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1. EINLEITUNG

Die Bewirtschaftung des Staatswalds von Baden-
Württemberg erfolgt schon seit einigen Jahrzehnten
nach den Grundsätzen einer naturnahen Waldwirtschaft
(KOHNLE und KLÄDTKE, 2011). Mit der Überarbeitung der
Waldentwicklungstypen (MLR BW, 2014), vor allem aber
mit der Zertifizierung nach FSC-Standard, wurde diese
Ausrichtung in jüngster Zeit noch weiter vorangetrie-
ben. 

Zu den Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft
gehört mit an erster Stelle eine waldbauliche Favorisie-
rung der von Natur aus vorkommenden Baumarten, die
im Umkehrschluss eine kritische bis ablehnende Ein-
stellung gegenüber eingeführten Baumarten beinhaltet.

Allerdings macht sich neuerdings in Verbindung mit
den beobachteten Klimaveränderungen die Sorge um die
Zukunftssicherheit der heimischen Baumarten breit. Die
Diskussion um den Anbau eingeführter Baumarten oder
Provenienzen, die in der Vergangenheit immer wieder
geführt wurde, erlebt damit eine Renaissance (V. LÜBKE,
2009; KÖLLING, 2013).

In Baden-Württemberg hat der versuchsweise Anbau
von eingeführten Baumarten eine lange Tradition
(KILIUS, 1931; LINNERT, 1970; LFV BW, 1997). Im ehema-
ligen Forstbezirk Güglingen wurde bereits um 1840 mit
solchen Anbauten begonnen. Weitere umfangreiche, ein
großes Baumartenspektrum abdeckende Versuche wur-
den in den ehemaligen Forstbezirken Nagold, Weinheim,
Breisach und Reutlingen angelegt. Die Initiative hierzu
ging i.d.R. auf das persönliche Engagement einzelner
Amtsleiter zurück. Die weitere Betreuung der Versuche
hing stark vom Interesse der Amtsnachfolger ab, so dass
diese Daten sowohl in Bezug auf Dokumentation,
Umfang und Qualität für wissenschaftliche Auswertun-
gen problematisch sind. 

Die Abteilung Waldwachstum der Forstlichen Ver-
suchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg ver-
fügt über zahlreiche langfristig beobachtete Versuchs -

anlagen mit eingeführten Baumarten, die im Rahmen
dieser Arbeit einer ertragskundlichen Auswertung
unterzogen wurden. Ziel war zum einen, eine Vorstel-
lung über das Leistungspotential in Bezug auf Ober -
höhen- und Volumenentwicklung zu bekommen und zum
anderen, die Auswertbarkeit dieser Anbauten aus statis-
tischer Sicht einer kritischen Betrachtung zu unter -
ziehen. Gegenüber den Praxisversuchen besitzen diese
Versuchsanlagen den Vorteil einer lückenlosen Doku-
mentation, periodisch wiederholter Durchmesser- und
Höhenmessungen sowie der Kenntnis der erfolgten Nut-
zungen und exakter Flächengrößen. Dies erlaubte für
datenmäßig gut belegte Baumarten über die Analyse der
Oberhöhen- und Volumenentwicklung hinaus auch einen
Leistungsvergleich mit in unmittelbarer Nachbarschaft
gelegenen Versuchsflächen mit den Hauptbaumarten
Baden-Württembergs. Die Auswertungen sind ihrer
Natur nach retrospektiv, sich eventuell im Zuge des Kli-
mawandels verändernde Wachstumsrelationen ließen
sich darin nicht berücksichtigen.

2. MATERIAL

2.1 Eingeführte Baumarten
Eine erste Sichtung des vorhandenen Materials ergab,

dass die Datenbank der Abt. Waldwachstum mehr als
350 Versuchsflächen, von denen die ersten bereits Ende
des 19. Jahrhunderts angelegt worden waren, mit 40
eingeführten Baumarten beinhaltet. Außer aktuell noch
laufenden Versuchen wurde eine große Anzahl auf -
gegebener Experimente in die Auswertungen mit ein -
bezogen2). Teilweise setzen sich die Versuchsflächen aus
mehreren Feldern zusammen, so dass der Datenbestand
mehr als 500 Parzellen umfasst. 

Für wissenschaftlich belastbare Aussagen mussten die
Daten jedoch bestimmte Anforderungen erfüllen. Die
Versuchsanlagen wurden daher nach folgenden Krite-
rien selektiert: für jede Baumart mussten mindestens 4
Versuchsflächen (mit einer oder mehreren Parzellen)
und für jede Parzelle mindestens 3 zusammenhängende
Aufnahmen gegeben sein. 

Auf einem Teil der Parzellen kommen neben der einge-
führten Spezies weitere Baumarten vor. Zur Analyse der
Oberhöhenentwicklung wurden nur Parzellen herange-
zogen, auf denen der Grundflächenanteil der eingeführ-
ten Baumart mindestens 80% betrug. Lag der Grund -
flächenanteil zwischen 60 und 80%, durfte die Oberhöhe
der Mischbaumart nicht mehr als 80% der Oberhöhe der
eingeführten Baumart betragen. Dadurch sollten Par -

1) Die Publikation basiert auf einem Vortrag anlässlich der
Tagung der Sektion Ertragskunde 2015 in Kammerforst.

*) Korrespondierender Autor: JOACHIM KLÄDTKE. FVA Baden-
Württemberg, Abt. Waldwachstum. Wonnhaldestr. 4, D-79100
Freiburg im Breisgau. E-Mail: joachim.klaedtke@forst.bwl.de

2) Ein besonderer Dank gilt Frau ELKE LENK und ihrer Arbeits-
gruppe für die sorgfältige Aufbereitung dieser Daten.



