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Eignung der k-Nearest Neighbours (kNN-)Methode zur Schätzung
von Produktivitäten in der Holzernte –
Grundsätzliche Überlegungen und erste Erfahrungen
(Mit 4 Abbildungen und 2 Tabellen)
Von R. LEMM, M. VOGEL, A. FELBER und O. THEES
(Angenommen August 2005)

SCHLAGWÖRTER – KEY WORDS
k-nearest neighbours; Produktivitätsmodelle; Holzernte; nicht
parametrische Schätzung; forstliches Management Waldnutzung.
k-nearest neighbours; productivity models; harvesting; non–parametric estimation; forest management.
1. EINLEITUNG
Produktivitätsmodelle dienen dazu, die Produktivität von Produktionsprozessen bzw. von Produktionssystemen – in der vorliegenden Untersuchung solche der Holzernte- zu schätzen. Als Produktivität bezeichnet man das mengenmässige Verhältnis zwischen
Output und Input des Produktionsprozesses. Sie kann aus dem
Quotienten Ausbringungsmenge der Faktorkombination zu Einsatzmenge an Produktionsfaktoren bestimmt werden (THOMMEN,
1996). Beziehen sich die Produktivitäten auf verschiedene einzelne
Produktionsfaktoren, werden deren Einsatzmengen in Arbeitstunden, Maschinenstunden, Verkaufsfläche, etc. angegeben.
Die Einsatzmöglichkeiten von Produktivitätsmodellen auf der
betrieblichen Ebene sind vielfältig. Sie dienen im operativen
Bereich der Vorkalkulation von Massnahmen, der Evaluation effizienter und kostengünstiger Arbeitsverfahren und unterstützen
somit insbesondere die Finanz-, Termin- und Kapazitätsplanung.
Sie liefern Richtwerte zur Überwachung der Leistungsfähigkeit des
eigenen Betriebes. Sie helfen zudem im mehr strategischen Bereich
den Nutzen von Investitionen, Verfahrensänderungen und Reorganisationen transparent und nachvollziehbar zu machen. Nicht
zuletzt dienen sie, indem sie Holzerntezeitaufwände für Maschinen
und Personal schätzen, als wichtige Grundlage beim Erstellen von
Holzprodukt-Ökobilanzen.
Im deutschsprachigen Raum haben sich verschiedene Autoren
mit Produktivitätsmodellen in der Holzernte beschäftigt. Dem parametrischen Ansatz in Verbindung mit Zeitstudien hat sich vor allem
HÄBERLE (1984) intensiv gewidmet. Den Weg, Betriebsdaten statistisch auszuwerten, sind vor allem RIEGER (1983) und HEINIMANN
(1986 und 1998) gegangen. Die Abteilung Management Waldnutzung der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald Schnee und
Landschaft hat sich in den letzten Jahren intensiv mit der Entwicklung und edv-technischen Umsetzung von Produktivitätsmodellen
für die Holzernte beschäftigt (ERNI et al., 2002) und (ERNI et al.,
2003). Diese Modelle basieren auf parametrischen Methoden, insbesondere der multiplen nichtlinearen Regression. Als Datengrundlage dienten aufwendige Zeitstudien, welche grosse Bereiche der
heutigen Erntemethoden abdecken.
Der Aufwand für die Erstellung eines neuen Modells war bisher
sehr gross und kostenintensiv, insbesondere wenn für jede Erntemethode detaillierte Zeitstudien gemacht werden mussten. Auf die
Spezifika von Regionen oder gar Betrieben konnte keine Rücksicht
genommen werden. Die Produktivitätsschätzungen beruhen somit
auf einer idealisierten Datenbasis.
Neben der eingeschränkten Individualisierbarkeit der Modelle ist
die mangelnde Aktualität der Daten und der Arbeitsverfahren ein
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

Problem. Die Aktualisierung erfordert jeweils ein neues Modell.
Die bisherigen Modelle sind zwar einfach in der Anwendung, lassen jedoch kaum Spielraum für Änderungen durch den Anwender.
Beispielsweise sind die benötigten Eingangsgrössen fest vorgegeben und es können keine weiteren hinzugefügt oder weggelassen
werden.
Vielen Anforderungen, die an Modelle zur Schätzung der Produktivität gestellt werden, konnten die bisherigen Modelle nur
bedingt genügen. Auf der Suche nach neuen Methoden zur Vorhersage der Produktivität drängt sich die kNN-Methode aufgrund ihrer
Einfachheit und Flexibilität sowie der positiven Erfahrungen in
anderen Anwendungsbereichen auf. Im Folgenden wird die fachliche Eignung dieser Methode insbesondere zur Prognose von Produktivitäten bei der Holzernte geprüft.
2. MATERIAL UND METHODEN
Um die Eignung der kNN-Methode für die Schätzung von Produktivitäten in der Holzernte zu prüfen, werden in einem ersten
Schritt die Anforderungen aus der Sicht der Modellentwicklung
und -anwendung definiert. Schritt zwei zeigt das Prinzip und die
Wirkungsweise der kNN-Methode und legt fest, mit welcher spezifischen Methode die Berechnungen in unserem Fallbeispiel durchgeführt wurden. In einem dritten Schritt werden Erfahrungen mit
dieser Methode beim Einsatz in forstlichen Anwendungen dargestellt und bezüglich der Anforderungen beurteilt. Diese Beurteilung stützen wir einerseits auf Erfahrungen anderer Autoren beim
Einsatz der kNN-Methode in forstlichen Anwendungen und andererseits auf eigene Erfahrungen, die wir beim Erstellen eines Produktivitätsmodells für den Vollerntereinsatz im Rahmen eines Fallbeispiels gewinnen konnten. Mit einem Fazit und einem Ausblick
auf ein weiterführendes Projekt schliessen wir den Beitrag ab.
2.1 Anforderungen
Praxistaugliche Produktivitätsmodelle müssen insgesamt ein
Erfolg versprechendes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen. Es
muss also genau überlegt werden, welchen Nutzen ein Modell dem
Anwender und dem Modellentwickler stiftet, wie genau die Prognosen sein müssen und was ein Gewinn an Prognosegenauigkeit
kostet. Oft werden (Produktivitäts-)Modelle zu sehr an ihrer Komplexität gemessen und das komplexe Modell dem einfachen als
bessere Lösung vorgezogen, obwohl häufig andere Faktoren wie
ungenaue Eingangsgrössen, zu idealisierte Werte bei Zeitstudien,
veraltete Grundlagendaten oder unklare Bezugseinheiten grössere
Fehlerquellen darstellen. Modelle werden für einen bestimmten
Zweck erstellt und sollten grundsätzlich so einfach wie möglich,
aber auch so komplex wie nötig sein. Lässt man nämlich wichtige
Wirkungszusammenhänge weg, so wird die Realität nicht angemessen abgebildet und die prognostizierten Werte sind nicht zuverlässig.
Modellentwickler und Modellanwender streben jeder für sich
nach einem optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis. Die Kosten- und
Nutzenaspekte sind jedoch für den Modellentwickler und den
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Modellanwender in der Regel sehr verschieden. In Tabelle 1 sind
die wichtigsten Kosten- und Nutzenaspekte aus der Sicht des
Modellanwenders wie auch des Modellentwicklers beschrieben.
Diese Aspekte werden in Kapitel 3 zur Beurteilung der Eignung
der kNN-Methode zur Schätzung von Produktivitäten in der Holzernte herangezogen.
2.2 kNN-Methode
Die kNN-Methode beruht auf der Ähnlichkeit des zu schätzenden Ereignisses (Schätzereignis) mit den Referenzereignissen und
beinhaltet zwei Phasen. Vorerst werden aufgrund von Ähnlichkeitsmassen die nächsten Nachbarn bestimmt und dann in einem weiteren Schritt aus den gemessenen Zielvariablen, beispielsweise durch
Mittelwertbildung, der gesuchte Schätzwert berechnet.
Das Mass für die Nachbarschaft kann unterschiedlich bestimmt
werden. Die euklidische Distanz ist ein oft verwendetes Mass
dafür. Sie wird auch in dieser Arbeit verwendet, um die nächsten
Nachbarn zu bestimmen. Die euklidsche Distanz dij zwischen den
unabhängigen Variablen von zwei Ereignissen, welche im Vektorraum durch ihre Vektoren x➞i , x➞j definiert sind, lautet:

(1)
wobei
dij: Euklidsche Distanz zwischen den unabhängigen Variablen der
Ereignisse x➞i und x➞j
➞ = (
x i xi1, xi2 ,…, xim , yi ) Referenzereignis i mit m unabhängigen
xi1..m und einer abhängigen Variablen yi
(Zielgrösse)
x➞j = (xj1, xj2 ,…, xjm , y^j) Schätzereignis j mit xjm m unabhängigen
Variablen und dem Schätzwert y^j .
Um den übermässigen Einfluss unterschiedlicher Einheiten der
unabhängigen Variablen zu verhindern, werden sie skaliert und
unterschiedlich gewichtet.
Die Formel lautet dann:

(2)

Tab. 1
Kosten-Nutzenaspekte aus der Sicht des Modellanwenders und des Modellentwicklers
zur Beurteilung der Tauglichkeit von Produktivitätsmodellen.
A cost-benefit analysis from the view of the model user and the model developer
to evaluate the usability of productivity models.
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wobei
dij´ : gewichtete euklidsche Distanz zw. den unabhängigen Variablen
der Ereignisse x➞i und x➞j
α 1.. m : Gewichtungsfaktoren und
β 1.. m : Skalierungsfaktoren der unabhängigen Variablen sind.
Für den Schätzwert y^j gilt:
(3)
wobei
y^j : Schätzwert der abhängigen Variablen des Zielereignisses
yi : Messwerte der Zielvariablen der Referenzereignisse
k: Anzahl berücksichtigter nächster Referenzereignisse
gij : Funktion zur Gewichtung der k-nächsten Nachbarn

unabhängigen Variablen, der Metriken wie Euklid, Mahalanobis,
Manhatten, etc. (DUDA et al., 2001) zur Bestimmung der nächsten
Nachbarn und der Gewichtungsfunktion zur Berechnung des
Schätzwertes aus den zuvor ermittelten k-nächsten Nachbarn.
2.3 Verwendete kNN-Methode im Fallbeispiel
Um erste Versuche durchzuführen wurde die einfache ‘Correlation Method’ (FELBER und BARTELT, 2003) verwendet, mit der die
Wahrscheinlichkeit von Waldbränden berechnet wurde. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass die Merkmale mit dem linearen Korrelationskoeffizienten α p (8) zwischen Merkmal p und Zielgrösse yi
gewichtet und mit der Standardabweichung βp (9) des Merkmals p
skaliert werden.
p = 1.. m

Zur Gewichtung der k-nächsten Nachbarn sind verschiedene
Gewichtungsfunktionen gij denkbar, wie z. B.:

(8)

(4)
(9)
(5)

Die Gewichtungs- und Skalierungsfaktoren werden im Voraus
rein experimentell festgelegt (z.B. lineare Korrelationskoeffizienten, Standardabweichung).
Um eine Parametrisierung der Methode unnötig zu machen wird
oft eine parameterfreie Funktion für die Gewichtung der k-nächsten
Nachbarn verwendet.
Bei den Gewichtungsfunktionen werden nur die k-nächsten
Nachbarn berücksichtigt, wobei k im Extremfall alle Referenzdatensätze umfassen kann. Die Wahl von k (Anzahl zu berücksichtigende nächste Nachbarn) ist sehr entscheidend und muss aufgrund
der vorhandenen Referenzdaten bestimmt werden. Sie hängt von
den verwendeten abhängigen Variablen und der Zielgrösse ab.
LOFTSGAARDDEN und QUESENBERRY (1965) schlagen √n, ENAS und
CHOI (1986) n3/8 respektive n2/8 als klassenspezifische Wahl für k
vor (n bedeutet Anzahl der Referenzereignisse). Die Bestimmung
von k erfolgt dadurch, dass für jedes k die Güte der Anpassung
berechnet und dargestellt wird. Zur Berechnung der Güte der
Anpassung werden die Koeffizienten RMSE (Root Mean Square
Error) und Bias herangezogen. Der RMSE ist die Quadratwurzel
des mittleren quadratischen Fehlers und der Bias beschreibt den
systematischen Fehler. Sie sind wie folgt definiert:

als Standardabweichung des Merkmals p über alle Referenzereignisse
(10)
als Mittelwert des Merkmals p über alle Referenzereignisse
(11)
als Mittelwert der Zielvariablen über alle Referenzereignisse
Für die Abstandsberechnung wird die euklidsche Metrik (2)
gewählt.
Als kNN-Gewichtungsfunktion wurden die Funktion (4) mit
einer beschränkten Anzahl nächster Nachbarn k (vgl. Abb. 1) und
die Funktionen (5) mit unbeschränkter Anzahl nächster Nachbarn
k = n verwendet.
Für die Vorhersage der Schätzwerte y^j ergeben sich die Funktionen (12 und 13):
(12)

(13)

(6)
2.4 Datengrundlage
(7)
wobei
y^i : geschätzte Werte
yi : gemessene Werte
n: Anzahl Messwerte
Die Anzahl der zu berücksichtigenden nächsten Nachbarn wird
so gewählt, dass der RMSE und der Bias möglichst minimal werden. Diese Berechnung ist allerdings sehr rechenintensiv.
Die diversen Anwendungen der kNN-Methode unterscheiden
sich also vor allem in der Wahl der Gewichtung und Skalierung der
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

Als Datenbasis dienten 117 Datensätze aus der Praxis, die beim
Einsatz des Harvesters Timberjack 1270 im Schweizer Wald erhoben wurden. Diese Datensätze stammen aus „normalen Holzschlägen“ aus dem Schweizerischen Mittelland. Der Harvester wurde
von einem geübten Maschinisten bedient. Dabei wurden folgende
Variablen erhoben: Produktivität prod [Efm i.R./MAS], Anzahl
geerntete Bäume stück [Anzahl], Volumenmittelstamm pvol [Efm
i.R.], Anteil Stämme Fi / Ta FiN [-], Anteil Stämme Föhre FöN [-]
Anteil Stämme Buche BuN [-], Anzahl Sortimentsstücke sort
[Anzahl], Sortimentsstückvolumen svol [Efm i.R.] und durchschnittliche Sortimentslänge länge [cm]. Die statistischen Kennwerte sind in Tabelle 2 zusammengestellt.
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Tab. 2
Statistische Kennwerte der numerischen Variablen des Timberjack 1270.
Statistical values of the numerical variables of Timberjack 1270.

Abb. 1
Benutzeroberfläche eines kNN-basierten Modells zur Schätzung von Holzernteproduktivitäten
(Prototyp). Aufgrund der Referenzdaten werden auf der linken Seite die vorhandenen Merkmale
aufgelistet, wobei nur ein Merkmal mittels „Radio Button“ als Zielgrösse gewählt werden kann.
Die bekannten Werte eines Testdatensatzes werden in die Textfelder eingegeben, wobei die
„Checkbox“ rechts davon über die Berücksichtigung bei der Vorhersage entscheidet.
Ganz auf der rechten Seite ist vor allem die grafische Ausgabe interessant, welche
Zusatzinformationen zum vorhergesagten Wert liefert.
User interface of a kNN based model and the estimation of the productivity of harvesting
(prototype). Due to the reference data on the left side the existing characteristics are listed,
whereby only one characteristic can be selected by means of “radio Button” as goal size.
The known values of a test case are entered into the text fields, whereby the “check box”
to the right of it decides which variables are considered. On the far right side, the graphic
expenditure is depicted, which supplies additional information on the predicted value.

2.5 Erstelltes Produktivitätsmodell
Für die Prüfung der kNN-Methode wurde eine kleine SoftwareAnwendung geschrieben, welche die Nutzung der Vorteile der
kNN-Methode erst richtig ermöglichte. Abbildung 1 zeigt einen
ersten Prototyp eines solchen kNN-basierten Modells.
Die aus Feldversuchen stammenden Referenzdaten können vom
kNN-Modell frei geladen werden. Die abhängige Variable (Zielgrösse) und die zu berücksichtigenden unabhängigen Variablen
können vom Anwender frei gewählt werden.
Die euklidschen Distanz-Werte dij´ (2) werden automatisch in
einer Datei abgelegt und können für weitere Berechnungen genutzt
werden. Die Anwendung ist im Rahmen der gewählten kNNMethode univariat einsetzbar.
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Zurzeit steht für die Berechnung des Schätzwertes nur die kNNGewichtungsfunktion (4) zur Verfügung, wobei die Anzahl k-nächster Nachbarn frei gewählt werden kann. Die Funktion (5) wurde
ebenfalls mit einer weniger automatisierten Version berechnet.
Die grafische Ausgabe hilft zu erkennen, ob die Kombination
von Zielgrösse und unabhängigen Variablen sinnvoll ist, ob im
Bereich der gewünschten Vorhersage überhaupt nahe Nachbarn
vorhanden sind, wie gross die Distanz dij´ (2) der k-nächsten Nachbarn untereinander und im Verhältnis zu den übrigen Referenzdaten ist und welchen Einfluss die verwendete Anzahl nächster
Nachbarn hat.
Schliesslich bietet die Anwendung eine Funktion zur Analyse
der Referenzdaten, welche durch Minimierung des RMSE (6) und
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des Bias (7) die Bestimmung der optimalen Anzahl nächster Nachbarn erlaubt. Diese Anzahl kann von Zeit zu Zeit neu bestimmt
werden, sollte sich das Kollektiv von Datensätzen wesentlich verändert haben.
3. ERGEBNISSE
3.1 Erfahrungen anderer Autoren mit der kNN-Methode
Die kNN-Methode wurde bereits mehrfach im forstlichen
Bereich eingesetzt. Besonderes Interesse scheint bei der Zuwachsschätzung von Grundfläche und Volumen sowie der Berechnung
der Brusthöhendurchmesser-Verteilung vorhanden zu sein.
HESSENMÖLLER und ELSENHANS (2002) vergleichen mehrere Verfahren zur Wachstumsmodellierung basierend auf Brusthöhendurchmesser und dem auf die horizontale Ebene projizierte Standraum eines Baumes auch als ökologische Standfläche bezeichnet.
Sie beurteilen die kNN-Methode als einfach mit dem Vorteil, dass
im Gegensatz zu den funktionalen Verfahren die zur Verfügung stehenden Merkmale direkt berücksichtigt werden. Als Nachteile
sehen sie den hohen Rechenaufwand, die mangelnde Extrapolationsfähigkeit sowie das Fehlen eines ‘plausiblen’ waldbaulichen
Modells. Bei den getesteten neun Modellen erwiesen sich die sechs
nichtparametrischen kNN-Modelle den übrigen drei parametrischen Modellen, einem Polynommodell und zwei Exponentialmodellen, überlegen. Sie heben hervor, dass die Verwendung einer
Vielzahl von Baummerkmalen möglich ist, die nicht bei allen Individuen vorhanden sein müssen. So ist es möglich, Daten mit unterschiedlichem Informationsgehalt miteinander zu verknüpfen.
KORHONEN und KANGAS (1997) testen die kNN-Methode zur
Schätzung von Baumvolumen und Baumhöhe im Landesforstinventar aus Probebauminformationen. Sie verwenden eine Abstandsfunktion, die im Wesentlichen auf der euklidschen Metrik
basiert und bei der die einzelnen Komponenten gewichtet werden
(parametrische Abstandsbestimmung). Das beste Modell ist für sie
dasjenige mit dem geringsten MSE (Mean Square Error), dabei
beschränken sie sich auf die k-nächsten Nachbarn (K = 1) und
gewichten sie mit der Gewichtungsfunktion (5) (vgl. Kap. 2.2). Die
kNN-Methode scheint die natürliche Variation der Schätzgrössen
gut wiederzugeben. Glaubwürdige Volumen und Höhenschätzungen können bei Verwendung eines einzigen nächsten Nachbarn
erzielt werden. Mit zunehmender Anzahl nächster Nachbarn verbessert sich die Prognosegenauigkeit vorerst und nimmt dann wieder ab. Sie kommen zum Schluss, dass die kNN-Methode für die
„generalisation of sample tree data“ empfohlen werden kann und
stellen fest, dass es eine einfache Methode ist, die ihren Preis in der
Rechenintensität hat.
SIRONEN et al. (2001, 2003) verwenden die kNN-Methode zur
Schätzung des Einzelbaumwachstums. Dabei beschreiben sie die
Vorteile der kNN-Methode anhand der Tatsachen, dass keine
unrealistischen Vorhersagen gemacht werden, die Streuung der
Daten und die Korrelationsstruktur der abhängigen Variablen erhalten bleiben, sowie keine funktionale Form zugrunde liegen muss.
Da die Referenzdaten auch bei der Anwendung vorhanden sein
müssen, kann man sich die Eigenschaft nichtparametrischer
Modelle zunutze machen, dass sie sich bei der Änderung der
Datengrundlage selber aktualisieren. Schliesslich sehen sie den
grössten Vorteil der nichtparametrischen Methoden darin, dass Prognosen unter lokalen Bedingungen gemacht werden können. Die
Autoren kommen zum Schluss, dass die nichtparametrischen
Methoden gegenüber den traditionellen Regressionsmodellen für
das Einzelbaumwachstum durchaus konkurrenzfähig sind. Auch in
diesem Beispiel waren die Wachstumsprognosen mittels nichtparametrischer Methoden besser als mit parametrischen.
HAARA et al. (1997) prüfen die kNN-Methode im Hinblick auf
ihre Eignung zur Schätzung der Durchmesserverteilung gestützt
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auf Bestandeskennzahlen wie Grundfläche, Alter, Bestandeshöhe
und Mittelstamm. Diese Verteilung wurde für verschiedene Baumarten mit der aufgrund desselben Datenmaterials hergeleiteten dreiparametrigen Weibullverteilung verglichen. Die auf der Weibullverteilung basierte Schätzung war in den meisten Fällen
treffsicherer als die kNN-basierte Verteilung. Die Ergebnisse mit
der kNN-Methode waren dennoch recht zufrieden stellend. In den
Randbereichen der Volumenverteilung wurden die Werte mit der
kNN-Methode jedoch eindeutig unterschätzt. Bei beiden Methoden
traten vernachlässigbare systematische Fehler auf. Sie heben den
Vorteil der wenig aufwändigen Datenbeschaffung und die Durchschaubarkeit der kNN-Methode hervor.
Die Kartierung von Bestandeskennzahlen und zugeordneten
Grössen ist für das Planen und Lenken der Waldentwicklung eine
entscheidende Grundlage. Beachtliche Anstrengungen werden in
Nordeuropa unternommen, um Techniken zu entwickeln, welche
ein „wall-to-wall mapping“ des Waldes ermöglichen. Mit Hilfe von
mit Multispektralscanner ausgerüsteten Erdbeobachtungssatelliten
und der kNN-Methode werden unter der Annahme, dass die Reflexionssignale der einzelnen Pixel nur von den Zustandsgrössen des
Waldes abhängen, verschiedene Bestandeskennzahlen und ihre
räumliche Verteilung geschätzt. FRANCO-LOPEZ et al. (2001) beschreiben in ihrem Beitrag sehr ausführlich Verbesserungsmöglichkeiten zur Schätzung und Kartierung von Bestandesdichte, Volumen und Baumartenklassen anhand von Satellitenbildern und der
kNN-Methode. In ihren Folgerungen halten sie fest, dass die kNN
eine sehr vielseitige und für den vorgesehene Zweck viel versprechende, leicht verständliche Methode darstellt. Sie besitzt das
Potenzial Datenquellen, die auch ausserhalb eines Untersuchungsgebietes liegen oder von verschiedenen Inventurdesigns stammen,
miteinander zu kombinieren. Einen weiteren Vorteil sehen die
Autoren in ihrem Beispiel auch darin, gleichzeitig mehrere abhängige Variablen zu prognostizieren. Da ja dieselben nächsten Nachbarn einbezogen werden, beruht die Qualität der Prognose auf der
Korrelation zwischen den Zielvariablen und den Merkmalen. Die
Trefferquote bei der Klassierung von Baumartenklassen ist vergleichbar mit derjenigen von parametrischen Methoden.
FELBER und BARTELT (2003) sowie FELBER (2005) verwenden die
kNN-Methode im Bereich des Risikomanagements von Naturgefahren zur Prognose der aktuellen Waldbrandgefahr. Basierend auf
einer Waldbranddatenbank und meteorologischen Mess- und Prognosewerten werden die „ähnlichsten“ Tage der Vergangenheit
gesucht. Die k =10 nächsten Nachbarn werden danach nach Waldbränden abgesucht – in Abhängigkeit der gefundenen Anzahl positiver Ereignisse (Tage mit Waldbrand) wird eine Waldbrandwarnung ausgegeben. Eine detaillierte Modellinterpretation und
Gefahreneinschätzung erfordert aber dennoch fundierte Fachkenntnisse.
Die Abstandsfunktion basiert ebenfalls auf euklidischer Metrik
und die Skalierung sowie Gewichtung der erklärenden Variablen
werden für das Modell mit Hilfe von genetischen Algorithmen
durchgeführt (BEASLEY et al., 1993a, b). Es konnte festgestellt werden, dass die Anzahl der Ereignisse in Relation zum beobachteten
Zeitraum (base-rate) ein entscheidender Faktor bezüglich der Prognosequalität des Modells darstellt. Das Modell soll probeweise für
eine operationelle Waldbrandprognose auf der schweizerischen
Alpensüdseite eingesetzt werden.
Bei allen Arbeiten hat sich gezeigt, dass die Schätzgenauigkeit
wesentlich von der Anzahl nächster Nachbarn k abhängt. Optimale
Werte für k liegen zwischen 5–15 Nachbarn.
Die Erfahrungen vorgenannter Autoren decken sich gut mit
denen, die wir gesammelt haben. Sie fliessen in die folgende ganzheitliche Beurteilung der kNN-Methode ein.
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3.2 Beurteilung der Prognosefähigkeit anhand eines
Fallbeispiels
Die Frage nach dem Vertrauen in ein Produktivitätsmodell ist
sehr zentral. Auch wenn sich Prognosefehler in der Forstwirtschaft
nicht so gravierend auswirken wie in der Medizin oder der Luftfahrt, so ist das Vertrauen doch stark abhängig von einer möglichst
guten Prognosefähigkeit. Sie bestimmt primär, ob das Modell eingesetzt werden darf und wird. Erst wenn ein Produktivitätsmodell
sich in vielen und unterschiedlichen Fällen als vertrauenswürdig
erwiesen hat, gilt es für den Praktiker als einsatztauglich. Dies
kann bei Anwendern, die solche Modelle nur sporadisch einsetzen,
recht lange dauern. Um die Prognosefähigkeit besser beurteilen zu
können, wurden die Schätzungen der kNN-Methode mit denjenigen eines nichtlinearen Regressionsmodells verglichen.
Als Referenzdaten für das nichtlineare Regressionsmodell und
das kNN-Modell dienten die 117 Datensätze, deren statistische
Kennwerte in Tabelle 2 zusammengestellt sind.
Das nichtlineare Regressionsmodell erstellte RIECHSTEINER
(1999). In das Modell wurde der Volumenmittelstamm in Erntefestmeter in Rinde [Efm i.R.] als einzige unabhängige Variable einbezogen, weil nur dieser einen signifikanten Einfluss (α < 5%) auf
die Produktivität hatte.
Um der festgestellten nicht-linearen Abhängigkeit der Produktivität vom Stückvolumen gerecht zu werden, wurde die gebräuchliche Näherungsformel für das „Stück-Volumen-Prinzip“ verwendet (HEINIMANN, 1997). Für die Produktivität ergab sich bei einem
RMSE (Root Mean Square Error) von 3.68 [Efm i.R./MAS] folgendes nichtlineares Modell (14):
(14)
prod = pvol* (1/((0.01932 + 0.03090* pvol)1.12608))
mit.
prod: Produktivität in Erntefestmeter in Rinde pro Maschinenarbeitsstunde [Efm i.R./MAS]
pvol: Volumenmittelstamm in Erntefestmeter in Rinde [Efm i.R.]

