mit so genannten
kanonischen Koeffizienten, Λ2 eine p x p Diagonalmatrix der quad-
rierten kanonischen Korrelationen und ´ bezeichnet Transponie-
rung. Die Zahl p ist gleich der Anzahl jener Eigenwerte der unten
vorgestellten Matrix M, welche ungleich Null sind, und betrug im
vorliegenden Fall 7, entsprechend der Anzahl der Designattribute.

Bei zwei Vektoren D
�

und I
�

sucht die kanonische Korrelations-
analyse nach s = min(nD, nI) Paaren von Linearkombinationen a
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) jeweils maximal ist
und die jeweils orthogonal zueinander sind. Sei SD = {cov(Di,Dj)},
i, j = 1,…, nD die nD x nD Kovarianzmatrix der Designattribute, 
SI = {cov(Ii, Ij)}, i, j = 1,…, nI die nI x nI Kovarianzmatrix der Indi-
katorattribute und SDI = {cov(Di, Ij)}, i = 1,…, nD, j = 1,…, nI die
nD x nI Kovarianzmatrix der Design- und Indikatorattribute. Seien
S –1 und S´ die entsprechenden inversen und transponierten Matri-
zen. Die kanonischen Korrelationen sind gleich der Wurzel der
Eigenwerte des Matrizenprodukts M = S –1

D SDI S –1
I S D́I , die kanoni-

schen Koeffizienten sind gleich den zugehörigen Eigenvektoren
(HARTUNG und ELPELT, 1984).

Auf die kanonische Korrelationsanalyse als auch auf das MSN
Verfahren hat eine Standardisierung der verwendeten Variablen kei-
nen Einfluss. Die Kovarianzmatrizen der standardisierten Variablen
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entsprechen den Korrelationsmatrizen der ursprünglichen Varia-
blen. Sei RD = {cor (Di,Dj)}, i, j = 1,…, nD die nD x nD Korrela-
tionsmatrix der Designattribute, RI die Korrelationsmatrix der
Indikatorattribute und RDI die Korrelationsmatrix der Design- und
Indikatorattribute. Für das entsprechende Matrizenprodukt M gilt
M* = R –1

D RDI R–1
I ŔDI = V –1

D M VD mit VD = {1/�����var(Di,Dj) δij}, 
i, j = 1,…, nD und δij = 1 wenn i = j, δij = 0 sonst. Da M* und M so
genannte ähnliche Matrizen sind, sind sowohl deren Determinanten
als auch charakteristischen Polynome gleich und sie haben folglich
identische Eigenwerte (HARVILLE, 1997). Da sich die Eigenvek-
toren von M* durch Multiplikation der Eigenvektoren von M mit
V –1

D ergeben, sind auch Abstände ∆2
uj basierend auf standardisierten

und nicht standardisierten Indikatorvariablen zwischen Punkten u
und j identisch.

Für die Phase-2 Stichprobenplots, für die sowohl Design- als
auch Indikatorattribute vorhanden sind, wurden die kanonischen
Koeffizienten und Korrelationen berechnet und in den vorherzusa-
genden Beständen wurden für Zielplots, die auf einem quadrati-
schen Gitter mit 50 m Seitenlänge angeordnet wurden, die Indika-
torattribute bestimmt. Zu jedem Zielplot wurde der Differenzvektor
der Indikatorattribute zu allen Phase-2 Stichprobenplots ermittelt.
In der vorliegenden Untersuchung lagen 1927 solche Phase-2 Plots
vor. Der Abstand zwischen zwei Plots ergibt sich dann als Summe
der 7 Linearkombinationen des Differenzvektors, gewichtet mit den
quadrierten kanonischen Korrelationen. Die Designattribute des
Phase-2 Plots mit dem geringsten Abstand dienen dann zur Vorher-
sage des Zielplots. Bestandesaussagen werden über Mittelwerte
aller in dem Bestand fallenden Zielplots getroffen. Die Anordnung
der Zielplots wurde so gewählt, dass bei der zu erwartenden
Bestandesgröße ausreichend viele Zielplots vorhergesagt werden.

Die bisherige einzelbestandesweise Vorhersage auf Ertragstafel-
basis sowie die Vorhersage über nächste Nachbarn werden über die
Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers (RMSE) und der Ver-
zerrung (BIAS) miteinander verglichen:

wobei V
^
i das vorhergesagte Volumen/ha und Vi das aus der

Winkelzählstichprobe hergeleitete Volumen/ha des Bestandes i =
1,…,n ist. 

4. ERGEBNISSE

Buchen wurden in 37 Beständen gemessen. Drei dieser Bestände
wiesen vom Bestandestyp jedoch keinen Buchenanteil aus und
waren als reine Fichtenbestände beschrieben. Fichten wurden
zusätzlich zu den 35 Beständen, die als Bestandestyp Fichte aus-
wiesen, in 8 Beständen, die als reiner Buchen Bestandestyp dekla-
riert waren, und in 5 Beständen vom Bestandestyp Buche mit bei-
gemischter Lärche inventarisiert. Lärchen wurden zusätzlich zu den
sechs Beständen vom Bestandestyp Buche mit Lärche in acht
Beständen inventarisiert, die vom Bestandestyp her keine Lärche
aufweisen. Vorräte der drei Baumarten wurden für alle 44 Bestände
vorhergesagt, da angenommen wird, dass a priori kein Wissen über
das Vorkommen einer bestimmten Baumart in einem Bestand vor-
handen ist. Ein Vorhersageverfahren sollte also auch in der Lage
sein, bei Fehlen einer Baumart in einem Bestand keine Vorräte vor-
herzusagen. In der dem MSN Verfahren zu Grunde liegenden
Kanonischen Korrelationsanalyse wurden alle 7 möglichen Linear-
kombinationen der Design- und Indikatorattribute verwendet.

Das MSN Verfahren neigt bei zunehmenden Volumina der vor-
herzusagenden Bestände zu einer Unterschätzung. Dies trifft für
alle drei Baumarten zu und ist bei Buche und Lärche stärker ausge-
prägt als bei Fichte (vgl. Abb. 1). Die Verzerrung der MSN Vorher-
sage für Buchen entspricht dieser Unterschätzung mit –26 m3/ha,
jedoch liegt die Verzerrung für die Vorhersage von Fichten bei
6 m3/ha, und bei Lärchen bei –1 m3/ha. Für die Berechnung der
Verzerrung wird die Unterschätzung im oberen Wertebereich bei
Fichten und Lärche teilweise durch die Tendenz der Überschätzung
im unteren Wertebereich kompensiert.

Die vorratsstärksten Bestände der Buche haben ein Volumen von
knapp über 500 m3/ha. Beide Verfahren weisen einen engen linea-
ren Zusammenhang mit der terrestrischen Aufnahme und keine
systematischen Fehler bis zu Beständen mit einem Volumen von
270–300 m3/ha auf. Bestände mit größerem Volumen werden bis
auf eine Ausnahme systematisch durch das MSN Verfahren
unterschätzt. Die Vorhersagen durch das Forsteinrichtungsver-
fahren streuen gleichmäßig um die Referenzwerte. Dies spiegelt
sich in dem RMSE wider, der 44 m3/ha für das Forsteinrichtungs-
verfahren beträgt, jedoch 78 m3/ha für das MSN-Verfahren. Das
mittlere Volumen der Buche über alle Testbestände liegt dabei bei
179 m3/ha. 

Abb. 1

Vorratsschätzung getrennt für die Baumarten Buche, Fichte und Lärche durch das 
Most Similar Neighbor Verfahren (MSN) und Forsteinrichtung (FE) über Aufnahme basierend 

auf 20 Bitterlich Stichproben je Bestand mit Zählfaktor 1.

Predicted volume of beech, spruce, and larch by most similar neighbor approach (MSN) and forest 
management planning (FE) over survey based on 20 angle count plots, count factor 1, per stand.
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Die Tendenz der Unterschätzung von Beständen mit großem
Volumen tritt bei der Fichte für das MSN Verfahren erst ab einem
durch die Winkelzählprobe geschätzten Volumen von ca. 425–450
m3/ha ein. Der vorratsstärkste Bestand wies dabei ein Volumen von
knapp über 600 m3/ha auf. Das Ausmaß der Unterschätzung ist
jedoch geringer als bei der Buche. Das Verfahren der Forsteinrich-
tung neigt bei Beständen mit Volumen größer als ca. 425 m3/ha zu
einer Überschätzung. Bei Beständen mit geringeren Volumen ist
kein eindeutiger Trend in der Abweichung festzustellen, allerdings
überschätzt das MSN Verfahren häufig Bestände mit geringen
Fichtenvolumen von weniger als 50 m3/ha. Bei diesen Beständen
handelt es sich hauptsächlich um ältere Mischbestände mit gerin-
gem Fichtenanteil. Bei einem mittleren Fichtenvolumen über die
Bestände hinweg von 197 m3/ha liegt der RMSE für das MSN
Verfahren mit 69 m3/ha dicht an dem der Forsteinrichtung mit 
64 m3/ha.

Die geringe Anzahl der Bestände mit Lärchen-Vorkommen
sowie die geringe Schwankungsbreite im gemessenen Volumen
erschweren Aussagen über das Verhalten der Vorhersageansätze.
Auffällig ist die für das MSN Verfahren stärker ausgeprägte Unter-
schätzung der beiden vorratsreichsten Bestände durch beide Ver-
fahren. Es handelt sich um ältere, ungleichmäßig gemischte
Bestände, die einen hohen Fichtenanteil aufweisen. Das MSN Ver-
fahren sagt für eine Vielzahl von Beständen geringe Vorräte von
Lärchen voraus, obwohl die Baumart dort nicht in der Bitterlich-
Aufnahme gemessen wurde.  Die Vorhersage durch das MSN
Verfahren ist mit einem RMSE von 50 m3/ha bei einem mittleren
Lärchenvorrat von 20 m3/ha wiederum ungenauer als die Forstein-
richtung mit einem RMSE von 27 m3/ha. 

Die Vorhersagen der beiden Verfahren unterscheiden sich beson-
ders für Bestände, in denen eine Baumart nicht auftritt, und in

Abb. 2

Vergleich der Vorratsschätzung durch das Most Similar Neighbor Verfahren (MSN) 
mit dem Forsteinrichtungsverfahren (FE) getrennt für die Baumarten Buche, Fichte und Lärche.

Comparison of volume prediction of beech, spruce and larch by most similar neighbours (MSN) 
and forest management planning (FE).

Abb. 3

Differenz zwischen Vorräten geschätzt durch die Bitterlich Aufnahme zu den Vorhersage 
durch Most Similar Neighbors (MSN) und Forsteinrichtung (FE) nach Anteilen der jeweiligen 

Baumarten Buche, Fichte und Lärche am Gesamtvorrat.