82 Allg. Forst- u. J.-Ztg., 187. Jg., 5/6

zellen ausgeschlossen werden, auf denen die Oberhöhen-
entwicklung der eingeführten Baumart u.U. durch kon-
kurrenzstarke Mischbaumarten beeinflusst worden ist.
Parzellen mit einem Grundflächenanteil der eingeführ-
ten Baumart von weniger als 60% wurden aus der Aus-
wertung herausgenommen. 

Die Volumenentwicklung wurde nur bei Parzellen aus-
gewertet, auf denen der Grundflächenanteil der ein -
geführten Baumart mindestens 90% betrug. Diese
Selektionskriterien führte zu einer erheblichen Reduk-
tion des Datensatzes: Die Oberhöhenentwicklung konnte
schließlich für 15 Baumarten mit i. g. 261 Versuchsflä-
chen und 431 Parzellen, die Gesamtwuchsleistung an
Volumen für ebenfalls 15 Baumarten mit 222 Versuchs-
flächen und 377 Parzellen ausgewertet werden. Tab. 1
enthält nähere Informationen zu den ausgewerteten
Versuchen.

Aus Platzgründen werden in dieser Arbeit nur die
Ergebnisse für die datenmäßig gut belegten Baumarten
Abies grandis Lindl., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière
und Quercus rubra L. näher vorgestellt; auch auf die
Darstellung der standörtlichen Verhältnisse muss leider
verzichtet werden. 

Für Pinus nigra J.F. Arnold liegt bereits eine ein -
gehende Untersuchung von S̆EHO (2013) vor. Der von
S̆EHO festgestellte signifikante Unterschied der Her-
kunft „Korsika“ bezüglich der Oberhöhen- und GWL-
Entwicklung gegenüber den Provenienzen aus Öster-

reich, Bosnien und Italien bestätigte sich auch in der
vorliegenden Arbeit, weshalb diese Herkunft nicht in die
Berechnung der Oberhöhen- und GWLV-Funktionen für
Pinus nigra miteinbezogen wurde.

Die ebenfalls zu den eingeführten Baumarten gehö-
rende Douglasie (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco)
wurde von BÖSCH (2001) im Rahmen der Herleitung von
Zuwachsschätzhilfen untersucht. Die Datenbasis setzte
sich im Wesentlichen aus Versuchs daten der Abt. Wald-
wachstum zusammen. Infolge der großen praktischen
Bedeutung dieser Baumart wurden die Auswertungen
mit aktualisiertem Datenmaterial wiederholt. Die
Ergebnisse sind nahezu deckungsgleich, weshalb auf
eine Darstellung an dieser Stelle verzichtet wird. Für
den Wachstumsvergleich mit den heimischen Baum -
arten wurde die Douglasie jedoch mit herangezogen.

Abb. 1 gibt einen Überblick über die Lage der Ver -
suche mit eingeführten Baumarten in Baden-Württem-
berg. 

2.2 Vergleichsbaumarten

Einige Versuchsanlagen mit eingeführten Baumarten
beinhalten Parzellen mit Vergleichsbaumarten, i.d.R.
Pseudotsuga menziesii, Picea abies oder Fagus sylvatica.
Solche Vergleiche erfolgten allerdings nicht obligato-
risch. Um dennoch eine Vorstellung von der Leistungsfä-
higkeit der eingeführten Baumarten in Relation zu
unseren Hauptbaumarten unter ähnlichen Wuchsbedin-

Tab. 1

Übersicht über die ausgewerteten Versuche zu eingeführten Baumarten. 
Fett hervorgehoben sind die Baumarten, deren Ergebnisse im Rahmen dieser Arbeit 

näher vorgestellt werden.
Overview of the analysed experiments with introduced tree species. 

In bold: tree species presented in detail in this paper.

Vfl.: Versuchsfläche; H100: Höhe der 100 dicksten Bäume des Bestandes; lGzV: laufender jährlicher
Gesamtzuwachs an Volumen; die lGzV-Werte beruhen auf dem reduzierten Datensatz.
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gungen zu erhalten, wurden in Radien von 1.0, 2.5 und
5.0 km um die Versuche mit eingeführten Baumarten
herum Versuchsanlagen mit Hauptbaumarten (s. Tab. 2)
gesucht. Pseudotsuga menziesii als eingeführte Baumart
wurde infolge ihrer großen Bedeutung auch als Ver-

gleichsbaumart herangezogen. Kleinere Suchradien
 verbessern tendenziell die standörtliche Vergleichbar-
keit, größere Radien erhöhen die Anzahl an Vergleich-
sparzellen. In Tab. 2 ist die Anzahl der Vergleichsparzel-
len je eingeführter Baumart und die durchschnittliche
Entfernung bei einem Suchradius von 2,5 km wieder -
gegeben. Zur leichteren Unterscheidbarkeit wird im
 Folgenden bei den Vergleichsbaumarten deren deutscher
Name verwendet.

2.3 Dendrologische Messdaten

Für die Auswertungen wurden folgende, auf den Par-
zellen periodisch erhobene Daten herangezogen:
• Alter (A)
• Brusthöhendurchmesser (D1,3) aller Bäume,
• Baumhöhen (H) einer i.d.R. über die Durchmesser-

spreite verteilten Stichprobe von etwa 20 bis 40 Bäu-
men,
• ggf. Ausscheidedatum und Ausscheidegrund.