Die verwendete Methode im nicht parametrischen kNN-Modell
ist in 2.3 beschrieben. Die Beurteilung der Modelle bezüglich ihrer
Prognosefähigkeit erfolgte mittels Kreuzvalidierung. Dabei wurden
die Referenzdaten in n gleichgrosse Mengen aufgeteilt, wobei n–1
Mengen als Trainings- oder Referenzmenge und die n-te als Testoder Zielmenge dienten, was auch als „Leave-one-out Methode“
bezeichnet wird. Diese Methode wurde nun wiederholt, bis jede der
n Teilmengen einmal als Testmenge fungierte. In unserem Fall
wählten wir für n =117. Von allen Testdaten wurde der RMSE
(Root Mean Square Error) (6) und der Bias (systematische Fehler)
(7) ermittelt.
Der Vergleich erfolgte nun einerseits rein visuell anhand der prognostizierten und der beobachteten Werte, andererseits anhand des
berechneten RMSE und Bias.
(HUANG et al. 2003) geben aufgrund der Prognosegenauigkeit
quantitative Empfehlungen, wann ein Waldwachstums- oder
Ertragsmodell als brauchbar anerkannt und wann es verworfen werden soll. Nach ihrer Ansicht kann ein Modell angenommen werden, wenn der mittlere Schätzfehler weniger als ±10% des beobachteten Mittelwertes beträgt, vorausgesetzt die grafische
Validierung zeigt keine stark abweichenden Muster. Bei einem
Schätzfehler zwischen ±10% und ±20% kommt es auf die jeweiligen Umstände an. In diesem Bereich ist die Unsicherheit am Grössten und es müssen weitere Daten erhoben und Validierungen
durchgeführt werden, bevor man ein definitives Urteil fällen kann.
Beträgt der Schätzfehler jedoch mehr als ±20% so muss das
Modell sicher verworfen werden. Diese Grenzwerte hängen jedoch
wesentlich vom Anwendungsgebiet ab. In der Holzernte sind nach
unseren Erfahrungen Produktivitätsprognosen mit einem Schätzfehler unter 20% immer noch verwendbar.
Abbildung 2 zeigt die Residuen als Differenz von beobachteten
und geschätzten Produktivitätswerten für das Regressions- und das
kNN-Modell. Die Residuen sind ähnlich verteilt und nehmen mit
zunehmendem Volumenmittelstamm tendenziell zu. Bei den kleins-

Abb. 2
Vergleich der Residuen (beobachtete Werte – Schätzwerte) für das Regressionsund das kNN-Modell. Die Residuen sind ähnlich verteilt. Im kNN-Modell ist die
systematische Überschätzung der Produktivität im linken Randbereich gut erkennbar.
Comparison of residuals (observed – predicted values) for the regression and
the kNN-model. The residuals are equally distributed. In the left portion of the graphic
the systematical overestimation of the productivity can be seen.
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Abb. 3
Prognosegenauigkeit in Abhängigkeit der Anzahl Nachbarn. Die Regression liefert sowohl beim
RMSE als auch beim Bias die besten Werte. Bei der Beschränkung auf k-nächste Nachbarn sind
die Ergebnisse bei der richtigen Wahl von k mit denen der Regression vergleichbar.
Für 8 ≤ k ≤ 17 liegt der Bias nahe 0 und für 12 ≤ k ≤ 28 ist der RMSE gering. Schlechte
Ergebnisse werden mit der kNN-Methode erzielt, bei der alle Nachbarn berücksichtigt werden.
Prediction accuracy in dependence of the number of neighbours. The regression attains the best
values with both the RMSE and the bias. The choice of k determines the quality of fit.
For 8 ≤ k ≤ 17 the bias lies close to 0 and for 12 ≤ k ≤ 28 the RMSE is small.
Bad results are obtained with the kNN method, when all neighbours are considered.

ten Volumenmittelstämmen im linken Randbereich sind die systematischen Abweichungen im kNN-Modell gut zu erkennen.
Abbildung 3 zeigt für die prognostizierte Produktivität im kNNModell mit Gewichtungsfunktion (4) die Abhängigkeit des RMSE
und des Bias von der Anzahl nächster Nachbarn.
Bei der Anwendung der kNN-Methode mit Mittelwertberechnung der k-nächsten Nachbarn (4) zeigt sich, dass es einen Bereich
gibt, in dem die Vorhersagegenauigkeit derjenigen des nichtlinearen Regressionsmodells sehr nahe kommt. In Abbildung 3 ist deutlich zu erkennen, wie stark die Vorhersagegenauigkeit von der
Anzahl der berücksichtigten Nachbarn abhängt. Anfangs (1≤ k
≤ 11) nimmt die Genauigkeit mit zunehmender Anzahl Nachbarn
schnell zu, bleibt dann ziemlich konstant (12 ≤ k ≤ 28) und nimmt
bei der Berücksichtung weiterer Nachbarn langsam wieder ab (29 ≤
k ≤ 117).
An den Grenzen des Prognoseraumes ist die Nachbarschaft
unsymmetrisch und die kNN-Modelle neigen zu beachtlichen
systematischen Abweichungen (vgl. MALTAMO et al., 2003). Am
oberen Datenrand werden die Prognosen bei monoton steigenden
Kurven systematisch unter bei monoton fallenden Kurven über den
gemessenen Werten liegen. Am unteren Datenrand gerade umgekehrt. Der Grund liegt darin, dass an den Datenrändern nur Nachbarn vorhanden sind mit grösseren oder kleineren Erwartungswerten. Ähnliche systematische Abweichungen können ebenfalls im
inneren des Prognoseraumes auftreten, wenn die Messwerte nicht
gleichmässig verteilt sind.
Erhöht man also die Anzahl nächster Nachbarn so verbessert
man die Prognosegenauigkeit. Gleichzeitig nimmt dafür der systematische Fehler in den Randbereichen zu. Im optimalen Bereich
(12≤ k ≤ 17) sind sowohl der RMSE als auch der Bias gering.
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Berücksichtigt man die 16 nächsten Nachbarn, so ergibt sich bei
der kNN-Methode für den RMSE und den Bias der Produktivität
3.80 resp. 0.04 [Efm i.R./MAS] gegenüber 3.68 resp. 0.01 [Efm
i.R./MAS] für die Regression.
Der mittlere prozentuale Fehler beträgt somit bei einem Mittelwert von 19.05 [Efm i.R./MAS] 20.0% bei der kNN-Methode und
19.3% bei der Regression.
Damit weisen die Modelle einen Schätzfehler zwischen ±10%
und ±20% auf und sind für den vorgesehenen Verwendungszweck
brauchbar (vgl. HUANG et al., 2003).
Wie bei anderen Autoren (z.B. SIRONEN et al., 2003) kann man
für den Bias auch hier feststellen, dass die optimale Anzahl nächster Nachbarn tiefer liegt (8 ≤ k ≤ 17) als bei der Betrachtung des
RMSE (12 ≤ k ≤ 28). In unserem Fall dürften 12 bis 17 nächste
Nachbarn sowohl für den RMSE als auch für den Bias eine gute
Wahl sein. Diese Werte liegen etwas höher als die von LOFTSGAARDEN und QUESENBERRY (1965) oder ENAS und CHOI (1986)
vorgeschlagenen (vgl. Kap. 2.2).
Die Prognose mit der Gewichtungsfunktion (5) weist etwas
grössere Fehler in der Vorhersage auf. Die schlechten Resultate
sind grösstenteils mit der ungleichmässigen Struktur der Referenzdaten zu erklären, welche sehr viele ähnliche Einsätze mit geringem Mittelstammvolumen aufweisen und nur wenige Einsätze mit
hohem Mittelstammvolumen, die zudem stark streuen.
Bei der Hinzunahme weiterer unabhängiger Variablen (z.B.
Stück, Länge) verschlechterte sich die Prognosegenauigkeit im
kNN-Modell. Für die nichtlineare Regression wurden zum Vergleich keine Modelle mit mehreren unabhängigen Variablen
berechnet.
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Es ist zu erwarten, dass mit einer Erhöhung der Anzahl der
Datensätze der Datenraum dichter und homogener gefüllt wird und
damit die Genauigkeit der kNN-Methode, insbesondere bei mehreren Variablen, noch zunimmt.
3.3 Ganzheitliche Beurteilung
Die ganzheitliche Beurteilung der Tauglichkeit der kNN-Methode zur Produktionsschätzung in der Holzernte erfolgt anhand der in
Kapitel 2.1 formulierten Anforderungsaspekte an Produktivitätsmodelle.
3.3.1 zweckmässige Funktionalität/Flexibilität
Ein Produktivitätsmodell wird in der Regel für ein bestimmtes
Holzernteverfahren entwickelt und ist auch nur für dieses Verfahren und die dem Modell zugrunde liegenden Rahmenbedingungen
gültig und aussagekräftig. Wegen des hohen Entwicklungsaufwandes von Produktivitätsmodellen ist man bisher bestrebt, ein möglichst allgemeingültiges Modell zu erstellen, das den verschiedensten funktionalen Ansprüchen genügen soll. Solange dies nicht auf
Kosten der Genauigkeit, Transparenz und der Handhabung geht, ist
dies durchaus erwünscht und erstrebenswert.
Die kNN-Methode bietet uns diese Möglichkeit. Sie erlaubt, die
Datenbank mit spezifischen Grundlagendaten zu füttern, Daten zu
filtern und die Prognose je nach Verwendungszweck auf eine selektierte Datenbasis abzustützen. Für das Benchmarking werden z.B.
nur Werte der besten Unternehmer verwendet und für eine Schätzung des Kapazitätsbedarfs an Personal und Maschinen eher
Durchschnittswerte aus dem eigenen Betrieb. Parametrische
Modelle sind dafür weniger geeignet. Sie lassen sich nur soweit
standardisieren und in der Folge automatisieren, wie die Modellansätze bekannt sind. Diese sind aber gerade bei mehreren unabhängigen Variablen und einer nicht linearen Abhängigkeit nicht
bekannt. Sie müssen durch Überlegen und Ausprobieren gefunden
werden. Liegt hingegen der Modellansatz vor, ist eine automatisierte Auswertungsmethode mit den heutigen technischen Möglichkeiten ebenso möglich.
3.3.2 vertrauenswürdige Prognosefähigkeit
Ein Praktiker ist eher bereit mit einem Problem, das er nicht versteht zu leben, als es mit einem Modell, in das er kein Vertrauen
hat, zu lösen. Erst wenn ein Simulationsmodell sich in vielen unterschiedlichen Fällen als praktisch erwiesen hat, gilt es als bewährt.
Die Prognosefähigkeit wurde im vorangehenden Kapitel abgehandelt. Es hat sich dort an einem Fallbeispiel gezeigt, dass man mit
kNN-Modellen ähnlich genaue Vorhersagen von Produktivitäten
wie mit parametrischen Modellen erreichen kann (vgl. Kap. 3). Die
Einfachheit der methodischen Grundlage der kNN-Modelle sind
für die Vertrauensbildung wesentlich und ein nicht zu unterschätzender Wert.
Im Gegensatz zu den parametrischen Modellen kann man mit der
kNN-Modellen keine ‘plausiblen’ Wirkungszusammenhänge erzeugen. Solche erkennbaren Gesetzmässigkeiten sind bei Produktivitätsmodellen im Gegensatz zur Wachstumsmodellierung auch
weniger wichtig, da Produktivitätsmodelle meistens der Entscheidungsfindung und weniger dem Verstehen von Wirkungszusammenhängen dienen. Extrapolationsfähigkeit ist nicht vorhanden und
beim Vorhandensein von grösseren Datenlücken kann sich auch die
mangelnde Interpolationsfähigkeit nachteilig auf die Prognosegenauigkeit auswirken.

Aspekt trägt die kNN-Methode ganz besonders Rechnung. Sobald
ein neues Verfahren oder eine neue Technik vorliegen, können –
vorausgesetzt man hat Referenzdaten- laufend aktuelle und
betriebsspezifische Vorhersagen berechnet werden. Dies verlangt
jedoch einen entsprechenden Aufwand bei der Inputdatenbeschaffung. Die wichtige Forderung nach aktuellen und individuellen
Vorhersagen kann mit der kNN-Methode sogar vom Modellanwender bestens erfüllt werden.
3.3.4 benutzergerechte Handhabung
Eine benutzergerechte Handhabung verlangt, dass ein Produktivitätsmodell einfach in der Anwendung ist, an die Bedürfnisse
seines Anwenders angepasst werden kann und Korrekturmöglichkeiten bei der Datenerfassung aufweist. Sie erfordert zudem, dass
die Anwendung der Software im Dialog mit dem Benutzer erfolgt
und unnötige Informationen abgeschirmt werden, wie beispielsweise beim Handy. Diese Aspekte können mit einer guten Gestaltung der Benutzeroberfläche erfüllt werden und sind unabhängig
von der gewählten Methode.
Zur benutzergerechten Handhabung gehört jedoch auch, dass die
Ergebnisse in kurzer Zeit berechnet werden können und keine langen Wartezeiten entstehen. Die kNN-Methode kann infolge umfangreicher Berechnungen grosse Wartezeiten verursachen. Zurzeit
braucht die kNN-Anwendung für eine Vorhersage mit 1–7 unabhängigen Variablen und ca. 6000 Referenzdatensätzen 15–20 Sekunden
bis zur Darstellung des Ergebnisses (Powerbook G4, 667 MHz).
Die Zahl der in Zukunft zur Verfügung stehenden Datensätze
wird in einem Bereich liegen, wo keine Beeinträchtigungen durch
lange Rechenzeiten zu erwarten sind.
Die Suche nach der optimalen Anzahl nächster Nachbarn kann
rechenintensiv sein und ist einer der grossen Nachteile der kNNMethode. Die Rechenzeit ist hier nicht mehr vernachlässigbar. Um
diesen Aufwand zu minimieren, wird der bestmögliche Wert von k
vom Anwender einmal berechnet und dient solange als Richtwert
bis sich an den Referenzdaten grössere Änderungen ergeben. Dieser Aufwand kann die Anwendung der kNN-Methode somit nicht
in Frage stellen. Gleichwohl wird der allgemein hohe Rechenaufwand auch von anderen Autoren z.B. HESSENMÖLLER und ELSENHANS (2002) sowie KORHONEN und KANGAS (1997) bemängelt.
3.3.5 wirtschaftliche Inputbeschaffung
Der Aufwand für das Betreiben eines Produktivitätsmodells und
der daraus resultierende Nutzen in Form von besseren Prognosen
und Entscheiden müssen in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Das bedingt, dass der Aufwand für das Beschaffen von
Eingangsgrössen möglichst gering sein sollte.
Bei diesem Aspekt zeigt sich ein wesentlicher Vorteil der kNNMethode sicher darin, dass die Produktivitätsmodelle mit unterschiedlichen Eingangsgrössen agieren können. Man kann auch mit
Datensätzen rechnen, die nicht vollständig sind, was bei parametrischen Methoden nicht möglich ist. Beim Fehlen einer Variablen
wird jedoch die betroffene Dimension bei der Berechnung des
Abstandes nicht berücksichtigt. Dies hat zur Folge, dass der
Abstand des betreffenden Referenzdatensatzes zum Zieldatensatz
geringer ausfällt, als wenn der Variablenwert vorhanden gewesen
wäre. Die Datensätze mit fehlenden Variablen werden somit tendenziell „näher“ eingestuft als diejenigen mit vollständigen
Datensätzen. Will man die Datensätze aktuell halten, so bedingt
dies einen entsprechenden Aufwand für die Datenbeschaffung und
-haltung.

3.3.3 hohe Aktualität
Das Vertrauen in ein Produktivitätsmodell lässt sich verbessern,
wenn die Modelle auf betriebsspezifische Eigenheiten Rücksicht
nehmen und auf eigenen aktuellen Referenzdaten beruhen. Diesem
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3.3.6 verständliche Ergebnisdarstellung
Bei der Darstellung der Ergebnisse müssen durch optimale Wahl
und Gestaltung der Darstellungsmittel inhaltliche MissverständnisAllg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

se minimiert und die Aussagekraft und Verständlichkeit und damit
die Akzeptanz verbessert werden. Wichtig ist, dass der Anwender
die Ergebnisse mühelos aufnehmen und interpretieren kann. Dabei
ist eine grafische Darstellung meistens besser als eine tabellarische. Eine geeignete Gegenüberstellung von Ergebnissen und Vergleichsgrössen ist sehr zweckdienlich. Ebenso sind grosse Abweichungen besonders hervorzuheben.
Bezüglich dieser Erwartungen gibt es grundsätzlich keine
methodenbedingten Unterschiede. Mit Hilfe der grafischen Ausgabe bei der kNN-Methode kann man jedoch sehr schnell feststellen,
wie relativ weit entfernt die nächsten Nachbarn d´ij (2) liegen, welche gemessenen Werte der Zielgrösse diese Nachbarn aufweisen
und somit wie vertrauenswürdig die Vorhersage einzuschätzen ist.
Spezielle Situationen können durch Veränderungen in der Gewichtung untersucht werden, indem der Modellanwender die nächsten
Nachbarn durch „seine eigene Brille“ betrachten kann. Diese Entfernungsabschätzung zu den nächsten Nachbarn bedingt ein Verständnis von Nähe. Es besteht weiter die Möglichkeit auf die
nächsten Nachbarn zurückzugreifen und diese Datensätze und allfällige Bemerkungen im Detail zu studieren und mit dem aktuellen
Fall zu vergleichen. Dabei kann man auf wertvolle Hinweise
bezüglich nicht berücksichtiger unabhängiger Variablen stossen,
die man in die Prognose aufnehmen sollte.
3.3.7 gute Serviceleistung
Eine gute Serviceleistung ist für den Nutzer von Produktivitätsmodellen ebenso wichtig, wie ein kostengünstiges Produkt. Dazu
zählen einfache Erstinstallation und Aktualisierung der Versionen
sowie eine Anlaufstelle, die bei Problemen kompetent weiterhelfen
kann. Dieser Aspekt ist wenig methodenabhängig. Jedoch ermöglichen Einfachheit und Transparenz der kNN-Methode eine wenig
aufwändige und gute Serviceleistung.
3.3.8 geringe Modellkosten
Die Modellkosten bezeichnen den Preis, den der Modellanwender für das betreffende Modell zu bezahlen hat. Dieser Preis wird
wegen der günstigeren Modellentwicklungskosten bei den kNNbasierten Modellen attraktiver sein als bei den parametrischen. Die
Einfachheit und Allgemeingültigkeit der kNN-basierten Modelle,
lassen kostengünstige Produktivitätsmodelle erwarten.

dass bei einer sinnvollen Wahl der Zielgrössen und der unabhängigen Variablen für unterschiedliche Erntemethoden, gute Vorhersagen gemacht werden können, so kann der Entwicklungs- und
Änderungsaufwand gegenüber den parametrischen Modellen stark
gesenkt werden. Bei der kNN-Methode wird beim Hinzufügen oder
Löschen von Referenzdaten das Modell automatisch aktualisiert.
Bei den parametrischen Modellen hingegen muss das Modell in der
Regel vom Modellentwickler neu parametrisieret und allenfalls neu
programmiert werden. Die Modellbildung erfolgt hingegen bei der
kNN-Methode gestützt auf die ausgewählten Referenzdaten zu
Laufzeiten durch den Modellanwender.
Sehr vielversprechend in Bezug auf Standardisierungsmöglichkeiten sind die „most similar neighbours“ MSN-Methoden (vgl.
dazu auch MALTAMO et al., 2003).
Die Beschaffung der Referenzdaten ist sehr zeit- und kostenaufwendig und hängt grundsätzlich nicht von der gewählten Methode
ab. Es muss das Ziel sein, den Aufwand für die Beschaffung von
Referenzdaten stark zu reduzieren. Das bedingt, dass zukünftig die
Zeitstudien einer vereinfachten Datenerfassung in Zusammenarbeit
mit lokalen Forstunternehmern und -betrieben weichen werden.
3.3.11 Gesamtbeurteilung der Eignung der kNN-Methode
Abbildung 4 fasst die Eignungsbeurteilung der kNN-Methode
zur Schätzung von Produktivitäten in der Holzernte zusammen und
vergleicht sie mit parametrischen Methoden.
Besondere Stärken findet man bei der kNN-Methode in der
zweckmässigen Funktionalität/Flexibilität, der Aktualität und Prognosefähigkeit sowie dem geringeren Entwicklungsaufwand.
Schwächen können sich in der Handhabung zeigen, insbesondere
im hohen Rechenaufwand und den daraus resultierenden Wartezeiten.
Die Modellergebnisse werden jedoch nie besser sein, als die
Daten, auf denen sie beruhen. Eine qualitativ sorgfältige Datenerfassung ist deshalb unerlässlich.
4. FOLGERUNGEN UND AUSBLICK
4.1 Grundsätzliche Eignung der kNN-Methode
Die kNN-Methode ist nach unseren grundsätzlichen Überlegungen und ersten Erfahrungen zur Schätzung von Produktivitäten in

3.3.9 hohe Kundenzufriedenheit
Der Nutzen für den Modellentwickler ist mehrschichtig. Zufriedene Kunden geben dem Entwickler das Gefühl, etwas Sinnvolles
entwickelt zu haben, das auch genutzt wird. Zufriedene Kunden
sind aber auch bereit, einen angemessenen Preis für das Modell zu
bezahlen. Die Kundenzufriedenheit ist damit ein Gradmesser für
den Nutzen, den die Produktivitätsmodelle für den Entwickler stiften. Aufgrund der vorher erwähnten Stärken der kNN-Methode, ist
eine gesteigerte Kundenzufriedenheit zu erwarten.
3.3.10 minimale Entwicklungskosten
Das Erstellen eines umfassenden Instrumentes zur Vorkalkulation von Holzerntekosten verlangt eine erhebliche Anzahl von
Holzernteverfahren gekoppelt mit unterschiedlichen Maschinentypen, Trainingseffekten, Geländebedingungen, klimatischen Einflüssen, etc. Dieses Instrument muss laufend neue Verfahren integrieren oder neue Referenzdaten verarbeiten können. Damit der
Entwicklungs- und Änderungsaufwand gering gehalten werden
kann, muss die Modellarchitektur möglichst allgemeingültig oder
einfach anpassbar und leicht wartbar, d.h. flexibel sein. Die eigentlichen Modellerstellungskosten können dadurch tief gehalten werden.

Eignung der kNN-Methode für die Schätzung von Produktivitäten
in der Holzernte im Vergleich zu parametrischen Methoden.