Difference of species volume estimated by the angle count and predicted by most 
similar neighbors (MSN) and forest management planning (FE) over the proportion of beech, 

spruce and larch of the entire stand volume.
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Beständen mit sehr großen Vorräten (vgl. Abb. 2). Die Unterschät-
zung durch das MSN Verfahren ist für die Buchen- und Lärchen-
bestände ausgeprägter als für die Fichte. Bei Beständen, in denen
eine Baumart einen geringen Anteil ausmacht und einen geringen
Vorrat von weniger als 20 m3/ha aufweist, werden durch das MSN
Verfahren größere Vorräte als durch die Forsteinrichtung vorherge-
sagt.

5. FAZIT

Beide untersuchten Verfahren dienen der Herleitung von Bestan-
desaussagen. Die Ermittlung des Vorrates im Rahmen der Forstein-
richtung beruht im Wesentlichen noch auf der Ertragstafel und wird
durch die gutachterliche Bewertung vor Ort an aktuelle Bestandes-
zustände angepasst. Eine Verbesserung dieser Vorhersage könnte
nur über eine Intensivierung der Informationsgewinnung während
des Bestandesbegangs erfolgen. 

Die Ansprache der Bestandesstruktur nach Baumarten ist vor Ort
wesentlich einfacher und genauer als durch automatisierte Metho-
den der digitalen Photogrammetrie. So erweist sich die Forstein-
richtung gerade in der Vorhersage von Beständen, in denen
Baumarten in Mischung auftreten oder ein Volumen von weniger
als 50 m3/ha aufweisen als auch in Beständen, die ein sehr großes
Volumen aufweisen, als dem MSN Verfahren überlegen (vgl. Abb.
1 und Abb. 3). 

Mit den relativ einfach hergeleiteten Hilfsvariablen liefert die
Regionalisierung durch das MSN Verfahren schon jetzt gute Ergeb-
nisse für Fichtenbestände. Der erzielte Fehler liegt im Mittel nur
geringfügig über dem der Forsteinrichtung. Für Buche ist die
Regionalisierung nur eingeschränkt erfolgreich. Bei der relativ sel-
ten auftretenden Lärche ist das Gesamtergebnis durch die ausge-
prägte Unterschätzung der beiden vorratsreichsten Bestände unbe-
friedigend.

Die Unterschätzung im oberen Wertebereich ist ein bekanntes
Problem des MSN Verfahrens (NIESCHULZE, 2003). In der Vorher-
sage ist dieses Verfahren an den Wertebereich der als nächste
Nachbarn betrachteten terrestrischen BI-Punkte gebunden, eine
Extrapolation ist nicht möglich. Bedingt durch die Verteilung der
Vorräte der zur Vorhersage herangezogenen BI-Stichprobenpunkte
haben die vorratstärksten Bestände weniger geeignete Nachbarn als
Bestände mit mittlerem Volumen. In den Bereichen, in denen das

MSN Verfahren die Vorräte der drei Baumarten unterschätzt, sind
nach Abb. 4 noch mehrere potentielle nächste Nachbarn vorhan-
den. Hier werden jedoch nicht genügend angemessene nächste
Nachbarn gefunden, da neben der Form der Verteilung der zur Vor-
hersage herangezogenen Vorräte der BI-Stichprobenpunkte auch
deren relative Häufigkeit die Güte der Vorhersage beeinflusst. Die
dem MSN Verfahren zu Grunde liegende Kanonische Korrelations-
analyse ist ein verallgemeinertes Regressionsverfahren und hat als
solches die Eigenschaft, die Schwerpunkte der Verteilungen der
eingesetzten Variablen besser als Randbereiche der Verteilungen
abzubilden.

Buche wurde auf 46,7% der 1927 BI-Punkte aufgenommen,
jedoch wiesen weniger als 12,6% dieser Punkte mehr als 300 m3/ha
auf, und weniger als 8,8% mehr als 350 m3/ha. Fichten wurden
hingegen auf 71,1% aller BI-Punkte aufgenommen und 18,9% der
Punkte wiesen Vorräte von mehr als 450 m3/ha auf. Noch 9,3% der
BI-Stichprobenpunkte wiesen Vorräte von mehr als 550 m3/ha auf.
Lärchen wurden dagegen nur auf 11,5% der BI-Punkte gefunden
und weniger als 6,8% der Punkte hatten Lärchenvorräte von mehr
als 100 m3/ha.

Je häufiger eine Baumart in einem bestimmten Bereich von
Vorräten vertreten ist, desto besser ist im Mittel auch deren Vorher-
sage. Fichtenbestände mit großen und Lärchenbestände mit gerin-
gem bis gar keinem Volumen sind relativ häufig. Die Vorhersage
vorratsreicher Bestände gelingt am besten für die Fichte während
Bestände mit geringem bis keinem Vorrat am besten für die Lärche
vorhergesagt werden (vgl. Abb. 1). Für Bestände ohne Lärchenvor-
rat werden bis maximal 50 m3/ha Vorrat dieser Spezies vorherge-
sagt, während bei Beständen ohne Buchen oder Fichten Vorräte
von 70 m3/ha und 110 m3/ha der jeweiligen Spezies vorhergesagt
werden.

Das ebenfalls bekannte Phänomenen der Überschätzung durch
das MSN Verfahren im unteren Wertebereich ist in dieser Studie
weniger stark ausgeprägt, da die Suche nach nächsten Nachbarn
sich nicht auf Stichprobenpunkte beschränkt, die die gesuchte
Baumart aufweisen.

Es ist zu erwarten, dass die Güte der Vorhersage durch das MSN-
Verfahren durch qualitativ hochwertigere Hilfsvariablen verbessert
werden kann. Die relativ einfache Herleitung der bestehenden
Hilfsvariablen berücksichtigt zum Beispiel noch keine räumliche

Abb. 4

Häufigkeit von Phase-2 Stichprobenplots nach Vorräten der drei Baumarten Buche, Fichte und Lärche 
(Stichprobenplots ohne Vorrat der jeweiligen Baumart sind nicht enthalten).

Frequency of phase 2 sample plots by volume for species beech, spruce and larch 
(sample plots not included where respective species does not occur).
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Anordnungen auf dem Pixel Level in den Orthophotos (vgl. JAKO-
MULSKA und CLARKE, 2001; MUINONEN et al., 2001). Die Ableitung
von modellierten Kronendachlücken (vgl. NUSKE und NIESCHULZE,
2004B) zur Verwendung als Hilfsvariablen erscheint ein weiterer
erfolgsversprechender Ansatz zu sein. Eine zusätzliche Verbesse-
rung der Vorhersage könnte über Korrekturfaktoren erreicht wer-
den, die auf modellierten Zusammenhängen zwischen den Hilfs-
variablen und den Zielvariablen beruht (vgl. KATILA, 2005). 

Eine Stratifizierung der Bestände nach Baumarten wäre ein
Ansatz, das Problem der ungenauen Vorhersage von selteneren
Baumarten zu lösen. Hier besteht noch Forschungsbedarf. Zum
einen könnte ein solcher Ansatz auf den digitalen CIR Luftbildern
basieren, zum anderen könnten derartige Information im Rahmen
der Bestandesdeliniierung im Luftbild oder in der Phase 1 der
Betriebsinventur erfolgen. Bis auf den zu letzt genannten Ansatz
würden alle Verbesserungsansätze nur geringe Mehrkosten zur
Betriebsinventur verursachen.

Obwohl schon vor 10 Jahren zum ersten Mal in der Forstwirt-
schaft eingeführt, beschränken sich Anwendungen des MSN Ver-
fahrens auf die allgemeine Auswahl der Design- und Indikatorattri-
bute und Diskussion der damit erzielten Ergebnisse. Einfluss und
Bewertung der verwendeten Variablen auf die Vorhersage und
deren Stabilität mit Hinblick auf die Optimierung wurden bis jetzt
nicht untersucht. So eignen sich z.B. die kanonischen Korrelatio-
nen nicht als Auswahlkriterium. Auch hier besteht noch For-
schungsbedarf, der durch das bewiesene Potential des MSN Verfah-
rens berechtigt erscheint.

6. ZUSAMMENFASSUNG

Der Umbau von Reinbeständen in strukturreiche und leistungs-
fähige Mischwälder als auch die Umstrukturierung der Nieders.
Landesforstverwaltung üben einen Rationalisierungsdruck auf
bestehende Forsteinrichtungsverfahren aus. Auf der Suche nach
neuen Ansätzen wurde das bestehende Verfahren an 44 Beständen
aus dem Solling mit der Vorhersage durch „Most Similar Neigbor“
(MSN, Ähnlichste Nachbarn) verglichen. Ähnlichkeit wird mittels
der kanonischen Korrelationsanalyse ermittelt, einem verallgemei-
nerten Regressionsverfahren. Für die Kanonische Korrelation zwi-
schen zwei Gruppen von Variablen werden jeweils Linearkombina-
tionen aus beiden Gruppen paarweise so gebildet, das die
Linearkombinationen jeweils maximal korreliert und orthogonal zu
einander sind. Eine Gruppe der Variablen wurde an den 1927
terrestrischen Stichprobenpunkten der Betriebsinventur gemessen.
Die andere Gruppe der Hilfsvariablen wurde aus digitalisierten
Luftbildern sowohl für die terrestrischen Stichprobenpunkte als
auch für Punkte innerhalb der vorherzusagenden Bestände herge-
leitet. Die Vorhersage von Fichten-, Buchen- und Lärchenvorräte
wurden evaluiert. Die Ergebnisse für die Fichte liegen jetzt schon
im Rahmen der Genauigkeit der Forsteinrichtung. Bei Buche führte
eine systematische Unterschätzung von Beständen mit großen
Vorräten zu nicht ganz befriedigen Ergebnissen. Die Vorhersage
von Lärchenvorräten ist noch problematisch.  

7. Summary

Title of the paper: Derivation of stand wise information from for-
est enterprise wide inventories for forest management planning.

Current forest management planning in Lower Saxony derives its
data from a two phase sample and a subsequent yield table guided
ocular assessment of each stand. The spatial scale of forest man-
agement activities is at the stand level, thus stipulating reliable data
both for planning and assessment purposes at this level. However,
owing to economical constraints, the sample design is optimized at
the enterprise level rendering sound statistical inference at the
stand level impossible. Furthermore, the introduction of sivilcultur-

al programs aiming at transforming typical species rotation forest
management into mixed structured continuous forestry system
stands entails an increasing imprecision of yield table based infor-
mation derivation. Therefore, there is an increasing need for tech-
niques that allow inference of reliable stand wise information and
which should be able to reduce the total costs of the current data
collection.

In this article a prediction technique called “Most Similar Neigh-
bor” (MSN) has been compared to the current forest management
planning approach. The comparison is based on 44 stands of the
woodland Solling, situated in southern Lower Saxony, comprising
beech, spruce, and larch in varying mixture and age structure. The
stands were surveyed each with 20 systematically aligned plots
using a count factor of 1. Each stand were than predicted by the
current forest management planning approach and by most similar
neighbors. Most similar neighbors relies on canonical correlation
analysis for a definition of similarity. Canonical correlation analy-
sis is a generalization of regression. Given two sets of variables it
seeks pairwise linear combinations of the variables of each group
that are each maximally correlated as well as orthogonal. One set
of design variables was measured on 1927 terrestrial phase 2 sam-
ple plots whereas the other set of auxilliary variables was derived
from a digitized version of the color infrared imagery regularly
employed during phase 1. The auxiliary variables were computed
for the phase 2 plots as well as for plots aligned on a 50 m times 50
m grid inside the investigated target stands. Each target plot of the
investigated stands was then compared to all phase 2 plots and all
measured variables of the most similar one were assigned to the
target plot.