Aus diesen Informationen und der Größe der einzel-
nen Parzellen wurden mit den Auswertungsprogram-
men der Abt. Waldwachstum die hektarbezogenen
 waldwachstumskundlichen Kennwerte wie z.B. Durch-
messer und Höhe des Grundflächenmittelstammes der
100 dicksten Bäume (D100, H100 bzw. Oberhöhe) sowie die
Gesamtwuchsleistung an Volumen (GWLV) berechnet
(vgl. DESER-Norm, JOHANN, 1993).

3. METHODIK

3.1 Oberhöhenentwicklung und Bonitätsfächer
Die Volumenproduktivität einer Baumart (GWLV)

hängt entscheidend von der Leistungsfähigkeit (Bonität)
des Standortes ab, die sich wiederum durch die Bezie-
hung zwischen (Ober)-Höhe und Alter (Grundbeziehung
I nach ASSMANN, 1961) beschreiben lässt.

Der zunächst vorgesehene Ansatz, die Bonitätsfächer
anhand von einzelbaumweisen Höhenmesswerten her -
zuleiten (KUBLIN et al., 2010), musste verworfen werden,
da diese Messungen zur Erstellung von Bestandshöhen-

Tab. 2

Übersicht über Anzahl (n) und mittlere Entfernung (Dist. in km) 
der für den Leistungsvergleich herangezogenen Versuchsparzellen (Suchradius 2,5 km).

Overview of the number (n) and mean distance (Dist in km) 
of the experimental plots used for growth comparison (search radius 2,5 km).

Abb. 1

Lage der Versuchsflächen mit eingeführten Baumarten 
in Baden-Württemberg.

Location of the experiments with introduced tree species 
in Baden-Württemberg. 
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kurven über das gesamte Durchmesserspektrum des
Bestandes hinweg erfolgen und i.d.R. nicht genügend
Messwerte zur direkten Herleitung der Oberhöhe vor-
handen sind. Deshalb wurden die für jede Aufnahme aus
der Bestandeshöhenkurve3) und dem D100 rechnerisch
hergeleiteten Oberhöhen (H100) verwendet. Im Fehler-
term bleiben dadurch allerdings die Residuen der einzel-
nen Höhenmessungen unberücksichtigt, was bei der
Interpretation der in Tab. 3 genannten Bestimmtheits-
maße beachtet werden muss.

Die Modellierung der Oberhöhenentwicklung und die
Berechnung der Höhenbonitätsfächer erfolgten in fol-
genden Schritten (BÖSCH, 2001):

1) Festlegung einer Alters-Höhenmatrix

2) Berechnung des mittleren Höhenzuwachses inner-
halb der Alters-Höhen-Zellen (Wolf ’sche Richtungsfel-
der)

3) Berechnung der nichtlinearen Ausgleichsfunktion
nach SLOBODA (1971) für die mittleren Höhenzuwächse
(Gleichung 1) und

4) Integration und Darstellung des Höhenbonitäts -
fächers (Gleichung 2):

(Gleichung 1)

(Gleichung 2)

wobei: 
�y: Oberhöhenzuwachs
y: Oberhöhe
t: Alter zum Zeitpunkt t
t0: Alter zum Bonitierungszeitpunkt 

(je nach Baumart 50 oder 100 Jahre)
c: auf 65 gesetzter Skalierungsfaktor zur Erzie-

lung einer rascheren Konvergenz (KAHLE, 2011)
�1– �3:Modellparameter
�: Fehlerterm

Die Darstellungen zu den Baumarten enthalten einen
grafischen Vergleich der Oberhöhenentwicklung der ein-
zelnen Versuchsparzellen mit der berechneten Aus-
gleichsfunktion. Für die Berechnungen wurden Ober -
höhe und Alter der einzelnen Parzellen in der Mitte des
Beobachtungszeitraumes verwendet, so dass sich die
Ausgleichskurven und die Oberhöhenentwicklungen in
diesem Punkt schneiden. Außerdem wurde nach einem
von NOTHDURFT (2012) beschriebenen Verfahren die
Anpassungsgüte (R2) der Ausgleichsfunktion an den
Oberhöhenverlauf der einzelnen Parzellen berechnet.
Zur Einschätzung der Anpassungsgüte sind in Tab. 3 im
Anhang neben den Parametern der Sloboda-Funktion
das minimale, mittlere und maximale Bestimmtheits-
maß sowie die Standardabweichung aufgeführt.

3.2 Gesamtwuchleistung an Volumen (GWLV)

Nach dem erweiterten Eichhorn’schen Gesetz besteht
zwischen H100 und GWLV einer Baumart eine enge
Beziehung (ASSMANN, 1961), die sich i.d.R. anhand von
Polynomen gut beschreiben lässt (BÖSCH, 2001). Die
Funktionsparameter sind in Tab. 4 im Anhang auf -
geführt. Die Auswahl der Modelle erfolge anhand der

3) Die Bestandeshöhenkurven wurden nach einem von FLEWEL-
LING und DE JONG (1994) beschriebenen und in den Auswer-
tungsprogrammen der Abt. Waldwachstum implementierten
Verfahren (EHRING et al., 1999) berechnet.

Tab. 3

Parameter und Bestimmtheitsmaße der Sloboda-Funktion 
zur Berechnung der Oberhöhenfächer.

Parameters and R square of the Sloboda function 
for calculating top height site index curves.

1) Bon-Alter: Bonitierungsalter (Jahre);  2) Provenienzen Österreich, Italien und Bosnien.
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Signifikanzen der Parameter der Polynome sowie des
Bestimmtheitsmaßes und des Akaike Information Crite-
rions (AIC). Bei Abies nordmanniana und Pinus strobus
standen für die Modellierung der GWLV nur wenige
Daten zur Verfügung. Das in Tab. 4 für diese Baumarten
aufgeführte Modell hat daher nur begrenzte Aussage-
kraft.