Wenn es mit der kNN-Methode nun gelingt, die Eigenschaften
wie Metrik, Skalierung, Gewichtung, etc. so zu standardisieren,

Applicability of the kNN method to predict the productivity
of harvesting in comparison to parametric methods.
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Abb. 4
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der Holzernte geeignet. Die Methode ist besonders transparent
und leicht zu verstehen. Besondere Vorzüge bestehen offensichtlich
in der hohen Funktonalität/Flexibilität, Aktualität und Prognosefähigkeit. Allerdings sind für eine abschliessende Beurteilung noch
weitere Untersuchungen notwendig.
Um insbesondere die Prognosefähigkeit abschliessend zu beurteilen, sind vor allem Vergleiche mit Mehrfachregressionen zu
führen und verschiedene Abstands- und Gewichtungsfunktionen
sowie Anzahl nächster Nachbarn im Hinblick auf optimale Vorhersagen zu analysieren. Eine objektive Herleitung lässt sich erreichen
indem man den RMSE und den Bias für verschiedene Anzahl
nächster Nachbarn berechnet und die zweckmässigste Kombination
auswählt. Richtwerte für k liefert die Formel von ENAS und CHOI
(vgl. Kap.2.2).
Auf jeden Fall sollten anhand eines geeigneten grossen und
detaillierten Datensatzes Varianten bezüglich der verschiedenen
kNN-Methoden, der Grösse der Datensätze, der Gleichmässigkeit
der Datenverteilungen und der fehlenden Daten etc. getestet
werden. Eventuell sind auch noch andere, nicht parametrische
Methoden wie z.B. k-most similar neighbour (SIRONEN et al., 2003;
MALTAMO et al., 2003) oder genetische Algorithmen in die Untersuchung einzubeziehen.
Die Abteilung Management Waldnutzung der WSL beabsichtigt,
sich weiter mit der kNN-Methode zum Zweck der Produktivitätsschätzung zu befassen und wird dabei u.a. die im folgenden skizzierte Anwendung eingehend prüfen.
4.2 Entwicklung einer allgemein anwendbaren
kNN-Komponente
Die aufgezeigten Stärken der kNN-Methode prädestinieren sie –
zumindest vorläufig – für den Einsatz bei der praktischen Holzernteplanung und -steuerung.
In vielen Fällen fordert die forstliche Praxis, Produktivitäten
neuer Arbeitsverfahren für lokale Verhältnisse mit wenig Aufwand
und einem vertretbaren Fehler von z.B. weniger als 20 Prozent des
Mittelwertes zu schätzen.
Diese Anforderung liesse sich mit einem allgemein anwendbaren
Prognosemodell zur Schätzung von Produktivitäten verschiedener
Holzernteverfahren unterstützen, welches,
– methodisch auf der kNN-Methode beruhen würde und sich
somit individuell und leicht an die Erfordernisse der Anwender
anpassen liesse,
– mit aktuellen und guten Praxisdaten versorgt würde
– und welches EDV-mässig als unabhängige Software-Komponente umgesetzt und ggfs. auch als webbasierte Lösung einem
grossen Nutzerkreis zur Verfügung gestellt würde (vgl. ERNI et al.,
2003).
Eine solche Applikation würde eine individuelle und flexible
Nutzung erlauben; Forstbetriebe und Forstunternehmen könnten
ihre eigenen Daten erheben (Maschinenbuchführungen, Schlagabrechnungen, etc.). Für die Schweiz liesse sich aber auch eine „landesweite“ Holzernte-Datenbank erstellen, auf der die für die Produktivitätsschätzung relevanten Informationen aus Einsätzen von
wichtigen Arbeitsverfahren laufend abgelegt und nutzbar gemacht
werden. Die notwendigen Informationen könnten mittels eines
Testnetzes von Forstbetrieben und -unternehmen generiert werden.
Wie die Daten jedoch genau erhoben und genutzt werden sollten,
ist noch zu prüfen. Ein solches Vorhaben böte darüberhinaus auch
eine Grundlage für weiterführende Betrachtungen wie Effizienzcontrolling oder Benchmarking in der Holzernte.
5. ZUSAMMENFASSUNG
Auf der Suche nach neuen Methoden zur Vorhersage der Produktivitäten in der Holzernte wird die Eignung der kNN-Methode
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geprüft. Diese Methode beruht auf Ähnlichkeitsmassen des zu
schätzenden Ereignisses (Schätzereignis) mit den Referenzereignissen. Zuerst werden die k-nächsten Nachbarn bestimmt und anschliessend wird aus den erfassten Werten der Zielvariable beispielsweise durch Mittelwertbildung der gewünschte Schätzwert
berechnet.
Im forstlichen Bereich wurde die kNN-Methode bereits mehrfach eingesetzt, so z.B. zur Prognose der aktuellen Waldbrandgefahr oder zur Schätzung des Durchmesserzuwachses von Waldbäumen. Die Ergebnisse zeigen, dass die kNN-basierten Modelle
gegenüber den traditionellen Regressionsmodellen bezüglich der
Prognosegenauigkeit durchaus konkurrenzfähig sind.
Ermutigt durch diese positiven Ergebnisse wird anhand eines
Fallbeispiels ihre Eignung zur Prognose von Produktivitäten in der
Holzernte geprüft und ganzheitlich anhand von verschiedenen
Anforderungsaspekten beurteilt (Abbildung 4).
Es zeigt sich, dass bei der Wahl von k zwischen 12 und 17 die
Prognosegenauigkeit der Ergebnisse mit denen der Regression vergleichbar ist. Eine systematische Abweichung der Vorhersagen im
kNN-Modell gegenüber den Messwerten ist jedoch in den Randbereichen gut erkennbar.
Im Vergleich zu den parametrischen Modellen weisen die kNNModelle besondere Stärken auf. Die kNN-Methode bietet die Möglichkeit, allgemeingültigere Modelle zu erstellen. Die Datenbank
kann mit eigenen Referenzdaten laufend aktualisiert werden, beispielsweise wenn ein neues Verfahren oder eine neue Technik vorliegt. Die Vorhersagen sind in der Folge betriebsspezifisch und
immer aktuell.
Die Modellbildung erfolgt bei der kNN-Methode, gestützt auf
die ausgewählten Referenzdaten zu Laufzeiten. Dadurch können
verschiedene Kombinationen von erfassten Eingangsgrössen direkt
vom Anwender getestet werden. Es ist zudem möglich auch
Datensätze zu verwenden, die nicht vollständig sind.
Die Visualisierung der k-nächsten Nachbarn erleichtert, die Vertrauenswürdigkeit der Vorhersage einzuschätzen und im Zweifel,
die Datensätze der nächsten Nachbarn genauer zu prüfen. Bei der
Vorhersage nicht berücksichtige Merkmale können dabei wertvolle
Hinweise zur Interpretation des Ergebnisses liefern.
Einfachheit, Aktualität und Transparenz der kNN-Methode
ermöglichen eine wenig aufwendige und gute Serviceleistung und
lassen kostengünstige Produktivitätsmodelle und eine gesteigerte
Kundenzufriedenheit erwarten.
Die kNN-Methode kann bei grossen Datensätzen oder beim
Suchen der optimalen Anzahl nächster Nachbarn durch den Modellanwender rechenintensiv sein und die Modell-Performance verschlechtern. Bei der Anzahl, der in Zukunft bei der Holzernte zu
erwartenden Datensätze werden noch keine Beeinträchtigungen
auftreten. Nachteilig wirken sich die fehlende Extrapolationsfähigkeit und die mangelnde Interpolationsfähigkeit beim Vorhandensein von Datenlücken aus. Ebenso kann man mit der kNN-Methode
im Gegensatz zu den parametrischen Modellen keine ‘plausiblen’
Wirkungszusammenhänge erzeugen. Diese Gesetzmässigkeiten
sind bei Produktivitätsmodellen im Gegensatz zur Wachstumsmodellierung auch weniger wichtig.
Die kNN-Methode ist nach unseren grundsätzlichen Überlegungen und ersten Erfahrungen zur Schätzung von Produktivitäten in
der Holzernte geeignet. Für eine abschliessende Beurteilung der
Vorzüge und Nachteile sind jedoch noch weitere Erfahrungen notwendig. Die forstliche Praxis verlangt, Produktivitäten neuer
Arbeitsverfahren individuell und standortsspezifisch mit wenig
Aufwand grob zu schätzen. Die Abteilung Management Waldnutzung der WSL beabsichtigt, sich weiter mit der kNN-Methode zum
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

Zweck der Produktivitätsschätzung zu befassen. Insbesondere soll
die Entwicklung einer Softwarekomponente und die Möglichkeiten
einer effizienten Datenbeschaffung geprüft werden.
6. Summary
Title of the paper: Applicability of the k-nearest neighbours
(kNN-) method to predict the productivity of harvesting – basic
considerations and first experiences.
In search of new methods to predict harvest productivity, the
suitability of the kNN-method is examined. This method is based
on the similarity of the present event with reference events, which
can be estimated. First the k-nearest neighbours are determined and
afterwards the specified estimate will be computed from their collected values of the goal variable for example by averaging.
The kNN method has already been applied several times in forest
science, e.g. to forecast the current forest fire risk (FELBER, 2005)
or for forest stand density estimations (FRANCO-LOPEZ et al., 2001).
Encouraged by these positive results we investigated the suitability
of the kNN method to predict wood harvesting productivity using
several case studies (Fig. 4).
The results of our investigations show that the kNN method with
k values between 12 and 17 is competitive to traditional statistical
regression models. However, a systematic deviation between the
models exist, especially in boundary regions. In comparison to
parametric models the kNN-model exhibits special strengths.
The kNN database can additional accommodate other existing
models. When the database is constantly updated, the forecasts are
operationally up-to-date.
Different combinations of input parameters can be tested directly
by the user. Furthermore it is possible to use data sets which are not
complete. The method allows the estimation of several goal variables e.g. different factors of production (employees, machines,
etc.) at the same time.
The visualization of the k-nearest neighbours facilitates the estimation of the trustworthiness of the forecast. In case of doubt the
data records of the nearest neighbours can be verified more precisely. Criteria which are not considered by the forecast thereby can
include valuable additional information needed to interpret the
results.
Simplicity, topicality and transparency of the kNN method
enable a good service achievement and an increasing customer satisfaction can be expected.
The processing of the kNN method needs substantial computing
power for large data sets and decreases the model performance
when looking for the optimal number of nearest neighbours. Considering the minor amount of datasets in the field of wood harvesting currently no negative effects are expected.
With the presence of data gaps the lack of inter- and extrapolation ability is a disadvantage of the method. Contrary to the parametric models ‘plausible‘ impact relationships cannot be created
with the kNN model. These problems for productivity models are
less important in comparison to growth modelling.
After our initial investigations we believe the kNN method is
suitable for the estimation of productivity in harvesting. For a final
determination of the advantages and disadvantages of the method,
however, further and more detailed investigations are necessary.
The section forest use management of the WSL will continue the
work with the kNN model for the purpose of the productivity estimation. In particular the development of a software component and
the possibilities of an efficient data procurement will be examined.
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

7. Résumé
Titre de l’article: Adéquation de la méthode des «k-NearestNeighbour – kNN (des k voisins les plus proches)» à l’évaluation
des productivités dans la récolte des bois. Considérations fondamentales et premières applications.
A l’occasion de la recherche de nouvelles méthodes permettant
de prévoir les productivités dans la récolte des bois on a fait un test
sur l’adéquation de la méthode kNN. Cette méthode est basée sur
les similitudes entre les événements à évaluer et les événements de
référence. Tout d’abord on détermine les k voisins les plus proches
puis, dans la foulée, on calcule la valeur estimative désirée à partir
des valeurs collectées pour les variables-objectifs. Dans le domaine
de la foresterie on a déjà en eu recours maintes fois à la méthode
kNN, par ex. pour prévoir les risques actuels de feux de forêts ou
pour estimer l’accroissement en diamètres des arbres. Les résultats
montrent que les modèles basés sur la méthode kNN sont tout à fait
capables de concurrencer les modèles traditionnels faisant appel
aux régression en raison de l’exactitude des prévisions obtenue
avec les premiers.
Encouragé par ces résultats positifs, on a testé sur un exemple
concret son adéquation à la prévision des productivités dans la
récolte des bois; ensuite on a estimé globalement sa valeur compte
tenu des différentes exigences aux quelle on la confrontait (Fig. 4).
Il est apparu qu’en choissant pour k une valeur comprise entre 12
et 17 l’exactitude des résultats est la même qu’avec celle de la
régression. Un écart systématique entre les valeurs prévisionnelles
du modèle kNN et les valeurs mesurées est cependant aisément
décelable dans les zones marginales.
En comparaison des modèles paramétriques les modèles kNN se
révèlent plus puissants. La méthode kNN offre la possibilité de
construire des modèles de portée très générale. La banque de données peut être actualisée en temps réel grâce à ses propres données
de référence, par ex. lorsqu’un nouveau procédé ou une nouvelle
technique font leur apparition. Ainsi les prévisions sont continuellement spécifiques à l’entreprise, et d’actualité. L’élaboration du
modèle est caractérisé par la mise en œuvre de la méthode kNN et
par le recours à des données de références choisies en raison de
leur validité présente. Par cela même différentes combinaisons des
données d’entrée collectées peuvent être directement testées par
l’utilisateur. En outre il est possible d’utiliser également des séries
de données, même si elles ne sont pas complètes.
La visualisation des k voisins les plus proches permet d’estimer
aisément le degré de confiance à accorder aux prévisions et, en cas
de doute, de tester assez précisément les séries de données relatives
à ces voisins les plus proches. Des caractéristiques qui n’avaient
pas été prises en considération lors des prévisions peuvent ainsi
donner de précieuses indications pour l’interprétation des résultats.
Simplicité, actualité, transparence de la méthode kNN permettent d’assurer un service de qualité et peu coûteux, et laissent espérer des modèles de productivité aux coûts avantageux qui donneront de mieux eu mieux satisfaction aux clients. En cas
d’ensembles de données très importants ou lors de la recherche par
l’utilisateur du nombre optimal de voisins les plus proches la
méthode kNN peut conduire à des calculs fort longs et les performances du modèle s’en trouvent amoindries. Compte-tenu du
nombre de séries de données auquel il faut s’attendre à l’avenir
pour la récolte des bois aucun inconvénient majeur ne devrait apparaître. L’impossibilité de faire ni des extrapolations ni des interpolations lorsque l’on constate qu’il y a des données manquantes est
désavantageuse. De même, contrairement au cas des modèles paramétriques, on ne peut pas déterminer d’effets corrélatifs avec la
méthode kNN. Toutefois ces impossibilités sont aussi peu importantes pour les modèles de productivité; c’est tout le contraire pour
la modélisation de la croissance.
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D’après nos considérations théoriques et des premières mises en
application, la méthode kNN convient bien à l’évaluation des productivités dans la récolte des bois. Pour préciser de façon définitive les avantages et inconvénients, de nouvelles expérimentations
sont néanmoins encore nécessaires. La pratique forestière souhaite
ardemment pouvoir tester, en gros et au moins die coût, les productivités de nouvelles méthodes de travail – en elles-mêmes et spécifiquement à la station. La division Management utilisation de la
forêt du WSL veut s’intéresser plus encore à la méthode kNN avec
comme objectif l’évaluation des productivités. Tout particulièrement il convient de développer une composante du software et de
tester les possibilités de collecter efficacement les données. J. M.
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Vorkommen und Ausprägung von fakultativen Kerntypen bei Rotbuche
auf südniedersächsischen Kalk- und Rötstandorten
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1. EINLEITUNG
Die Rotbuche ist sowohl vom Einschlagsvolumen (ZMP 2001,
2002, 2003) als auch von der Waldfläche her die mit Abstand wichtigste Laubholzart Deutschlands (BMVEL 2004). Trotz der drasti200

schen Nachfrage- und Preisschwankungen für Buchenwertholz in
den letzten Jahren wird das Produktionsziel aufgrund der großen
dimensions- und qualitätsbedingten Preisstaffelung (Wertholzbaumart) auch zukünftig starkes, wertholzhaltiges Stammholz sein.
Einer optimalen Ausnutzung des spät kulminierenden und auf vielen Standorten hohen durchschnittlichen Zuwachses dieser
Baumart (KRAMER, 1988: S. 103 und 220 ff.) steht jedoch häufig
die Entwertung durch eine fakultative Verkernung entgegen
(SEELING, 1991; SEELING und SACHSSE, 1992; SACHSSE, 1991).
Immer wieder initiierte Werbekampagnen (z. B. WAGEMANN, 2001)
haben – mit Ausnahmen bei geringfügigen Sonderverkäufen –
nichts an den deutlichen Preisabschlägen für rotkerniges, ansonsten
aber hochwertiges Buchenstammholz geändert. Die besondere
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Abb. 1
Stammzahl-Durchmesser- und -Altersverteilung der zur Modellbildung
verwendeten Erdstämme. Zusätzlich ist die Aufteilung der Erdstämme auf Bestände
(Unterabteilungen) dargestellt. Unterabteilungen mit zwei Aufnahmezeitpunkten
sind durch in Klammern angegebene Jahreszahlen gekennzeichnet.
Distributions of DBH and Age, and list of number of logs assessed
in the different subcompartments. 5 subcompartments were assessed twice and
for them the year of assessment is given in brackets.

Bedeutung des Buchenrotkernes, der häufig zu mehr als 50% das
für eine Abwertung in die Güteklasse C (BK) ausschlaggebende
Kriterium ist (HAPLA und STEINFATT, 2001), wird sowohl in der
‘HKS’ (BML 1969) als auch in der Gütesortierung nach der EUNorm EN 1316-1 durch die Ausweisung von Unterklassen berücksichtigt (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 1997). Andere Kerntypen wie der Spritzkern werden noch negativer beurteilt, da hier
teilweise eine beginnende Holzzersetzung (NECESANY, 1956) und
eine besonders starke Zellverthyllung auftritt (SACHSSE, 1991). Die
statistische Beschreibung des Auftretens und der Ausprägung der
unterschiedlichen fakultativen Kerntypen in Abhängigkeit von Einzelbaum- und Bestandesvariablen ist somit von besonderem wirtschaftlichem Interesse. Erkenntnisse über Zusammenhänge zum
BHD, Einzelbaumalter oder Standort könnten dafür genutzt werden, optimale Produktionszeiträume und Zielstärken auf unterschiedlichen Standorten für die Rotbuche zu bestimmen. Daher
sind schon früh Untersuchungen zum Buchenrotkern durchgeführt
worden (RACZ et al., 1961; ZYCHA, 1948), wobei das Thema in den
letzten Jahren noch einmal an Aktualität gewonnen hat und zahlreiche Ergebnisse auch aus neueren Untersuchungen vorliegen
(BÖRNER, 2002; BÜREN, 2002; KNOKE und SCHULZ WENDEROTH,
2001; REDDE, 1998). Allerdings dienen die Erkenntnisse trotz eines
relativ hohen Forschungsaufwandes bisher kaum der Entscheidungsunterstützung in der praktischen Forstwirtschaft. Als Ursachen sind die uneinheitlichen Ergebnisse, die hohe nicht erklärte
Reststreuung bei der Modellierung des Auftretens und der Ausprägung der Kerntypen sowie die fehlende Einbindung in Planungssoftware zu vermuten. Gleichzeitig muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die verwendeten Methoden die Strukturen der
fakultativen Buchenverkernung nur teilweise erfassen. Im folgenden wird daher ein Ansatz vorgestellt, der eine umfassendere
Beschreibung dieser Erscheinungsmuster ermöglicht.
2. DATENGRUNDLAGE
Datengrundlage der Untersuchung sind 1252 Rotbuchen-Erdstämme aus 23 Aufnahmen im staatlichen Forstamt Bovenden
(Niedersachsen), das geologisch durch Triasformationen geprägt
ist. Die Aufnahmen verteilen sich auf 18 Unterabteilungen, da in 5
Unterabteilungen Aufnahmen zu zwei Zeitpunkten erfolgt sind. Die
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untersuchten Bestände stocken auf Muschelkalk und oberem Buntsandstein (Röt). Die relativ geringe Alterspanne beträgt 113-141
Jahre, die Durchmesserspreitung ist dagegen mit 32–93 cm BHD
sehr groß (Abb. 1).
Das Alter ist trotz der Zuordnung auf die Einzelbäume als mittleres Bestandesalter mit der typischen Variation der Einzelbaumalter
in naturverjüngten Buchenbeständen zu beurteilen. Die beiden
Variablen BHD und Alter weisen mit einem Korrelationskoeffizienten von 0.13 eine nur geringe Abhängigkeit auf.
Die Daten sind ursprünglich nicht mit dem Ziel einer umfassenden Modellbildung sondern zur Verbesserung der Informationsgrundlage bezüglich der Verkernungssituation in Zielstärkenbeständen des Forstamtes erhoben worden. Die Aufnahmen
erstreckten sich über mehrere Jahre und sind von Forstpraktikanten
und -referendaren durchgeführt worden. Die aus Kostengründen
notwendige Beschränkung auf die Ausgangsgesteine Muschelkalk
und Röt erfolgte, da die Verkernung hier allgemein früher einsetzt
als auf mittlerem und unterem Buntsandstein. Die Parametrisierungsgrundlage des im folgenden beschriebenen Modellsystems
müsste daher zukünftig um Daten aus jüngeren (älteren) Beständen
und Beständen auf mittlerem und unterem Buntsandstein sowie
Keuper ergänzt werden, um die uneingeschränkte Anwendung auf
den wichtigsten Triasformationen Südniedersachsens zu gewährleisten.
3. METHODIK
Datenstrukturen, in denen die abhängige Variable (Kerndurchmesser) als untere Intervallgrenze die Ausprägung Null in der
Bedeutung „nicht vorhanden“ annehmen kann, werden häufig mit
einem zweistufigen Modellansatz beschrieben. Oft weist die Ausprägung „nicht vorhanden“ in diesen Datenstrukturen sehr viel
höhere Anteile als alle anderen Ausprägungen auf, so dass die
statistischen Voraussetzungen für eine direkte Modellierung mit
Hilfe von einfachen Regressionsmodellen nicht gegeben sind.
Auch für die Modellierung der fakultativen Buchenverkernung hat
sich daher in den letzten Jahren die getrennte Beschreibung des
Auftretens und der Ausprägung durchgesetzt. Mit Hilfe verallgemeinerter linearer Modelle wird in einem ersten Schritt die Auftre201

tenswahrscheinlichkeit einer Verkernung beschrieben (KNOKE,
2003; BÜREN, 2002). Anschließend wird der Kerndurchmesser mittels einfacher Regressionsmodelle geschätzt, wobei im allgemeinen
der Kerndurchmesseranteil am Gesamtdurchmesser verwendet
wird. Bei der Parametrisierung des Modells zur Beschreibung der
Kernausprägung (Durchmesseranteil) sollten dabei alle Datensätze
ausgeschlossen werden, die keinerlei Verkernung aufweisen.
KNOKE und SCHULZ WENDEROTH (2001) verwenden jedoch trotz
ihres 2-stufigen Ansatzes alle Datensätze für das Modell zur Kerndurchmesserschätzung. BÜREN (2002) verwendet auch zur
Beschreibung des Kerndurchmesseranteils ein verallgemeinertes
lineares Modell, da in dieser Untersuchung lediglich Anteilsklassen
erhoben wurden. Doch auch der von KNOKE und SCHULZ WENDEROTH (2001) beschriebene, zweistufige Ansatz würde die Verkernungsmuster – wie sie in dem hier verwendeten Datenmaterial auftreten – nur teilweise erfassen. Der Ansatz eines logistischen
Regressionsmodells mit einer dichotomen (kategorischen) Zielvariablen lässt sich auf die Verkernungsproblematik lediglich dann
anwenden, wenn keine Untergliederung in unterschiedliche Kerntypen und keine Unterscheidung nach Stammfuß und Zopf vorgenommen wird. Die Unterscheidung von Rot- und Spritzkern ist
durch ihre unterschiedliche holztechnologische und damit ökonomische Bewertung aber unbedingt notwendig (SACHSSE, 1991).
Zusätzlich muss eine Trennung bezüglich Stammfuß und Zopf
auch innerhalb des gleichen Kerntyps erfolgen, wenn Unterschiede
in der Kernausprägung (Kerndurchmesser) vorliegen. Schließlich
können die möglichen Kerntypen am Stammfuß und Zopf nicht
getrennt beschrieben werden, wenn sie nicht unabhängig voneinander auftreten. Somit ist der Kerntyp nicht mehr als dichotome sondern als nominale Variable mit neun Kategorien (keinerlei Verkernung, Rotkern nur am Stammfuß, Rotkern nur am Zopf, Spritzkern
nur am Stammfuß, Spritzkern nur am Zopf, Rotkern am Stammfuß
und Zopf, Spritzkern am Stammfuß und Zopf, Rotkern am Stammfuß und Spritzkern am Zopf, Spritzkern am Stammfuß und Rotkern
am Zopf) zu betrachten. Weitere Kerntypen wie Wundkern und
abnormer Kern (SACHSSE, 1991) sind in der hier verwendeten
Datengrundlage nicht gesondert ausgewiesen worden.
Methodisch lässt sich der oben beschriebene stufige Modellansatz mit den statistischen Gesetzmäßigkeiten für bedingte Erwartungswerte begründen. Mit diesen Gesetzmäßigkeiten lässt sich der
erwartete Kerndurchmesseranteil am Stammfuß E[DF|x] bzw.
E[DZ|x] am Zopf für einen festen Wert der Kovariablen x summarisch aus den auf die Kerntypkombinationen bedingten Erwartungswerten und den Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten einer
bestimmten Typkombination t ε {1,2,…,9} wie folgt

bzw.

ableiten.
Mit dieser Zerlegung können die Wahrscheinlichkeit für eine
bestimmte Typenkombination und der zu einer Typenkombination
zugehörige Kerndurchmesseranteil separat modelliert und – so fern
^
benötigt – zu einer Gesamtprognose E[DF|x] kombiniert werden.
Die Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten der Kerntypenkombination werden mit einem multinomialen Regressionsmodell
T ~ M(1,(π1(x), π2(x),…, π9(x)) beschrieben (vgl. Kap. 3.1). Die
bedingten Erwartungswerte der Kerndurchmesseranteile am
Stammfuß und -zopf bei gegebenem x und gegebener Kerntypenkombination E[DF|x,T = t] bzw. E[DZ|x,T = t] werden mit Hilfe von
Standard-Regressionsmodellen
E[DF|x,T = t] = µF(x,T) + εF(x,T) und
E[DZ|x,T = t] = µZ(x,T) + εZ(x,T)
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bestimmt. Für die Modellanpassung und die Schätzung der Regressionskoeffizienten werden lineare Funktion µF(x,T) bzw. µZ(x,T)
und unabhängige und identisch verteilte Fehler unterstellt. Bei der
Überprüfung des Fehlermodells auf der Basis der empirischen
Modellresiduen sind innerhalb eines Stammes Abhängigkeiten
zwischen den Modellabweichungen am Stammfuß und den Residuen am Zopf zu beobachten, die ein bivariates Regressionsmodell
mit einer gemeinsamen Fehlerverteilung (εF(x,T), εZ(x,T)) nahelegen. Für die Modellierung der Fehlerverteilung wird eine Faktorisierung der bivariaten Fehlerwahrscheinlichkeit gemäß
P(εF, εZ|x,T) = P(εF|εZ,x,T) · P(εZ|x,T)
vorgenommen und die bedingten Wahrscheinlichkeiten P(εF|εZ,x,T)
und P(εZ|x,T) mit Hilfe einer 2-(3)-parametrigen Weibullverteilung
approximiert. Einzelheiten hierzu findet man im Kap 3.2. Die Einbeziehung der bivariaten Fehlerverteilung in die Kalibrierung des
Regressionsmodells für die Kerndurchmesseranteile kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen, da die notwendigen Algorithmen in der Entwicklung sind und derzeit nicht zur Verfügung stehen. Weiterführende Untersuchungen hierzu würden den Rahmen
des vorliegenden Beitrags sprengen und werden daher an anderer
Stelle vorgestellt.
3.1 Modellierung des Auftretens der Kerntypen
In der vorliegenden Untersuchung wird für den ersten Modellschritt ein multinominales Regressionsmodell zur Beschreibung
der Auftretenswahrscheinlichkeit der Kerntypenkombinationen in
Abhängigkeit vom BHD verwendet, das die vorhandene Affinität
zwischen dem Auftreten gleicher oder verschiedenartiger Kerntypen an den beiden Stirnflächen eines Erdstammes berücksichtigen kann. Eine biologisch plausible zusätzliche Abhängigkeit vom
Alter konnte nur für den Rotkern, nicht aber den Spritzkern ermittelt werden, was zum Teil auf die relativ geringe Altersspreitung zu
einem gegebenen Durchmesser zurückzuführen sein könnte. Weiterhin treten Ungenauigkeiten bei der Altersschätzung für die Einzelbäume durch die Verwendung des mittleren Bestandesalters in
den naturverjüngten Buchenbeständen auf. Auf die Verwendung
des Alters als unabhängige Variable wird somit vorerst verzichtet,
auch um bei einer Extrapolation des Modells keine verzerrten Werte zu prognostizieren.
Wie bei logistischen Regressionsmodellen mit dichotomer Zielvariable werden auch für multinomiale Zielvariablen anstelle der
Wahrscheinlichkeiten transformierte Erwartungswerte geschätzt
(Formel 1). Die Transformation erfolgt mit Hilfe der Logit-Funktion. Die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten lassen sich durch eine
Rücktransformation mit Hilfe der inversen Logit-Funktion berechnen (Formel 2). Das multinominale Modell schätzt q (= vorhandene
Kategorien-1) Wahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit des Parametervektors x´i (Merkmalskombination), wobei jede Kategorie durch
einen spezifischen Koeffizientensatz β(r) charakterisiert wird. Diese
Koeffizientensätze stellen sogenannte Kontraste zu einer Bezugskategorie dar, die in der vorliegenden Untersuchung der Typ ‘keinerlei Verkernung’ ist. Die Wahrscheinlichkeit dieser Bezugskategorie resultiert aus der Differenz der übrigen Wahrscheinlichkeiten
zu 1.
(1)

