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Drift des Stoffhaushalts im Fichten-Düngeversuch Pfalzgrafenweiler

Herrn LFDir. a. D. Dr. F. H. EVERS zum 75. Geburtstag gewidmet

Aus der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abt. Bodenkunde

(Mit 6 Abbildungen und 3 Tabellen)

Von K. v. WILPERT

(Angenommen Oktober 2002)

SCHLAGWORTER – KEY WORDS

Bodenversauerung; Streukreislauf; Nährelementversorgung; Kal-
kung; N-Düngung.

Soil acidification; litter cycle; nutrient supply; liming; N-fertiliza-
tion.

1. EINLEITUNG

Der Düngeversuch wurde im Jahr 1952 mit dem Ziel angelegt,
die Möglichkeit der Zuwachssteigerung in Fichtenbeständen auf
Stickstoffmangel-Standorten durch Düngung zu erproben. Dazu
wurden in einer Anzahl von Varianten Düngerapplikationen in
unterschiedlicher Dosierung und zeitlicher Abfolge untersucht.
Schwerpunktmäßig wurden die Pflanzenhauptnährelemente Stick-
stoff und Phosphat verabreicht und zusätzlich Calcium in karbona-
tischer Form wegen seiner „bodenbelebenden Eigenschaft“. Die
Entstehung einer weitverbreiteten Stickstoffmangelsituation im
nördlichen und mittleren Schwarzwald war historisch bedingt und
ist zu Anfang des 20. Jahrhunderts überwiegend als Spätfolge einer
langfristigen Streunutzungspraxis zu sehen. Durch industriell
bedingte Immissionen hat sich diese Situation vollständig verän-
dert. Die Waldböden sind unter dem Einfluss von Säure- und Stick-
stoffeinträgen aus der Luft massiv versauert und die Verfügbarkeit
an mineralischen Stickstoffverbindungen hat die Grenze der Auf-
nahmekapazität der Ökosysteme erreicht. Dadurch hat sich auch
die Zielsetzung einer „chemischen Behandlung“ von Waldböden
grundsätzlich gewandelt. Ziel ist nicht mehr in erster Linie die
Beseitigung akuter Nährelementmängel und eine Wachstumssteige-
rung, sondern die Kompensation und teilweise Regeneration der
Bodenversauerung.

Obwohl die Zielsetzung der „historischen Düngeversuche“ nicht
mehr aktuell ist, können diese einen wertvollen Beitrag zur Er-
fassung von Ökosystemveränderungen und deren Dynamik leisten,
wenn diese hinreichend langfristig und intensiv untersucht wurden.
Die Düngevarianten sind hierbei in der Regel weniger vor dem
Hintergrund der ursprünglichen Zielsetzung interpretierbar, son-
dern stellen bodenchemische Modellsituationen und Szenarien dar.

2. MATERIAL UND METHODEN

Der Düngeversuch Pfalzgrafenweiler (Fichte 337) wurde im Jahr
1952 von HAUSSER in einem damals 67-jährigen Fichtenbaumholz
angelegt. Zum Zeitpunkt der Schlussaufnahme im Jahr 1998 war
der Bestand 113 Jahre alt. Die Versuchsanlage liegt mit 610 m
ü.N.N. im montanen Bereich des mittleren Schwarzwaldes auf
Oberem Buntsandstein in ebener Lage. Der Bodentyp ist eine
schwach podsolige bis podsolige Braunerde mit Humusauflagen
aus Moder und rohhumusartigem Moder und nennenswerten Fein-
lehmanteilen im Oberboden.

Die Versuchsanlage gliedert sich in sechs jeweils ca. 0,25 ha
große Parzellen, die um das zentrale Nullfeld (Feld 3) herum
angeordnet sind. Die einzelnen Felder wurden mit den in Tab. 1
dargestellten Düngermengen behandelt. Die Felder 1 und 5 sind
Kombinationsdüngungen, die alle Nährelementkomponenten in

vergleichsweise hoher Dosierung enthalten. Feld 2 erhielt eine
Stickstoff-Calciumdüngung, Feld 4 eine stickstoffbetonte Düngung
und in Feld 6 wurde der Effekt einer Kalkung mit geringen Phos-
phatanteilen getestet. In die Auswertungen wurden die Felder 2–6
einbezogen, da diese standörtlich am besten vergleichbar sind. Feld
1 ist deutlich lehmiger, skelettärmer und tiefgründiger als die ande-
ren Felder und zeigt deshalb einen günstigeren Wasserhaushalt und
eine höhere Sorptionskapazität im Boden, die eine höhere Bonität
und damit z.B. die höchsten Streuumsätze bedingen.

Zur Erarbeitung von Entwicklungstrends des ökosystemaren
Stoffhaushalts wurde die Austauscherbelegung als Maß der boden-
chemischen Ausstattung herangezogen. Von allen Düngeparzellen
waren archivierte Bodenproben aus 0–5 cm Mineralbodentiefe aus
den Jahren 1969 und ‘82 vorhanden. Außerdem wurden in der glei-
chen Bodentiefe in den Jahren 1984 (teilweise ‘87) und 1998
Bodenproben entnommen. Auf Feld 6 wurden nur die Zeitpunkte
1982 und ‘98 beprobt. Bei der Schlussaufnahme im Jahr 1998 wur-
den auf den Versuchsparzellen jeweils drei Bodenprofile zufällig
verteilt, während bei den vorherigen Aufnahmen jeweils nur ein
Bodenprofil beprobt worden war. Zur Bestimmung der effektiv
austauschbaren Kationen wurden die Bodenproben nach MEIWES et
al. (1984) mit einer 1 n NH4Cl-Lösung perkoliert. Die Analyse
erfolgte an einem induktiv gekoppelten Plasmaspektrographen
(ICP). Bei den Analysen vor 1998 wurde Ca, Mg, Mn, Fe und Al
durch Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) bestimmt. Protonen
wurden durch pH-Messungen vor und nach der Perkolation und
Berechnung der sorbierten Protonenmenge aufgrund der pH-Dif-
ferenz und der Al-Konzentration im Perkolat bestimmt.

Bei der Schlussaufnahme 1998 wurden im Mineralboden der
pH-Wert in 1n KCl-Lösung sowie organischer Kohlenstoff und die
pflanzenverfügbaren „Gesamtgehalte“ an Stickstoff (elementar-
analytisch bestimmt) und Phosphat (nach HCl-Aufschluss photo-
metrisch bestimmt) ermittelt.

Zur Charakterisierung der Waldernährung, und damit dem
jeweils physiologisch aktiven Stoffpool, wurden Nährelementge-
halte einjähriger Fichtennadeln des 7. Quirls verwendet. Die Nadel-
proben wurden bis zur Gewichtskonstanz 48 Stunden bei 60 °C
getrocknet. Der Aufschluss erfolgte durch Trockenveraschung und
Aufnahme der Asche mit HCl (EVERS und BÜCKING, 1976), die
Bestimmung der Elementgehalte durch Emissionsspektroskopie
bzw. AAS. Die Probenahme für Nadelanalysen wurde zwischen
1966 und 1987 in 5- bis 6-jährigen Abständen durchgeführt, wobei
die Nadeln als Mischprobe von jeweils mindestens 5–8 bei der
waldwachstumskundlichen Behandlung entnommener Durchfors-
tungsbäume gewonnen wurden. Bei der Schlussaufnahme 1998
wurden in jedem Düngefeld jeweils 5 Bäume eingeschlagen, beern-
tet und getrennt analysiert, so dass die Streuung der Werte erkenn-
bar wird. Die Bewertung der Nährelementgehalte erfolgte anhand
der an der FVA für die Düngeberatung verwendeten Schätzwerte
von EVERS (1985).

Zur Charakterisierung der im „kleinen Elementkreislauf“ umlau-
fenden Stoffmengen wurden über die gesamte Beobachtungs-
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Feld Düngezeitpunkt – Menge applizierte Elementmengen
[t/ha] [kg/ha]

5/1953 7/1954 6/1955 3,5/1966 N P Ca (Mg)

1 Ca(N, P) 2.0 CaCO3 1.0 P, 260 70 1069 bis 75
1.0 KAS

2 NCa 2.0 CaCO3, 0.4 KAS 0.4 KAS 0.5 KAS 442 — 965 bis 75
0.4 KAS

3 Null — — — — — — — —
4 N 0.4 KAS 0.4 KAS 0.4 KAS 312 — 173 —
5 CaNP 2.0 CaCO3 0.4 KAS 0.4 KAS 312 70 1098 bis 75

1.0 P
0.4 KAS

6 CaP 2.0 CaCO3, — 70 925 bis 75
1.0 P

CaCO3 = kohlensaurer Kalk mit 80–95 % CaCO3, Mg-Verunreinigungen
P = Thomasphosphat, ca. 15% zitr. lösl. P2O5, 45% CaO
KAS = Kalkammonsalpeter 21% N, 40% CaCO3

Tab. 1

Düngezeitpunkte, Dünger- und Elementmengen für die einzelnen Behandlungsfelder des Düngeversuchs Pfalzgrafenweiler

Time and amount of fertilizing at the individual treatment plots of the fertilizing trial Pfalzgrafenweiler

periode zwischen 1961 und 1995 kontinuierlich Streuproben
gesammelt und analysiert. Die Entnahme von Streuproben erfolgte
pro Versuchsparzelle aus jeweils 10 systematisch über die Fläche
verteilten, quadratischen, 1 m2 großen mit Nylongaze bespannten
Streurahmen, die in ca. 70 cm Höhe auf Pfählen montiert waren.
Die Proben wurden als Mischproben analysiert. Über den gesamten
Beobachtungszeitraum wurden Streuproben in jedem Jahr in
4-facher Wiederholung jahreszeitenbezogen gewonnen. Die Stich-
tage der Erhebung waren für das Frühjahr der 25.3., für den Som-
mer der 25.6., für den Herbst der 30.9. und für den Winter der
30.12., wobei in der Praxis Abweichungen von diesen Stichtagen
von bis zu ± 30 Tagen auftraten. Für die Auswertung wurden die
Streumengen nach den Streufraktionen Nadelstreu, Zweigstreu und
Rest getrennt und Jahressummen in kg*ha

–1 berechnet und durch
Multiplikation mit den Elementkonzentrationen die jeweiligen
Elementmengen in Kilogramm pro Hektar abgeleitet. Für Nadel-
und Zweigstreu wurden in Abb. 5 Jahreswerte dargestellt, um Ein-
zelereignisse wie z.B. Sturmjahre mit erhöhter Zweigstreumenge
erkennen zu können. Durch den unruhigen Verlauf der Jahressum-
men sind die Behandlungsunterschiede dabei undeutlich zu erken-
nen. Deshalb wurden für die Darstellung der im Streukreislauf zir-
kulierten Elementmengen 7-jährige gleitende Mittelwerte gebildet,
die die Niveauunterschiede zwischen den Parzellen deutlicher
sichtbar machen.

Die zeitlichen Stoffhaushaltstrends können nicht statistisch
bewertet werden, da bei allen Messungen außer zur Endaufnahme
keine Information über die Variation der Messwerte verfügbar war.
Trotzdem erlaubt die Synopse über die verschiedenen Düngepar-
zellen eine qualitative Beurteilung der Konsistenz der Stoffhaus-
haltsentwicklungen.

3. ERGEBNISSE

Die Darstellung der Ergebnisse wird auf die Düngeparzellen 2–6
beschränkt, da die Parzelle 1 eine abweichende standörtliche Situa-
tion darstellt. Bei der Austauscherbelegung interessiert die
Basensättigung (relativer Anteil von Neutralkationen an der Aus-
tauscherbelegung) und Kationsäuren zur Charakterisierung des
Säure/Base-Status und dessen zeitlicher Entwicklung. Bei den

Nadel- und Streuanalysen werden die mit der Düngung verabreich-
ten Makronährelemente dargestellt, bei den Nadelspiegelwerten
zusätzlich K und Mn.

Abb. 1

Tiefenprofile der Basensättigung (prozentualer Anteil von Neutral-
kationen an der Austauscherbelegung) von jeweils 3 Bodenprofilen

in den einzelnen Behandlungsfeldern, Aufnahme 1998

Depth profiles of base saturation (percentage of neutral cations
at the CEC) of 3 soil profiles at each treatment plot respectively.

Measuring campaign 1998
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Abb. 2

Entwicklung der Anteile von Kationsäuren H+, Fe3+, Al3+, Mn2+

(oberer Teil der Säulen) und Neutralkationen Mg2+, Ca2+, K+, Na+

(unterer Teil der Säulen) an der Austauscherbelegung während der
Beobachtungsperiode 1969–1998 in 0–5 cm Mineralbodentiefe

Changes in the percentage of cation acids H+, Fe3+, Al3+, Mn2+

(upper part of the columns) and neutral cations Mg2+, Ca2+, K+, Na+

(lower part of the columns) at the CEC during the observation
period 1969–1998 in 0–5 cm depth in the mineral soil

3.1 Basensättigungs-Tiefenprofile

Bei der Schlussaufnahme 1998 wurden auf allen Düngeparzellen
jeweils drei Bodenprofile bis zur Entwicklungstiefe des Boden in
90 - 120 cm Tiefe aufgenommen und beprobt. In Abb. 1 sind die
tiefenstufenweisen Mittelwerte der Basensättigung (± 1 s) darge-
stellt. Es zeigt sich, dass in 90–120 cm Bodentiefe die Basensätti-
gungen aller Bodenprofile von allen Parzellen sehr nahe im
Bereich von 5 ± 3% beieinander liegen. Dies kann als Beleg dafür
gewertet werden, dass die bodenchemische Ausgangssituation aller
verglichenen Parzellen sehr ähnlich ist. In Richtung Oberboden dif-
ferenzieren sich die Basensättigungswerte der einzelnen Behand-
lungsparzellen deutlich. Die Tiefenverläufe der Basensättigung im
Nullfeld (Feld 3) und den beiden stickstoffbetonten Düngefeldern
(Felder 2 und 4) sind nahezu identisch und weisen mit minimal
1,6% in 5–10 cm Mineralbodentiefe die insgesamt niedrigsten
Basensättigungen auf. Oberhalb 60 cm weisen die beiden kalkbe-
tonten Behandlungsparzellen (Felder 5 und 6) signifikant höhere
Basensättigungen mit maximal 18,6% in 0–5 cm Bodentiefe auf.
Der markante Anstieg der Basensättigungsverläufe im obersten
Oberboden ist ein deutliches Kalkungsmerkmal. Dies ist deshalb
besonders beachtlich, da die Kalkung mit 2 t*ha

–1 karbonatischem
Kalk niedrig dosiert war und zum Aufnahmezeitpunkt bereits 45
Jahre zurück lag.

3.2 Zeitliche Entwicklung der Austauscherbelegung
im Oberboden

Die Bodenbeprobung vor 1998 erstreckte sich nur auf den Ober-
boden, weshalb hier die zeitliche Veränderung der Austauscherbe-
legung einheitlich für die Mineralbodentiefe 0–5 cm dargestellt
wird. Diese Bodentiefe weist auf den Versuchsparzellen mit 0,2–
0,4 Feinwurzeln/cm2 die höchsten Feinwurzeldichten im Tiefenpro-
fil auf. In Abb. 2 wurden bewusst alle Aufnahmezeitpunkte der
Austauscherbelegung einbezogen, um bei den in den 80er Jahren
zum Teil nahe beieinander liegenden Aufnahmezeitpunkten ein
Gefühl für die kurzzeitige bzw. kleinräumige Variabilität der Mess-
größen zu bekommen. Insgesamt wird ein ca. 30-jähriger Zeitraum
bodenchemisch belegt. Die Darstellung wurde auf die Felder mit
den ausgeprägtesten Unterschieden in der Düngerezeptur
beschränkt (Nullfeld, N-Feld und Feld 5 mit der höchsten Ca-
Dosis). Für das reine Kalkungsfeld (Feld 6) liegen nur zu 2 Zeit-
punkten Bodenanalysen vor.

Insgesamt ist erkennbar, dass bei allen Feldern die Basensätti-
gung (Austauscherbelegung mit Mg, Ca, K und Na) im Beobach-
tungszeitraum auf den nicht gekalkten Feldern massiv abgenom-
men hat und bei der Schlussaufnahme 1998 auf dem Nullfeld
durchgängig die niedrigsten Werte mit minimal 2,9% aufweist. Mit
Werten zwischen 12,2 und 15% liegen bei der Schlussaufnahme
auf dem kalkbetonten Feld 5 (und auch auf dem nicht dargestellten
Feld 6) die Basensättigungen im Grenzbereich zum nicht meliora-
tionsbedürftigen Bereich. In der Ausgangssituation von 1969 war
die Basensättigung auf Feld 5 (und auch auf dem nicht dargestell-
ten Feld 2) mit Werten zwischen 18 und 21 % am höchsten. Auf
dem Nullfeld (Feld 3) schwankte die Basensättigung zwischen
1969 und 87 zwischen 5 und 9,4% und sank dann bis zur Schluss-
aufnahme abrupt ab. Bei den Elementanteilen an der Basensätti-
gung dominiert in allen Fällen eindeutig Calcium gefolgt von
Magnesium und Kalium; Natrium tritt untergeordnet und nur ver-
einzelt auf. Diese Abfolge spiegelt die Selektivität der Austauscher
für die einzelnen Neutralkationen wider.

Auf dem Nullfeld (Feld 3) ist ein charakteristischer Wandel der
Austauscherbelegung mit Kationsäuren erkennbar. Bis Ende der
80er Jahre ist eine markante Zunahme der Protonen- und Eisen-
sättigung sowie eine relative Abnahme der Aluminiumsättigung zu
beobachten. Zwischen Ende der 80er Jahre und 1998 nahm die
Al-Sättigung wieder zu, während die Protonensättigung wieder
stark abnahm. Dieser Verlauf könnte mit einer bis Ende der 80er
Jahre sich ständig verstärkenden Pufferung von Säuren durch Pro-
tonierung und Auflösung organischer Substanz erklärt werden,
deren Menge jedoch begrenzt ist und nach dem Verbrauch organi-
scher Pufferkapazität danach verstärkt mineralische Puffersysteme
durch Auflösung von Alumosilikaten und primären Silikaten in
Anspruch genommen werden. Bei den Feldern 4 und 5 deutet sich
dieser Verlauf zur Endaufnahme hin mit 10–15 Jahren Verzögerung
an.

Artefakte durch probenahmebedingt zufällige Schwankungen im
Kohlenstoffgehalt, die vergleichbare Effekte verursachen könnten,
sind weitgehend auszuschließen. Die Schwankungen im Kohlen-
stoffgehalt zeigen keinerlei Zusammenhang mit Basen- und Alu-
miniumsättigung. Die Protonensättigung nimmt mit dem Kohlen-
stoffgehalt zwar tendenziell zu, alle Behandlungsfelder, so auch
Feld 5 mit den niedrigsten Protonensättigungen, liegen jedoch in
einem vergleichsweise engen Streuband.

3.3 Humus-, Stickstoff-, Phosphatgehalte und pH-Werte

In Tab. 2 wird ein Überblick über die Humusverteilung, die
pH-Werte sowie die „Gesamtgehalte“ der mit der Düngung verab-
reichten Elemente N und P im wurzelerreichbaren Mineralboden
bis 60 cm gegeben. Der pH-Wert ist in 5–10 cm Tiefe auf allen
gekalkten Flächen höher als bei den nicht gekalkten. Diese Dif-
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ferenz ist nur bei dem reinen Kalkungsfeld (Feld 6) signifikant. Der
signifikant niedrigste pH- Wert in dieser Tiefenstufe wurde auf der
N-Düngungsparzelle (Feld 4) gefunden. Für das Nullfeld (Feld 3)
liegt aus dem Jahr 1969 eine Profilaufnahme vor, so dass für die
Tiefenstufen 0–5 cm, 10–30 cm (1969: 10–25 cm) und einge-
schränkt 60–90 cm (die korrespondierende Tiefenstufe von 1969
war 55–75 cm) pHKCl-Differenzen für den ca. 30-jährigen Untersu-
chungszeitraum angegeben werden können. In 0–5 cm Tiefe sank
der pH-Wert von 3.2 auf 2.66 um 0.54 pH-Stufen und in 10–30 cm
Tiefe von 4.1 auf 3.4 um 0.7 pH-Stufen ab. Im Unterboden sank
der pH-Wert ebenfalls von 4.2 auf 3.47 um 0.7 pH-Stufen.

Der C-Gehalt des Oberbodens ist ebenfalls auf Feld 5 mit der
höchsten Ca-Gabe und auf dem reinen Kalkungsfeld am höchsten.
Im Unterboden finden sich auf dem Nullfeld und dem reinen Kal-
kungsfeld die höchsten C-Gehalte. Dies kann ein Hinweis auf
C-Verlagerung sein.

Die N-Gehalte zeigen ein vordergründig unerwartetes Bild. Die
höchsten (signifant von den übrigen Feldern unterschiedenen)
N-Gehalte finden sich nicht auf den am stärksten stickstoffgedüng-
ten Feldern 2 und 4, sondern auf den kalkbetonten Varianten in bei-
den Oberboden-Tiefenstufen.

Die P-Gehalte sind auf den beiden mit Thomasphosphat gedüng-
ten Feldern in 0–5 cm Bodentiefe signifikant erhöht, ansonsten
sind keine Muster erkennbar.

3.4 Nährelementversorgung der Fichten

Analog zur bodenchemischen Entwicklung zeigt auch die Nähr-
elementversorgung in den einjährigen Fichtennadeln (7. Quirl)

Feld pHKCl C (mg/g) N (mg/g) P (mg/g
Tiefe (cm) MW s MW s MW s MW s

2 NCa
0–5 2,74 0,10 50,00 9,80 [b,c] 2,70 0,37 [b] 0,19 0,05 [b]
5–10 3,00 0,15 [a,b] 20,33 8,99 [b] 1,30 0,43 [b] 0,14 0,04
10–30 3,41 0,15 9,67 2,36 0,77 0,11 [b] 0,11 0,02
30–60 3,58 0,08 3,33 0,47 [b] 0,43 0,05 [b] 0,10 0,00

3 Null
0–5 2,66 0,08 41,00 6,16 [c] 2,53 0,53 [b] 0,18 0,03 [b]
5–10 2,99 0,16 [a,b] 17,33 0,94 [b] 1,37 0,21 [b] 0,15 0,03
10–30 3,40 0,09 10,00 1,00 0,95 0,15 [b] 0,14 0,02
30–60 3,47 0,06 5,33 0,47 [a] 0,67 0,12 [a,b] 0,11 0,01

4 N
0–5 2,61 0,02 56,67 6,65 [b] 2,83 0,26 [b] 0,23 0,03 [b]
5–10 2,87 0,08 [b] 24,67 3,40 [a] 1,53 0,24 [a,b] 0,16 0,02
10–30 3,38 0,09 11,33 1,25 0,87 0,12 [b] 0,14 0,02
30–60 3,52 0,06 4,67 0,47 [b] 0,73 0,05 [a] 0,12 0,01

5 CaNP
0–5 2,8 0,23 84,00 27,80 [a] 4,27 1,20 [a,b] 0,35 0,06 [a]
5–10 3,0 0,27 [a,b] 24,67 4,78 [a] 1,87 0,21 [a] 0,19 0,02
10–30 3,49 0,11 14,33 4,11 1,20 0,14 [a] 0,16 0,02
30–60 3,60 0,04 4,00 0,82 [b] 0,67 0,05 [a] 0,11 0,01

6 CaP
0–5 2,72 0,08 69,00 17,05 [a,b] 3,80 0,65 [a] 0,31 0,05 [a]
5–10 3,17 0,08 [a] 19,00 3,74 [a,b] 1,47 0,12 [a,b] 0,15 0,02
10–30 3,48 0,07 10,33 3,30 0,90 0,16 [b] 0,12 0,02
30–60 3,64 0,06 5,33 2,05 [a] 0,63 0,12 [a,b] 0,10 0,01

Tab. 2
Mittelwerte (MW) und Standardabweichungen (s) für pHKCL, Kohlenstoff-, Stickstoff- und Phosphatgehalte aus 3 Bodenprofilen je Behandlungsfeld

aus dem Jahr 1998. Buchstaben [a,b,c] bedeuten statistisch unterscheidbare Mittelwerte (im t-Test bei p< = 5%)
Mean (MW) and standard deviation (s) for pHKCL, carbon-, nitrogen- and phosphate contents from 3 soil profiles at each treatment plot respectively

from 1998. Characters [a,b,c] indicate statistically different mean values (by t-Test at p< = 5%)

innerhalb des Beobachtungszeitraumes von 1966–1998 ausgepräg-
te Entwicklungstrends. Dargestellt wurden neben den durch die
Düngung applizierten Elementen Stickstoff, Phosphat, Calcium
und Magnesium auch das Makronährelement Kalium sowie Man-
gan als Indikator von Verwitterungsprozessen.

In den in Abb. 3 und 4 dargestellten zeitlichen Verläufen der ein-
zelnen Nährelemente ist auffallend, dass Behandlungseffekte bis
auf Calcium und Mangan bei den meisten Elementen nur unscharf
oder nur ganz am Anfang der Beobachtungsperiode (bei N) erkenn-
bar sind.

Die Stickstoffernährung (Abb. 3 oben) zeigt auf dem Nullfeld
(Feld 3) und dem reinen Stickstofffeld (Feld 4), das allerdings die
letzte Stickstoffdüngung elf Jahre vor dem ersten Nadelanalyse-
datum bekam, vergleichsweise niedrige Stickstoffgehalte, die im
Bereich der Grenze zwischen mittlerer und geringer Stickstoffver-
sorgung liegen. Diese niedrigen Werte sind bis zur Schlussaufnah-
me 1998 nur geringfügig auf Werte um 12 g*kg

–1 abgesunken. Die
Stickstoffgehalte auf allen übrigen Feldern sind durch einen steilen
Rückgang zwischen 1966 und 1971 gekennzeichnet, der von
mittleren bis hohen Stickstoffkonzentrationen zwischen 14 und
15 g*kg

–1 auf Werte um 12–13 g*kg
–1 führte. In der Folge sind bis

zur Schlussaufnahme die Stickstoffkonzentrationen auf allen Fel-
dern bis auf Werte um 12 g*kg

–1 abgesunken.

Es wird deutlich, dass das akute Stickstoffdüngungssignal in den
einjährigen Nadeln offensichtlich innerhalb von 10 Jahren vollstän-
dig verschwindet und sich danach der langfristige Trend einer all-
mählichen Abnahme der Stickstoffversorgung einheitlich auf allen
Untersuchungsparzellen abzeichnet.
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Bei Phosphat (Abb. 3 Mitte) liegen Mitte der 60er bis 70er Jahre
auf allen Untersuchungsflächen mittlere bis hohe Phosphatgehalte
zwischen 1,3 und über 2 g*kg

–1 vor. Eine Differenzierung nach
Parzellen, die eine Phosphatdüngung erhalten hatten und Parzellen
ohne Phosphatdüngung ist nicht erkennbar. Seit Mitte der 70er Jah-
re ist eine starke Verengung der Variation zwischen den Behand-
lungsparzellen und ein deutlicher Abfall der Phosphatkonzentratio-
nen bis in den Mangelbereich hinein erkennbar. Bei der
Schlussaufnahme liegen alle Parzellen in einem engen Streubereich
um 1 g*kg

–1.

Die Ca-Versorgung ist in ihrem Niveau deutlich nach der im
Düngeversuch applizierten Ca-Menge und den begleitenden

Abb. 3

Nährelementversorgung einjähriger Nadeln des 7.Quirls mit den bei
der Düngung verabreichten Elementen N (oben), P (Mitte) und Ca
(unten). Klassifizierung der Elementversorgung nach EVERS (1985).