Bei allen datenmäßig gut belegten Baumarten zeigte
sich, dass neben Oberhöhe und ggf. Alter auch die mitt-
lere Grundflächenhaltung (mGH) während der einzel-
nen Aufnahmeperioden einen starken Einfluss auf die
Beziehung H100 – GWLV hat. Da die mittlere Grund -
flächenhaltung aber vor allem behandlungsabhängig ist,
lässt sie sich zur Beschreibung der allgemeinen Leis-
tungsfähigkeit nicht verwenden. Die im Rahmen dieser
Arbeit beschriebenen GWLV-Entwicklungen beziehen
sich daher auf die in den Versuchen gegebene durch-
schnittliche mGH einer Baumart. Bei der Herleitung
von Produktionsmodellen wäre der Einfluss der mGH
dagegen mit zu berücksichtigen.

3.3 Vergleichsbaumarten

Für die in den Suchradien gelegenen Versuche mit
Vergleichsbaumarten wurde mittels der Zuwachsschätz-
hilfen von BÖSCH (2001) die Oberhöhenbonität im Boni-
tierungsalter der eingeführten Baumart (50 bzw. 100
Jahre) und aus dieser wiederum die Gesamtwuchsleis-
tung an Volumen berechnet. Oberhöhenbonität und
GWLV der Vergleichsbaumart wurden anschließend in
Relation zur der eingeführten Baumart gesetzt.

4. ERGEBNISSE UND DISKUSSION

4.1 Abies grandis
4.1.1 Höhenbonitätsfächer

Der für Abies grandis vorhandene Datensatz erlaubte
die Erstellung eines gut abgesicherten Oberhöhenboni-
tätsfächers. Aufgrund der überwiegend jungen Ver-
suchsbestände erfolgte die Bonitierung in einem Alter
von 50 Jahren (Abb. 2). Wie die Abbildung zeigt, können
schon in diesem Alter Oberhöhen von bis zu 40 m
erreicht werden.

Verglichen mit ertragskundlichen Untersuchungen zu
Abies grandis aus anderen Bundesländern (LOCKOW und
LOCKOW, 2007; SPELLMANN et al., 2010) verläuft der in
Abb. 2 dargestellte Bonitätsfächer in höherem Alter stei-
ler. Auch wenn es sich bei den ausgewerteten Abies
grandis-Parzellen vorwiegend um jüngere Bestände
handelt, lassen auch die älteren Parzellen in der Abbil-
dung keine stärkere Abflachung der Oberhöhenentwick-
lung mit zunehmendem Alter erkennen. Die in Tab. 3
genannten statistischen Kennwerte weisen auf eine
hohe Anpassungsgüte der Sloboda-Funktion hin.

Während die von LOCKOW und LOCKOW (2007) aus -
gewerteten Abies grandis-Versuche aus der nordostdeut-
schen Tiefebene bei einem Bonitierungsalter von 50 Jah-
ren eine Oberhöhenbonität von etwa 23 bis 32 m
erreichen, erstreckt sich das Bonitätsspektrum der
Baden-Württembergischen Versuche von 28 bis 40 m,
was auf deutlich bessere Standortsverhältnisse schlie-
ßen lässt.

4.1.2 Gesamtwuchsleistung

Stellt man die GWLV-Entwicklung über der Oberhöhe
dar, liegen die untersuchten Abies grandis-Parzellen

Abb. 2

Vergleich der Oberhöhenentwicklung der Einzelparzellen 
mit der nach SLOBODA berechneten Ausgleichsfunktion 

sowie Oberhöhenbonitätsfächer (Bonitierungsalter 50 Jahre,
Funktionsparameter siehe Anhang).

Top height development of the experimental plots compared 
to SLOBODA’s smoothing function (parameters in the annex) 
and top height site index curves (site indexing age 50 years).

Abb. 3

Entwicklung der Gesamtvolumenleistung 
über der Oberhöhe (Funktionsparameter siehe Anhang).

Total volume production versus top height 
(function parameters are given in the annex).
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sehr nahe beieinander (Abb. 3). Zum Vergleich ist die
von LOCKOW und LOCKOW (2007) für Abies grandis-Ver-
suche aus dem nordostdeutschen Tiefland festgestellte
GWLV eingezeichnet. Diese verläuft im oberen Bereich
der baden-württembergischen Daten, was möglicher-
weise auf eine stärkere Durchforstung (Auslese -
 durchforstung) der baden-württembergischen Versuche
zurückzuführen ist.
Die Darstellung der GWLV-Entwicklung über dem

Alter führt zu einem nach Oberhöhenbonitäten gestaffel-
ten Fächer (Abb. 4). Aus der Abbildung wird das hohe
Leistungspotential dieser Baumart ersichtlich. Die Ver-
suchsparzellen erreichen (bezogen auf ein Alter von 50
Jahren) eine GWLV von 700 bis 1300 Vfm/ha bzw. einen
durchschnittlichen Gesamtzuwachs (dGzV50) von 14 bis
26 Vfm je Hektar und Jahr.