(2)

mit:
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gr (πi ) = Mit der Logit-Funktion transformierter Erwartungswert
der Auftretenswahrscheinlichkeit der Kategorie r für
die Merkmalsausprägung x´i ;
πir =
Erwartungswert der Auftretenswahrscheinlichkeit der
Kategorie r für die Merkmalsausprägung x´i ;
Vektor von Merkmalsausprägungen der unabhängigen
x´i =
Variablen;
r=
r-te Kategorie der 1 bis q Kategorien, wobei q gleich
der Anzahl vorhandener Kategorien-1 ist.
Zur Parametrisierung des multinominalen Regressionsmodells
wurde das Statistikpaket R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2003)
unter Verwendung der Zusatzbibliothek nnet eingesetzt. Für eine
umfassende theoretische Beschreibung kategorischer Regressionsmodelle siehe FAHRMEIR et al. (1996).
3.2 Modellierung der Ausprägung der Kerntypen
(Kerndurchmesseranteil)
Anschließend an die Modellierung der Kerntypenkombinationen
wurde die Ausprägung der Kerndurchmesser in Abhängigkeit vom
BHD mittels nicht-linearer Regressionsmodelle beschrieben. Die
hohe nicht erklärte Streuung in diesen Modellen wurde zusätzlich
durch univariate und bivariate Verteilungsmodelle erfasst, wobei in
den Fällen in denen kein signifikanter Zusammenhang zwischen
dem BHD und dem Kerndurchmesseranteil auftrat, anstelle der
Residualstreuung direkt die Verteilung des Kerndurchmesseranteils
beschrieben wurde. Für die Kerntypenkombinationen, in denen
eine einseitige Verkernung auftritt und somit eine Beschreibung
mittels univariater Verteilungsfunktionen möglich ist, wurden die
2-parametrige Weibull-, die Beta- und die Normalverteilung als
Modelle geprüft. Bei beidseitiger Verkernung trat eine positive
Korrelation zwischen den Durchmesseranteilen am Stammfuß und
Zopf auf. Somit wurde eine Beschreibung mit Hilfe bivariater Verteilungsmodelle notwendig. Dabei wurde eine Kombination aus
parametrischen und nicht-parametrischen Verfahren verwendet,
indem in einem ersten Schritt eine Glättung der Daten mit einem
bivariaten Kernelschätzer (SILVERMAN, 1986; HÄRDLE, 1989)
durchgeführt wurde (Formel 3). In einem zweiten Schritt wurden
univariate Weibull- und Beta-Verteilungen als bedingte Verteilungen des Kerndurchmessersanteils am Stammfuß bei gegebenem
Kerndurchmesseranteil am Zopf an die geglätteten Daten angepasst. Die Vorgehensweise erlaubt eine relativ einfache Modellanpassung mit Hilfe des Statistikpaket R (R DEVELOPMENT CORE TEAM,
2003) und kombiniert die Vorteile parametrischer und nicht-parametrischer Dichteschätzungen. Mit Kernelschätzern können Datenstrukturen bei allerdings etwas höheren Ansprüchen an die Stichprobenumfänge im allgemeinen besser als mit bivariaten
parametrischen Verteilungsfunktionen erfasst werden, da auf die
Vorgabe eines Funktionstyps weitestgehend – mit Ausnahme der
Kernfunktion – verzichtet wird. Bivariate parametrische Verteilungsfunktionen (bivariate Weibull-, Johnson’s SBB-Verteilung) sind
relativ kompliziert zu parametrisieren und weisen häufig eine
unzureichende Flexibilität bei der Beschreibung forstlicher Datenstrukturen auf (Beispiele: HAFLEY und SCHREUDER (1976) bezüglich der bivariaten Weibullverteilung, ZUCCHINI et al. (2001) bezüglich der Johnson’s SBB-Verteilung). Die allgemeine Form einer
multivariaten Kernel-Schätzfunktion lässt sich folgendermaßen
beschreiben (SILVERMAN, 1986: S. 75 ff.):
wobei

gilt.

(3)

für die spezifischen Daten dieser Untersuchung mit:
x=
Zopf-Kerndurchmesseranteil-Stammfuß-Kerndurchmesseranteil-Klasse, für die die Dichte geschätzt werden soll;
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Xi =

multivariate Daten (hier gemessene Zopf-Kerndurchmesseranteil-Stammfuß-Kerndurchmesseranteil-Kombination
i);
n=
Anzahl erfasster Zopf-Kerndurchmesseranteil-Stammfuß-Kerndurchmesseranteil-Paare in der jeweiligen Kerntypenkombination;
K(x) = Kernel Wahrscheinlichkeits-Dichte-Funktion (hier Normalverteilung);
h=
Kernel-Glättungsfaktor;
d=
Dimension der multivariaten Daten (hier 2);
Für die Funktion K(x) können unterschiedliche Dichte-Funktionen verwendet werden (SILVERMAN, 1986: S. 76), deren Unterschiede bezüglich des Ergebnisses der Datenglättung jedoch im Gegensatz zur Wahl des Glättungsparameter h relativ gering sind. In der
vorliegenden Untersuchung wurde eine multivariate Standard-Normalverteilung verwendet:
(3.1)
für den 2-dimensionalen Fall ergibt (3.1) in (3) eingesetzt:
(4)
Der 2-dimensionale Vektor der Glättungsparameter wurde entsprechend eines von SILVERMAN (1986, S. 45 ff.) vorgeschlagenen
Algorithmus’ („SILVERMAN’s Faustregel“) geschätzt (Formel 5):
h = 0.9 A n–1/5

(5)

mit: A = min (Standardabweichung, Interquartilbereich/1.34).
Durch die Anpassung bedingter univariater Verteilungsfunktionen im zweiten Verfahrensschritt lässt sich die Datenstruktur mit
Hilfe weniger Funktionen abbilden, was die Voraussetzung für eine
einfache Implementierung in forstliche Software wie Waldwachstumssimulatoren ist. Demgegenüber hätte eine direkte Verwendung
der Ergebnisse der bivariaten Kernelschätzung den Nachteil, dass
für eine Implementierung nur 2-dimensionale Matrizen mit Auftretenswahrscheinlichkeiten für Stammfuß- und Zopfdurchmesseranteils-Kombinationen zur Verfügung stehen würden. Für eine
direkte Parametrisierung von bedingten Verteilungsfunktionen bei
gegebenem Kerndurchmesseranteil am Zopf aber reicht die Datengrundlage nicht aus. Zusätzlich kann es bei dieser Vorgehensweise
zu biologisch unplausiblen Parameterschätzungen ‘benachbarter’
Verteilungsfunktionen kommen.
Das gesamte Modellsystem ermöglicht die Beschreibung der
Auftretenswahrscheinlichkeit für die neun verschiedenen Kerntypenkombinationen und der zugehörigen Kerndurchmesseranteile
und ist somit die Grundlage für eine Herleitung der optimalen Zielstärke unter Berücksichtigung des Entwertungsrisikos.
4. ERGEBNISSE
Der Ergebnisteil ist entsprechend des 2-stufigen Modellansatzes
in die Punkte Beschreibung der Auftretenswahrscheinlichkeiten der
Kerntypenkombinationen mittels eines multinominalen Regressionsmodells und die anschließende Beschreibung des Kerndurchmesseranteils für die Kerntypen und in Abhängigkeit von ihrer
Position (Zopf, Stammfuß) am Stamm untergliedert.
4.1 Auftreten der Kerntypen
Einen Überblick über die Anteile, die auf die unterschiedlichen
Kerntypenkombinationen in verschiedenen Bereichen der BHDVerteilung entfallen, erhält man, indem die Erdstämme nach ihrem
BHD in 10 gleich große Percentilgruppen unterteilt werden (Erd203

stämme der 10%,10.1–20 %,–,90.1–100 % schwächsten bzw.
stärksten Bäume) und Anteile der Kerntypenkombinationen für
diese Gruppen getrennt ermittelt werden (Abb. 2). Es wird deutlich,
dass Kombinationen mit gleichartigen Kerntypen insgesamt häufiger auftreten als Kombinationen mit unterschiedlichen Kerntypen.
Weiterhin ist zu erkennen, dass die Kombinationen, die an mindestens einem Stammende kernfrei sind, insgesamt eine deutliche
Abnahme mit steigendem BHD aufweisen. Die stärkste Abnahme
zeigt dabei die vollkommen kernfreie Kombination. Die häufige

Kombination mit Rotkern an beiden Stammenden zeigt einen
Anstieg bis zur 5. Percentilgruppe und verbleibt dann etwa auf diesem Niveau. Die ebenfalls sehr häufige Kombination mit Spritzkern an beiden Stammenden weist einen deutlichen Anstieg über
dem BHD bis zur 8. Percentilgruppe auf. Die beiden relativ seltenen Kombinationen mit Rot- und Spritzkern an demselben Erdstamm zeigen insgesamt einen schwächer ausgeprägten Anstieg bis
zu mittleren Durchmessern und verbleiben anschließend etwa auf
diesem Niveau.

Abb. 2
Anteile der 9 verschiedenen Kerntypenkombinationen in 10 gleich großen Percentilgruppen
der Erdstämme entsprechend der zugehörigen BHD. Die Percentilgruppen der BHD-Verteilung
sind durch die Klassenobergrenzen bezeichnet (0.1: 10% schwächste Bäume,
0.2: 10–20% schwächste Bäume,…, 1: 10% stärkste Bäume).
Proportions of the 9 different types of combinations in 10 percentile groups
of equal size of the DBH-distribution (0.1: 10 % of the smallest trees,
0.2: 10–20% of the smallest trees,…, 1: 10% biggest trees).

Abb. 3
Mit Hilfe des multinominalen Regressionsmodells geschätzte Anteile der 9 verschiedenen
Kerntypenkombinationen über dem BHD. Die 9 Kerntypenkombinationen wurden direkt als
Kategorien im multinominalen Regressionsmodell vorgegeben, so dass die Affinitäten zwischen
dem Auftreten bestimmter Kerntypen am Stammfuß und Zopf berücksichtigt werden können.
Estimated proportions of the 9 different types of combinations for different DBH’s.
The 9 combinations of heartwood types are directly specified as categories
in the multinomial regression model, thus ensuring that affinities between specific
heartwood types at the butt and top end can be evaluated.
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Diese Art der Datenaufbereitung eignet sich gut für einen Vergleich mit den Ergebnissen der Anpassung des multinominalen
Regressionsmodells (Abb. 3). Die mit Hilfe des Modells für den
gesamten Bereich der BHD-Verteilung geschätzten Wahrschein-

lichkeitsvektoren zeigen ein der empirischen Verteilung (Abb. 2)
ähnliches Muster. Allerdings ermöglicht das multinominale Modell
die Berechnung des Wahrscheinlichkeitsvektors für beliebige
Durchmesser, während die Wahrscheinlichkeitsvektoren der Per-

Tab. 1
Koeffizienten und zugehörige Standardfehler des multinominalen Regressionsmodells
zur Beschreibung der 9 Kerntypenkombinationen. Der Wert des AIC (Akaike’s
information criterion, SAKAMOTO et al., 1986) sinkt durch die Verwendung
des BHD als unabhängige Variable von 5063.543 auf 4872.112.
Coefficients and their standard errors of the multinominial regression model.
The value of AIC (Akaike’s information criterion, SAKAMOTO et al., 1986)
decreases when DBH is included as independent variable from 5063.543 to 4872.112.

Abb. 4
Anteile an Fehlklassifikationen in den Percentilgruppen 1, 4, 6 und 10 der BHD-Verteilung für die Beschreibung
mit Hilfe des multinominalen Regressionsmodells (jeweils links). Für einen Vergleich wurden die Fehlklassifikationsanteile
bei Verwendung von mittleren Anteilen über alle Erdstämme, d.h. ohne einen Trend über dem BHD berechnet (jeweils rechts).
Positive Werte kennzeichnen eine Unterschätzung und negative Werte eine Überschätzung der Anteile.
Die verschiedenen Kerntypen sind aus Platzgründen kodiert worden (siehe Legende).
Relative numbers of incorrect classifications in the percentile groups 1, 4, 6 and 10 of the DBH-distribution,
using the multinominial regression model (graphs on left). For comparison, the relative incorrect classifications
are presented without considering DBH (graphs on right). Positive values signify underestimation, negative values
an overestimation of the proportions. The different heartwood types are coded.
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12
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Tab. 2
Statistische Kennwerte des Breusch-Pagan- und Goldfeld-Quandt-Tests zur Überprüfung der Varianzhomogenität
des Kerndurchmesseranteils über dem BHD getrennt nach Kerntypen und Stammposition. Zusätzlich ist
angegeben, ob der Kerndurchmesseranteil einen signifikanten Trend über dem BHD aufweist. Signifikante
Abweichungen von der Nullhypothese der Varianzhomogenität bzw. signifikante Trends des Kerndurchmesseranteils über dem BHD sind fett-kursiv hervorgehoben (Irrtumswahrscheinlichkeit 5%).
Statistics of the Breusch-Pagan- und Goldfeld-Quandt-Test for evaluating the homogeneity of variances
of the relative proportions of heartwood diameters for different DBH’s, separately for different types
of heartwood and different positions (butt or top).

centilgruppen lediglich Klassenmittelwerte darstellen. Auch
hängt die Ausprägung in den Percentilgruppen stark vom gewählten Klassenumfang ab und es treten zufällige Sprünge zwischen
den Wahrscheinlichkeiten gleicher Kerntypenkombinationen in
benachbarten Percentilgruppen auf, da die Berechnung in den Percentilgruppen unabhängig von einander erfolgt (Abb. 2).
In Tabelle 1 sind als Ergebnis der Anpassung des multinominalen Regressionsmodells die ermittelten Koeffizienten (Kontraste)
und ihre zugehörigen Standardfehler aufgeführt. Die vollkommen
kernfreie Kombination erhält keinen spezifischen Koeffizientensatz, da sie als Bezugsbasis für die anderen Kategorien fungiert.
Weil eine Berechnung von Pearson-Residuen für multinominale
Variablen nicht sinnvoll zu interpretieren ist (RIPLEY, 2004), wurde
als Validierungskriterium der Anteil von Fehlklassifikationen für
die verschiedenen Kerntypenkombinationen in den Percentilgruppen berechnet (Abb. 4).
Als Vergleichsbasis wurde die Schätzung mit Hilfe der mittleren
Anteile über alle Erdstämme verwendet. Hier dargestellt sind nur
die Fehlklassifikationsanteile in der 1., 4., 6. und 10. Percentilgruppe. Bezugsbasis (100 %) für die Berechnung der Anteile ist die Percentilgruppe. Es wird deutlich, dass die Schätzung mit Hilfe des
multinominalen Modells zu einer deutlichen Verringerung der
Fehlklassifikationen in allen Percentilgruppen führt. Dabei sind die
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Verbesserungen in den äußeren Bereichen der BHD-Verteilung
deutlicher als in den mittleren. Auch sinkt der Fehlklassifikationsanteil für die Kerntypenkombinationen am stärksten, die einen
deutlichen Trend über dem BHD aufweisen (vgl. Abb. 2 und 3).
Eingangs war darauf hingewiesen worden, dass 9 Kategorien von
Kerntypenkombinationen gebildet bzw. beschrieben werden müssen, wenn die Kerntypen an den beiden Stammenden nicht zufällig
voneinander auftreten. An dieser Stelle muss auf eine detaillierte
Untersuchung der Abhängigkeiten zwischen den Kerntypen an den
beiden Enden eines Stammes mit Hilfe des Kontingenzkoeffizienten oder Cramer’s V (FRIENDLY, 2000) verzichtet werden.
Es kann aber nachgewiesen werden, dass die unabhängige
Anpassung von getrennten multinominalen Regressionsmodellen
für den Stammfuß und Zopf und eine anschließende zufällige
Kombination der Kerntypen zu deutlich unterschiedlichen Mustern
von Kerntypenkombinationen über dem BHD führt. Bei dieser Vorgehensweise weisen die Kombinationen mit gleichartigen Kerntypen deutlich geringere und die Kombinationen mit unterschiedlichen Kerntypen dementsprechend höhere Anteile auf, als bei
Verwendung des Modells zur direkten Schätzung der 9 Kerntypenkombinationen. Daraus kann geschlossen werden, dass gleichartige
Kerntypen eine größere Affinität zu einander aufweisen, als es bei
einer rein zufälligen Zuordnung nur entsprechend ihrer Anteile
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

über dem BHD der Fall wäre. Dementsprechend gilt der umgekehrte Sachverhalt für ungleichartige Kerntypenkombinationen. Die
gewählte Vorgehensweise der direkten Modellierung der 9 Kerntypenkombinationen ist damit unbedingt notwendig, um eine
unverzerrte Schätzung des Erscheinungsmusters zu gewährleisten.
4.2 Ausprägung (Kerndurchmesseranteil) der Kerntypen
In einem ersten Schritt wird getestet, inwieweit ein Trend des
Kerndurchmesseranteils über dem BHD für die unterschiedlichen
Kerntypen und getrennt nach ihrem Auftreten am Stammfuß und
Zopf beobachtet werden kann. Dazu wurden lineare Regressionsmodelle an die Daten angepasst. Zusätzlich wurden auch nichtlineare Regressionsmodelle parametrisiert, die so konzipiert wurden, dass die unabhängige Variable nur Werte im Intervall [0,1]

annehmen kann, um stets plausible Kerndurchmesseranteilswerte
zu gewährleisten (Formel 6):
2

KernDi = 1 – e –(α + β *BHDi)

(6)

mit:
KernDi = Kerndurchmesseranteil;
BHDi = Brusthöhendurchmesser [cm];
α, β =
Koeffizienten;
Es wird deutlich, dass keine oder nur schwache statistische
Zusammenhänge zwischen dem BHD und dem Kerndurchmesseranteil für die meisten Kerntypen zu erkennen sind (Abb. 5, Tab.
2). Die Ergebnisse für die Kombinationen unterschiedlicher Kerntypen und für die einseitigen Verkernungen am Stammfuß sind nur

Abb. 5
Kerndurchmesseranteile über dem BHD für ausgewählte Kerntypenkombinationen. Zusätzlich ist der Verlauf
der nicht-linearen Modelle zur Beschreibung der bedingten Mittelwerte dargestellt (vgl. Formel 6).
Relative proportions of heartwood diameters for different DBH’s and a subset of core type combinations.
The estimates produced by equ. 6 are also shown.
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12
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Abb. 6
Streuung (Histogramm) der Kerndurchmesseranteile für die Kerntypenkombinationen, die nur an einem Stammende
eine Verkernung aufweisen. Zusätzlich sind die Verläufe von univariaten Verteilungsfunktionen dargestellt
(2-parametrige Weibull-Verteilung, Beta-Verteilung, Normal-Verteilung), die auf ihre Eignung zur Beschreibung
der Streuung getestet wurden. Als Vergleich ist der Verlauf einer nicht-parametrischen Dichteschätzung
auf Basis einer Kernelfunktion dargestellt, die aufgrund ihrer Flexibilität als ‘ideale‘ Anpassung interpretiert werden kann.
Variance (histogram) of the relative proportions of heartwood diameters for different types of heartwood combinations,
showing heartwood only at one end of the log. Additionally, the univariate distribution functions are shown
(2-parameter Weibull-distribution, Beta- distribution, Normal- distribution), which were tested regarding
their suitability for describing the variance. A non-parametric density estimate based on a kernel function
is also presented, because of its flexibility, the kernel function may represent an ‘ideale‘ fit.

tabellarisch aufgeführt. Dieses Ergebnis steht in einem gewissen
Widerspruch zu den Ergebnissen anderer Rotkernuntersuchungen
(BÖRNER, 2002; KNOKE und SCHULZ WENDEROTH, 2001) und lässt
sich nur zum Teil durch den bereits erwähnten engen Altersrahmen
erklären, da lediglich in der Untersuchung von KNOKE und SCHULZ
WENDEROTH (2001) nicht aber in der Untersuchung von BORNER
(2002) die Altersspreitung deutlich größer ist. In den beiden zitierten Untersuchungen geht allerdings auch die Ausprägung „nicht
vorhanden“ in die Parametrisierungsgrundlage ein, so dass ein Vergleich erschwert ist. Es ist jedoch klar erkennbar, dass sich sowohl
die Mittelwerte als auch die Streuungsmuster der Kerndurchmesseranteile sowohl für die verschiedenen Kerntypen als auch zwischen Stammfuß und Zopf unterscheiden.
208

So kann über alle Ausprägungen festgestellt werden, dass die
Kerndurchmesseranteile im Mittel am Zopf größer sind als am
Stammfuß, der Spritzkern am gleichen Stammende im Mittel
größere Kerndurchmesseranteile aufweist als der Rotkern und die
Streuung des Spritzkerndurchmesseranteils im Mittel größer ist als
die des Rotkerndurchmesseranteils.
Zusätzliche Untersuchungen ergaben, dass die Streuung der
Kerndurchmesseranteile über dem BHD in den meisten Fällen als
homogen angesehen werden kann. Die Überprüfung wurde mit
dem Breusch-Pagan-Test und dem Goldfeld-Quandt-Test durchgeführt. In Tabelle 2 sind die p-Werte beider Tests angegeben. Für die
Überprüfung der Nullhypothese, dass Varianzhomogenität vorliegt,
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

Abb. 8
Abb. 7
Empirische Verteilung der Kerndurchmesseranteile am Zopf der
Kerntypenkombination ‘Rotkern an beiden Stammenden‘, sowie die
Beschreibung mit Hilfe von univariaten Verteilungsfunktionen.
Empirical distribution of the relative proportions of heartwood
diameters at the top end for the heartwood combination “heartwood
at both ends” and the estimated univariate distribution functions.

wurde eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % zugelassen. Weiterhin wurde anhand der parametrisierten linearen Modelle überprüft,
ob ein signifikanter Trend des Kerndurchmesseranteils über dem
BHD zu beobachten ist. Problematisch ist hierbei allerdings, dass
zwar in den meisten Fällen eine homogene Varianz nicht aber Normalverteilung der Werte um die Regressionsgerade vorliegt.
Aufgrund der hohen Streuung und da es sich bei der Gütesortierung auf Basis von Grenzwerten um eine Schwellenwertproblematik handelt, bieten die bedingten Mittelwerte, die sich über die
Regressionsmodelle (Formel 6, Abb. 5) schätzen lassen oder die
Gesamtmittelwerte (bei nicht signifikantem Trend über dem BHD)
keine ausreichende Informationsgrundlage für die Ableitung von
optimalen Handlungsalternativen (Zielstärken). Für die Herleitung
optimaler Zielstärken muss vielmehr das Muster der Verkernungsausprägung unter Berücksichtigung der Streuung erfasst werden.
Da mit wenigen Ausnahmen die Nullhypothese der Varianzhomogenität nicht abgelehnt werden konnte, erfolgte für alle Kerntypen
die Streuungsmodellierung jeweils mit einer Verteilungsfunktion
mit einheitlichem Parametersatz über den gesamten BHD-Bereich,
d.h. ohne Trend. Die Verteilungsmodelle wurden getrennt für alle
Kerntypenkombinationen parametrisiert, weil bereits bei der Untersuchung des Trends über dem BHD unterschiedliche Mittelwerte
und Varianzen für die Kerntypen und in Abhängigkeit von der Position am Stamm deutlich wurden. Eine einseitige Verkernung
erlaubt die Beschreibung auf Basis univariater Verteilungsmodelle
(Abb. 6). In den Histogrammen der empirischen Daten werden
noch einmal die höheren Mittelwerte und die größere Streuung der
Kerndurchmesseranteile des Spritzkerns gegenüber denen des Rotkerns deutlich. Zusätzlich fällt hier die Linkssteilheit der Verteilungen am Stammfuß gegenüber den eher symmetrischen Verteilungen
am Zopf auf.
Zur Überprüfung der Eignung der Verteilungsfunktionen wurde
der Kolmogorov-Smirnov-Test verwendet. Insgesamt scheint die
Weibull-Verteilung die höchste Eignung zur Beschreibung der
Streuung aufzuweisen. Die Weibull-Verteilung hat allerdings
gegenüber der Beta-Verteilung den Nachteil, dass ihr Wertebereich
nicht explizit auf das Intervall [0,1] beschränkt ist. Für beide Verteilungsfunktionen gilt jedoch, dass in keinem der vier Fälle die
Nullhypothese – die empirischen Daten folgen einer Weibull- bzw.
Beta-Verteilung mit den entsprechenden Parametern – abgelehnt
werden kann. In zwei Fällen (Rotkern nur am Zopf, Spritzkern nur
am Stammfuß) läßt sich die Güte der Beschreibung deutlich verAllg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