Nutrient supply in 1-year old needles of the 7th whorl with elements
N (upper), P (middle) and Ca (lower), which were applicated with
the fertilization. Classification of the element supply according

to EVERS (1985)

Abb. 4

Nährelementversorgung einjähriger Nadeln des 7. Quirls mit den bei
der Düngung nicht verabreichten Elementen Mg (oben), K (Mitte)

und Mn (unten). Klassierung der Elementversorgung nach
EVERS (1985)

Nutrient supply in 1-year old needles of the 7th whorl with elements
Mg (upper), K (middle) and Mn (lower), which were not applicated

with the fertilization. Classification of the element supply
according to EVERS (1985)

Elementen gegliedert (Abb. 3 unten). Die deutlich niedrigsten
Ca-Konzentrationen zeigt mit Werten um 3,5 g/kg das Nullfeld.
Diese Konzentrationen liegen im Grenzbereich zwischen einer nor-
malen und einer geringen Ca-Versorgung. Mittlere Ca-Konzentra-
tionen zeigen die beiden stickstoffbetonten Behandlungsfelder
(Felder 4 und 2). Das höchste Niveau zeigen die beiden Kalkungs-
felder (Felder 5 und 6). Bei allen Feldern, die eine Kalkgabe erhal-
ten hatten, ist zwischen 1966 und 1971 ein überproportionaler
Abfall der Ca-Konzentrationen zu beobachten. Ansonsten ist bei
allen Untersuchungsfeldern bis zur Schlussaufnahme kein Trend
erkennbar, was als Indikator für ein hohes Beharrungsvermögen
von Calcium im Streukreislauf gewertet werden kann.



26 Allg. Forst- u. J.-Ztg., 174. Jg., 2–3

Magnesium war im karbonatischen Kalk als Verunreinigung mit
geringen Anteilen vertreten. Ein Düngungseffekt ist weder im
Niveau noch vom Verlauf der Mg-Konzentrationen her erkennbar
(Abb. 4 oben). Alle Düngefelder liegen in einem sehr engen Streu-
rahmen und weisen bis Ende der 70er Jahre Mg-Konzentrationen
um 1 g*kg

–1 auf. Bis 1998 ist mit Werten um 0.7 g*kg
–1 ein weite-

rer Rückgang in den Bereich einer geringen Mg-Versorgung zu
verzeichnen.

Die Kaliumversorgung liegt am Anfang der Beobachtungsperi-
ode mit Werten zwischen 6 und 7,5 g*kg

–1 im oberen Normalbe-
reich oder ist hoch (Abb. 4 Mitte). Seit Mitte der 70er Jahre setzt
einheitlich bei allen Behandlungsparzellen ein starker Rückgang
der K-Konzentrationen ein, der bis 1998 mit Werten um 3,5 g*kg

–1

bis in den Mangelbereich führt. Eindeutige Behandlungsmuster, die
z.B. durch Aufnahmeantagonismen zu Ca oder NH4 möglich
wären, lassen sich weder im Niveau noch in der Form des zeit-
lichen Trends erkennen. Auffallend ist, dass auf dem Nullfeld ten-
denziell die höchsten K-Konzentrationen zu finden sind, was mit
einer höheren Verwitterungsintensität und damit einer höheren
Freisetzungsrate von Kalium aus primären Silikaten bei der dort
höchsten Versauerungsintensität erklärbar sein kann.

Als Indikator der durch Verwitterung aus primären dunklen
Mineralen und sekundären Manganmineralen (Mn-Oxide und
-hydroxide) freigesetzten Mn-Mengen wird in Abb. 4 (unten) die
Mn-Konzentration dargestellt. Auffallend ist, dass die Mn-Konzen-
trationen mit Werten von wenig unter 2 bis über 5,5 hoch bis sehr
hoch sind. Das Niveau der Mn-Konzentrationen unterscheidet sich
zwischen den gekalkten und nicht gekalkten Flächen deutlich,
wobei die nicht gekalkten Flächen die höchsten Mn-Konzentratio-
nen aufweisen. Dies korrespondiert mit den dort hohen Mn-Antei-
len an der Austauscherbelegung des Mineralbodens und könnte mit
den dort hohen Versauerungsgraden in Zusammenhang stehen. Auf
den nicht gekalkten Flächen ist ein schwach abfallender Trend der
Mn-Konzentrationen im Beobachtungszeitraum erkennbar, der in
einer allmählichen Erschöpfung der begrenzten Mn-Pools im
Boden begründet sein kann. Der gleiche, schwach abfallende Trend
ist bis Anfang der 80er Jahre auch auf den gekalkten Flächen zu
beobachten, danach steigt auf allen gekalkten Flächen die Mn-Kon-
zentration wieder leicht an, was ggf. als Indikator für ein Nach-
lassen der Kalkungswirkung gewertet werden kann.

3.5 Streuanalysen

Aufgrund der jahreszeitlich getrennten Streuaufnahmen konnte
ein Überblick über die jahreszeitliche Dynamik des Nadelstreufalls
erarbeitet werden. Dabei zeigte sich, dass bei den Frühjahrs-, Som-
mer- und Herbstaufnahmen sehr konstant die niedrigsten Streufall-
raten mit der geringsten Streuung auftraten. Die täglichen Streufall-
raten lagen zwischen 0,3 und 0,8 g · m–2 · Trockenmasse und waren
bei Frühjahrs-, Sommer- und Herbstaufnahme gleich hoch bzw.
nahmen zum Herbst hin leicht ab. Die Quartalsmittelwerte der
Streufallraten stiegen zum Winter hin um den Faktor 1,5 bis 3 an,
wiesen im Winter jedoch eine 2- bis 3-mal höhere Streuung auf.
Die maximalen täglichen Streufallraten betrugen im Winter bis zu
3–4 g · m–2 Trockenmasse.

Für die nachfolgende Darstellung der Streufall-Zeitreihen wur-
den Jahressummen bzw. bei den Elementfrachten gleitende Mittel-
werte der Jahressummen verwendet. In Abb. 5 wurde für Nadel-
und Zweigstreu der Verlauf der Jahresmengen über den gesamten
Beobachtungszeitraum hinweg dargestellt. Die Reststreu (Knos-
penschuppen, Fruchtstände, nicht zuordenbare Pflanzenteile) hat
mengenmäßig die gleiche Größenordnung wie die Zweigstreu,
wurde jedoch nur zwischen den Jahren 1986–1995 aufgenommen
und weist kein interpretierbares Verlaufsmuster auf. Deshalb wurde
Abb. 5 auf die Nadel- und Zweigstreu beschränkt. Die Nadelstreu-

Abb. 5

Jährliche Nadel- und Zweigstreufallmengen auf den einzelnen
Behandlungsparzellen

Yearly amounts of needle- and twig litter at the treatment plots

fallmenge schwankt zwischen etwa 1000 kg · ha–1 · a–1 und 5000 kg
· ha–1 · a–1. Sie weist über die Beobachtungsperiode hinweg einen
Optimumsverlauf auf, der in der Form dem typischen Verlauf des
jährlichen Volumenzuwachses in der Fichtenbaum- bis Altholz-
phase entspricht. Auffallend ist, dass nach Jahren mit überpropor-
tionalen Streufallmengen in der Regel Jahre mit besonders niedri-
gen Streufallmengen folgen und umgekehrt. Dadurch ergibt sich
ein sehr unruhiger Verlauf der Nadelstreufallkurven, was die
Erkennung von Behandlungseffekten erschwert. Das Nullfeld weist
konsequent die niedrigsten Nadel-Streufallraten auf, während die
übrigen Varianten nahe beieinander liegen. Die Abweichungen
zwischen Null- und Behandlungsfeldern nehmen zum Ende der
Beobachtungsperiode hin tendenziell zu. Für die Beobachtungspe-
riode 1961–1995 summiert sich der Unterschied zwischen dem
Nullfeld (Feld 3) und dem Feld mit den höchsten Streufallsummen
(Feld 6) zu 15.6 t · ha–1 auf. Die Tatsache, dass das reine Kalkungs-
feld die höchsten und das Nullfeld die niedrigsten Streufallsummen
aufwiesen und die Felder mit Stickstoffdüngungen zwischen diesen
Extremen liegen, könnten als langfristige, düngungsbedingte
Unterschiede in der Kronenvitalität interpretiert werden. Man sollte
jedoch angesichts möglicher standörtlicher Heterogenität bei
solchen auf Parametern der Ressourcenbildung basierenden Inter-
pretationen vorsichtig sein. In den Jahren 1967, ‘70, ‘76, ‘79,
‘82/’83 und 1990 wurden überproportional hohe Nadelstreufall-
raten beobachtet. Als Auslöser hierfür sind sowohl Trocken- als
auch Sturmjahre wahrscheinlich.

Die Zweigstreufallmenge liegt mit jährlich etwa 100 bis etwas
über 1000 kg · ha–1 · a–1 Trockenmasse um den Faktor 5–10 niedri-
ger als die Nadelstreufallmenge. Auch weist sie nicht den typischen
Optimumsverlauf des Nadelstreufalls auf, sondern nimmt mit
zunehmendem Bestandesalter tendenziell zu. Auch die Zweigstreu-
fallmenge zeigt markante und eng begrenzte Spitzen, die in den
Jahren 1972, ‘82–‘84 und 1990 sehr viel enger als beim Nadel-
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streufall Sturmereignissen zuzuordnen sind. In der Reihe relativ
trockener Jahre von 1973–1976, in denen die Nadelstreufallraten
hoch sind, weisen die Zweigstreufallraten auffallend niedrige Werte
auf.

Die mit der Nadelstreu zirkulierten Stoffmengen werden sowohl
als Stoffkonzentrationen (Tab. 3) als auch als Stoffflussraten in kg ·
ha–1 · a–1 (Abb. 6) dargestellt.

Die Stoffkonzentrationen in der Nadelstreu spiegeln deutlich die
Mengenrelationen der mit der Düngung verabreichten Stoffmengen
wider. So weisen die Felder 3 und 6, die keine Stickstoffdüngung
erhalten hatten, die niedrigsten Stickstoffkonzentrationen auf und
die drei stickstoffgedüngten Felder die höchsten. Auch die
P-Gehalte sind bei den beiden phosphatgedüngten Feldern 5 und 6
am höchsten. Die Rangfolge der Ca-Gehalte in der Nadelstreu wer-
den offensichtlich ebenfalls von der verabreichten Ca-Menge
bestimmt; die drei Felder mit der höchsten Ca-Düngung (Felder 2,
5 und 6) weisen auch die höchsten Ca-Gehalte auf. Daneben wirkt
offensichtlich eine zusätzliche Stickstoffdüngung vermindernd auf
die Ca-Konzentrationen (siehe Feld 2, 4 und auch 5). Die mit
Abstand niedrigsten Ca-Konzentrationen wurden auf dem Nullfeld
(Feld 3) gefunden. Die in der Streu gefundenen Ca-Relationen zwi-
schen den Behandlungen entsprechen den Konzentrationsverhält-
nissen in den 1-jährigen Nadeln (Abb. 3 unten). Die Größenord-
nung der Elementkonzentrationen liegt bei Calcium in der Streu bei
allen Behandlungsfeldern außer Felder 3 und 4 deutlich über der
Mangelgrenze von 5 g*kg

–1 für Nadeln des 5. Nadeljahrgangs. Bei
Phosphat und Stickstoff liegen die Streukonzentrationen im
Bereich der Mangelgrenze, während Kalium und Magnesium nur
etwa halb so hohe Konzentrationen aufweisen wie die Mangelgren-
ze. Dies kann bedeuten, dass vor dem Streufall unter den gegebe-
nen äußeren Randbedingungen offensichtlich nur Kalium und
Magnesium aus den Nadeln wegverlagert oder mit dem Bestandes-
niederschlag ausgewaschen wird.

Die Elementflüsse, die sowohl von der Streufallmenge als auch
den Stoffkonzentrationen in der Streu bestimmt werden, weisen bei
allen dargestellten Elementen mehr oder weniger stark den Opti-
mumsverlauf der Streufallmengen auf (Abb. 6). Der Verlauf der
Elementflüsse kann durch Durchforstungseingriffe beeinflusst wer-
den. Dies ist hier jedoch weitgehend auszuschließen, da die relative
Durchforstungsstärke sowohl zwischen den einzelnen Behand-
lungsfeldern sehr vergleichbar als auch über die Beobachtungsperi-
ode hinweg konstant war (KLÄDTKE, 2003). Bei Stickstoff ist der
Optimumsverlauf stark ausgeprägt. Die Behandlungsvarianten
unterscheiden sich zwischen der reinen Kalkdüngung (Feld 6) und
den beiden Stickstoffdüngungen mit hohen Kalkanteilen (Felder 2
und 5) kaum (Abb. 6 oben). In der Anfangsphase bis Mitte der 70er

Feld N cv P cv K cv Mg cv Ca cv

[g/kg] [%] [g/kg] [%] [g/kg] [%] [g/kg] [%] [g/kg] [%]

2 NCa 9,04 21,9 0,65 35,4 1,48 34,5 0,27 55,6 8,18 21,5
3 Null 8,59 22,6 0,70 30,0 1,48 38,5 0,25 56,0 3,96 23,0
4 N 9,22 20,1 0,66 30,0 1,41 35,5 0,22 54,6 5,07 20,1
5 CaNP 9,34 19,0 0,75 30,7 1,44 32,6 0,25 60,0 8,50 18,0
6 CaP 8,97 20,6 0,79 31,7 1,48 34,5 0,16 64,0 9,28 22,6
Mittelwert 9,07 21,3 0,73 32,9 1,48 34,5 0,25 60,0 7,24 35,4

Mangelgrenze
5. Nj. 9,5 0,7 3,0 0,4 5,0

Tab. 3

Mittelwerte und Variationskoeffizienten (cv) der Makronährelementgehalte (N, P, K, Mg und Ca) in der Nadelstreu, verglichen mit
den in der FVA gebräuchlichen Mangelgrenzen für vitale Nadeln des 5. Nadeljahrgangs (EVERS, 1984).

Means and deviation coefficients (cv) for the contents of macro nutrients (N, P, K, Mg and Ca) in the needle litter as compared with
the deficiency thresholds (EVERS, 1984) for 5 year - old, healthy needles

Abb. 6

Jährliche Stofffrachten für N, P und Ca mit dem Nadelstreufall auf
den einzelnen Behandlungsparzellen (gleitendes Mittel aus 7 Jahren).

Yearly element fluxes for N, P and Ca with needle litterfall at the
treatment plots (moving average of 7 years)

Jahre hat das reine Stickstoffdüngungsfeld (Feld 4) demgegenüber
niedrigere Stickstoffflüsse. Über den gesamten Beobachtungszeit-
raum hinweg zeigt das Nullfeld (Feld 3) die deutlich niedrigsten
Stickstoffflüsse in der Nadelstreu. Dort ist auch der Optimumsver-
lauf der Stickstoffflüsse am schwächsten ausgeprägt.
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Die Phosphatflüsse mit der Streu (Abb. 6 Mitte) sind bis Ende
der 70er Jahre nach Behandlungsvarianten deutlich aufgegliedert
und laufen dann zu einem sehr engen Streuband in einem analog zu
den Nadelgehalten (Abb. 3 Mitte) stark abfallenden Verlauf zusam-
men. Analog zu den Nadelgehalten weisen die beiden kalkbetonten
Düngungsfelder (Felder 5 und 6) in der ersten Hälfte der Beobach-
tungsperiode die höchsten Phosphatflüsse auf. Die stickstoffbeton-
ten Düngefelder und das Nullfeld liegen mit ihren Flussraten rela-
tiv eng beieinander.

Ähnlich wie die Ca-Konzentrationen in den 1-jährigen Nadeln
(Abb. 3 unten) sind die Ca-Flüsse mit der Streu deutlich nach
Behandlungsvarianten gegliedert. Auch weisen sie den Optimums-
verlauf der Streufallmengen nur in stark abgeschwächter Form auf.
Die höchsten Ca-Flüsse finden sich in den beiden kalkbetonten Fel-
dern (Felder 5 und 6) und in dem Stickstofffeld mit der höchsten
Kalkgabe (Feld 2). Deutlich nach unten abgesetzt sind die Ca-Flüs-
se auf dem reinen Stickstofffeld (Feld 4) und dem Nullfeld.

4. DISKUSSION

Abschließend wird versucht in einem synoptischen Überblick
über die vorgestellten Ökosystem- und Stoffhaushaltskompartimen-
te einige Muster zu erkennen, die Leitinformationen über die
Dynamik der aktuellen Ökosystemveränderungen beinhalten.

4.1 Versauerungsdynamik, Vernetzung von Stoffkreisläufen

In einer Auswertung zum chemischen Bodenzustand wurde am
Standort Pfalzgrafenweiler schon von HILDEBRAND (1986) Mitte
der 80er Jahre eine dynamisch verlaufende Bodenversauerung mit
zunehmender Protonen- und Eisensättigung diagnostiziert. Er
beschrieb, dass sich „offensichtlich ein substratspezifischer eiser-
ner Bestand an Basenanteilen“ etabliert, der dadurch aufrechterhal-
ten wird, dass „ein Prozess ablaufen muss, der ständig ionares K,
Ca und Mg nachliefert“. HILDEBRAND schätzte die Dynamik so ein,
dass dieses Fließgleichgewicht aus Neutralkationen – Nachliefe-
rung und – Wegfuhr sich bei 5% Basensättigung einstellt und dass
für die Neutralkationen – Nachlieferung in erster Linie primäre und
pedogene Silikate in Frage kommen. Silikatverwitterung ist bei
langfristiger Betrachtung die einzige Netto – Quelle für Basizität,
da der im Humus gespeicherte Ionenpoool letztendlich aus dem
Mineralboden stammt und limitiert ist. Mit der mittlerweile etwa
doppelt so langen Zeitreihe lässt sich nun besser als in den 80er
Jahren die Dynamik der am Versauerungsgeschehen beteiligten
Prozesse einschätzen. Wider Erwarten ist auf der Nullfläche die
Versauerung und Entbasung nicht allmählich zum Stillstand
gekommen und die Basensättigung hat sich nicht bei ca. 5% einge-
pendelt, sondern in den 11 Jahren von 1987 bis 1998 ist sie über-
proportional schnell auf unter 3% an der Mineralbodenoberkante
und auf unter 2% in 0–10 cm Bodentiefe abgesunken. Diesem
„Zusammenbruch der Pufferreserven“ ging eine 5–10 Jahre andau-
ernde leichte Erhöhung der Basensättigung (mit Werten von bis zu
knapp 10% in 0–5 cm Tiefe) voraus (Abb. 2 oben). Dieser „Mobi-
lisierungsschub“ von Basizität wurde durch eine massive Erhöhung
der Protonensättigung begleitet. Eine wahrscheinliche Erklärung
für diesen Verlauf ist die Protonierung und Auflösung von Mineral-
bodenhumus und damit die teilweise Überführung von im Humus
stabil gebundenen Ca-Mengen in austauschbare Form. Parallel
dazu hatte Anfang der 80er Jahre die Nachlieferung von Ca aus
dem Streukreislauf bei dem im Vergleich zu den anderen Parzellen
weitaus niedrigsten Niveau ihr Maximum überschritten (Abb. 6
unten) und die Ca-Versorgung der Bäume sank in die Nähe der
Mangelgrenze ab (Abb. 3 unten). Außerdem ist im Zeitraum von
1969 bis 1998 der pH im gesamten wurzelerreichbaren Mineral-
boden in einen Bereich von deutlich unter 4.2 abgesunken
(Kap. 3.3), in dem die Mobilisierung von Al-Ionen schwellenartig
ansteigt. Dies führt nach ULRICH (1981) initial zu einer Verlage-

rungstendenz organischer Substanz in Form beweglicher Al-Kom-
plexe. Für die These, dass am Standort Pfalzgrafenweiler in den
80er Jahren in einer Übergangsphase der Bodenversauerung zum
Aluminium- und Eisenpufferbereich der limitierte Humuspool im
Sinne einer Humusdisintegration (ULRICH, 1981) teilweise mobili-
siert wird, spricht, dass 1998 die Nullfläche in 0–5cm Tiefe den
signifikant niedrigsten C-Vorrat aller Flächen aufwies (Tab. 2). Das
„Abfließen des Ca-Pools“ läuft offensichtlich in den verschiedenen
Stoffkreislaufkompartimenten sukzessive ab: Zwischen 1966 und
1976 sinkt die Ca-Versorgung der Nadeln von optimaler auf eine
geringe Versorgung ab. Danach sinkt ab 1982 der Ca-Fluss mit der
Streu und seit 1987 bricht der austauschbare Ca-Pool im humosen
Oberboden ein. Die in Abb. 1 dargestellten Tiefenprofile der
Basensättigung zeigen, dass 1998 erst ab etwa 1m Bodentiefe
Basensättigungen von ca. 5% erreicht werden. Das bedeutet, dass
die austauschbaren Pufferreserven weit über den Wurzelraum hin-
aus verlorengegangen und die Filterfunktionen des Bodens für
Sicker- und Grundwasser akut gefährdet sind (v. WILPERT und ZIR-
LEWAGEN, 2001). Das Ausmaß der pH-Absenkung auf der Null-
fläche um 0.5–0.7 pH-Stufen innerhalb von 30 Jahren entspricht
der im „historischen Vergleich“ für die Region anhand von Daten
aus dem Jahr 1927 abgeleiteten pH-Absenkung in der Größenord-
nung von 1–2 pH-Stufen (v. WILPERT, 2001).

4.2 Stickstoffdüngung und Bodenversauerung

In terrestrischen Waldböden wirkt ein Stickstoffüberschuss ver-
sauernd, da entweder durch N-Aufnahme in Form von NH4 oder
durch Nitrifikation überschüssigen Stickstoffs Protonen freigesetzt
werden (GUNDERSEN und RASMUSSEN, 1990). Die N-Düngungs-
varianten des Düngeversuchs Pfalzgrafenweiler erhielten zwischen
260 und 442 kg*ha

–1 Stickstoff in Form von Kalkammonsalpeter.
Dies entspricht angesichts des durchschnittlichen N-Eintrags in den
90er Jahren von 11 kg*a

–1
*ha

–1 an der benachbarten Depositions-
messstation Altensteig (HEPP, 1995) dem atmogenen N-Eintrag von
24–40 Jahren. Es ist also davon auszugehen, dass der Effekt dieser
N-Düngung im Stoffhaushalt der betroffenen Parzellen erkennbar
sein müsste. Der organisch im Boden gebundene N-Pool zeigt
jedoch keine direkte Abhängigkeit von der gedüngten N-Menge,
im Gegenteil besteht die Tendenz, dass die Parzellen mit den
höchsten N-Gaben die niedrigsten N-Gehalte aufwiesen und die
kalkbetonten Düngeparzellen tendenziell die höheren N-Gehalte im
Boden hatten (Tab. 2).

Um die „physiologisch saure Wirkung“ von Ammonium (das bei
der Aufnahme von NH4 und dessen biologischen Einbau als
Aminostickstoff je NH4-Molekül ein Proton freisetzt) zu vermei-
den, wurde bei den N-Düngungen ein Kalkammonsalpeter verwen-
det, der 40% CaCO3 enthielt, womit die durch vollständige Auf-
nahme alles gedüngten NH4 entstehende Protonenproduktion
vollständig ausgeglichen wird. Trotzdem wurde bei der Schlussauf-
nahme auf der reinen Kalkammonsalpeterfläche im Unterschied zu
den gekalkten Flächen und auch zur Nullfläche, die niedrigsten
pH-Werte (Tab. 2) und die zweitniedrigsten Basensättigungen fest-
gestellt. Dies deutet darauf hin, dass ein hoher Anteil der gedüng-
ten Stickstoffmengen vergleichsweise schnell das System in Form
von Nitrat wieder verlassen haben, das von einer äquivalenten
Menge an Neutralkationen begleitet wurde. Ein Hinweis auf diese
Verlagerung findet sich in den Bodenaufnahmen von 1998, in
denen im Unterboden die signifikant höchsten N-Gehalte auf der
reinen Kalkammonsalpeter-Parzelle (Feld 4) gefunden wurden
(Tab. 2).

4.3 Ernährungssituation und Dauerhaftigkeit
der Düngewirkung

Die Ernährungssituation ist bei Phosphat und Kalium durch eine
massive Abnahme der zu Anfang der 70er Jahre noch hohen Nadel-
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gehalte gekennzeichnet, die zum Zeitpunkt der Schlussaufnahme
bis in den Mangelbereich geführt hat. Auffallend ist, dass diese
Entwicklung alle Düngeparzellen betrifft. Einen latenten K-Man-
gel hat schon EVERS (1984) bei einer begrenzten Auswertung des
Düngeversuchs Pfalzgrafenweiler in Nadeln des ersten Quirls
diagnostiziert, dieser hat sich mittlerweile deutlich verschärft.

Beide Mangelfaktoren können als indirekte Auswirkung einer
nachlassenden bodenbiologischen Aktivität im durchwurzelten
Mineralboden aufgefasst werden. Bei nachlassender Bioturbation
und Aggregat-Neubildungsrate wird der K-Vorrat an den Aggre-
gatoberflächen durch Wurzelaufnahme und durch Prozesse der
Bodenversauerung nahezu vollständig abgeschöpft. Da sauer-
stoffbedürftige Baumwurzeln nicht ins Aggregatinnere eindrin-
gen, können sie die K-Vorräte dort nicht erschließen (HILDE-
BRAND, 1994). Eine systemkonforme Strategie wäre es, die
biologische Aktivität des Bodens zu stärken und damit die Ver-
fügbarkeit der K-Vorräte in Aggregatinnenbereichen zu erhöhen
(v. WILPERT und HILDEBRAND, 1997), wie dies durch Kalkungs-
maßnahmen erreicht wird und in zahlreichen Versuchen – im
übrigen auch durch die signifikant höhere Humosität im Oberbo-
den der gekalkten Parzellen in diesem Versuch – belegt ist
(SCHÄFER et al., 2001).

Auch die stark nachlassende Phosphatversorgung kann als Fol-
ge einer nachlassenden biologischen Aktivität im Wurzelraum in
Zusammenhang mit der Bodenversauerung und der Freisetzung
von Aluminiumionen gesehen werden. In der bundesweiten
Bodenzustandserfassung wurden mit Schwerpunkt auf Carbonat-
standorten und auf stark versauerten Böden eine sehr geringe
Phosphatversorgung gefunden, die auf die „Bildung schwer lösli-
cher Ca- bzw. Al- und Fe-Phosphate“ zurückgeführt wird (WOLFF

und RIEK, 1997). Zusätzlich kann die Pflanzenverfügbarkeit von
Phosphat durch eine Reduktion der Feinwurzelmasse im Miner-
alboden beeinträchtigt werden, da die Phosphataufnahme stark
von der Wurzeloberfläche kontrolliert wird (HARRISON und HEL-
LIWELL, 1979; MENGEL, 1991).

Angesichts der überreichlichen und im Düngeversuch gestei-
gerten Verfügbarkeit mineralischen Stickstoffs ist der Befund
einer allmählich nachlassenden N-Versogung, wie dies abgese-
hen von den Brennpunkten der N-Einträge auch in weiten Berei-
chen des bundesweiten BZE-Materials nachgewiesen ist (WOLFF

und RIEK, 1997), unerwartet. Möglicherweise ist hieran auch
indirekt die nachlassende Phosphatversorgung beteiligt, da Phos-
phat im Enzymsystem der Nitratreduktase eine zentrale Rolle
spielt (MENGEL, 1991) und die Nitrataufnahme offensichtlich mit
der Phosphatversorgung korreliert ist (SCHJORRING, 1986).

Die Dauerhaftigkeit des Düngesignals der einzelnen Elemente
ist nach den in Abb. 3 dargestellten ernährungskundlichen Zeit-
reihen außerordentlich unterschiedlich. Stickstoff hat deutlich die
geringste Verweildauer im System: Das auf den stärker stick-
stoffgedüngten Parzellen erkennbare Düngesignal verschwindet
Anfang der 70er Jahre, also 10–20 Jahre nach der letzten N-
Gabe. Analog dazu differenziert der N-Vorrat im Boden nicht
nach N-Düngevarianten. Eine Düngewirkung der Phosphatgabe
ist bis ca. 20 Jahre nach der Düngung allenfalls sehr schwach in
den Nadelgehalten erkennbar. Ob die auf den phosphatgedüngten
Parzellen signifikant erhöhten Phosphatgehalte im obersten Ah-
Horizont einen direkten Düngeeffekt darstellen, ist nicht sicher,
da dies die Parzellen mit der stärksten Verbesserung der Humus-
form sind und neben der Verabreichung von Phosphat die Verla-
gerung von Phosphatvorräten von der Auflage in den Mineralbo-
den wirksam ist. Die längste Verweildauer in allen betrachteten
Ökosystemkompartimenten zeigte Calcium. Sowohl in einjähri-
gen Nadeln, als auch im Streufall und im obersten Mineralboden
sind die Ca-Gehalte (bzw .-Flüsse) konsequent nach der Höhe

der applizierten Ca-Menge gegliedert und zeigen nach der ca. 30-
jährigen Beobachtungsperiode – bis auf die Anzeichen einer
Wiederversauerung in der Austauscherbelegung – noch keine
Tendenz zur Nivellierung zwischen den Düngevarianten.

5. ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUN-
GEN

Im 30 Jahre beobachteten Düngeversuch Pfalzgrafenweiler
wurden eine Bodenversauerungstendenz und Entbasung festge-
stellt, die in diesem Zeitraum zu einer pH-Absenkung von 0.5–
0.7 pH-Stufen im gesamten Wurzelraum und zu minimalen
Basensättigungen von unter 2% geführt haben. Dieser unerwar-
tet extreme Verlust an Basizität, der im obersten Ah-Horizont
offensichtlich noch nicht in ein Fließgleichgewicht mit der Nach-
lieferung von Neutralkationen aus der Verwitterung primärer
Silikate übergegangen ist, hat zu entsprechenden biologischen
Störungen geführt, die sich in einer Tendenz zum Abbau von
Mineralbodenhumus und in Ernährungsstörungen bei der Kali-
um- und Phosphatversorgung manifestieren. In der zeitlichen
Entwicklung der Austauscherbelegung in 0–5 cm Mineralboden-
tiefe wurde auf der Nullfläche eine ca. 10-jährige Übergangspha-
se der Bodenversauerung identifiziert, in der die Protonensätti-
gung stark und die Basensättigung vorübergehend anstiegen,
bevor eine eindeutig von Aluminium dominierte Austauscherbe-
legung eintrat. Dieser Verlauf wird als Folge einer versauerungs-
bedingten Humusdisintegration gedeutet.

Die in den miteinander vernetzten Stoffhaushaltskompartimen-
ten aus Nadelbiomasse, Streu und dem obersten, humosen Ah-
Horizont nachweisbare Stabilisierungswirkung einer Waldkal-
kung ist angesichts der niedrigen Dosierung von 2 t*ha

–1 und
dem großen zeitlichen Abstand von 30 Jahren erstaunlich deut-
lich. Durch Kalkung wurden Humosität, Basensättigung und pH-
Wert des Oberbodens erhöht. Als Folge der erhöhten Humosität
war auch der Stickstoffvorrat höher als auf den Vergleichsparzel-
len. In der Nadelbiomasse und dem Streufall zeigte Calcium im
Vergleich zu den anderen im Düngeversuch verabreichten Nähr-
elementen Stickstoff und Phosphor die weitaus längste
Verweildauer. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass auch mit
moderat dosierten Waldkalkungen eine langanhaltende Öko-
systemstabilisierung erreicht werden kann.

6. Summary and conclusions

Title of the paper: Drift of the element budget at the spruce fer-
tilizing trial Pfalzgrafenweiler.

At the fertilizing trial „Pfalzgrafenweiler“ (Tab. 1), which was
under observation for about 30 years, a severe tendency of soil
acidification (Tab. 2, Fig. 1) and depletion of basic cations was
detected. This lead to a pH – decrease of 0.5–0.7 pH levels
throughout the whole rooting zone and to minimal base saturati-
ons of below 2% within the observation period (Fig. 2). This
extreme and unexpected loss of basidity, which obviously did not
yet reach an equilibrium with the release of basic cations by wea-
thering of primary or secondary silica minerals, harmed biologi-
cal processes inducing tendencies towards decomposition of
mineral humus and disturbance of potassium- and phosphate sup-
ply of trees (Fig. 3, 4). In the course of changing the composition
of exchangeable stored ions a transient phase of soil acidification
was identified which was characterized by very high proton satu-
rations and temporarily higher base saturation. Afterwards alumi-
nium saturation dominated the cation exchange capacity and base
saturation dropped to minimal values (Fig. 2). This development
was interpreted as the result of humus disintegration caused by
soil acidification.
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Needle biomass, litter and the uppermost humic Ah-horizon are
compartments in the element budget of the ecosystem which are
strongly linked to each other. There the stabilizing effect of forest
liming was unexpected high despite the low dosage of 2 t*ha

–1 and
the long time delay of 30 years Fig. 2, Fig. 3). Humus content, base
saturation and pH of the upper soil were elevated by liming. Accor-
ding to higher humus contents the nitrogen stock was higher at the
limed plots as compared to the other treatments and to the control
(Tab. 2). In needle biomass and litter, calcium displayed by far the
longest persistence in comparison to the other fertilized elements
nitrogen and phosphate (Fig. 6). As a synopsis of these findings the
conclusion can be drawn, that even by moderate doses of forest
liming a long lasting ecosystem stabilization can be achieved.

7. Résumé

Titre de l’article: Dérive de la teneur en certains éléments dans
l’experiénce de fertilisation de l’épicéa de Pfalzgrafenweiler.

En trente années d’observation de l’expérience de fertilisation de
Pfalzgrafenweiler on a établé que les sols avaient tendance à
s’acidifier et que la basicité diminuait ce qui a conduit au cours de
cette période à une baisse du pH de 0,5 à 0,7 degrés dans
l’ensemble de la rhizosphère et fait tomber la saturation minimale
en bases sous les 2%. Cette très importante perte de basicité, qui
n’était pas attendue et qui manifestement n’a pas été compensée
par l’apport des cations neutres provenant de la décomposition des
silicates primaires, a amené des perturbations biologiques s’étant
manifestées par une tendance à la diminution de l’humus dans le
sol minéral et par des troubles nutritionnels dans
l’approvisionnement en potassium et en phosphates. En ce qui con-
cerne l’évolution au cours du temps des capacités d’échanges dans
le sol minéral à une profondeur de 0–5 cm, on a identifié sur les
parcelles témoins une phase de transitions de 10 ans environ con-
cernant 1’acidification du sol au cours de laquelle augmentaient
fortement la saturation en protons et provisoirement la saturation
en bases avant que n’intervienne une saturation de la capacité
d’échange essentiellement due à l’aluminium. Cette évolution est
considérée comme la conséquence d’une décomposition de
l’humus liée à l’acidification. L’effet stabilisateur d’un chaulage sur
les teneurs en éléments nutritifs contenus dans la biomasse des
aiguilles, la litières et l’horizon humique Ah-teneurs d’ailleurs liées
entre celles – est extraordinairement marqué des lors que
l’amendement est au minimum de 2 t-ha–1 et que ne s’écoulent pas
plus de 30 ans entre deux apports. Grâce à ce chaulage on augment
l’humification, la saturation en bases et le pH dans les horizons
supérieurs du sol. L’accélération de l’humification a comme consé-
quence que la teneur en azote est plus élevée que dans les parcelles
témoins. En ce qui concerne la biomasse des aiguilles et la quantité
de litière le calcium a des effets beaucoup plus durables que l’azote
et le phosphore, éléments nutritifs également apportés dans cette
expérience de fertilisation. On peut ainsi conclure que l’on peut
parvenir à une stabilisation prolongée de l’écosystème par un chau-
lage à dose modérée. J. M.
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1. EINLEITUNG

In den 1950er und 60er Jahren wurden von der damaligen
Württembergischen Forstlichen Versuchsanstalt eine Reihe von
Düngeversuchen mit Schwerpunkten im Nordschwarzwald und in
Oberschwaben angelegt, mit denen die Möglichkeit einer Zuwachs-
steigerung von Beständen auf Stickstoffmangelstandorten erprobt
werden sollte. Auch wenn Düngungen heute vor allem der Melio-
ration von Waldböden und weniger der Steigerung der Volumen-
produktion dienen, lassen sich aus diesen alten Versuchen doch
wertvolle waldwachstumskundliche Erkenntnisse gewinnen.

Eine der bekanntesten, weil am besten untersuchten Anlagen die-
ser Reihe stellt der Versuch Fi 337 (früher: DV 58) im Forstamt
Pfalzgrafenweiler dar, zu dem zahlreiche Publikationen erschienen
sind, so z.B. von HAUSSER (1961), HAUSSER und WITTICH (1969),
HAUSSER et al. (1969, 1971), EVERS (1990), SPIECKER (1991) und
SPIECKER et al. (1992). In enger Zusammenarbeit mit der Abteilung
Bodenkunde der FVA Baden-Württemberg wurde dieser Versuch
einer erneuten Auswertung unterzogen.

2. MATERIAL UND METHODIK

2.1 Standort und Bestand

Standort Bestand

Höhe ü. NN: 610 m Alter bei Versuchsanlage
Niederschläge: Jahr: 950 mm (1952): 67 Jahre Bonität

Mai–Sept.: 440 mm der Felder bei
Versuchsanlage:
dGz100= 9–10,6 Vfm ×
ha–1 x J–1 nach

Temperatur: Jahr: 7,0 °C Fi-ET WIEDEMANN

Mai–Sept.: 13,9 °C (1936/42), m. Df.
Boden: mäßig frische, schwach Behandlung: vor Versuchs-
podsolierte Braunerde bzw. anlage nur schwach,
Podsolbraunerde danach mäßig durchforstet

Tannen-Vorbau in den 60er
Jahren

2.2 Düngungsvarianten

Tab. 1 gibt einen Überblick über die applizierten Düngemittel
und -mengen.

2.3 Waldwachstumskundliche Untersuchungen

2.3.1 Datenmaterial

Für die waldwachstumskundlichen Auswertungen wurden zum
einen die Daten der periodischen Versuchsflächenaufnahmen seit

1952 herangezogen. Allerdings waren diese Daten nur einge-
schränkt verwendbar, da die Felder in den 60er Jahren mit Tanne
vorgebaut und in diesem Zusammenhang unterschiedlich behandelt
worden waren. Außerdem bestanden Unterschiede in der Aus-
gangsbonität (siehe Tab. 2, Spalte 6).

Die Untersuchungen stützen sich deshalb zum anderen auf
Jahrring- und Höhenanalysen. Hierzu wurden in den Jahren 1994
und 1997 an jeweils etwa 10 Bäumen pro Feld Stammscheiben in
1,3 m, 11,5 und 21,7 m Höhe entnommen und die Trieblängen von
der Spitze der Bäume bis hinunter auf etwa 21,7 m gemessen. Von
Feld 1, das aufgrund von Bonitätsunterschieden zunächst aus der
Auswertung herausgelassen werden sollte, standen Jahrringanaly-
sen von nur 5 sowie Höhenanalysen von nur 4 Bäumen zur Ver-
fügung. Entsprechend größer ist die Streuung dieser Werte, so dass
die Aussagekraft der dieses Feld betreffenden Ergebnisse einer
gewissen Einschränkung unterworfen ist.

Die nicht gedüngten Parzellen 3a und 3b wurden zum Nullfeld 3
zusammengefasst.

2.3.2 Auswertungsmethodik

Der Vergleich des mittleren Radialzuwachses ergab zwar eine
sehr hohe Gleichläufigkeit der jährlichen Zuwachswerte der einzel-
nen Felder, aber ein deutlich höheres Niveau der gedüngten Felder

Feld Düngezeitpunkt
5/53 7/54 6/55 3 u. 5/66

1 2,0 Ca 1,0 P
1,0 KAS

2 2,0 Ca 0,4 KAS 0,4 KAS 0,5 KAS
0,4 KAS

3 Nullfeld

4 0,4 KAS 0,4 KAS 0,4 KAS

5 2,0 Ca 0,4 KAS 0,4 KAS
1,0 P
0,4 KAS

6 2,0 Ca 1,0 P

Ca: kohlensaurer Kalk mit 80–95% CaCO3, bis zu 15% MgCO3
P: Thomasphosphat mit 15% zitr. lösl. P2O5, 45% CaO, Spuren-

elemente
KAS: Kalkammonsalpeter mit 21% N, 40% CaCO3

Tab. 1

Übersicht über Zeitpunkt, Zusammensetzung und Menge
der Düngergaben

Overview about date, amount (t/ha), and compound of the
fertilisers applied
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gegenüber dem Nullfeld bereits vor der Düngung. Die Unterschie-
de waren mit Ausnahme von Feld 2 statistisch gesichert (p = 0,05).
Um eine Vergleichbarkeit des Zuwachsverlaufes der einzelnen Fel-
der zu erreichen, wurden für jedes Feld die jährlichen Zuwachswer-
te zunächst in Relation zum mittleren Radialzuwachs im Zeitraum
1910–1952 gesetzt. Hierdurch sollten die Unterschiede im Aus-
gangsniveau beseitigt werden. In einem zweiten Schritt wurden die
Relativwerte der gedüngten Felder jahrweise in Prozent des Null-
feldes berechnet, wodurch Witterung und Alterstrend weitgehend
eliminiert werden (ABETZ et al., 1964). Schließlich wurde durch
Multiplikation dieser Prozentwerte mit dem jährlichen Radial-
zuwachs des Nullfeldes der Zuwachsverlauf der gedüngten Felder
in bonitätsbereinigte Absolutwerte umgerechnet (Abb. 1).

Auch der Höhenzuwachs wurde diesen 3 Berechnungsschritten
unterzogen. Zur Bonitätsbereinigung (s. o.) stand hierfür allerdings
nur der Zeitraum von 1946 bis 1952 zur Verfügung, weil das
Baumalter in 21,7 m Höhe, der Scheibe, bis zu der die Höhenanaly-
sen durchgeführt wurden, i.d.R. nicht weiter zurück reichte.

Die korrigierten Absolutwerte für Radial- bzw. Höhenzuwachs
bilden die Grundlage zur Berechnung der Durchmesser-, Grund-
flächen- und Volumenwerte für den Zeitraum 1952 (Versuchs-
beginn) bis 1994.

Lässt man die Höhen- und Durchmesserentwicklung im Jahr vor
der Düngung (1952) bei Null beginnen, liegen die Werte zunächst
sehr niedrig. Gleiche absolute Zuwachsdifferenzen zwischen den
Feldern führen deshalb anfänglich zu hohen prozentualen Unter-
schieden, die mit der Zunahme von Durchmesser bzw. Höhe dann
immer kleiner werden. Zur Vermeidung dieser Verzerrung wurde
deshalb für alle Felder der Durchmesser bzw. die Höhe des Grund-

flächenmittelstammes des Nullfeldes im Jahr 1952 als gemein-
samer Ausgangswert verwendet (vgl. Tab. 2, Feld 3, Sp. 4 und 5),
und die feldspezifischen Zuwachswerte hinzuaddiert.

Die Berechnung der Volumenentwicklung erfolgte einheitlich
mit einer Formzahl von 0,5.

3. ERGEBNISSE

3.1 Radialzuwachs

Nullfeld: Der Zuwachs des Nullfeldes unterliegt den bekannten
witterungsbedingten Schwankungen. In Abb. 2 ist der Radialzu-
wachs dem Ariditätsindex1) gegenübergestellt. Es ergibt sich eine
Gleichläufigkeit von Witterung und Zuwachs, wie sie für diesen
Versuch bereits von SPIECKER et al. (1992) beschrieben wurde. Auf-
fallend ist der negative Zuwachstrend vor Beginn des Versuches
und das extreme Zuwachstief Ende der 40er Jahre. Zeitgleich mit
der Anlage des Versuchs steigt der Zuwachs des ungedüngten Null-
feldes sprunghaft an und zeigt bis heute eine steigende Tendenz,
unterbrochen von witterungsbedingten Zuwachsdepressionen in der
Mitte der 70er und zu Beginn der 90er Jahre. Das höchste Zu-
wachsniveau wird gegen Ende der Beobachtungen erreicht.

Düngefelder: Abb. 3 stellt den Radialzuwachs der gedüngten Fel-
der in Prozent des Nullfeldes dar, wodurch Ausmaß und Dauer der
Zuwachsunterschiede deutlich werden. Die zu Versuchsbeginn mit
Stickstoff gedüngten Bäume der Felder 2, 4 und 5 (durchgezogene
Linien) reagieren mit einem spontanen Zuwachsanstieg. Besonders

Abb. 1

Korrigierter jährlicher Radialzuwachs.
Durch die Korrektur konnten die vor Versuchsbeginn bestehenden Unterschiede im Radialzuwachs der einzelnen Felder beseitigt werden.

Die Wirkung der Düngung tritt klar zutage

Annual radial increment (adjusted) Due to the adjustment, the differences of the radial increment of the plots before the beginning
of the experiment could be equalised. The fertilisation effects get clearly visible

1) Ariditätsindex nach DE MARTONNE, berechnet als gleitendes Mittel der
letzten 3 Jahre für die Monate April bis September.
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Feld dAo.R. hA dgm.R. hg h100 dGz100
[cm] [m] [cm] [m] [m] [m3ha–1y-–1]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 23,4 23,2 21,2 23,0 26,1 10,6

2 20,2 22,3 19,8 21,9 25,1 9,9

3 19,0 22,2 19,2 22,0 24,4 9,4

4 20,1 21,8 19,3 22,3 25,8 10,4

5 19,5 22,6 18,1 21,2 23,8 9,0

6 20,4 23,4 20,4 23,2 25,9 10,5

Tab. 2

Kennwerte der Analysebäume (Sp. 2 u. 3) und des Bestandes
(Sp. 4–6) im Jahr 1952 bei einem Alter von 67 Jahren

Data of the analysed trees (col. 2 u. 3) and the stand (col. 4–6)
in 1952 at the age of 67 years

Abb. 2

Radialentwicklung des Nullfeldes und Ariditätsindex.
Zwischen Radialzuwachs und Arriditätsindex besteht eine hohe Gleichläufigkeit

Radial increment of the control plot and aridity index.
Radial increment and aridity index are strongly correlated

stark ist dieser Anstieg bei den Feldern 4 und 5. Ab 1957 kommt es
auf diesen Feldern zu einem abrupten Zuwachsrückgang, der auf
Feld 5 weniger stark ausfällt als auf Feld 2 und insbesondere Feld
4. In der 2. Hälfte der 60er Jahre steigt dann auf allen 3 Feldern der
Zuwachs wieder an.

Auch der Zuwachs des 1953 zunächst mit Ca, dann 1966 mit NP
nachgedüngten Feldes 1 steigt im Jahr nach der Nachdüngung mit
Stickstoff an und erreicht das Niveau des ebenfalls mit N, P und Ca
gedüngten Feldes 5. Obwohl die auf Feld 1 verbrachten Mengen
von Ca und P gleich und die Stickstoffgabe nur um etwa 17%
 niedriger waren als auf Feld 5, erreicht die Zuwachsreaktion von
Feld 1 bei weitem nicht das Maximum und die zeitliche Dauer der
Reaktion von Feld 5. Dies ist wahrscheinlich auf die ab 1973

wesentlich trockeneren Witterungsbedingungen zurückzuführen.
Möglicherweise führte aber die auf 3 Jahre verteilte Stickstoffaus-
bringung auf Feld 5 auch zu einer nachhaltigeren Versorgung der
Bäume als die einmalig erfolgte Stickstoffdüngung von Feld 1.
Bemerkenswerterweise macht sich auch auf dem schwach gedüng-
ten Feld 6 und dem nicht nachgedüngten Feld 4 ein Zuwachsanstieg
etwa ab 1965 bemerkbar.

Infolge der trockenen Witterungssituation kommt es 1973 auf
allen gedüngten Feldern zu einem simultanen Zuwachseinbruch,
dem ein nochmaliger kurzfristiger Zuwachsanstieg wiederum auf
allen gedüngten Feldern in den Jahren 1976 und 1978 folgt. Ab
etwa 1980 sinkt der Zuwachs aller Düngungsvarianten unter den
Zuwachs des Nullfeldes, jedoch in einem Streurahmen, der dem
vor der Düngung entspricht.

3.2 Höhenzuwachs

Der Höhenzuwachs weist gegenüber dem Radialzuwachs eine
deutlich größere Streubreite auf und die Zusammenhänge zwischen
Düngung und Zuwachs zeichnen sich nicht so klar ab (Abb. 4).
Zwar reagieren wiederum die Felder 2, 4 und 5 auf die zu Ver-
suchsbeginn, die Felder 1 und 2 auch auf die im Jahr 1966 durchge-
führte KAS-Düngung. Es treten jedoch weitere Zuwachsspitzen auf
(z. B. 1963 und 1978), bei denen kein klarer Zusammenhang zu
den Düngungen zu erkennen ist.

3.3 Volumenzuwachs und Volumenentwicklung

Der Verlauf des Volumenzuwachses ist dem des Radialzuwach-
ses sehr ähnlich. Aus Platzgründen wurde deshalb auf eine Dar-
stellung verzichtet.

Die volumenbezogene Mehrleistung der Düngefelder, in Abb. 5
über der Mitte der Aufnahmeperiode dargestellt, liegt in einer
Größenordnung, wie sie auch in einigen älteren Arbeiten über
Düngungsversuche beschrieben wurde (z.B. MITSCHERLICH und
WITTICH, 1958; ABETZ et al., 1964; HAUSSER und WITTICH, 1969).
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Abb. 3

Korrigierter jährlicher Radialzuwachs in Prozent des Nullfeldes
Die zu Versuchsbeginn mit Stickstoff gedüngten Felder (durchgezogene Linien) reagieren mit einem spontanen Zuwachsanstieg

Adjusted radial increment in percent of the control plot
The plots fertilised with nitrogen at the beginning of the experiment respond immediately to the fertilisation

Abb. 4

Korrigierter jährlicher Höhenzuwachs in Prozent des Nullfeldes.
Der Höhenzuwachs weist gegenüber dem Radialzuwachs eine deutlich größere Streuung auf und die Zusammenhänge zwischen

Düngung und Zuwachs zeichnen sich nicht so klar ab.

Adjusted height increment in percent of the control plot.
Height increment has a much higher variation than radial increment, and the correlation to fertilisation is less evident
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Bei den gleich zu Versuchsbeginn mit Stickstoff gedüngten Fel-
dern 2, 4 und 5 erreicht sie kurz nach erfolgter Düngung etwa das
anderthalbfache des Nullfeldes und liegt gegen Ende zwischen 110
und 118%. Trotz der Nachdüngung mit Stickstoff im Jahr 1966
erreicht Feld 1 nur 107% der Volumenleistung des Nullfeldes. Mit
104% am geringsten fällt der Mehrzuwachs des am schwächsten
gedüngten Feldes 6 aus.

Um die Plausibilität der einzelbaumweise hergeleiteten Zu-
wachsunterschiede zu überprüfen, wurden die für die Aufnahme
1965 berechneten Zuwachsrelationen mit den flächenbezogen her-
geleiteten, bonitätsbereinigten Werten von HAUSSER und WITTICH

(1969) für die gleiche Aufnahme verglichen (Tab. 3).

Für die Felder 2, 4 und 5 ist die Übereinstimmung recht gut.
Etwas größer sind die Abweichungen für die Felder 1 und 6, die
auch die größten Abweichungen in der Ausgangsbonität gegenüber
dem Nullfeld aufweisen.

4. DISKUSSION

4.1 Einfluss der Bestandesbehandlung auf den Zuwachs

In Kap. 3.1 wurde dargelegt, dass alle gedüngten Felder in den
Jahren 1966, 1976 und 1978 einen Zuwachsanstieg zeigen. Da die-
ser auch bei den nicht nachgedüngten Feldern 4 und 6 zu beobach-
ten ist, stellt sich die Frage, ob hierfür außer der Düngung nicht
noch andere wachstumsbeeinflussende Faktoren verantwortlich
sind.

Neben der Düngung kommen vor allem die Witterung und der
Einfluss des Standraums hierfür in Frage. Auf die Interaktionen

Abb. 5

Mehrleistung an Volumen in Prozent des Nullfeldes.
Bei den gleich zu Versuchsbeginn mit Stickstoff gedüngten Feldern 2, 4 und 5 erreicht die Mehrleistung an Volumen kurz nach der

Düngung etwa das anderthalbfache des Nullfeldes und liegt gegen Ende zwischen 110 und 118%. Trotz der Nachdüngung mit Stickstoff
im Jahr 1966 erreicht Feld 1 nur 107% der Volumenleistung des Nullfeldes. Mit 104% am geringsten fällt der Mehrzuwachs des am

schwächsten gedüngten Feldes 6 aus

Volume production in percent of the control plot
The comparison of volume growth reveals a surplus of the plots with an initial N fertilisation from 10 to 18%. Despite of the later N fertilisa-
tion in 1966, plot 1 reaches only +7%. Plot 6, fertilised with Ca and P only, has the lowest and statistically insignificant surplus of +4%

Feld 1 Feld 2 Feld 3 Feld 4 Feld 5 Feld 6
(Ca [NP])**) (NCa [N])**) (N) (NPCa) (PCa)

Jahrring-
analysen 107 131 100 128 139 106

Hektar-
werte*) 100 132 100 133 141 113

*) nach HAUSSER und WITTICH (1969)
**) eckig eingeklammerte Düngemittel wurden erst 1966 verabreicht

Tab. 3

Vergleich der einzelbaumweise hergeleiteten Zuwachsunter-
schiede im Jahr 1965 mit den flächenbezogenen und bonitäts-
bereinigten Berechnungen von HAUSSER und WITTICH (1969).
Für die Felder 2, 4 und 5 ist die Übereinstimmung recht gut.
Etwas größer sind die Abweichungen für die Felder 1 und 6,
die auch die größten Abweichungen in der Ausgangsbonität

gegenüber dem Nullfeld aufweisen

Comparison of the treewise calculated relationships of volume
increment with results gained from stand data per ha from 1965
acc. to the calculation of HAUSSER and WITTICH (1969). The
results are in the same range and of the same order as the
findings of other investigations of fertiliser experiments
and correspond also with the interim evaluation of this

experiment by HAUSSER and WITTICH

von Zuwachs, Düngung und Witterung sind insbesondere SPIECKER
(1991) sowie SPIECKER et al. (1992) bereits näher eingegangen. Im
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Folgenden soll nun die Auswirkung der Bestandesbehandlung
näher erörtert werden.

Leider stand kein Baumverteilungsplan zur Verfügung, mit dem
die genaue Standraumsituation der Analysebäume hätte zurückver-
folgt werden können. Statt dessen musste auf die Durchforstungs-
ergebnisse je Hektar zurückgegriffen werden. Abb. 6 zeigt den Ver-
lauf des Durchforstungsquotienten DfQ, berechnet aus dem
Durchforstungsvolumen in Prozent des Volumenzuwachses der
zurückliegenden Periode. Während auf dem Nullfeld bei der Auf-
nahme im September 1955 188% des seit 1952 erfolgten Zuwach-
ses entnommen wurde, waren es bei den gedüngten Felder nur 95
bis 163%, im Mittel 128%. Bei den Aufnahmen 3/61, 3/66 und
9/71 liegt das Nullfeld mit einem DfQ von 39, 25 und 58% dagegen
im unteren Bereich der Kurvenschar und der Durchforstungs-
quotient der gedüngten Felder ist um bis zu 43% höher. Ab der
Aufnahme 9/76 wurde das Nullfeld dann wieder stärker durchfor-
stet. Die zunehmende Streuung der Kurven bei der letzten Auf-
nahme 3/95 erklärt sich aus dem steigenden Einfluss von Sturm-
wurf.

Der obere Teil von Abb. 7 zeigt den Quotienten des Radialzu-
wachses aus 11,5 und 1,3 m Höhe (irQ). Je niedriger dieser Wert
wird, desto stärker verlagert sich der Radialzuwachs basalwärts,
desto abholziger wird der Baum. Dies ist bekanntermaßen vor
allem nach einer Standraumerweiterung der Fall. Im unteren Teil
der Abbildung ist der Ariditätsindex dargestellt.

Zwar kann der Durchforstungsanfall je ha die individuelle Stand-
raumsituation eines Baumes nur ungenügend beschreiben, weshalb
eine Gegenüberstellung von flächenbezogenem Durchforstungs-
quotienten und einzelbaumbezogenem irQ auch keinen straffen
Zusammenhang ergeben kann. Dennoch sind charakteristische Ver-

änderungen des ir-Quotienten in Abhängigkeit der Durchforstungs-
eingriffe erkennbar2).