4.2 Larix kaempferi
4.2.1 Höhenbonitätsfächer
Die Daten von Larix kaempferi decken ein breites

Alter- und Höhenspektrum ab (Abb. 5). Die Datenbele-
gung erlaubte die Konstruktion eines Oberhöhenboni-
tätsfächers mit einem Bonitierungsalter von 100 Jahren,
die Bonitätsspanne der untersuchten Parzellen erstreckt
sich von 25 bis 45 m. 
Abb. 6 zeigt den grafischen Vergleich des Oberhöhen-

Bonitätsfächers mit der Ertragstafel (ET) für Japan -
lärche von SCHOBER (1953), wobei der Fächer anhand der
in der Ertragstafel für die dGz-Stufen 6, 8, 10 und 12 im
Bonitierungsalter von 60 Jahren genannten Oberhöhen
berechnet wurden. Der Verlauf ist gegenüber den
Ertragstafelkurven etwas steiler, stimmt aber ansonsten
recht gut mit den Angaben der ET Schober überein. Ein
Vorteil des neuen Bonitierungsfächers liegt vor allem in
der besseren Datenbelegung im höheren Altersbereich.

Abb. 4

Entwicklung der Gesamtvolumenleistung über dem Alter.

Total volume production versus age.

Abb. 5

Vergleich der Oberhöhenentwicklung der Einzelparzellen 
mit der nach SLOBODA berechneten Ausgleichsfunktion 

sowie Oberhöhenbonitätsfächer (Bonitierungsalter 100 Jahre,
Funktionsparameter siehe Anhang).

Top height development of the experimental plots compared 
to SLOBODA’s smoothing function (parameters in the annex) 

and top height site index curves (site indexing age 100 years).

Abb. 6

Vergleich der für Larix kaempferi berechneten Oberhöhen -
entwicklungen mit der ET SCHOBER (1953), 

dGz60 6, 8, 10 u. 12 Vfm x J–1 x ha–1.

Top height site index curves derived for Larix kaempferi
compared to the yield table by SCHOBER (1953), 

yield classes 6, 8, 10 u. 12 m3 x yr–1 x ha–1 at age 60.
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4.2.2 Gesamtwuchsleistung

Der Ausgleich der GWLV-Werte über der Oberhöhe
(Abb. 7) führt zu einem ähnlichen Verlauf wie die ent-
sprechenden Werte der Ertragstafel für Japanlärche von
SCHOBER (1953), bei allerdings etwas geringerer Stei-

gung. Die Transformation in die Beziehung zwischen
Alter und GWLV (Abb. 8) zeigt, dass der durchschnittli-
che Gesamtzuwachs der untersuchten Versuchsparzellen
im Alter von 100 Jahren (dGz100) eine Spanne von 5 bis
etwa 13 Vfm je Jahr und Hektar umfasst.

4.3 Quercus rubra

4.3.1 Höhenbonitätsfächer

Bei Quercus rubra war die Datengrundlage ähnlich
gut wie bei Larix kaempferi, was auch für diese Baumart
die Berechnung eines gut abgesicherten Oberhöhen -
fächers ermöglichte (Abb. 9). Zum Vergleich wurde die
Roteichen-Ertragstafel von BAUER (1955) herangezogen
(dGz-Stufen 5–9, durchgezogene Linien in Abb. 10).
Zwar beträgt das Bonitierungsalter dieser Ertragstafel
100 Jahre, die Kurven knicken jedoch in einem Alter von
90 Jahren erkennbar ab, weshalb für den Vergleich die
Berechnungen mit den nach der ET Bauer im Alter von
50 Jahren erreichten Oberhöhen durchgeführt wurden.
Die beiden Höhenbonitätsfächer schneiden sich dement-
sprechend in diesem Alter. Es fällt auf, dass der Kurven-
abstand mit zunehmender Oberhöhenbonität deutlich
kleiner wird. Die Kurven der ET Bauer verlaufen bei
den besseren Bonitäten in höherem Alter etwas flacher.

4.3.2 Gesamtwuchsleistung

Die untersuchten Versuchsparzellen decken im Alter
100 einen GWLV-Bereich von 500 bis 1100 Vfm je Hek-
tar ab (Abb. 12). Die von Ruhm (2013) für Versuchs -
flächen aus dem österreichischen Burgenland genannten
hohen Wuchsleistungen mit einer GWLV von 750 Vfm/ha

Abb. 7

Entwicklung der Gesamtwuchsleistung über der Oberhöhe
(Funktionsparameter siehe Anhang) und Vergleich 

mit der Ertragstafel f. Japanlärche v. SCHOBER (1953).

Total yield versus top height (function parameters are given 
in the annex) compared to the yield table by SCHOBER (1953).

Abb. 8

Entwicklung der Gesamtwuchsleistung über dem Alter.

Total yield versus age.

Abb. 9

Vergleich der Oberhöhenentwicklung der Einzelparzellen 
mit der nach SLOBODA berechneten Ausgleichsfunktion 

sowie Oberhöhenbonitätsfächer (Bonitierungsalter 100 Jahre,
Funktionsparameter siehe Anhang).

Top height development of the experimental plots compared 
to SLOBODA’s smoothing function (parameters in the annex) 

and top height site index curves (site indexing age 100 years).
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bei 30 m Oberhöhe und einem im Alter von 80 Jahren
werden von den Spitzenbonitäten in Baden-Württem-
berg noch deutlich übertroffen.

