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Genetic variation in isolated Mexican populations of the 
endemic maple Acer skutchii Rehd.

Institute of Forest Genetics and Forest Tree Breeding, Georg-August-University Göttingen,
Büsgenweg 2, D-37077 Göttingen, Germany

(Mit 2 Abbildungen und 6 Tabellen)

Von G. LARA-GOMEZ, O. GAILING* and R. FINKELDEY*

(Angenommen April 2005)
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1. Introduction

Many tree species occur scattered and in low density in natural
and naturally regenerated forests. The discontinuous distribution of
many scattered species suggests reproductive isolation of compara-
tively small populations to be common. However, it is not appropri-
ate to estimate reproduction effective population sizes based on dis-
tribution patterns of a plant species as long as the extent of gene
flow among more or less widely separated trees is unknown (STACY

et al., 1996). 

High levels of genetic variation were not only reported for com-
mon and widespread tree species, but also for rare trees occurring
in low density in the temperate (DEMESURE et al., 2000) and tropi-
cal (HAMRICK and MURAWSKI, 1991) zone. The observation of high
levels of genetic variation for most tree species (HAMRICK et al.,
1992) and usually low differentiation among populations (AUSTER-
LITZ et al., 2000) is interpreted as an indication of extensive gene
flow resulting in effectively large populations. Thus, strong effects
of genetic drift due to small population sizes have been reported for
comparatively few forest tree species such as the endemic Pinus
torreyana (LEDIG and CONKLE, 1983). However, today’s population
sizes may be poor indicators for the impact of drift on genetic
structures. For example, the extraordinary low levels of genetic
variation of the rather common and widespread Pinus resinosa are
explained by a bottleneck effect in the evolutionary past of the
species (ALLENDORF et al., 1982).

Low levels of genetic variation have been reported for several
endemic species with extraordinarily low numbers of surviving
plants (for example, DOWE et al., 1997). In this study we examine
patterns of genetic variation in populations of the very rare and
endangered Mexican maple Acer skutchii.  

Acer skutchii Rehd. is a close relative of sugar maple (Acer sac-
charum Marsh.) (MURRAY, 1980; JARDEL et al., 1993; JARDEL et al.,
1996). The diploid species is hermaphroditic. Pollen is assumed to
be dispersed both by insects and wind. Fruits (samaras) are wind-
dispersed. The current distribution of A. skutchii is very scattered.
It only occurs in six small and distant locations in Central Ameri-
can high mountain cloud forests. Five populations are known to
exist in Mexico (JARDEL et al., 1993; VAZQUEZ et al., 2000) and one
in Guatemala (REHDER, 1936). Temperate species such as A.
skutchii may have been more widely distributed during the last
glacial period in Central America (RZEDOWSKI, 1965; TOLEDO,
1982; JARDEL et al., 1993). The fragmentation of populations and
the decrease of population sizes were presumably initiated approxi-

mately 9000 years BP when the climate became warmer (LOZANO-
GARCIA, 1993).  

We used Amplified Fragment Length Polymorphisms (AFLPs;
VOS et al., 1995) as well as nuclear and chloroplast microsatellites
(Simple Sequence Repeats; SSRs) in order to observe patterns of
genetic variation in three Mexican populations of A. skutchii. The
objectives of our study are (i) to assess levels of genetic diversity in
small relic populations of A. skutchii, (ii) to characterize genetic
differentiation among widely separated populations and among two
spatially separated, but neighbouring subpopulations and (iii) to
compare variation patterns at AFLPs and at SSRs. 

Our results will form a basis for the conservation of the endan-
gered populations and for the management of the genetic resources
of A. skutchii in Mexico.

2. MATERIALS AND METHODS

Plant material

Material was sampled in two regions of occurrence of A. skutchii
in Mexico („Talpa“ and „Manantlán“; Fig. 1). The two regions are
separated by a distance of approximately 100 km. A. skutchii
occurs in both regions in cloud forests together with species of the
genera Abies, Alnus, Carpinus, Cornus, Cyathea (only in Talpa 1),
Dendropanax, Fraxinus, Juglans, Magnolia, Ostrya, Persea, Pinus,
Podocarpus, Quercus, Tilia, and others. The populations occur in
stripes of mixed forests next to small streams in regions otherwise
dominated by pine forests.  

The forest in Talpa is located at an altitude of approximately
1800 m at 20º 13’ n.l. and 104º 45’ w.l. Two populations (Talpa 1
and Talpa 2) grow along two confluent streams. The nearest trees
from these two different populations are separated by a distance of
approximately 100 m. A total of 461 A. skutchii trees grow in Talpa
(Talpa 1: 114 trees; Talpa 2: 347 trees). The Manantlán population

*) Corresponding authors; e-mail: rfinkel@gwdg.de, ogailin@gwdg.de

Abb. 1

Distribution of Acer skutchii (Rehder) in Mexico and Guatemala. 
The locations of the investigated populations are shown in detail.
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is located approximately 1850 m a.s.l. at 19º 36’ n.l. and 104º 18’
w.l. It consists of only 26 mature trees.

We sampled up to five fully developed leaves from 30 randomly
selected, mature trees in populations Talpa 1 and Talpa 2, respec-
tively, and from 20 trees in population Manantlán. Leaves were
dried and stored in a plastic bag with silica gel for shipment to the
laboratory in Goettingen, Germany. 

Laboratory procedures

Total DNA was extracted from dried leaves using the DNeasy™
Plant Minikit (Qiagen, Hilden; Germany). DNA content was
checked on 0.8% agarose gels after staining with ethidium bro-
mide. DNA concentration was adjusted for further applications.

We tested 7 primer combinations that were developed for ampli-
fying SSRs in Acer pseudoplatanus and which showed a high
degree of cross-species amplification within the genus Acer
(PANDEY et al., 2004). Five SSR primer pairs produced well-
scorable amplification products of the expected size in A. skutchii.
PCR amplification was performed in the Peltier Thermal Cycler
(PTC-0200 version 4.0, MJ Research) in a 25 µl vol containing
10 ng template DNA with 10 mM Tris/HCl pH 9.0, 0.2 mM of each
dNTP, 1.5mM MgCl2, 50 mM KCl, 0.2 µM each of forward and
reverse primers and 1U of Taq polymerase (Qiagen, Hot Star Mas-
ter Mix, Hilden, Germany). The following PCR profile was used:
an initial denaturation at 95°C for 15 min. The next 30 cycles
included a denaturation step of 45 s at 94°C, an annealing step at
55°C – 64°C (see Table 1) for 45 s, an extension step at 72°C for
45s and a final extension at 72°C for 30 min. PCR reactions were
carried out with one primer that was labelled with the fluorescent
dyes 6-FAM, HEX (metabion) or NED (Applied Biosystems).
Fragments were separated on an automatic sequencer (ABI 3100
Genetic Analyser, Applied Biosystems) with GS 500 ROX as inter-
nal standard (fluorescent dye ROX). The size of microsatellites was
determined with the computer programs Genescan 3.7 and Geno-
typer 3.7 (Applied Biosystems). 

Ten chloroplast microsatellites (ccmp1 to ccmp 10) were ampli-
fied for all 80 samples  according to the protocol of WEISING and
GARDNER (1999) with slight modifications. Separation and analysis
of fragments followed procedures described for nuclear SSRs. 

For AFLP analysis total genomic DNA was digested with EcoRI
(hexacutter) and MseI (tetracutter). Corresponding oligonucleotide
adapters were ligated to restriction fragments following the proto-
col of VOS et al., (1995). A preselective amplification was carried
out with the primer pair E01/M03 (the nomenclature follows the
standard list for AFLP primers, http://wheat.pw.usda.gov/
ggpages/keygeneAFLPs.html). The PCR protocol for the preselec-
tive amplification consisted of an initial step at 72°C for 2 min
followed by 20 cycles at 94°C for 10s, at 56°C for 30s, at 72°C for
2 min and by a final extension step at 60°C for 30 min. Four
microliters of the diluted preselective reaction were used for a
selective amplification with the primer combination E38/M64
(nomenclature according to Keygene). The PCR protocol was as
follows: a 2 min denaturation at 94°C, 9 cycles at 94°C for 10s, an
annealing step at 65°C for 30s (which was decreased by 1°C every
cycle until 56°C was reached) and an extension step at 72°C for 2
min. The reaction was continued with an annealing temperature of
56°C for the last 24 cycles ending with a final extension step at
60°C for 30 min. For the analysis on a capillary sequencer (ABI
3100 Genetic Analyser) E38 was labelled with 6-FAM at its 5`end.
Fragments were separated together with an internal size standard
(GS 500 ROX; fluorescent dye ROX; Applied Biosystems). The
sizes of AFLP fragments were determined with Genescan 3.7 and
Genotyper 3.7 (Applied Biosystems). Absence or presence of frag-
ments in all samples was transformed into a 0/1 matrix. 

Data analysis

Genetic variation within populations was assessed as percentage
of polymorphic loci (PPL), (average) number of alleles per locus
(A), and expected heterozygosity (He) (NEI, 1973) for codominant
microsatellite loci. Presence or absence of AFLP fragments was
recorded for all investigated individuals. If at least a single individ-
ual showed a fragment of a particular size, the respective DNA
fragment was interpreted as a (dominant) marker locus. PPL was
computed for each population for the AFLPs. The estimation of He

was either based on the assumption of Hardy-Weinberg structures
at AFLP loci or on a Hardy-Weinberg disequilibrium with fixation
indices (FIS-values) for each population equivalent to the estimate
based on four variable co-dominant SSRs (see below). 

Genetic differences between populations were measured as
genetic distances between population pairs according to NEI

(1972). Differentiation was illustrated by cluster diagrams based on
NEI’s (1972) genetic distance using UPGMA (SNEATH and SOKAL,
1973). Differentiation among the three populations was also
assessed by the F-statistics of WRIGHT (1969) for SSRs. Population
genetic structure for AFLPs (Fst, WRIGHT’s fixation index) was cal-
culated with AFLP-surv 1.0 (VEKEMANS et al., 2002) according to
LYNCH and MILLIGAN (1994) after estimating allele frequencies
with default method 4 (Bayesian method with non-uniform prior
distributions of allele frequencies, ZHIVOTOVSKY, 1999). The total
genetic diversity (HT) found in all three populations was partitioned
into contributions of single populations (HT(j)) due to their within-
population diversity (HS(j)) and their differentiation from other
populations (DST(j)) following FINKELDEY and MURILLO (1999).
The number of private alleles unique to a single population was
counted for each population at SSRs. Likewise, the number of loci
showing variation in a single population only was calculated for
AFLPs. 

The computer program POPGENE (Version 1.31; YEH et al.,
1999) was used for most computations. Significant deviations from
Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) were determined with
Fisher’s exact test (Genepop on the web version 3.4, http://wbio-
med.curtin.edu.au/genepop/, RAYMOND and ROUSSET, 1995) and the
Markov chain method implemented in Genepop 3.4 and Arlequin
(SCHNEIDER et al., 2000). Significant population differentiation was
tested as described by RAYMOND and ROUSSET (1995) using
Genepop 3.4.

3. RESULTS

Variation within populations

A total of 13 alleles were detected at the five SSR loci (Table 1).
One locus was monomorphic in all populations, and no more than
4 alleles were observed at any SSR locus. The mean fixation
indices (FIS) were 0.166 for Talpa 1, 0.298 for Talpa 2, and –0.0742
for Manantlán. Thus, there is a tendency for increased homozygosi-
ty relative to Hardy-Weinberg proportions in both Talpa popula-
tions, but not in the Manantlán population. Deviations from Hardy-
Weinberg proportions determined using option 1 (Hardy-Weinberg
exact tests) of Genepop 3.4 (webversion) were significant for Map
34 in population Talpa 2 (p = 0.023).

More variation was observed at 161 polymorphic AFLP frag-
ments (Table 2). Estimates of the mean expected heterozygosity
(He) were similar under the assumption of Hardy-Weinberg propor-
tions or a disequilibrium with fixation indices (FIS) equivalent to
the respective population estimates at SSRs. 

Genetic variation within population Manantlán was consistently
lower as compared to the two Talpa populations regardless of the
marker system (SSRs or AFLPs) and the variation measure (PPL 
at 1% level, A, or He). Measures for PPL at the 5% level were 
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Tab. 1

Genetic variation within three populations of Acer skutchii.
Ta: annealing temperature; A: Number of alleles; He: expected
heterozygosity; Range: size range of amplified DNA fragments.

Tab. 2

Genetic variation at 161 AFLP loci in three populations 
of Acer skutchii. PPL: Proportion of polymorphic loci, 

He: expected heterozygosity; HWE: estimate based 
on Hardy-Weinberg equilibrium; HWD: estimates based 

on Hardy-Weinberg disequilibrium.

Tab. 3

Genetic differentiation (FST = GST) for microsatellite loci 
in Acer skutchii.

**: p < 0.01, significant differentiation between populations as deter-
mined with Genepop 3.4 (RAYMOND and ROUSSET, 1995).

Tab. 4

Genetic distances between three populations of A. skutchii
at five SSR (above diagonal) and 161 AFLP (below diagonal) loci.

First value for AFLPs: Hardy-Weinberg equilibrium assumed;
second value: Hardy-Weinberg disequilibrium assumed.

Abb. 2

Differentiation among three populations of Acer skutchii
at four SSR (a) and 161 AFLP (b) loci (UPGMA based on 

genetic distances according to NEI (1972)).

of about the same magnitude for each popualtion (Table 2;
45.3%– 47.2%).

Differentiation among populations

No variation was observed at any of the cpDNA markers (ccmp 1
to 10). Thus, microsatellites of cpDNA were excluded from further
analyses. 

Genetic differentiation among populations (FST) was low for the
nuclear SSR loci (Table 3), since the same allele was frequent in all
populations. A significant differentiation (Fst value) could only be
detected for Map 12 (p = 0.0014, Table 3). Average differentiation
among populations at 161 AFLP loci was higher (Fst (gene pool) =
0.137, p < 0.01; Fst (min) = 0.001; Fst (max) = 0.472). Genetic distances
revealed the maximum similarity between Talpa1 and Manantlán
for SSRs and between Talpa 1 and Talpa 2 for AFLPs (Table 4).
These contrasting differentiation patterns are also illustrated in the
cluster analysis (Fig. 2).    

The partitioning of the total variation (HT) among populations
reveals that the largest population Talpa 2 contributes most
(62.6%) to the total diversity at SSR loci (Table 5). Differences
between the contributions of populations to HT are less pronounced
at AFLPs under the assumptions of a Hardy-Weinberg equilibrium
(Table 5). Results were very similar to those reported in Table 5 if
computations are based on a disequilibrium with fixation coeffi-
cients estimated from SSRs. Population Manantlán contributes
least to the total genetic diversity at SSRs and AFLPs.

“Private” alleles confined to a single population were observed
at SSRs in populations Talpa1 and Talpa2, but not in population
Manantlán (Table 6). Out of the 161 observed AFLP loci, 54
(33.5%) were variable in all three populations, 52 (32.3%) varied
in two populations, and 55 (34.2%) varied in a single population
only. The lowest number of AFLP loci showing variation in a single
population was observed in population Manantlán (Table 6).
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Tab. 5

Partitioning of the total genetic diversity (HT) according to FINKELDEY and MURILLO

(1999) at four polymorphic SSR loci and 161 AFLP loci (second line in italics) 
in three populations of A. skutchii. Populations were equally (equ.) weighted 

or weighted in proportion (prop.) to their respective sizes (N).