MSN techniques cannot extrapolate outside the range of given
design variables. In general it suffers from underprediction at the
upper range and overprediction at the lower range. However, even
with the simple derivation of auxiliary variables from the digital
imagery there is only little systematic deviation in the prediction of
spruce. The root mean squared error of the volume prediction
showed that MSN already yields results for spruce comparable to
the forest management planning. While yielding acceptable results
for beech systematic underprediction of stands with large volume
occurs. Prediction of larch is still unsatisfying. The study showed
the potential of the MSN approach but additional research is need-
ed to further the understanding of the impact of species prevalence,
and evaluate the stability and optimization of the canonical correla-
tion analysis.

8. Résumé

Titre de l’article: Déduction d’informations concernant les peu-
plements considérés individuellement à partir des inventaires des
entreprises forestières en ayant comme objectif les aménagements.

La transformation de peuplements purs en peuplements mélan-
gés aux structures variées et capables d’assurer une bonne produc-
tion, de même que la réorganisation du service forestier de la Bas-
se-Saxe nécessitent un effort de rationalisation des méthodes
d’aménagement actuelles. Pour rechercher de nouveaux principes
on a comparé les procédés existants sur 44 peuplements de Solling
avec ce que laisse prévoir le modèle «Most Similar Neighbor»
(MSN, voisinage analogue). La similitude est appréciée, par une
analyse canonique de corrélation, en se référant à une méthode de
régression généralisée. Pour la corrélation canonique entre deux
groupes de variables, on a constitué, dans chaque cas, des combi-
naisons linéaires entre couples; ainsi les combinaisons linéaires
sont corrélées entre elles orthogonalement et de manière maximale.
Un groupe de variables résulte des mesures prises dans les placettes
échantillons – au nombre de 1927 – crées pour l’inventaire de
l’entreprise. Les autres groupes ont été constitués à partir de photo-



176 Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 9/10

graphies aériennes numériques, de points d’échantillonnage ter-
restre, soit encore de points à l’intérieur des peuplements concer-
nés. Les données prévisionnelles concernant les épicéas les hêtres
et les mélèzes ont été testées. Les résultats relatifs à l’épicéa s’ins-
crivent dès à présent dans la fourchette d’exactitude requise pour
les aménagements. Dans le cas du hêtre, la sous-évaluation systé-
matique des peuplements ayant un gros volume sur pied ne donne
pas entière satisfaction. Les prévisions pour les volumes sur pied
de mélèze sont encore problématiques. J. M.
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Erfassung von Humusmengen und -qualitäten in organischen Auflagen in 
Rein- und Mischbeständen von Buchen und Fichten unterschiedlichen Alters
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1. EINLEITUNG

Die Humusmenge und -qualität stellen wichtige Indikatoren 
der Standortsqualität von Waldökosystemen dar (BERG und
MCCLAUGHERTY, 2003; PRESCOTT et al., 2000; von ZEZSCHWITZ,
1985; COVINGTON, 1981; WITTICH, 1952; HESSELMANN, 1925), aber

auch wichtige Kenngrößen zur Abschätzung von Kohlenstoffvor-
räten infolge der Klimadiskussion (AKSELSSON et al., 2005; MUND,
2004; WIRTH et al., 2004; WBGU, 2003; IPCC 2000). Zur
Beschreibung von verschiedenen Ausprägungen der organischen
Akkumulationen in oder auf den Böden wurden die Humusformen
auf morphologischer Grundlage entwickelt. Bis heute gibt es
jedoch kein international verbindliches Klassifikationsschema zur
Beschreibung der Humusformen (BARITZ, 2003; PONGE et al.,
2002; GREEN et al., 1993; PRITCHETT, 1979). Schon bei der Diffe-
renzierung zwischen mineralischen Horizonten und organischen
Horizonten gibt es Unterschiede. So legt die amerikanische Soil
Taxonomy 1999 für mineralische Horizonte einen Grenzwert für
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organische Substanz von 20% fest, wenn der Standort weniger als
30 Tage wassergesättigt ist. In der kanadischen Bodenansprache
(SOIL CLASSIFICATION WORKING GROUP, 1998) werden 17% C ent-
sprechend 30% organische Trockensubstanz als Grenzwert verwen-
det, ohne Angaben zum Wasserregime. Dies entspricht den deut-
schen Richtwerten der AG BODEN (1994) und des ARBEITSKREIS

STANDORTSKARTIERUNG (2003), wobei für die Umrechnung für
organisches C in organische Trockenmasse im Mineralboden der
Faktor 1,724 und im Auflagehorizonten der Faktor 2,0 verwendet
wird. Kriterien für die Geländeansprache der Grenzwerte und das
praktische Vorgehen bei der Kartierung fehlen im internationalen
Vergleich. Bei der Klassifikation der Humusformen nach dem
Schema des ARBEITSKREIS STANDORTSKARTIERUNG (2003) unter-
scheidet man die Grundformen Mull, Moder und Rohhumus mit
den Varietäten feinhumusarm und feinhumusreich für die beiden
letztgenannten. Für die Auflage werden die Horizonte L, Of und
Oh zur Ansprache verwendet (ARBEITSKREIS STANDORTSKARTIE-
RUNG, 2003; www.humusformen.de)

Untersuchungen zur C-Speicherung und C-Umsatz in Wald-
böden bedienen sich bei Probenahmen und Auswertungen chemi-
scher Analysen oft der räumlichen Kompartimentierung in Humus-
auflage und Mineralbodenhumus (BAUHUS et al., 2004; MUND,
2004; PRIETZEL, 2004; BMELF, 1996; ROTHE, 1997; LISKI, 1995).
Diese Trennung basiert allein auf morphologischen Kriterien. Bei
der Ansprache treten jedoch zwei praktische Probleme auf (FEDE-
RER, 1982):

1. Die Grenzziehung zwischen der Humusauflage und dem
Mineralboden.

2. Die Grenzziehung zwischen verschiedenen Horizonten inner-
halb der Humusauflage.

Diese Probleme werden in der Regel nicht thematisiert. FEDERER

(1982) interpretiert die Veränderung der L, Of- und Oh-Lage bei
wiederholten Geländeaufnahmen über 30 Jahre als Unterschiede in
der subjektiven Ansprache und Klassifizierung der jeweiligen Kar-
tierer. Er forderte Vergleichsstudien, die eine objektivere Abgren-
zung sowohl der Humushorizonte als auch der Grenze zwischen
Auflage und Mineralboden ermöglichen. Bei Nichtbeachtung die-

ser Problematik kann es zu Fehlinterpretationen in der Humusdyna-
mik kommen.

Die Abgrenzung zwischen dem Mineralbodenhumus und der
organischen Auflage gestaltet sich besonders bei den Moderhumus-
formen als schwierig, die nach BMELF (1996) fast zwei Drittel der
1542 untersuchten Standorte ausmachen. Die Gründe dafür liegen
in der biotischen Aktivität, die den Übergang fließend gestaltet.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zum einen zu verdeutlichen,
welche Unterschiede bei der quantitativen Erfassung der C-Vorräte
in Auflagehumus und Mineralbodenhumus von Waldböden auftre-
ten können und zum anderen, ob diese auf Grund subjektiver mor-
phologischer Ansprachen definiert werden können. Als Bezug
diente eine räumlich hoch auflösende Probenahme und Analyse
von Bodenmerkmalen im Solling. Weiter sollte quantitativ erfasst
werden, welchen Einfluss verschiedene Baumarten und deren
Mischung auf den Humusstatus haben.

2. MATERIAL UND METHODEN

Die Untersuchungen fanden im Rahmen des BMBF-Schwer-
punkts „Zukunftsorientierte Waldwirtschaft“ am Standort „Solling“
statt (JANSEN and BREDEMEIER, 2004; JANSEN et al., 2004). Bei dem
verwendeten Versuchsplan handelt es sich um ein so genanntes
Split-Plot-Design mit „Subsampling“. Die insgesamt 7 Plots oder
Mainplots gehören zu 3 Alterklassen: 2 Plots unter 40 Jahre (J), 2
Plots 40–80 Jahre (M) und 3 Plots > 100 Jahre (A). In jedem Plot
lagen 3 einander unmittelbar benachbarte Bestände (Splitplots) mit
unterschiedlicher Baumartenzusammensetzung in gleicher Alters-
stufe vor: a) Fichten-Reinbestand, b) Buchen-Reinbestand und
c) Fichten-/Buchen-Mischbestand. Bezüglich der Geländemerk-
male Exposition, Neigung waren die Bestände innerhalb eines
Plots vergleichbar. Der dominierende Bodentyp im Solling und in
den ausgewählten Beständen ist die Braunerde, die sich auf dem
lössüberlagerten Buntsandstein gebildet hat. Modifizierende
Bodenprozesse sind die mehr oder weniger stark ausgeprägte Pod-
solierung sowie bei höheren Tongehalten die Tonverlagerung mit
der Bildung von Parabraunerden. Die Humusformen sind fein-
humusarme und feinhumusreiche Moder. Trotz der relativ einheit-

Tab. 1

Beschreibung der untersuchten Buchen-, Fichten- und Buchen-Fichten-Mischbestände im Solling.

Description of investigated beech, spruce, and mixed stands of beech and spruce.
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lichen Bodentypen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die
Altersklasseneffekte durch Standortsunterschiede überlagert sein
könnten (s. Tab. 1). Das Design dient der Analyse der Effekte des
so genannten Mainplotfaktors Altersklasse und des Splitplotfaktors
Bestandestyp. 

Von Oktober bis November 1999 wurden in allen Beständen
ungestörte Proben (Durchmesser: 15 cm, Höhe: 20 cm) der
Humusauflagen und Oberböden in jeweils zehnfacher Wieder-
holung (Subsampling) genommen. Die Auswahl erfolgte zufällig,
eine Stratifizierung nach Bestandesmerkmalen wurde nicht durch-
geführt. Die Bodensäulen wurden bis zur Weiterverarbeitung kühl
gelagert.

Die Humusauflagen und Oberböden wurden schichtweise (1 cm-
Abstände) geschnitten. Jede Schicht wurde zur Homogenisierung
< 2 mm gesiebt (mit Ausnahme der L-Lage), bei 60°C getrocknet
und die Trockenmassen bestimmt. Es erfolgte eine Zuordnung des
Auflagematerials zu den Auflagehorizonten nach morphologischen
Kriterien.