Für den Vergleich mit der Ertragstafel für Roteiche
von BAUER (1955) wurden die GWLV-Kurven mit Hilfe
der in Tab. 4 genannten Funktionsgleichung so
bestimmt, dass sich im Alter von 100 Jahren die dGz-
Stufen 5 bis 9 ergaben (gestrichelte Linien in Abb. 13
und Abb. 14). Die Kurven der ET Bauer (durchgezogene
Linien in Abb. 13) liegen bei den besseren Bonitäten
infolge der sich in diesem Bereich stark verengenden
Staffelung der Oberhöhenkurven (Abb. 10) sehr nahe
beieinander, sodass sich gegenüber der neu berechneten
Kurvenschar ein deutlicher Versatz ergibt. Vergleicht
man die GWLV-Entwicklung über dem Alter (Abb. 14),
stimmt der GWLV-Fächer der ET Bauer mit der neu
berechneten GWLV-Entwicklung dagegen gut überein.

Quercus rubra war neben Juglans regia die einzige der
untersuchten eingeführten Baumarten, bei der zur
Beschreibung des GWLV-Verlaufs neben der Oberhöhe
auch das Alter als Prädiktor erforderlich war (Abb. 11,
siehe auch Funktionsgleichung in Tab. 4). 

4.4 Leistungsvergleich mit Hauptbaumarten

Wie im Methodenkapitel ausgeführt, erfolgte der Leis-
tungsvergleich anhand von Versuchsanlagen mit heimi-
schen Baumarten und Douglasie, die sich innerhalb
eines Radius von 1.0, 2.5, bzw. 5.0 Kilometern um die
eingeführten Baumartenversuche herum befanden. In
Abb. 15 und Abb. 16 sind die Ergebnisse für einen Such-
radius von 2,5 km wiedergegeben. Der Übersichtlichkeit
wegen wird nur der Vergleich Nadelbaumarten mit
Nadelbaumarten und Laubbaumarten mit Laubbaum -
arten gezeigt.

Für Abies grandis und Pseudotsuga menziesii ergab
sich sowohl in Bezug auf die Oberhöhenbonität (Abb. 15)
als auch die GWLV (Abb. 16) eine deutliche Überlegen-

Abb. 10

Vergleich der für Quercus rubra berechneten 
Oberhöhenentwicklungen mit der Roteichen-Ertragstafel 

von BAUER (1955), dGz100 5-9.

Top height site index curves derived for Quercus rubra
compared to the yield table by BAUER (1955).

Abb. 11

Entwicklung der Gesamtvolumenleistung 
über der Oberhöhe (Funktionsparameter siehe Anhang).

Total yield versus top height 
(function parameters are given in the annex).

Abb. 12

Entwicklung der Gesamtvolumenleistung über dem Alter.

Total volume production versus age.
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heit gegenüber den heimischen Baumarten. Abies gran-
dis ist auch der Douglasie leicht überlegen, wie dies
auch andere Untersuchungen zeigen (LOCKOW und
LOCKOW, 2007; SPELLMANN et al., 2010; HEIN et al.,
2014). 
Während die Oberhöhenbonität von Larix kaempferi

bei vergleichbaren Wuchsbedingungen in etwa das
Niveau von Fichte und Weißtanne erreicht, fällt die

GWLV aufgrund der niedrigeren Bestockungsdichte
deutlich hinter die beiden Vergleichsbaumarten zurück.
In beiden Wachstumsgrößen ist sie der Douglasie klar
unterlegen. Auch Picea sitchensis und Abies nordmanni-
ana liegen sowohl in den Oberhöhenbonitäten als auch
der GWLV hinter Fichte und Weißtanne, wobei Picea sit-
chensis den beiden Vergleichsbaumarten noch am näch-
sten kommt. Quercus rubra erreicht sowohl im Hinblick

Tab. 4

Parameter, Bestimmtheitsmaß und AIC der Polynom-Funktionen 
zur Berechnung der GWLV.

Parameters, R square and AIC of the polynomial functions 
for calculating the total yield.

*) geringer Datenumfang.
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auf die Oberhöhenbonitäten als auch die GWLV das
Niveau der Rotbuche. Gegenüber der heimischen Eiche
liegt sie in Bezug auf die Oberhöhenbonität um etwa

20%, in Bezug auf die GWLV um fast 40% höher, was in
etwa auch den Ergebnissen von SEIDEL und KENK (2003)
entspricht. Für die anderen untersuchten eingeführten
Baumarten waren für einen Leistungsvergleich nicht
genügend Versuchsanlagen in näherer Umgebung vor-
handen.

Abb. 13

Entwicklung der Gesamtvolumenleistung über der Oberhöhe
(Funktionsparameter siehe Anhang) und Vergleich 
mit der Roteichen-Ertragstafel von BAUER (1955).

Total yield versus top height (function parameters are given 
in the annex) compared to the yield table by BAUER (1955).

Abb. 14

Entwicklung der Gesamtvolumenleistung über dem Alter 
und Vergleich mit der Roteichen-Ertragstafel von BAUER (1955).

Total yield versus age compared 
to the yield table by BAUER (1955).

Abb. 15

Oberhöhenbonität der Vergleichsbaumart 
in Prozent der eingeführten Baumart.

Top height site class of the comparative tree species 
in relation to the introduced native tree species.

Abb. 16

Gesamtwuchsleistung an Volumen der Vergleichsbaumart 
in Prozent der eingeführten Baumart.