Der irQ des Nullfeldes nimmt nach der starken Durchforstung im
Jahr 1955 rasch und deutlich ab. Da dieses Feld bereits 1953 stark
durchforstet worden war, ist der in Abb. 1 beschriebene, plötzlich
einsetzende und starke Anstieg des Radialzuwachses ab dem Jahr
1952 wohl neben der Witterung auch auf verbesserte Standraum-
verhältnisse zurückzuführen.

Im Vergleich zu den gedüngten Feldern liegt der irQ des Nullfel-
des zunächst in einem mittleren Bereich. Nach dem schwächeren
Eingriff 1961 sinkt der Quotient dann weniger stark als bei den
meisten Düngefeldern und liegt nach dem sehr schwachen Eingriff
1966 am oberen Ende der Kurvenschar. Ab Aufnahme 1976 wird
das Nullfeld wieder stärker durchforstet als die Düngefelder. Mit
Ausklingen der Trockenzeit gegen Ende der 70er Jahre nimmt der
irQ des Nullfeldes demzufolge ab, während er bei den Düngefeldern
eine steigende Tendenz zeigt.

Zwischen 1961 und 1971 wurde auf den Düngefeldern 29 bis
64% mehr an Durchforstungsmasse entnommen als auf dem Null-
feld (im Mittel 165 m3 gegenüber 109 m3), so dass der irQ dieser
Felder stärker sinkt. Allerdings zeigt die Durchforstung im Septem-
ber 1971 keine Wirkung, vielmehr ist bei allen gedüngten Feldern
ein Anstieg mit einem Maximum im Jahr 1975 zu verzeichnen.
Dies steht möglicherweise in Zusammenhang mit der ab 1973
beginnenden Trockenheit. Trockenstress führt zunächst zu einer
Reduktion des Radialzuwachses im unteren Stammbereich, was

Abb. 6

Durchforstungsvolumen in Prozent des Volumenzuwachses der zurückliegenden Periode (= Durchforstungsquotient DfQ)
Die Durchforstung der Düngungs- und Kontrollfelder war unterschiedlich

Thinning volume in percent of the volume increment of the passed period (=t hinning quotient Dfq)
Fertilzed plots and control plot had been thinned differently

2) Da für die Berechnung des DfQ, der laufende Volumenzuwachs der Vor-
periode benötigt wird, ist ein Vergleich mit dem irQ.erst ab der 2. Aufnah-
me im Jahr 1955 möglich.



Allg. Forst- u. J.-Ztg., 174. Jg., 2–3 37

Abb. 7

Quotient des Radialzuwachses in 11,5 und 1,3 m Baumhöhe (irQ), Durchforstungszeitpunkte und Niederschlagsmenge i. d. Vegetationsperiode
in Prozent des langjährigen Mittels.

Als Folge der Standraumerweiterung sinkt der irQ nach einer Durchforstung i.d.R. ab

Quotient of the radial increment in 11,5 and 1,3 m tree height, thinning date, and precipitation during the vegetation period in percent
of the many year’s mean.

As a consequence on enlarged growing spaces, irQ decreases generally after thinnings

hier bekanntermaßen sogar zu Jahrringausfällen führen kann. Im
Widerspruch hierzu steht freilich der deutliche Rückgang des irQ in
den Jahren 1976 und 1977, in denen die Trockenperiode ihr stärks-
tes Ausmaß erreicht. Der sich anschließende leichte Anstieg
korrespondiert dagegen wieder mit den relativ schwächeren Durch-
forstungen.

Die geschilderten Zusammenhänge lassen darauf schließen, dass
die beschriebenen Mehrzuwächse der Düngefelder zumindest ab
der Aufnahme 1966 nicht allein auf die Düngung, sondern auch auf
die Behandlung zurückzuführen sind. Dies gilt insbesondere für die
Felder 4 und 6, die lediglich zu Versuchsbeginn eine Stickstoff-
bzw. Calcium-Phosphat-Düngung erhalten haben, aber trotzdem ab
1966 einen deutlichen Zuwachsanstieg aufweisen. Die tatsächliche
Dauer der Düngewirkung wäre damit kürzer als es nach Abb. 3
anzunehmen ist. Eine Trennung von Dünge- und Behandlungsef-
fekten ist anhand der vorhandenen Daten jedoch nicht möglich, so
dass die eigentliche Dauer der Düngewirkung unbestimmt bleibt.
WEETMAN et al. (1995) nennen für einen Stickstoff-Düngungsver-
such in einem undurchforsteten Pinus banksiana-Bestand eine Wir-
kungsdauer von 7–9 Jahren. Dies entspricht in etwa der Dauer des
ersten Zuwachsgipfels des N-gedüngten Feldes 4 (Abb. 3) und den
Ergebnissen von SPIECKER (1991) für die Stickstoff-Felder von
Düngungsversuchen aus dem Nordschwarzwald, so dass das zweite
Maximum Ende der 60er Jahre zumindest bei Feld 4 und 6 wohl
vor allem behandlungsbedingt sein dürfte.

4.2 Ertagskundliche Bewertung

Wie in Kap. 3.3 vermerkt, beträgt die Mehrleistung der mit
Stickstoff gedüngten Varianten nach einem Zeitraum von 42 Jahren

immerhin bis zu 18%. Das ursprüngliche Ziel, nämlich die lang-
fristige Ertragssteigerung von Fichtenbeständen auf Stickstoffman-
gelstandorten, wurde damit ohne Zweifel erreicht. Es stellt sich
jedoch die Frage, wie diese Ertragssteigerung aus heutiger Sicht
unter völlig veränderten Prämissen zu beurteilen ist. Aufgrund der
geringen Nachfrage nach Industrieholz und Schwachholz hat die
Gesamtwuchsleistung marktbedingt stark an Bedeutung verloren.
Für eine aktuelle Beurteilung ist die Wertleistung das entscheiden-
de Kriterium, insbesondere auch im Vergleich zu einer modernen
Z-Baum-bezogenen Auslesedurchforstung.

4.2.1 Verwendung des d200 für die Wertberechnung

Zur Beantwortung der Frage nach den finanziellen Auswirkun-
gen der Düngung wäre eine Bewertung des ausscheidenden Bestan-
des insgesamt und des bleibenden Bestandes nach der letzten Auf-
nahme denkbar. Allerdings ergibt sich hieraus nur eine Wertreihung
der Düngungsvarianten, der Vergleich mit einer Auslesedurch-
forstung wäre nicht möglich.

Deshalb wurde die Wertberechnung zunächst nicht für den
Gesamtbestand, sondern für die Oberhöhenbäume (d200) durch-
geführt, aus denen bei Fichte die Z-Bäume im Wesentlichen aus-
gewählt werden.

Da der d200 der Felder zu Versuchsbeginn behandlungs- und
bonitätsbedingt nicht identisch war, wurde der d200 der gedüngten
Felder zum Zeitpunkt der ersten Aufnahme gleich dem des Null-
feldes (= 25,4 cm) gesetzt. Auf diesen einheitlichen Startwert wur-
den sodann die feldspezifischen d200-Zuwächse hinzuaddiert. Die
Bonitätsunterschiede sind hierdurch zwar nicht eliminiert, da sie
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sich auch im weiteren Zuwachsverlauf niederschlagen, aber zumin-
dest reduziert.

4.2.2 Vergleich mit Z-Baum-Normen

Da die Versuchsfläche nie auslesedurchforstet worden waren,
lässt sich ein direkter Vergleich mit den Auswirkungen einer
modernen Bestandesbehandlung nicht vornehmen.

Dies wird jedoch möglich durch die Verwendung einer soge-
nannten Z-Baum-Norm, die die bonitätsspezifische Durchmesser-
und Höhenentwicklung eines Z-Baumes im Hinblick auf ein defi-
niertes Produktionsziel beschreibt (KLÄDTKE, 1993; ABETZ und
KLÄDTKE, 1997). Die Höhenentwicklung ist bekanntermaßen vor
allem standorts- und weniger behandlungsabhängig (ASSMANN,
1961; BRYNDUM, 1980; STERBA, 1983; KENK, 1990). Deshalb wurde
sie herkömmlichen Ertragstafeln entnommen, im Fall der Z-Baum-
Norm für Fichte den Ertragstafeln WIEDEMANN (1936/42, m. Df.).

Die Durchmesserentwicklung dagegen ist weitgehend stand-
raumabhängig (WIEDEMANN, 1936/42; SCHOBER, 1979; KENK,
1990) und lässt sich über die Durchforstung aufgrund konkreter
Vorstellungen hinsichtlich Stabilität (h/d-Wert) und Produktionsziel
(Durchmesser, Jahrringbreite) steuern.

Nach der Z-Baum-Norm sollte der Brusthöhendurchmesser im
Alter von 100 Jahren bei dGz 9 knapp 50 cm, bei dGz 15 knapp 70
cm betragen. Vergleiche mit Auslesedurchforstungsversuchen be-
legen, dass die Durchmesserentwicklung der Normen durchaus
realistisch ist und von Z-Bäumen erreicht werden kann, wenn sie
entsprechend freigestellt werden (KLÄDTKE und ABETZ, 2001).

4.2.3 Einfluss der Bestandesbehandlung auf die Durchmesserent-
wicklung der Oberhöhenbäume

Die Sollentwicklung nach der Z-Baum-Norm ergibt für die Ver-
suchsfläche Fi 337 folgendes Bild (Abb. 8, gestrichelte Linien):

Nach der Z-Baum-Norm ergäbe sich im Alter von 100 Jahren ein
Solldurchmesser von 55 cm. Der tatsächliche Durchmesser der
Oberhöhenbäume (durchgezogene Linien) liegt dagegen lediglich
bei etwa 40 cm, so dass eine Differenz von 15, am Ende der Beob-
achtungen von bis zu 20 cm zu konstatieren ist. Demgegenüber hat-
te die Düngung selbst einen Mehrzuwachs von maximal 5 cm
bewirkt.

Da die Differenz zwischen Ist- und Normdurchmesser bereits zu
Versuchsbeginn mehr als 12 cm beträgt, ist die Ursache in der Vor-
behandlung der Bestände zu sehen. Belegt wird dies dadurch, dass
die 200 dicksten Bäume des Bestandes zu diesem Zeitpunkt bei
einer Oberhöhe von ca. 25 m immer noch h/d-Werte zwischen 92
und 98, im Mittel von 95 aufwiesen. Entsprechend der Z-Baum-
Norm hätte der h/d-Wert etwa 65 betragen sollen.

Der deutlich stärkere Einfluss der Durchforstung im Vergleich zu
einer Düngung auf die Durchmesser- und Sortenentwicklung geht
auch aus einer neueren Arbeit von YANG (1998) hervor. In einem
kombinierten Düngungs- und Durchforstungsversuch in Pinus
contorta (Dougl.) stellte dieser nach 10-jähriger Beobachtungs-
dauer eine Überlegenheit im Durchmesserwachstum der durch-
forsteten Düngungsparzellen gegenüber den undurchforsteten Par-
zellen von 60 bis 70% fest, während die Düngung zu einer
Steigerung von maximal 38% führte.

Dieses Ergebnis trägt auch zur Klärung der Frage bei, ob und
unter welchen Bedingungen Durchforstungen in Fichtenbeständen
ohne negative Folgen für Produktionsrisiko und Wertentwicklung
aufgeschoben werden können. Dies kann nur in ausreichend und
frühzeitig differenzierten Beständen der Fall sein (WEIHS et. al.,
1999). In der vorliegenden Untersuchung zeigen die extrem hohen
h/d-Werte der 200 dicksten Bäume des Bestandes und die beschrie-
benen Wertverluste, dass unter homogenen Verhältnissen, in denen

Abb. 8

Vergleich der tatsächlichen Durchmesserentwicklung der 200 dicksten Bäume der 6 Versuchsfelder von Vfl. Fi 337 mit der
Sollentwicklung nach der Z-Baum-Norm.

Nach der Z-Baum-Norm ergäbe sich im Alter von 100 Jahren ein Solldurchmesser von etwa 55 cm. Der tatsächliche Durchmesser der
Oberhöhenbäume (durchgezogene Linien) liegt dagegen lediglich bei etwa 40 cm

Real diameter development of the 200 thickest trees of the six plots of experiment Fi 337 and diameter development
of the crop tree growth norm.

According to the growth norm, the target diameter at the age of 100 years should range somewhere around 55 cm.
The real diameter of the 200 dominant trees at the same age is around 40 cm only
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es nicht bereits frühzeitig zu einer stärkeren Differenzierung infol-
ge Pflanzausfällen, Frost, Käfer, Schneebruch etc. gekommen ist,
die Entwicklung der Oberhöhenbäume und damit Wertleistung und
Risiko ganz entscheidend von der Behandlung abhängen.

4.2.4 Finanzielle Bewertung der Zuwachsdifferenzen

Mit dem Programm „Holzernte“ der Abt. Biometrie der FVA
Baden-Württemberg wurde für den tatsächlichen und den nach der
Z-Baum-Norm erreichbaren Mittelstamm der 200 Oberhöhenbäu-
me eine Wertberechnung durchgeführt (Abb. 9).

Stickstoff-Nachdüngung (+7%) und schließlich die Phosphor-
Calcium-Düngung (+4%).

Ein erhebliches Problem bei der Auswertung war, dass die ein-
zelnen Felder in den 60er Jahren z. T. mit Tanne vorgebaut und
unterschiedlich behandelt worden waren. Der Vergleich des Radial-
zuwachses in verschiedenen Schafthöhen zeigt, dass die beobachte-
ten Zuwachsunterschiede tatsächlich nicht nur auf die Düngung,
sondern auch auf Unterschiede in der Bestandesbehandlung
zurückzuführen sind. Trotzdem kann kein Zweifel darüber beste-
hen, dass das ursprüngliche Ziel, die langfristige Ertragssteigerung
von Fichtenbeständen auf Standorten mit mangelnder Stickstoff-
versorgung erreicht wurde.

Aus heutiger Sicht sind diese Ertragssteigerungen aufgrund ver-
änderter Prämissen anders zu bewerten, da infolge der geringen
Nachfrage nach Industrie- und Schwachholz die Gesamtwuchs-
leistung marktbedingt stark an Bedeutung verloren hat. Für eine
aktuelle Beurteilung ist die Wertleistung das entscheidende
Kriterium und der Vergleich mit modernen Behandlungsstrategien.

Durch die Verwendung von Z-Baum-Normen ließ sich die
Durchmesser- und Wertentwicklung, die durch eine moderne
Bestandesbehandlung erreichbar gewesen wäre, abschätzen und
mit der tatsächlichen Entwicklung der 200 stärksten Bäume der
Felder vergleichen. Danach ergibt sich, dass der Durchmesser der
200 dicksten Bäume um 15–20 cm unter dem waldbaulich Mög-
lichen liegt und dass nach heutigen Bewertungsmaßstäben eine
Auslesedurchforstung eine wesentlich höhere Wertsteigerung
ermöglicht als eine Düngung (Abb. 8). So beträgt der Wertunter-
schied des Kollektivs der 200 stärksten Bäume zwischen dem
ungedüngten Feld und dem Feld mit dem höchsten düngebedingten
Mehrzuwachs ca. 7000 €/ha. Eine Auslesedurchforstung hätte
dagegen einen Mehrertrag von bis zu 26000 € pro ha erbracht
(Abb. 9). Selbst wenn man das gesamte bisher produzierte Bestan-
desvolumen (die Gesamtwuchsleistung) in die Wertberechnung der
Düngefelder mit einbezieht, liegt dieser Betrag immer noch um 15–
20% unter der möglichen Wertleistung von 200 Z-Bäumen.

Der Versuch zeigt nicht zuletzt, dass bei homogenen Bestandes-
strukturen die Bestandesbehandlung einen bedeutenden Einfluss
auch auf die Entwicklung der vorherrschenden Bäume hat und
Durchforstungen daher nicht ohne negative Folgen für Wertent-
wicklung und Risiko aufgeschoben werden können. Bei der Anlage
des Versuchs im Alter von 67 Jahren und einer Oberhöhe von etwa
25 m lag der h/d-Wert der 200 dicksten Bäume der Felder zwischen
92 und 98, was eine extreme Labilität während des bisherigen
Bestandeslebens bedeutet. Aus Gründen der Produktionssicherheit
und der Wertentwicklung sehen die Z-Baum-Normen für diese
Oberhöhe einen h/d-Wert von 65 vor. Wie durch entsprechende
Auslesedurchforstungsversuche belegt ist, ist dies auch ohne weite-
res zu erreichen.

6. Summary

Title of the paper: Thinning experiment Norway spruce 337,
Pfalzgrafenweiler. Silvicultural Results and Conclusions.

Subject of the paper is the analysis of a fertilization trial, located
in a 110 year old Norway spruce stand in the northern part of the
Black Forest in Southwest Germany. 42 years after fertilization, the
periodic volume increment of plot no5 fertilized with N, Ca, and P
turned out to be superior by 18%, compared to the control plot.
Plot 2 (N-fertilization and liming) was superior by 17%, plot 4
(pure N-fertilization) by 10%, plot 1 (liming followed by a later
N-fertilization) by 7%. Plot 6, fertilized with P and Ca only,
showed a not significant superiority in volume increment of only
4% (fig. 5).

Abb. 9

Tatsächliche und mögliche erntekostenfreie Erlöse
Die durch eine Z-Baum-orientierte Behandlung erreichbaren Erlöse

übersteigen die durch Düngung erreichbaren Mehrerlöse
um mehr als das Doppelte

Real and attainable net values
Selective thinning assumed, the net results would exceed the surplus

gained by fertilization by more than 200%.

Betrachtet man zunächst die dem tatsächlichen Durchmesser der
200 dicksten Bäume entsprechenden Nettoerträge (ausgefüllte
Balken), ergibt sich für Feld 5, das am meisten von der Düngung
profitiert hat, und dem Nullfeld ein Mehrerlös von immerhin ca.
35 € pro Baum bzw. von 7000 €/ha.

Die durch eine Z-Baum-orientierte Behandlung erreichbaren
Erlöse übersteigen die tatsächlichen dagegen um mehr als das
Doppelte (schraffierte Balken). Berechnet man für die Felder 3
(Nullfeld) und 5 (Feld mit dem stärksten Düngeeffekt) den Netto-
ertrag für die bisher erfolgte Gesamtwuchsleistung (Gesamt-
volumen der Durchforstungen und des bleibenden Bestandes der
letzten Aufnahme), ergibt sich für Feld 3 ein Betrag von 32000
€/ha bzw. 38000 €/ha für Feld 5. Die Gesamtwuchsleistung der
beiden Felder liegt damit wertmäßig immer noch um 14% (Feld 5)
bzw. 20% unter dem Nettoertrag der 200 stärksten Bäume je ha
nach der Modellrechnung Z-Baum-Norm, obwohl hierin der Wert
sonstiger am Ende noch vorhandener Bäume und der Vornutzungen
nicht enthalten ist. Nicht berücksichtigt ist bei diesem Modell-
vergleich das Produktionsrisiko auf den Düngefeldern infolge
extrem hoher h/d-Werte.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Die im Wesentlichen auf Jahrring- und Höhenanalysen beruhen-
de Auswertung eines über 40 Jahre laufenden Düngungsversuches
ergab deutliche Zuwachsreaktionen in Abhängigkeit der verab-
reichten Düngergaben. Das mit Stickstoff, Calcium und Phosphat
gedüngte Feld weist eine Mehrleistung an Volumen von 18% auf.
Es folgt die Stickstoff-Calcium-Düngung (+17%), die reine Stick-
stoffdüngung (+10%), eine Calciumdüngungsvariante mit späterer
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Although the proportion and the order of the growth responses
observed are in accordance with results gained from other thinning
experiments, it has to be considered that the fertilization effects
were partly overlapped by the silvicultural management. In the
early sixties, the plots were underplanted with fir and, in this con-
text, thinned differently (fig. 6). The effects of fertilization and
silviculture could be distinguished by comparing the radial in-
crement on stem disks taken from 1.3 and 11.5 m tree height. As a
reaction on thinnings, the ratio of the radial increment in 11.5 and
1.3 m decreased (and therefore the taper, too), revealing that
growth responses were not only due to fertilization, but also due to
thinning (fig. 7). Nevertheless it is out of question that especially
fertilization with nitrogen in combination with liming has long-
term positive effects on the growth of spruce stands on sites with
low nitrogen supply.

However, under today’s market conditions, the benefits of
fertilization for total volume growth have to be assessed differently,
since total volume production has mostly lost its importance due to
the low demand for industrial wood. Instead, value production is
the decisive criterion. Therefore, the monetary effects of fertiliza-
tion were compared to the effects modern thinning strategies would
have had, aiming at the maximization of value production. For this
purpose, growth norms describing the optimum tree growth in
terms of value production were applied. The norms were derived
from heavily and selectively thinned sample plots. Comparison of
the growth of the 200 dominant trees of each plot with these norms
revealed that the diameter of the 200 thickest trees was 15–20 cm
below the optimum (fig. 8). The monetary difference between the
control plot and the plot having the best fertilization effect was
about 7000 €/ha (fig. 9). If the stand had been treated according to
the principles of a modern and crop tree oriented thinning, the
monetary gain would amount to 26.000 €/ha.

From the results of the experiment, also conclusions could be
drawn on the effects of thinnings on the development of dominant
trees. At the beginning of the experiment at the age of 67 and 25 m
top height, the h/d-ratio of the 200 thickest trees ranged between 92
and 98. This is a clear indication for an extreme lability of the stand
as a consequence of the insufficient thinning regime in the past.
According to the norm, h/d-ratios at this top height should range
somewhere between 60 and 70. This underlines the necessity of
thinnings also for the development of the dominant trees, at least in
homogenous stands.

7. Résumé

Titre de l’article: l’expérience de fertilisation de l’épicéa 337 à
Pfalzgrafenweiler.

L’interprétation de cette expérience de fertilisation qui a duré
plus de 40 ans se réfère essentiellement aux analyses des cemes
annuels et des hauteurs; elle a mis clairement en évidence des réac-
tions de croissance liées aux apports d’engrais. Le terrain fertilisé
en azote calcium et phosphate fait ressortir un gain de production
en volume de 18 %. Se rangent ensuite:

– la fertilisation azote-calcium (+ 17%)
– la fertilisation uniquement azotée (+ 10%)
– la variante de la fertil i sation cal cique avec fertil isati on
ultérieure en azote (+ 7%)

– et enfin la fertilisation phosphore-calcium (+ 4%)

Un sérieux problème s’est présenté pour l’interprétation car les
différents terrains avaient été en partie plantés de sapin dans les
années soixante et soumis à des traitements différents. La compa-
raison des accroissements sur le rayon à différentes hauteurs du fût
montre que les différences constatées ne doivent pas, en fait, être
attribuées à la seule fertilisation mais également à la diversité des

traitements des peuplements. Néanmoins il ne peut subsister le
moindre doute: I’objectif initial qui était l’augmentation à long
terme de la production des peuplements d’épicéa sur des stations
pauvres en azote a été atteint.

Du point de vue actuel ces augmentations de production doivent
être évaluées nu des bases nouvelles car en raison de la faible
demande en bois d’industrie et en bois de petit diamètre, le niveau
de la production totale a beaucoup perdu de sa signification, celle-
ci étant liée au marché. Pour une estimation aujourd’hui valable, la
production en valeur est le critère essentiel; il en est de même en ce
qui concerne les stratégies modernes de traitement. En utilisant les
normes d’arbres d’avenir on peut déterminer les croissances en
diamètre et en valeur susceptibles d’être atteintes avec un traite-
ment moderne du peuplement, puis les comparer avec l’évolution
effective des 200 plus gros arbres des parcelles étudiées. De cette
comparaison il résulte que le diamètre des 200 plus gros arbres est
de 15 à 20 cm inférieur à celui qui correspond aux possibilités
sylvicoles; ainsi sur les bases d’évaluation actuelles une éclaircie
sélective permet d’obtenir un gain en valeur très supérieur à celui
dû à une fertilisation (Fig. 8). En effet, on a établi que la différence
de valeur du collectif constitué des 200 plus gros arbres entre la
parcelle non fertilisée et celle où le gain d’accroissement lié à la
fertilisation est maximal ressort à 7000 €/ha environ. En revanche
une éclaircie sélective aurait assuré un supplément de recettes pou-
vant atteindre 26000 € à l’hectare (Fig. 9). Même si l’on tient
compte du volume total produit par le peuplement (volume sur pied
+ éclaircies) pour calculer la valeur des parcelles fertilisées, celle-
ci reste de 15 à 20 % inférieure à celle qui est possible avec les 200
plus gros arbres.

Cette expérience ne montre pas fmalement que le traitement
appliqué aux peuplements, lorsque ceux-ci ont des structures
homogènes, a une influence manifeste également sur le développe-
ment des arbres dominants ni que les éclaircies peuvent être totale-
ment exonérées de risques et de conséquences négatives pour
l’évolution de la valeur. Lois de l’installation du dispositif expéri-
mental, le peuplement était âgé de 67 ans, sa hauteur dominante de
25 m environ, la valeur de rapport h/d des 200 plus gros arbres
compris entre 92 et 98; ces derniers chiffres montre que le peuple-
ment était peu stable pendant cette période de sa vie. Pour garantir
la sécurité de la production et l’évolution en valeur les normes pour
les arbres d’avenir indiquent que pour cette hauteur dominante de
25 m le rapport h/d doit être de 65. Comme cette valeur est confir-
mée par les recherches sur l’éclaircie sélective, c’est bien elle qu’il
convient d’atteindre.

Cette expérimentation montre aussi clairement que l’évolution
des hauteurs dominantes dépend de manière déterminante du traite-
ment, tout particulièrement dans le cas des peuplements homogè-
nes dans lesquels il n’y a pas déjà eu précocement des différences
importantes dues à la moralité des plantes au froid, aux bris de
neiger etc.. J. M.
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1.0 EINLEITUNG

Mittels historischer Vergleiche von Parametern des Säure-/
Basen-Status der Waldböden kann die Veränderung des chemi-
schen Standortsklimas der letzten Jahrzehnte abgeschätzt werden.
Die Arbeit von HÄLLBÄKEN and TAMM (1986), in der drastische
Veränderungen der pH-Werte von Waldböden in Südschweden
nachgewiesen wurden, kann als „Klassiker“ dieses Ansatzes gelten.
Für den südwestdeutschen Raum bietet die von FRANK (1927) ver-
öffentlichte Arbeit mit dem Titel „Über die Bodenazidität im
Walde“ eine solche einmalige Möglichkeit. Der wissenschaftliche
Wert dieser Arbeit kann angesichts der Tatsache, dass in den 20er
Jahren das pH-Konzept wässriger Lösungen erst wenige Jahre alt
war, nicht hoch genug eingeschätzt werden. In FRANKs Arbeit wer-
den pH-Messungen verschiedener Bodensubstrate (Buntsandstein-
fliesserden bei Heidelberg und in der Emmendinger Vorbergzone,
Würmschotter bei Teningen, Fliesserden aus Orthogneis am
Kybfelsen bei Freiburg) mitgeteilt. Die Methoden sind nachvoll-
ziehbar beschrieben. In 59 Fällen konnte der Ort der Probenahme
unter Zuhilfenahme alter Forstamtsakten mit der räumliche Schärfe
von Abteilungen wiederaufgefunden und neu beprobt werden. Teil-
weise waren auch Rekonstruktionen der Beprobungsorte mit der
räumlichen Schärfe von 25 x 100 m möglich. Die Ergebnisse der
Arbeit dokumentieren damit Veränderungen der pH-Werte über den
Zeitraum der letzten siebzig Jahre (HEISNER, 1997).

Einige pH-Messungen ergänzte FRANK durch Titrationen einer
Baseneutralisationskapazität (BNK), die Informationen über mobi-
lisierbar gespeicherte Säuren im Boden enthält (MEIWES et al.,
1984). In siebzehn Fällen konnten die von FRANK durchgeführten
Titrationen an rezentem Material wiederholt werden. Es handelt
sich dabei um Bodenproben von alten Versuchsflächen für auslän-
dische Baumarten auf dem Königsstuhl bei Heidelberg. Die Probe-
flächen repräsentieren jeweils eine Fläche von 25*100 m. Die
Titrationen FRANKS erfassten alle Säuren, die bei einem pH-Wert
von 8,3 (Farbumschlag von Phenolphtalein) durch Zugabe von
Natronlauge in ihre Natriumsalze überführt werden konnten.