Gemeinsame Verteilungen von Kerndurchmesseranteilen
am Stammfuß und Zopf für die Kerntypenkombination ‘Rotkern
an beiden Stammenden‘. Das Ergebnis der Glättung mit einer
bivariaten Kernel-Schätzfunktion ist als Kontourlinien dargestellt.
Die empirischen Daten sind als Punkte abgebildet.
Common distributions of the relative proportions of heartwood
diameters at the butt and top end for the heartwood combination
“red heartwood at both ends”. Observations are shown as dots.
Contour lines show the smoothed estimates, using a kernel estimator.

bessern, wenn die Originalwerte durch Addition/Subtraktion von
Konstanten geringfügig modifiziert werden. Die Linkssteilheit oder
starke Wölbung der empirischen Verteilungen führt dazu, dass die
Normalverteilung mit Ausnahme des Typs ‘Rotkern nur am Zopf’
für die Beschreibung ungeeignet ist.
Bei den Kerntypenkombinationen mit einer Verkernung an beiden Stammenden ist eine positive Korrelation zwischen den Kerndurchmesseranteilen zu beobachten (Rotkern an beiden Stammenden: R = 0.42, Spritzkern an beiden Stammenden: R = 0.68,
Rotkern Stammfuß-Spritzkern Zopf: R = 0.28, Spritzkern Stammfuß-Rotkern Zopf: R = 0.30). Die Korrelation wird in dieser Arbeit
durch bivariate Verteilungsfunktionen erfaßt (vgl. Kapitel Methodik) und beispielhaft für die Kombination mit Rotkern (Spritzkern)
an beiden Stammenden erläutert. In einem ersten Schritt wurde an
die Verteilung der Kerndurchmesseranteile am Zopf eine univariate
Verteilung angepasst (Abb. 7).
Da bei der Kombination ‘Spritzkern an beiden Stammenden’ ein
Trend der Kerndurchmesseranteile über dem BHD zu beobachten
war (vgl. Abb. 5, Tab. 2), wird in diesem Fall die Verteilung der
Residuen des nicht-linearen Modells (Formel 6) modelliert. Für die
Beschreibung mit der Weibull- und Beta-Verteilung war es notwendig alle Residuen in den positiven Wertebereich zu transformieren,
was durch Addition des Minimums erfolgte.
Anschließend erfolgte die Glättung der bivariaten empirischen
Verteilung (Zopf- und Stammfußdurchmesseranteile) mit einer
bivariaten Kernelfunktion (Formel 3 und 4 / Abb. 8).
An die geglätteten Daten lassen sich im Gegensatz zu den empirischen Daten stabile und biologisch plausible bedingte Verteilungsfunktionen des Kerndurchmesseranteils am Stammfuß bei
gegebenem Kerndurchmesseranteil am Zopf anpassen. Hierfür
wurden erneut die 2-parametrige Weibull- und die Beta-Verteilung
genutzt. Die geschätzten Verteilungsparameter der Weibull- und
Beta-Verteilung spiegeln die linksschiefen bedingten Verteilungen
der Kerndurchmesseranteile am Stammfuß bei gegebenen kleinen
Kerndurchmesseranteilen am Zopf, sowie die eher symmetrischen
und rechtsschiefen bedingten Verteilungen bei gegebenen mittleren
bzw. großen Kerndurchmesseranteilen wider (Abb. 9 und 10).
An den Verteilungsrändern kommt es infolge der geringen
Datengrundlage speziell für die Kombination ‘Rotkern an beiden
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Abb. 9
Formparameter der Beta- und Weibull-Verteilung für die bedingten Verteilungen des Rotkerndurchmesseranteils
am Stammfuß bei gegebenem Wert am Zopf für die Kerntypenkombination ‘Rotkern an beiden Stammenden‘.
Form parameter of the Beta- and Weibull-distributions for the conditional distributions of the relative proportions of red
heartwood diameters at the butt end, given a value at the top end for the heartwood combination “red heartwood at both ends”.

Abb. 10
Formparameter der Beta- und Weibull-Verteilung für die bedingten Verteilungen
der transformierten Residuen des Spritzkerndurchmesseranteils am Stammfuß bei gegebenem Wert
am Zopf für die Kerntypenkombination ‘Spritzkern an beiden Stammenden‘.
Form parameter of the Beta- and Weibull-distributions for the conditional distributions of the transformed residuals
of the proportions of rot diameters at the butt end, given a value at the top end for the combination “rot at both ends”.

Stammenden’ zu instabilen Parameterschätzungen, was die Notwendigkeit einer Erweiterung der Parametrisierungsgrundlage für
diese Extrembereiche verdeutlicht. Die ansonsten gleichmäßigen
Verläufe lassen sich als Abbild der Ähnlichkeit benachbarter
bedingter Verteilungen interpretieren, worin auch der Effekt der
Glättung auf Basis der Kernelfunktion zum Ausdruck kommt.
Die Kombination der Modellierung der marginalen Verteilung
für die Kerndurchmesserausprägung am Zopf mit einem Ansatz zur
Schätzung der zugehörigen bedingten Verteilung ermöglicht in
Simulationen die Generierung von Kernanteilen in Abhängigkeit
vom BHD mit Hilfe von gleichverteilten Zufallszahlen, die die
Korrelation der Ausprägung an beiden Stammenden berücksichtigt.
5. ZUSAMMENFASSUNG
Die Rotbuche ist sowohl vom Einschlagsvolumen als auch von
der Waldfläche her die mit Abstand wichtigste Laubholzart
Deutschlands. Trotz drastischer Nachfrage- und Preisschwankungen für Buchenwertholz in den letzten Jahren wird das Produk210

tionsziel aufgrund der in jedem Fall großen dimensions- und qualitätsbedingten Preisstaffelung (Wertholzbaumart) auch zukünftig
starkes wertholzhaltiges Stammholz sein. Einer Produktion von
sehr starkem Stammholz, die einer optimalen Ausnutzung des spät
kulminierenden und hohen durchschnittlichen Zuwachses dieser
Baumart auf den meisten Standorten entsprechen würde, steht häufig die Gefahr der Entwertung durch die Bildung von fakultativen
Kernen entgegen. Die besondere Bedeutung des Buchenrotkernes,
der häufig zu mehr als 50 % das für eine Abwertung in die Güteklasse C ausschlaggebende Kriterium ist, wird sowohl in der HKS
als auch in der Gütesortierung nach der EU-Norm EN 1316-1
durch die Einrichtung von Unterklassen berücksichtigt.
Die vorliegende Untersuchung stellt ein multinominales Regressionsmodell zur Beschreibung der Auftretenswahrscheinlichkeit
der Kerntypen Rot- und Spritzkern in Abhängigkeit vom BHD vor,
das die vorhandene Korrelation zwischen den beiden Stirnflächen
eines Erdstammes berücksichtigt. Datengrundlage sind 1252
Buchenerdstämme aus Zielstärkennutzungsbeständen auf KalkAllg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

und Rötstandorten eines südniedersächsischen Forstamtes. Eine
biologisch plausible zusätzliche Abhängigkeit vom Alter konnte
nur für den Rotkern, nicht aber den Spritzkern ermittelt werden,
was zum Teil auf die relativ geringe Altersspreitung zu einem gegebenen Durchmesser sowie die Verwendung eines Bestandesalters
als Einzelbaumalter zurückzuführen sein könnte.
Die Ausprägung der Kerntypen wird – soweit vorhanden – in
Abhängigkeit vom BHD mittels nicht-linearer Regressionsmodelle
beschrieben. Die hohe nicht erklärte Streuung dieser Modelle wird
zusätzlich durch univariate und bivariate Verteilungsmodelle erfasst, wobei ebenfalls die Korrelation zwischen den Ausprägungen an
den beiden Stirnflächen eines Stammes berücksichtigt wird.
Das gesamte Modellsystem ermöglicht die Beschreibung der
Vorkommenswahrscheinlichkeit für die neun verschiedenen Kombinationen der Kerntypen ‘kein Kern’, ‘Rot’- und ‘Spritzkern’ an
den beiden Stirnflächen und der zugehörigen Kerndurchmesseranteile. Damit ist die Grundlage für eine Herleitung einer optimalen
Zielstärke unter Berücksichtigung des Entwertungsrisikos gegeben.
Zurzeit erfolgt an der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg eine Verbreiterung der Datengundlage bezüglich des Standortes und Alters, um den Geltungsbereich des
Modellsystems zu erweitern.
6. Summary
Title of the paper: Occurrence and extent of facultative heartwood formation in beech located on limestone and claystone sites
in southern Lower Saxony.
The common beech (Fagus sylvatica L.) is by far the most
important deciduous tree species in Germany, both with regard to
the harvested timber volume (ZMP 2001, 2002, 2003) and the area
covered (BMVEL 2004). Red heartwood formation is a serious
quality deficiency causing distinct reductions in the sale value,
especially in mature beech trees which generally show a late culmination of the mean annual increment (KRAMER, 1988: p. 103 and
220; SEELING, 1991; SEELING and SACHSSE, 1992; SACHSSE, 1991).
Thus, the ability to estimate the possible occurrence and extent of
red heartwood formation from stand and tree parameters that are
generally known is extremely important from the economic point
of view. A number of early investigations (RACZ et al., 1961;
ZYCHA, 1948) and more recent studies (BÖRNER, 2002; BÜREN,
2002; KNOKE und SCHULZ WENDEROTH, 2001; REDDE, 1998) have
not produced the unanimous results required by decision makers.
This paper presents a more comprehensive view of the different
patterns of red heartwood formation, using a new approach. The
data set used in this investigation comprises 1252 buttlogs of
beech, derived from 23 different assessments in the Bovenden State
Forest in Lower Saxony. The tree ages range from 113 to 141 years,
the breast height diameters from 32 to 93 cm.
A two-stage modelling approach was required because the lower
bound of the dependent variable “heartwood diameter” may (often)
assume the value zero. Occurrence and extent had to be dealt with
separately. A differentiation between red heartwood and rot proved
to be absolutely necessary (SACHSSE, 1991). In addition, the top and
butt end of the log needed to be evaluated separately, within one of
the two types of heartwood, when there were differences in the
heartwood diameter. The possible types of heartwood occur as 9
categories of a nominal variable (no heartwood, red heartwood
only at the butt end, red heartwood only at the top end, rot only at
the butt end, rot only at the top end, red heartwood at butt and top
end, rot at the butt and top end, red heartwood at butt and rot at top
end, rot at butt and red heartwood at top end).
The multinomial regression model developed in this study estimates the probability of occurrence of the types red heartwood and
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

rot in relation to the tree’s DBH, considering the correlation
between the butt and top end of logs. The high unexplained variance in heartwood diameter is estimated using univariate and
bivariate distribution functions. The entire model enables forest
managers to estimate the probability of occurrence of each of the 9
combinations and the corresponding red heartwood and rot diameters, thus providing a basis for decisions relating to optimum target
diameters in beech.
7. Résumé
Titre de l’article: Apparition et caractéristiques de types d’altérations éventuelles du cœur chez le hêtre, sur des stations calcaires
et gréseuses du sud de la Basse-Saxe.
Le hêtre est de loin l’essence feuillue la plus importante d’Allemagne, tout autant pour le volume récolté que pour la surface des
forêts. Bien que la demande et les prix du hêtre de qualité aient
chuté de manière drastique au cours des dernières années, l’objectif
de production pour l’avenir demeure néanmoins l’obtention de fûts
de forts diamètres, porteurs de la valeur puisque les barèmes de
prix (essences de valeur) sont toujours basés sur les dimensions et
la qualité. Avec une production de fûts de très fortes dimensions,
qui paraît parfaitement possible sur la plupart des stations du fait
que l’accroissement moyen de cette essence est élevé et qu’il culmine tardivement, on encourt souvent le risque d’une perte de
valeur due à l’apparition de cœurs altérés. L’importance toute particulière du cœur rouge du hêtre – qui bien souvent, dans plus de
50% des cas, le critère qui entraîne le déclassement en catégorie C
– est prise en considération aussi lieu dans l’HKS (critères légaux
de répartien dans les classes commerciales de bois bruts en Allemagne) que par la norme européenne EN 1316-1; les bois atteins
du cœur rouge sont versés dans les classes inférieures.
La présente recherche présente un modèle multinominal en vue
de décrire la probabilité d’apparition de deux types de cœur, la
carie aqueuse et le cœur rouge, selon les diamètres à hauteur de
poitrine; ce modèle tient compte de la corrélation qui existe entre
les deux section du trône abattus. Les bases de données sont constituées par 1252 fûts de hêtre issus de peuplements prévus pour
l’obtention de gros bois, sur stations calcaires et gréseuses (du trias
inférieur), dans un «Forstamt» du sud de la Basse-Saxe. Une corrélation complémentaire avec l’âge – plausible au plan biologique n’a
pu être mise en évidence que pour le cœur rouge, mais non pour la
carie aqueuse; cela peut être attribué, en partie, au fait qu’à un diamètre donné correspond un éventail d’âges relativement étroit et au
fait que l’on attribue comme âge à un individu celui du peuplement.
Les caractéristiques des types de cœur sont décrites – dans la
mesure où elles existent en corrélation avec le diamètre à hauteur
de poitrine à l’aide d’un modèle de régression non linéaire.
L’importante dispersion – non élucidée – des résultats obtenus avec
ce modèle donne lieu à un évaluation complémentaire avec un
modèle de distribution univariant ou bivariant au cours de laquelle
on prend également en compte les corrélations entre les caractéristiques des deux sections du fût.
Ce système de double modélisation permet de décrire la probabilité d’apparition pour les neuf combinaisons différentes entre les
types de cœur – «pas de cœur», «cœur rouge» et «carie aqueuse» –
présents sur les deux sections et la quote-part du diamètre du cœur
appartenant à chacune d’elles. Ainsi on obtient les bases nécessaires à la détermination d’une grosseur, objectif optimale tenant
compte du risque de perte de valeur. Actuellement, l’Institut de
Recherches et expériences forestières du Bade-Wurtemberg élargit
les bases de données en ce qui concerne les stations et les âges
pour accroître le domaine de validité du système de modélisation.
J. M.
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Analyse von Nachsuchen Hannoverscher Schweißhunde
unter besonderer Berücksichtigung der Hetzenlänge
(Mit 2 Abbildungen und 4 Tabellen)
Von F. RÜHE 1), A. BAUMGART 1) und T. RIEMER2)
(Angenommen Oktober 2005)

SCHLAGWÖRTER – KEY WORDS
Cervus elaphus; Sus scrofa; Schweißhund; Nachsuche.
Red deer; wild boar; hunt, chase; bloodhound.
1. EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG
Nachsuchen auf Rothirsch (Cervus elaphus) und Wildschwein
(Sus scrofa) sind häufig mit einer Hetze verbunden. Beim Hannoverschen Schweißhund, dessen Einsätze gründlich dokumentiert
werden, liegt der Anteil der Hetzen an allen erfolgreichen Nachsuchen bei ungefähr 38 %. Während dieser Wert seit Jahren etwa konstant geblieben ist (ANONYMUS, 1981–2000, 2003, 2004; REINERT,
2001, 2002), hat sich die Anzahl der Hetzen pro Hund seit 1980
annähernd verdoppelt, vor allem wohl als Folge der zunehmenden
Jagd auf Schwarzwild. Dessen Jahresstrecke ist seitdem in West-
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deutschland, dem Haupteinsatzgebiet von Hannoverschen Schweißhunden, auf das Achtfache angestiegen (vgl. WIESE, 1984; KÜBLER,
2005). Gleichzeitig stieg die jährliche Fahrleistung auf öffentlichen
Straßen von 342 auf 703 Milliarden km (1980–2002) (BUNDESMINISTER FÜR VERKEHR, 1990; BUNDESAMT FÜR STRASSENWESEN,
2005). Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, in welcher
Entfernung zu stark frequentierten, nicht durch Wildschutzzäune
gesicherten Verkehrswegen ein Hund zur Hetze auf verletztes Wild
noch vergleichsweise gefahrlos geschnallt werden kann. Ihre
Beantwortung setzt die Kenntnis der Faktoren voraus, die die
Länge einer Hetze beeinflussen. ARENZ (1996) untersuchte die
Hetzenlänge Hannoverscher Schweißhunde auf Rot- und Schwarzwild nach Laufschüssen in Abhängigkeit von wild-, verletzungs-,
hunde-, nachsuchen- und geländespezifischen Faktoren (s. 4. Diskussion). Das übrige Schrifttum zu dieser Thematik beschränkt
sich entweder auf wenige Untersuchungen zum Einflussfaktor
„verletzter Körperteil“ (BRIEDERMANN und ENDELL, 1975, 1978;
PUCHMÜLLER, 1977) oder enthält Schilderungen persönlicher
Erfahrungen aus der Nachsuchenpraxis (z. B. FREVERT und
BERGIEN, 1986). Ziel der vorliegenden Untersuchung ist daher, Einflussfaktoren auf die Länge von Rotwild- und Schwarzwildhetzen
Hannoverscher Schweißhunde zu identifizieren und hinsichtlich
ihrer Wirkung zu quantifizieren.
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

2. MATERIAL UND METHODEN

2.3 Angaben zum beschossenen Wild

2.1 Datengrundlage

2.3.1 Tierart, Altersklasse, Geschlecht, Körpermasse,
Beunruhigung und Präsenz im Sozialverband

Aus der Gesamtheit der Nachsuchenprotokolle des Vereins
Hirschmann e.V. der Jahre 1989 und 1990 wurden alle Berichte
über Nachsuchen mit anschließender Hetze der als „erfahren“ eingestuften Hunde verwendet (s. u.). Diese von den Hundeführern
verfassten Protokolle enthalten neben der Zuchtbuchnummer des
eingesetzten Schweißhundes Daten zur nachgesuchten Wildart, zur
Schussverletzung, zur Bejagung und zu Kennwerten der Nachsuche
(s. 2.2–2.8). Zusätzlich lagen noch weiter reichende, in Fragebögen
protokollierte Angaben vor, insbesondere zum Verhalten des Wildes vor dem Schuss, zur Schussentfernung und gegebenenfalls zum
Verlust des Hörkontaktes des Nachsuchenführers zu seinem laut
hetzenden Hund. Insgesamt wurden 1015 Nachsuchen mit Hetze
ausgewertet.
2.2 Hunde
Als „erfahren“ wurden Schweisshunde eingeschätzt, die mindestens 30 erfolgreiche Nachsuchen im Untersuchungszeitraum
geleistet hatten und einen Hetzenanteil von ≥ 15 % aufwiesen (n =
39 Hunde, davon 24 Rüden und 15 Hündinnen). Im Durchschnitt
leistete ein Hund im Untersuchungszeitraum 26 Hetzen (s = 24
Hetzen). 61% der Hunde hetzten sichtlaut und 39 % fährtenlaut.
90% der Hunde waren zwischen drei und acht Jahren alt (Spannweite: 1–10 Jahre). Die Anteile der von den einzelnen Hunden
jeweils nachgesuchten Wildarten entsprachen mit wenigen Ausnahmen in etwa der Verteilung des gesamten Kollektivs (ca. 80%
Schwarzwild- und ca. 20 % Rotwildsuchen). Räumlich beschränkten sich die Einsätze der Hannoverschen Schweißhunde auf das
Gebiet der alten Bundesländer mit regionalen Schwerpunkten in
Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

Insgesamt wurden 214 Rotwildhetzen und 801 Schwarzwildhetzen ausgewertet. Beim Rotwild wurden die meisten Hetzen (60%)
auf ältere Tiere (≥ 2 Jahre) durchgeführt. 16% entfielen auf Einjährige und 24% auf Kälber, jeweils beiderlei Geschlechts. Man
suchte mehr männliches als weibliches Rotwild nach (61 vs. 39%),
insbesondere in der Altersklasse ≥ 2 Jahre. Es wog im aufgebrochenen Zustand, d. h. ohne die Organe der Brust- und der Bauchhöhle,
im Mittel 70 kg (s = 29 kg). Meist hielt sich das Wild im Sozialverband auf (80%) und war nicht beunruhigt (55%), als es beschossen
wurde; 37% waren beunruhigt, aber nicht flüchtig und 8% wurden
auf der Flucht beschossen. Beim Schwarzwild wurden ebenso wie
beim Rotwild mehr männliche als weibliche Tiere nachgesucht (57
vs. 43%). Der größte Anteil der Hetzen entfiel hier jedoch auf die
beiden Altersklassen jüngerer Tiere (Frischlinge und Überläufer).
Dementsprechend niedriger war die durchschnittliche Körpermasse
des nachgesuchten Schwarzwildes (x– ± s = 42 ± 19 kg). Im Unterschied zum Rotwild waren die Wildschweine im Moment ihres
Beschusses häufiger flüchtig (29%) als beunruhigt (27%); 44%
der beschossenen Tiere war nicht beunruhigt.
2.3.2 Verletzte Körperteile
Zu den meisten Nachsuchen lagen Angaben über die Verletzung
in Form einer stichwortartigen Beschreibung und zusätzlich bildlich skizziert vor. Hierbei wurde auch berücksichtigt, ob das Tier
mehrfach getroffen wurde und ob ein Ausschuss vorhanden war.
Die verletzten Körperteile wurden in Klassen zusammengefasst,
wobei Verletzungen des Kopfes und des Halses unter „Äserverletzungen“ bzw. „Gebrechverletzungen“ subsummiert wurden (Abb.
1a, b). Bei Verletzung von Körperteilen zweier Klassen erfolgte die

Abb. 1a, b
Prozentuale Häufigkeit der Schussverletzungen gehetzten Rotwildes (Abb. 1a, n = 203;
Äser: Kopf inkl. Hals) und Schwarzwildes (Abb. 1b, n = 775, Gebrech: Kopf inkl. Hals).
Percentage of injuries in bullet-hit red deer (Fig. 1a, n = 203; Äser: head, neck included)
and wild boar (Fig. 1b, n = 775, Gebrech: head, neck included)
chased by Hannoverian Bloodhounds.
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12
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Tab. 1
Erfolgs- und Fehlhetzen auf Rotwild, erstere differenziert nach der Verletzungskategorie
und der Länge von Riemenarbeit und Hetze und letztere nach der Verletzungskategorie.
Red deer chases with and without success. The former are differentiated according to the
injured body part, to the length of the tracking with the hound-on-leash and to the length
of the chase, the latter are classified according to the injured body part.