Tab. 6

Private alleles at five SSR loci and number of AFLP 
loci showing variation in a single population only in 

three populations of A. skutchii.

4. DISCUSSION

Diversity within populations

Population Manantlán consistently harbours lower levels of
genetic variation as compared to both Talpa populations. This
observation is in accordance with our expectation based on the
small size of population Manantlán (N = 26). The population might
have been small and isolated for several generations. Thus, we
explain the particularly low levels of genetic variation in population
Manantlán with stronger effects of genetic drift as compared to
both Talpa populations. 

However, population Manantlán is not completely fixed, and the
variation in both of the Talpa populations is also low. This is partic-
ularly evident at SSRs. We observed an average of 2.6 alleles per
locus at five SSRs. This is considerably less than the variation
observed in most other tropical trees (DAYANANDAN et al., 1999;
UJINO et al., 1998) and endemic plants (FREVILLE et al., 2001). An
average of 10 alleles per locus was observed in a population con-
sisting of 96 trees of Acer pseudoplatanus in Germany using the
four polymorphic primers MAP-12, MAP-34, MAP-40, and MAP-
46 (PANDEY et al., 2004).

Higher levels of genetic variation were also reported at AFLPs
for tropical (RUSSEL et al., 1999) and temperate (COART et al.,
2003) trees with a scattered distribution. Low levels of genetic vari-
ation in the observed A. skutchii populations are likely to be caused
by genetic drift persisting for many generations. Low population

sizes were not only encountered in the recent past as a consequence
of human disturbance and fragmentation of forest ecosystems, but
are more likely a consequence of climatic change after the last
glacial epoch.

Differentiation among populations

The lack of variation at ten chloroplast microsatellites suggests
low levels of variation of cpDNA haplotypes both within and
among populations. A recent common origin of the investigated
relic populations which might have been part of a more widespread
population during the last glacial epoch is possible. Of course, dif-
ferentiation of haplotypes from the more distant populations in
Mexico and Guatemala (Fig. 1) cannot be ruled out. 

The same allele was dominating in the three populations at all
investigated SSR loci. Expected heterozygosity in population Talpa
2 is considerably higher due to a higher frequency of otherwise rare
alleles in this population. In result, the genetic distances of Talpa 2
to both other populations are higher than the distance between
these two low-diversity populations (Talpa1 and Manantlán). Thus,
differentiation patterns at SSRs mainly result from different levels
of genetic variation within the three populations. 

Patterns of genetic differentiation at the 161 AFLP loci do not
correspond to the results at SSRs. The neighbouring populations
Talpa 1 and Talpa 2 cluster together at the AFLP loci. Population
Manantlán is clearly separated from both. Very similar differentia-
tion patterns were obtained under the assumption of Hardy-Wein-
berg equilibrium and disequilibrium, if fixation indices estimated
from the analysis of codominant SSRs are used in the latter case.
Differentiation patterns at AFLPs are in accordance with the geo-
graphic distribution of the three populations. This observation
strongly suggests a common origin of the two Talpa populations,
which actually may be two parts (subpopulations) of a single repro-
ductive unit.

The partitioning of the total genetic variation at SSRs reveals
that the largest population Talpa 2 clearly contributes most to the
overall genetic diversity of a deme composed of the three investi-
gated populations. The small population Manantlán harbours the
lowest level of within-population diversity and contributes least to
the total diversity. In consequence, the total genetic diversity is
lower in a deme established from an equal number of plants from
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each population (HT= 0.1393; Table 5) as compared to a deme
established from plants according to the size of the populations
(HT= 0.2071). 

The variation within the smallest population Manantlán is also
lowest at AFLPs and contributes least to the total diversity (Table
5). The total contribution of within-population diversity (HS = total
HS (j) in Table 5) to the total diversity is slightly increased, if
populations are weighted in proportion to their respective sizes as
compared to a deme composed of the three evenly represented
populations. However, the contribution of population differentia-
tion (DST = total DST (j) in Table 5) to the total genetic diversity is
decreased if populations are weighted in proportion to their size. In
result, the genetic diversity (HT = total HT (j) in Table 5) of a deme
composed of the populations in equal proportions is higher than the
diversity if populations contribute in proportion to their respective
sizes. A comparison to the diversity within single populations (He

in Table 2) shows that the diversity within a deme composed of the
three populations (evenly represented or represented according to
their size) is slightly higher than the diversity within the most
diverse single population (Talpa 1) at AFLPs.     

No allele was exclusively observed in population Manantlán, but
not in the two Talpa populations at the SSR loci. The number of
AFLP loci variable only in Manantlán was also lower than the num-
ber of AFLPs variable in only a single one of the Talpa popula-
tions. Thus, we found some evidence at AFLPs for unique genetic
variants in the small Manantlán population. However, the number
of unique variants is higher in both of the Talpa populations.   

Comparison of variation patterns of SSRs and AFLPs

We expect genetic drift to play a dominant role in shaping the
genetic structure in the small investigated relic populations of A.
skutchii. If this hypothesis is true and if today’s population sizes are
representative for the past, lower levels of genetic variation are
expected in the smallest population (Manantlán) as compared to the
larger populations (Talpa 1 and Talpa 2), which even may be sub-
populations of a single, larger reproductive unit. Our data based on
variation patterns both at SSRs and AFLPs support this hypothesis,
since we consistently observed lower levels of genetic variation
(measured as A, He, and PPL), lower contributions to the total
genetic diversity, and a lower number of unique variants in the
Manantlán populations as compared to both Talpa populations.

Comparisons of variation levels at SSRs of A. skutchii to other
species (see above) reveal overall low levels of genetic diversity in
the studied populations. Since all SSR markers were originally
developed for Acer pseudoplatanus (PANDEY et al., 2004) and
adapted to Acer skutchii, these results have to be interpreted with
caution. Although SSR markers proved to be useful in across-
species application in several studies (STEINKELLNER et al., 1997;
VORNAM et al., 2004; MOTTURA et al., in press) with increasing
evolutionary distance (especially in across-genera amplifications) a
decreasing proportion of polymorphisms could be observed
(STEINKELLNER et al., 1997). But also a reverse tendency could be
observed for example in the closely related tree species Prosopis
flexuosa and Prosopis chilensis (Fabaceae, MOTTURA et al., in
press). Likewise microsatellites developed in Quercus petraea
(STEINKELLNER et al., 1997) show comparable levels of polymor-
phisms in other Quercus species of section Robur (STEINKELLNER et
al., 1997; CURTU et al., 2004) 

In accordance with SSRs genetic variation in AFLPs is low for
Acer skutchii in terms of genetic diversity (mean value of He =
0.149, PPL 45.3% – 47.2%, 5% level) compared to other tree
species that generally maintain higher levels of genetic diversity
than short-lived herbaceous species (HAMRICK and GODT, 1990;
HAMRIck et al., 1992) However, less directly comparable results

have been published for AFLP markers. DRUMMOND et al. (2000)
calculated an average heterozygosity of H = 0.18 and a proportion
of polymorphic genes (fragments) of PPL = 0.44 in 31 adult trees
of the rare species Metrosideros bartlettii (Myrtaceae). Very low
levels of diversity were detected in the rare species Wollemia
nobilis (Araucariaceae) that is represented by fewer than 100 trees.
Only 10 out of 800 AFLP loci were variable (PEAKAL et al., 2003).
The analysis of 75 putative wild apples with 139 AFLP markers
revealed 76.63% (5% level) polymorphic loci and a genetic diver-
sity of He = 0.225 (COART et al., 2003). However, estimates of
genetic diversity have to be interpreted with caution, since compar-
isons of AFLP variation in different species is ambiguous if differ-
ent primer pairs and different methods for the separation of AFLP
fragments have been used. 

We observed contrasting differentiation patterns at SSRs and at
AFLPs. We do not expect the variation observed at SSRs to reflect
the overall distribution of genetic variation among the studied pop-
ulations due to the limited number of polymorphic SSR loci and
the low levels of variation observed at these loci. The high number
of polymorphic AFLP loci suggests these markers to be particular-
ly useful to assess patterns of genetic differentiation among popula-
tions. Variation patterns at AFLPs may be regarded as representa-
tive for the majority of selectively neutral polymorphic loci. The
genetic differentiation observed at 161 AFLPs is more plausible
than the differentiation at four SSRs, since the neighbouring Talpa
populations are genetically more similar to each other than to the
Manantlán population at AFLPs, but not at SSRs (Table 4 and
Figure 2).

We can state as a conclusion that Acer skutchii is an endemic,
rare species. The populations investigated by us are isolated by a
distance of hundreds of kilometers from the other four locations of
occurrence of the species. Less than 500 trees are left at these two
locations. Thus, all efforts should be taken to save the species from
extinction in the region and to maintain as much as possible of the
still existing genetic variation. 

Our results confirm the occurrence of unique genetic informa-
tion in all investigated populations. Thus, efforts aimed at the con-
servation of the species should be undertaken in both locations.
However, if a prioritisation is unavoidable, the conservation of the
larger populations in Talpa deserves highest attention since higher
levels of genetic variation were observed in Talpa as compared to
the small Manantlán population. 

In situ conservation should aim at the preservation of all trees in
the relic populations as long as possible and the establishment of
natural regeneration by appropriate silvicultural means. Flowering
and fruiting of as many trees as possible should be promoted in
order to safeguard the transmission of rare genetic variants to the
next generation.

We recommend the establishment of an ex situ conservation
stand as a complementary measure to conserve the genetic
resources of the species. Seeds should be collected in a year of
heavy flowering and fruiting from all reproducing trees in the three
populations. A similar number of progenies should be sampled for
all seed trees of a single population. The smallest population (Man-
antlán) should be represented by its progenies in the ex situ conser-
vation stand in a proportion at least equivalent to its relative popu-
lation size (26/487= 5.3%), but with no more than 1/3 of all
planted progenies (even contribution of all populations). The genet-
ic multiplicity (average number of alleles per locus) and the genetic
diversity (measured as He = HT) within this ex situ plantation are
expected to surpass the variation in any single natural population if
the genetic structures are transmitted from the population of adult
trees to their progenies without major modifications.   
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5. ABSTRACT

Acer skutchii is an endemic tree species occurring in only six
locations in Central America. We observed genetic variation of A.
skutchii in three small populations from two locations at five
nuclear microsatellite loci (simple sequence repeats, nSSRs), ten
chloroplast microsatellites (cpSSRs), and 161 AFLP loci (Ampli-
fied Fragment Length Polymorphisms). The total variation of the
studied populations was low: No variation was detected at cpSSRs,
a total of 2.6 alleles per locus and a total expected heterozygosity
of 0.112 was observed at nSSRs, and a total expected heterozygosi-
ty of 0.174 was computed for AFLPs. The smallest population
Manantlán (N = 26) consistently exhibited the lowest levels of
genetic variation, contributed least to the total genetic diversity, and
contained the lowest number of unique variants both at nSSRs and
at AFLPs. The low level of genetic variation in particular in popu-
lation Manantlán is explained by genetic drift. Contrasting patterns
of genetic differentiation among populations were observed at
nSSRs and at AFLPs. Two neighbouring populations at the location
Talpa showed the highest genetic similarity at AFLPs, but not at
nSSRs. The high number of polymorphic loci make AFLP markers
more appropriate to assess patterns of genetic differentiation
among populations. Efforts for in situ conservation of genetic
resources should primarily focus on the larger populations in Talpa.
A mixed plantation with progenies from all populations should be
established as a complementary ex situ conservation measure.

6. Zusammenfassung

Titel des Beitrages: Untersuchung der genetischen Variation in
isolierten Populationen der Ahornart Acer skutchii Rehd.

Acer skutchii ist eine endemische Baumart, deren Verbreitung
auf sechs Regionen in Zentralamerika beschränkt ist. Wir haben die
genetische Variation dieser Art in drei kleinen Populationen zweier
Regionen mit Hilfe von fünf Mikrosatellitenmarkern („Simple
Sequence Repeats“, nSSRs), 10 Chloroplastenmikrosatelliten und
161 AFLP („Amplified Fragment Length Polymorphism“) Mar-
kern untersucht. Die Gesamtvariation der untersuchten Populatio-
nen war gering. Für die Chloroplastenmikrosatelliten wurde keine
Variation gefunden, für die Kernmikrosatelliten wurde eine Anzahl
von 2.6 Allelen pro Locus und eine erwartete Heterozygotie (He)
von 0.112 beobachtet, für die AFLP-Marker wurde ein He von
0.174 errechnet. Die kleinste Population Manantlán (N = 26) zeigte
für Mikrosatelliten und AFLPs die geringste genetische Variation,
trug am wenigsten zur Gesamtvariation bei und enthielt die gering-
ste Anzahl nur auf eine Population beschränkter Varianten. Die
geringe genetische Variation insbesondere in der Population
Manantlán kann durch genetische Drift erklärt werden. Unter-
schiedliche Muster genetischer Differenzierung zwischen Popula-
tionen konnten an Mikrosatelliten und AFLPs beobachtet werden.
Die benachbarten Populationen der Region Talpa zeigten die größte
genetische Ähnlichkeit für AFLPs, nicht aber für die untersuchten
Mikrosatelliten. Die hohe Anzahl polymorpher Marker-Genorte
lassen AFLPs geeigneter erscheinen, genetische Differenzierung
zwischen den Populationen zu untersuchen. Bemühungen zur in
situ Konservierung genetischer Ressourcen sollten sich hauptsäch-
lich auf die größeren Populationen der Region Talpa konzentrieren.
Eine Plantage mit Nachkommenschaften aus allen Populationen
sollte zusätzlich zur ex situ Erhaltung angelegt werden.

7. Résumé

Titre de l’article: Variabilité génétique de populations mexi-
caines isolées de l’érable Acer skutchii Rehd.

Acer skutchii est une essence endémique dont l’aire de distribu-
tion se limite à six régions de l’Amérique central. Nous avons étu-
dié la variabilité génétique de cette essence dans trois petites popu-

lations appartenant à deux des régions en ayant recours à cinq mar-
queurs «microsatellites» («Simple Sequence Repeats» nSSRs), 10
«microsatellites» des chloroplastes et 161 marqueurs AFLP
(«Amplified Fragment Length Polymorphism»). La variabilité glo-
bale des populations étudiées a été faible. En ce qui concerne les
microsatellites des chloroplastes aucune variabilité n’a été trouvée;
pour les microsatellites du noyau on a observé un nombre moyen
de 2,6 allèles par locus et une hétérozygotie probable (He) de
0,112; enfin pour les marqueurs AFLP, la valeur calculée de He

ressort à 0,174. La plus petite population – celle de Manantlán – 
(N = 26) a montré la plus faible variabilité génétique pour les
microsatellites et les AFLP; elle contribue de la manière la plus
réduite à la variabilité globale et c’est pour elle aussi que le nombre
des variantes limitées à une seule population est le plus faible. Cet-
te faible variabilité génétique – et tout particulièrement celle de la
population Manantlán – peut s’expliquer par une dérive génétique.
Divers modèles de différentiation génétique entre populations ont
pu être observés pour les microsatellites et les AFLP. Les popula-
tions voisines de la région Talpa ont présenté la plus grande simili-
tude génétique pour les AFLP mais non pour les microsatellites
étudiés. Les nombres élevés des loci-marqueurs polymorphes font
apparaître les AFLP comme particulièrement aptes à la recherche
de la différentiation génétique entre les populations. Les efforts en
vue de la conservation in situ des ressources génétiques doivent
être principalement concentrés sur les populations assez impor-
tantes de la région Talpa. De surcroît une plantation avec des des-
cendants de toutes les populations doit être réalisée en vue de leur
conservation ex situ. J. M.
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Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes bei 
Nachkommenschaftsprüfungen

(Mit 2 Abbildungen und 3 Tabellen)

Von H. GROTEHUSMANN*

(Angenommen Mai 2005)

SCHLAGWÖRTER – KEY WORDS

Nachkommenschaftsprüfung; Prüfkapazität; Parzellengröße; Wie-
derholungen.