2.0 METHODEN

2.1 Gelände

Die genauen Orte der Probeentnahme wurden durch Vergleiche
der Angaben FRANKS (Abteilungsname, Ortsangabe, Exposition,
Geländeform, Baumart und -alter, Höhe über NN) mit den heutigen
Verhältnissen rekonstruiert. Auch die Einrichtungswerke von 1927
und 1997 wurden konsultiert. In Tabelle 1 sind die Standorte der
Untersuchung aufgeführt.

Es wurde pro Fläche (Abteilung bzw. Versuchsplot im Fall der
BNK-Titrationen) je 6 Einzelproben zu einer Mischprobe vereinigt.

2.2 Labor

2.2.1 pH-Messungen 1927 und heute

Die von FRANK genau dokumentierten kolorimetrischen pH-
Meßmethoden wurden 1992 im Labor der FVA Baden-Württem-
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berg nachvollzogen und mit der heute üblichen Glaselektrodenmes-
sung verglichen. Dabei ergab sich, daß die 1927 mittels Farbindika-
toren gemessenen pH-Werte in KCl und H20 und die heute übli-
chen pH-Messungen mittels Glaselektrode vergleichbar sind, d.h.
es traten keine gericheteten Veränderungen auf. Die mit der Glase-
lektrode ermittelten Bezugswerte konnten durch das kolorimetri-
sche Verfahren von FRANK (1927) mit der Genauigkeit ± 0.2 pH-
Einheiten reproduziert werden (BUBERL et al., 1994). Die aktuellen
Messungen konnten deshalb mit der Glaselektrode ausgeführt wer-
den.

2.2.2 Messungen der Basenneutralisationskapazität
(BNK) 1927 und heute

Zur Ermittlung der BNK wog FRANK 30 g Feinerde mit 100 cm3

1-n-KCl-Lösung ab. Nach Schütteln und Filtrieren der Proben gab
er 2–3 Tropfen Phenolphthalein zu und titrierte mit 1/10n Na0H,
bis der Farbumschlagpunkt von Phenolphthalein erreicht war
(pH-Wert von 8,3). Da FRANK keine expliziten Angaben zum zeit-
lichen Rahmen seiner Titrationen gemacht hat, ist es wahrschein-
lich, daß er bis zum kurzfristig stabilen Farbumschlagpunkt titriert
hat. Zeitlich aufwendigere Titrationen von längerfristig mobilisier-
baren Säurefraktionen wären von FRANK sicherlich als Besonder-
heit des Verfahrens erwähnt worden. Für die zeitliche Konfigura-
tion der Titrationen 1997 bedeutet dies, daß der Farbumschlag eine
halbe Stunde lang als stabil nachzuweisen war, um die Zugabe von
Natronlauge zu beenden.

3.0 ERGEBNISSE UND DISKUSSION

Die Gegenüberstellung der pH-Werte von 1927 und 1997 gibt
einen Einblick in die jeweilige Protonenaktivität einer Gleich-
gewichts-Bodensuspension. Der Vergleich der Baseneutralisie-
rungskapazitäten erlaubt darüber hinaus eine Abschätzung der
Speicherung mobilisierbarer Säuren im Untersuchungszeitraum
und enthält damit auch kapazitive Aspekte. Massive boden-
chemische Einflüsse wie z.B. Kalkungen konnten mit Sicherheit
für die letzten 20 Jahre ausgeschlossen werden

3.1 pH-Vergleich der Jahre 1927 und 1997

Die pH(H20)-Werte nahmen im Beobachtungszeitraum generell
bei allen Standorten und Bodentiefen ab (Abb. 1). An der stärkeren

Streuung der pH-Werte von 1927 ist zu erkennen, daß 1927 die
Bodenazidität offensichtlich in höherem Maße von kleinstandörtli-
chen Bedingungen kontrolliert wurde.

Aufgrund der logarithmischen Einteilung der pH-Skala und der
Tatsache, daß bei pH 4,2 ein leistungsfähiger Puffer (Al-Oxide und
-Hydroxide) aktiviert wird, sanken Werte, die 1927 noch sehr hoch
lagen, stark ab, während Werte, die bereits 1927 niedrig waren,
weniger abnahmen (Abb. 1).

Forstbezirk Heidelberg Emmendingen Freiburg Stadt

Anzahl der 17 16 26
Probepunkte

Lokalitäten Königsstuhl Malterdingen, Kybfelsen
Teninger
Allmend

FRANK (1927),
Seiten: 86,87 126,127 70,74,84

räumliche
Schärfe der 25*100 m Abteilungen von Abteilungen von
Wiederbeprobung 10–17 ha 15–43 ha

Höhe NN ca. 550 m 200–430 m 500–837 m

Mitteltemperatur 9,8°C 9,6°C 8,6°C

Niederschlag 728 mm 882 mm 650 mm

Gestein Buntsandstein- Buntsandstein, Orthogneis-
Fliesserden Würmschotter Fliesserden

Tab. 1

Abb. 1

pH(H20)
-Differenzen aller Bodenproben zwischen 1927 und 1997 in

Funktion vom pH(H20)
-Wert von 1927

Differences of pH(H20)
-values of all soil samples between 1927 and

1997 plotted against the pH(H20)
-values of 1927

Wird die relative pH-Häufigkeit kumulativ über den pH-Fenstern
des Gleichgewichts-Puffermodells von ULRICH (1981) aufgetragen,
ist zu erkennen, daß sich die dominierenden (Gleichgewichts-)-
Pufferreaktionen zwischen 1927 und heute stark verändert haben:
1927 überwog die Pufferung durch Protolyse von Silikaten mit
relativ schwachen Säuren. 1997 wird bei ca. 30% der Profile ein
pH-Niveau von 3,8–4,2 erreicht, das nur durch Anwesenheit star-
ker Mineralsäuren erklärt werden kann. Hier findet eine Protolyse
von Al-Oxiden und Al-Hydroxiden statt.

In der Literatur ist wiederholt über Vergleiche historischer und
aktueller pH-Messungen berichtet worden (z.B. RIEBELING und
SCHAEFER, 1984; ZEZSCHWITZ, 1987; GÖTTLEIN, 1992; JOHNSON und
ANDERSON, 1994). Allen Befunden gemeinsam ist das Absinken
der Bodenreaktion bis zu einer Grenze bei einem pH von 4,2, was
auf die Wirksamkeit der kinetisch schnell puffernden Al-Oxide und
Al-Hydroxide zurückzuführen ist.

Aus den pH-Veränderungen kann geschlossen werden, daß im
Untersuchungszeitraum die 1927 noch verbreitet wirksamen Puf-
fersysteme (Silikat/schwache Säure, Silikat/starke Säure) durch
steigende Säureeinträge und Säureproduktion übersteuert wurden
und heute in höherem Ausmass auf dem Niveau der ökologisch
risikoreicheren Pufferung durch Al-Oxide und -hydroxide gehalten
werden.

3.2 BNK-Vergleich von 1927 und 1997

Die durch Titration mit NaOH ermittelte Basenneutralisations-
kapazität ist ein Maß der schnell aktivierbaren Pufferkapazität
gegenüber Basen in den untersuchten Böden. Die dadurch erfasste
Säuremenge sagt aus, wieviel „labile“, d.h. durch pH-Anhebung
aktivierbare Säure im Boden aufgespeichert wurde (MEIWES et al.,
1984).

Als Ergebnis des Vergleichs der Neutralisationskapazität von
1927 und heute kann generell festgehalten werden: Bodensubstrate,
in denen 1927 wenig gespeicherte Säure neutralisiert werden konn-
te, weisen heute in der Regel erhebliche größere Mengen an titrier-
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Abb. 2

Kumulierte relative Häufigkeiten von pH-Werten 1927 (Quadrate)
und 1997 (Dreiecke) mit der Zuordnung zur jeweils dominierenden

Gleichgewichts-Pufferreaktion nach ULRICH, 1981, oben:
Bodentiefe 0–5 cm, unten Bodentiefe 15–45 cm

Cumulative frequencies of pH-values from 1927 (squares)
and 1997 (triangles) with assignment of the dominating equilibrium
buffer reactions after ULRICH, 1981, above: soil depth 0–5 cm, below:

soil depth 15–45 cm

barer Säure auf. Das ist bei der Mehrzahl der Proben der Fall
(Abb. 3).

In einigen wenigen Böden war schon 1927 eine beträchtliche
Menge an Säuren angereichert. Dort ist die titrierbare Azidität
heute niedriger.

Dies ist ein Hinweis darauf, dass in diesen Fällen die als
Kationsäure Al3+ gespeicherte Azidität weitgehend aus den beprob-
ten Bodenlagen ausgewaschen worden ist. Da mit dem Rückgang
positiver Ladungen auch äquivalente Mengen negativer Ladung
„verschwinden“ müssen, deutet dieser Befund auf einen protoly-
tischen Zerfall von Schichtsilikaten hin. D. h., man kann annehmen,
dass die effektive Kationenaustauschkapazität im Beobachtungs-

Abb. 3

Titrierbare Azidität (Baseneutralisationskapazität) 1997 in Abhängig-
keit der titrierbaren Azidität von 1927 mit den Konfidenzintervallen
von 95 und 99%. Bei den markierten Messwerten hat die titrierbare

Azidität abgenommen

Titrable acidity (base neutralization capacity) 1997 versus titrable
acidity 1927 with the confidence intervals of 95 and 99%. The marked

values indicate a decrease of titrable acidity

zeitraum durch säurebedingten Zerfall von Tonmineralen abgenom-
men hat. (VEERHOFF et al., 1996). Auch ein Abbau von Huminstof-
fen im Beobachtungszeitraum hätte eine Abnahme titrierbarer Azi-
dität zur Folge.

4.0 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Vergleiche von pH Messungen von 1927 mit Werten von 1997
belegen eine drastische Zunahme der Protonenaktivität. Es bestätigt
sich an unserem Untersuchungsmaterial, dass in den letzten Jahr-
zehnten eine Nivellierung des Aziditätsstatus auf dem pH-Niveau
der Pufferung durch Oxidprotolyse stattgefunden hat (BUBERL et
al., 1994; GÖTTLEIN, 1992). Der atmosphärischen Deposition von
Säurebildnern kommt als treibende Kraft sicher eine Schlüsselrolle
zu, da auch heute noch die Säureeinträge in Wälder Baden-Würt-
tembergs die Pufferrraten durch Silikate auf grosser Fläche über-
steigen.

Als intensive Messgröße sagt der pH-Wert jedoch zunächst noch
nichts über den Verbrauch von Puffersubstanzen im Beobachtungs-
zeitraum aus. Hier ermöglicht der Vergleich von Baseneutralisa-
tionskapazitäten von 1927 und 1997 gewisse Einblicke. Die mei-
sten der untersuchten Böden haben im Beobachtungszeitraum eine
Baseneutralisationskapazität aufgebaut, d.h. ihre titrierbare Azidität
hat zugenommen. An dem Aufbau einer BNK dürfte die Kation-
säure Al3+, die bei der Protolyse von Al-Hydroxiden als schwache
Säure entsteht, erheblichen Anteil haben. Offensichtlich sind im
Beobachtungszeitraum auch Strukturen abgebaut worden, die eine
Aufspeicherung der Kationsäure Al3+ erst ermöglichen: Tonmine-
rale und/oder Huminstoffe. Darauf deutet der Befund hin, dass bei
Böden, die bereits 1927 eine hohe titrierbare Azidität hatten, diese
Baseneutralisationskapazität abgenommen hat, obwohl die Proto-
nenaktivität im Beobachtungszeit drastisch zunahm. Die hier sich
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andeutende, protolytische Zerstörung komplexer Sorptionsträger
im Boden ist im Gegensatz zur Erhöhung der Protonenaktivität ein
irreversibler Prozess, der auch durch „Waldbodenmanagement“ wie
z.B. durch Kalkungen, kaum vollständig rückgängig gemacht wer-
den kann.

5.0 ZUSAMMENFASSUNG

Vergleiche von pH-Messungen, die 1927 von FRANK durchge-
führt worden sind, mit Wiederholungsmessungen von 1997 belegen
eine drastische Zunahme der Protonenaktivität. Die pH-Werte wer-
den auf dem Niveau der Pufferung durch Aluminiumoxide und
-hydroxide stabilisiert. Vergleiche der titrierbaren Azidität deuten
neben einer generellen Zunahme gespeicherter „labiler“ Säuren auf
eine protolytische Zerstörung von Sorptionsträgern hin.

6.0 Summary

Title of the paper: Comparison of recent measurements of the
acidity status in forest soils of southwest Germany with historical
measurements from 1927.

The comparison of pH-measurements made by FRANK in 1927
with those made in 1997 in soils from same forest sites indicate a
drastic increase of proton activity. The soils have reached pH-
values buffered by aluminium-oxides and -hydroxides. Comparisons
of the titrable acidity indicated not only a general increase of a
base neutralization capacity but also a loss of sorption complexes
by protolytic reactions.

7.0 Résumé

Titre de l’article: Comparaisons des mesures actuelles con-
cernant les conditions d’acidité des sols forestiers du sud-ouest de
l’Allemagne avec les mesures historiques de 1927.

Les comparaisons entre les mesures de pH effectuées par
FRANK en 1927 et les mesures répétées en 1997 montrent une
augmentation drastique de l’activé protonique. Les valeurs du pH
des sols sont stabilisées à un certain niveau grâce au pouvoir

tampon des oxydes et hydroxydes d’aluminium. Les comparaisons
entre les acidités titrables montrent, à coté d’une augmentation
générale des acides «labiles» stockés, une destruction du complexe
adsorbant par des réactions protolytiques. J. M.
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1. EINFUHRUNG: FAKTOREN UND OKOLOGISCHE
BEDEUTUNG DER WALDBODENSTRUKTUR

Es wird kaum mehr bestritten, dass in den letzten Jahrzehnten in
vielen Waldböden die Säureneutralisierungskapazitäten ab- und die

1) THORSTEN GAERTIG,
E-Mail: Thorsten.Gaertig@bodenkunde.uni-freiburg.de
Tel.: 0761-203-9144.

2) ERNST E. HILDEBRAND,
E-Mail: Ernst.Hildebrand@bodenkunde.uni-freiburg.de
Tel.: 0761-203-3625.

Säurestärken zugenommen haben. Dabei kommt der atmosphäri-
schen Deposition als treibender Faktor dieser chemischen Drift
eine Schlüsselrolle zu (z.B. MATZNER und MURACH, 1995).
Während die direkten ökologischen Folgen der Bodenversauerung
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(z.B. verringerte Pufferleistung, erschwerte Ernährungsbedingun-
gen für Pflanzen) eingehend untersucht wurden (z.B. SVERDRUP et
al., 1992), fanden indirekte Wirkungsketten weit weniger Aufmerk-
samkeit. Als Beispiel dafür kann die Wechselwirkung von Boden-
versauerung und Bodenstruktur herangezogen werden.

Die Struktur von Waldböden ist keine statische Bodeneigen-
schaft, sondern stellt den typischen Fall eines energiekonsumieren-
den Fließgleichgewichts dar (HILDEBRAND, 1996). Die räumliche
Anordnung der Bodenbestandteile resultiert aus dem Zusam-
menwirken von porenschaffenden Prozessen wie biogener und
abiotischer Aggregat- bzw. Porenbildung, und porenzerstörenden
Prozessen wie Sackung durch Eigengewicht, Auflast und
Strömungsdruck. Bodenversauerung kann auf zwei gegensätzlich
wirkende Arten das Fließgleichgewicht des Lagerungszustandes
beeinflussen:

• Durch Rückgang säureempfindlicher Faunenelemente nimmt
die biogene Aggregatneubildungsrate ab.

• Das Auftreten flockender, dreiwertiger Aluminiumionen kann
die Aggregatstabilität im Boden erhöhen und damit einen poren-
konservierenden Effekt verursachen (VÖLKER, 1992; SCHACK-
KIRCHNER und HILDEBRAND, 1998).

In Ah-Horizonten von Waldböden überwiegt definitionsgemäß
die biotische Aggregatbildung, deren Ergebnis im Idealfall ein
duales Porensystem mit sekundären Interaggregat- und primären
Intraaggregat-Poren darstellt. EHRMANN et al. (1999) fanden bei der
Untersuchung des Regenwurmbesatzes von 40 baden-württember-
gischen Waldstandorten unterhalb eines pH-Wertes von 4 keine den
Mineralboden besiedelnden anözischen oder endogäischen Regen-
würmer mehr (Abb. 1), so dass in schluffhaltigen Substraten mit
geringer Quellungs- und Schrumpfungsneigung die Interaggregat-
poren-Bildung sehr niedrig sein dürfte. In die gleiche Richtung
wirkt offensichtlich der mit zunehmender Bodenversauerung
zurückgehende Wurzelumsatz (ROST-SIEBERT et al., 1983; MURACH,
1984; JENTSCHKE et al., 2001).

Von tropischen, ferallitischen Böden ist schon seit langem
bekannt, dass hohe Al3+-Sättigungen der Austauscher zu sehr stabi-
len Bodengefügen wie z.B. dem „Pseudosand“ in Ferralsolen
führen können. D.h. auch bei geringer biogener Porenbildungsrate
können offensichtlich aufgrund kolloidchemischer porenkonservie-
render Effekte duale Porensysteme von großer Stabilität entstehen.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird anhand von 38 Eichen-
beständen in Baden-Württemberg untersucht, ob Wechselwirkun-
gen zwischen Bodenversauerung und Bodenstruktur erkennbar
sind.

2. MATERIAL UND METHODEN

Die Untersuchungen zur Identifikation von Schlüsselfaktoren
der Bodenstruktur erfolgte im Rahmen eines Forschungsprojektes
zur Ursachenklärung des sog. „Eichensterbens“ in Südwestdeutsch-
land. Dazu wurde in 38 Eichenwäldern Baden-Württembergs je ein
Bodenprofil angelegt. Aus den Tiefenstufen (0–5, 5–10, 10–30,
30–60, 60–90 cm) wurden jeweils fünf 100 cm3 Stechzylinderpro-
ben sowie eine Mischprobe gewonnen. An den Stechzylinderpro-
ben wurde die Lagerungsdichte, das Luftporenvolumen bei einer
Wasserspannung von 60 hPa und der relative scheinbare Gas-
diffusionskoeffizient3) bestimmt. Anhand der Mischproben wurden
die bodenchemischen Parameter entsprechend den bei der Boden-

Abb. 1

Vorkommen endogäischer (oben) und anözischer (unten) Regen-
wurmarten in Abhängigkeit vom pH-Wert und des Feuchtigkeits-
status in Waldböden Baden-Württembergs. Weiße Punkte zeigen,

dass entsprechende Arten nicht gefunden werden konnten. Schwarze
Kreise zeigen Vorkommen der Arten an, wobei der Kreisumfang

proportional zu der Regenwurmdichte ist
(nach EHRMANN et al., 1999)

Density of endogeaeic (upper fig.) and anoezic earthworms
(lower fig.) is plotted against soil pH and soil moisture status in
forest sites of Baden-Wuerttemberg. White circles indicate that the
respective species are missing. Black circles indicate the occurrence
of the respective species, the size of the black circle is proportional

to the population density (after EHRMANN et al., 1999)

3) Der relative scheinbare Diffusionskoeffizient Ds/Do gibt an, wie stark
Festsubstanz und Wasser eines porösen Mediums die Diffusionsge-
schwindigkeit gegenüber der Diffusion in freier Atmosphäre herabgesetzt
wird. Ein Ds/Do von 0.01 heißt also, dass die Diffusionsgeschwindigkeit
im Boden um Faktor 100 langsamer abläuft als in der Atmosphäre.

zustandserhebung (BZE) angewandten Verfahren gemessen (BML
1990).

Zusätzlich wurde die Feinwurzeldichte (Ø ≤ 1 mm) aller Bestän-
de an einer 2 m2 großen, radial zum Baum orientierten Profilseiten-
wand in einem 4 x 4 cm-Zählraster bestimmt. Angaben zur Lage
der 38 Eichenbestände, ausführliche Methodenbeschreibungen,
sowie das umfangreiche Primär-Datenmaterial zu den Wurzeldich-
ten finden sich bei GAERTIG, 2001.

3. ERGEBNISSE UND DISKUSSION

In Tabelle 1 ist eine univariate lineare Korrelationsmatrix darge-
stellt, in der bodenphysikalische Kennwerte (Lagerungsdichte,
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Tab. 1:
Lineare Beziehungen zwischen der Lagerungsdichte (oben), dem
Luftporenvolumen (mitte) sowie dem Gasdiffusionskoeffizienten
(unten) und bodenchemischen Parametern in 38 Eichenbestän-
den Baden-Württembergs. In den grau hinterlegten Feldern lässt
sich der Zusammenhang zwischen bodenchemischem Parameter
und Strukturparameter signifikant (p<0,05) mit einem linearen
Regressionsmodell beschreiben. Die Ausrichtung der Dreiecke
zeigt, ob eine positive (�) oder negative (�) Korrelation vorliegt.
Die Anzahl der Dreiecke informiert über die Irrtumswahr-
scheinlichkeit ((�) = p < 0,1,� p < 0,05,�� = p < 0,01)

Linear relations between bulk density (upper table), air filled
pore space, soil gas diffusivity (lower table), and soil chemical
parameters in 38 oak-stands of Baden-Wuerttemberg. The grey
coloured boxes indicate that the linear regression model is
significant (p<0,05). The orientation of the triangle indicates
whether the correlation is positive (�) or negative (�)

Lagerungsdichte [g*cm–3]

Tiefe pH Basen- Ca2+- Mg2+- K+- Al3+-
[cm] (KCl) sättigung sättigung sättigung sättigung sättigung

0–5 (--) (--) (--) (--) (--) (--)
5–10 (--) (--) (--) (--) (--) (--)
10–30 (--) (--) (--) (--) (--) (--)
30–60 (--) (�) (--) (�) (--) (--)
60–90 (--) (--) (--) (--) (--) (--)

Luftporenvolumen [%] (bei 60 hPa)

Tiefe pH Basen- Ca2+- Mg2+- K+- Al3+-
[cm] (KCl) sättigung sättigung sättigung sättigung sättigung

0–5 (--) (--) (--) (--) (--) (--)
5–10 (--) � � (--) (--) �
10–30 (--) �� �� � � ��
30–60 (--) �� �� � (--) �
60–90 (--) (�) (--) (--) (--) (--)

Gasdiffusionskoeffizient (DS/D0 bei 60 hPa)

Tiefe pH Basen- Ca2+- Mg2+- K+- Al3+-
[cm] (KCl) sättigung sättigung sättigung sättigung sättigung

0–5 (--) (--) (--) (--) (--) (--)
5–10 (--) (�) (--) (--) (--) (--)
10–30 (--) �� � (--) � �
30–60 (--) �� (�) (--) (�) �
60–90 (--) � (--) (�) (�) �

Luftporenvolumen und rel. scheinbarer Gasdiffusionskoeffizient)
zu bodenchemischen Parametern in Beziehung gesetzt sind. Grau
hinterlegte Felder weisen darauf hin, dass die entsprechende Bezie-
hung (bodenphysikalischer/bodenchemischer Parameter) signifi-
kant mit einem linearen Regressionsmodell beschrieben werden
kann.

Die Lagerungsdichte, der einfachste und daher häufig gemessene
bodenphysikalische Kennwert, steht mit keinem bodenchemischem
Parameter in Beziehung. Der pH-Wert, ein ebenfalls viel gemesse-
ner Parameter zur Charakterisierung der Bodenversauerung, korre-
liert ebenfalls in keiner Tiefenstufe mit einem bodenphysikalischen
Kennwert. D.h. in einer unspezifischen Beobachtungsweise, bei der
die Bodenversauerung durch den pH-Wert und die Bodenstruktur
durch die Lagerungsdichte dargestellt wird, können keinerlei
Zusammenhänge festgestellt werden.

Wird der bodenchemische Zustand mit spezifischen Kationen-
belegungen des Austauschers charakterisiert und die Bodenstruktur
mit Hilfe des Luftporenvolumens bei 60 hPa oder des Gas-
diffusionskoeffizienten, dann zeigt sich, dass im gesamten Haupt-
wurzelraum sowohl der Grobporenanteil (Luftporenvolumen bei

60 hPa) als auch der Gasdiffusionskoeffizient mit der Austauscher-
belegung korrelieren. Luftporenvolumen und Gasdiffusionskoeffi-
zient nehmen mit abnehmender Basensättigung zu. Dies ist
offensichtlich auf die von tropischen Böden bekannten struktursta-
bilisierenden Eigenschaften des Aluminiums zurückzuführen
(Abb. 2). Sobald Aluminium am Austauscher vorkommt, nimmt
das Luftporenvolumen mit zunehmender Aluminiumsättigung zu.
Während bei sandigen Böden der Grobporenreichtum auf die
Primär-Körnung zurückgeführt werden kann, muss in den struktur-
labilen schluffig-lehmigen Substraten der mit der Aluminium-
sättigung steigende Grobporenanteil mit der flockenden und poren-
konservierenden Wirkung des Al3+ erklärt werden. Offensichtlich
reichen bei hoher Aluminiumsättigung geringe Poren-Neubildungs-
raten (z.B. durch Wurzelwachstum und/oder durch wenige säure-
tolerante Bodentiere) aus, um ein grobporenreiches, d.h. duales
Porensystem zu erzeugen.

Abb. 2

Zusammenhang zwischen dem Luftporenvolumen und der Alumini-
umsättigung Hilfsvariable: Bodenart und pH-Wert-Bereiche

Relation between air filled pore space and the saturation with Al3+.
Additional variables are the texture and the soil pH

Fehlt das Aluminium am Austauscher, lässt sich das Luftporen-
volumen nach pH-Bereichen gruppieren (Abb. 2). Die höchsten
Luftporenvolumina bei Abwesenheit von Al3+ wurden bei pH(KCl)
> 6.5 gemessen, wo sowohl eine hohe Regenwurmaktivität als auch
die gefügestabilisierenden Eigenschaften des Kalziums erwartet
werden können. Bei pH(KCl)-Werten 5–6,5 ist bei einer elektrolyt-
armen Bodenlösung noch eine hohe Regenwurmaktivität zu er-
warten, während bei pH(KCl) 4–5 sowohl das porenschaffende
Potenzial als auch die porenkonservierende Eigenschaft mehr-
wertiger Kationen gering sind.

Der im Rahmen vorliegender Untersuchungen zu beobachtende
Anstieg des Luftporenvolumens mit dem Auftreten von Aluminium
am Austauscher geht parallel mit dem schwellenartigen Anstieg der
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Abb. 3

Zusammenhang zwischen pH-Wert, Aluminiumsättigung und
Luftporenvolumen in einer Bodentiefe von 10–30 cm

Relation between soil pH, Al3+ -saturation, and air filled pore
space at a soil depth of 10–30 cm

Aluminiumsättigung am Austauscher im pH(KCl)-Bereich von
etwa 3,8 bis 3,6 (Abb. 3). Aus diesem Grund ist es auch plausibel,
dass keine direkten Beziehungen des pH-Wertes mit dem Luftpo-
renvolumen oder dem Gasdiffusionskoeffizienten gefunden werden
konnten (Tab. 1).

Die an Profilwänden in 38 Eichenbeständen Baden-Württem-
bergs ermittelte Feinwurzeldichte einer Tiefenstufe korreliert
sowohl mit bodenchemischen als auch mit bodenphysikalischen
Parametern (Tab. 2). Zusätzlich ist in der letzten Spalte von Tab. 2
dargestellt, wie der Diffusionskoeffizient des obersten Bodenhori-
zontes (0–10 cm) die Feinwurzeldichten der darunter liegenden
Bodenkompartimente beeinflusst. Da die Wurzelaufnahme mit
einer höheren Tiefenauflösung erfolgte als die Bodenanalysen,
wurden die Analysewerte einer Beprobungsstufe allen darin
befindlichen 4 cm-Stufen der Wurzelerhebung zugeordnet.