Zuordnung an Hand einer zweistelligen Zahl, von denen die erste
Ziffer den hauptsächlich verletzten Körperteil, die zweite den gegebenenfalls zusätzlich betroffenen bezeichnete; so wurde beispielsweise ein Pansenschuss mit gleichzeitiger Verletzung der Leber
durch die Ziffernfolge „23“ bezeichnet. Durch geeignete Kombinationen konnten damit alle dokumentierten Verletzungen codiert
werden.
Wenn bei einer Nachsuche auf Rot- und Schwarzwild der Hund
noch zur Hetze geschnallt werden musste, so handelte es sich in
vier von zehn Fällen um ein laufkrankes Stück. Bei beiden Wildarten waren Vorderlaufverletzungen mit Abstand die häufigsten
(Rotwild: 35%, Schwarzwild: 29 %), Waidewundschüsse folgten an
zweiter Stelle (Rotwild: 21%, Schwarzwild: 17 %). Keulen- und
Kopfverletzungen kamen beim Schwarzwild jeweils um 4% häufiger vor als beim Rotwild. Hinsichtlich der übrigen Verletzungskategorien unterschieden sich die Prozentanteile zwischen beiden
Wildarten wenig. Die Klasse der sonstigen Verletzungen enthielt
meist Schussverletzungen mehrerer Körperteile, die sich keiner der
anderen Gruppen sinnvoll zuordnen ließen, ferner auch wenige
Blattschüsse und – beim Rotwild – einige Leberschüsse, in deren
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Folge noch eine Hetze des verletzten Wildes erforderlich war (Abb.
1a, b).
2.4 Bejagung: Jagdart, Anschusszeit, Schussentfernung,
Geschoss und Kaliber
Hinsichtlich der Unterscheidung nach Einzeljagd und Gesellschaftsjagd wurden 904 Nachsuchen protokolliert. Von diesen
erfolgten drei Viertel auf Wild, das auf der Einzeljagd beschossen
worden war und ein Viertel stammte von Gesellschaftsjagden. Auf
der Einzeljagd wurde etwa die Hälfte des später nachgesuchten
Schwarzwildes zur Nachtzeit beschossen (d. h. von anderthalb
Stunden nach Sonnenuntergang bis anderhalb Stunden vor Sonnenaufgang), 30% abends, 17% morgens und 2% tags (von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang). Rotwild wurde auf der Einzeljagd
im Wesentlichen abends (54%) und morgens (36%) beschossen
und selten nachts (5%) oder tags (4%). Auf Gesellschaftsjagden
erfolgten die Verletzungen beider Wildarten in jeweils 91% der
Fälle tagsüber (morgens: Rotwild 9%, Schwarzwild 6%; abends:
Schwarzwild 4%). Im Unterschied zu recht häufig vorhandenen
Kaliberangaben (n = 784) lagen vergleichsweise wenige auswertAllg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

Tab. 2
Erfolgs- und Fehlhetzen auf Schwarzwild, erstere differenziert nach der Verletzungskategorie
und der Länge von Riemenarbeit und Hetze, letztere nach der Verletzungskategorie.
Wild boar chases with and without success. The former are differentiated according to the injured
body part, to the length of the tracking with the hound-on-leash and to the length of the chase,
the latter are classified according to the injured body part.

bare Informationen zur Schussentfernung (n = 164) und zur
Geschossart (n = 194) vor und konnten daher in der folgenden
Analyse nicht berücksichtigt und nur deskriptiv aufgeführt werden.
Die Schussentfernungen lagen in jeweils 35 % der Fälle in den beiden Klassen < 50 m und 50 bis < 100 m, 26 % in der dritten
Distanzklasse (100 bis < 150 m) und 5 % des Wildes wurde auf
eine noch größere Entfernung beschossen (vierte Distanzklasse).
Hinsichtlich der Geschossarten entfielen 40 % auf das TeilmantelRundkopf-Geschoss, 20 % auf das Torpedo-Ideal-Geschoss (Brenneke TIG), 14% auf das Kegelspitz-Geschoss, 7 % auf das NoslerGeschoss, 6% auf das Torpedo-Universal-Geschoss (Brenneke
TUG), 5% auf das H-Mantel-Geschoss, 4 % auf das PPC-VulkanGeschoss und 4% auf sonstige Geschossarten. Die Gruppe der drei
einander ähnlichen Kaliber 7 x 64, 7 x 65 R und .30-06 (7,62 x 63)
umfasste mehr als die Hälfte aller protokollierten Patronendimensionen. Vergleichsweise häufig kamen weiterhin die Kaliber 9,3 x
62 (13,3%) und 8 x 57 (IS, IRS, I, IR) vor (11,7 %). Drei Viertel
aller Tiere wurden mit einem dieser fünf genannten Kaliber
beschossen. Anderweitige Patronenmaße hatten einen Anteil von
< 5%.
2.5 Angaben zur Nachsuche
2.5.1 Fährtenalter und erfolglose Nachsuche durch andere Hunde
Das Fährtenalter war die verstrichene Zeitspanne zwischen dem
Anschusszeitpunkt und dem Beginn der Nachsuche. Es betrug
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

beim Rotwild im Mittel 12 Stunden (s = 7 Std.). Schwarzwildfährten hatten eine ähnlich lange Stehzeit (x– ± s = 13 ± 7 Std.). Ein
Drittel der Tiere wurde innerhalb von 9 Stunden nach dem
Anschusszeitpunkt nachgesucht. In mehr als der Hälfte aller Fälle
vergingen zwischen 10 und 18 Stunden bis zum Beginn der Nachsuche, die somit überwiegend am Tag nach dem Anschussdatum
durchgeführt wurde. Eine noch längere Stehzeit der Fährte bis zum
Nachsuchenbeginn war vergleichsweise selten (14%), in solchen
Fällen war zuvor meist mit nicht einschlägig spezialisierten Hunden erfolglos gesucht worden. In etwas mehr als der Hälfte aller
protokollierten Fälle (51% von 955 Nachsuchen) war vor Einsatz
eines Schweißhundes bereits mit einem anderen Hund nachgesucht
worden.
2.5.2 Länge von Riemenarbeit und Hetze, Hörkontaktverlust
Nachsuchen von Rotwild, die eine Hetze erforderten, umfassten
im Durchschnitt eine Riemenarbeit von 1923 m (s = 1679 m) und
eine anschließende Hetze von 1523 m (s = 2231 m). Bei ähnlichem
Mittelwert waren die Längen der Riemenarbeiten von Schwarzwildsuchen deutlich variabler (x– ± s = 2169 ± 2235 m). Verletztes
Schwarzwild (x– ± s: 846 ± 1427 m) wurde durchschnittlich halb so
weit gehetzt wie Rotwild (s. o.). Bis der Hund zur Hetze geschnallt
werden konnte, musste eine Wundfährte ausgearbeitet werden,
deren Länge sich in vielen Fällen zwischen den Verletzungen
unterschied: Die Riemenarbeiten bei waidewund oder in der Keule
getroffenem Wild waren überwiegend oder etwa in der Hälfte der
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Nachsuchen kürzer als 1 km (waidewund, Rotwild: 58%,
Schwarzwild: 47%; Keule, Rotwild: 50 %, Schwarzwild: 46%).
Bei Laufschüssen gelangte man in der Mehrzahl der Fälle erst nach
deutlich längeren Riemenarbeiten als 1 km so dicht an das verletzte
Tier, dass der Hund geschnallt wurde (Rotwild, Vorderlauf: 78%,
Hinterlauf: 67%, Schwarzwild, Vorderlauf: 73 %, Hinterlauf: 62%).
Hierbei erforderten Nachsuchen auf laufkrankes Rotwild häufiger
besonders lange Riemenarbeiten (> 2 km) als solche auf laufkrankes Schwarzwild. Ein Ausarbeiten der Wundfährte über mehr
als 1 km am langen Riemen war in der Mehrzahl der Fälle auch bei
Wildbret- und Krellschüssen beider Wildarten und bei Leber- und
Gebrechverletzungen des Schwarzwildes erforderlich. Auch bei
den Hetzenlängen ergaben sich zwischen den Schussverletzungen
meist ausgeprägte Unterschiede. Hetzen auf waidewund getroffenes Rotwild waren meist kurz und endeten in drei Vierteln aller
Fälle in Entfernungen bis 500 m. Dagegen hatten Vorder- und Hinterlaufschüsse bei beiden Wildarten oft weite Hetzen (> 1 km) zur
Folge. Auch nach Krell- und Wildbretschüssen bei Rotwild sowie
nach Gebrechschüssen bei Schwarzwild erforderten die Nachsuchen lange Hetzen (> 1 km). Rot- und Schwarzwild mit Keulenschüssen konnten vom Hund in über 90 % der Fälle nach deutlich
kürzeren Distanzen gestellt oder niedergezogen werden. Hetzen auf
Schwarzwild mit Krell- und Wildbretschüssen und auf Rotwild mit
Äserschüssen waren im Erfolgsfall zwar überwiegend kurz (< 1
km), erfolglose Hetzen waren aber bei diesen Verletzungen, bei
Vorderlaufschüssen beider Species und bei Gebrechschüssen von
Schwarzwild vergleichsweise häufig (46 der 59 einschlägig dokumentierten erfolglosen Hetzen entfielen auf diese Verletzungen). In
70% der einschlägig protokollierten Hetzen (n = 236) geriet der
hetzende Hund für einen kürzeren oder längeren Zeitraum aus dem
Hörbereich des Hundeführers. Bei einem Verlust des Hörkontaktes
bis zu 15 Min. Dauer betrug die Hetzenlänge 970 ± 495 m (x– ± s).
Sie nahm mit zunehmender Dauer des Hörkontaktverlustes bis auf
7525 ± 5042 m (x– ± s) bei mehr als 4 Stunden Unterbrechung zu
(n = 117 Datensätze).

2.5.3 Bewuchs
Über 916 Einsätze lagen Informationen über den Bewuchs vor,
die eine Einteilung in drei Bewuchsklassen (dicht > locker > licht)
erlaubten. So führten etwa drei Viertel der Suchen durch Gebiete,
in denen dichte und lockere Vegetationsabschnitte in etwa gleichen
Anteilen vorkamen. Bei 21% der Nachsuchen herrschten überwiegend dichte Vegetationsformen vor, insbesondere Laub- und Nadelholzdickungen. Lediglich 3% der Nachsuchen wurden auf Grund
der Angaben der Hundeführer in die Kategorie „überwiegend lichter Bewuchs“ eingestuft. Meist handelte es sich dabei um Äcker
und Wiesen sowie Altholzbestände verschiedener Baumarten.
2.6 Modellfindung
Nach dieser Auswertung der Nachsuchenprotokolle stand die
Frage im Vordergrund, welche der erläuterten Faktoren einen signifikanten Beitrag (P < 0,05) zur beobachteten Gesamtvariation der
Hetzenlänge leisteten. Dazu wurden im Hinblick auf die als
erklärenden Variablen auch in Betracht kommenden metrischen
Parameter (Körpermasse des Wildes, Stehzeit der Fährte, Länge
der Riemenarbeit) multiple lineare Kovarianzanalysemodelle verwendet und als Zielgröße die abhängige Variable „Hetzenlänge“
durch ihren dekadischen Logarithmus ersetzt. Hierbei wurden mangels vollständiger Datensätze die wenigen erfolglosen Hetzen nicht
berücksichtigt. Später wurden das Vorliegen einer Normalverteilung der Residuen bestätigt (mit dem Test von SHAPIRO und WILK,
1965) und eine Homogenität der Fehlerabweichungen über den
Bereich der Kovariaten im Wesentlichen bestätigt (mittels BARTLETT-Test, s. SACHS, 1978). Differenzen zwischen Schätzwerten
signifikanter Haupteffekte wurden mittels SCHEFFÉ-Test geprüft. In
der Phase der Modellfindung wurden zunächst folgende wild-,
hund-, jagd- und nachsuchenspezifische Einflussgrößen mit ausreichender Datenbasis in das Modell einbezogen:
– Wildart sowie Altersklasse, Geschlecht, Körpermasse und verletzter Körperteil des Wildes,
– eingesetzter Hund, Lauteigenschaft,

Tab. 3
Ergebnis der Kovarianzanalyse (n = 608 Nachsuchen mit Hetze).
Result of the ANOVA (n = 608 trackings and subsequent chases of wounded game).
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Tab. 4
Hetzenlängen, unterteilt nach der Länge der Riemenarbeiten
(n = 608, V%: Variationskoeffizient).
Lengths of chases differentiated according to the lengths of trackings
with the hound on-leash (n = 608, V%: coefficient of variation).

Zunächst wurden alle metrischen und klassierten Variablen o.g.
Liste in unterschiedlichen Kombinationen von Kovarianzanalysen
mittels zweiseitigem F-Test daraufhin geprüft, ob auf sie Varianzanteile in signifikantem Umfang entfielen. Dann wurden schrittweise Variablen ohne großen Erklärungswert für die Gesamtvarianz
aus dem Modell ausgeschlossen. Nach Auswertung dieser Modellvarianten zeigte sich, dass von den drei genannten Kovariaten allein
die Länge der Riemenarbeit signifikant zur Variation der Hetzenlänge beitragen konnte und dass als Haupteffekte schließlich nur
noch Hund, Wildart, Wildalter und Schussverletzung und als Wechselwirkungen jene zwischen Schussverletzung und Wildart sowie
zwischen Schussverletzung und Alter des Wildes in Betracht
kamen.

muskulatur (D = 0,329, P > 0,05, SCHEFFÉ-Test). Nachsuchen auf
Stücke mit Gebrech-, Äser- und Halsverletzungen erforderten
längere Hetzen als solche auf Wild mit einer Hinterlaufverletzung
(D = 0,953), mit einem Krell- oder Wildbretschuss (D = 1,082), mit
einem Keulenschuss (D = 1,121) oder mit einem Waidewundschuss
(D = 1,218; jeweils P < 0,05 pro Vergleich, SCHEFFÉ-Tests). Weiterhin wurden die durchschnittlichen Hetzentfernungen der einzelnen
Hunde verglichen. Trotz durchaus feststellbarer Unterschiede
konnte bei keinem der hier berücksichtigten Hannoverschen
Schweißhunde nachgewiesen werden, dass er signifikant längere
Erfolgshetzen hatte als ein anderer. Nach Hunden differenzierte,
vergleichbare Hetzen auf Schwarzwild (d. h. ohne Vorderlauf- oder
Gebrechverletzung) zeigten allerdings eine negative Beziehung
zwischen dem Prozentsatz erfolgreicher Hetzen und der Länge der
Hetzen, erfolglose eingeschlossen (rS = –0,60, P = 0,003, n = 22
Hunde mit m ≥10 derartige Hetzen / Hund). Differenzen verletzungsabhängiger Hetzenlängen innerhalb der Wildarten wurden
nicht auf statistische Signifikanz getestet. Statt dessen wurden die
Längen der im Analysemodell berücksichtigten Hetzen (ausgenommen die der seltenen Äserschüsse) mit den zugehörigen Standardabweichungen graphisch an Hand von Abb. 2a (Rotwild) und 2b
(Schwarzwild) verglichen. Die Darstellungen zeigen die bei
Schwarzwild allgemein wesentlich kürzeren Hetzen sowie die
Extremwerte für Gebrechschüsse (x– = 1778 m, s = 1929 m).

3. ERGEBNISSE

4. DISKUSSION

Trotz hoher Signifikanz des Modells konnten ihm lediglich 34%
der Variation der Hetzenlänge zugeordnet werden. Abgesehen vom
Wildalter erwies sich der Einfluss aller Haupteffekte und der Kovariaten „Länge der Riemenarbeit“ als signifikant. Wenn eine Wundfährte erst über eine lange Strecke ausgearbeitet werden musste, so
folgte in vielen Fällen auch eine besonders lange Hetze (Tab. 3, 4).
Ein über alle Längenklassen der Riemenarbeit hoher Variationskoeffizient der Hetzenlänge zeigte, dass es im Einzelfall starke
Abweichungen von den genannten Mittelwerten geben konnte
(Tab. 4). Hetzen auf Rotwild waren fast doppelt so lang wie
Schwarzwildhetzen (1144 vs. 659 m, P < 0,05, SCHEFFÉ-Test der
Differenz zwischen den Schätzwerten der Kovarianzananlyse [D]).
Die mittleren Hetzenlängen der drei Altersklassen (Frischlinge und
Kälber; Überläufer, Jährlinge und Schmaltiere; älteres Rot- und
Schwarzwild) unterschieden sich nicht signifikant von einander
(jeweils D < |0,2165|, P > 0,05, SCHEFFÉ-Tests). Hinsichtlich des
verletzten Körperteiles konnte nachgewiesen werden, dass Hetzen
auf vorderlaufkranke Stücke signifikant länger waren als Hetzen
auf anderweitig verletztes Wild (D > |0,624|, P < 0,05, SCHEFFÉTests) mit Ausnahme von Verletzungen des Kopfes und der Hals-

Wesentliche Merkmale der Hetze des Hannoverschen
Schweißhundes sind an über 90% aller als erfahren eingestuften
Hunde untersucht worden. Somit handelt es sich bei dem zu Grunde liegenden Datenmaterial um eine fast vollständige Dokumentation der Nachsuchenleistungen erfahrener Hunde dieser Rasse im
Untersuchungszeitraum. Es konnte gezeigt werden, dass Rotwildhetzen signifikant länger waren als Schwarzwildhetzen. Die sprichwörtliche „Schusshärte“ des Schwarzwildes scheint sich also nicht,
mit Ausnahme von Stücken mit Gebrechschuss, in besonders weiten Hetzentfernungen zu manifestieren. Auch die durchschnittlichen Längen der Riemenarbeiten, die sich nur gering von denen
des Rotwildes unterscheiden, bieten keinen Beleg dafür, dass
krankgeschossenes Schwarzwild über deutlich längere Strecken
flüchtet als Rotwild. Die Ursachen für die bei fast allen Schussverletzungen wesentlich längeren Hetzen des Rotwildes dürften vor
allem in dessen Fähigkeit zur schnellen und besonders ausdauernden Flucht zu suchen sein, die es neben anderen Merkmalen eindeutig als Läufertypus (BÜTZLER, 1986) kennzeichnet. Eine größere Wehrhaftigkeit und wohl eine geringere Fähigkeit, die bei der
Flucht entstehende Körperwärme abzuleiten, mögen auch dafür

– Jagdart, Anschusszeit, Kaliber,
– erfolglose Suche durch anderen Hund, Stehzeit der Fährte, Länge
der Riemenarbeit, Bewuchs.
Weitere Faktoren wie z. B. das Verhalten des Wildes vor dem
Schuss oder ein Verlust des Hörkontaktes des Nachsuchenführers
zum laut hetzenden Hund wurden ihrer geringen Anzahl Beobachtungen wegen in dieser Studie nicht berücksichtigt. Da von ihnen
aber möglicherweise wesentliche Beiträge zur Erklärung der Hetzenlänge erwartet werden dürfen, sollen sie in ein späteres Analysemodell aufgenommen werden.
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Abb. 2 a, b
Länge der Hetze von Rotwild (Abb. 2a) und Wildschwein (Abb. 2b) in Abhängigkeit
von der Schussverletzung (n = 608 Hetzen, Std.abw.: Standardabweichung).
Lengths of chases in red deer (Fig. 2a) and wild boar (Fig. 2b), differentiated according
to the type of injury (n = 608 chases, Std.abw.: standard deviation).

verantwortlich sein, dass sich Schwarzwild in der Tendenz eher
dem Hunde stellt und damit zur Verkürzung der Hetze beiträgt.
ARENZ (1996) untersuchte ausschließlich Laufschüsse. Er stellte
ebenfalls fest, dass Rotwildhetzen signifikant länger waren als
Schwarzwildhetzen. BRIEDERMANN und ENDELL (1978) fanden
allerdings keine signifikanten Unterschiede der Nachsuchenlängen
von Rot- und Schwarzwild, wobei deren Werte nicht mit denen dieser Arbeit vergleichbar sind, weil dort nicht nach der Länge der
Riemenarbeit und der Länge der Hetze differenziert und Totsuchen
eingeschlossen wurden (BRIEDERMANN und ENDELL, 1978). Zudem
wäre ein Vergleich durch die relativ geringe Anzahl an Hetzen (145
auf Schwarzwild und 85 auf Rotwild) und die Tatsache erschwert,
dass es sich um Nachsuchenergebnisse einer anderen Hunderasse
handelte.
Neben der Wildart hat der vom Schuss verletzte Körperteil einen
wesentlichen Einfluss auf die Hetzenlänge. Als ein wichtiges
Ergebnis kann dabei gewertet werden, dass Vorderlaufschüsse zu
signifikant längeren Hetzen führen als alle anderen, häufiger vorkommenden Schussverletzungen mit Ausnahme von Gebrechschüssen. Längere Hetzen auf vorderlaufkrankes Wild wurden auch
von ARENZ (1996) festgestellt und entsprechende Beobachtungen
aus der Nachsuchenpraxis somit durch beide Studien bestätigt.
Weiter ist festzuhalten, dass die Hetzen auf Schwarzwild nicht nur
allgemein kürzer sind als solche auf Rotwild, sondern auch weniger
stark von der Art der Verletzung beeinflusst werden. So konnten
nur unbedeutende Unterschiede zwischen Waidewund-, Hinterlauf-, Keulen- sowie Krell-/Wildbretschüssen festgestellt werden.
Beim Rotwild unterschieden sich die Mittelwerte der verletzungsabhängigen Hetzenentfernungen deutlicher mit relativ langen
Distanzen bei Vorderlauf- und Hinterlaufschüssen und relativ kurzen bei Waidewundschüssen. Es darf angesichts der hohen Variationskoeffizienten (um 100 %) jedoch nicht übersehen werden, dass
im Einzelfall bei allen Verletzungsklassen sehr starke Abweichungen von den gefundenen Mittelwerten zu beobachten waren. Gründe dafür dürften einerseits in der relativ groben Klassifizierung und
mancher ungenauen Angabe der Verletzung zu suchen sein, die
nicht nach dem Ausmaß der Läsionen einzelner Organe und großer
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Blutgefäße differenzierte. Insbesondere die sehr hohen Varianzen
bei Waidewundschüssen auf Schwarzwild und bei Krell/Wildbretschüssen beider Wildarten lassen vermuten, dass diesem Aspekt
eine besondere Bedeutung zukommt. Hohe Variationskoeffizienten
können andererseits auch daraus resultieren, dass der konkrete Verlauf einer Hetze mitunter vom Zufall beeinflusst wird. Sucht beispielsweise der Hundeführer nach Verlust des Hörkontaktes zum
geschnallten Hund zunächst in einer falschen Richtung weiter,
kann sich bereits gestelltes Wild in manchen Fällen von der Hetze
erholen und erneut flüchtig werden. Wesentlichen Anteil an der
Erklärung der Variation der Hetzenlänge hatte die Länge der Riemenarbeit. Das Ausarbeiten einer Wundfährte über eine lange
Strecke ist vielfach gepaart mit einer ebenfalls besonders langen
Hetze, insbesondere bei Schüssen, die das Wild nicht tödlich verletzt haben. Gelingt es dem verletzten Wild, den am Schweißriemen nachsuchenden Hund oder den ihm folgenden Menschen früh
wahrzunehmen (etwa bei Annäherung mit dem Wind oder durch
laute Fortbewegung), dürfte es das Wundbett bzw. den Wundkessel
früh verlassen und mehr oder weniger lange vor Hund und Jäger
herziehen. Die Längen erfolgreicher Hetzen unterschieden sich
zwischen den 39 Schweißhunden zwar nicht signifikant voneinander. Unter Berücksichtigung von Erfolgs- und Fehlhetzen zeigte
eine Differenzierung nach einzelnen Hunden allerdings, dass ihr
individueller Prozentsatz erfolgreicher Hetzen mit sinkender Hetzenlänge signifikant anstieg. Es scheinen somit Schweißhunde mit
einer ausgeprägten Fertigkeit im Stellen und Niederziehen des
Wildes zu sein, die Hetzen frühzeitig beenden, während weniger
wildscharfe Hunde das verletzte Wild seltener früh zu stellen und
entsprechend häufiger lange zu hetzen scheinen. Im Hinblick auf
das Risiko eines Verkehrsunfalls eines hetzenden Schweißhundes
lassen sich Mindestentfernungen zu Straßen angeben, deren Einhaltung beim Schnallen des Hundes – in Kenntnis von Wildart und
Verletzung (nach Angabe des Schützen und eindeutigen Pürschzeichen) – ein vergleichsweise geringes Unfallrisiko erwarten lässt.
Legt man den Mittelwert plus zwei Standardabweichungen der
wildart- und verletzungsspezifischen Hetzenlängen (vgl. Abb. 2a,
b) als Mindestentfernungen zu Grunde, so sollte ein Hund nicht
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

geschnallt werden, wenn eine viel befahrene, nicht durch Wildzäune gesicherte Straße innerhalb folgender Radien liegt: Rotwild,
Vorder- und Hinterlaufverletzung: 4,7 km, Keulen-, Krell- und
Wildbretverletzung: 3,5 km, Waidewundverletzung: 1,9 km;
Schwarzwild, Gebrechverletzung: 5,6 km, Vorderlaufverletzung:
2,9 km, Waidewundverletzung: 2,1 km, Keulen- und Hinterlaufverletzung: 1,9 km, Krell- und Wildbretverletzung: 1,5 km. Diese
Anhaltswerte können vom Hundeführer je nach Hund modifiziert
werden; eine entsprechende Vergrößerung der Mindestdistanzen ist
insbesondere bei Hunden ratsam, die überdurchschnittlich lange
hetzen.
Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konnten Effekte von
Faktoren geprüft werden, zu denen in größerer Zahl Angaben in
den Nachsuchenprotokollen enthalten waren. Der geringe Anteil
der durch sie erklärbaren Varianz zeigt, dass überwiegend andere
Faktoren die Länge einer Hetze beeinflussen. Von den in den Nachsuchenprotokollen erfassten Merkmalen kommen hierfür insbesondere das Verhalten des Wildes vor dem Schuss und der Verlust des
Hörkontaktes des Hundeführers zu seinem laut hetzenden Hund in
Betracht, die in einem zukünftigen Modell berücksichtigt werden.
5. ZUSAMMENFASSUNG
Aus den Jahren 1989 und 1990 wurden die protokollierten Nachsuchenergebnisse von 39 erfahrenen Hannoverschen Schweißhunden hinsichtlich der Frage untersucht, welche Faktoren die Länge
einer Hetze auf Rothirsch (Cervus elaphus L.) und Wildschwein
(Sus scrofa L.) beeinflussen. Mit einem linearen Modell in Form
einer Kovarianzanalyse wurden die Kenngrößen Wildart, Alter,
Geschlecht sowie Körpermasse des Wildes, verletzter Körperteil,
eingesetzter Hund, Lauteigenschaft des Hundes, Stehzeit der Fährte, Länge der Riemenarbeit, Jagdart und Kaliber geprüft. Im Ergebnis konnte die Variation der Länge von 608 Hetzen zu 34 % auf das
verwendete Modell zurückgeführt werden: Hierbei waren Rotwildhetzen signifikant länger als Schwarzwildhetzen (1144 vs. 659 m,
P < 0,05) und Hetzen auf vorderlaufkranke Stücke länger als Hetzen auf anderweitig verletztes Wild (jeweils P < 0,05), Stücke mit
Gebrech- oder Äserschüssen und Verletzungen der Halsmuskulatur
ausgenommen. Nachsuchen auf Wild, das im Kopf- oder Halsbereich getroffen worden war, erforderten längere Hetzen als
solche auf Tiere mit einer Hinterlaufverletzung, einem Krell- oder
Wildbretschuss, einem Keulenschuss oder einem Waidewundschuss (jeweils P < 0,05). Die Länge einer Hetze stieg mit zunehmender Länge der Riemenarbeit an (P < 0,0001). Die übrigen Prüfgrößen erwiesen sich als nicht signifikant. Allerdings zeigte eine
Korrelationsberechnung an einem vergleichbaren, nach Hunden
differenzierten Teilkollektiv (Schwarzwildhetzen ohne Vorderlauf-,
Gebrech- oder Halsverletzung), dass der Anteil erfolgreicher Hetzen je Hund um so höher war, je kürzer er hetzte (P = 0,003). Auf
breiter Datenbasis wurden Prognosen zu voraussichtlichen Hetzentfernungen erstellt, die sich auch als Entscheidungshilfe darüber
eignen, in welcher Entfernung zu stark frequentierten Verkehrswegen ein Hund noch vergleichsweise gefahrlos geschnallt werden
kann.
6. Summary
Title of the paper: An analysis of tracking down wounded game
with the aid of Hannoverian Bloodhounds particularly with regard
to the length of the chases.
Hannoverian Bloodhounds are bred and trained by hunters in
Germany to track down wounded ungulates. These specialised
hounds are usually asked for, if injured game, mainly wild boar
(Sus scrofa) and red deer (Cervus elaphus) flee out of the hunter’s
sight and it is difficult to follow their track. During the first part of
the tracking the hound is tied to a leash by the dog handler while it
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follows the scent and blood track. In approx. 38% of the cases the
game is still alive and able to flee the approaching man and his
hound. Then the hound is released, generally catches up with the
injured animal and stops it from fleeing further until the dog handler himself catches up and kills the game. Both, the number of
successful trackings per hound and the kilometres travelled have
roughly doubled in Germany since 1980. Thus, the question arises
in which distance to non-fenced major roads a hound may be
allowed to chase loosely. Answering it requires to know the factors
which affect the length of a chase. In this paper we aim to identify
variables which influence the length of chases of red deer and wild
boar by Hannoverian Bloodhounds and to quantify their effects.
The study is based on 1015 dog handlers’ reports on trackings of
wounded red deer and wild boar by experienced Hannoverian
Bloodhounds in Germany, in 1989 and 1990. Variation in lengths
of chases was analysed in an ANOVA model with following potentially explicative variables: characteristics of the game (species,
sex, age, body mass, injured part of its body), the gun used (calibre), the hound (individual, barking characteristics during the
chase), the numbers of hunters sharing the hunt, the time span
between the moment of the injury and the start of the tracking and
the length of the tracking with the hound on-leash. Altogether 34%
of the variation in the lengths of chases (n = 608) could be attributed to the model used. Red deer chases were significantly longer
than wild boar chases (1144 vs. 659 m, P < 0.05). Animals which
had been wounded in one of their forelegs had to be chased over a
longer distance than other injured game (P < 0.05, respectively),
excluding game which had been shot in its head or neck. Chases of
red deer and wild boar with a head or neck trauma were longer than
chases of animals with a lesion of organs in the abdominal cavity,
hind leg, dorsal spines and adjacent muscles or with other flesh
wounds (P < 0.05, respectively). The rest of the potentially explicative variables were not significant. The percentage of successful
chases per individual hound increased, however, as its length of
chases decreased (P < 0.003). This was revealed by a correlation
based on trackings of wild boars which were comparable in regard
to the length of the chases (i.e. trackings of animals which had been
hit in the abdominal cave, hind leg, dorsal spines and surrounding
muscles or other flesh wounds excluding the foreleg, head and
neck). Anticipated lengths of chases were forecast. Keeping them
in mind a dog handler can decide if unfenced major roads are far
enough away for releasing the hound from the leash.
7. Résumé
Titre de l’article: Analyse des recherches sur les chiens de la
race «braque du Hanovre» en prenant principalement en considération les durées de chasse.
Au cours des années 1989 et 1990 on utilisé les résultats d’un
protocole de recherches portant sur 39 chiens de la race «braque du
Hanovre» pour tenter de déterminer quels étaient les facteurs qui
conditionnaient la durée des chasses au cerf (Cervus elaphus L.) et
au sanglier (Sus scrofa L.). Avec un modèle linéaire, issu d’une
analyse de covariance, on a testé les critères suivants:
– espèce de gibier, age, sexe, poids des individus, parties du
corps atteintes;
– chien utilisé, manière dont il donne de la voix, temps d’attente
de la mise sur la voie, durée du travail en laisse;
– type de chasse et calibre des armes.
Le résultat a été que sur les 608 chasses avec chiens, la variation
de la durée correspondait au modèle dans 34% des cas. Les chasses
au cerf étaient alors significativement plus longues que celles au
sanglier (1144 m versus 659 m, P < 0,05); elles étaient aussi plus
longues pour les pièces souffrant des pattes avant que celles pour le
gibier blessé ailleurs (à chaque fois P < 0,05) exception faite des
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pièces touchées au boutoir (sanglier) ou à la gueule (cerf) ou
ayant des blessures aux muscles du cou. Des recherches sur le
gibier blessé à la tête ou au cou nécessitent des chasses plus
longues que celles des animaux ayant une blessure de l’arrièretrains, une blessure superficielle ou dans la chair, soit encore une
blessure à la partie interne de la cuisse ou au table digestif (estomac et intestins) – (chaque fois P < 0,05).
La durée d’une chasse augmente en même temps que s’allonge
le travail avec les chiens en laisse (P < 0,0001). La plupart des critères se révèlent non significatifs. Cependant, un calcul de corrélation portant sur une partie de l’ensemble étudié (chasses au sanglier
sans blessures aux pattes de devant, au groin (boutoir), au cou)
mais qui se différenciait par les chiens utilisés, a montré que le
quota par chien des chasses couronnées de sucées est d’autant plus
élevé qu’a été courte le temps pendant lequel le chien a chassé (P =
0,003). Avec une base de données plus large, on pourra établir
qu’elles sont les distances de chasse à prévoir; ces prévisions
conviendront également comme aide à la décision concernant
l’éloignement à des voies de communications très fréquentées
auquel un chien peut être tenu en laisse relativement sans danger.
J. M.
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Die vermeintliche Steuerung des Blattverlustes der Buche
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der Buche (Fagus sylvatica L.) durch die Witterung“ (GRUBER 2004, AFJZ 175/4–5: S. 83–94)
(Mit 1 Abbildung und 3 Tabellen)
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1. EINLEITUNG
In den vergangenen Jahren sind mehrfach Arbeiten veröffentlicht
worden, die sich mit der Steuerung des „Blattverlustes“, der Fruktifikation und des Radialzuwachses der Rotbuche (Fagus sylvatica
L.) durch aus Witterungsfaktoren ermittelten, additiv und multiannuell zusammengesetzten Witterungsindices befassen (GRUBER,