Progeny test; resource capacity; plot size; replication.

1. EINLEITUNG

Im forstlichen Versuchswesen wird eine Vielzahl von Versuchen
mit unterschiedlicher Zielsetzung angelegt. Praxisnah angelegte
Versuche haben hieran einen großen Anteil. Neben ertrags-
kundlichen Untersuchungen sind es vor allen Dingen Vergleichs-
und Leistungsprüfungen, die an verschiedenen Standorten im Wald
angelegt, über Jahre hinweg betreut und turnusmäßig aufgenom-
men werden müssen. Sie dienen beispielsweise der Herausgabe von

* HESSEN-FORST, Servicestelle Forsteinrichtung, Information, Versuchs-
wesen, Prof.-Oelkers-Str. 6, 34346 Hann.Münden, Tel.: 05541/7004-51, 
E-Mail: GrotehusmannH@forst.hessen.de
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Herkunftsempfehlungen oder sind Voraussetzung für die Zulassung
von „geprüftem Vermehrungsgut.“

Je nach Anzahl zu testender Prüfglieder und Parzellengröße kann
die Größe eines einzigen Versuchs zwischen einem und bis zu drei
Hektar variieren. Da die Prüfungen normalerweise mehrortig vor-
genommen werden, multipliziert sich der Flächenbedarf für die
Anlage einer Versuchsserie um die Anzahl der Prüfstandorte. Die
Neuanlage derartiger Versuchsserien wird von Jahr zu Jahr schwie-
riger, da die Naturverjüngung gegenüber der Pflanzung an Bedeu-
tung gewinnt, so dass es schwieriger wird, Freiflächen in geeigneter
Größe zu finden. 

Weiterhin wird auch die Aufnahme und Betreuung bereits beste-
hender Versuche durch abnehmende Personalausstattung im
Bereich Versuchswesen immer kritischer. Aus diesen Gründen soll
das bisherige Verfahren überdacht und ein den veränderten Gege-
benheiten angepasstes Prüfverfahren angeregt werden. 

Die vorliegende Untersuchung stützt sich auf eine umfangreiche
Versuchsserie mit Nachkommenschaften von Kiefern-Samenplan-
tagen. Die Prüfungen wurden in den Jahren 1982 und 1984 auf 15
Flächen an 13 Standorten angelegt. Das Ziel der Versuche ist die
Prüfung der Leistungsfähigkeit von Nachkommenschaften der in
den Plantagen vorhandenen Plusbaum-Klone auf unterschiedlichen
Standorten in Hessen, um auf diese Weise Aufschluss über die
genetische Veranlagung der elterlichen Genotypen zu erhalten. Die
zu diesem Zweck vorgenommene Datenauswertung dient als
Grundlage für die hier interessierenden Fragestellungen.

Die Frage ist also: Wie kann bei vorhandenen Kapazitäten an
Fläche und Arbeitskräften eine Versuchsserie optimal angelegt wer-
den, damit ein möglichst zuverlässiges Ergebnis erzielt wird? Hätte
das gleiche oder ein ähnliches Ergebnis mit weniger Aufwand
erreicht werden können? Um diese Fragen zu beantworten, wurden
mit den Daten der kompletten Auswertung zwei Stichproben-Vari-
anten simuliert, denen jeweils verringerte Pflanzenzahlen pro Prüf-
glied und Fläche zugrunde lagen. Wegen des umfangreichen
Datenmaterials (vergleichsweise hohe Anzahl an Versuchsflächen,
insgesamt 730 Prüfglieder) und der unterschiedlichen genetischen
Struktur der Prüfglieder (Bestandesabsaaten, Samenplantagen-
Absaaten, Kreuzungs-Nachkommenschaften) ist bei den Simulatio-
nen zunächst eine verringerte Genauigkeit im Vergleich zur Kon-
trolle (komplette Auswertung) zu erwarten. Es bleibt zu prüfen, wie
sich die Simulationen mit verringerter Pflanzenzahl auf die Rang-
folge der Prüfglieder und auf den Vergleich der Prüfgliedmittelwer-
te auswirken.

2. MATERIAL UND METHODE

Die untersuchten Prüfglieder sind Einzelklonabsaaten, entstan-
den nach freier Abblüte bzw. kontrollierten Kreuzungen in Samen-
plantagen. Das Versuchsdesign auf allen Flächen ist ein Dreisatz-
gitter mit drei Wiederholungen. In der Regel wurden 36 Pflanzen
pro Parzelle (6 Reihen à 6 Pflanzen) ausgepflanzt, in einem Fall
waren es 25 Pflanzen pro Parzelle. Von den 15 Flächen konnten 12
in die Simulationen einbezogen werden. Zwei Versuche, auf denen
die dritte Wiederholung wegen hoher Ausfälle aufgegeben werden
musste, blieben unberücksichtigt, ebenso wie der Versuch, der mit
25 Pflanzen/Parzelle bepflanzt ist. Die verbleibenden Versuche lie-
gen je zur Hälfte auf Standorten in Tieflagen der Rhein-Main
Ebene, die übrigen befinden sich im hessischen Mittelgebirge. Der
Pflanzverband beträgt 1 x 1,5 m. Nach der ersten Vegetations-
periode wurden Ausfälle einmal nachgebessert. Vor der zweiten
Aufnahme erforderten technische Gründe die Entnahme jeder drit-
ten Pflanzenreihe.

Die gesamte Versuchsserie konnte nicht orthogonal angelegt
werden. Eine Verzahnung der verschiedenen Versuche erfolgte über

Standards mit Bestandesabsaaten von handelsüblichem Material.
Gemeinsam auf sämtlichen Versuchen stehen zwei Partien aus
Grebenau und Sigmaringen, eine Absaat aus Sprakensehl dient
ebenfalls zur Verzahnung, ist aber auf zwei Versuchen nicht vertre-
ten. In 9 der 12 verrechneten Versuche sind 121 Prüfglieder enthal-
ten, ein Versuch besteht aus 100, zwei weitere aus 81 Prüfgliedern.

Im Pflanzenalter 6, 10 und 14 erfolgten einzelbaumweise die
Flächenaufnahmen. Von den aufgenommenen Merkmalen werden
hier die Überlebensrate, die Höhe sowie die Schaftform berück-
sichtigt. Die Höhe wurde in Dezimeter (dm) gemessen. Die Auf-
nahmegenauigkeit bei der ersten Aufnahme betrug 0,5 dm, bei den
folgenden Aufnahmen 1 dm. Die Schaftform wurde bonitiert und
ihren Ausprägungsstufen die folgenden Boniturnoten zugeordnet:

Note Beschreibung Klasse
1 gerade erwünscht
2 leicht gebogen erwünscht
3 gebogen unerwünscht
4 stark gebogen unerwünscht
5 sehr stark gebogen, verbuscht unerwünscht

Die Gitterauswertung der Einzelversuche geschah mit dem Pro-
grammpaket SAS und der Prozedur Proc-Lattice auf der Basis von
Parzellenmittelwerten. Bei der Wuchshöhe war dies das arithmeti-
sche Mittel aus allen Bäumen der Parzelle. Für die Berechnung der
Schaftform wurden Bäume der Klasse „erwünscht“ zusammen-
gefasst und als Anteil Pflanzen/Parzellen mit „erwünschter“ Form
in Prozent angegeben. Zwei simulierte Varianten mit verringerter
Pflanzenanzahl/Fläche wurden verglichen mit der kompletten
Datenauswertung. 

Beide Varianten wurden aus praktischen Überlegungen gewählt.
Bei vorgegebener Anzahl an Standorten und Pflanzenzahl je Prüf-
glied können am Einzelstandort entweder größere Parzellen auf
Kosten von Wiederholungen angelegt werden oder es kann die
Anzahl der Wiederholungen erhöht werden, was entsprechend
weniger Pflanzen pro Parzelle bedeutet.

Die für die Simulationen verwendeten Daten stammen aus der
ersten und aus der dritten Flächenaufnahme im Alter 6 bzw. 14.
Vergleichskriterien für die Präzision der Versuche sind verschiede-
ne Grenzdifferenzen zum Vergleich von Prüfgliedwerten. 

Variante 1 (Pflanzen/Parzelle)

Von 36 Pflanzen einer Parzelle, die zur Zeit der ersten Aufnahme
im Alter 6 bestenfalls (keine Ausfälle) vorhanden waren, wurden
12 (2 Reihen) nicht berücksichtigt. Die Parzellenwerte bei redu-
zierter Pflanzenanzahl errechneten sich in drei Durchläufen, wobei
jeweils die Pflanzen der Reihen 1 und 4, 2 und 5 sowie 3 und 6 aus-
gelassen wurden. Bereits vor der zweiten Aufnahme musste zwecks
Begehbarkeit der Fläche systematisch jede dritte Pflanzenreihe ent-
fernt werden. Die rechnerische Verringerung der verbliebenen vier
Pflanzreihen der dritten Aufnahme geschah daher in vier Durchläu-
fen, in denen jeweils auf eine komplette Reihe verzichtet wurde.
Die drei Datensets der ersten und die vier Sets der dritten Aufnah-
me jeder Fläche wurden einer Gitterauswertung unterzogen. Da die
Pflanzenzahl innerhalb der Parzellen bereits durch Reihenentnahme
reduziert werden musste, wurde dieses Verfahren bei der Simula-
tion von verminderter Pflanzenzahl pro Parzelle beibehalten. Auf
diese recht einfache Weise konnte gewährleistet werden, dass in der
Zusammenfassung der drei (vier) Durchläufe die Information jeder
einzelnen Pflanze gleich gewichtet wurde.

Variante 2 (Anzahl Wiederholungen)

Bei dieser Variante wurden komplette Parzellen allerdings mit
nur je zwei von drei möglichen Wiederholungen verrechnet. Die 12
Versuche, bei denen drei Wiederholungen vorhanden sind, wurden
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in drei Durchläufen jeweils unter Verzicht auf eine Wiederholung
ausgewertet. Die Anlage von Versuchen mit nur zwei Wiederholun-
gen ist weniger aufwändig als mit drei Wiederholungen. Ein weite-
rer Grund für die Anwendung dieser Variante ist die Tatsache, dass
es bei Versuchen mit drei Wiederholungen manchmal nötig sein
kann, eine Wiederholung aufzulösen und die vorhandenen Pflanzen
zur Nachbesserung der beiden verbliebenen Wiederholungen zu
verwenden.

Kontrolle und Vergleichskriterium 

Die komplette Auswertung mit sämtlichen Pflanzen einer Parzel-
le und allen drei Wiederholungen dient als Kontrolle. Für die 12
Versuche wurden folgende drei Parameter als Vergleichskriterien in
drei bzw. vier Durchläufen für die Variante 1 und in drei Durchläu-
fen für die Variante 2 ermittelt und anschließend gepoolt:

– Prüfgliedmittel (arithmetisches Mittel aus Einzelversuchen)
– Prüfglied-Rangfolge (in einzelnen Versuchen)
– Grenzdifferenzen beim Mittelwertvergleich

Die Grenzdifferenzen sind die Signifikanzgrenzen für die Diffe-
renz der Mittelwerte. Überschreitet die Differenz zweier Mittelwer-
te die Grenzdifferenz, so unterscheiden sich beide Werte statistisch
signifikant voneinander (COCHRAN und COX, 1957). Der Vergleich
von Mittelwerten kann unter Berücksichtigung verschiedenen Fra-
gestellungen vorgenommen werden (RASCH et al., 1973). In den
Einzelversuchen wurden unterschiedliche Grenzdifferenzen mit
folgenden Tests ermittelt:

1. t-Test gegen Versuchsmittel (LSDt)
Der t-Test sollte nur zur Prüfung einer einzigen, vor dem Versuch

sachlogisch ausgewählte Differenz von Mittelwerten auf Signifi-
kanz verwendet werden. 

2. Sidak-Test für multiple Mittelwertvergleiche (SidD)
Dieser Test ermöglicht die simultane Prüfung aller paarweisen

Mittelwertdifferenzen bei jeweils vorgegebener Irrtumswahrschein-
lichkeit. 

3. Sidak-Test gegen Versuchsmittel (SidV)
4. Dunnett-Test gegen Kontrolle (DunK)
Dieser Test ist speziell geeignet für den Vergleich aller Prüfglie-

der eines Versuchs zu einem mitgeprüften Standard und liefert
infolge der eingeschränkten Fragestellung kleine Signifikanz-
schwellen. 

Beim t-Test ist die Irrtumswahrscheinlichkeit vergleichsbezogen,
die drei übrigen Tests verwenden eine versuchsbezogene Irrtums-

wahrscheinlichkeit (RASCH et al., 1973) und sind daher für simul-
tane Mittelwertvergleiche geeignet. Alle vier Test wurden unter
Berücksichtigung der zweiseitigen Betrachtungsweise (größer oder
kleiner als Vergleichskriterium) verwendet.

3. ERGEBNISSE

3.1. Übersicht

Die in den Versuchen vorhandene Merkmalsvariation wird in
Boxplots dargestellt (Abbildung 1). Die Breite der Boxen ist pro-
portional zu den in ihnen enthaltenen Beobachtungen. Die Boxen
werden vom 25%- bis zum 75%-Quantil gezeichnet, durch das
50%-Quantil unterbrochen. Senkrechte Linien ober- und unterhalb
der Boxen stellen die Spanne zum größten bzw. kleinsten Wert dar,
der Punkt innerhalb der Boxen ist das arithmetische Mittel. 

Nach der genetischer Struktur wurden vier Gruppen unterschie-
den: Vollgeschwister (Kreuzungsnachkommenschaften), Halb- und
Vollgeschwister (Einzelklonabsaaten aus freier Abblüte), Mischung
aus Unverwandten sowie Halb- und Vollgeschwistern (Handels-
saatgut und Samenplantagen-Absaaten). Ein mehr oder weniger
großer Anteil an Selbstungen ist bei drei der Gruppen (Ausnahme:
Kreuzungen) nicht auszuschließen. Bei der Überlebensrate und der
Schaftform handelt es sich um Prozentangaben, die Höhe ist in
Dezimetern angegeben. 

Das Alter und die genetische Struktur der Nachkommenschaften
haben wenig Einfluss auf die Merkmalsvariation. Bei der Über-
lebensrate sind im Alter 14 erwartungsgemäß geringere Werte als
im Alter 6 zu verzeichnen. Das Länge der Box und damit der
Anteil an Werten zwischen dem 25% und dem 75%-Quantil hat
sich nicht geändert. Bei der Wuchshöhe haben mit steigendem
Alter bereits Differenzierungsprozesse eingesetzt. Neben der
Spannweite zwischen den Extremwerten ist auch die Länge der
Boxen geringfügig gestiegen. Bei der Schaftform fallen zwei
Aspekte auf. Bei Nachkommenschaften der Samenplantagen und
aus Kreuzungen nimmt der Anteil an erwünschten Schaftformen
mit steigendem Alter zu. Bei den Samenplantagen verringert sich
zudem die Länge der Box, während sie bei den übrigen Gruppen in
etwa gleich bleibt. 