Anschließend wurden die folgenden Standardanalysen an den
Humus- und Mineralbodenproben durchgeführt: C- und N-Gehalte
sind mit einem CHN-Autoanalyser und pH-Werte mittels Glaselek-
trode bestimmt worden. Die Gehalte an P, S, Na, K, Mg, Ca, Mn,
Fe und Al wurden nach dem Druckaufschluß mit HNO3 mit AAS
oder ICP gemessen. Ausführlichere methodische Beschreibungen
finden sich bei CHODAK (2002) und CHODAK et al. (2002).

Die Höhe der Humusauflage in den Bodensäulen wurde nach der
C-Analyse festgelegt. Es wurde diejenige Tiefenstufe als 0 gesetzt,
deren C-Gehalt dem Wert 174 mg/g C am nächsten kommt.
174 mg/g C entspricht 30% Humus, wenn ein Umrechnungsfaktor
C in Humus von 1,724 angenommen wird. 30% der Humusmasse
wird vom ARBEITSKREIS STANDORTSKARTIERUNG (2003) als Grenz-
wert für die Trennung zwischen der organischen Auflage und dem
Mineralbodenhorizont angegeben. C%-Angaben in dieser Arbeit
beziehen sich immer auf die Masse.

Im Rahmen des BMBF-Forschungsverbunds „Waldlandschaft
Solling“ wurden von der zoologischen (SÜHRIG, 2005; SCHAEFER et
al., 2004) und vegetationskundlichen Arbeitsgruppe (SCHMIDT und
WECKESSER, 2002; WECKESSER, 2002) ebenfalls Untersuchungen
zur Höhe der Humusauflage vorgenommen. Die Arbeitsgruppe
Zoologie bestimmte zusätzlich die Humusmassen. Die Probenah-
mepunkte beider Arbeitsgruppen wurden unabhängig entsprechend
dem jeweiligen Untersuchungsansatz gewählt und lagen ebenfalls
in den Splitplotflächen. Die Trennung von Humusauflage und
Mineralboden wurde entsprechend der vom ARBEITSKREIS STAN-
DORTSKARTIERUNG (2003) beschriebenen morphologischen Krite-
rien durchgeführt. Dabei wurde auch die Mächtigkeit der Humus-
auflagen gemessen. 

Darüber hinaus wurden von der Arbeitsgruppe Standortskartie-
rung im BMBF-Forschungsverbund „Waldlandschaft Solling“ an
120 Bodenprofilen im Solling die Humusmassen mittels volumen-
gerechter Probenahme (Stechrahmen) und Trocknung bei 60°C
bestimmt (JANSEN et al., 2004). Die Ansprache der Humusmächtig-
keiten erfolgte im Stechrahmen sowie unabhängig in unmittelbarer
Umgebung der Baggerprofile durch erfahrene Kartierer entspre-
chend den vorgegebenen Kriterien (ARBEITSKREIS STANDORTSKAR-
TIERUNG, 2003).

Die Daten der Arbeitsgruppen Vegetation, Zoologie und Stand-
ortskartierung werden mit den hier ausführlich dargestellten Ergeb-
nissen der Arbeitsgruppe Humus verglichen.

3. STATISTIK

Die Residuen der Elementgehalte des Split-Plot-Modells wurden
auf Normalverteilung getestet. Da keine gravierenden Abweichun-

gen vorlagen, wurden die Effekte der Faktoren Altersklasse und
Bestandestyp mit Hilfe parametrischer Varianzanalysen getestet.
Hierfür wurde die GLM-Prozedur in STATISTICA 6.0 verwendet
und multiple paarweise Vergleiche mit dem Tukey-Test durchge-
führt.

Bei der Vorhersage der Elementvorräte für die Bestände wurde
die Hypothese aufgestellt, dass die Höhe der Humusauflage als
unabhängige Größe für entsprechende Vorhersagen geeignet ist. Es
wurde ein linearer Zusammenhang unterstellt, bei dem der
Ursprung der Funktion im Nullpunkt liegt. Diese Annahme führt
dazu, dass das Bestimmtheitsmaß R2 nicht mehr mit dem Anteil der
erklärten Streuung gleichgesetzt werden kann. Das Bestimmtheits-
maß wurde deshalb bei der Anpassung der linearen Modelle ohne
Konstante als Quadrat des Pearsonschen Maßkorrelationskoeffizi-
enten zwischen Messwerten und Modellwerten berechnet. Bei den
linearen Anpassungen wurden alle entnommenen Bodensäulen
berücksichtigt. Die Residuen zeigten teilweise Abweichungen von
der Normalverteilung. Die Homoskedastizität war nicht gegeben,
die Streuung der Residuen wurde mit zunehmender unabhängiger
Variable größer. Die Modelle sind unter diesen Einschränkungen zu
diskutieren.

4. ERGEBNISSE

4.1 C-Tiefengradienten

Die Auflösung der Bodensäule in cm-Stufen zielte darauf ab, mit
hoher räumlicher Auflösung die vertikale Elementverteilung in der
Auflage und im Übergang zum Mineralboden sichtbar zu machen.
Die Abbildung 1 zeigt den Tiefengradienten für C jeweils für die
alten, mittelalten und jungen Buchen-, Fichten- und Buchen-Fich-
ten-Mischbestände.

Der mittlere Tiefenverlauf ist für alle untersuchten Profile ähn-
lich. Der Kurvenverlauf ist stetig und S-förmig mit einem oberen
und unteren Grenzwert. Der obere Grenzwert liegt bei ca. 450 mg
C/g, der untere Grenzwert bei ca. 30–40 mg C/g Boden. Der obere
Grenzwert entspricht dem C-Gehalt der frischen Streu, während
der untere Grenzwert mit zunehmender Tiefe gegen Null verläuft.
Die Zone der stärksten Veränderung liegt zwischen +3 cm und 
–3 cm. Der Wendepunkt der Funktion liegt zwischen 200 und 300
mg C/g Boden. Analysen von CHODAK et al. (2002) zeigten, dass
sich die Kurven mit einer van-Genuchten Funktion hinreichend gut
beschreiben lassen.

Die Variationskoeffizienten des C-Gehalts in gleicher Tiefe lie-
gen bei den Subsamples (10 Wiederholungen pro Fläche) im
Bereich der Auflage zwischen 2 und 46%, im oberen Mineral-
boden bei 7 bis 77%. (vergl. LISKI, 1995; YANAI, 2003). Fasst man
die C-Messungen für die Bestandestypen zusammen, so sinken die
Variationskoeffizienten in der Auflage auf 12 bis 30% und im obe-
ren Mineralboden auf 20–55%. 

Die Tiefengradienten zeigen in allen untersuchten Varianten
einen kontinuierlichen Übergang von der Auflage in den Mineral-
boden. Eine sprunghafte Veränderung war nur in Einzelfällen sicht-
bar (s. Abbildung 2). Bei der Säule 8 der jungen Buchen erfolgt
innerhalb von 1 cm ein sprunghafter Abfall der C-Gehalte von 480
auf 80 mg C/g Boden. Offensichtlich handelt es sich um eine
gestörte Stelle bei der Teile der Auflage entfernt wurden. Die
Störung liegt erst wenige Jahre zurück, so dass sich nur L-und F-
Material auf der Bodenoberfläche befindet. Solche Störungen kön-
nen natürlichen Ursprungs sein, z. B. durch Wildschweine, oder
aber anthropogen durch gezielte Bodenverwundung mittels
Maschineneinsatz und erhöhen die Varianz des Probenkollektivs.

Die Tiefengradienten sind für alle Baumarten gleichförmig. Es
zeigt sich, dass wenn man die Mineralbodenoberfläche mit Hilfe
der Messwerte bestimmt bestimmt, in gleicher Höhe die C-Gehalte
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4.2 Höhe der Humusauflage

Die Abbildung 3 zeigt die Höhe der Humusauflage für die unter-
suchten Varianten. Die Auflagenhöhe zeigt ebenso wie die Tiefen-
gradienten eine erhebliche Streuung (s. Tabelle 3), die die räumli-
che Heterogenität der Humusformen auf Bestandesebene
widerspiegelt.

Mit Hilfe der im Splitplot-Design untersuchten Bestände wurde
ein signifikanter Einfluss der Baumarten auf die Höhe der Humus-
auflage festgestellt (s. Tab. 2). Die Buchenbestände lassen sich sig-
nifikant von den Fichtenbeständen unterscheiden. Die Misch-
bestände sind bei den alten und mittelalten Beständen den
Fichtenbeständen in der Höhe der Humusauflage ähnlicher als den
Buchenbeständen (Abb. 3).

Ein entsprechender Einfluss der Baumarten ist auch in den
Untersuchungen von WECKESSER (2002) und von SCHAEFER et al.
(2004) sowie SÜHRIG (2005) sichtbar. Auch hier zeigen die
Buchenbestände geringere Auflagemächtigkeiten als die Fichten-
und Mischbestände.

Der Einfluss der Baumarten auf die Mächtigkeit der Auflage
wird auch von anderen Autoren diskutiert. So zeigt sich bei der
untersuchten Chronosequenz mit unterschiedlichen Umbaustadien
von Kiefernforsten im Nordostdeutschen Tiefland, dass Buchen-
bestände geringere Auflagemächtigkeiten haben als die unterbau-
ten Kiefernbestände und die Kiefernreinbestände (FISCHER et al.,
2002). Die Mischbestände aus Kiefer und Buche zeigen hier die
höchsten Vorräte in der Auflage. Die Bestände sind aber mit den
im Solling ausgewählten gleichaltrigen Mischbeständen nicht
direkt vergleichbar. Ähnliches gilt für die Untersuchungen von
PRIETZEL (2004), der die Voranbauten von Buche und Eiche in
Nadelholzbeständen untersucht hat. Hier waren die Auflagemäch-
tigkeiten durch den Voranbau insgesamt nicht systematisch verän-
dert. Er beobachtete jedoch eine Verringerung in der Mächtigkeit
der Of-Lage zugunsten der Oh-Lage. Bei dem Vergleich von Buche
mit Nadelholzbeständen von ZHONG und MAKESCHIN (2004) ist im
untersuchten Buchenbestand die Höhe der Auflage etwas geringer
als in den Fichten- und Kiefernbeständen. MEIWES et al. (2002)
fanden im Buchenbestand B1 im Solling eine wesentlich geringere
Akkumulation organischer Substanz in der Auflage als im benach-
barten Fichtenbestand. Auch ROTHE (1997) zeigt bei seinen Unter-
suchungen in alten Fichten-, Buchen und Buchen-Fichten-Misch-

Abb. 1

Tiefenverläufe der C-Gehalte in Oberböden von jungen (n = 20), 
mittelalten (n = 20) und alten (n = 30) Buchen-, Fichten-, und 

Mischbeständen. Grenze bei 17,4% C.

Depth distribution of C-content of young, intermediate and old beech,
spruce, and mixed stands.

der Bestandestypen keine signifikanten Unterschiede aufweisen.
Das sigmoide Muster mit oberem und unterem Grenzwert ist uni-
form für die Baumarten. Bei gleicher Höhe finden wir also in den
verschiedenen Bestandestypen einen ähnlichen Mittelwert des C-
Gehalts, bei allerdings großen Streuungen. 