1

) Fachbereich Wald und Forstwirtschaft, Fachhochschule Weihenstephan,
85354 Freising.
*) Corresponding author: CHRISTOPH DITTMAR, Am Sandacker 25, D-95511
Mistelbach, Tel. ++49 (0)9201-799181, Fax ++49 (0)9201-799182,
E-mail: christoph.dittmar@freenet.de

220

2001b, 2002, 2003a–c, 2004a–d). Aus den Ergebnissen dieser
Untersuchungen wurden für die Forstwissenschaft, die forstliche
Praxis sowie die Öffentlichkeit weitreichende und schwerwiegende
Schlussfolgerungen gezogen und publiziert, z.B.:
• Die gesamte Dynamik der Blattmassen und des „Blattverlustes“ (Kronendynamik) der Buche wird hauptsächlich durch die
mehrjährige Witterung gesteuert (GRUBER, 2003c, 2004b/c).
• Blattmasse, „Blattverlust“, Zuwachs und Fruktifikation der
Buche können auf der Grundlage ausgewählter Witterungsfaktoren
mit hoher Genauigkeit prognostiziert werden (GRUBER, 2003a–c,
2004a/d).
• Die Vitalität der Buche wird anhand des „Blattverlustes“ falsch
bewertet (GRUBER, 2004b).
• „Die Öffentlichkeit wird durch den Waldzustandsbericht über
die Vitalität unserer Buchenwälder falsch informiert“ (Langfassung
zu GRUBER, 2004b)
• „Der Waldzustand wird falsch bewertet, unseren Buchenwäldern geht es seit Jahren prächtig!“ (Langfassung zu GRUBER,
2004b).
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

Grundlage dieser Arbeiten sind jeweils statistische Beziehungen
zwischen Kronenzustands-, Wachstums- bzw. Fruktifikationsparametern und standörtlich sowie zeitlich variablen, aus monatlichen
Witterungsfaktoren zusammengesetzten multi-annuellen Witterungsfaktorenindices (sog. KINDall). Der jeweils zur Definition
dieser Witterungsfaktorenindices verwendete methodische Ansatz
enthält jedoch gravierende mathematische und statistische Fehler
und Mängel. GRUBER verwendet das Verfahren der multiplen linearen Regression mit dem Ziel, diejenigen erklärenden Variablen
(Witterungsfaktoren) mit der engsten partiellen statistischen Beziehung zur abhängigen Variablen (Belaubungszustand) zu identifizieren, mit spezifischen Gewichten (Koeffizienten) zu versehen und
in einem Gesamtmodell zu kombinieren, dessen Güte allein durch
das Bestimmtheitsmaß beschrieben wird. Für die Erstellung und
Prüfung derartiger Modelle müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein (HARTUNG et al., 1991; BACKHAUS et al., 1996;
LEGENDRE und LEGENDRE, 1998), die in dem methodischen Ansatz
von GRUBER verletzt werden, und zwar durch
• die Umwandlung negativer in positive Abhängigkeiten durch
reziproke Umrechnung der unabhängigen Variablen,
• eine nicht korrekte Spezifizierung und Überbestimmung der
Modelle („overfitting“),
• eine unzureichende Güteabschätzung abgeleiteter Prognosemodelle,
• Multikollinearität (Interkorrelation unabhängiger Variablen),
• Nichtlinearität sowie
• Autokorrelationen von Kronenzustands- und Witterungsdaten.
In den folgenden Abschnitten wird zu diesen Punkten ausführlich Stellung genommen und anhand von Beispielrechnungen mit
einem realen Datensatz die Problematik eines verfehlten methodischen Ansatzes zur Aufdeckung komplexer Zusammenhänge in der
Natur deutlich gemacht. Dabei konzentriert sich der Beitrag auf die
von GRUBER (2004a–c) untersuchten Beziehungen zwischen Witterung und dem „Blattverlust“ der Buche. Da der bei der Kronenzustandserhebung oft verwendete Begriff „Blattverlust“ zu Recht
als nicht korrekt und missverständlich zu bezeichnen ist, wird in
dieser Arbeit soweit möglich nicht der „Blattverlust“ (BV), sondern
der mittlere Belaubungsgrad in Prozent (BEL, bezogen auf eine
standörtlich ideal belaubte Krone) verwendet.
2. BEISPIELDATENSATZ
Als Beispieldatensatz dienten langjährige Aufnahmedaten des
Kronenzustands der Buche sowie Witterungs- und Wasserhaushaltsdaten eines Bergmischwaldbestandes in den Bayerischen
Alpen (Dauerbeobachtungsfläche der Bayerischen Landesanstalt
für Wald und Forstwirtschaft am Kranzhorn im Inntal, 920 bis 960
m üNN). Daten des Belaubungsgrades standen für die Jahre 1985
bis 2002 mit Ausnahme des Jahres 1990 (17 Jahre) von 11 bzw. 12
(ab 1997) Altbuchen zur Verfügung.
Als unabhängige („erklärende“) Variablen wurden verschiedene
flächenbezogene Witterungs- und Wasserhaushaltsparameter verwendet. Für die erforderlichen Witterungsparameter wurden aufgrund ihrer geeigneten Lage (Höhenlagen, Nähe zum Bestand) die
Daten der Stationen Hohenpeißenberg (977 m üNN, alle Parameter
1879–2002) und Flintsbach-Inn/Asten (1106 m üNN, Niederschlagsdaten 1951–2002) des Deutschen Wetterdienstes ausgewählt. Diese Stationsdaten wurden mit an umfangreichen Datensätzen ermittelten zeit- und regionsspezifischen Transferfunktionen
(dekadenweise Abhängigkeit von geographischer Höhe, Länge und
Breite) an die Geländelage des Standorts angepasst (Elling und
DITTMAR, 2001). Anschließend wurden mit dem Wasserhaushaltsmodell HyMo (RÖTZER et al., 2004) aus den flächenspezifischen
Witterungsdaten, Boden- und Bestandeseigenschaften die verschieAllg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

denen Komponenten des Bestandeswasserhaushalts in täglicher
Auflösung berechnet. In Anlehnung an die Untersuchungen von
GRUBER (2004a/c) wurden für die Regressionsanalysen folgende 6
Witterungs- bzw. Wasserhaushaltsparameter ausgewählt und zu
Monatswerten verdichtet:
• Monatsmittel der 14Uhr-Temperatur (T14)
• Monatsmittel der relativen Luftfeuchte (rF)
• Monatssumme der Globalstrahlung (GLO)
• Monatssumme des Niederschlags (NIE)
• Monatssumme der aktuellen Evapotranspiration (ETa)
• Monatsmittel der aktuell nutzbaren Wasserspeicherung (ANWS)
Aus diesen Grundparametern wurden analog zu GRUBER
(2004a/c) einfache und kombinierte Klima- bzw. Witterungsindices
(z.B. KIND-T14) gebildet und mit dem Zielparameter Belaubungsgrad (BEL) mittels einfacher sowie multipler Regressionen in
Beziehung gesetzt. Nach GRUBER (2004a/c) müssen für den aktuellen Belaubungsgrad aufgrund der Entwicklungszyklen von
Buchentrieben und Blättern die Witterungsbedingungen mehrerer
Jahre (laufendes Jahr und 3 Vorjahre) berücksichtigt werden. Entsprechend dieser Forderung wurden daher die Monatswerte der 6
ausgewählten Parameter für die Monate Februar bis Oktober
sowohl des laufenden Jahres (l) als auch des Vorjahres (v), des Vorvorjahres (vv) und des Vorvorvorjahres (vvv) in die Analyse einbezogen (pro Parameter demnach 4 x 9 = 36 Variablen). Witterungsund Wasserhaushaltsdaten standen für die Jahre 1931–2002 zur
Verfügung, so dass Zusammenhänge zwischen Witterung und
Belaubungsgrad über den Zeitraum von 17 Jahren (1985–2002,
ohne 1990) untersucht werden konnten.
3. UMWANDLUNG NEGATIVER IN POSITIVE
ABHÄNGIGKEITEN
Die einzelnen monatlichen Witterungsfaktoren können mit der
Zielgröße Belaubungsgrad bzw. „Blattverlust“ positiv oder negativ
korreliert sein. Zur Umwandlung negativer in positive Abhängigkeiten verwendet GRUBER (2001a/b, 2002, 2003a/b/c, 2004a/b/c)
die reziproke Darstellung (1/x) der jeweiligen unabhängigen Variablen (monatliche Witterungsparameter), um „sie auf diese Weise
zusammen mit den positiven Beziehungen in einer Gesamtabhängigkeit des zu betrachtenden Parameters darzustellen“ (GRUBER,
2004c). Dieses Verfahren ist jedoch eine algebraisch für diesen
Zweck völlig verfehlte Methode, die gravierende Auswirkungen
auf alle nachfolgenden Berechnungsschritte hat. Die reziproke Darstellung einer Variablen entspricht einer nicht-linearen (hyperbolischen) Transformation. In bestimmten Fällen kann hierdurch eine
nicht-lineare Beziehung in eine lineare überführt werden, wodurch
der Betrag des linearen Korrelationskoeffizienten zunimmt. Liegt
dagegen ursprünglich eine lineare Abhängigkeit vor, führt die
hyperbolische Transformation einer Variablen zur Abschwächung
bis hin zur vermeintlichen Eliminierung der linearen Beziehung.
Die Umkehrung des Vorzeichens eines Korrelationskoeffizienten
ist dabei ein rein zufälliges Produkt, wie die beiden Beispiele aus
dem genannten Datensatz in Tab. 1 deutlich machen. Im ersten Beispiel verschwindet durch reziproke Darstellung die negative Beziehung zwischen BV und erklärender Variable fast vollständig, das
Vorzeichen des Korrelationskoeffizienten bleibt aber noch negativ.
Im zweiten Beispiel entsteht durch reziproke Darstellung der
erklärenden Variablen aus einer nicht-signifikant negativen eine
hoch signifikant positive Abhängigkeit. Um das negative Vorzeichen eines Korrelationskoeffizienten, der das Maß für den linearen
Zusammenhang zwischen zwei Variablen darstellt, in ein positives
zu überführen, muss eine der beiden Variablen an der x-Achse
gespiegelt werden (-x). Dadurch ändert sich die Richtung, nicht
aber die Stärke der Abhängigkeit (vgl. Tab. 1).
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Tab. 1
Korrelationen reziproker und an der x-Achse gespiegelter Variablen
mit dem „Blattverlust“ (BV in %).
Correlation of predictors transformed by taking the reciprocal and by re-flecting
on the x-axis with the parameter “leaf loss”.

T Febv: mittlere Tagesmitteltemperatur im Februar des Vorjahres.
T14 Märvvv: mittlere 14 Uhr-Temperatur im März des Vorvorvorjahres.

4. NICHT KORREKTE SPEZIFIZIERUNG DER
GRUNDMODELLE
Bei multiplen Regressionsanalysen besteht die Gefahr, dass zu
viele und damit neben tatsächlichen Einflussfaktoren auch nur rein
zufällig mit der Zielvariablen korrelierte Größen als erklärende
Variablen einbezogen werden („overfitting“). Durch viele erklärende Variable lässt sich zwar das Bestimmtheitsmaß des Regressionskoeffizienten erhöhen, nicht aber tatsächliche Einflussfaktoren herausfiltern. Die Wirksamkeit bestimmter Variablen kann dadurch
sogar als nicht signifikant erscheinen, weil sie durch Störeinflüsse
verdeckt wird (BACKHAUS et al., 1996). Für die Spezifierung von
Regressionsmodellen wird in der statistischen Literatur von einer
Mehrzahl der Autoren empfohlen, mindestens 10- bis 20-mal so
viele Beobachtungen wie Variablen zu verwenden (STATSOFT,
1997). Im vorliegenden Fall würde das bedeuten, für die Erklärung
einer 20 Jahre umfassenden Zeitreihe des Belaubungsgrades nur 1
bis 2 unabhängige Variable heranzuziehen.
Die Formulierung eines Regressionsmodells setzt daher eine kritische und sachlogisch begründete Auswahl bzw. Verdichtung (z.B.
Verwendung von Vegetationszeitwerten) der erklärenden Variablen
voraus. Einer kritischen Prüfung in diesem Sinne widerspricht z.B.
das Einbeziehen der Globalstrahlung im September zur Erklärung
des Fruchtindexes im gleichen Jahr (vgl. GRUBER, 2003a/b), der
deutlich früher erhoben wird. Auch wäre ein statistisch hoher Einfluss des Wasserdampfdruckdefizits der Luft im September auf die
Jahrringbreite im gleichen Jahr (GRUBER, 2002), die zu diesem
Zeitpunkt bereits zu über 90 % determiniert ist (MITSCHERLICH,
1978), kritisch zu hinterfragen.
Indem er auf eine eingehende Prüfung der Voraussetzungen und
Güte seiner Modelle verzichtet, opfert GRUBER Nachvollziehbarkeit, Interpretierbarkeit und Prognosewert der Maximierung des
Bestimmtheitsmaßes. Einer relativ kleinen Zahl von Beobachtungsjahren (9 bzw. 16 Jahre) steht eine Überzahl von erklärenden Variablen gegenüber (6 Parameter mit 9 Monatswerten für jeweils 4 Jahre: 6 x 36 = 216 Variable). Da sich solche Modelle nicht nur dem
Teil des Musters anpassen, dem tatsächliche Beziehungen zugrunde liegen, sondern auch die Zufallsschwankungen des beobachteten
Zeitraumes nachzeichnen, besitzen sie keine funktional interpretierbare Gültigkeit und keinerlei Prognosewert über die analysierten Daten hinaus. Nach kurzer Darstellung des methodischen Vorgehens zur Erstellung derartiger Modelle, soll dies anhand des
Beispieldatensatzes deutlich gemacht werden.
Analog dem Verfahren von GRUBER wurden alle Monatsmittelbzw. -summenwerte der Witterungs- und Wasserhaushaltsfaktoren
(T14, rF, GLO, NIE, ETt und ANWS) zu Einzelindices addiert,
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sofern ihr Einbeziehen signifikant (95% Niveau) zur Erhöhung des
Bestimmtheitsmaßes in der Regression mit BEL beitrug. Um die
Auswahl der Regressoren aus dem Satz von 36 möglichen Variablen (4 Jahre x 9 Monate) nachvollziehbar zu machen, wurde hier
das Verfahren der schrittweisen multiplen Regression eingesetzt.
Die Berechnungen wurden mit der gleichnamigen Routine des
Computerprogramms STATISTICA (STATSOFT, 2004) durchgeführt. Diese umfasst neben der Auswahl eines Anfangsmodells
ein schrittweises iteratives Vorgehen, bei dem durch Hinzufügen
oder Entfernen einer Prädiktorvariablen eine Optimierung des
Regressionsmodells erzielt wird. Die so ausgewählten Variablen
wurden anschließend zur Bildung von KINDs (z.B. KIND-T14)
additiv miteinander verknüpft. Zur Gewichtung der einzelnen
Variablen in der additiven Verknüpfung wurden hierfür nicht wie
bei GRUBER (schriftl. Mittlg.) beliebige Multiplikatoren zur Optimierung des Bestimmtheitsmaßes, sondern aus Gründen der Reproduzierbarkeit die jeweiligen Regressionskoeffizienten der multiplen Regressionsgleichung (B-Koeffizienten) verwendet. Ihr
Vorzeichen gibt auch die Richtung der jeweiligen Abhängigkeit zu
BEL an (vgl. Beispiel in Tab. 2a: der Parameter T14 ist für den Mai
des laufenden Jahres positiv, für Juli und September des laufenden
Jahres dagegen negativ mit BEL korreliert). Die ausgewählten
Variablen, ihre Gewichtung und Vorzeichen sowie die Regression
der gebildeten KINDs mit BEL sind in Tab. 2–3 zusammengestellt.
Die Bildung des KINDall erfolgte anschließend mit analogem Vorgehen: Auswahl einzelner signifikanter (95% Niveau) KINDs mit
schrittweiser multipler Regression und additive Verknüpfung entsprechend den Faktoren in der Regressionsgleichung zu einem
KINDall. Der auf diese Weise ermittelte KINDall wird grafisch als
Zeitreihe bzw. in einem xy-Diagramm dem BEL gegenübergestellt
(Abb. 1a–d).
In einem ersten Berechnungsdurchgang wurden zur „Erklärung“
des Belaubungsgrades in den Jahren 1985 bis 2002 unter Berücksichtigung des jeweils laufenden Jahres (l) sowie der drei Vorjahre
(v, vv und vvv) die Witterungs- und Wasserhaushaltswerte von
1982 bis 2002 verwendet (Tab. 2a, Abb. 1a). Zur Darstellung und
Prüfung eines „Prognosemodells“ wurde dieses Verfahren analog,
aber nur für den Zeitraum 1985–1999 angewandt (Tab. 2b). Aus
diesem Modell wurden anschließend die BEL-Werte für die Jahre
2000, 2001 und 2002 geschätzt (Abb. 1b). In einem dritten Berechnungsdurchgang wurde der Datensatz der Witterungs- und Wasserhaushaltswerte um 10 Jahre in die Vergangenheit verschoben
(1972–1992): Zur „Erklärung“ des Belaubungsgrades im Jahr 2002
werden dann z.B. nicht mehr die Witterungs- und Wasserhaushaltsdaten der Jahre 1999 bis 2002, sondern die der Jahre 1989 bis 1992
herangezogen. Ein dritter Berechnungsdurchgang mit um 20 Jahren
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

in die Vergangenheit verschobenen Witterungs- und Wasserhaushaltsdaten dient dem Nachweis, dass es sich bei dem „Erzeugen“
hoher Bestimmtheitsmaße mit nicht korrekt spezifizierten Modellen nicht um einen zufälligen, sondern um einen reproduzierbaren
Befund handelt. Abgesehen von der Verwendung unterschiedlicher
Zeitfenster für die Witterungs- und Wasserhaushaltsdaten sind die
drei Berechnungsdurchgänge methodisch völlig identisch.
In Tab. 2a sind die Ergebnisse des ersten Berechnungsdurchganges zusammengefasst. Mit der additiven Verknüpfung einzelner
Monatswerte zu Witterungsfaktorenindices (KINDs) lassen sich
Bestimmtheitsmaße zwischen 48 und 85 % erzeugen. Werden für
die Bildung eines Witterungsfaktorengesamtindices (KINDall) alle
KINDs addiert, die in einer schrittweisen multiplen Regression
signifikant (95% Niveau) zur Erhöhung des Bestimmtheitsmaßes
beitragen, wird für das Gesamtmodell (Regression von BEL auf

KINDall) ein Bestimmtheitsmaß von über 94% erreicht. Die grafische Darstellung in Abb. 1a zeigt, wie gut das Modell KINDall1 die
beobachteten Werte nachzeichnet.
In den Tab. 2a und b sowie in Abb. 1c und d sind analog die
Ergebnisse dargestellt, die mit einer Verschiebung der Witterungsbzw. Wasserhaushaltsdaten um 10 bzw. 20 Jahre in die Vergangenheit bei sonst gleicher Vorgehensweise erzielt wurden. Mit den Witterungs- und Wasserhaushaltsdaten, denen aufgrund der zeitlichen
Verschiebung kein sachlogischer Zusammenhang mit der Zielgröße
BEL mehr unterstellt werden kann, ergeben sich jedoch ähnlich
hohe statistische Beziehungen. Bei den meisten Einzelregressionen
(51–96%) sowie den Gesamtregressionen (96 bzw. 98%) sind die
Bestimmtheitsmaße sogar noch höher. Auch die mit den KINDall3
und KINDall4 formulierten Regressionsmodelle zeichnen den Verlauf von BEL verblüffend gut nach.

Tab. 2
Regressionsanalytisch ermittelter multi-annueller Witterungsindex für den Belaubungsgrad der Buche
am Kranzhorn 1985–2002 (a: KINDall1) bzw. 1985–1999 (b: KINDall2, „Prognosemodell“).

a

Multi-annual weather index fitted by multiple regression analyses
to the degree of foliation of beech at Kranzhorn 1985–2002 (a: KINDall1) and 1985–1999
(b: KINDall2: “forecasting modell”) respectively.

b

mit ns = nicht signifikant und *,** bzw. *** = signifikant auf dem 95%, 99% bzw. 99,9% Niveau.
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12
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Tab. 3
Regressionsanalytisch ermittelter multi-annueller Witterungsindex für den Belaubungsgrad
der Buche am Kranzhorn 1985–2002 mit um 10 (a: KINDall3) bzw. 20 Jahre (KINDall4)
zurückversetzten Witterungs- bzw. Wasserhaushaltsdaten.

a

Multi-annual weather index fitted by multiple regression analyses to the degree of foliation
of beech at Kranzhorn 1985–2002 with weather and water balance data shifted into the past by 10
(a: KINDall3) and 20 (b: KINDall4) years, respectively.

b

mit ns = nicht signifikant und *,** bzw. *** = signifikant auf dem 95%, 99% bzw. 99,9% Niveau.