3.2. Einzelne Prüfglieder

In der Tabelle 1 sind für die drei auf fast allen Flächen gemein-
sam vorkommenden Standards Merkmalsmittelwerte bei komplet-
ter Pflanzenzahl (Kontrollvariante) angegeben. Merkmalswerte, die
mit weniger Pflanzen/Parzelle (Variante 1) oder mit weniger Wie-
derholungen/Fläche (Variante 2) berechnet wurden, weichen von

Abb. 1

Boxplots von Handelssaatgut (HS), Kreuzungen (Krzg), Samenplantagen-Absaaten (SPl) 
und Einzelklonabsaaten aus freier Abblüte (frAbb), drei Merkmale, 12 Versuche im Alter 6 und 14 

(Punkt innerhalb der Boxen ist das arithmetische Mittel).

Boxplots of commercial seed (HS), crosses (Krzg), open pollinated seed-orchard (SPl) 
and single clon progenies (frAbb), three traits, 12 trials at age 6 and 14.



106 Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 6/7

Tab. 1

Mittelwerte bei Kontrollvariante sowie mittlere Abweichungen als Beträge von Mittelwerten und (Rängen) 
bei 2 Varianten (ausgewählte PG über alle Versuche).

Means of control and average deviations from means and (ranks) as absolute values of two variants 
(selected entries across all trials).

diesen Kontrollwerten ab. Für jeden Versuch wurden die absoluten
Beträge der Differenzen über die einzelnen Verrechnungsläufe
gemittelt. Anschließend erfolgte die Zusammenfassung über alle
Versuche. Daneben wurden die Ränge der drei ausgesuchten Prüf-
glieder innerhalb der einzelnen Versuche erfasst. Analog zu den
Merkmalswerten wurden die Rangabweichungen der beiden Vari-
anten von der Kontrolle errechnet und über alle Versuche zusam-
mengefasst. Die Werte der Rangabweichungen sind in der Tabelle 1
eingeklammert. Auf die Angabe von mittleren Rängen für die Kon-
trolle ist wegen unterschiedlicher Prüfgliedzahlen pro Fläche ver-
zichtet worden. 

Die Verrechnung mit kompletter Pflanzenzahl ergeben bei der
Höhe im Alter 14 mittlere Werte zwischen 60,6 und 64,1 dm. Ver-
rechnungen mit reduzierter Pflanzenzahl erhöhen generell die
Ungenauigkeit. Dabei schneidet die Variante 2 (verringerte Anzahl
Wiederholungen) deutlich schlechter ab. Hier sind die mittleren
Abweichungen von der Kontrolle im Alter 14 doppelt so hoch wie
bei Verrechnung über drei Wiederholungen mit weniger Pflanzen
pro Parzelle. Die Betrachtung der Rangabweichungen zeigt ein ver-
gleichbares Bild mit erheblich höheren Werten für die Variante 2.
Die Unterschiede zur Kontrolle betragen hier im Alter 14 je nach
Prüfglied zwischen 5 und 10 Rangplätze. 

Bei der Schaftform hat sich die Bestandesabsaat Sigmaringen
mit zunehmendem Alter verschlechtert. Die Kontrollwerte der bei-
den anderen Kandidaten sind nahezu gleich geblieben. Die Über-
lebensrate dagegen sinkt mit zunehmendem Alter bei allen drei

Kandidaten ab. Auch bei diesen beiden Merkmalen weisen die
Abweichungen von den jeweiligen Kontrollwerten für die Variante
1 die deutlich besseren Werte auf. Das gilt sowohl für die mittleren
Abweichungen wie auch für die Rangunterschiede. Mit zunehmen-
dem Pflanzenalter vergrößert sich der Abstand zwischen beiden
Varianten.

3.3. Alle Prüfglieder

In sämtlichen Versuchen wurden für jeden der dort geprüften
Kandidaten die Abweichungen bei Mittel und Rang von der Kon-
trollvariante berechnet (Tab. 2). Dazu wurden zunächst die Diffe-
renzen zur Kontrollvariante als absolute Beträge bei sämtlichen
Prüfglieder je Versuch gemittelt und anschließend über alle Ver-
suche gepoolt. Die über alle Versuche gepoolten Merkmalswerte
für die Kontrollvariante sind ebenfalls aufgeführt.

Die Variante 1 zeigt bei allen drei Merkmalen stets die geringe-
ren Abweichung von der Kontrolle. Unabhängig vom Pflanzenalter
gilt dies sowohl für die Betrachtung der Mittelwerte wie auch bei
Berücksichtigung der Ränge. Wenn die Verrechnung beim Alter 14
mit weniger Wiederholungen (Variante 2) erfolgt, dann beträgt die
durchschnittliche Abweichung von der Ausgangssituation bei der
Höhe etwa 11 und bei den beiden anderen Merkmalen 13 Ränge.
Demgegenüber beträgt der Unterschied zur Kontrolle bei Verrech-
nung mit weniger Pflanzen/Parzelle nur 8 Ränge. 

Bei der Schaftform und Überlebensrate ergeben sich für beide
Aufnahmen ähnliche Werte für Kontrolle und Varianten. Das Ver-

Tab. 2

Gepooltes Versuchs-Mittel der Kontrollvariante und gemittelte Abweichungen
von Kontrolle bei Merkmalsmittelwerten und (Rängen) sämtlicher Prüfglieder

über alle Einzelversuche (Einzelheiten im Text).

Pooled means of control and averaged deviations from control of character
means and (ranks) of all entries across trials.
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Tab. 3

Grenzdifferenzen bei  Verrechnung kompletter Parzellen 
(Kontrolle) und Verrechnung von zwei Varianten mit verringerter

Pflanzenanzahl. Dunnett-Test gegen ein Vergleichsprüfglied, 
Merkmal: Höhe (dm)

Least significant differences for analysis of control plots and 
analysis of two variants with reduced plant number. Dunnett-test

against one control-entry, trait: height (dm)

Abb. 2

Grenzdifferenzen von zwei Varianten für verschiedenen Tests 
bei Mittelwertsvergleichen relativ zur kompletten Verrechnung
(helle Säule: Variante 1 mit verringerter Pflanzenzahl/Parzelle,

dunkle Säule: Variante 2 mit verringerter Zahl Wiederholungen).

Least significant differences of mean comparisons by various tests of two variants in relation to control
(light column: variant 1 with reduced number of plants per plot,

dark column: variant 2 with reduced number of plants per replications).

hältnis der Rang- bzw. Mittelwertabweichungen zum Kontroll-
mittelwert wird hier vom Pflanzenalter ebenfalls nicht verändert.
Beim Merkmal Höhe ergeben sich absolute Differenzen zur Kon-
trolle von im Durchschnitt 0,2 und 0,5 dm für die Varianten 1 und 2
im Alter 6. Das sind 1,5 bzw. 3,7 Prozent Abweichung vom
Gesamtmittel. Die im Alter 14 hier ermittelten absoluten Abwei-
chungen von der Kontrolle betragen 0,7 und 1,4 dm für die Varian-
ten 1 und 2. Die Relation der Abweichungen zur Kontrolle ver-
ringert sich damit auf 1 bzw. 2,1 Prozent. 

Verrechnungen mit unterschiedlichen Pflanzenzahlen wirken
sich auch auf die statistischen Parameter aus. In der Tabelle 3 sind
für das Merkmal Höhe die Grenzdifferenzen (α =0,05) bei Mittel-
wertvergleichen nach dem Dunnett-Test gegen ein Standardprüf-
glied aufgeführt. Für die Kontrollvariante sind die absoluten
Grenzdifferenzen angegeben, für die beiden Varianten mit verrin-
gerter Pflanzenanzahl jeweils die gemittelten Werte aus den Ver-
rechnungsläufen. Dabei wurde die Lage der Versuche berücksich-
tigt. Die Fehlervarianz ist in der Formel für die Grenzdifferenz
enthalten. Je kleiner der Versuchsfehler, desto geringer ist die
Grenzdifferenz. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, signifikante
Unterschiede zwischen Prüfgliedmittelwerten nachzuweisen. Die
Grenzdifferenzen in einzelnen Versuchen bei der Höhe variieren
zwischen 2,6 dm und 5,0 dm im Alter 6 bzw. zwischen 7,2 dm und
13,9 dm im Alter 14.

Bei Anwendung der Variante 1 steigt der Versuchsfehler und
damit die Grenzdifferenz im Mittel um 0,2 dm im Alter 6 und um
0,7 dm im Alter 14. Wenn stattdessen nur zwei Wiederholungen
mit höherer Anzahl an Pflanzen pro Parzelle zur Verrechnung her-
angezogen werden, erhöht sich die Grenzdifferenz um 1,0 bzw. 2,5
dm im Alter 6 bzw. 14. Merkmalsdifferenzen zwischen einzelnen
Prüfgliedern müssten sich um dieser Beträge erhöhen, um als
statistisch signifikant eingestuft zu werden. Die Verrechnungsvari-
ante 2 ist demnach mit einem um etwa 25 Prozent höheren Ver-
suchsfehler als die Kontrolle behaftet.

In Abbildung 1 sind Grenzdifferenzen für t-Test (LSDt), Sidak-
Test gegen Versuchsmittel (SidV) und für multiple Vergleiche
(SidD), sowie Dunnett-Test gegen einen Standard (DunK) aufge-
führt. Die hellen Säulen zeigen das Verhältnis der Grenzdifferenzen
von Variante 1 zur Kontrolle. In allen Fällen führt die Auslassung
einer kompletten Wiederholung (Variante 2, dunkle Säulen) zu
deutlich höheren Grenzdifferenzen. Bei begrenzter Prüfkapazität ist
es demnach effizienter, weniger Pflanzen pro Parzelle aufzuneh-
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men. Eine Reduzierung des Aufwandes bzw. der Pflanzenzahl je
Prüfglied über die Aufnahme von weniger Wiederholungen führt
dagegen zu ungenaueren Ergebnissen.

4. DISKUSSION 

Generatives und vegetatives Ausgangsmaterial wird über die
Leistung seiner Nachkommenschaften in praxisnahen Feldversu-
chen bewertet. Ziel ist meistens, zwischen verschiedenen Kandida-
ten bzw. deren Eltern auszuwählen. Daneben werden Versuche
auch angelegt, um genetische Parameter zu schätzen, Eltern zu eva-
luieren oder geeignetes Ausgangsmaterial für weitere Selektions-
zyklen zu schaffen (KRAUS, 1983). Die mit der Durchführung eines
Versuchs verbundenen Kosten ergeben sich einmal aus den Auf-
wendungen für dessen Begründung. Der laufende Betrieb und die
Datenerhebung verursachen ebenfalls z. T. erhebliche Ausgaben. 

Eine Besonderheit forstlicher Versuche besteht darin, dass eine
Versuchseinheit (Parzelle) im allgemeinen aus mehreren Beobach-
tungseinheiten (Pflanzen) besteht, die einzeln gemessen oder boni-
tiert werden. Dies ist ein Unterschied zum landwirtschaftlichen
Versuchswesen. Dort entspricht die Versuchseinheit der Beobach-
tungseinheit und Messungen und/oder Bonituren erfolgen an kom-
pletten Parzellen. Eine Erhöhung der Parzellenzahl, beispielsweise
über zusätzliche Wiederholungen, verbessert hier zwar die Ver-
suchsgenauigkeit, erhöht aber auch die Versuchskosten (JEFFERS,
1959; GAUCH und ZOBEL, 1988). Die Verwendung größerer Parzel-
len wirkt sich in der Landwirtschaft weniger stark auf die Kosten
aus, da die Gesamtzahl der Beobachtungen gleich bleibt. Die Prüf-
dauer ist hier vergleichsweise kurz und dauert normalerweise nur
ein Jahr. Anfangs wird eine breite Palette an unterschiedlichem
Material untersucht, das von Jahr zu Jahr eingeengt und zuneh-
mend intensiver geprüft wird (KEMPTON, 1984).

Bei forstlichen Versuchen ist die Situation eine andere. Die
Fläche pro Prüfglied bleibt über die Jahre gleich. Die lange
Lebensdauer der Untersuchungsobjekte erfordert eine vergleichs-
weise lange Versuchsdauer. Während dieser Zeit verringert sich die
Anzahl Pflanzen je Prüfglied aufgrund von Ausfällen oder Durch-
forstungen und nicht immer kann ein Versuch bis zum Ablauf der
Umtriebszeit fortgeführt werden. 

Die für repräsentative Aussagen erforderliche Pflanzenzahl pro
Prüfglied ist abhängig von der genetischen Struktur des jeweiligen
Prüfgliedes bzw. von der genotypischen Varianz des zu prüfenden
Materials. Die vorliegende Versuchsserie besteht überwiegend aus
Halb- und Vollgeschwisterfamilien von Einzelklonabsaaten aus
Samenplantagen mit 108 ausgebrachten Pflanzen pro Prüfglied und
Fläche. Die Verrechnungsvarianten mit reduzierter Pflanzenzahl
(72 Pflanzen pro Prüfglied bei der ersten und 54 Pflanzen bei der
dritten Aufnahme) sind immer noch recht umfangreich und als
repräsentativ anzusehen. Bei der Prüfung generativer Nachkom-
menschaften wird allgemein eine Spanne von 60 Pflanzen pro Prüf-
glied und Versuch (LAMBETH, 1986) bis zu 10 oder 20 Pflanzen je
Prüfglied (COTTERILL und JAMES, 1984; MAGNUSSEN, 1993a) für
ausreichend erachtet. Für die Prüfung vegetativer Nachkommen-
schaften werden 20 Ramets je Klon schon als Obergrenze (PARK

und FOWLER, 1987) angesehen, normalerweise werden 10 und
weniger Pflanzen pro Klon und Versuch empfohlen (SHAW und
HOOD, 1985; RUSSELL und LOO-DINKINS, 1993).

Die einzelnen Versuche der hier vorgestellten Kiefern-Versuchs-
serie weisen mit 121 Prüfgliedern eine große Zahl verschiedener
Kandidaten auf. Vor allem bei heterogenen Standortsverhältnissen
werden derartig umfangreiche Versuche am besten als unvollständi-
ge Blockanlagen (Dreisatzgitter, Alpha-Gitter) mit vergleichsweise
kleineren Blocks angelegt (BRIDGWATER und MCKEAND, 1983;
MEYER, 2000). Bei zu großen Blocks besteht nämlich die Gefahr,
dass Bodenunterschiede innerhalb der Blocks stark in Erscheinung

treten und den Versuchsfehler erhöhen können (SCHNELL, 1957).
Versuchsanlagen mit kleineren, unvollständigen Blocks ermög-
lichen dagegen oft eine höhere Präzision bei gleichem Flächen-
bedarf wie vollständige Blockanlagen (LOO-DINKINS und TAUER,
1987; BARNES et al., 1992). Mit derartigen Anlagen sind auch Ver-
suche an kleinräumigen Extremstandorten möglich (NAMKOONG,
1990), an denen vollständige Blockanlagen aufgrund der Block-
größe ungeeignet sind. 

Die für jeden Versuch optimale Dimensionierung von Parzellen,
Wiederholungen und Blocks erfordert die Kenntnis bestimmter
Parameter (LIN und BINNS, 1984), die im Einzelfall allerdings erst
nach Auswertung der Daten vorliegen (MCRAE und RYAN, 1996),
oder aus Vorversuchen gewonnen werden müssen. Als Faustregel
wird angenommen, dass die erwarteten Auswirkungen auf die
Genotyp x Blockvarianz umso höher sind, je heterogener die Stand-
ortsverhältnisse ausfallen und je größer die Parzellen sind. 