Abb. 2

C-Tiefengradient der Bodensäule 8 aus der Jungbuchenfläche 
(< 40 Jahre) des Blocks J2.

Gradients of C-content of a single soil column 
from young beech stand J2.
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Abb. 3

Höhe der Humusauflagen in Abhängigkeit von verschiedenen 
Bestandestypen (Daten aus den Projekten Humus, Zoologie Vegetation;

A: Alt (> 120), M: Mittelalt (40–80), J: jung (< 40); 
Alterskasse 1: > 90 Jahre, 2 < 90 Jahre).

Height of humus stocks for stand types beech, spruce and mixed stands
(data from different investigations of the same stands: humus, 
vegetation, zoology; A: old (> 120), M: intermediate (40–80), 

J: young (< 40); Alterskasse 1: > 90 years, 2 < 90 years).

beständen, dass die Auflagemächtigkeiten im Mischbestand denen
der Fichtenbestände ähnlicher sind.

Neben dem Baumarteneinfluss wurde ein signifikanter Einfluss
des Bestandesalters festgestellt. Die jungen Bestände zeigen insge-

samt eine geringere Mächtigkeit als die mittelalten und alten
Bestände; die beiden letzteren sind nicht signifikant unterschied-
lich. Bei den Buchenbeständen steigt der Mittelwert von 1,6 cm in
den jungen Beständen auf 2,2 und 3,2 cm in den mittelalten und
alten Beständen (Tab. 3). In den Fichtenbeständen steigt der Mittel-
wert von 2,3 cm auf 5,1 (mittelalt) und 5,8 (alt), in den Misch-
beständen von 1,6 auf 4,2 (mittelalt) und 4,7 cm (alt).

Altersbedingte Zunahmen der C-Vorräte in der Auflage sind bei-
spielsweise aus der Inventur unechter Zeitreihen unter Kiefer
bekannt (HEINSDORF, 1986). Nach Kahlschlag kommt es auf den
Kiefernflächen zunächst zu C-Verlusten in Höhe von ca. 20%. Die-
ser Verlust wird im erst nach 60–100 Jahren der Bestände wieder
ausgeglichen. Ein ähnliches Modell von COVINGTON (1981) bezieht
sich auf Kahlschlagsbewirtschaftung nordamerikanischer Laub-
holzbestände. Es zeigte, dass bis zu 20 Jahre nach dem Kahlschlag
bis zu 50% der organischen Substanz der Auflage verloren gehen

Tab. 2

Paarweiser statistischer Vergleich der Höhe der Auflage 
der Bodensäulen in AG Humus zwischen den Bestandestypen 

und zwischen den Alterstufen.

Pairwise statis-tical comparison of height of humus stocks 
between stand types and between age class.

Tab. 3

Stichprobenumfang (n), Mittelwert, Minimum, Maximum, 
Standardabweichungen (Std) und Variationskoeffizient (CV) 

der Höhe der Humusauflage in Buchen-, Fichten- und 
Mischbeständen unterschiedlichern Alters.

Number (n), mean (Mittelw), minimum, maximum, standard
deviation (Std), and coefficient of variation (CV) of height of

humus stocks of beech, spruce, and mixed stands.
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und bis zum Alter 50–60 wieder ausgeglichen werden. Nach dem
Alter 60 erfolgt keine nennenswerte Akkumulation mehr. Die
Systeme befinden sich dann im Gleichgewicht zwischen Streupro-
duktion und Zersetzung. Die Daten aus dem Solling folgen relativ
gut in dem Modell von COVINGTON (1981). Auch hier kommt es
beim Übergang von den jungen (< 40) zu den mittelalten Beständen
(40–80) zu einer Verdopplung der Vorräte. Anschließend sind nur
noch geringe Steigerungen der Mittelwerte sichtbar. 

Die Untersuchungen von WECKESSER (2002) (Tab. 3, Vegetation)
und SCHAEFER et al. (2004) (Tab. 3, Zoologie) sind im Vergleich zu
den hier durchgeführten Untersuchungen von methodischem Inter-
esse, weil die Höhe der Auflage mit unterschiedlichen Verfahren
auf denselben Untersuchungsflächen gemessen wurde. Der Ver-
gleich zeigt, dass bei der morphologischen Ansprache sowohl die
Mittelwerte als auch die Streuungen geringer ausfallen, als bei der
analytischen Methode (Tab. 3 und Abb. 3). Insbesondere bei den
zoologischen Untersuchungen zeigen sich deutliche Unterschiede,
obwohl auf den gleichen Flächen mit fast gleichen Stichproben-
umfängen gearbeitet wurde. Der Grund für die Unterschiede liegt
zum einen in der Schwierigkeit, den Übergang zum Mineralboden
eindeutig zu bestimmen, aber auch in der Tatsache, dass bei der
Auswahl der Stichprobenpunkte für die vegetationskundlichen und
vor allem die zoologischen Untersuchungen möglichst intakte,
ungestört erscheinende Bestandesbereiche ausgewählt wurden.

4.3 Zusammenhang Höhe der Humusauflage mit 
Trockenmassen und Elementvorräten

Die Humusauflage enthält bedeutende Anteile an wichtigen
Nährelementen. Für die Einschätzung der Ernährungssituation und
ein Nährstoffmanagement sind daher Informationen über die Höhe
dieser Vorräte unverzichtbar (RADEMACHER et al., 2001). Ein weite-
res Ziel der Arbeit war es, mittels der Höhe der Humusauflagen,
Schätzungen der gespeicherten Elementvorräte vorzunehmen.
Dazu wurden lineare Modelle mit der „Höhe der Humusauflage“
als unabhängige Variable angepasst.

Die Abbildung 4 zeigt, dass ein linearer Zusammenhang zwi-
schen der Höhe der Auflage und der Trockenmasse in der Auflage
besteht. Die Streuungen nehmen mit zunehmender Auflagenhöhe
zu, lassen jedoch keine Abweichung von der Linearität erkennen.
Die Linearität ist auch für die Kategorien Baumart und Alter gültig.
Das Wertespektrum differiert bezüglich der Trockenmassen zwar
wegen der oben beschriebenen Mittelwertunterschiede; aber auch
die Trockenmassen der Buchen und Fichten oder die der jungen

Abb. 4

Lineare Regression zwischen der Höhe der Humusauflage und den
Trockenmassen. Ein lineares Modell für alle Kategorien. Oben:

getrennt für die Alterstufen, unten: getrennt für die Bestandestypen.

Linear regression between height of humus layer and humus stocks.
Above: separated for age classes; below: separated for stand types.

Uniform linear model for all categories.

Abb. 5

Lineare Anpassung  der Höhe der Humusauflage und dem Trockengewicht für die Ergebnisse 
der Arbeitsgruppen Zoologie und Standortskartierung.

Linear regression between height of humus layer and humus stocks for the results 
of groups zoology and field survey.
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oder alten Bestände lassen sich mit einem einheitlichen Modell gut
anpassen. Das Bestimmtheitsmaß liegt über alle Kategorien bei
0,81, der Standardfehler bei 16,3 t/ha. 

Der Vergleich mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppen Zoologie
und Standortskartierung zeigt, dass die ermittelten Beziehungen
nicht auf feldbodenkundliche Erhebungen übertragbar sind. Die
Anteile der erklärten Varianz fallen in beiden Datensätzen mit 9
bzw. 33% deutlich niedriger aus. Damit lässt sich die Beziehung
zwischen der Höhe der Auflage und den Humusmassen bei der
morphologischen Ansprache in diesen Datensätzen nicht nachwei-
sen.

Die Abbildung 6 zeigt die Bestimmtheitsmaße und Steigungs-
koeffizienten für die linearen Anpassungen sowohl des Gesamt-
modells als auch getrennt für die Kategorien „Baumart“ und
„Alter“. Dabei wird deutlich, dass die getrennten Modelle ähnliche
Bestimmtheitsmaße und Steigungskoeffizienten liefern wie das
gemeinsame Modell.

Bei den Bestimmtheitsmaßen können wir drei Gruppen von
abhängigen Variablen unterscheiden. Trockenmasse, C, N, P und S
zeigen die höchsten Bestimmtheitsmaße im Bereich 0,7 bis 0,9.
Dies ist plausibel, da diese Elemente im Wesentlichen an der orga-
nischen Substanz gebunden sind. Die Elementvorräte von Na, K,
Fe und Al liegen im Bereich 0,3 bis 0,6, während Ca, Mg und Mn
keinen linearen Zusammenhang zur Höhe der Auflage erkennen
lassen. Die Vorräte von Ca und Mg in der Auflage werden stark
von den Kalkungsmaßnahmen bestimmt.

Bei den Vorratsgrößen mit den höchsten Bestimmtheitsmaßen
sind auch die Abweichungen der Steigungskoeffizienten für die
verschiedenen Baumarten relativ gering. Die getrennte Modellie-
rung der Alterstufen zeigt jedoch etwas größere Streuungen für die
Trockenmassen, C und N. Die Altbestände zeigen hier eine etwas

größere Steigung verglichen mit den jungen und mittelalten
Beständen. Bei gleicher Auflagenhöhe ist hier also möglicherweise
mit geringfügig höheren Vorräten zu rechnen, die auf eine größere
Dichte der Auflage zurück zuführen sind. Die Abweichung vom
mittleren Modell liegt maximal bei 12%. Wir interpretieren die
Unterschiede als vernachlässigbar und postulieren für die Bezie-
hung zwischen der Höhe der Auflage und den Elementvorräten ein-
heitliche Modelle, unabhängig vom Alter und der Baumart.

In der Abbildung 7 werden die linearen Anpassungen der Model-
le dargestellt. Wie bereits oben dargestellt, lassen sich Trockenmas-
se und die Elemente C, N, P und S, die wesentlich am Aufbau der
organischen Substanz beteiligt sind, mit einem linearen Ansatz gut
darstellen. Die übrigen Elemente zeigen eine mehr oder weniger
breite Streuung der Messungen über der unabhängigen Größe.

5. DISKUSSION

5.1 Trennung von Mineralboden und Auflagen

Die vergleichenden Untersuchungen zeigen, dass es zu systema-
tischen Unterschieden zwischen feldbodenkundlichen, morphologi-
schen Ansprachen und der Abgrenzung auf Basis der Messwerte
kommt. Es konnte mit der schrittweisen Beprobung gezeigt wer-
den, dass es sich beim Übergang von der Humusauflage zum Mine-
ralboden nicht um eine scharfe Trennung, sondern um eine konti-
nuierliche Veränderung der C-Gehalte handelt. Die Tiefenverläufe
sind nicht linear. Der Übergangsbereich mit den stärksten Verände-
rungen im C-Gehalt umfasst bei den untersuchten Humusprofilen
ca. 2–3 cm.