5. GERINGE AUSSAGEKRAFT VON
PROGNOSEMODELLEN
Neben der Formulierung von Erklärungsmodellen verwendet
GRUBER seinen methodischen Ansatz auch zur Erstellung von Prognosemodellen für die Vorhersage von Blattverlust, Fruktifikation
und Zuwachs (GRUBER, 2001b, 2003a–c, 2004c/d). Ein mit den verwendeten Beispieldaten auf den Zeitraum 1985–1999 angepasstes
Modell (Tab. 2b) erzielt ebenso wie im ersten Beispiel (Tab. 2a) ein
hohes Bestimmtheitsmaß sowie eine gute Anpassung an die Beobachtungswerte (Abb. 1b). Allerdings werden für die Spezifizierung
dieses Modells bis auf wenige Ausnahmen wieder ganz andere
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Variablen ausgewählt und zu Witterungsfaktorenindices verknüpft,
d.h. ein mit diesem Verfahren erstelltes Modell kann nur für den
jeweiligen Datensatz (Bestand) und ein bestimmtes Zeitfenster den
Verlauf der Beobachtungswerte nachzeichnen. Auch die geringe
Vorhersagegenauigkeit für die Jahre 2000 bis 2002 belegt (Abb.
1b), dass das Modell in erster Linie Zufallsschwankungen des
beobachteten Zeitraums nachzeichnet und daher ungeeignet ist,
funktionale Zusammenhänge aufzudecken. Darüber hinaus besitzen derartige Prognosen eine sehr geringe Aussagekraft, da die ihr
zugrunde gelegten Modelle nur auf Mittel- bzw. Summenwerten
der Eingangsvariablen basieren. Somit ermöglichen sie z.B. keinerlei Aussagen über die zu erwartende Streuung der MerkmalsauAllg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

sprägung „Belaubungsgrad“, die an einzelnen Standorten beträchtlich sein kann (vgl. z.B. ELLING und DITTMAR, 2004). Auf diese
Einschränkung im Hinblick auf die Ableitung von Witterungsfaktorenindices aus Mittelwerten bzw. Summen von Witterungsfaktoren
zur Erklärung eines mittleren „Blattverlustes“ haben bereits BLOCK
et al. bzw. WUNN und BLOCK (2004) hingewiesen.

6. MULTIKOLLINEARITÄT
Die Regressionsanalyse setzt voraus, dass die als Regressoren
einbezogenen Variablen voneinander unabhängig sind. Sind sie
dagegen stark interkorreliert, was z.B. bei Witterungsfaktoren sehr
häufig der Fall ist, tritt das schwerwiegende Problem der Multikollinearität auf (BACKHAUS et al., 1996). Bei Witterungswerten beste-

Abb. 1
Zusammenhang zwischen den multi-annuellen Gesamtwitterungsindices
(KINDall1–4, siehe Tab. 2 und 3) und dem Belaubungsgrad der Buche am Kranzhorn.
Relationships between multi-annual weather indices
(KINDall1–4, see Tab. 2 and 3) and the degree of foliation at Kranzhorn.
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

225

hen aufgrund physikalischer Zusammenhänge (z.B. Globalstrahlung und Temperatur) häufig enge Interkorrelationen, auch die aufeinander folgenden Monatswerte eines Witterungsparameters sind
meist nicht unabhängig voneinander. Multikollinearität kann dazu
führen, dass zwar das Bestimmtheitsmaß der Regressionsfunktion
hoch und signifikant ist, die einzelnen Koeffizienten darin aber
nicht signifikant sind (vgl. z.B. rF in Tab. 6 in GRUBER, 2004c).
Eine Folge von Multikollinearität ist auch, dass sich die Regressionskoeffizienten einer Funktion bei Hinzunahme oder Weglassen
einer Variablen stark verändern. Die sinnvolle Anwendung multipler Regressionen erfordert daher eine vorangehende sorgfältige
Prüfung der Variablen auf Interkorrelationen und die Beschränkung
auf nicht oder nur schwach interkorrelierte Regressoren (BACKHAUS
et al., 1996).
Unter diesem Aspekt muss daher eine gleichzeitige Verwendung
von Globalstrahlung und Sonnenscheindauer in einem Regressionsmodell zur Modellierung des „Blattverlustes“ (GRUBER,
2004a/c) als nicht zulässig angesehen werden. Beide Größen können aufgrund starker Interkorrelationen (v.a. in den Sommermonaten, vgl. GOLCHERT, 1981) als fast vollständig redundante Variablen
bezeichnet werden. Die Prämisse unkorrelierter Regressoren wird
natürlich auch dann verletzt, wenn als erklärende Variable eine aus
bereits einbezogenen Variablen abgeleitete Größe – z.B. das Wasserdampfsättigungsdefizit der Luft, berechnet aus Daten der Temperatur und relativen Luftfeuchte – in das Modell aufgenommen
wird (GRUBER, 2004a/c).
Bei derart starker Multikollinearität in den Modellen von GRUist eine nachvollziehbare Auswahl der unabhängigen Variablen
unmöglich und die ermittelten Koeffizienten sind auf Grund ihrer
Instabilität nicht funktional interpretierbar.
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7. NICHTLINEARITÄT
Lässt sich der Zusammenhang zwischen zwei Variablen durch
eine Kurve besser als durch eine Gerade darstellen, führt die
Anwendung linearer Regressionsmodelle zu nicht befriedigenden
Ergebnissen oder Fehlinterpretationen. In der Natur sind lineare
Zusammenhänge eher selten bzw. können nur unter bestimmten
Voraussetzungen (z.B. innerhalb gewisser Wertebereiche) als gute
Näherung zur Beschreibung tatsächlicher Beziehungen dienen. Ist
dies nicht möglich, muss mit nicht-linearen Regressionsmodellen
oder einer sachlogisch begründbaren Transformation der Eingangsdaten gearbeitet werden. In multiplen Regressionsanalysen kann
Nichtlinearität darüber hinaus auftreten, wenn sich die Wirkungen
unabhängiger Variablen nicht-additiv verknüpfen, d.h. werteabhängige Interaktionen auftreten (BACKHAUS et al., 1996). Beispielsweise wird sich die Erhöhung der Temperatur je nach Höhe des aktuell
verfügbaren Bodenwassergehalts sehr unterschiedlich auf das
Wachstum von Bäumen auswirken. Nicht entdeckte Nichtlinearität
führt in Regressionsmodellen zu einer Verzerrung der Schätzwerte
der abhängigen Variable. Eine Anwendung linearer Modelle setzt
daher eine Darstellung und reproduzierbare Prüfung ihrer Gültigkeit voraus, beides ist in der Vorgehensweise von GRUBER nicht zu
erkennen. Dieses Defizit ist insbesondere deshalb schwerwiegend,
weil GRUBER an einem Teil der Variablen durch reziproke Darstellung (1/x) eine nicht-lineare Transformation durchführt (vgl.
Abschnitt 3).
8. AUTOKORRELATION
Ein lineares Regressionsmodell basiert ferner auf der Annahme,
dass die Residuen (Abweichungen zwischen Modell und Beobachtung) in der Grundgesamtheit unkorreliert, d.h. die Faktoren nicht
autokorreliert sind. Autokorrelation tritt v.a. bei Zeitreihen auf und
führt dazu, dass ein beobachteter oder gemessener Wert mit dem
vorherigen bzw. mehreren vorherigen Werten korreliert ist, also
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einen Trend aufweist oder Signalnachwirkungen (sog. lag-Effekte)
auftreten. Abweichungen von der Regressionsgeraden sind dadurch
nicht mehr zufällig, sondern z.B. von der Abweichung des vorangegangenen Beobachtungswertes abhängig. Autokorrelation führt zu
erheblichen Verzerrungen bei der Bestimmung der Vertrauensbereiche der Regressionskoeffizienten (BACKHAUS et al., 1996)
Sowohl Kronenzustands- als auch Witterungsdaten sind Zeitreihen. Sie stellen damit keine statistisch unabhängigen Beobachtungen dar, sondern sind stets mehr oder weniger stark autokorreliert
und besitzen zeitliche Trends. Im hier verwendeten Datensatz
besitzt BEL einen signifikant positiven Trend (Korrelation BEL vs.
Jahr: r = 0,58; signifikant auf dem 95%-Niveau) und ist schwach
signifikant mit den Werten des Vorjahres autorkorreliert (Korrelation BEL vs. BEL Vorjahr: r = 0,43; signifikant auf dem 90%Niveau). In den Arbeiten von GRUBER werden die Verwendung von
Zeitreihen und ihre Auswirkung auf die Statistik weder bei der
Modellbildung noch bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt.
9. BEWERTUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die einleitend geäußerten Bedenken gegen die GRUBER’sche
Modellbildung sind keineswegs rein formaler Natur, sondern haben
schwerwiegende Konsequenzen für die praktische Interpretation
der Ergebnisse.
Wie hier gezeigt wird, ist es problemlos möglich, aus einem
Überangebot erklärender Variablen solche herauszufiltern, die aufgrund ihrer Varianz einen Erklärungsbeitrag für die Varianz der
Zielvariablen BEL bzw. BV liefern. Durch dieses sog. „overfitting“ ist eine der wesentlichen Grundvoraussetzungen für die korrekte Formulierung eines Regressionsmodells verletzt. Werden diese ausgewählten Variablen dann mit unterschiedlicher Gewichtung
additiv zu entsprechenden Indices verknüpft, können damit Regressionsmodelle mit hohen Bestimmtheitsmaßen erreicht werden,
auch wenn die als „abhängige“ und „unabhängige“ Variablen verwendeten Parameter in keinerlei sachlogischem Zusammenhang
stehen (Tab. 3). Um zufällige von tatsächlich wirksamen Effekten
trennen zu können, erfordert die Spezifizierung eines Regressionsmodells jedoch nicht, wie von GRUBER praktiziert, eine Maximierung, sondern die Minimierung und Verdichtung eines aus möglichen Einflussfaktoren bestehenden Variablensatzes. Für den
Fortschritt in der ökologischen Forschung muss in diesem Zusammenhang daher die Forderung des englischen Logikers WILLIAM
OCKHAM (1290–1349) hohe Priorität haben (LEGENDRE und LEGENDRE, 1998): „Pluralitas non est ponenda sine necessitate“ – Vielfalt (der Ursachen) soll nicht ohne Notwendigkeit postuliert werden. In den Arbeiten von GRUBER (2004a–c) wurde die Suche nach
dem besten ökologischen Modell für das komplexe Phänomen
Kronenzustand mit einer par force Optimierung von Bestimmtheitsmaßen verwechselt.
Darüber hinaus ist es aufgrund des „overfitting“ auch um die
durch die hohen Bestimmtheitsmaße suggerierte Fähigkeit zur Vorhersage des Belaubungszustandes und anderer Parameter (GRUBER,
2004d) mittels sog. Prognosemodelle schlecht bestellt: GRUBERs
Modelle zeichnen einen beobachteten Verlauf lediglich nach, gelten aber ausschließlich für diesen konkreten Bestand in diesem
Zeitraum. Wendet man die Koeffizienten auf andere Bestände
und/oder andere Zeiträume an und vergleicht sie mit beobachteten
Daten (Kreuzvalidierung), so kommt ihr geringer prognostischer
Wert zum Vorschein (vgl. Abb. 1b).
Multikollinearität, die durch Interkorrelationen der Eingangsparameter entsteht, stellt die funktionale Interpretation der Modelle
in Frage (LEGENDRE und LEGENDRE, 1998): Wir können kein Vertrauen haben, dass die verwendeten Witterungsfaktoren wirklich an
der Verursachung des Kronenzustands beteiligt sind, wenn sie ohne
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

wesentliche Verschlechterung der Vorhersage durch andere ersetzt
werden können.
Ferner ist es durchaus anschaulich, dass Messwerte aus Zeitreihen nicht unabhängig voneinander sind: Es ist z.B. ganz abgesehen von der Witterung unwahrscheinlich, dass ein im Jahr 2004
extrem verlichteter Buchenbestand im darauf folgenden Jahr wieder voll belaubt ist. Autokorrelation und Trends der verwendeten
Variablen müssen vor der Modellbildung mit geeigneten Verfahren
minimiert werden oder selbst Teil der Modellbildung sein (LEGENDRE und LEGENDRE, 1998), wie von den mit ganz ähnlichen Datenreihen arbeitenden Jahrringforschern seit langem erkannt (FRITTS,
1976).
Die Verletzung dieser Voraussetzungen und die Ergebnisse der
hier dargestellten Beispielberechnungen machen deutlich: Ein derartiges Vorgehen ist ungeeignet für die Untersuchung von Wirkungsketten und Beziehungen, die in einem komplexen Zusammenwirken von witterungsspezifischen, standörtlichen sowie
pflanzenphysiologischen Faktoren den Belaubungsgrad der Buche
beeinflussen. Es wird dabei nicht in Zweifel gezogen, dass in der
Auswahl signifikanter Parameter zur Definition von Witterungsfaktorenindices auch solche enthalten sind, die in einer tatsächlichen Beziehung zum Belaubungsgrad der Buche stehen. Durch
das Verfahren nach GRUBER werden aber tatsächlich wirksame Einflüsse durch statistische Artefakte eher verschleiert als aufgedeckt.
Es liefert, wie anhand der dargestellten Beispiele belegt, nicht nur
angreifbare, sondern schlichtweg falsche Resultate; das um so
mehr, als durch reziproke Darstellung verzerrte Werte in die
Berechnungen eingehen. Durch reziproke Darstellung führt GRUBER an einem Teil der Prädiktorvariablen eine unbeabsichtigte und
unkontrollierte nichtlineare Transformation durch, die schwer
abschätzbare Konsequenzen für alle darauf aufbauenden Berechnungsschritte hat (vgl. Abschnitt 3, Tab. 1).
Zusammenfassend ist festzustellen, dass GRUBERs unsachgemäßer Gebrauch der multiplen Regression weder dem Ziel dient,
die Ursachen des Kronenzustandes besser zu verstehen, noch ein
brauchbares empirisches Prognosewerkzeug für die Rekonstruktion
oder Vorhersage des Kronenzustandes aus Witterungsdaten liefert.
Die auf diese Weise erzielten Ergebnisse führen damit auch zu
falschen Schlussfolgerungen. Die vereinfachte Vorstellung, dass
ein mit genannter Methodik aus mehrjährigen Witterungsfaktoren
zusammengesetzter sog. additiver und multi-annueller Witterungsindex die Höhe der Blattmasse und des „Blattverlustes“ der Buche
bestimmt oder gar steuert (GRUBER, 2004a/c), muss daher
zurückgewiesen werden. Auch die in der Einleitung genannten
weitreichenden Schlussfolgerungen, die GRUBER aus seinen
Berechnungen für die Waldökosystemforschung und das Umweltbiomonitoring gezogen hat, sind damit hinfällig.
10. ZUSAMMENFASSUNG
Auf der Basis statistischer Beziehungen zwischen mehrjährigen
monatlichen Witterungsfaktoren und Kronenzustand, Fruktifikation
sowie Wachstumsparametern der Rotbuche (Fagus sylvatica L.)
sind in den vergangenen Jahren mehrere Arbeiten von GRUBER
(2001b, 2002, 2003a–c, 2004a–d) mit weitreichenden Schlussfolgerungen für die Waldökosystemforschung und das forstliche
Biomonitoring veröffentlicht worden. Die im methodischen Ansatz
praktizierte Auswahl erklärender Variablen, ihre spezifische
Gewichtung und additive Verknüpfung zu sog. Witterungsfaktorenindices dient dabei ausschließlich dem Ziel, multiple lineare
Regressionsmodelle mit hohen Bestimmtheitsmaßen zu erstellen.
Der Ansatz von GRUBER beinhaltet jedoch ein Reihe schwerwiegender methodischer Fehler und Mängel. Sie sind Gegenstand des
vorliegenden Beitrags, in dem sie aufgezeigt, erläutert und anhand
von Beispielberechnungen mit Daten einer Dauerbeobachtungsfläche belegt werden (Tab. 1–3, Abb. 1).
Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 11/12

Zur Umwandlung negativer in positive Abhängigkeiten verwendet GRUBER statt einer Spiegelung an der x-Achse (-x) die reziproke Darstellung (1/x) der unabhängigen Variablen und führt damit
eine nicht beabsichtigte, unkontrollierte Transformation der Eingangsvariablen durch. Ferner missachtet GRUBER durch „overfitting“, Multikollinearität und Autokorrelation der Variablen sowie
durch die Vernachlässigung notwendiger Prüfkriterien wesentliche
Voraussetzungen für die Anwendung multipler Regressionsmodelle. Durch dieses Verfahren können zufällige von tatsächlich wirksamen Einflüssen nicht unterschieden werden, was schwerwiegende Konsequenzen für die praktische Interpretation der Ergebnisse
hat.
Die von GRUBER vorgestellten Modelle dienen damit weder dem
Ziel, den Kronenzustand der Buche und seine zeitliche Variabilität
besser zu verstehen, noch liefern sie brauchbare Werkzeuge für
retrospektive Analysen oder Prognosen. Die aus ihnen abgeleiteten
Schlussfolgerungen und Forderungen von GRUBER sind deshalb
ebenfalls gegenstandslos.
11. Summary
Title of the paper: The supposed control of leaf loss of Common
beech (Fagus sylvatica L.) by climatic factors. [mathematical and
statistical remarks concerning „Control of the so called ‘leaf loss’
of European beech (Fagus sylvatica L.) by the weather“ (GRUBER,
2004, AFJZ 175/4-5: S. 83-94)].
Recently, several contributions by GRUBER (2001b, 2002,
2003a–c, 2004a–d) with wide-ranging conclusions for forest
ecosystem research and monitoring were published. They are based
on statistical relationships between monthly climatic parameters of
several years and crown condition, fructification as well as growth
parameters of Common beech (Fagus sylvatica L.). The selection
of predictor variables, their specific weighting and additive connection to multi-annual weather indices in these studies are exclusively
aimed at attaining high coefficients of determination (R-square) of
the derived multiple linear regression models. However, GRUBER’s
methods suffer from several serious shortcomings. In the contribution presented here, they are shown, discussed and confirmed by
examples calculated with real data sets from a long-term monitoring site (Tab. 1–3, Fig. 1).
In order to change a negative into a positive relationship with the
dependent variable, GRUBER calculated its reciprocal (1/x) instead
of reflecting the predictor variable on the x-axis. This treatment
causes an unintentional and uncontrolled data transformation. In
addition, restrictions for the application of multiple regression
analyses (overfitting of the model, multicollinearity and autocorrelation of variables) as well as necessary testing criteria are ignored.
With this approach, random effects cannot be distinguished from
real influences which entails serious consequences for the practical
interpretation of the results.
Hence, the presented models are neither suitable for a better
understanding of the crown condition of beech and its temporal
variation nor do they provide valuable tools for retrospective analyses or predictions. Therefore, the conclusions and claims presented
by GRUBER are also invalid.
12. Résumé
Titre de l’article: Les causes des pertes de feuilles du hêtre
(Fagus sylvatica L.) soit disant liées aux intempéries.
Prise de position, du point de vue mathématique et statistique,
sur l’article «Influence des conditions météorologiques sur la perte
de feuilles chez le hêtre (Fagus sylvatica L.)» (GRUBER, 2004;
AFJZ 175/4–5, pages 83–94).
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Sur la base des corrélations statistiques entre les facteurs météorologiques mensuels relevés pendant plusieurs années d’une part et
l’état des couronnes, la fructification d’autre part et aussi des paramètres de la croissance du hêtre (Fagus sylvatica L.), ont été
publiés, ces dernières années, de nombreux travaux de GRUBER
(2001b, 2002, 2003a–c, 2004a–d) avec des conclusions très importantes pour les recherches sur les écosystèmes forestiers et le biomonitoring des forêts. Les variables explicatives, telles qu’elles ont
été choisies avec le protocole méthodologiques, le poids spécifique
qui leur a été attribué, leurs combinaisons additives avec ce qui a
été appelé les «indices des facteurs météorologiques», tout cela
vise exclusivement à construire des modèles de régression,
linéaires et multiples, de haute précision. Cependant la tentative de
GRUBER est entachée d’erreurs méthodologiques lourdes de conséquences et d’insuffisances. Elles sont l’objet du présent article où
elles seront relevées, et expliquées, puis prouvées par des calculs,
basés sur les données collectées dans une parcelle d’observation
permanente, et établis à titre d’exemples. Pour que des corrélations
négatives deviennent positives, GRUBER utilise la représentation
inverse (1/x) des variables indépendantes au lieu de leur image sur
l’axe des abscisses (– x); il introduit ainsi une transformation des
variables d’entrée, intentionnelle et incontrôlée. De surcroît,
GRUBER néglige ceci: en raison de l’«overfitting», de la multicolinèarité et de l’autocorrèlation des variables et aussi de l’absence
des critères de contrôle nécessaires, il est impératif de prendre certaines précautions essentielles avant d’utiliser les modèles de
régressions multiples. Avec cette méthode des effets dus à des
causes réelles peuvent ne pas être distingués d’autres dus au
hasard; cela peut avoir de graves conséquences pour l’interprétation pratique des résultats. Les modèles proposés par GRUBER ne
conviennent donc pas à l’objectif qui était de mieux comprendre
l’état d’une couronne de hêtre et son évolution dans le temps; ils ne
constituent pas non plus des outils utilisables pour les analyses
rétrospectives ou les prévisions. Les conclusions et principes qu’en
a tirés GRUBER sont de ce fait sans objet.
J. M.
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Holzspanplatten sind der bedeutendste Holzwerkstoff in Deutschland. Mit der vorliegenden Arbeit
werden für den Zeitraum 1977–2002 ausgewählte
Merkmale des Spanplattenmarktes mit Hilfe von
mikroökonomischen Theorien erklärt.
Hierzu werden die Methoden der Marktlehre der
Forst- und Holzwirtschaft angewendet, und es kommen erstmals auch industrieökonomische und spieltheoretische Ansätze zur Erklärung eines deutschen
Holzmarktes zum Einsatz.
Für die bundesdeutsche Spanplatten-Industrie wird
ein deutlicher Konzentrationsprozess auf Seiten der
Anbieter nachgewiesen, die im Laufe des Untersuchungszeitraums eine teiloligopolistische Struktur mit bis zu drei Unternehmen in der Oligopolgruppe annimmt. Im Vergleich mit bestehenden
Konzentrationsanalysen für die bundesdeutsche
Holzwirtschaft wird gezeigt, dass die Unternehmenskonzentration in der Spanplatten-Industrie
deutlich über derjenigen für den gesamten Wirtschaftszweig liegt und auch von der amtlichen
Statistik unterschätzt wird.
Danach werden bei der Analyse der SpanplattenNachfrage, die als abgeleitete Nachfrage ökonomisch modelliert und ökonometrisch getestet wird,
mehrere Determinanten als signifikant identifiziert.
Es wird außerdem gezeigt, dass die Nachfrage relativ preisunelastisch ist.

Zur Erklärung des Anbieterverhaltens werden
zuerst Studien der holzwirtschaftlichen Fachliteratur unternommen. Hier finden sich deutliche Hinweise darauf, dass sich die Anbieter im Wettbewerb
mit Preisstrategien befinden, der als sehr stark
(„Kampf“) beschrieben wird und sich auch auf die
Anbieterstruktur auswirkt („Verdrängungswettbewerb“).
Es wird das Modell des oligopolistischen Wettbewerbs mit Preisstrategien von BERTRAND und
dessen Weiterentwicklung von LAUNHARDT und
HOTELLING verwendet, um diese Beobachtungen
ökonomisch zu erklären und weitere Implikationen
abzuleiten. Es wird außerdem ein nicht-kooperatives Spiel modelliert, in dem die Unternehmen über
verschiedene Preisstrategien verfügen.
Die Arbeit weißt nach, dass durch die Verfolgung
der dominanten Strategie „Preis senken“ sich die
Unternehmen der Spanplatten-Industrie inzwischen
in eine Dilemma-Situation gebracht haben.
Die gesamte Branche könnte aufgrund der relativ
preisunelastischen Gesamtnachfrage höhere Gewinne erzielen, wenn die beteiligten Unternehmen
ihre Preisforderung kollektiv-rational anheben würden. Es kann somit klar gezeigt werden, dass die
bundesdeutschen Unternehmen der Spanplattenindustrie einen echten Anreiz zur Preisabsprache
haben.

J. D. SAUERLÄNDER’S VERLAG · FRANKFURT AM MAIN
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In knapp 30 Jahren hat sich der Vertragsnaturschutz zu einem eigenständigen Instrument
der Unterschutzstellung neben den hoheitlichen Schutzgebietskategorien der §§ 22 ff.
BNatSchG entwickelt. Der Vertragsnaturschutz
hat sich als ausgleichendes Instrument zwischen den Interessen von Grundbesitzern und
Naturschutzbehörden in der Landwirtschaft
etabliert und bewährt, hingegen im Wald hat er
sich kaum durchgesetzt. Vertragnaturschutz in
der Forstwirtschaft im weitesten Sinn und auch
ganz konkret umsetzungsbezogen – das ist das
Ziel dieser juristischen Arbeit, die diesen in der
Forstwirtschaft fördern und aus juristischer
Sicht Hemmnisse abbauen möchte. In der Problemanalyse wird vom Ökosystem Wald ausgegangen, das aus der Sicht der Rechtswissenschaft – verbunden mit dem Blickwinkel der
Praxis – tiefgründig analysiert wird. Es wird
aufgezeigt, wie der Vertragsnaturschutz dem
hoheitlichen Naturschutz, der oft die Eigentümerinteressen vernachlässigt, überlegen ist.
Nach einer Darstellung der Entwicklung des
Vertragsnaturschutzes im Wald, wird dieser von
anderen Naturschutzmaßnahmen abgegrenzt
und die Programme der einzelnen Bundesländer skizziert. Position wird bezogen zur gesetz-

lichen Verankerung der guten fachlichen Praxis
in § 5 Abs. 5 BNatSchG unter dem Blickwinkel
der multifunktionalen Forstwirtschaft und
waldgesetzlichen Vorgaben, wobei die Holzproduktion ebenso ernst genommen wird wie
der Naturschutz. Es wird deren Auswirkung auf
die ordnungsgemäße Forstwirtschaft ausführlich erörtert und deren möglicher Einfluss auf
Vertragsnaturschutzgebiete beleuchtet. Darauf
aufbauend werden für vertragliche Vereinbarungen konkrete Maßnahmen vorgeschlagen
und deren Umsetzungsmöglichkeiten für den
Vertragsnaturschutz geprüft.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Verhältnis des Vertragsnaturschutzes zum hoheitlichen Naturschutz. Unter ausführlicher Darstellung der rechtlichen Ausgestaltung des
Vertragsnaturschutzes wird das Verhältnis der
beiden Maßnahmen zueinander geklärt, und es
wird anhand von konkreten Verboten aus
Natur- und Landschaftsschutzverordnungen im
Wald sowie im Schutzwald die Erforderlichkeit
von hoheitlichen Regelungen in Schutzgebietsverordnungen bewertet und geprüft, ob ein
Schutz durch vertragliche Regelungen nicht
ebenso ausreichend ist.
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