Die beiden untersuchten Varianten mit verringerter Pflanzenzahl
je Prüfglied bestätigen diese Regel und stimmen mit anderen
Untersuchungen überein (LEE, 1983; LOO-DINKINS und TAUER,
1987). Bei einer vorgegebenen Anzahl Pflanzen je Prüfglied wirkt
sich eine Aufteilung auf mehrfach wiederholte kleinere Parzellen
günstiger aus als die Anlage größerer Parzellen mit entsprechend
weniger Wiederholungen. Die gilt vor allem dann, wenn es darauf
ankommt, frühzeitig eine Rangfolge zwischen Prüfgliedern festzu-
legen, bzw. viele unterschiedliche Prüfglieder miteinander oder mit
vorgegebenen Standards zu vergleichen. 

Bei den Simulationen wird die Flächengröße nicht beeinflusst
und bleibt im Vergleich zur Kontrollvariante unverändert. Bei der
Variante I dürfte dies zu einer Überschätzung der Genauigkeitsein-
buße führen. Wenn die Einzelparzelle eine kleinere Fläche bean-
sprucht, können die unvollständigen Blocks ebenfalls kompakter
werden, so dass sich deren Effekte zuverlässiger schätzen lassen. 

Die Parzellen in den Kiefern-Versuchen liegen ohne Trennreihen
benachbart nebeneinander. Sie sind rechteckig bei einer Größe von
54 m2. In der Rhein-Main Ebene sind die Standortsbedingungender
Versuche einheitlicher als im Bergland. Im Alter 14 ist beim Merk-
mal Höhe die absolute Grenzdifferenz zwischen den Prüfgliedmit-
telwerten in der Ebene im Schnitt um 1,7 dm niedriger als in höhe-
ren Lagen. Dies ist ein Kennzeichen für die höhere Trennschärfe
und bessere Genauigkeit dieser Flächen. Im Bergland, dort wo
heterogene Standortsbedingungen vorherrschen, macht sich ein
Verzicht auf Wiederholungen zugunsten größerer Parzellen eher
nachteilig bemerkbar und die Spanne bei den Grenzdifferenzen
zwischen beiden Varianten beträgt hier 2 dm. In der Ebene ergibt
sich lediglich eine Differenz von 1,4 dm. Dies könnte auf die dort
vorherrschenden Standortsbedingungen mit homogeneren Verhält-
nissen innerhalb der unvollständigen Blocks zurückzuführen sein.

Lage, Größe und Form der Parzellen beeinflussen die Versuchs-
genauigkeit ebenfalls. In Versuchen mit nicht zusammenhängenden
Parzellen wird eine größere Präzision erzielt (LAMBETH et al.,
1983). Auch zur Schätzung von genetischen Parametern an Nach-
kommenschaften insbesondere in jungem Pflanzenalter und bei
heterogenen Standortsverhältnissen werden Einzelbaumparzellen
vorgeschlagen (MAGNUSSEN, 1993b; BURZYNSKI und MADRY,
1994). Nachteilig ist der höhere Aufwand bei Begründung und
Aufnahme derartiger Versuche. Zudem wird hier die mittlere Leis-
tung von Individuen geschätzt, so dass derartige Versuche nicht
geeignet sind, Flächenerträge zu berechnen (MAGNUSSEN, 1993a).
Zudem werden solche Versuchsanlagen spätestens dann problema-
tisch, wenn Konkurrenz zwischen Pflanzen verschiedener Einzel-
baumparzellen auftritt. 

Der Flächenertrag ist immer beeinflusst von Konkurrenz zwi-
schen Pflanzen innerhalb einer Parzelle und benachbarter Parzel-
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len. Von den verschiedenen Möglichkeiten, diese Konkurrenz
durch geeignete Versuchsanlagen zu ermitteln (MAGNUSSEN,
1993a), ist die weitgehende Anpassung an natürliche Verhältnisse
die gebräuchlichste Methode. Zur Simulation von „Bestandeseffek-
ten“ werden hier möglichst große Parzellen verwendet. Auch sollte
die erste Durchforstung möglichst lange herausgezögert werden,
damit die Auswertung auf Basis der nicht durchforsteten Parzellen-
mittelwerte erfolgen kann (BURLEY et al., 1966) aber bevor
Konkurrenz im Bestand die Charakteristik der Einzelpflanzen
beeinflusst. 

Bei den Kiefern fand die letzte Aufnahme im Alter 14 statt. Bis
dahin hatte es keine selektiven Eingriffe gegeben. Bereits im Alter
8 vor der zweiten Aufnahme waren die Bestände in allen Versuchen
sehr dicht und es mussten zur besseren Durchführbarkeit der Auf-
nahme systematisch einzelne Reihen mit Versuchspflanzen ent-
nommen werden. Um derartige Probleme zu umgehen, wird der
Vorschlag gemacht, Prüfglieder in verschiedenen Versuchsdesigns
mit jeweils unterschiedlicher Laufzeit zu testen (MAGNUSSEN,
1993b); Versuche mit Einzelbaumparzellen bis zum Eintreten von
Konkurrenz zwischen Pflanzen, danach Versuche mit größeren Par-
zellen. Aus Kostengründen ist dies normalerweise nicht möglich,
und die Versuche sind von Beginn an auf eine bestimmte Laufzeit
angelegt.

Kurzfristige Laufzeiten können mit genetisch relativ einheit-
lichem Material angestrebt werden, etwa mit Klonen oder Einzel-
baumnachkommenschaften in Prüfungen zur Rangabstufung oder
in Resistenztests. Hier sind kleine Parzellen mit 1–9 Pflanzen
angebracht. Je nach Größe der Parzellen sind die Versuche dann
nur eine begrenzte Zeit auswertbar. Vielfach erfordern auch andere
Gesichtspunkte ein möglichst schnelles Erreichen des Versuchs-
endes. Wenn beispielsweise Bestandesnachkommenschaften mit
der Absicht geprüft werden, die Ausgangsbestände zur Saatgut-
beerntung zuzulassen, sind frühzeitige Ergebnisse erwünscht, um
die Bestände noch recht lange beernten zu können. Versuche mit
kleineren Parzellen und Blocks sind dazu gut geeignet.

Das andere Extrem sind Versuche zur Untersuchung der Anbau-
eignung von Provenienzen oder Arten. Sie sind genetisch heteroge-
ner zusammengesetzt und benötigen daher eine größere Anzahl
Pflanzen je Prüfglied. Provenienzversuche werden von vornherein
auf eine lange Laufzeit angelegt, ihre Parzellen weisen eine größere
Pflanzenanzahl auf, zumal hier auch meist ertragskundliche Unter-
suchungen eingeschlossen werden. 

Überlegungen zur Dimensionierung werden in erster Linie bei
Versuchen mit mittlerer Laufzeit relevant. Denkbar wären bei-
spielsweise Prüfungen von Einzelbaumabsaaten aus Beständen, um
zum einen Unterschiede zwischen Prüfgliedern (Beständen, Fami-
lien innerhalb Beständen) aufzudecken. Daneben können diese
Prüfungen auch als Grundlage für weitergehende Selektionen die-
nen. In diesem Fall ist dann die Anzahl Pflanzen pro Familie und
auch die Parzellengröße sowie das Selektionsverfahren wichtig
(LOO-DINKINS et al., 1990). Bei 50–60 Pflanzen/Familie hat Pflan-
zenzahl pro Parzelle kaum Einfluss auf den Selektionserfolg. Wenn
hingegen nur 30 Pflanzen/Familie vorhanden sind, sollten weniger
große Parzellen benutzt werden, um möglichst effektiv eine weiter-
führende Plusbaumauswahl in diesen Versuchen vornehmen zu
können. 

Versuchsziel und -dauer sollten genau beschrieben und die Pla-
nung der Versuchsanlage daran ausgerichtet werden. Die Vermei-
dung von Planungsfehlern ist bei forstlichen Versuchen deshalb so
wichtig, weil falsche Entscheidungen nur schwer rückgängig
gemacht werden und sich über die Jahre fortgesetzt auswirken kön-
nen (MCRAE und RYAN, 1996). Insbesondere bei der Betreuung
einer Vielzahl von Versuchen muss entschieden werden zwischen

denjenigen, deren Aufnahme weiterhin lohnt, weil sie noch brauch-
bare Informationen liefern können und solchen, bei denen das nicht
(mehr) der Fall ist. Letztgenannte sollten besser aufgegeben wer-
den, da sie unnötige Kosten verursachen. 

Dabei verschärft die lange Dauer von forstlichen Versuchen das
Problem der laufenden Kosten für Unterhaltung und Aufnahme der
Prüfungen. Wenn ältere Versuche nicht abgeschlossen werden
(können) und gleichzeitig Flächen neu angelegt werden (müssen),
steigt der Gesamtaufwand von Jahr zu Jahr. Daher dürften bei neu
anzulegenden Versuchen kleinere Versuchseinheiten wegen des
geringeren Flächenbedarfs und Unterhaltungsaufwandes auf größe-
re Akzeptanz stoßen. Darüber hinaus werden die laufenden Kosten
der Datenerhebung reduziert. Die Aufnahme bereits bestehender
Versuche kann stichprobenartig vorgenommenen werden und spart
dadurch ebenfalls Kosten ein. Die dargestellten Ergebnisse bele-
gen, dass es in diesem Fall günstiger ist, weniger Pflanzen pro Par-
zelle aufzunehmen, als auf komplette Wiederholungen zu verzich-
ten.

5. ZUSAMMENFASSUNG

Es werden Möglichkeiten untersucht, unter verringertem Auf-
wand Nachkommenschaftsprüfungen anzulegen sowie Datenerhe-
bung ohne nenneswerten Informationsverlust vornehmen zu kön-
nen. Die Auswertung einer kompletten Kiefern-Versuchsserie,
bestehend aus 12 Versuchen, wird als Vergleichsbasis für zwei
Szenarien verwendet, denen jeweils verringerte Pflanzenzahlen pro
Prüfglied für die Verrechnung zugrunde liegen. 

Für die Variante 1 wurden je Prüfglied weniger Pflanzen pro Par-
zelle in die Auswertung einbezogen. Bei der Auswertungs-Variante
2 erfolgte die Verrechnung mit zwei statt drei Wiederholungen.
Abweichungen der Prüfgliedmittelwerte und der Prüfgliedränge
von der Kontrolle, sowie die Grenzdifferenzen für den Vergleich
von Prüfgliedmittelwerten wurden als Bewertungskriterien der bei-
den Varianten herangezogen.

Bei bestimmten und auf allen Flächen vorhandenen Prüfgliedern
kann gezeigt werden, dass die Variante mit weniger Pflanzen pro
Parzelle günstiger abschneidet als die Version mit weniger Wieder-
holungen (Tab. 1). Bei den Prüfgliedmittelwerten und Rängen sind
die Differenzen zur Kontrolle bei der Variante 1 deutlich geringer
als bei der Variante 2. 

Auch bei Einbeziehung sämtlicher Prüfglieder in die Verrech-
nung bleibt die Variante 1 günstiger als die Variante 2 (Tab. 2).
Abweichungen der Prüfgliedwerte von der Kontrolle sind bei der
Variante 1 im Schnitt nur etwa halb so hoch wie bei der Variante 2.
Die Prüfgliedrangfolge im Vergleich zur Kontrollversion ändert
sich weniger stark bei einer Verrechnung mit kleineren Pflan-
zenzahlen pro Parzelle. Die mittleren Rangabweichungen von der
Kontrolle liegen hier um 4–5 Ränge niedriger als bei der Variante
2. Das heißt, die Prüfgliedränge bei dieser Art der Verrechnung
sind im Mittel exakter.

Beim Mittelwertevergleich sind statistische Tests exakter, wenn
die Verminderung des Aufwandes bei den Pflanzen pro Parzelle
ansetzt. Beim Dunnett-Test sämtlicher Prüfgliedmittel gegen ein
Standardprüfglied variieren die Grenzdifferenzen in Relation zur
Kontrolle für das Merkmal Höhe je nach Alter zwischen 105 und
107% für die Variante 1 (Tab. 3). Bei der Variante 2 belaufen sie
sich auf 127% und 125%. Die Unterschiede der Verrechnung wir-
ken sich auf den Versuchsfehler aus. Dies bewirkt auch bei anderen
Tests für den Mittelwertevergleich exaktere Grenzdifferenzen (Abb.
1). Eine Verrechnungsvariante mit weniger Pflanzen pro Parzelle
ist unabhängig vom verwendeten Test beim Vergleich von Mittel-
werten um etwa 25% exakter als eine Verrechnung mit 2 statt 3
Wiederholungen. 
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6. Summary

Title of the paper: Possibilities to reduce effort with progeny test-
ing.

Field performance at 6 and 14 years of a complete Scots pine
progeny test series consisting of 12 trials was evaluated and com-
pared as a control with two variants of assessment, each with
reduced plant number per entry. The purpose was to check the effi-
ciency of a progeny test conducted with reduced effort. 

In variant 1 entries were assessed with reduced number of plants
per plot while in variant 2 only two instead of three replications
were used in calculations. Deviations from the control of entry
means and rank orders, as well as least significant differences for
multiple comparison of means were used as test characteristics of
the two variants. 

Assessment of specific entries which are common to all trials,
demonstrated that the variant 1 is more appropriate for describing
the real data than the version with fewer replications (Tab. 1). As a
consequence the differences of treatment means between control
and variant 1 are considerably lower than the differences between
control and variant 2.

Calculations based on all entries also identified the higher effi-
ciency of the variant with reduced number of plants per plot (Tab.
2). Here the average deviation of entry means from the control
showed only half the values than those of variant 2. Rank orders of
entries related to the control are also influenced to a lower extent
by variant 1. Analyses with a reduced number of plants per plot
showed an averaged deviation from the control which is about 4–5
ranks lower than that of variant 2 and therefore more precise.

Statistic tests for multiple comparison of different means are fre-
quently more powerful if simulation of limited resources influenced
the number of plants per plot instead of the replication number.
Dunnett’s test for comparison of all treatment means with one stan-
dard treatment showed least significant differences for height
which ranged in relation to control between 105 to 107 percent and
127 to 125 percent for variant 1 and variant 2, respectively (Tab 3).
Furthermore, trial error and least significant differences varied if
data were subjected to different types of analyses (Fig. 1). Esti-
mates with reduced number of plants per plot outperformed assess-
ments with two instead of three replications by about 25% and sug-
gested that best use of limited resources is to utilize smaller plots
instead of fewer replications.

7. Résumé

Titre de l’article: Possibilités de réduction des coûts lors de tests
de descendance.

Cette recherche portrait sur les possibilités de réduire les coûts
des tests de descendance et sur la manière de collecter les données
sans pertes d’informations de quelque importance. Comme base de
comparaison pour deux scénarios on a eu recours à l’exploitation
d’une série complète d’expériences sur le pin sylvestre qui compre-
nait 12 dispositifs; dans les deux cas les nombres de plants pris en
compte dans les calculs étaient diminués.