Der Vergleich zwischen den auf der Basis von Messwerten gezo-
genen Grenzen und denen, die visuell angesprochen wurden, sind
Hinweise darauf, dass eine genaue visuelle Ansprache des Grenz-
wertes von 30% Humus im Gelände schwierig ist. Das untersuchte

Abb. 6

Bestimmtheitsmaße (oben) und relative Abweichung der Steigungskoeffizienten (unten) der linearen Anpassungen zwischen 
der Höhe der Humusauflage (unabhäng. Variable) und Trockenmassen und Elementvorräten getrennt nach den Kategorien 

Baumart (links) und Alter (rechts). Steigungskoeffizienten als relative Abweichung vom Gesamtmodell.

Coefficient of determination (above) and gradient (below) of linear regressions between height of humus layer 
and dry mass (TM) and nutrient stocks, separated for tree species (left) and age classes (right).
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Abb. 7

Lineare Anpassungen zwischen der Höhe der Humusauflage und den Trockenmassen (TM) 
sowie Elementvorräten in der Auflage aus Buchen-, Fichten- und Buchen-Fichten-Mischbeständen im Solling.

Linear regression between height of humus layer and dry mass and nutrient stocks in humus layers of forest stands.

Spektrum der Standorte ist aber noch zu gering, um weitergehende
Aussagen zu treffen. Es gibt ein weiteres Indiz, was auf die
Schwierigkeiten bei der Humusansprache im Feld hinweist. In der
Auswertung von Bodenprofilen der Forstlichen Standortskartie-
rung im Harz wurde für den Mineralboden die horizontbezogene
Schätzung des Humusgehaltes durch die Kartierer mit den hori-
zontbezogenen C-Messungen verglichen (JANSEN et al., 2002). Das
in der Abbildung 8 dargestellte Ergebnis zeigt deutlich, dass die
feldbodenkundliche Schätzung der C-Gehalte im Mineralboden
nicht gut mit den Messungen übereinstimmt.

Die Beschreibung der großen räumlichen Heterogenität der C-
Vorräte getrennt nach Auflage und Mineralboden (YANAI et al.,
2003; LISKI, 1995) impliziert auch immer den Fehler in der Anspra-
che. Fehleinschätzungen der Auflagenhöhe um 1 cm entsprechen

einem Fehler in den Vorratsberechnungen, der dem Steigungskoef-
fizient bei der linearen Modellanpassung entspricht; für Kohlen-
stoff beträgt der Fehler damit ca. 6 t/ha. Der Fehler kann vermieden
werden, wenn auf eine Trennung zwischen Auflage und Mineral-
boden verzichtet wird und eine Gesamtbetrachtung vorgenommen
wird. Damit entfällt aber auch die wichtige qualitative Betrachtung
über die Veränderung der Humusform.

Die hier vorgestellten Ergebnisse und die Ergebnisse von FEDE-
RER (1982) legen den Schluss nahe, dass es bei der Ansprache der
Humusgehalte und damit bei der Trennung von Mineralboden und
Auflage nach geländemorphologischen Kriterien zu Fehlern
kommt. Das ist im Hinblick auf die verbreitete qualitative Stand-
ortsansprache nicht unbedeutend. Die Qualität der Humusform ist
z. B. ein Argument bei der Beurteilung waldbaulicher Zielsetzun-
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Abb. 8

Zusammenhang zwischen im Profil geschätzten Humusgehalten 
und gemessenen C-Gehalten in Bodenprofilen aus dem 

niedersächsischen Harz (JANSEN et al., 2002).

Measurement of C-contents in comparison to field estimates 
of humus content in the Harz mountains.

gen hinsichtlich Baumarten und ihrer Mischungen (FISCHER et al.,
2002). Sie ist auch ein zentrales Element bei Inventuren wie bei-
spielsweise der Bodenzustanderhebung im Wald (BMELF, 1996).

Die hier vorgestellten Resultate sind an standörtlich begrenzten
Kollektiven erhoben worden. Das vorrangige Ziel war nicht die
Überprüfung von Standortskartierungsmerkmalen. Dennoch zeigen
die Resultate, dass eine systematische Überprüfung der C-Anspra-
che im Rahmen der Standortskartierung einschließlich der Tren-
nung verschiedener Schichten der Humusauflage und des Mineral-
bodens sinnvoll und notwendig ist.

Im internationalen Bereich kommt erschwerend hinzu, dass es
keine einheitlichen Grenzwerte für die Abgrenzung von Auflagen
und Mineralboden existieren. Hier erscheint es ratsam auf analyti-
schen Studien beruhende gemeinsame Standards zu entwickeln.

5.2 Die Höhe der Humusform als Indikator

Die Höhe der Humusauflage ist, wenn sie mit der hier verwende-
ten Methode bestimmt wird, eine verlässliche Kenngröße für die
Höhe der C-Vorräte in der Humusauflage sowie auch für Element-
vorräte von N, P und S. Die Zusammenhänge gelten nur für die aus
Messwerten abgeleitete Höhe der Auflage und zunächst nur für die
untersuchte Region. Bei den feldbodenkundlichen Untersuchungen
konnte der Zusammenhang zwischen der Höhe der Auflage und
den Humusmassen nicht bestätigt werden.

Sollte sich dieser Befund in anderen Untersuchungen bestätigen,
so wäre der Schluss zu ziehen, dass die Höhe der Humusauflage
ein guter Indikator ist, aber nur wenn er aufwändig mit zentimeter-
weiser Auflösung bestimmt wird. Hinzu kommt die große räum-
liche Variabilität der Höhe der Auflage, die eine große Anzahl von
Proben erfordert.

5.3 Der Einfluss der Baumarten auf die Humusform

In dem gewählten Splitplot-Ansatz konnte gezeigt werden, dass
die Buche in den älteren Reinbeständen geringere Auflagehöhen
zeigt als die Fichte. Die Mischbestände nahmen keine Mittel-
stellung ein, sondern zeigten eine größere Ähnlichkeit zu den
Fichtenbeständen, was auch durch die Untersuchungen zur fauni-
stischen und floristischen Diversität untermauert wird (SÜHRIG,

2005; SCHAEFER et al., 2004; WECKESSER, 2002; SCHMIDT und
WECKESSER, 2002).

6. ZUSAMMENFASSUNG

Die Untersuchungen der Vorräte und Tiefenverteilung der orga-
nischen Substanz in unterschiedlich alten Buchen- und Fichten-
beständen sowie deren Mischbestände im Solling zeigen, dass
unter allen Beständen einheitliche Muster erkennbar sind. So weist
die Tiefenverteilung in allen Varianten einen stetigen Verlauf und
keine deutlich unterscheidbare chemische Horizontierung auf. Die
Tiefenverteilung der C-Gehalte lässt sich mit sigmoiden Kurven
beschreiben, die keine scharfen Übergänge zeigen. Die Höhe der
Humusauflage wurde aus den C-Messungen abgeleitet. Feldboden-
kundliche Vergleichsuntersuchungen auf den gleichen Flächen
führten zu abweichenden Auflagehöhen. Als Grund wird die bei
der geländemorphologischen Ansprache schwierige Ansprache der
Humusgehalte und damit die schlechte Trennbarkeit von Humus-
auflage und Mineralboden angesehen.

Buchenreinbestände weisen im Gegensatz zu Fichtenreinbestän-
den geringere Mächtigkeiten der Humusauflage auf als Fichten-
reinbestände. Fichtenreinbestände sind durch eine größere Dyna-
mik bezüglich der Auflagemächtigkeit und Stoffvorräte zwischen
Jung- und Altbeständen gekennzeichnet. Mischbestände der beiden
Baumarten zeigen auf den tiefgründig versauerten und nährstoff-
verarmten Böden ähnliche Ergebnisse wie Fichtenreinbestände.

Die Kenntnis der durch chemische Analyse bestimmten Mächtig-
keit der Humusauflage ermöglicht die recht genaue Abschätzung
der Stoffvorräte von C, N, P und S in der Auflage. Mit einem einfa-
chen, linearen Modell lassen sich aus der Mächtigkeit der Humus-
auflage mit großer Bestimmtheit deren Trockenmassen sowie die
Vorräte von C, N, P und S ermitteln. Voraussetzung ist jedoch eine
exakte Bestimmung der Grenze zwischen Humusauflage und dem
Mineralboden. Letzteres erscheint bei den untersuchten Mode-
humusformen im Solling aufgrund der relativ kontinuierlichen Ver-
änderung der organischen Substanz mit Feldmethoden schwierig.

7. Summary

Title of the paper: Determination of humus stocks and qualities
of forest floors in pure and mixed stands of spruce and beech.

Investigations about humus stocks and depth gradients of soil
organic matter in beech, spruce, and mixed stands of beech and
spruce show uniform patterns in all stands. Depth analysis of C and
N describe continuing gradients without sharp boundaries, espe-
cially in transition of forest floor to mineral soil. On a chemical
base no horizons could be divided. A delineation of forest floor and
mineral soil seems to be possible only by analyzing the depth gra-
dient of C but not by morphological criteria. Experiments in the
same stands describing the humus stocks by standard methods
based on morphological criteria show divergent results from analyt-
ical results.

Pure beech stands show lower humus stocks compared to spruce
stands, especially in the oldest age class. Spruce stands show a
higher increase and a greater dynamic of accumulation of organic
material on the forest floor. Mixed stands of beech and spruce show
similar results compared to spruce stands than to beech stands.

Linear regression models could be derived between the height of
forest floor and element stocks. Therefore height of humus stocks
is a good predictor of C, N, P, and S stocks in the forest floor, but
only if the boundary between forest floor and mineral soils is
defined by analytical measurements. Experiments to predict organ-
ic dry mass based on morphological delineation failed. We con-
cluded that a distinct description of soil organic between forest
floor and mineral soil based on field methods may be faulty,
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because there is continuing transition of C-content, which is only
measurable by analytical methods.

8. Résumé

Titre de l’article: Détermination de la quantité et de la qualité de
l’humus des couches organiques dans des peuplements purs et
mélangés de hêtres et d’épicéas d’âges différents.

Les recherches menées à Solling sur la quantité et la distribution,
selon la profondeur, des matières organiques dans des peuplements
de hêtres et dans des peuplements d’épicéas d’âges distincts ainsi
que dans des peuplements mélangés de ces deux essences, ont
montré que l’on pouvait discerner des modalités communes à
l’ensemble des peuplements. C’est ainsi que pour toutes les
variantes étudiées il apparaît que la répartition suivant la profon-
deur a toujours la même allure et qu’il n’y a pas formation d’hori-
zons qui, chimiquement, se différencient nettement. La teneur en C
suivant la profondeur peut être représentée par des courbes dites
«sigmoïdes» qui ne présentent pas gradations affirmées. L’épais-
seur de la couche d’humus est déduite des mesures du C. Des
études comparatives avec des terres agricoles, sur des parcelles
analogues, mettent en évidence des écarts en ce qui concerne
l’épaisseur des couches. La cause semble tenir à la difficulté
d’appréhender la teneur en humus lors de l’étude morphologique
des sols et par conséquent l’impossibilité de distinguer nettement la
couche humifère du sol minéral. 