In Bodentiefen zwischen 10 und 60 cm nimmt die Feinwurzel-
dichte mit günstigeren bodenchemischen Bedingungen (zunehmen-
der pH-Wert, zunehmende Basensättigung, zunehmende Sättigung
an Magnesium und Kalium) ab. Das steht im Widerspruch zu
etabliertem Lehrbuchwissen, wonach günstigere Ernährungs-
bedingungen die Wurzeldichte erhöhen (z.B. MARSCHNER, 1993)
und ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht kausal zu inter-
pretieren. Lagerungsdichte, Luftporenvolumen und Diffusions-
koeffizient zeigen in den oberen 30 cm des Bodens plausible
Beziehungen zur Feinwurzeldichte. Die Bodenfunktion als Wurzel-
raum ist negativ mit der Lagerungsdichte und positiv mit Luftpo-
renvolumen korreliert. Deutlich schwächer ist der Einfluss des rela-
tiven scheinbaren Gasdiffusionskoeffizienten einer Tiefenstufe auf

Tab. 2:
Lineare Beziehungen zwischen der Feinwurzeldichte und bodenchemischen sowie bodenphysikalischen Parametern in 38 Eichen-
beständen von Baden-Württemberg. In den grau hinterlegten Feldern lässt sich der Zusammenhang zwischen bodenchemischem

Parameter und Strukturparameter signifikant (p<0,05) mit einem linearen Regressionsmodell beschreiben. Die Ausrichtung der Drei-
ecke zeigt ob eine positive (�) oder negative (�) Korrelation vorliegt. Die Anzahl der Dreiecke informiert über die

Irrtumswahrscheinlichkeit ((�) = p < 0,1,� p < 0,05,�� = p < 0,01)

Linear relations between fine root density and soil physical and chemical parameters in 38 oak-stands of Baden-Wuerttemberg.
The grey coloured boxes indicate that the linear regression model is significant (p<0,05). The orientation of the triangle

indicates whether the Correlation is positive (�) or negative (�)
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Gasdiffusionskoeffizient
Tiefe pH Sättigung an Lagerungs- Luftporen- (DS/D0 bei 60 hPa)
[cm] (KCl) Basen Ca2+ Mg2+ K+ Al3+ dichte[g*cm–3] volumen (%) In der Im

(bei 60 hPa) jeweiligen Oberboden
Tiefenstufe (0–10 cm)

0–4 (--) (--) (--) (--) (--) (--) �� � (--) (--)
4–8 (--) (--) (--) (--) (--) (--) �� �� (�) (�)
8–12 (--) (--) (--) (--) (--) (--) �� (�) (--) ��
12–16 (--) � (--) (--) (--) (--) �� � (--) ��
16–20 (--) �� (�) � (--) � �� �� (�) ��
20–24 (--) �� (�) � (--) � � �� �� ��
24–28 (--) �� (--) � (--) � � �� � ��
28–32 � �� (--) (--) �� (_) (--) �� � ��
32–36 � �� (--) (--) �� (--) (--) � (--) �
36–40 � �� (--) (--) �� (--) (--) (--) (--) ��
40–44 � (�) (--) (--) � (--) (--) (--) (--) ��
44–48 � � (--) (--) � (--) (--) (--) (--) �
48–52 (�) � (�) (--) � (�) (--) (--) (�) �
52–56 (--) (�) (--) (--) �� (--) (--) (--) � ��
56–60 (--) (--) (--) (--) � (--) (--) (--) (�) �
60–64 (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) ��
64–68 (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) ��
68–72 (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (�)
72–76 (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (�)
76–80 (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (�)
80–84 (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--)
84–88 (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--) (--)
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die Wurzeldichte. Aufgrund der Schleusenwirkung des Oberbodens
für den Gasaustausch ist die Gasdurchlässigkeit an der Schnittstelle
zur Atmosphäre weitaus wichtiger als die Gasdurchlässigkeit in
tieferen Horizonten. Ein Engpass in der Gasdurchlässigkeit des
Oberbodens wirkt sich unabhängig von der Gasdurchlässigkeit dar-
unter liegender Horizonte auf den Gastransport im gesamten
Wurzelraum aus. Es ist daher plausibel, dass der Gasdiffusions-
koeffizient des obersten Mineralbodenhorizontes die Feinstwurzel-
dichte fast im gesamten Wurzelraum kontrolliert (Tabelle 2, letzte
Spalte).

Die mit niedrigen pH-Werten einhergehenden hohen Alumini-
umkonzentrationen, die bei anderen Baumarten für einen Rück-
gang der Durchwurzelungsintensität verantwortlich gemacht wer-
den (z.B. ROST-SIEBERT 1983, MURACH, 1984; CRONAN und
GRIGAL, 1995), haben offensichtlich keinen negativen Effekt auf
die Eichenwurzeln (vgl. auch GÖTTLEIN et al., 1999 und KAHLHOFF,
2000). Vielmehr scheinen kolloidchemische Sekundäreffekte des
ionaren Al3+, nämlich die Stabilisierung eines luftporenreichen
Substrates, solche negativen Primäreffekte nicht nur zu kompensie-
ren, sondern insgesamt eine positive Wurzelreaktion zu verur-
sachen. Damit ist auch klar, dass die negative Beziehung zwischen
Basensättigung und Feinwurzeldichte nicht ursächlich zu interpre-
tieren ist, sondern dass diese Korrelation vielmehr den negativen
Einfluss geringer Luftporenvolumina, bzw. Gasdiffusionskoeffizi-
enten auf das Feinwurzelwachstum codiert.

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Am Beispiel von 38 Eichenbeständen in Baden-Württemberg
lässt sich einerseits ein kolloidchemisch plausibler Zusammenhang
zwischen Al3+-Sättigung und Grobporenreichtum bei pH(KCl)<3,8
erkennen, andererseits zeigt die Bodenstruktur auch bei
pH(KCl)>6,5 den zu erwartenden, biogen verursachten Grobporen-
reichtum.

Offensichtlich führen in stark sauren Milieu die strukturstabili-
sierenden Eigenschaften des Aluminiums zur dauerhaften Konser-
vierung von Hohlräumen, so dass auch bei geringen Poren-Neubil-
dungsraten ein grobporenreicher Boden resultiert. Dieses Ergebnis
stimmt mit den Resultaten von VÖLKER (1992) überein. Bei pH>6,5
geht von hohen, flockend wirkenden Ca-Aktivitäten ebenfalls eine
porenkonservierende Wirkung aus, die in diesem pH-Bereich
jedoch einhergeht mit hohen Porenneubildungsraten. In beiden
Fällen – (pH(KCl)<3,8 und pH(KCl)>6,5) – resultieren grobporen-
reiche Böden, so dass in Oberböden von Wäldern in
Übereinstimmung mit VÖLKER (1992) die kolloidchemische Ge-
fügestabilisierung und nicht die Poreneubildungsrate als Schlüssel-
faktor des Grobporenreichtums bzw. eines dualen Porensystems
angesehen werden kann (Abb. 3). Zwischen den pH(KCl)-Werten
von etwa 4 bis 6 befindet sich der Boden in einem pH-Bereich, in
dem von einer elektrolytarmen Bodenlösung keine kolloidchemi-
sche Gefügestabilisierung zu erwarten ist. Offensichtlich reichen in
diesem pH-Bereich auch höhere Porenneubildungsraten nicht aus,
entgegen der kolloidchemischen Gefügelabilität ein grobporenrei-
ches Substrat zu erzeugen (Abb. 3) Ein analoger Prozess in der
Bodenkunde ist im Bereich der C-Gehaltes von Böden bekannt:
Die höchsten C-Gehalte in Böden kommen unabhängig von der
Streufallmenge dort vor, wo der Erhaltungsquotient hoch ist (z.B.
in borealen Nadelwäldern), während bei niedrigem Erhaltungs-
quotient auch hohe Streufallmengen keinen hohen C-Gehalt
in Böden verursachen können (z.B. tropischer Regenwald,
SCHULTZ, 1995). Ähnlich wie der C-Gehalt in Böden vom Erhal-
tungsquotienten der Streu kontrolliert wird, ist offensichtlich der
Grobporenanteil in Waldböden nahezu ausschließlich die Funktion
eines analogen „kolloidchemischen Porenerhaltungsquotienten“
und weniger eine Funktion der Porenbildungsrate.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Die aktuelle Struktur unbearbeiteter Waldböden ist ein Fließ-
gleichgewicht strukturbildender und strukturzerstörender Prozesse.
Am Beispiel der Böden von 38 Eichenbeständen in Baden-Würt-
temberg wird gezeigt, dass die Säurestärke eines Bodens in antago-
nistischer Weise die Lage dieses Fließgleichgewichtes beeinflusst.
Bei pH(KCl)<3.8 verursacht der gefügestabilisierende Effekt von
Al3+-Ionen trotz niedriger Porenneubildungsraten einen Grobporen-
reichtum. Bei pH(KCl)-Werten >6, bei denen gefügestabilisierende
Wirkungen hoher Ca-Aktivitäten und hohe biogene Aggregatneu-
bildungsraten zu erwarten sind, besteht ebenfalls Grobporenreich-
tum. Dagegen wurden im pH(KCl)-Bereich 4–6 ausschließlich
grobporenarme Substrate vorgefunden. Dieses Ergebnis zeigt, dass
in Ah-Horizonten von Waldböden die kolloidchemische Gefüge-
stabilisierung offensichtlich der Schlüsselfaktor des Grobporen-
reichtums bzw. des dualen Poren-Systems ist, während die Poren-
neubildungsrate weniger Bedeutung besitzt. Es zeigte sich darüber
hinaus, dass die Bodenfunktion als Wurzelraum sehr viel stärker
von der Bodenstruktur – dargestellt durch Luftporenvolumen und
Diffusionskoeffizienten – als von bodenchemischen Kennwerten
(Basensättigung, Aluminiumsättigung) abhing.

6. Abstract

Title of the paper: The influence of soil acidity on soil structure
in forest soils.

The structure of unmanaged forest soils is a floating equilibrium
influenced by pore creating and pore destructing processes. Using
the example of 38 oak-stands in Baden-Wuerttemberg, we showed
the antagonistic effect of soil acidity on soil structure: at
pH(KCl)<3,8 the stabilizing effect of Al3+-ions on soil colloids
apparently causes high volumes of macro pores, even if the rates of
new formation of macro pores is low. At pH(KCl)>6, where a
stabilizing effect of high calcium activities on soil colloids and
high rates of biogenic macro-pore genesis can be expected, we also
found high air filled porosities. In contrast to this, at pH(KCl) 4–6
only low volumes of macro pores could be found. These findings
show that in A-horizons of forest soils the presence of flocculating
cations is the key factor of a high air filled porosity, whereas
the rate of pore formation is apparently of minor importance.
Moreover, the soil function as a rooting space is rather controlled
by soil structure (measured by the volume of macro pores and by
diffusion-coefficients) than by soil chemical parameters such as
base- and aluminium-saturation.

7. Résumé

Titre de l’article: Les conséquences de l’acidification des sols
forestiers sur leur structure.

La structure au moment présent des sols forestiers non travaillés
correspond à un équilibre fluctuant sous l’action des processus de
structuration et de déstructuration. En prenant comme exemple les
sols de 38 peuplements de chênes du Baden-Württemberg on a
montré que l’intensité de l’acidification avait une influence antago-
niste sur les conditions de cet équilibre:

– pour un pH (KC1) < 3,8 l’effet stabilisant de la structure dû aux
ions AP3+ provoque une grande richesse de macropores bien que
le pourcentage de pores néoformés soit assez faible;

– pour un pH (KC1) > 6 avec lequel sont à attendre des effets stabi-
lisants dus aux fortes actions du la et à un pourcentage élevé
d’agrégats formés par voie biogènique, on constate également
une abondance de macropores;

– en revanche, pour des pH (KCI) compris dans la fourchette 4-6
on ce trouvé exclusivement des substrats pauvres en macropores.

Ces résultats montrent que dans les horizons Ah des sols fore-
stiers la stabilisation de la structure des colloïdes est le facteur-clé
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qui conditionne la richesse en macropores ainsi que le système dual
des pores alors que la proportion de pores néoformés n’a qu’une
faible signification. Il apparaît en outre que le rôle du sol en tant
que rhyzosphère dépend beaucoup plus de la structure de ce sol –
caractérisée par les volumes des pores contenant de l’air et par les
coeffïcients de diffusion – que de ses caractéristiques chimiques
(saturation en bases, saturation en aluminium). J. M.
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1. EINLEITUNG

Nadelholzbestände sind besonders auf armen Standorten durch
Massenvermehrungen einer Reihe von Forstschädlingen bedroht.
Weil Bäume mit den Ressourcen ihrer Photosyntheseleistung
gleichzeitig Wachstums-, Fruktifikations- und Abwehrprozesse
abdecken müssen, gerät unter schwierigen Standortbedingungen
ein Teil Bäume eines Bestandes in Mangel. Bäume mit Mangelver-
sorgung sind disponiert für den Angriff von phytophagen Insekten.

Daher ist für den Ausbruch von Massenvermehrungen von Forst-
insekten neben klimatischen Faktoren hauptsächlich der Er-
nährungszustand der Waldbäume ausschlaggebend (SCHIMITSCHEK,
1969; SCHWERDTFEGER, 1981). In Phasen mit starker Konkurrenz
(Dickungs- und Stangenholzphase) kommt es insbesondere bei
mangelnder Pflege zu Störungen im Stoffwechsel, die den Aus-
bruch von Kalamitäten begünstigen (HABERMANN und BESTER,
1997).

Im Zuge der Koevolution von Pflanzen und phytophagen Insek-
ten haben Bäume Abwehrmechanismen gegen Fraßfeinde ent-

wickelt. Sie sind in der Lage, die stoffliche Zusammensetzung ihrer
Gewebe aktiv zu steuern. Dabei treten Produkte des Primärstoff-
wechsels von Pflanzen (Kohlenhydrate, Nukleinsäuren, Proteine
und Lipide) als Nährstoffe und Produkte des Sekundärstoffwech-
sels (u. a. Alkaloide, Amine, Terpenoide und Phenole) als Störstof-
fe [im Hinblick auf die Verwertung durch Phytophage] auf. Stör-
stoffe behindern die Nahrungsaufnahme bzw. den Stoffwechsel der
an Pflanzen fressenden Tiere und hemmen deren Entwicklungser-
folg (LUNDERSTÄDT, 1980; SCHOPF, 1986).

Mangelernährung führt bei Bäumen zu Abweichungen der
Inhaltsstoffzusammensetzung (vermehrte Nährstoffproduktion,
geringere Störstoffproduktion), die gleichzeitig zur Verbesserung
der Nahrungsqualität des Pflanzengewebes für phytophage Insekten
führt (LUNDERSTÄDT und AHLERS, 1983). Die Disposition der Bäu-
me gegen Schadinsekten ist in erster Linie abhängig vom Standort
sowie vom Baumalter, der sozialen Stellung im Bestand und von
der Struktur der Bestände.

Naturnahe Waldbauverfahren haben neben wirtschaftlichen Inte-
ressen die Minimierung der negativen Einflüsse der Bewirtschaf-
tung auf die Waldlebensgemeinschaften und die Schaffung bzw.
Erhaltung naturnaher Waldstrukturen zum Ziel (LANDESREG. NIE-
DERSACHSEN, 1991). Die Erhöhung der Strukturvielfalt gilt im All-
gemeinen auch als wirksames Mittel, um der Gefahr von Insekten-
kalamitäten vorzubeugen. Konkrete Nachweise für diese Annahme
sind allerdings selten, und die Ursachen für eine Verschiebung des
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Gleichgewichts zwischen Wirten und Schaderregern zugunsten der
Bäume sind noch unzureichend erforscht.

Daraus ergibt sich die Zielsetzung dieser Arbeit: Es wurden in
einem direkten Vergleich zweier Bestände im Buntsandsteingebiet
der hessischen Mittelgebirge untersucht, ob (und wie) durch natur-
nahe Bewirtschaftung gegenüber der früher üblichen konventionel-
len Behandlung die Disposition gegen Schädlinge verringert wer-
den kann. Es wurden bewusst zwei sehr gegensätzliche Bestände
ausgewählt, um etwaige Unterschiede deutlich erkennen zu kön-
nen.

Zwei Ansätze wurden verfolgt:

1. Durch physiologische Untersuchungen an Kiefernnadeln und
-bast sowie Buchenblättern sollte die aktuelle Verteidigungsbereit-
schaft gegenüber Phytophagen von Bäumen aus beiden Versuchs-
flächen verglichen werden.

2. Parallel dazu wurde die Struktur von Arthropoden- (Glieder-
füßer) Lebensgemeinschaften auf beiden Versuchsflächen mit stan-
dardisierten Insektenfallen ermittelt, um die aktuelle Forstschutz-
situation und potentielle Gefahren für die Zukunft zu ermitteln. Da
die Insektenordnung der Käfer die gefährlichsten Phytophagen in
Nadelholzbeständen der Mittelgebirge und zudem sehr viele zoo-
phage (räuberische) Arten stellt, wurde insbesondere das Käfervor-
kommen auf beiden Flächen qualitativ und quantitativ untersucht.

2. UNTERSUCHUNGSMATERIAL UND -METHODEN

2.1 Untersuchungsflächen

Als Untersuchungsflächen wurden im Hess. Forstamt Fulda
zwei benachbarte, 20–30 jährige Kiefern(Pinus sylvestris)-Buchen
(Fagus sylvatica)-bestände mit annähernd gleichen Standortbedin-
gungen ausgewählt (Tab. 1). Das Bewirtschaftungsverfahren im
überschirmten Bestand mit Naturverjüngung wird im folgenden als
„naturgemäß“, das des nach Kahlschlag gepflanzten Bestandes als
„konventionell“ bezeichnet. Dabei ist nicht zu übersehen, dass der
Begriff „naturgemäß“ heute für eine große Bandbreite von Wald-
bauverfahren verwendet wird und die hier konventionell genannte
Methode inzwischen längst nicht mehr dem heute üblichen Kie-
fern-Behandlungsverfahren entspricht. In beiden Beständen befan-
den sich die Populationen von Phytophagen in der Latenzphase.

Parallel durchgeführte Untersuchungen zu Klima, Boden und
Bodenvegetation zeigten, dass die Standortsbedingungen für beide
Beständen nahezu gleich waren. Dagegen wiesen die Ergebnisse
der ebenfalls vorgenommenen Waldstrukturaufnahmen auf die völ-
lig unterschiedliche Entstehung und Bewirtschaftung hin (Tab. 2).

2.2 Methodik

2.2.1 Physiologischer Ansatz

Auf beiden Versuchsflächen wurden an jeweils acht Terminen in
den Jahren 1995–1997 von 15 Kiefern (Bäume der Krafft’schen
Baumklassen 1 und 2) Nadel- und Bastproben und von 15 Buchen
Blattproben entnommen, um physiologische Kenngrößen zu ermit-
teln. Insbesondere wurden die Konzentrationen von löslichen
Kohlenhydraten (Saccharose, Fructose u. Glucose), Proteinamino-
säuren und Proanthocyanidinen (Polyphenole aus der Gruppe der
Flavonotannine) untersucht.1)

Für die Analysen wurden Gaschromatographen (GC), Hoch-
druckflüssigkeitschromatographen (HPLC) und Spektralphotome-
ter eingesetzt. Die Gehalte der Verbindungen in Nadeln, Blättern

1) Daneben wurden Wasser- und Aschegehalte sowie die Konzentrationen
von Stärke, den Zuckeralkoholen (Pinitol u. Inositol), den Phenolvor-
stufen (Shikimisäure u. Chinasäure) und der Gesamtphenole ermittelt.

Lage: Gieseler Forst, Buntsandsteingebiet zwischen
Vogelsberg und Rhön in einer Höhenlage von
370–400 m.

Klima: Relativ niederschlagsarm im Regenschatten des
Vogelsbergs (ca. 720 mm) und kühl (Jahres-
mitteltemperatur 7,0 °C).

Geologie: Mittlerer Buntsandstein (sm1)

Böden. Mäßig frische-frische nährstoffarme sandig-
lehmige Böden mit geringer bis fehlender
Lößauflage

Natürliche Kollin-submontane Form des Hainsimsen-
Waldgesellschaft: Buchenwaldes mit Heidelbeere

Tab. 1
Daten zu den Untersuchungsflächen

Characterisation of the investigation area

Dichter Kiefern-Buchen-Pflanz-
bestand

Alter: 28 Jahre

Konventionelle Bewirtschaftung
(traditional managing)

Pflanzung von ca. 30.000 Bäumen
nach Kahlschlag und Bodenbear-
beitung mit Streifenpflug. (Vor-
bestand: Kiefer mit geringer Laub-
holzbeimischung)

Baumartenverteilung: 90 % Kiefer,
10 % Buche

Schlussgrad: gedrängt

Bisher zwei flächige Durchfor-
stungseingriffe:
1. schematische Entnahme jeder
5. Reihe; 2. selektive Förderung
der Z-Bäume tw. durch Ringelung
von Bedrängern.

Waldwachstumskundliche Daten
(yield-data):

Ø Stammzahl/ha (stems/ha): 7460

Ø Grundfläche (basal area):
41 m2, B°: 1,6

Ø Höhe der Probebäume
(height): 13 m

Ø BHD der Probeb.
(diameter in 1,3 m): 14,5 cm

Ø h/d-Verhältnis der Probeb.
(height/diam.) : 91

Ø Kronenlänge der Probeb.
(crown length): 4,8 m

Homogene, sehr dichte Bestandes-
struktur; Buche fast überall stark
zurückgeblieben.

Naturverjüngungsbestand mit
Schirm

Alter: 15–25 Jahre

Naturgemäße Bewirtschaftung
(ecological managing)

Naturverjüngung unter lichtem
Schirm (Beschattung ca. 10 %).
Zäunung gegen Wildverbiß.

Baumartenverteilung: 70 %
Kiefer, 20 % Buche, 10 %
sonst. Laubholz,

Schlussgrad: dicht mit Lücken

Ein punktueller Eingriff (Beseiti-
gung von Holzernteschäden,
Zurückdrängen vorwüchsiger
Birken) und ein flächiger Eingriff
(Mischwuchsregulierung).

Waldwachstumskundliche Daten
(yield-data):

Ø Stammzahl/ha (stems/ha): 4180

Ø Grundfläche (basal area):
17 m2, B°: 0,8

Ø Höhe der Probebäume
(height): 9,7 m

Ø BHD der Probeb.
(diameter in 1,3 m): 14,5 cm

Ø h/d-Verhältnis der Probeb.
(height/diam.): 68

Ø Kronenlänge der Probeb.
(crown length): 6,2 m

Durch Schirmstellung stark
differenzierte, femelartig
strukturierte Verjüngung, Wechsel
von dichten und aufgelockerten
Bereichen mit unterschiedlichen
Baumartenanteilen.

Tab. 2
Bisherige Bewirtschaftung und ertragskundliche Daten der
Untersuchungsbestände (bei den Probebäumen handelt es sich

um Kiefern der Kraft’schen Stammklassen 1 und 2)

Management and yield data of both stands (sample-trees of
scotch-pine: Krafft’s social class 1 and 2)
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und Bast der Kiefern und Buchen beider Versuchsbestände wurden
mit einer zweifaktoriellen Varianzanalyse auf Signifikanz über-
prüft (Tab. 3).

Zur Beurteilung der Nahrungsqualität wurden unter Berücksich-
tigung der Inhaltsstoffe als Nähr- und Störstoffe bei der Aufnahme
durch Insekten für Nadeln, Blätter und Bast Nahrungswertindizes
(SCHOPF, 1986, HABERMANN, 1993, GORA, 1995) ermittelt, die
ebenfalls dem Signifikanztest unterzogen wurden. Als Nahrungs-
wertindizes (A, B und C) wurden lösliche Kohlenhydrate und Pro-
teinaminosäuren im Verhältnis zu Proanthocyanidinen betrachtet:

∑ lösliche Kohlenhydrate
Index A = –––––––––––––––––––––

∑ Proanthoyanidine

∑ Proteinaminosäuren
Index B = –––––––––––––––––––––

∑ Proanthoyanidine

∑ lösliche Kohlenhydrate + Proteinaminosäuren
Index C = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

∑ Proanthoyanidine

2.2.2 Erfassung der Arthropodenfauna

Um das Vorkommen der Arthropodenlebensgemeinschaften auf
den beiden unterschiedlich bewirtschafteten Versuchsflächen quali-
tativ und quantitativ zu vergleichen, wurden von April 1996 –
Oktober 1997 mit drei verschiedenen Typen von Insektenfallen (10
Fensterfallen, 8 Bodenphotoeklektoren, 4 Stammeklektoren) vor
allem stratenwechselnde und fliegende Arthropoden gefangen. Im
Mittelpunkt der Auswertungen standen die „Schädlinge“ und
„Nützlinge“ der Ordnung Coleoptera (Käfer).

3. ERGEBNISSE

3.1 Baumphysiologische Untersuchungen

3.1.1 Kiefernnadeln und -bast

Allgemeines

Da sich diesjährige und ältere Kiefernnadeln sowohl physiolo-
gisch als auch durch Phytophagenbefall deutlich unterscheiden,
wurden jeweils diesjährige Nadeln (Mainadeln) und vorjährige
Nadeln (Altnadeln) getrennt untersucht.

Mainadeln zeichneten sich gegenüber Altnadeln u. a. durch
durchschnittlich 10% höhere Wassergehalte und höhere Gesamt-
zuckergehalte aus. Proteinaminosäuren- und Proanthocyanidinkon-
zentrationen lagen dagegen etwa gleich hoch (Abb. 1–3).

Die Gesamtzuckergehalte im Bast sind etwa doppelt bis dreimal
so hoch wie in den Nadeln (Abb. 1). Umgekehrt verhält es sich mit
den proteingebundenen Aminosäuren, die im Bast nur etwa ein
Drittel bis halb so hohe Werte wie in den Nadeln erreichen
(Abb. 2). Abbildung 3 zeigt, dass Proanthocyanidine in sehr viel
höheren Anteilen im Bast als in den Nadeln vorkommen. An eini-
gen Terminen waren die Konzentration bis zu fünfmal höher als in
den Nadeln.

Jahresgänge

Die Jahresgänge der Konzentrationen in den unterschiedlichen
Pflanzenorganen, zeichnen nach, zu welchen Zeiten die einzelnen
Verbindungen produziert und verbraucht werden.

Im Jahresgang waren die Gesamtzuckergehalte jeweils im Juni
am niedrigsten und stiegen zum Sommer an. Die Herbstwerte lagen
je nach Fortschritt der Vegetationszeit am Probennahmetermin
niedriger (1995, 1996) oder höher (1997) als im Sommer (Abb. 1).

Die Gehalte der Proteinaminosäuren blieben im Jahresverlauf
im Kiefernbast und in den Altnadeln auf annähernd gleichem
Niveau, während in den Mainadeln ein ausgeprägtes Frühjahrs-
maximum, ein Sommerminimum und leichter Anstieg zum Herbst
zu verzeichnen war (Abb. 2).

Der insgesamt sehr ausgeglichene Verlauf des Jahresganges der
Proanthocyanidine in den Nadeln zeigte bei den Mainadeln ein
Maximum im Frühjahr. Der Jahresverlauf im Bast war in den drei
Untersuchungsjahren uneinheitlich (Abb. 3).

Vergleich naturgemäß / konventionell bewirtschaftete Fläche

Im Vergleich der Mainadeln beider Versuchsbestände wurden
signifikant höhere Konzentrationen für Gesamtzucker und Pro-
teinaminosäuren auf der naturgemäß bewirtschafteten Versuchs-
fläche ermittelt (Abb. 1 und 2). Die Werte der Proanthocyanidine
sowie von allen drei Nahrungswertindizes wiesen zwischen beiden
Beständen keine signifikanten Unterschiede auf (Abb. 3 und
Tab. 3).

Unter den betrachteten Verbindungen in den Altnadeln und der
daraus ermittelteten Nahrungswertindizes gab es zwischen beiden
Beständen keine statistisch absicherbaren Unterschiede (Abb. 1–3
und Tab. 3).

Die Proteinaminosäure- und Proanthocyanidinkonzentrationen
waren im Bast der Kiefern des naturgemäß bewirtschafteten

Mainadeln Altnadeln Bast

Inhaltsstoff Zucker Pro- Pro- Zucker Pro- Pro- Zucker Pro- Pro-
teine cyan. teine cyan. teine cyan.