Pour la variante 1, on a introduit dans les calculs interprétatifs
qu’un nombre réduit de plants par placette et pour chaque test élé-
mentaire. Pour l’interprétation de la variante 2 les calculs ont été
faits avec deux répétitions au lieu de trois. Les écarts entre les
valeurs moyennes de chacun des tests élémentaires et le classement
de ces tests lors du contrôle, de même que les différences margi-
nales utilisées pour comparer entre elles les valeurs moyennes des
tests élémentaires, ont été retenus comme critères d’interprétation
pour les deux variantes. Pour des tests élémentaires déterminés et
présents sur toutes les parcelles, on a pu montrer que la variante

avec peu de plants par parcelle était nettement préférable à celle
avec peu de répétitions (Tab. 1). En ce qui concerne les valeurs
moyennes des tests élémentaires et les classements, les différences
calculées à titre de contrôle sont nettement plus faibles avec la
variante 1 qu’avec la 2.

De même si l’on fait entrer dans les calculs l’ensemble des tests
élémentaires la variante 1 reste meilleure que la 2 (Tab. 2). Les
valeurs de ces tests élémentaires s’écartent moins des valeurs de
contrôle dans la variante 1: en moyenne, les écarts ne sont en effet
que la moitié environ de ceux de la variante 2. Le classement des
tests élémentaires se distingue moins de celui établi pour le contrô-
le lors d’un calcul avec un petit nombre de plants par parcelle. Les
écarts moyens de rang par rapport au contrôle s’établissement à
4–5 places et sont moindres que dans la variante 2. Cela signifie
qu’avec ce mode de calcul les rangs des tests élémentaires sont en
moyenne exacts.

Lors de la comparaison des valeurs moyennes les tests statis-
tiques demeurent exacts quand la réduction des coûts est liée au
nombre de plants par parcelle. Pour le tests de DUNNET relatif aux
moyennes globales des tests élémentaires comparées à un test élé-
mentaire standard, les différences marginales par rapport au contrô-
le sont comprises, selon l’âge, pour la caractéristique hauteur entre
105 et 107% dans le cas de la variante 1 (Tab. 3). Ces pourcentages
atteignent 125 et 127% pour la variante 2. Les modalités diffé-
rentes de calcul ont aussi de l’effet sur les erreurs expérimentales.
Il en est encore de même avec d’autres tests en ce qui concerne les
valeurs moyennes des différences marginales exactes (Fig. 1). Une
variante du mode de calcul, mettant en jeu peu de plants par parcel-
le, est indépendante des tests utilisés pour la comparaison des
valeurs moyennes et de 25% plus exacte qu’un calcul qui fait appel
à deux répétitions au lieu de trois. J. M.
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1. RICHTLINIEN FÜR DIE TREIBHAUSGAS-
BERICHTERSTATTUNG UND DEFIZITE

Der Wandel des globalen Klimas wird durch einen anthropoge-
nen Treibhauseffekt verstärkt und kann gravierende Veränderungen
in Ökosystemen verursachen. Wälder sind einerseits direkt und im
besonderen Maße durch veränderte Standortsbedingungen, bio-
tische und abiotische Kalamitäten vom Klimawandel betroffen.
Andererseits können sie besonders in der Aufbauphase über Spei-
cherung des Treibhausgases CO2 helfen, diesen Wandel zu ver-
langsamen. Wird Wald zerstört, entlässt er die gespeicherten Treib-
hausgase (CO2, CH4, N2O) und beschleunigt so den Klimawandel. 

Durch Russlands Ratifizierung des Kyoto Protokolls (KP) wer-
den die nationalen Emissionsreduktionsverpflichtungen verbind-
lich. Dadurch wird eine teilweise Anrechnung der Senkenleistung,

die Waldökosysteme erbringen, auf die nationalen Reduktionsver-
pflichtungen möglich. Voraussetzung ist, dass sich ein Vertragsstaat
dafür entscheidet, Art. 3.4 KP (Forstmanagement) in der ersten
Verpflichtungsperiode von 2008 bis 2012 anzuwenden und über die
Veränderungen der gespeicherten Treibhausgasvorräte Bericht zu
erstatten. Bislang hat die Bundesregierung eine Anrechnung mit
unterschiedlichen Begründungen abgelehnt. Ein wichtiger Grund
dafür liegt in den noch bestehenden Unsicherheiten bei der Erfas-
sung von Senken und deren Dynamik. Insbesondere die Frage, ob
aus Sicht des Klimaschutzes der Aspekt der Senkenleistung von
Wäldern wichtiger ist als die absolute Größe des Speichers, spielt
in der Diskussion eine wichtige Rolle. Die Haltung der Bundesre-
gierung deckt sich weitgehend mit der Position der einflussreichen
Umweltschutzorganisationen (s. GREENPEACE, 2003) und hat dazu
geführt, dass Senkenprojekte im Sinne von Joint Implementation
(JI) und Clean Development Mechanism (CDM) vom europäischen
Handelsystem mit Emissionsrechten pauschal in der 1. Phase (2005
bis 2007) ausgeschlossen sind (EU 2003). 

International hält die Diskussion über die Rolle von Wald und
Holz im Klimaschutz an. Die Möglichkeiten einer Integration des
Holzsektors wird von den Vertragsstaaten in verschiedenen Gremi-
en thematisiert. Grund dafür ist die Erkenntnis, dass aus Sicht des
Klimaschutzes nur eine ganzheitliche Berücksichtigung aller rele-
vanten Treibhausgasspeicher (s. Abb. 1) sinnvoll ist. 

Ziel dieser Untersuchung über die Speicher „Wald“ und „Holz-
produkte“ ist zu zeigen, welche Dimension und zeitliche Dynamik
der Produktsektor und der Biomassevorrat nachhaltig genutzter
Wirtschaftswälder einer Region haben und welchen Beitrag sie
zum Klimaschutz leisten. Im Rahmen der Untersuchung wird das
Augenmerk auf den Weg des in der Biomasse und im geernteten
Holz gespeicherten Kohlenstoffs (C) gelegt. Eine Integration von
Böden, Auflageschicht und Totholz in das Modell ist für die

*) Diplom-Forstwirte und Projektmitarbeiter der FVA Baden-Württemberg
(Abt. Forstökonomie und Abt. Biometrie & Informatik).
TILL PISTORIUS bearbeitet das Projekt „Untersuchungen zur Rolle des
Waldes und der Forstwirtschaft im Kohlenstoffhaushalt der Wälder
Baden-Württembergs“ (gefördert im Rahmen des Förderprogramms
„Lebensgrundlage Umwelt und ihre Sicherung“ am Forschungszentrum
Karlsruhe mit Mitteln der Zukunftsoffensive III des Landes Baden-Würt-
temberg).
JÜRGEN ZELL hat im Auftrag des BMVEL die Kohlenstoffvorräte und -
veränderungen der Wälder Deutschlands für den Nationalen Treibhaus-
gasbericht 2005 berechnet.
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Abb. 1

Ganzheitliche Betrachtung der Kohlenstoff-Flüsse 
in der terrestrischen Senke „Wald“.

Die dicken Pfeile zeigen die Flüsse des Kohlenstoff in die 
verschiedenen Speicher, die massiven Pfeile hingegen aus welchen

dieser als CO2 wieder zurück in die Atmosphäre gelangt.

Holistic view of the carbon cycle in terrestrial sinks.

Zukunft geplant. Bislang fokussierte die nationale Treibhausgas-
berichterstattung (UBA 2003) im Bereich Forstwirtschaft nur auf
die Speicher „Lebende Biomasse“ und „Boden“, eingeschränkt
auch auf „tote organische Substanz“ (IPCC 2003). 

Da der nachgelagerte Bereich der Holznutzung von der Treib-
hausgas-Berichterstattung nicht erfasst wird, werden reduzierte
Biomassevorräte – bedingt durch (End)nutzungen oder Kalamitäten
– wie eine Quelle für CO2 behandelt. Das träfe nur nach einer Vor-
ratsabsenkung zu, die durch einen Waldbrand verursacht wurde.
Tatsächlich wird aber durch die Nutzung von Holz für verschiedene
Produkte die Speicherleistung des Waldes verlängert. Außerdem
generiert der Einsatz als Material und Energieträger durch die posi-
tive Energiebilanz Substitutionseffekte (BRANDL, 1996; MEISTER,
2000; JUNGBLUTH et al., 2002; BEMMANN und HASENKAMP, 2003),
durch die zusätzliche anthropogene CO2-Emissionen vermieden
werden. 

Diese Informationen und ein allgemeines Verständnis über C-
Flüsse werden nicht nur von politischen Entscheidern, sondern
auch von interessierten Akteuren wie Waldbesitzern und Umwelt-
schutzverbänden benötigt, um in einem komplexen und kontrovers
diskutierten Thema konsensfähig zu werden. Trotz des gemein-
samen Zieles aller Akteure, den Klimawandel zu bekämpfen, fehlt
bislang eine Integration des Forst- und Holzsektors in die nationale
Klimaschutzstrategie.

2. KOHLENSTOFFVORRÄTE DER BIOMASSE

Die Bundeswaldinventuren (BWI) sind die Datengrundlage für
die Berechnung der in der ober- und unterirdischen Baumbiomasse
gespeicherten C-Vorräte. Die Methode, mit der die C-Vorräte und
ihre Veränderungen zwischen 1987 (Stichjahr der BWI I) und 2002
(Stichjahr der BWI II) für den Nationalen Treibhausgasbericht
2005 (NIR) quantifiziert werden können, wurde im Auftrag des
BMVEL an der FVA Baden-Württemberg entwickelt und einge-
setzt.

Ziel der Biomasseberechnung ist die Bilanzierung des gesamten
lebenden Biomassevorrates der Wälder Baden-Württembergs, d.h.
neben der Derbholzmasse auch die Berechnung der Biomasse-
vorräte von Wurzeln, Astwerk und Reisig. Die Berechnung erfolgte
nach der „Stock Change Method“ (Differenzmethode), die bei ent-
sprechender Verfügbarkeit von belastbaren Inventurdaten gemäß

den Vorgaben des IPCC (2003) für die Senkenberichterstattung
angewendet werden soll. Die C-Vorräte der Biomasse werden nach
dieser Methode zu zwei verschiedenen Zeitpunkten berechnet; die
Differenz stellt ihre Veränderung dar. Die Ergebnisse zeigen, dass
sich die in der Biomasse der jeweiligen Baumarten und Altersklas-
sen gespeicherten C-Vorräte in einem Zeitraum von 15 Jahren deut-
lich verändern können. 

Eine Möglichkeit die C-Vorräte zu berechnen, ist die Verwen-
dung von Expansionsfaktoren, die BURSCHEL et al. (1993) aus den
Massentafeln von GRUNDNER und SCHWAPPACH (1952) abgeleitet
haben und von WIRTH et al. (2004a) für die Fichte und die Buche
weiterentwickelt wurden. Diese Faktoren bestimmen den C-Vorrat
bei bekannten Derbholzvorräten nach Altersklassen und Baum-
artengruppen. Nachteil dieser Methode ist, dass lediglich eine
Abschätzung des Fehlerrahmens möglich ist und die Faktoren
selbst fehlerbehaftet sind. Daher wurde für diese Untersuchung
eine Berechnung auf der Einzelbaumebene durchgeführt. Die
Berechnung setzt an den gemessenen Daten der Einzelbäume an
und erst anschließend wurde für den Auswertungszweck aggre-
giert. Dies ermöglicht für die Zukunft weitere Auswertungen mit
unterschiedlichen Stratifikationen.

Volumenexpansion von Einzelbäumen

Der Derbholzvorrat eines Einzelbaumes lässt sich über den
BHD, die Höhe und den Durchmesser in 7 m Höhe berechnen
(KUBLIN und SCHARNAGL, 1988). Dieses Derbholzvolumen muss
zum oberirdischen Baumvolumen expandiert werden, um die Volu-
mina von Ästen und Reisig zu erfassen. 

Im Gegensatz dazu kann mit Hilfe von Biomassefunktionen die
Trockenmasse anhand gemessener Parameter direkt berechnet wer-
den. Die einzige allgemein gültige Biomassefunktion für Mittel-
europa wurde von WIRTH et al. (2004b) für die Fichte entwickelt
und beinhaltet zur Vorhersage des C-Vorrates neben dem BHD und
der Höhe auch die Parameter Alter, Bonität und soziale Klasse. Die
meisten Biomassestudien haben jedoch nur regionale Gültigkeit
und basieren auf Untersuchungen mit wenigen Stichproben. Daher
ist es fraglich, ob Studien, wie sie z.B. für die Buche von JOOSTEN

et al. (2004) in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wurden, auf die
baden-württembergischen Verhältnisse zutreffen. Der relative Vor-
hersagefehler auf die Daten von JOOSTEN et al. (2004) durch andere
Biomassefunktionen ist durch Behandlung, klimatische und stand-
örtliche Faktoren bedingt und beträgt zwischen 15,5% und 31,7%.

Für die Berechnung der C-Vorräte auf Einzelbaumbasis wurden
Derbholzexpansionsfunktionen aus den Tafeln von GRUNDNER und

Abb. 2

Verhältnis zwischen Derbholz und Baumholz für Fichte (bis Alter 60).

Relationship between timber volume (including branches > 7 cm) 
and total aboveground volume for spruce (until age 60 yrs.).
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SCHWAPPACH (1952) abgeleitet. Die Tabellen liefern für die Ein-
gangsgrößen BHD, Höhe und Baumart die Derbholzvorräte und die
entsprechenden oberirdischen Baumholzvolumina. Das Verhältnis
zwischen Derbholz und Baumholz ist aufgrund der relativen
Zunahme an Stammholz mit dem Alter („Allometrie“) für kleine
Bäume besonders hoch (s. Abb. 2). 

Ein Vorteil dieser Tafeln ist, dass sie mit 71.051 Einzelbäumen
eine sehr hohe Anzahl an Stichproben enthalten und Gültigkeit für
mitteleuropäische (Hochwald)-Verhältnisse haben. Da sie jedoch
aus Waldbausystemen der Vergangenheit abgeleitet wurden, wurde
nicht das Verfahren der Volumenberechnung dieser Tafeln benutzt,
sondern die durchschnittlichen Verhältnisse zwischen dem Derb-
holz- und Baumholzvolumen ermittelt und verwendet. Mit diesen
Volumenexpansionsfaktoren (VEF) wurden die Derbholzvolumina
der Einzelbäume auf die oberirdischen Biomassevolumina expan-
diert. 

Die durch Regression hergeleitete Volumenexpansionfunktion
hat folgende Gleichung:

B a + bD
VEF = =

D D

B = Baumholzvolumen, D = Derbholzvolumen

In Tabelle 1 sind die Konstanten für diesen Zusammenhang nach
Baumarten getrennt dargestellt. 

Wurzelbiomasse

Aufgrund des hohen Aufwands von Wurzeluntersuchungen exi-
stieren nur wenige Wurzelbiomassefunktionen. Daher wurde der in
einer Meta-Analyse abgeleitete Zusammenhang benutzt. DIETER

und ELSASSER (2002) haben eine Funktion zur Schätzung der Wur-
zelbiomasse veröffentlicht, die im wesentlichen auf Daten für tem-
perierte Wälder von CAIRNS et al. (1997); KURZ et al. (1996) und
VOGT et al. (1996) aufbauen. So wurde ein Stichprobenumfang von
272 Wurzeluntersuchungen erreicht. Die Funktion gilt jedoch nur
für Bestandeswerte. Daher musste die zuvor einzelbaumweise
berechnete Biomasse auf die oberirdischen Bestandeswerte auf-
summiert werden und anschließend mit folgender Gleichung und
den Koeffizienten aus Tab. 3 die unterirdische Biomasse berechnet
werden: 

��rb  =  β * ��ab   +  δ tree species +  ε

rb = Wurzelbiomasse, ab = oberirdische Biomasse 

Tab. 2

Mittelwerte von Stammdichte und Astdichte und deren Verhältnis.