Dans les peuplements puis de hêtres la couche d’humus est
moins puissante que dans les peuplements puis d’épicéas. Ces der-
niers se caractérisent par une dynamique plus importante en ce qui
concerne l’épaisseur des couches et les quantités de matières orga-
niques dans les peuplements jeunes et âgés. Des peuplements où
les deux essences sont en mélange donnent les mêmes résultats que
les peuplements puis d’épicéas quand il s’agit de sols acidifiés en
profondeur et pauvres en éléments nutritifs.

La connaissance de l’épaisseur de la couche d’humus, détermi-
née par des analyses chimiques, rend possible l’estimation exacte
des teneurs en C, N, P et S dans la strate. Avec un modèle linéaire
simple il est possible de déterminer, avec une grande exactitude, la
masse de matière sèche et les quantités de C, N, P et S à partir de
l’épaisseur de la couche d’humus. Au préalable il convient toute-
fois de préciser exactement la limite entre la couche humifère et le
sol minéral. Avec les types d’humus étudiés à Solling, des difficul-
tés sont enfin à signaler en raison des modifications relativement
permanentes de la substance organique par les méthodes culturales.

J. M.
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Buchbesprechung

Landnutzung im Wandel – Chance oder Risiko für den
Naturschutz (10. Internationale Sommerakademie St. Marien-
thal). Herausgegeben von F. BRICKWEDDE, U. FUELLHAAS, 
R. STOCK, V. WACHENDÖRFER und W. WAHMHOFF. 2005. Erich
Schmidt Verlag, Berlin. ISBN 3-503-08722-2. Broschiert, 425 Sei-
ten, € 38,– /sfr. 65,–.

Der Tagungsband „Landnutzung im Wandel – Chance oder Risi-
ko für den Naturschutz“ gibt die Ergebnisse der 10. Internationalen
Sommerakademie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt im Jahr
2004 auf der Grundlage von 42 Fachbeiträgen wieder. In der nie-
derschlesischen Zisterzienserinnenabtei St. Marienthal wurden
dabei Risiken und Chancen für den Naturschutz diskutiert, wie sie
sich aus dem zu erwartenden Landschaftswandel ergeben, im Zuge
dessen Gunstflächen immer intensiver genutzt und Ungunstlagen
extensiviert oder gänzlich aufgelassen werden. Aus landschaftlich
vielfältigen Grenzertragsregionen, wie z. B. den Mittelgebirgen, hat
sich die Landwirtschaft bereits verstärkt zurückgezogen.

Der Tagungsband wird von einem Grundsatzkapitel eingeleitet,
das allgemeine Probleme des Landschaftswandels behandelt. Im
Hauptteil werden die Ergebnisse aus den drei Tagungsworkshops
dargestellt, die sich jeweils einem Raumtyp widmeten: 

– große unzerschnittene Gebiete, z. B. Bergbaufolgelandschaften
oder aufgegebene bzw. noch genutzte militärische Übungsgelände
(Workshop I),

– Gebiete mit differenzierten Nutzungsansprüchen (Workshop II)
und

– intensiv genutzte Agrarlandschaften (Workshop III).

Im Endkapitel werden die Tagungsergebnisse auf der Grundlage
der abschließenden Diskussionen zusammengeführt.

Das einleitende Kapitel beinhaltet acht Aufsätze zu den grund-
legenden Triebkräften und möglichen Auswirkungen des Landnut-
zungswandels in unterschiedlichen Landschaften. Dabei werden
auch konzeptionelle und ökonomische Fragen des Naturschutzes
thematisiert. Auf der Basis eines nordamerikanischen Forschungs-
projektes werden Modelle zur Entwicklung von Landschaftsszena-
rien und nachhaltigen Nutzungskonzepten vorgestellt. Hervorzu-
heben sind in diesem Abschnitt die Beiträge von ISERMEYER, VON

HAAREN, HAMPICKE und STEINITZ. 

Während ISERMEYER einen breiten Einblick in die ökonomischen
Rahmenbedingungen und Perspektiven landwirtschaftlicher Pro-
duktion in den nächsten Jahrzehnten gibt, legt VON HAAREN mögli-
che Perspektiven des Naturschutzes in landwirtschaftlich geprägten
Räumen detailliert und kompetent dar. Bemerkenswert ist ihre dif-
ferenzierte, gegenwärtig nicht selbstverständliche Haltung gegen-
über dem Leitbild „Wildnis“. HAMPICKE zeigt, dass Naturschutz
nicht umsonst zu haben ist: Für ein anspruchsvolles Naturschutz-
programm auf Kulturlandschaftsflächen, die 27.000.000 ha umfas-
sen, berechnet er einen Jahresbedarf von 2,1 Milliarden Euro.
Kosten, die durch die Honorierung ökologischer Leistungen anstel-
le von bloßen Einkommenssubventionierungen finanzwirtschaft-
lich neutral aufgebracht werden könnten. Soll es darum gehen,
Perspektiven für naturschutzfachlich wertvolle Räume zu entwer-
fen, lohnt die Lektüre des Aufsatzes von STEINITZ. Am Beispiel der
Entwicklung alternativer Nutzungskonzepte für das Upper San



Pedro River Basin in Mexiko und Arizona beschreibt er ein prakti-
kables methodisches Vorgehen. 

Die ersten fünf Beiträge von Workshop I (große unzerschnittene
Gebiete) beschäftigen sich mit Zielen und Zielkonflikten bei der
Sicherung großer Flächen. Dabei fokussieren sie auf ostdeutsche
militärische Liegenschaften und Bergbaufolgelandschaften. Zu
Recht betonen die Autoren die besondere naturschutzfachliche
Qualität dieser Flächen: weitgehende Unzerschnittenheit, große
Ausdehnung, hohe standörtliche Vielfalt, hoher Anteil oligotropher
Offenlandbiotope. Dargestellt werden die Konflikte zwischen
anstehenden Sanierungsplanungen sowie der Forderung nach unge-
lenkter Landschaftsentwicklung. Außerdem wird auf die Kosten
unterschiedlicher Managementmaßnahmen, wie Rekultivierung,
Biotoppflege oder freier Sukzession eingegangen. Besonders sind
die Autoren von den Leitbildern Prozessschutz, „Wildnis“ und
„neuer Wildnis“ angetan. In letzterer sieht REISINGER die Erhaltung
halboffener und offener Bereiche mit großen Pflanzenfressern.
SCHENK fordert in seinem Beitrag die Durchsetzung eines „konse-
quenten Wildnisansatzes“ für ehemalige Truppenübungsplätze in
Brandenburg. Die Autoren plädieren dafür, die breite Artenvielfalt
zu erhalten, die aus der militärischen Nutzung bzw. der Boden- und
Sukzessionsdynamik ehemaliger Tagebaue hervorgegangen ist.
Sieht man einmal von der Option „großflächige Beweidung“ ab,
wird die Frage, wie dieses Ziel nach Aufgabe der ehemaligen Nut-
zungen erreicht werden soll, allenfalls rudimentär beantwortet.
Durch das alleinige „Natur Natur sein lassen“ werden sich auf vie-
len Flächen Wälder ausbreiten – Ameisenlöwe, Silbergras und
Strohblume dürften dann das Nachsehen haben. Mit welchen Orga-
nisations- und Finanzierungsmodellen große Gebiete zu sichern
wären, steht im Zentrum des zweiten Schwerpunktes dieses Work-
shops. Dabei wird vor allem auf die Option der Gründung von Stif-
tungen eingegangen. WICHTMANN und SUCCOW erläutern die Pläne
zur Gründung zweier Stiftungsnationalparks in Mecklenburg-Vor-
pommern, FLECKENSTEIN führt die Notwendigkeit aus, eine „Bun-
desstiftung Natur“ in Angriff zu nehmen, um Naturschutzflächen
erwerben und erhalten zu können. Konkrete Erfahrungen, die
innerhalb eines Profitcenters („Unternehmen im Unternehmen“)
einer NABU-Stiftung gemacht wurden, zeigen, dass gezieltes
Spendenmarketing und insbesondere das Instrument von Flächen-
patenschaften durchaus ein Erfolg versprechendes Modell sein
kann. Schließlich der Blick auf die britischen Inseln, wo der Natur-
schutzverband RSPB (Royal Society for the Protection of Birds)
Schutzgebietsflächen in einem ähnlichen Umfang wie der Staat
besitzt. Aus diesem Beispiel ist die Lehre zu ziehen, dass die hohen
Kosten eines intensiven Flächenmanagements zu Natur-
schutzzwecken nur von einzelnen, relativ wohlhabenden Ländern
getragen werden können und sich auch dort auf größere
Flächeneinheiten konzentrieren müssen.

Der Ansatz „Naturschutz durch Nutzung“ steht im Zentrum des
zweiten Workshops zu Perspektiven für Gebiete mit differenzierten
Ansprüchen. DAUBER stellt auf der Grundlage eines Forschungspro-
jektes im Lahn-Dill-Kreis eindrucksvoll heraus, wie ausschlag-
gebend eine räumliche und zeitliche Heterogenität der Nutzung für
die Biodiversität (exemplarisch: Laufkäfer- und Ameisenarten) ist.
Auch SCHUMACHER betont am Beispiel der Eifel die Wichtigkeit
der Nutzung. Damit unterstreichen diese Beiträge, dass es unerläss-
lich ist, Landnutzer in Naturschutzkonzeptionen einzubeziehen. In
einem von einzelnen Beispielen abstrahierenden Aufsatz gelingt es
WINKELBRANDT, den Einsatz und Erfolg verschiedener Natur-
schutzinstrumente spezifisch für vier Raumtypen zu skizzieren.
Damit liefert er eine Konkretisierung für die vielfach geforderte
Regionalisierung von Naturschutzleitbildern und -strategien. Ein
wertvoller, lesenswerter Beitrag. GÜTHLER stellt schließlich heraus,
dass Geiz in der Landschaftspflege keinesfalls geil ist. Jedoch wer-
den von Seiten des Naturschutzes die erbrachten Leistungen z.B.
im Hinblick auf die Pflege von Kulturlandschaften der Gesellschaft
bisher noch viel zu wenig vermittelt – Verbesserungen in der

Öffentlichkeitsarbeit sind notwendig, um eine höhere Akzeptanz
für Naturschutzausgaben zu erreichen! Mit zwei speziellen
Perspektiven befassen sich die folgenden Artikel: Zum einen die
Biomassenutzung, zum anderen die Regionalentwicklung. Stand
der Technik und Zukunftsaussichten der Biomassenutzung, insbe-
sondere unter dem Aspekt der naturschutzfachlichen Auswirkun-
gen, werden in zwei gut lesbaren Kapiteln allgemeinverständlich
dargestellt. Die nähere Beleuchtung der sehr breit gefächerten und
deswegen lediglich streifbaren Perspektive Regionalentwicklung
führt kurz zusammengefasst zu den Schlussfolgerungen, dass einer
Stärkung der regionalen Wirtschaftskreisläufe große Bedeutung
zukommt. Das Zugpferd Tourismus sollte jedoch nicht überschätzt
werden und erfordert die Ausarbeitung integrierter Gebietsstrate-
gien, die bestehende regionale Potenziale ebenso berücksichtigt
wie die Wünsche der Reisenden. Eine verbesserte Koordination
und Kooperation sind generell unabdingbar, um die notwendige
Integration von Kulturlandschaftswandel und Regionalentwicklung
bei der Politikformulierung zu erreichen. Letztlich bleibt die Nach-
haltigkeitskommunikation, ausgerichtet auf Wertewandel und Ver-
haltensänderung, zentrale Aufgabe des Naturschutzes, dem in sei-
ner systemschützenden Funktion die Rolle einer dritten Kraft
neben Politik und Wirtschaft zukommt. Konkrete Eindrücke, wie
differenzierte Nutzungen umgesetzt werden können, liefern Berich-
te vom Gut Dalwitz, der Einführung der Regionalmarke Eifel und
der Landschaftspflege im Klosterland Benediktbeuern.