Bewirtschaftungsform p< p< n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. p< p<
0,05 0,05 0,001 0,01

Nahrungswert Ind. A Ind. B Ind. C Ind. A Ind. B Ind. C Ind. A Ind. B Ind. C

Bewirtschaftungsform n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. p< n.s. n.s.
0,05

n.s. = keine signifikante Abweichung (p > 0,05), p < 0,05 = signifikante Abweichung
p < 0,01 = hochsignifikante Abweichung , p < 0,001 = hochsignifikante Abweichung

Tab. 3

Signifikanztest auf Gehalte an Gesamtzuckern, Gesamtproteinaminosäuren und Proanthocyanidinen (oben) und der Indizes A–C
(unten) von Mainadeln, Altnadeln und Bast der Kiefer der naturgemäß und konventionell bewirtschafteten Fläche

(Bewirtschaftungsform).

Concentrations of soluble carbohydrates, protein amino acids and proanthocyanidins in 1-year-old-needles, 2-year-old-needles and
phloem of scotch-pines in ecological and traditional managed stands: [variance-test]
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Abb. 1

Gesamtzuckergehalte von Mainadeln (oben), Altnadeln (Mitte) und
Bast (unten) von Kiefern des natur-gemäß bzw. konventionell bewirt-
schafteten Bestandes. Mittelwerte aus 15 Proben je Versuchsfläche.

Concentration of soluble Carbohydrates in 1-year-old-needles,
2-year-old-needles and phloem of scotch-pine in ecological and
traditional managed stands, average of 15 samples per stand

Abb. 2

Gesamtproteinaminosäuregehalte von Mainadeln (oben), Altnadeln
(Mitte) und Bast (unten) von Kiefern des natur-gemäß bzw. kon-
ventionell bewirtschafteten Bestandes. Mittelwerte aus 15 Proben

je Versuchsfläche.

Concentration of protein amino acids in 1-year-old-needles,
2-year-old-needles and phloem of scotch-pine in ecological and
traditional managed stands, average of 15 samples per stand

Bestandes signifikant höher als im Bast der Vergleichsbäume
(Abb. 2 und 3). Im Bast wurde für einen Nahrungswertindex,
nämlich für Index A, eine signifikant höherer Wert auf der konven-
tionell bewirtschafteten Fläche ermittelt als auf der Vergleichs-
fläche (Tab. 3). Für die Konzentrationen von Gesamtzucker und
den Indizes B und C wurden dagegen keine signifikanten Unter-
schiede ermittelt.

3.1.2 Buchenblätter

Die Buchenblattproben aus dem naturgemäß bewirtschafteten
Bestand enthielten aufgrund der im Vergleich zum konventionell
bewirtschafteten Bestand günstigeren sozialen Stellung der Buchen
etwa zur Hälfte Sonnenblätter und hatten eine signifikant schlech-
tere Nahrungsqualität für Phytophage als die ausschließlich aus
Schattenblättern bestehenden Blattproben aus dem konventionell
bewirtschafteten Bestand.

3.2 Tierökologische Untersuchungen

3.2.1 Fallenfänge

Mit den eingesetzten Fallen wurden mehr als 140.000 Arthropo-
den gefangen. Den höchsten Individuenanteil am Gesamtfang hat-
ten Springschwänze (52%), Zweiflügler (17%), Milben (12%),
sowie Käfer und Spinnen (je 5%).

Insgesamt wurden auf beiden Flächen 6.887 Käfer aus 319 Arten
(56 Familien) gefangen und bestimmt. Die Käfer aus drei phyto-
phagen Familien (Bockkäfer, Borkenkäfer und Rüsselkäfer) und
aus sechs zoophagen Familien (Laufkäfer, Kurzflügler, Schein-
rüssler, Buntkäfer, Rindenkäfer, Marienkäfer und Buntkäfer) wur-

den für den Vergleich der Forstschutzsituation beider Bestände her-
angezogen.

Innerhalb der phytophagen Familien („Schädlinge“) hatten Rüs-
selkäfer (Curculionidae) mit 24% am Gesamtfang einen weitaus
größeren Anteil als Borkenkäfer mit 2,3% und Bockkäfer mit
1,8%. Auffallend ist der sehr unterschiedliche Anteil, den diese
Käferfamilie in den Fängen auf den beiden Versuchsflächen
besaßen. Waren Rüsselkäfer mit fast 30% am Gesamtfang auf der
naturgemäß bewirtschafteten Fläche vertreten, so waren es auf der
konventionell bewirtschafteten nur 18,5%. Auch Bockkäfer waren
auf der naturgemäß bewirtschafteten Fläche stärker vertreten,
während Borkenkäfer auf der konventionell bewirtschafteten
Fläche viermal häufiger auftraten.

Sehr unterschiedliche Anteile hatten die einzelnen Familien an
den Fängen der drei verschiedenen Fallentypen: Offenbar werden
Borkenkäfer und Bockkäfer vor allem mit Fensterfallen gefangen,
während Rüsselkäfer in Stamm- und Bodenphotoeklektoren viel
häufiger waren.

Die zoophagen Käfer („Nützlinge“) auf beiden Flächen gehörten
zum überwiegenden Teil zu der Familie der Kurzflügler2). Die übri-

2) Die ebenso bedeutende Gilde der bodenbewohnenden Laufkäfer wird mit
dem hier beschriebenen Fallenset nicht gefangen. In einer ergänzenden
Diplomarbeit fing MÜLLER (1998) unter Einsatz von je 15 Bodenfallen
auf der naturgemäß bewirtschafteten Fläche 1453 Laufkäfer-Individuen
aus 40 Arten und auf der konventionell bewirtschafteten 2258 Lk.-Ind.
aus 32 Arten.
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Abb. 3

Proanthocyanidingehalte von Mainadeln (oben), Altnadeln (Mitte) und
Bast (unten) von Kiefern des natur-gemäß bzw. konventionell bewirt-
schafteten Bestandes. Mittelwerte aus je 15 Proben je Versuchsfläche

Concentration of proanthocyanidin in 1-year-old-needles, 2-year-old-
needles and phloem of scotch-pine in ecological and traditional mana-

ged stands, average of 15 samples per stand

gen fünf Familien traten mit relativ geringen Individuenzahlen auf.
Bemerkenswert ist jedoch das deutlich höhere Vorkommen von
Kurzflüglern, Laufkäfern, Rindenkäfern, Buntkäfern und Schein-
rüßlern auf der konventionell bewirtschafteten Fläche. Lediglich
die läusevertilgenden Marienkäfer waren auf der naturgemäß
bewirtschafteten Fläche häufiger.

Eine Betrachtung der Forstschutzsituation muss über die Familie-
nebene hinaus auf der Artenebene erfolgen. Die unterschiedlich
Gefahr, die von den einzelnen Arten für den betreffenden Bestand
ausgeht, ist von wesentlicher Bedeutung (SCHWERDTFEGER, 1981;
SCHWENKE, 1974). Es zeigte sich, dass von den hier vorkommenden
Bockkäfern keine Gefahr für die vorhandenen Bestände ausging.
Dagegen fanden sich unter den 23 vorkommenden Borkenkäferar-
ten 6 und unter den 29 Rüsselkäferarten 12 Arten mit hohem
Gefährdungspotential (Tab. 4 und 5).

3.2.2 Borkenkäfer (Scolytidae)

Insgesamt wurden 155 Borkenkäfer aus 23 Arten gefangen
(Tab. 4). Auf der konventionell bewirtschafteten Fläche ergaben die
Fallenfänge mehr als fünf mal soviele Individuen (130) wie auf der
naturgemäß bewirtschafteten Fläche (25). Die Artenzahl war dage-
gen nur mäßig höher (18 Arten zu 14 Arten).

Alle sieben häufigeren Arten wurden auf der konventionell
bewirtschafteten Fläche in deutlich höherer Zahl als auf der natur-

Tab. 4

Anzahl der in den Jahren 1996 und 1997 auf den
Versuchsflächen gefangenen Borkenkäfer bei naturgem. bzw.
konvent. Bewirtschaftung, Fallentyp (S= Stammeklektor,
B= Bodenphotoeklektor, F= Fensterfalle) und Bedeutung
für den Forstschutz (- = gering, + = mittel, ++ = hoch).

Fettdruck zeigt an, dass die Art mit mindestens 5 Individuen
auf einer der beiden Flächen gefangen wurde und von mittlerer

oder hoher Bedeutung für den Forstschutz ist.

Number of bark-beetles catched in 1996 and 1997 on both
stands with various traps, importance for forest-protection:

– = small, + = middle, ++ = high

Art Anzahl/ Anzahl/ Vorkommen Bedeu-
naturg. konvent. in Fallentyp tung
bew. bew. S B F für den
Fläche Fläche Forst-

schutz

Hylastes attenuatus – 2 – – x +

Hylastes angustatus – 1 – – x +

Hylastes cunicularius 2 5 – x x +

Hylurgops palliatus 4 25 x x x +

Tomicus minor 2 9 – x x ++

Tomicus piniperda 3 25 – – x ++

Crypturgus cinereus 1 – – – x –

Crypturgus hispidulus 1 9 x – x –

Dryocoetus autographus 1 2 – – x –

Dryocoetus villosus – 1 – – x –

Cryphalus piceae – 4 – – x –

Cryphalus abietis 2 – – – x +

Pityophterus lichtensteini – 2 – – x +

Gnathotrichus materarius – 2 – – x +

Taphrorychus bicolor – 1 – – x +

Taphrorychus villifrons 2 – – – x +

Pityogenes chalcographus 1 1 – – x ++

Pityogenes bidentatus 4 21 – x x ++

Orthotomicus proximus 1 – – – x –

Ips acuminatus – 1 – – x +

Xyleborus dispar – 2 – – x +

Xyloterus domesticus 2 – – – x ++

Xyloterus lineatus 1 17 – – x ++

gemäß bewirtschafteten Fläche gefangen. Von diesen Arten ist nur
Crypturgus hispidulus unbedeutend für den Forstschutz. Hylastes
cunicularius und Hylurgops palliatus sind von mittlerer, die beiden
Waldgärtner (Tomicus piniperda und T. minor), Pityogenes bidenta-
tus und Xyloterus lineatus von hoher Gefährlichkeit.
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Art Anzahl/ Anzahl/ Vorkommen Bedeu-
naturg. konvent. in Fallentyp tung
bew. bew. S B F für den
Fläche Fläche Forst-

schutz

Cimberis attelaboides – 1 – x – +

Doydirhynchus austriacus 2 – – x x +

Rhynchites cupreus – 1 – – x –

Otiorhynchus singularis 310 120 x x x ++

Phyllobius calcaratus 1 – x – – +

Phyllobius argentatus 44 – x x x ++

Phyllobius pyri 2 – – – x +

Polydrusus impar 136 15 x x x ++

Polydrusus pallidus 45 20 x x x ++

Polydrusus undatus 1 – – – x ++

Scythropus mustela 12 46 x x x +

Strophosoma melanogr. 270 126 x x x ++

Strophosoma capitatum 1 76 x x x ++

Sitona spec. 1 1 – x x –

Rhyncolus ater – 2 x – – –

Notarinae spec. – 1 – – x –

Tychius picirostris 4 1 – x x –

Anthonomus humeralis 2 – x – – –

Anthonomus phyllocolla 4 3 x x x +

Brachonyx pineti 53 174 x x x ++

Curculio villosus 1 – x – – +

Curculio nucum 1 – x – – +

Pissodes pini 9 9 x x x ++

Pissodes piniphilus – 11 x x – ++

Hylobius abietis 4 19 x x – ++

Ceutorhynchus spec. 2 1 – x x –

Coeliastes lamii – 1 – – x –

Anoplus setulosus 2 – x – – –

Rhynchaenus fagi 1 – – x – ++

Tab. 5

Anzahl der in den Jahren 1996 und 1997 auf den
Versuchsflächen gefangenen Rüsselkäfer bei naturgem. bzw.
konvent. Bewirtschaftung, Fallentyp (S = Stammeklektor,

B = Bodenphotoeklektor, F = Fensterfalle) und Bedeutung für
den Forstschutz (- = gering, + = mittel, ++ = hoch). Fettdruck
zeigt an, dass die Art mit mindestens 5 Individuen auf einer der
beiden Flächen gefangen wurde und von mittlerer oder hoher

Bedeutung für den Forstschutz ist.

Number of Curculionidae catched in 1996 and 1997 on both
stands with various traps, importance for forest-protection:

– = small, + = middle, ++ = high

3.2.3 Rüsselkäfer (Curculionidae)

Insgesamt wurden 1655 Individuen aus 29 Arten erfaßt. Die
Rüsselkäfer hatten mit 24% den größten Anteil aller Familien am
Käfergesamtfang.

Rüsselkäfer wurden auf der naturgemäß bewirtschafteten Fläche
(1024 Ind.) häufiger als auf der konventionell bewirtschafteten
Fläche (631 Ind.) gefangen. Auch die Artenzahl war hier mit 23
gegenüber 19 etwas höher. Alle 11 häufiger gefangenen Arten sind
eine Bedrohung für Waldbestände, acht sind phyllophag bzw. rhi-
zophag, drei phloemophag (Bastfresser). Sechs phyllo-/rhizophage
Arten waren auf der naturgemäß bewirtschafteten Fläche, Stropho-
soma capitatum und Brachonyx pineti dagegen auf der konventio-
nell bewirtschafteten Fläche häufiger. Von den bastfressenden
Arten war Pissodes pini auf beiden Flächen gleich häufig, Hylobi-
us abietis war auf der konventionell bewirtschafteten häufiger und
Pissodes piniphilus kam nur auf dieser Fläche vor.

4. DISKUSSION

4.1 Forstschutzsituation

Die Forstschädlinge in den hier untersuchten Beständen be-
fanden sich seit längerer Zeit in der Latenzphase. Die letzte Mas-
senvermehrung eines Insektes (Kiefernnadelscheidengallmücke
Thecodiplosis brachyntera, starker Nadelverlust an den Maitrieben)
wurde 1982 beobachtet. Daher kann davon ausgegangen werden,
daß durch Schädlingsbefall ausgelöste Stoffwechselveränderungen
(induzierte Resistenz) [HABERMANN, 1993; ROHDE, 1994; PETER-
CORD, 1999], in den letzten Jahren hier nicht vorlagen. Da auch kei-
ne außergewöhnlichen Witterungsextreme beobachtet wurden,
konnten die Inhaltsstoffe der Bäume im physiologischen „Normal-
zustand“ bestimmt werden. Dabei ermittelte Resistenzeigenschaf-
ten sind vermutlich von dauerhafter Art (permanente Resistenz).

4.2 Untersuchungsmethodik

Baumphysiologische Untersuchungen zur Beurteilung der Dis-
position von Beständen erfordern genaue Vorausüberlegungen zur
Auswahl von Probebäumen in Bezug auf die Vergleichbarkeit ver-
schiedener Kollektive und zum notwendigen Stichprobenumfang.

Die tierökologischen Untersuchungen erfordern gute Einblicke
in die Struktur der vorkommenden Lebensgemeinschaften sowie
die Beurteilung der Bedeutung bestimmter Insektengilden für den
Forstschutz.

Beide Verfahren sind mit nicht unerheblichen Aufwand an Mate-
rial und Zeit verbunden, können aber bei konsequenter Durch-
führung sehr exakte und verlässliche Antworten auf die bearbeitete
Fragestellung erbringen. Für komplexe ökologische Analysen wie
im vorliegenden Fall, bietet die Kombination beider Verfahren gute
Möglichkeiten für die Beurteilung wirtschaftlicher Maßnahmen.

4.3 Kiefernnadeln

Die Inhaltsstoffe von Kiefernnadeln von der naturgemäß und der
konventionell bewirtschafteten Fläche ergaben keine Hinweise auf
Unterschiede zwischen beiden Beständen hinsichtlich der Nah-
rungswerte für Phytophage. Die unterschiedliche Bewirtschaftung
spielt für die Abwehrmechanismen in Kiefernnadeln offenbar eine
weniger wichtige Rolle als der Standort (GORA, 1995) und die
soziale Stellung des Einzelbaums (HABERMANN und BESTER, 1997).

Die frischen Mainadeln wiesen über alle drei Indizes hinweg in
beiden Beständen bessere Nahrungsqualitäten auf als die einjähri-
gen Nadeln (Altnadeln). Insbesondere die hohen Zuckergehalte der
Mainadeln waren dafür bestimmend. Die dadurch erhöhte Attrakti-
vität für Phytophage wird aber durch den höheren Harzgehalt der
frischen Nadeln offenbar mehr als kompensiert, so dass viele



Allg. Forst- u. J.-Ztg., 174. Jg., 2–3 55

Abb. 4

Fangzahlen rindenbrütender Borkenkäfer und Rüsselkäfer, sowie
Gehalte von Bastinhaltsstoffen (Gesamtzucker, Proteinaminosäuren
und Proanthocyanidine) an drei Probennahmeterminen auf der natur-
gemäß und der konventionell bewirtschafteten Versuchsfläche in

den Jahren 1996 (oben) und 1997 (unten)

Number of catched bark beetles (Scolytidae, Curculionidae) in
connection with concentrations of Carbohydrates, protein amino

acids and proanthocyanidins in ecological and traditional
managed stands in 1996 and 1997

Insektenraupen nahezu ausschließlich Altnadeln befressen (HABER-
MANN, 1996).

Von den zahlreich vorkommenden blattfressenden Rüsselkäferar-
ten waren vor allem polyphage und Laubholz bevorzugende Arten
auf der naturgemäß bewirtschafteten Fläche begünstigt. Dagegen
wies die an Kiefer monophage Art Brachonyx pineti auf der kon-
ventionell bewirtschafteten Fläche deutlich höhere Zahlen auf. Mit
Ausnahme der letztgenannten Art, für die Massenvermehrungen
aus Skandinavien belegt sind (SCHWENKE, 1974) stellt die ökologi-
sche Gilde der blatt- bzw. nadelfressenden Rüsselkäfer wegen ihrer
relativ geringen Beeinträchtigung der Belaubung ab dem Eintritt
ins Stangenholzalter keine ernsthafte Gefahr für die betroffenen
Bäume dar (ELLENBERG et al., 1986).

4.4 Kiefernbast

Die physiologische Untersuchung des Kiefernbast ergab Hinwei-
se auf eine für Forstinsekten bessere Nahrungsqualität des Basts
der Bäume aus der konventionell bewirtschafteten Fläche. Da die
gefährlichsten Forstinsekten der Mittelgebirge aus den Reihen der
rindenbrütenden Borken- und Rüsselkäfer stammen (SCHWERDT-
FEGER, 1981), ist dieses Ergebnis ein wichtiges Indiz für die Dispo-
sition der Bestände gegen Forstschädlinge. Zumal gleichzeitig im
konventionell bewirtschafteten Bestand sehr viel mehr Individuen
von bastfressenden Borken- und Rüsselkäfern gefunden wurden.
Zur Zeit lässt die geringe Dichte dieser Arten auf beiden Flächen
keine aktuelle Gefährdung erwarten.

Als Ursache dieser Disposition kommt die Schwächung der Ein-
zelbäume auf der konventionell bewirtschafteten Fläche durch
Dichtstand und mangelnde Differenzierung der Einzelbäume in
Betracht. Dies konnte durch waldwachstumskundliche Untersu-
chungen auf den Versuchsflächen eindeutig nachgewiesen werden
(Tab. 2, näheres bei WILLIG, 1999). Weiterhin wurde durch die hohe
dichtabhängige Mortalität und das bei frühzeitig notwendig gewor-
denen Läuterungen (z. T. Ringelung!) angefallene Restholz auf die-
ser Fläche ein Entwicklungspotenzial für Rindenbrüter geschaffen.
Dagegen differenzierte sich durch die lockere Überschirmung die
sehr stammzahlreiche Naturverjüngung auf der naturgemäß bewirt-
schafteten Fläche so stark, dass hier bis zu diesem Zeitpunkt nur
sehr extensive Eingriffe ohne nennenswerten Holzanfall notwendig
waren.

Entscheidend für die erfolgreiche Abwehr von rindenbrütenden
Schadinsekten ist die Inhaltsstoffzusammensetzung des Basts zum
Zeitpunkt der höchsten Käferschwärmdichte. Im vorliegenden Fall
lag diese von Anfang bis Ende Mai kurz vor und nach dem Nadel-
austrieb (Abb. 4). Hauptbeteiligte Käfer waren Tomicus piniperda
und Pityogenes bidentatus. Auch wenn die erste Bastprobennahme
etwas später erfolgte, lassen hohe Juniwerte und die relativ hohe
und im Jahresverlauf konstante Proanthocyanidinkonzentration auf
eine dauerhafte hohe Abwehrbereitschaft der Kiefern schließen
(Abb. 4). Dabei übertreffen die Proanthcyanidin-Konzentrationen
des Basts der Bäume des naturgemäß bewirtschafteten Bestandes
die des Vergleichsbestandes besonders im Juni 1996 deutlich.

4.5 Buchenblätter

Die untersuchten Buchen nahmen als Folge der unterschied-
lichen Behandlung beider Flächen sehr verschiedene soziale Stel-
lungen ein. Die Blätter der mitherrschenden Buchen auf der natur-
gemäß bewirtschafteten Fläche wiesen deutlich schlechtere
Nahrungsqualitäten auf als die der unterdrückten Bäume der Ver-
gleichsfläche. Da die Buche offenbar keine bedrohlichen Fraßfein-
de aus den Reihen der Insekten im Dickungs- und Stangenholzalter
besitzt, ist dieses Ergebnis für die Praxis von geringerer Bedeu-
tung.

4.6 Wirkung naturnaher Waldbauverfahren

Die hier erzielten Ergebnisse deuten darauf hin, dass naturnahe
Waldbauverfahren dazu beitragen, die Gefährdung von Kiefern-
Laubholz-Mischbeständen in bodensauren Mittelgebirgslagen zu
verringern. Ungleichaltrigkeit, Baumartenvielfalt und Überschir-
mung in naturgemäß bewirtschafteten Beständen (vgl. Tab. 2) sor-
gen für eine frühe Differenzierung. Die außerordentlich vitalen
Z-Bäume sind kaum anfällig gegen Forstinsekten. Forstliche Ein-
griffe werden im Vergleich zu konventionellen Waldbauverfahren
erst zu späteren Zeitpunkten notwendig. Der dadurch vermiedene
Restholzanfall entschärft die Forstschutzsituation in der kritischen
Dickungs- und Stangenholzphase erheblich. Ob sich diese Aus-
sagen auf andere Standorte und auch auf Fichtenmischbestände
übertragen lassen, müssten weitere Untersuchungen zeigen.

Die meisten zur Zeit in der Praxis angewendeten Waldbauverfah-
ren (nicht nur naturnahe) zielen darauf ab, sehr früh Z-Baum-
Anwärter freizustellen, um die die Ausbildung von großen Kronen
zu ermöglichen. Das Heranziehen vitaler, großkroniger Bäume und
damit stabiler Bestände ist nicht nur Zielsetzung naturgemäßer
Waldwirtschaft. Ebenso entspricht die Pflanzung von Individuen-
zahlen über 20.000/ha und das anschließende dichte Aufwachsen
nicht den heutigen waldbaulichen Konzepten. Die zeitlich und ört-
lich parallel unterschiedlich bewirtschafteten Flächen im Forstamt
Fulda wurden gewählt, um an diesem Beispiel Einblicke in die Pro-
zesse zu gewinnen, die ebenso bei den neueren, weniger extremen
Verfahren ablaufen, aber schwerer zu erkennen sind.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Nadelwälder in den Mittelgebirgsregionen Deutschlands werden
häufig von phytophagen Käfern befallen. Vom naturnahen Wald-
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bau wird gegenüber den früher üblichen Bewirtschaftungsmetho-
den eine positive Wirkung auf die Resistenz der Bestände gegen
Forstschädlinge erwartet.

In diesem Zusammenhang wurden im osthessischen Bergland
zwei nach Baumartenzusammensetzung, Bestandesalter, Klima und
Boden ähnliche, aber durch die unterschiedliche Bewirtschaftung
(naturgemäß bzw. konventionell) verschiedene Kiefern-Buchen-
Bestände für physiologische und ökologische Untersuchungen aus-
gewählt (Tab. 1 und 2). In Nadeln und Bast von Kiefern (Pinus
sylvestris) wurden die für Abwehrmechanismen wichtigen Stoff-
gruppen lösliche Kohlenhydrate (Abb. 1), Proteinaminosäuren
(Abb. 2) und Phenole (Abb. 3) analysiert. Zur Bewertung der Nah-
rungsqualität der Pflanzengewebe für phytophage Insekten wurden
Nahrungswertindizes errechnet.

Mit standardisierten Insektenfallen wurden Käfervorkommen in
beiden Beständen ermittelt, insbesondere die Dichte der rinden-
brütenden Rüssel- und Borkenkäfer (Abb. 4).

Für den Kiefernbast als Ansatzpunkt für Phytophagenfraß konn-
ten sowohl über die physiologischen Untersuchungen (günstigerer
Nahrungswert des Gewebes für phloemfressende Käfer) als auch
über die höhere Dichte der Rindenbrüter ungünstigere Verhältnisse
im konventionell bewirtschafteten Bestand festgestellt werden.
Dies gilt insbesondere für kritischen Monate Mai und Juni (Abb. 4).

6. Summary

Title of the paper: Can ecologically managed forests minimize
forest protection riscs? A comparative study of ecologically and
conventionally managed mixed stands of scotch pine and beech.

Spruce and pine forests in the low mountain region in Germany
are frequently attacked by phytophagous beetles. Ecologically
managed forests are considered to have a higher resistance against
diseases caused by insect pests than stands managed by traditional
methods. Proofs of this assumption are rare and reasons for chan-
ges in the balance between trees and herbivorous insects have not
been sufficiently examined. In this connection two stands in the
Hessian hills, similar in the factors tree species, distribution, age,
climatic and site conditions (tab. 1), were chosen for physiological
and ecological investigations. In needles and phloem of scots pine
three groups of natural compounds, which are predominantly invol-
ved in the resistance reactions, were examined: Carbohydrates
(fig. 1), protein amino acids (fig. 2) and phenolic (fig. 3) compo-
unds. For the comparison of the two stands indices of the nutritio-
nal value were determined (tab. 3).

In 1996 and 1997 a comparative inventory of insect species,
especially beetles, was made with standardised traps in both stands.
The most important families of phytophagous beetles were Scolyti-
dae and Curculionidae and of zoophagous beetles, Carabidae and
Staphylinidae .

The results of both parts of the investigation showed that, despite
generally slight difference between both stands, the trees in the
ecologically managed stand were in better condition and had a hig-
her resistance against insect pests. The main difference was evident
in the critical months May and June (fig. 4).

7. Résumé

Titre de l’article: Une gestion forestière proche de la nature peut-
elle minimiser les risques relevant de la protection des forets?
Comparaison entre un jeune peulement de pins sylvestres et de
hêtres sous abri issu d’une régénération naturelle et une plantation
dense sur terrain découvert.

Dans les régions de moyenne montagne de l’Allemagne les
forêts résineuses sont souvent attaquées par des insectes phytopha-
ges. On peut espérer qu’une sylviculture proche de la nature aura

des effets positifs par rapport aux méthodes de gestion les plus
communément utilisées jusqu’à maintenant en améliorant la
résistance des peuplements contre ces nuisibles. Dans ce contexte
et en vue de recherches physiologiques et écologiques on a choisi
dans la zone montagneuse de l’est de la Hesse deux peuplements
analogues quant au mélange des essences, I’âge, le climat et le sol,
mais traités différemment (conformément aux lois de la nature ou
conventionnellement) (Tab. 1 et 2).

Dans les aiguilles et l’écorce des pins sylvestres (Pinus
sylvestris) on a analysé des groupes de substances jouant un rôle
important dans mécanismes de résistance aux nuisibles: hydrates de
carbone solubles (Fig. 1), acides amino-protéiques (Fig. 2) et
phénols (Tab. 3).