Total volume production of the comparative tree species 
in relation to the introduced tree species.
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Die in dieser Untersuchung festgestellten herausra-
genden Wuchsleistungen von Abies grandis und Pseudot-
suga menziesii einerseits bzw. von Quercus rubra ande-
rerseits decken sich mit Ergebnissen anderer Autoren
(z.B. SPELLMANN, 1993), nach denen diese aus einer Viel-
zahl untersuchter eingeführter Nadel- bzw. Laubbaum-
arten hinsichtlich ihres Leistungsvermögens hervor -
stechen und deshalb allgemein auch als anbauwürdig
eingestuft werden (VOR et al., 2015). Wie sich diese
Beurteilung unter einem fortschreitenden Klimawandel
entwickeln mag, ist nur schwer prognostizierbar, vor
allem wenn man bedenkt, dass sich die Einschätzung
der Anbauwürdigkeit einer Baumart auch bereits unter
aktuellen Umweltverhältnissen ändern kann. So ist die
Wuchsleistung von Abies grandis zweifellos beein -
druckend, aber in jüngerer Zeit mehren sich zumindest
in einigen Gebieten Süddeutschlands und Österreichs
die Hinweise darauf, dass Trockenheit und Hallimasch
ein massives Risiko für diese Baumart darstellen (LIESE-
BACH und WEIßENBACHER, 2007; HUBER et al., 2012). 

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Neben verbesserten ertragskundlichen Grundlagen
zur Bonitierung einiger wichtiger eingeführter Baum -
arten und der Bestätigung des Leistungsvermögens von
Abies grandis, Pseudotsuga menziesii und Quercus rubra
lässt sich aus der Untersuchung auch ableiten, dass
ertragskundlich sinnvoll auszuwertende Versuchs -
anlagen mit eingeführten Baumarten einen hohen Auf-
wand an Zeit, Fläche und nicht zuletzt Geld erfordern.
Es mag enttäuschen, dass von den 40 ursprünglich auf
der Datenbank der FVA Baden-Württemberg vorhande-
nen eingeführten Baumarten nur 15 statistisch belast-
bar auszuwerten waren, zumal nur bei einigen wenigen
eine wirklich gute Datengrundlage gegeben war. Es
unterstreicht aber die von HUBER (2012) oder KÖLLING

und SCHMIDT (2013) geschilderten großen Schwierig -
keiten der Durchführung und Dokumentation solcher
Versuche über einen längeren Zeitraum hinweg und das
große Risiko des Scheiterns. Bei der Langfristigkeit der
forstlichen Produktion besteht die Gefahr, Eigenschaften
und Eignung einer bestimmten Baumart ohne Kenntnis
möglicher Fehlversuche allein anhand von überlebenden
Beständen zu beurteilen und aus Einzelfallbeispielen
eine Allgemeingültigkeit abzuleiten. Um diesen Fehler,
von KÖLLING und SCHMIDT (2013) „Überlebensirrtum“
genannt, zu vermeiden, müssen Versuche sorgfältig
 konzipiert werden, was in Anbetracht der Vielfalt der
forstlichen Produktionsbedingungen schwierig und
 aufwändig ist. Diese Problematik dürfte bei Versuchs -
anlagen mit dem Fokus auf einer prospektiven Baum -
arteneignung unter sich verändernden Klimaverhältnis-
sen eher noch größer sein. Es erscheint daher ratsam,
hierfür Baumarten zu verwenden, über die bereits gute
Vorkenntnisse aus dem Herkunftsland bzw. der „Analog-
Region“ (TAEGER und KÖLLING, 2016) vorliegen.

6. ZUSAMMENFASSUNG

Bei der Suche nach Anpassungsmöglichkeiten unserer
Wälder an den Klimawandel werden auch Anbaualter-
nativen mit eingeführten Baumarten diskutiert. Um
eine Vorstellung über die Leistungsfähigkeit dieser

Baumarten unter den gegenwärtigen Wachstums- und
Klimaverhältnissen zu erhalten, aber auch zur Überprü-
fung des Versuchserfolges, wurden die an der Abt. Wald-
wachstum der FVA Baden-Württemberg vorhandenen
Versuche mit solchen Baumarten ausgewertet (Abb. 1). 

Bei 15 der 40 in der Datenbank enthaltenen ein -
geführten Baumarten erwies sich die Datengrundlage
für eine statistisch belastbare Auswertung als ausrei-
chend (Tab. 1). Diese Versuche wurden hinsichtlich der
Beziehungen zwischen Alter und Oberhöhe (Höhenboni-
tätsfächer) mit Hilfe der Sloboda-Funktion (Tab. 3)
sowie der Beziehung zwischen Höhe und Gesamtvolu-
menleistung mit Hilfe einer multiplen Polynomregres-
sion (Tab. 4) analysiert. 

In der Arbeit näher dargestellt sind die Ergebnisse für
die Baumarten Abies grandis (Abb. 2 – Abb. 4), Larix
kaempferi (Abb. 5 – Abb. 8) und Quercus rubra (Abb. 9 –
Abb. 14). Außerdem wurde für einige eingeführte Baum-
arten ein Vergleich ihrer Oberhöhenbonitäten und
Gesamtwuchsleistungen mit benachbarten Versuchen
mit Hauptbaumarten durchgeführt (Tab. 2 sowie Abb.15
und Abb. 16). 

Der Vergleich ergab, dass Abies grandis und Pseudot-
suga menziesii ein den anderen Baumarten deutlich
überlegenes Leistungsniveau aufweisen. Larix kaemp-
feri erreicht auf vergleichbaren Standorten ähnliche
Oberhöhenbonitäten wie Picea abies und Abies alba,
allerdings bei einer merklich niedrigeren Gesamtwuchs-
leistung an Volumen (GWLV). Quercus rubra reicht
sowohl in Bezug auf die Oberhöhenbonität als auch die
GWLV an das Leistungsniveau von Fagus sylvatica her-
an und übertrifft die heimischen Eichen-Arten deutlich.
Die anderen Baumarten, für die dieser Vergleich mög-
lich war, liegen in Bezug auf ihre Produktivität hinter
den einheimischen Baumarten zurück. 