Der erste Teil des dritten Workshops (intensiv genutzte Agrar-
landschaften) hat den Titel „Bilanz und zukünftige Anforderun-
gen“. Vor dem Hintergrund dieser Überschrift stellt sich die Frage,
warum dieses Teilkapitel nur von zwei, an sich jedoch interessan-
ten, Beiträgen abgedeckt wird, nämlich einem Referat zum Schutz
von Ackerwildkräutern und einem weiteren zum Beitrag des Öko-
logischen Landbaus zum Erhalt der Biodiversität? Gelungen sind
die anschließenden Kapitel mit je drei aktuellen Fallbeispielen zum
Naturschutz in Ackerbauregionen und im intensiv genutzten Grün-
land. Prägnant und gut verständlich beschreibt ILLNER verschiedene
naturschutzorientierte Praxisbeispiele aus der Soester Börde in
Westfalen, wie zum Beispiel das Schutzprogramm für Wiesen- und
Rohrweihen oder das Pilotprojekt „Herbizidfreier Ackergrund“.
Inwiefern auf der gleichen Fläche Naturschutz- und Produktions-
flächen getrennt werden können, schildert BERGER anhand des
Konzepts der „Schlaginternen Segregation“. Ferner zeigt STRAUSS

Möglichkeiten der wildtiergerechten Gestaltung von Brachen in der
Agrarlandschaft auf. Die Fallbeispiele zum Naturschutz im intensiv
genutzten Grünland beleuchten den Schutz von Wiesenvögeln,
Wirbellosen und Lurchen und gehen auf die Perspektiven des Ver-
tragsnaturschutzes auf organogenen Böden ein. Wertvoll sind dabei
die Entwicklungsperspektiven und naturschutzfachlichen Empfeh-
lungen zum Feuchtgrünland- und Moorschutz wie sie HÖTKER und
GÖTTKE-KROGMANN aus der Einschätzung der zukünftigen EU-
Agrarpolitik ableiten. Die Handlungsoptionen des Naturschutzes
vor dem Hintergrund der GAP-Reform thematisieren schließlich
noch drei weitere, sich inhaltliche etwas überschneidende Beiträge,
die sich insbesondere mit dem Spannungsfeld zwischen ordnungs-
rechtlichen Instrumenten und einer Honorierung freiwillig erbrach-
ter ökologischer Leistungen auseinandersetzen.

Im Rahmen dieser Buchbesprechung ist es nicht möglich, auch
nur ansatzweise auf alle Beiträge einzugehen. Dies zeigt schon,
welche Fülle an Informationen der Band bietet. Das Spektrum
reicht dabei von Grundsatzabhandlungen bis hin zu einer Vielzahl
von Fallbeispielen und Erfahrungsberichten aus Einzelprojekten.
Die Qualität der Beiträge des Sammelbandes ist unterschiedlich,
und manche Aussagen regen zu durchaus kritischer Diskussion an.
Gerade wegen dieser Fülle an vermittelten Ideen und Impulsen
kann der Band jedoch allen empfohlen werden, die sich mit dem
Themenfeld Landnutzungswandel und Naturschutz beschäftigen. 

F. HÖCHTL, C. BIELING
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Globale Waldpolitik. Von F. HOFMANN. Remagen: Verlag Dr.
Kessel, 2004. 318 Seiten, ISBN 3-935638-46-9.

Der Titel – sehr gewagt, der Inhalt – sehr nützlich. Es gibt Rio-
Beschlüsse zu den Wäldern der Erde, es gibt UN-Prozesse mit
einem direkten oder indirekten Bezug zum Wald, und es gibt meh-
rere regionale Prozesse zu diesem Thema, unter anderem in Euro-
pa. Doch eine globale Waldpolitik im strikten Sinne des Wortes, im
Sinne von konsistenten Zielen, adäquaten Instrumenten und funk-
tionsfähigen Institutionen gibt es noch nicht. Dennoch – und viel-
leicht gerade deshalb – ist dieses Buch, eine überarbeitete Disser-
tation am Institut für Forst- und Umweltpolitik der Universität
Freiburg, sehr lesenswert.

Während man früher eher der Meinung war, für eine effektive
Umweltpolitik müsse der Druck von unten kommen, belegt der
Autor hier die Gegenthese: Druck von oben kann sehr hilfreich
sein!  Seine Analyse der Effekte der vorhandenen  internationalen
wald-bezogenen Vereinbarungen und Prozeduren zeigt, dass lokale
und nationale Akteure und Institutionen lernen können, wenn sie
sich der Internationalisierung von Politik aussetzen – einer Mehr-
ebenen-Politik stellen müssen. 

Auf der Basis von umfangreichen qualitativen Inhaltsanalysen,
strukturierten Experteninterviews und teilnehmenden Beobachtun-
gen weist der Autor unterschiedliche Effekte im parlamentarischen
Geschehen, in den Landesforstverwaltungen und im zuständigen

Bundesministerium nach: Internationalisierung von Fachpolitik
stärkt vor allem jene administrativen Ebenen, die direkt in die
Bearbeitung der Problematik eingebunden sind; staatliche Akteure
gewinnen aufgrund von UN-Vorgaben Freiräume gegenüber tradi-
tionellen Interessengruppen; es kommt zu einer Neubewertung
politischer Probleme und zu einer Neudefinition von Interessen;
traditionelle Akteure verlieren, neue Akteure gewinnen an Einfluss,
ungewöhnliche Akteurskoalitionen nicht ausgeschlossen.

In diesem Buch geht es also – etwas präziser formuliert – um die
Wirkungen der bisher international ausgehandelten wald-bezoge-
nen Prinzipien, Normen, Regeln, Entscheidungsverfahren und Pro-
gramme auf die lokale und nationale Ebene, am Beispiel der
föderalen wald-politischen Strukturen in Deutschland. Der Autor
benutzt dazu verschiedentlich Begriffe und Konzepte – wie globale
Waldpolitik, forstpolitisches System usw. – die dem Rezensenten
noch ein wenig futuristisch klingen, weil sie bestenfalls erst im
Entstehen sind. Gäbe es diese Begriffe und Konzepte schon in der
Praxis, dann könnten die Wälder der Erde, der Wald in Deutsch-
land – nachhaltige Waldnutzung ebenso wie  Aufforstung und
Wiederaufforstung – doch noch eine Chance bekommen. Höchste
Zeit also, dass jemand (der Autor?) in einer weiteren Studie näher
definiert, was nun Globale Waldpolitik ist – oder in Zukunft sein
sollte.

UDO E. SIMONIS



Remote Sensing and Geographical Information
Systems are technologies and tools which have
a wide range of potential applications in all
“earth sciences” with spatially explicit research
areas, such as forestry, agricultural and geo-
sciences.

This volume covers basic methodological
issues of satellite and airborne remote sensing
with sensors such as digital cameras, RADAR
and LIDAR and agreat number of case studies
of tree and forest assessments from many dif-
ferent countries, illustrating the versatility of
GIS and Remote Sensing in the field of envi-
ronmental modelling, monitoring and manage-
ment.

It is subdivided into four thematic sections:

– the assessment of forest-, tree- and vegetation
attributes, 

– the analysis of forested landscapes, 

– the regionalization of forest attributes and 

– the ecological modelling and methodological
aspects.

The book “Remote Sensing and Geographical
Information Systems for Environmental
Studies – Application in Forestry”, edited by
CHR. KLEINN, J. NIESCHULE and B. SLOBODA

(all Georg-August-University Göttingen, Ger-
many) presents the current state of the art of
GIS and Remote Sensing research for environ-
mental applications with a focus on forestry
and forest scology. The 42 paper contributions
in the text cover a wide range of methodologi-
cal research issues and case studies from all
over the world. This book is an excellent refer-
ence for researchers and academic teachers by
providing a wealth of ideas, information and
examples.

Neuerscheinung:

Remote Sensing and Geographical Information
Systems for Environmental Studies – 

Application in Forestry
Zusammengestellt von CHRISTOPH KLEINN, JENS NIESCHULZE und BRANISLAV SLOBODA

Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen 
und der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt, Band 138

404 Seiten mit 143 Abbildungen und 73 Tabellen. Kartoniert € 35,00.
ISBN 3-7939-5138-3 
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The SUSTMAN (Introduction of broadleaved
species for SUSTainable forest MANagement)
Guideline, an EU 5th Framework Project, focus-
es on the conversion of spruce stands to beech
stands. It describes how this might be done
using underplanting from seedling establish-
ment through canopy closure of the new beech
stand and the final harvest of the spruce. The
results target both forestry experts and practi-
tioners involved in the process of future forest
conversions. The Guideline is intended as a tool
in the conversion planning process. 

It is based on the results of field experiments on
seedling growth affected by above- and below-
ground competition for resources,  in the
SUSTMAN countries, Austria, the Czech
Republic, Germany, Slovenia and Sweden. Cur-
rent literature, together with the insights of
experienced practitioners have both been incor-
porated into the Guideline.

Chapter One sets the stage for the Guideline in
which the scope and context of the Guideline is
presented together with the background of the
“underplanting” activities. Chapter Two com-
piles the experiences from underplanting in the
SUSTMAN countries. Chapter Three evaluates
risk factors for Norway spruce. The suitability
of beech, based mainly on locally extant cli-
matic and soil conditions, forms the core of
Chapter Four. Root distribution and below-
ground competition between the spruce shelter
and the underplanted beech are discussed in
detail in Chapter Five, while above-ground
competition for light and the reaction of the
underplanted beech is presented in Chapter Six.
The methods section of the Guideline empha-
sizes seedling establishment, plant type, spac-
ing and site preparation.  Canopy management,
plant quality and harvesting regimes are pre-
sented in Chapter Seven and Eight, respectively.

Neuerscheinung:

The ecological and silvicultural bases for 
underplanting beech (Fagus sylvatica L.) below 

Norway spruce shelterwood (Picea abies L. Karst.)

Von GUNILLA OLESKOG und MAGNUS LÖF

Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen 
und der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt, Band 139

94 Seiten mit 42 Abbildungen und 11 Tabellen. Kartoniert € 12,00.
ISBN 3-7939-5139-1
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