Pour déterminer la qualité nutritionnelle des tissus végétaux pour
les insectes phytophages on a calculé des indices de valeur nutri-
tive.
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EINFÜHRUNG

Die Anwesenheit von Salmonella spp. in Lebensmitteln ist auch
weiter die häufigste Ursache von Lebensmittelinfektionen in der
Welt. Laut Berichten im Food Chemical News entfallen 87–96%
aller durch kontaminierte Lebensmittel hervorgerufenen Infektio-
nen auf Salmonella-Arten (CORRIER et al., 1995). 10–15% aller
akuten Gastroenteritisfälle beim Menschen sind auf durch Salmo-
nella spp. verursachte Infektionen zurückzuführen. Wildfleisch als
menschliches Nahrungmittel ist einem Risiko der Kontamination
durch Bakterien (u. a. auch mit Salmonella spp.) ausgesetzt. Man
kann sagen, dass auch die Art der Wildschlachtung oder -erlegung
und Vorbereitung ebenso spezifische Verfahren sind. Getötete
Wildtiere, werden gleich an Ort und Stelle enthäutet oder erst
später nach dem Transport in dem dazu eingerichteten Raum. Bis-
herige Studien zeigen keinen Unterschied im Kontaminationsgrad
zwischen Wildtieren, die an Ort und Stelle verarbeitet werden, und
jenen, die in einen Schlachthof transportiert werden. Dennoch steht
fest, dass der an der Haut des angeschossenen Wildtieres anwesen-
de Erreger sich in das Fleisch hinein verbreiten kann. Mögliche
Quellen der bakteriellen Kontamination sind der gastrointestinale
Trakt und die Haut von Wildtieren, die Hände des Jägers, des
Schlachters, der Boden, die Vegetation usw. (MIGNONE et al., 1990;
NILSSON, 1989).

Laut Literaturangaben beträgt die Gesamtzahl der Bakterien an
der Haut und im Fleisch des Wildtieres zwischen 103 und 105 cfu/g
bzw. 0–102 cfu/g. Die Flora stimmt mehr oder weniger mit der von
Schlachttieren überein und umfasst Enterobacteriaceae, Entero-
coccus, Staphylococcus, Clostridiae, Campylobacter spp. und Sal-
monellae. Es muss betont werden, dass in uns zugänglichen bis-
herigen Untersuchungen in Bezug auf die angeführten Arten einige
isolierte Bakterien in größerer Zahl oder auch in kleinerer Menge
feststellbar waren oder auch völlig ausgeblieben sind (MIGNONE et
al., 1990; RIEMER und REUTER, 1979; TAKACS et al., 1979a; TAKACS
et al., 1979b; CANTONI et al., 1977; SUMMER et al., 1977).

Die Angaben in der Literatur über die Anwesenheit von Salmo-
nella spp. im Wildfleisch sind widersprüchlich. Die Anzahl von
isolierten Salmonella spp. liegt zwischen 5,88%–53,33%, während
in den meisten Untersuchungen keine gefunden worden sind (MIG-
NONE et al., 1990; SUMMER et al., 1977; RIEMER und REUTER, 1979;
TAKACS et al., 1979b). In der Literatur finden sich keine Angaben
über den Unterschied im Kontaminationsgrad zwischen Wild-
fleischproben, die gleich nach Wilderlegung bzw. -schlachtung ent-

nommen wurden, und den im Einzelhandel gesammelten Wild-
fleischproben. Deswegen befasste sich unsere Studie hauptsächlich
mit der Anwesenheit und Häufigkeit von Salmonella spp. und
einigen anderen pathogenen Mikroorganismen im Wildfleisch, das
auf dem Markt der Stadt Zagreb verkauft wird.

MATERIAL UND METHODEN

72 untersuchte Wildfleischproben (von frischem und gefrorenem
Fleisch entnommen) wurden bei 6 verschiedenen Einzelhändlern
im Gebiet der Stadt Zagreb gesammelt. Davon wurden 25 Proben
von Rehfleisch entnommen, 19 von Hirschfleisch, 17 von Wild-
schweinfleisch und 11 von Hasenfleisch.

Von jeder aus dem Tiefgewebe entnommenen Fleischprobe
wurde die Menge von 25 g gemahlen und unter sterilen Bedingun-
gen in 225 ml gepuffertes Peptonwasser (Nr. 401278) und 225 ml
Listeria-Anreicherungs-Brühe UVM1 (Nr. 401598) („Biolife“,
Mailand, Italien) eingebracht. Danach wurden die Proben in dem
Multipoint 15P Magnetmischer 5 Minuten gemixt („Variomag“,
H+P Labortechnik GmbH, Munich, Germany). Die Inkubation der
Proben dauerte 24 Stunden bei 37°C.

Nach der Inkubation wurde der „Salmonella Rapid Test“
(FT207) angewandt, indem 1 ml Peptonwasser in das Oxoid
Salmonella Test Elective Medium (SRTEM) (CM857) zur Nach-
weisung von Salmonella spp. eingebracht wurde. Die OSRT Sets
ermöglichen einen sehr einfachen und leichten Gebrauch, sind
hochspezifisch und -sensitiv mit einer 95,6%-igen Isolierungsrate
innerhalb von nur 40 Stunden (SHIEH et al., 1996). Die Inkubation
der Proben dauerte 24 Stunden bei 41°C. Alle verdächtigen positi-
ven Proben wurden mittels Salmonella Latex Test (FT203) geprüft
(Oxoid, Unipath Ltd, Hampshire, England). Der Bestätigungstest
und die Identifizierung von Salmonella spp. wurden mittels ATB-
Identification-Test („BioMerieux“, Frankreich) durchgeführt.

Die Peptonwasserproben wurden außerdem in 1 ml EE Brühe
nach Mossel (Nr. 401446) eingebracht, die Inkubation dauerte 24
Stunden bei 37°C und durch Aufstreich-Impfung auf den Nähr-
boden MacConkey Sorbitol Mug Agar (Nr. 401669) („BioLife“,
Mailand, Italien) zur Kontrolle von möglichen E. coli O157:H7
übertragen. Inkubation der Plattenkulturen dauerte 24 Stunden bei
42°C.

Die Proben wurden direkt aus dem Peptonwasser auf dem Nähr-
boden Aeromonas Starch DNA Agar Base (Nr. 401020) angesetzt
mit Zusatz von Aeromonas Selective Supplement (Nr. 421840012)
zur Nachweisung von Aeromonas hydrophila sowie auf das CIN-
Agar (Nr. 401302) mit Zusatz von Yersinia Selective Supplement
(Nr. 422840011) („BioLife“ Mailand, Italien) zur Nachweisung von
Yersinia enterocolitica. Die Plattenkulturen wurden auf der Zim-
mertemperatur von 24–28°C über 24–48 Stunden bebrüht.

Von der Listeria-Anreicherungs-Brühe UVM1 wurde eine 0,1 ml
große Probe in 10 ml mit Listeria-Anreicherungs-Brühe UVM2
(Nr. 401599) eingebracht, bebrüht bei 32°C über 24–28 Stunden
und danach auf den Listeria-Palcam Nährboden (Nr. 401604) mit
Zusatz vom PALCAM Antimicrobic Supplement (Nr. 421840056)
eingebracht und bei 32°C für weitere 24 Stunden bebrüht. Die
Bestätigung von L. monocytogenes wurde mittels MONO-CON-
FIRM TEST („BioLife“, Mailand, Italien) gemacht.
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Kroatien

2) Nehruov trg 41, 10000 Zagreb, Kroatien
3) Fakultät für Lebensmittel- und Biotechnologie, Zagreber Universität,
Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, Kroatien

4) Veterinärmedizinische Fakultät, Zagreber Universität, Heinzelova 55,
10000 Zagreb, Kroatien
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ERGEBNISSE

Die Testergebnisse sind in der Tabelle 1 dargestellt.

Tab. 1

Die Verteilung von Wildfleischproben in Bezug auf die
Wildfleischsorte und isolierte Bakterientypen*

MATERIAL Anzahl Anzahl von positiven Proben
von
Proben

Salmonella Listeria Yersinia
spp. mono- enterocolitica

cytogenes

Rehfleisch 25 3 1
Hirschfleisch 19 2 1 2
Wildschweinfleisch 17 4
Hasenfleisch 11 1
Insgesamt 72 2 9 3

*) Die Verteilung von Proben in Bezug auf die Wildfleischsorte war: 35%
Rehfleisch, 26% Hirschfleisch, 24% Wildschweinfleisch und 15% Hasen-
fleisch.

A. hydrophila und E. coli O157:H7 wurden nicht isoliert.

DISKUSSION

Die Anwendung von OSRT-Sets zur Nachweisung von Salmonel-
la spp. hat sich als gute Methode bewährt. Danach wurden auch
Salmonella-Serotypen bestimmt. Der vorherrschende Serotyp war
Salmonella paratyphi B mit Werten von 102–103 cfu/g. Diese
Ergebnisse unterscheiden sich von den relevanten Literaturanga-
ben, laut welchen Salmonella spp. nur im Bärenfleisch isoliert wur-
den (MIGNONE et al., 1990). In zugänglicher Literatur gibt es keine
Angaben über die Anwesenheit von Salmonella spp. im Wild-
fleisch. Unsere Studie befasste sich gerade mit diesem Thema
(NILSSON, 1989; STOEPPLER et al., 1986; RIEMER und REUTER, 1979;
TAKACS et al., 1979a; TAKACS et al., 1979b).

SCHLUSSFOLGERUNG

Aufgrund von 72 untersuchten Wildfleischproben, die randomi-
siert bei 6 verschiedenen Einzelhändlern auf dem Gebiet der Stadt
Zagreb gesammelt wurden, können wir die folgende Schluss-
folgerung ziehen: in Bezug auf die Verbrauchssicherheit sowie eine
2%-ige Anwesenheit der Salmonella spp., meistens S. paratyphi B,
weicht das Wildfleisch im Durchschnitt nicht von anderen Fleisch-
sorten ab.

Die nachgewiesene 12%-ige Häufigkeit von L. monocytogenes
rechtfertigt die intensivierte mikrobiologische Kontrolle dieser
Fleischsorte.

Hinsichtlich der großen Verbreitung und Widerstandsfähigkeit
dieses Bakteriums ist die Hygiene bei der Erzeugung, Zerlegung,
Verarbeitung, Lagerung und dem Einzelverkauf von verschiedenen
Wildfleischsorten von besonders großer Bedeutung. Die bakterielle

Kontamination scheint eher exogener als endogener Herkunft zu
sein.

ZUSAMMENFASSUNG

Diese Studie befasst sich mit der mikrobiologischen Sicherheit
bzw. Hygiene des Wildfleisches, vor allem in Bezug auf die Anwe-
senheit von Salmonella spp. Insgesamt 72 Wildfleischproben wur-
den bei Einzelhändlern auf dem Markt von Zagreb gesammelt und
getestet. Darunter wurden zwei Salmonella-Arten isoliert (insge-
samt 2,77% aller untersuchten Proben). Salmonella paratyphi B
wurde in zwei Hirschfleischproben nachgewiesen.

Summary

Title of the paper: Salmonells in game meat.

The study deals with the microbiological safety of game meat,
with particular reference to the presence of Salmonella spp.. 72
samples of game meat were randomly collected at the commercial
level of the Zagreb market (Croatia), from which two strains of
Salmonella spp. were isolated (total of 2.77% of tested samples).
Salmonella paratyphi B was confirmed in both samples of deer
meat.

Résumé

Titre de l’article: Les salmonelles dans la chair du gibier.

Cette étude porte sur l’hygiène et la sécurité au plan bactériologi-
que de la chair de gibier, essentiellement en corrélation avec la pré-
sence de Salmonella spp. Au total on a réuni et testé 72 échan-
tillons de chair de gibier prélevés chez des commerçants
indépendants du marché de Zagreb. On a pu ainsi isoler deux
espèces de salmonelles (sur 2,77% au total de tous les échantillons
étudiés Salmonella paratyphi B était présente dans deux échan-
tillons de venaison de cerf. J. M.
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Buchbesprechungen

Dendroökologische Holzanatomie. Anatomische Grundlagen
der Dendrochronologie. Von F. H. SCHWEINGRUBER, 2001.Verlag
Paul Haupt, Bern, Stuttgart, Wien, 472 Seiten, ISBN 3-258-06329-X.
EUR 54,20

Qualitative lichtmikroskopische Untersuchungen zur Holz-
anatomie an einfachen Mikrotomschnitten mögen heute vielerorts
als eher historische Forschungsansätze angesehen werden, die in
unserer Zeit keine neuen Erkenntnisse mehr liefern können. Wer
solches glaubt, wird durch das vorliegende neueste Buch von
Schweingruber eines Besseren belehrt. Nachdem der Autor bereits
mehrere Standardwerke zur Dendrochronologie und zur systema-
tischen Holzanatomie verfasst hat, betrachtet er in dem vorliegen-
den Werk nun die ganze Bandbreite von biotischen und abiotischen
Einflussfaktoren, die zu strukturellen Modifikationen im Holzauf-
bau führen können. Fast ausschließlich mit hochwertigen Mikro-
photographien eigener holzanatomischer Präparate werden viele
bekannte Phänomene, aber auch neue und wenig beschriebene, in
bestechender Qualität und erstmals in einem derartig umfassenden
Kontext vorgestellt.

Nach einer kurzen Einleitung und der Darstellung der verwand-
ten Präparationsmethoden befasst sich ein Kapitel zunächst aus-
führlich mit „Zuwachszonen und Stammachsen als Ausdruck gene-
tischer Anlagen und ökologischer Faktoren“. Die folgenden sieben
Kapitel sind den Modifikationen der Jahrringsstruktur durch „Alte-
rung und die Lage im Baum“, „extreme Standortsfaktoren“,
„Druck- und Zugbelastung“, „Defoliation und Dekapitation“,
„destruktive Faktoren in Holz und Rinde“, „Stammdeformationen
und Anastomosen“, und schließlich „Holzabbau“ gewidmet. Einige
„Folgerungen“ sowie ein „Literaturverzeichnis“, „Fachwortver-
zeichnis“ und „Verzeichnis der lateinischen Namen“ runden das
Buch ab.

Nie zuvor sind Modifikationen des Holzaufbaues durch unter-
schiedlichste Einflüsse so ausführlich und umfangreich dokumen-
tiert worden. Im Vordergrund steht dabei die große Anzahl der
mikroskopischen Schwarzweiß-Abbildungen, die etwa zwei Drittel
des Buchumfanges ausmachen; der Text hält sich eher zurück und
beschränkt sich auf einführende Bemerkungen und Erläuterungen
der Abbildungen. Selbst abgeklärte Holzanatomen können sich der
Faszination dieses „Feuerwerks“ an faszinierensten Strukturvarian-
ten kaum entziehen. Dem mit der Thematik weniger vertrauten
Leser mag allerdings in dieser Überfülle der Bilder gelegentlich die
Orientierung etwas schwer fallen, da systematische Übersichten
weitgehend fehlen. Für alle diejenigen, die in Wissenschaft und
Praxis mit Fragen der Holzstruktur befasst sind, wird dieses Buch
für viele Jahre eine schier unerschöpfliche Fundgrube neuer Ideen
und originärer Anregungen bleiben. Gerade dem Gebiet der
Dendrochronologie, das in den vergangenen Jahren eher durch eine
zunehmende Mathematisierung quantitativer Parameter von Zell-
und Jahrringsstrukturen geprägt war, dürften die vielfältigen Hin-
weise auf die Aussagekraft qualitativer Veränderungen wesentliche
Impulse verleihen. Für alle Holzanatomen und Dendroökologen
wird dieses Buch zur unverzichtbaren Pflichtlektüre werden.

S. FINK

Schmeil-Fitschen interaktiv – Der Schlüssel zur Pflanzenwelt,
(CD-Rom, Herausgegeben von Siegmund Seybold, unter Mitarbeit
von Michael Koltzenburg, Gabriele Zauner und Helmut Baumann.
Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim, 2001, ISBN 3-494-01298-9,
€ 50,–)

Die „Flora von Deutschland“ von SCHMEIL-FITSCHEN ist seit
knapp 100 Jahren eines der Standardwerke der Pflanzenbestim-
mung. Mit der CD-Rom „Schmeil-Fitschen interaktiv“ bringt der
Quelle-Meyer Verlag eine digitalisierte Version dieses Buches auf
den Markt. Sie ist eine in ihrer Form einmalige Bestimmungs- und
Informationsdatenbank der Pflanzenwelt Deutschlands und angren-
zender Länder.

Die CD-Rom enthält zwei Teilprogramme: Den Bestimmungs-
teil, bestehend aus reinem Hypertext (Text, der durch digitale Ver-
knüpfungen zwischen den einzelnen Bestimmungsschritten auto-
matisch die entsprechend gewünschte neue Textstelle anwählt) und
einer zusätzlichen umfassenden Datenbank. Über 180.000 Daten zu
allen wildlebenden Pflanzenarten sowie mit ca. 3200 hochwertigen
Farbfotos machen den „Schmeil-Fitschen interaktiv“ zu einem um-
fangreichen Nachschlagewerk für Biologen und pflanzenkundlich
Interessierte. Die Datenbank liefert unter anderem Informationen
zu: Merkmalen und Kennzeichen, Blütezeiten, Vorkommen, Stand-
ort und Zeigerwerte, Gefährdung, Schutz, Inhaltsstoffe, Erläuterun-
gen zu Mythologie und Volksglauben.

Die Installation des Programms erfolgt nach Anleitung im
Begleitheft und sollte keine Probleme bereiten. Dennoch ist es uns
erst beim 2. Versuch gelungen, das Programm erfolgreich zu instal-
lieren. Die Ansprüche an die Hardwareausstattung des Computers
sind relativ gering: ein Pentium ab 90 MHz mit 32 MB Arbeits-
speicher und CD-Laufwerk genügt. Allerdings ist es an das
Betriebssystem Microsoft Windows (ab Win95 oder NT 4) gebun-
den. Zusätzlich muss auf dem Rechner der Microsoft Internet
Explorer (ab 4.0) installiert sein, dieser kann bei Bedarf direkt von
der CD installiert werden.

Die Erläuterungen, Abbildungen und der Bestimmungsschlüssel
sind exakt aus der gedruckten Version übernommen, daher finden
sich Kenner des Buches mit dem Programm schnell zurecht. Neu-
linge müssen sich allerdings erst etwas in die sehr textüberflutete
Darstellung einsehen. Der Bildschirm ist in drei frei einstellbare
Rahmen unterteilt, in denen man sich die Gliederung, den aktuellen
Bestimmungsschlüssel und Erläuterungen (zu Fachbegriffen und
eigene Notizen) anzeigen lassen kann. Über Optionen sind außer-
dem diverse individuelle Einstellungen möglich. Bei Bedarf kann
man jederzeit auf eine umfassende Hilfefunktion zu allen Funktio-
nen der CD-Rom zurückgreifen.

Der Einstieg in die Bestimmungstabellen ist analog der gedruck-
ten Version je nach Kenntnisstand individuell wählbar. Per Hyper-
links (digitale Verknüpfungen im Text) gelangt man jeweils sofort
zum nächsten Bestimmungsmerkmal, das zeitraubende Blättern im
Buch entfällt somit. Die nächste Auswahlmöglichkeit erscheint
immer am oberen Bildschirmrand. Die Navigation ist jedoch nicht
sehr benutzerfreundlich. Der jeweils angewählte Bestimmungs-
schritt ist gegenüber dem vorherigen und nachfolgenden Bestim-
mungsschritt nicht farblich hervorgehoben. Eine kleine Schriftart
sorgt für wenig Übersichtlichkeit. Zusätzlich verwirrend sind klei-
ne Zahlen vor der aktuellen Auswahlmöglichkeit, die per Hyperlink
wieder zum vorherigen Schritt führen, die aber leicht mit der aktu-
ellen Nummerierung verwechselt werden können. Es ist daher nicht
immer eindeutig erkennbar, bei welchem Bestimmungsschritt man
sich gerade befindet. Eine zusätzliche Schaltfläche „Schritt rück-
gängig“ wäre wünschenswert.

Der Nutzer hat die Möglichkeit, zu jedem Bestimmungsschritt
eigene Notizen und Anmerkungen einzutragen. Diese werden
gespeichert und sind jederzeit wieder aufrufbar, bzw. ausdruckbar
oder können in ein Textverarbeitungsprogramm exportiert werden.
Dies ist ein deutlicher Vorteil gegenüber der gedruckten Version
des „Schmeil-Fitschen“. Ein weiterer Vorteil sind die Erläuterun-
gen zu den Fachbegriffen. Zum einen verwendet das Programm
keine Abkürzungen und zum anderen sind alle Fachbegriffe mit
einem Verweis auf die Erklärungen versehen, die nach Mausklick
in einem Rahmen über oder unter dem Bestimmungsschlüssel
erscheinen. Auch die aus dem Buch gewohnten Zeichnungen kann
man sich zur Erläuterung anzeigen lassen. Hier hätte man sich
allerdings einige zusätzliche detailliertere Abbildungen zur ge-
druckten Version gewünscht.

Hat man sich durch die Schlüssel hindurchgearbeitet und die
richtige Art bestimmt, wechselt man nach Mausklick auf die betref-
fende Art automatisch in die Datenbank und befindet sich beim
zugehörigen Datenblatt. Dieses enthält umfassende Informationen



zu Merkmalen, Blütezeit, Wuchshöhe, Arealbildung etc.. Für die
meisten Arten ist zudem ein großes Farbfoto verfügbar. Die Einträ-
ge in der Datenbank sind wie die Bestimmungsschlüssel durch
eigene Anmerkungen ergänzbar. Die Kriterien zur Zusammenstel-
lung eines Datenblattes zu allen systematischen Einheiten ist indi-
viduell auswählbar. So kann man sich zu einer Art z. B. nur Blüte-
zeit und Verbreitung anzeigen und ausdrucken lassen. Leider ist die
Verbreitungskarte nicht mit ausdruckbar. Die Suchfunktion lässt
zwar eine detaillierte Suche nach allen systematischen Gruppen
(Gattungen, Arten etc.) zu. Eine Suche nach bestimmten Merkma-
len, z. B. „Blütenfarbe gelb“, ist dagegen nicht möglich. Daher
muss die „Datenbank“ eher als „Datensammlung“ bezeichnet wer-
den. Zwischen Bestimmungsteil und Datensammlung kann jeder-
zeit gewechselt werden. Je nach Geschwindigkeit des CD-Lauf-
werkes kann der Aufruf und das Blättern in der Datenbank
allerdings einige Wartezeiten hervorrufen.

Für einen geübten Nutzer beschleunigt das Programm den
Bestimmungsvorgang durch die schnellen Sprünge in den Bestim-

mungstabellen. Dies aber nur, wenn es möglich ist, Rechner und
Pflanze zusammenzubringen (z. B. im Büro). Im Gelände, etwa zur
Bestimmung von geschützten Pflanzen, die man nicht entnehmen
darf, erweist sich die Buchform nach wie vor als wesentlich geeig-
neter. Wer allerdings schon mit dem Buch nicht zurecht kam, wird
auch mit der Software nur schwer den erhofften Erfolg haben.

Die umfassende Datensammlung mit den großen Fotos und die
Möglichkeit, eigene Notizen zu ergänzen, macht den „Schmeil-
Fitschen interaktiv“ jedoch interessant. Da sich für jede erfolgreich
bestimmte Art ein den eigenen Interessen entsprechendes Daten-
blatt erstellen läßt, bietet sich die Datensammlung als individuelles
Nachschlagewerk für alle (mit dem Buch) bestimmten Pflanzen an.

Der Preis der Software liegt mit € 50,– zwar deutlich über dem
des Buches, ist aber dem Niveau anderer elektronischer wissen-
schaftlicher Medien angepasst.

N. WÖHRLE und N. WIEDENBRUCH

Professor WALTER BITTERLICH 95 Jahre alt

Am 19. Februar 2003 wurde der in Salzburg lebende Professor
Dr. nat. techn. WALTER BITTERLICH 95 Jahre alt. Der Jubilar ist vor
allem durch Erfindung der Winkelzählprobe und des Spiegelrela-
skops weltweit bekannt geworden. Das Lebenswerk dieses interna-
tional hoch geschätzten und vielfach ausgezeichneten Forstwissen-
schaftlers wurde anlässlich der Vollendung seines 90. Lebensjahres
ausführlich in der Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung (Heft 1,
1998) gewürdigt. Zu seinem hohen Geburtstag gratulieren ihm
seine zahlreichen Fachkollegen, Freunde und Schüler sehr herzlich.

HORST KRAMER

Verleger HELMUT BAETZ im Ruhestand

Mit Ablauf des Jahres 2002 trat der Verleger HELMUT A. BAETZ
nach fast 50-jähriger Tätigkeit für den J. D. Sauerländer’s Verlag in
den Ruhestand.

Er begann seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum
Buchhändler bei der renommierten Universitätsbuchhandlung
Blazek & Bergmann in Frankfurt a. Main. Den Lehrjahren folgte
ein Volontariat im Ausland und 1953 sein Eintritt in den J. D. Sau-
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erländer’s Verlag. Schon bald erhielt er Prokura und übernahm
dann im Juni 1973 als alleiniger Inhaber den seit 1816 bestehen-
den Verlag.

Zu den tragenden Säulen des Unternehmens zählt die seit 1832
erscheinende „Allgemeine Forst- und Jagdzeitung“, welche eine
Art „roter Faden“ im Verlagsprogramm bildet, das sich im Laufe
der Jahre zunehmend auf den Bereich Forstwissenschaft speziali-
sierte. Durch die Einführung des international verbreiteten Review-
Systems vor einigen Jahren konnte die weltweit große Anerken-
nung der Allgemeinen Forst- und Jagdzeitung verstärkt werden.

Sich die Existenz in dieser Nische der zunehmend enger werden-
den Verlagswelt zu sichern, ist nie einfach gewesen. Somit danken
wir Herrn BAETZ für seine Verdienste um den Erhalt des Traditi-
onsunternehmens und seiner Titel, die hier stellenweise seit mehr
als einem Jahrhundert zu Hause sind. Die Herausgeber danken ihm
darüber hinaus für eine jahrzehntelange vertrauensvolle und frucht-
bare Zusammenarbeit. Wir wünschen ihm alles Gute und noch
viele glückliche Jahre im Kreise seiner Familie.

Die Herausgeber J. D. Sauerländer’s Verlag

Prof. Dr. K.-R. VOLZ Dipl. Germ. STEPHANIE AULBACH
Prof. Dr. Dr. h.c. H. KRAMER
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Spätestens seit „Lothar“ wissen wir, dass Stürme
ein normaler Bestandteil unseres Witterungs-
geschehens sind und unsere Wälder mitgestalten.
Die Waldforschung in Mitteleuropa ist allerdings
schon 1990 bei den Stürmen „Vivian“ und „Wieb-
ke“ aufgewacht. In den süddeutschen Bundeslän-
dern und auch in der Schweiz wurden Forschungs-
programme zum Sturmgeschehen in Wäldern
umgesetzt, allerdings vor allem in Fichtenbestän-
den. Anders im Buchenland Hessen, hier wurde
eine 20 ha große Sturmfläche in einem Buchen-
Naturwaldreservat liegengelassen und wissen-
schaftlich untersucht.

Nach 10-jähriger Forschungstätigkeit wurden jetzt
die wichtigsten Ergebnisse auf einer Fachtagung
der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei handelt es sich
zum Teil um neue und spektakuläre Erkenntnisse

über die Entwicklung von Pflanzen und Tieren
sowie die allmähliche Zersetzung der unzähligen
Buchenstämme durch Insekten und Pilze. Zum
Beispiel konnte die Massenvermehrung eines
Laubholzborkenkäfers von der Entstehung bis zum
Abklingen oder die Abfolge mehrerer aufeinander-
folgender Pilzlebensgemeinschaften auf den
unzähligen Buchenstämmen beobachtet werden.

Das mit vielen farbigen Bildern und Grafiken aus-
gestattete Buch ist für jeden Waldinteressierten
eine lohnende Lektüre, da auch Aspekte der Praxis
und des Naturschutzes behandelt werden. Ein Blick
über den Tellerrand in die Schweiz und nach Russ-
land vertieft die Erfahrungen mit Stürmen und
macht das Buch für den Förster oder Wissenschaft-
ler, der mit dem Thema befasst ist, unverzichtbar.
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Kart. Euro 16,90

Der bundesdeutsche Industrieholzmarkt von 1965
bis 1987. Von U. P. M. Steinmeyer. 284 Seiten mit
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