7. SUMMARY

Title of the paper: The growth of introduced tree
species in Baden-Wuerttemberg.

Searching for possibilities to adapt our forests to the
climate change, the question of the suitability of intro-
duced tree species is discussed.

To get an idea about the growth performance of these
tree species under present growth and climate condi-
tions, but also to examine the success of such experi-
ments, the existing database of introduced tree species
available at the Forest Research Station of Baden-
Wuerttemberg was evaluated (Fig. 1).

15 out of the 40 introduced tree species with 431 plots
being available on the data base, proved to be suitable
for a statistical evaluation (Tab. 1). These experiments
were analysed with regard to the relation of top height
and age (using the Sloboda function, Tab. 3) respectively
with regard to the relation of top height and total vol-
ume production (using a multiple polynomial regression,
Tab. 4).

The results gained for Abies grandis (Fig. 2 – Fig. 4),
Larix kaempferi (Fig. 5 – Fig. 8) and Quercus rubra
(Fig. 9 – Fig. 14) are presented more detailed in the
paper.
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Moreover, top height site indices and total volume pro-
duction of some of the introduced species were compared
to that of adjacent experiments with the „main“ tree
species Picea abies, Abies alba, Pseudotsuga menziesii,
Fagus sylvatica and Quercus spec. (Tab. 2, Fig. 15 and 16).

The comparison revealed that with respect to growth
performance, Abies grandis and Pseudotsuga menziesii
are clearly superior. Under comparable site conditions,
Larix kaempferi reaches similar top heights like Picea
abies and Abies alba, but a significantly lower total vol-
ume production. Quercus rubra equals Fagus sylvatica
with regard to top heights as well as total yield and out-
performs the native oak species. All the other introduced
tree species for which this comparison could be made,
were inferior in terms of productivity to the main tree
species.

8. RÉSUMÉ

Titre de l’article: A propos de la croissance des espèce
ligneuses introduites en Bade-Wurtemberg.

Dans la recherche des possibilités d’adaptation de nos
forêts au changement climatique, des alternatives
d’introduction d’espèces exotiques sont discutées. Pour
conserver une représentation des capacités de produc-
tion de ces espèces dans les conditions actuelles de crois-
sance et de climat mais aussi pour vérifier le succès
expérimental, les expérimentations suivantes ont été
menées avec de telles espèces au Département de crois-
sance forestière de la Station de recherche forestière de
Bade-Wurtemberg.

Pour 15 des 40 espèces ligneuses introduites, conte-
nues dans la banque de données, il s’avère qu’elles
constituent la base de données suffisante pour une
exploitation statistiquement solide (Tabl. 1). Ces expéri-
mentations ont été analysées par rapport aux relations
existant entre âge et hauteur totale (capacités de crois-
sance en hauteur) à l’aide de la fonction de Sloboda
(Tabl. 3) comme par rapport à la relation entre hauteur
et volume total à l’aide d’une régression multiple
(Tabl.4).

Plus précisément, les résultats ont été obtenus pour
les espèces ligneuses suivantes: Abies grandis (Fig. 2 et
3), Larix kaempferi (Fig. 5 et 8) et Quercus rubra (Fig. 9
et 14). En outre, pour quelques espèces exotiques, la
comparaison des capacités de croissance en hauteur et
les capacités totales de production a été effectuée avec
des expérimentations voisines des espèces principales
(Tabl. 2 comme Fig. 15 et 16).

La comparaison a donné les résultats suivants: Abies
grandis et Pseudotsuga menziesii sont les espèces qui
présentent parmi toutes les autres un niveau de produc-
tion nettement intéressant. Larix kaempferi atteint, sur
des stations comparables, les mêmes capacités de crois-
sance en hauteur que Picea abies et Abies alba mais avec
une capacité d’accroissement en volume (GWLV) nette-
ment plus faible. Quercus rubra atteint aussi bien en ce
qui concerne la capacité de croissance en hauteur que
celle de l’accroissement en volume, le niveau de produc-
tion de Fagus sylvatica et dépasse nettement les espèces
de chênes indigènes. Les autres espèces ligneuses pour
lesquelles cette comparaison a été possible, se situent,

pour leur productivité, loin derrière les espèces ligneuses
indigènes.
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1. BACKGROUND

Forest ecosystems cover one third of the world’s land
surface area, and 93 percent of that area has been classi-
fied as „natural forests“ (FAO, 2010). A large proportion
of the area of these forests has been modified by humans
in various ways and for different reasons. Accordingly,
”natural forests“ represent varying degrees of ”natural-

ness“ which cannot be described in simple categories.
Some natural forests have been managed for extended
periods of time to provide a range of services that are
significant in maintaining human well-being (GADOW et
al., 2007; BETTS et al., 2008; PUETTMANN et al., 2015). A
prominent example are the highly diverse forests of the
Mexican Sierra Madre Occidental which are selectively
managed to sustain the livelihoods of rural communities. 

1.1. The Forests of Durango

México has close to 65 million hectares of forests that
cover about a third of the national territory. Temperate
forests cover 51 percent of this area, and the remaining
49 percent are tropical forests (FAO, 2012). The physical
and biotic environment in these forests is highly diverse
and complex (DIRZO et al., 2014). Most of the forests in
the central and southern part of the country are frag-
mented and under land use pressure as a result of high
population densities within the forest area, and agricul-
tural and livestock activities at the edges (MORENO-
SANCHEZ et al., 2012).

The high plant species richness is complemented by a
remarkable social and cultural diversity of the inhabi-
tants living within the forest or in close vicinity. Nearly
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