Mean values of stemm density, branch density 
and their relationship.

Tab. 1

Konstanten der Derbholzexpansion.

Constants of timber volume expansion.

Für Tanne und Fichte in höherem Alter konnte ein konstantes
Verhältnis zwischen Derbholz und Baumholz gefunden werden (s.
Tab. 1). Diese Gleichungen dürfen aber nicht überbewertet werden,
da sie aufgrund der Regression bei kleineren Bäumen zu einer star-
ken Verzerrung führen können. Die Tabellen von GRUNDNER und
SCHWAPPACH (1952) geben keine Messwerte wieder, sondern ent-
halten bereits interpolierte Werte. Daher kann dieser Zusammen-
hang lediglich als Hilfsfunktion gesehen werden.

Aufgrund der Trennung in Derbholz und Baumholz konnten
auch baumartenspezifisch unterschiedliche Raumdichten zwischen
Derbholz und Astholz für die Berechnung der oberirdischen Bio-
masse verwendet werden. Astholz hat eine größere Raumdichte als
Derbholz (BOSSHARD, 1984; KNIGGE und SCHULZ, 1966;
KOLLMANN, 1982). Ursache dafür ist die größere Belastung und
entsprechende Bildung von Reaktionsholz durch Druck und Zug.
HAKKILA (1972) gibt hierzu durchschnittliche Werte für physiologi-
sche Baumartengruppen an (Tab. 2).

Das Verhältnis Ast/Stamm-Dichte wurde benutzt, um die baum-
artenspezifischen Raumdichten für das Astholz entsprechend zu
erhöhen. Als „Astholz“ wurde in dieser Arbeit die Differenz zwi-
schen Baumholzvolumen und Derbholzvolumen betrachtet.

Tab. 3

Koeffizienten der Wurzelfunktion.

Coefficients of the root function.

Aln = Laubbäume mit niedriger Lebenserwartung

Fehlerschätzung

Da für die Derbholzvorräte der Stichprobenfehler nach Baum-
artengruppen (FVA 1993) bekannt ist, wurde eine einschätzende
Fehlerrechnung auf der Ebene von Baumartengruppen vorgenom-
men. Für jede Baumartengruppe wurde der Fehler der Annahme
berechnet oder geschätzt. Der relative Fehler der Raumdichten
konnte über eine Dreiecksverteilung ermittelt werden, da von
KOLLMANN (1982) die Spanne der Rohdichten angegeben wurde.
Die Standardabweichung kann annähernd über die Spanne geteilt
durch 4,2 (SACHS, 1984) geschätzt werden. Der Fehler durch die
Volumenexpansion wurde über die mittlere Abweichung der
Residuen geschätzt. Hier fehlt die tatsächliche Variation der Derb-
holz-Baumholzverhältnisse, da die Tabellen von GRUNDNER und
SCHWAPPACH (1952) bereits interpolierte Werte darstellen (an dieser
Stelle wird der tatsäliche Fehler unterschätzt). Anschließend wurde
über die Fehlerfortpflanzungen der relative Fehler der oberirdi-
schen C-Vorräte berechnet. Da für die unterirdischen Biomasse-
funktionen von DIETER und ELSASSER (2002) keine Standardabwei-
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chungen angegeben sind, wurde auf die linearen Verhältnisse zwi-
schen ober- und unterirdischer Biomasse nach IPCC (2003)
zurückgegriffen. 

Insgesamt wurde bei der Fehlerberechnung unterstellt, dass keine
Korrelationen auftreten und die Fehler der Funktionen über den
Wertebereich gleich verteilt sind.

Der Variationskoeffizient beträgt für die C-Vorräte der BWI I
rund 8,2% und für die BWI II rund 7,5%. Diese Größenordnungen
liegen über den C-Vorratsveränderungen und zeigen keine signifi-
kante Zunahme mehr an. Dies liegt an den teilweise recht hohen
Beträgen der Fehler, besonders bei den Raumdichten, und der kon-
sequenten Fehlerfortpflanzung ohne Korrelation. 

3. ENTWICKLUNG DES PRODUKTSPEICHERS 

Für den selben Zeitraum (1987 bis 2002) wurden die Effekte
durch Holznutzung modellhaft berechnet und in die Bilanz mitein-
bezogen. Holzprodukte sind nicht Bestandteil der internationalen
Senkenberichterstattung; die Veränderungen des in Holzprodukten
gespeicherten C sind jedoch für die Freisetzung von CO2 in die
Atmosphäre entscheidend. Die bisherigen Bestimmungen zur Sen-
kenberichterstattung gehen nur von Vorräten im Wald aus, was
dazu führt, dass jede Vorratsabsenkung den Eindruck einer Quel-
lenwirkung erweckt, weil der in den Produkten gespeicherte C
nicht mehr in der C-Bilanz auftaucht. 

Das Modell soll zu folgenden Fragestellungen Aussagen
machen:

• Verbleib des im Holz gespeicherten C nach der Ernte der Bio-
masse, 

• Dauer der Speicherung,
• Größenordnung der leicht zu beeinflussenden Produktspeicher

im Vergleich zur Senkenwirkung des Waldes.

Darüber hinaus liefert das Modell eine Basis für die Quantifizie-
rung der Substitutionseffekte, die durch eine Nutzung als Rohstoff
und Energiequelle Emissionen vermeiden.

Für die Berechnung des Produktspeichers gibt es mehrere theo-
retische Ansätze, von denen hier nur der verwendete „Produktions-
ansatz“ kurz erläutert werden soll. In diesem Ansatz werden die
Netto-Veränderungen in den C-Speichern „Wald“ und „Holzpro-
dukte“ berechnet und dem Produktionsort zugerechnet. Durch die
Aufbereitung verschiedener Datenquellen werden die Effekte der
Nutzung von Holz in vier Produktkategorien mit unterschiedlicher
Lebensdauer quantifiziert. Veränderungen der Produktspeicher
werden dem Ort der Rohstoffproduktion zugeordnet. Das impli-
ziert, dass importiertes Holz nicht betrachtet wird und exportiertes
Holz dem Ort seiner Entstehung zugerechnet wird. 

Dieser Ansatz ermöglicht die Berechnung der Veränderung der
Speichergrößen. Für den CO2-Gehalt der Atmosphäre spielt der Ort
der Verarbeitung keine Rolle, wohl aber für die Bewertung eines
Produktionsstandortes – in dieser Studie das Land Baden Württem-
berg. Aufgrund fehlender Daten über die Holzverwendung und
schwer nachvollziehbarer Produktströme mussten teilweise verein-
fachende Annahmen getroffen werden. So ist es nur möglich, einen
Verwendungsschlüssel von Holz für Deutschland zu erstellen, da es
für Baden-Württemberg keine entsprechenden Daten gibt. 

Die Berechnung des Holzproduktspeichers erfolgte in zwei
Schritten. Zunächst wurde der Anfangszustand der Produktspeicher
für Produkte mit langer, mittlerer und kurzer Lebensdauer nach der
Methode von FRÜHWALD et al. (2001) für das Jahr 1986 in Baden-
Württemberg quantifiziert (Tab. 6). 

Die Daten für diese Berechnung – Anzahl von Wohnungen und
Gebäuden, sowie Bevölkerung – stammen vom statistischen Land-
esamt Baden-Württemberg. Die Größen der Produktspeicher, die

Tab. 4

Fehlerschätzung des C-Vorrats in % (BWI I, 1987).

Error estimation of carbon stocks in % (BWI I, 1987).

CV = Variationskoeffizient, Alh = Laubbäume mit hoher Lebenserwartung

Tab. 5

Fehlerschätzung des C-Vorrats in % (BWI II, 2002).

Error estimation of carbon stocks in % (BWI II, 2002).
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nicht direkt für Baden-Württemberg berechnet werden konnten,
wurden über den Anteil der Bevölkerung hergeleitet und ins Ver-
hältnis zu den Werten von Gesamtdeutschland gesetzt. Auch wenn
dieser Ansatz gewisse Unschärfen aufweist, ist eine Darstellung
dieser Größen im Hinblick auf die Vollständigkeit des Modells sehr
wichtig, da die Produktspeicher im Jahr 1987 nicht bei 0 beginnen
und die ausscheidenden Mengen wieder in andere Speicher oder als
Emissionen in die Atmosphäre fließen. Jedes Jahr scheiden
bestimmte Anteile aus diesen Speicherkategorien aus; da diese
Mengen bedeutend sind, müssen sie berechnet und den jeweiligen
Jahren zugeordnet werden. Die Plausibilität der Ergebnisse dieser
Schätzung zeigt sich in den Ergebnissen der kombinierten Metho-
den.

WIRTH et al. (2004a) haben in einer Meta-Analyse aus 9 Quellen
die durchschnittlichen Abbauraten für diese einzelnen Segmente
ermittelt (s. Abb. 4), durch die berechnet werden kann, wie sich die
jährlich hinzukommenden C-Speicher in den Produkten verändern. 

Die ausscheidende Menge aus diesen Reservoiren wird entweder
energetisch verwendet, wiederverwertet oder deponiert. So lassen
sich mit Hilfe eines Verwendungsschlüssels einerseits die Größen
der neu in den Holzprodukten gespeicherten C-Vorräte bestimmen,
andererseits auch die Flüsse des C, der wieder an die Atmosphäre
abgeben wird.

Die Modellierung beginnt im Jahr 1987. Als Datengrundlage für
die Holzeinschlagsmengen im Staats- und im Kommunalwald die-
nen die Jahrbücher der Landesforstverwaltung. Sie sind detailliert
nach Baumarten und Sortimenten aufgeschlüsselt, was eine gute
Berechnungsgrundlage für die C-Menge darstellt. Obwohl in
Baden-Württemberg eine vergleichsweise intensive Beratungs- und
Betreuungstätigkeit im Privatwald realisiert wird, ist bekannt, dass
die Holzverkaufsmengen dieser Waldbesitzer nicht mit ausreichen-
der Genauigkeit in der Holzmengenbuchführung erfasst werden.
Die Einschlagsdaten aus dem Privatwald wurden daher auf Basis
sogenannter Testbetriebsnetze ermittelt. Diese Daten wurden
anschließend aufbereitet und an das Modell angepasst. Für den Pri-
vatwald mit einer Größe von mehr als 200 ha wurden Auswertun-
gen aus dem „Testbetriebsnetz BMVEL“ verwendet, für die
flächenmäßig bedeutsamen Größenklassen bis 200 ha die Ergebnis-
se des „Testbetriebsnetzes Kleinprivatwald“. Da sowohl bei den
Daten der Landesforstverwaltung als auch bei den Testbetriebsnetz-
daten Nadelhölzer zu Gruppen zusammengefasst werden (Fi, Ta,
Dgl und Kie, Lae), mussten die angefallenen Holzmengen anhand
des Flächenanteils der jeweiligen Besitzart für die C-Berechnung
aufgegliedert werden. Ein Vergleich der so ermittelten Gesamtnut-
zungsmenge von 189,96 Mio. EFm o.R. mit der Nutzungsmenge
aus den BWI-Auswertungen (189,74 Mio. EFm o.R.) unterstreicht
die Qualität dieser Daten. Das Berechnungsschema (Abb. 5) zeigt
die Datenflüsse des Modells. 

Nach einer Plausiblitätsprüfung werden die C-Vorräte über die
baumartenspezifischen Holzdichten nach KOLLMANN 1982 und den
Umrechnungsfaktor 0,5 (C-Gehalt der Trockenmasse) berechnet.
Rund 6% des geernteten Derbholzes (BWI-Auswertung) verblei-

Abb. 3

Sog. „Produktionsansatz“ nach BROWN et al. (1999).
Die Pfeile zeigen die C-Flüsse innerhalb des Berechnungsschemas: 

C wird der Atmosphäre durch Nettozuwachs der Biomasse entzogen.
Ein großer Teil wandert durch Ernte in den Produktsektor, 
während die Reste der Holzernte zersetzt werden. Um den 

Produktionsstandort als ganzes  bewerten zukönnen, wird exportiertes
Holz hinzugerechnet, importiertes hingegen nicht betrachtet.

So-called ”production approach“ by BROWN et al. (1999).

Tab. 6

Abschätzung des in Produkten gespeicherten C in Baden-Württemberg im Jahr 1986.

Estimation of stored carbon in wood products in Baden-Württemberg in 1986.

Der größte Anteil des C ist in Produkten mit langer Lebensdauer (hauptsächlich Bauholz) gespeichert. Die
beiden Kategorien mit kurzer und mittlerer Lebensdauer weisen ebenfalls signifikante Größenordnungen aus.
Aufgrund fehlender Daten muss diese Abschätzung vorgenommen werden, um einen Anfangsvorrat für das
Modell zu erhalten.
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Abb. 4

Abbauraten/Zerfallsfunktionen von Totholz und Holzprodukten nach WIRTH et al. (2004a).
Die Grafik zeigt, welcher Anteil des gespeicherten C in der ursprünglichen Produktmenge 

nach einer bestimmten Zeit (Jahre) noch  in dieser Form existiert. Am längsten dauert 
die Zersetzung von Holz unteranaeroben Bedingungen (Deponie). Die Lebensdauer von 

Nadeltotholz ist kürzer als die von Bauholz undlänger als die von Möbeln.

Rates of decay for dead wood biomass and wood products by WIRTH et al. (2004a).

ben im Wald und werden im Rahmen der Modellweiterentwicklung
später der Kategorie Totholz zugeordnet. Der Nutzungsschlüssel
muss eine Aufteilung dieser Vorräte in die Kategorien „Produkte
mit langer Lebensdauer (Bauholz)“, „Produkte mit mittlerer
Lebensdauer (z.B. Möbel, Spanplatten)“, „Produkte mit kurzer
Lebensdauer (Papier/Karton)“ und „Energieholz“ ermöglichen. Da
auch für ganz Deutschland wenig geeignete Informationen über die
Stoffströme vorliegen, konnte nicht die für das Land Baden Würt-
temberg spezifische Verwendung dargestellt werden. 

Es ist schwierig, belastbares Datenmaterial dafür zu finden, wie
die einzelnen Sortimente verwendet werden und welche Produkte
daraus entstehen. Daher wurde die Annahme getroffen, dass die
Verwendung von Holz in Baden Württemberg der in Deutschland
entspricht. Als Datengrundlage für die Entwicklung des Verwen-
dungsschlüssels dienten die Arbeiten von MELLINGHOFF (1997)
über die Holzverwendung in Deutschland im Jahr 1995 und die
Arbeiten von MANTAU (2004a, 2004b) für das Jahr 2002. Das
Modell ist jedoch so konzipiert, dass neue Erkenntnisse – beispiels-

Abb. 5

Struktur und Datenflüsse im Holzproduktmodell.
Die Holzmengen der einzelnen Sortimente werden in C umgerechnet bevor sie anhand des Verwendungsschlüssels auf die 

Kategorien aufgeteilt werden. Durch die Anwendung der Abbauraten wird die Entwicklung der Produktkategorien aus dem jeweiligen 
Jahr und die ausscheidenden Mengen für die Zukunft berechnet. So lässt sich berechnen, wie sich die Speicher verändern, 

welche Mengen an Emissionen zurück in die Atmosphäre fließen bzw. stofflich verwertet werden.   

Structure and flows of data in the wood product modell.
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weise über veränderte Nutzungstrends – schnell integriert werden
können. Im Verwendungsschlüssel wurden gemäß der Modellvor-
gabe die Exporte berücksichtigt, während die Importe herausge-
rechnet wurden. Auch die Verwendung von Altholz, das ab 2005
nur noch thermisch oder stofflich verwertet werden darf (keine
Deponierung), wurde ermittelt.

4. ERGEBNISSE 

Wenn man die Ergebnisse der BWI-Auswertung auf Einzelbaum-
ebene den Veränderungen des Produktsektors gegenüber stellt,
zeigt sich, dass die Zunahme des in den Produkten gespeicherten C
leicht über der Nettosenke des Waldes liegt (s. Tab. 8). 

Wie in Abb. 6 zu erkennen ist, wächst der Produktspeicher im
betrachteten Zeitraum. Die Speicher mit langer (hauptsächlich ver-
bautes Holz in Immobilien) und mittlerer Lebensdauern (Produkte
aus der Holzwerkstoffindustrie und Möbel) nehmen zu. Der gespei-
cherte C in Produkten mit kurzer Lebensdauer (Pappe und Papier)
und im Energieholz bleibt dagegen relativ konstant. 

Ebenfalls wird in der Grafik der Einfluss von erhöhtem Holzein-
schlag auf den Produktspeicher deutlich, wie er 1990 und 1999
durch die „Jahrhundertstürme“ verursacht wurde: Die durch die
Kalamitäten verstärkte Nutzung führt zu einem überproportionalen
Anstieg des in den Produkten gespeicherten C. Dieses Phänomen
ist auf eine weitere Annahme des Modells zurückzuführen, weil es
davon ausgeht, dass das geschlagene und verkaufte Holz noch im

gleichen Jahr verarbeitet wird. Das entspricht zwar nicht ganz der
Realität, zeigt aber, wie leicht man den Produktspeicher durch Nut-
zung von Holz als Rohstoff beeinflussen kann. Außerdem erkennt
man, dass eine Vorratsabsenkung, verursacht z.B. durch starke
zufällige Nutzungen, nicht automatisch zu einer stärkeren Belas-
tung der Atmosphäre mit CO2 führt.

Tab. 7

Verwendungsschlüssel der Sortimente in Deutschland, berechnet für das Jahr 2002.

Key for the distribution of wood sortiments on the product groups, 
calculated for Germany in the year 2002.

Tab. 8

C-Bilanz für Baden-Württemberg für den Zeitraum 1987 bis 2002.

Carbon balance for Baden-Württemberg 
for the period between 1987 and 2002.

Abb. 6

Entwicklung der Produktspeicher.

Development of the carbon stored in wood products.
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Laut dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg wurden
insgesamt in Baden-Württemberg zwischen 1987 uns 2002 rund
338 Mio. t C (≈1.238 Mio. t CO2) durch Emissionen aus allen Sek-
toren – Industrie, Haushalte und Verkehr – an die Atmosphäre
abgegeben. Die Speicherung von rund 18,7 Mio. t C in Wald und
Holzprodukten hat ca. 6% dieser Emissionen kompensiert. Diese
Menge verteilt sich zu 2,5% auf den Nettozuwachs im Wald und zu
3,5% auf die Zunahme des in den Holzprodukten gespeicherten C. 

Die Nutzung von Brennholz und die thermische Verwertung von
Altholz hat Emissionen von rund 24,5 Mio. t C verursacht, die in
der genannten Gesamtemissionsmenge bereits enthalten sind. BUR-
SCHEL et al. (1993) haben berechnet, dass durch die Verbrennung
von 1 t Holz (atro) im Vergleich zu Heizöl Emissionen in Höhe von
0,26 t C vermieden werden; bei der thermischen Verwertung von
Altholz ist der C-Minderungsfaktor noch höher und beträgt 0,35 t
C je t Holz. Für die Substitution von Stahl oder Stahlbeton bei
langlebigen Produkten gehen BURSCHEL et al. (1993) von durch-
schnittlichen vermiedenen Emissionen in einer Höhe von 0,28 t C
je verbautem m3 Holz aus. Anhand dieser Werte konnten für diese
Modellrechnung die Substitutionseffekte berechnet werden: So
wurden durch energetische Nutzung rund 15,5 Mio. t und durch
Verwendung als Material für langlebige Produkte ca. 3 Mio. t C-
Emissionen vermieden. 

5. DISKUSSION 

Die Berechnung der Biomasse auf Einzelbaumbasis ist eine Ver-
besserung der bisherigen Möglichkeiten, C-Vorräte in Wäldern zu
bestimmen, da die fehlerbehafteten Biomasseexpansionsfaktoren
nicht benutzt wurden. Dennoch gibt es auch hier noch Möglichkei-
ten, die Fehler zu verringern. Beispiele für solche Verbesserungen
sind Stratifikation und der Einsatz allgemeingültiger Biomasse-
funktionen. Für den Zweck dieses Modells bietet diese Methode
einen ausreichenden Grad an Genauigkeit.

Das Holzproduktmodell zeigt, wie sich das geerntete Holz auf
die jeweiligen Produktkategorien verteilt. Mit diesem Modell lässt
sich die Dauer berechnen, die der gespeicherte C der Atmosphäre
erspart bleibt. Der dafür notwendige Schlüssel, der anhand der
Daten von MANTAU (2004a) für das Jahr 2002 erstellt wurde, wurde
auf den gesamten Zeitraum seit 1987 angewendet und repräsentiert
die Verwendung von Holz in Deutschland. In diesem Schlüssel sind
keine Trends enthalten, die veränderte Verwendungen von Holz
berücksichtigen, wie beispielsweise eine verstärkte Nutzung als
Bauholz oder Energieträger. Dies ist ein Ansatzpunkt für Verbesse-
rungen des Modells. Das Reservoir „Deponie“ ist in diesem
Zusammenhang besonders problematisch. Dadurch, dass Altholz
nicht mehr deponiert werden darf und als billiger Energieträger
sehr interessant geworden ist, wurde im Jahr 2002 nur noch sehr
wenig Holz deponiert. Es gibt stark divergierende Schätzungen dar-
über, wie viel Holz früher deponiert wurde, aber keine belastbaren
Daten. 

Das Modell liefert Anhaltspunkte für eine Bewertung der Frage,
ob es aus Sicht des Klimaschutzes sinnvoller ist, Wälder nachhaltig
zu nutzen oder auf eine Bewirtschaftung zu verzichten und so die
Vorräte in der lebenden und toten Waldbiomasse zu erhöhen.
Anstatt das Holz zu nutzen, hätte man es auch im Wald belassen
können – was zu einer starken Zunahme der Vorräte der lebenden
Biomasse bzw. des Totholzspeichers geführt hätte (verursacht
durch die verheerenden Stürme 1990 und 1999). In diesem Fall
wäre die „Senkenwirkung“ des Waldes wesentlich größer als die
berechneten 8,3 Mio. t C, und der Produktspeicher hätte stark abge-
nommen, statt um 10,3 Mio. t C zuzunehmen, da jedes Jahr ein Teil
der Produkte aus dem entsprechenden Pool ausscheidet. Die durch
energetische Nutzung von Holz produzierte Energie hätte anders
gewonnen werden müssen, was zu wesentlich stärkeren Emissionen

geführt hätte (abhängig von dem jeweiligen Energiemix). Wäre es
nur durch Erdöl ersetzt worden, hätte es Mehremissionen in Höhe
von rund 15,5 Mio. t C gegeben. Dasselbe gilt für die langlebigen
Produkte: Statt Holz zu verwenden, hätten Stahl oder Beton ver-
wendet werden müssen, was Mehremissionen von rund 3 Mio. t C
verursacht hätte. Hätte man den Zuwachs voll abgeschöpft und zu
Produkten verarbeitet, wäre die Senkenwirkung des Waldes gerin-
ger ausgefallen, die Produktspeicher entsprechend gewachsen und
die Substitutionseffekte hätten ebenfalls zugenommen. 

Stark vereinfacht kann man sagen, dass sich der Waldspeicher im
nicht genutzten Wald auf Kosten des Produktspeichers erhöht und
umgekehrt. Durch die Zersetzung, die bei Nadeltotholz langsamer
abläuft als zum Beispiel die durchschnittliche Lebensdauer von
Produkten der Kategorie „mittlere Lebensdauer“, würde der C
nicht gleich in die Atmosphäre entweichen, sondern langsam abge-
baut werden. Der Unterschied der Varianten Nutzung: Nichtnut-
zung wäre mittelfristig gering, wenn man die veränderten
Zuwachsbedingungen unberücksichtigt lässt. Erst die Substitutions-
effekte, die große Mengen zusätzlicher Emissionen verhindern,
machen die nachhaltige Nutzung bestehender Wälder für den
Klimaschutz interessant. 

Das Modell zeigt, dass Wälder und Holznutzung aus Sicht der
atmosphärischen CO2-Belastung signifikante Vorteile in Form von
zusätzlichen Effekten generieren. 

Will man die Speicher „Wald“ und „Holzprodukte“ als Instru-
mente im Kampf gegen einen Klimawandel nutzen, müssen regio-
nal differenzierte Strategien für unterschiedliche Landnutzungs-
typen entwickelt und verfolgt werden. Das erfordert eine
Integration der C-Speicherung in die Zielsysteme der Forstwirt-
schaft. Die Bewirtschaftungsstrategien müssen entsprechend auf
Standortsebene und in Abhängigkeit an die natürlichen und vor-
herrschenden Rahmenbedingungen angepasst werden. Da aber
nicht von konstanten Klimabedingungen ausgegangen werden
kann, müssen – unter Antizipation regionaler Klimaszenarien –
angepasste waldbauliche Strategien entwickelt werden.

6. AUSBLICK FÜR DIE WEITERE FORSCHUNG

Ziel der Forschung ist es, die beschriebene ganzheitliche
Betrachtung der relevanten C-Kreisläufe zu gewährleisten. Mit
Hilfe der gewonnenen Ergebnisse soll das Potenzial zur Reduzie-
rung der C-Emissionen, das Forst- und Holzwirtschaft bietet,
genutzt werden. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, das
Modell durch die Integration von C-Vorräte im Boden, in der Auf-
lageschicht und im Totholz zu vervollständigen. 

Die bei der Quantifizierung der C-Vorräte der Wälder auf
Grundlage der BWI entstandenen weiterführenden Fragestellungen
bieten die Möglichkeit für verbesserte Berechnungen und können
folgendermaßen zusammengefasst werden:

Berechnungsverfahren: Die Biomasseexpansionsfaktoren ent-
halten für die 1. Altersklasse einen pauschalen Zuschlag für die
Verjüngung, während in dem Einzelbaumverfahren Bäume unter-
halb der Derbholzschwelle fehlen. Das gleiche Schwellenproblem
ergibt sich für die Biomassefunktionen, die für einen bestimmten
Durchmesserbereich parametrisiert sind. Weiterhin sollten bei
Hochrechnungen für große Flächen regionale Biomassefunktionen
verwendet werden, da deutliche Abweichungen der Biomassevorrä-
te einer Baumart zu erwarten sind. Eine Übersicht über europäische
Biomasse- und Volumenfunktionen findet man auf der Internetseit
von METLA (Finnish Forest Research Institute) und kann sie als
Excel-Datei herunterladen:  www.metla.fi/hanke/3306/appendixes_
webpage.xls.

Interpolation: Die Treibhausgasinventare, wie sie nach IPCC
(2003) gefordert werden, enthalten jährliche C-Schätzungen für die
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Veränderung der C-Vorräte des Waldes. Dazu müssen die jährli-
chen Zuwächse und Nutzungen gegenüber gestellt werden. 

Prognose: Zur Zeit wird das Programm WEHAM (Waldent-
wicklungs- und Holzaufkommensmodellierung) weiter entwickelt,
um Prognosen für die weitere Entwicklung der C-Vorräte im Wald
und in den Produkten erstellen zu können. Je weiter diese Progno-
sen in die Zukunft reichen, desto wichtiger wird es sein, die ver-
wendeten Modelle „klimasensitiv“ zu machen und mit regionalen
Klimaszenarien zu verknüpfen.

Holzproduktmodell: Verbesserungsmöglichkeiten bestehen ins-
besondere in der Entwicklung von Verwendungsschlüsseln, die
auch Trends der Verwendung von Holz erfassen. Das Produkt-
modell ist sensitiv gegenüber solchen Veränderungen. Daten über
solche Stoffstrominformationen vergangener Jahrzehnte sind nur
sehr eingeschränkt verfügbar und mit nicht quantifizierbaren Feh-
lern behaftet.

7. ZUSAMMENFASSUNG

Diese Studie hat das Ziel, die Veränderungen des gespeicherten
C in der Biomasse und in den Holzprodukten für das Land Baden-
Württemberg zwischen 1987 und 2002 zu vergleichen. Obwohl
international eine Integration des Produktsektors diskutiert wird,
werden nach den gültigen Bestimmungen zur Senkenberichterstat-
tung nur C-Speicher der Biomasse und eingeschränkt für Boden
und Totholz erfasst. Daher wirken Vorratsabsenkungen wie Quellen
für C, obwohl dieser für die Nutzungsdauer der Produkte gebunden
bleibt. 

Für die Quantifizierung der in der lebenden Biomasse (ohne
Bodenvegetation) gespeicherten Vorräte wird eine neue Methode
verwendet, die im Auftrag des BMVEL nach den Vorgaben des
IPCC an der FVA Baden-Württemberg entwickelt wurde. Mit ihr
werden die oberirdischen C-Vorräte anhand der Einzelbaumdaten
der beiden Bundeswaldinventuren berechnet und um die Vorräte
der unterirdischen Biomasse ergänzt. Die Ergebnisse der Vorrats-
änderungen werden einem Holzproduktmodell gegenübergestellt,
das die Veränderungen der Produktspeicher modellhaft auf Basis
von Holzeinschlagsstatistiken und Testbetriebsnetzergebnissen,
einem Verwendungsschlüssel und Abbauraten quantifiziert.

Der Wald in Baden-Württemberg war zwischen 1987 und 2002
durch nicht genutzten Zuwachs eine Nettosenke für 8,4 Mio. t C.
Durch die Nutzung von rund 190 Mio. EFm hat sich in diesem
Zeitraum der Produktspeicher um 12,1 Mio. t C vergrößert. Insge-
samt wurden durch die Speicherung in Wald und Produkten 6% der
C-Emissionen des Landes Baden-Württemberg gebunden. Die Sub-
stitution fossiler Brennstoffe durch energetische Nutzung von Holz
und durch den Einsatz als Material mit einer positiven Ökobilanz
hat der Atmosphäre einen Anstieg um rund 5,5% zusätzlicher
Emissionen (18,4 Mio. t C) erspart.

8. Summary

Title of the paper: Dynamic of Carbon Stocks in the State of
Baden-Württemberg between 1987 and 2002. Stock changes in the
living biomass and modelling of product pools.

The aims of this study are to determine the sink capacity of
forests in the state of Baden-Württemberg between 1987 and 2002
and to compare the carbon (C) stock changes in the living biomass
with those of the product pools. According to the valid regulations
and guidelines reduced standing volumes – i.e. by wood harvesting
operations – are treated as C02 emissions although the C is pre-
served in processed wood products until the end of their life cycle.
An integration of the product sector into the national inventory
reports is presently discussed on an international level but not yet
agreed.  

A new calculation method was applied for the quantification of
carbon in the living forest biomass. It has been developed for the
German National Inventory Report 2005 at the State Forestry
Research Institute of Baden-Württemberg according to the IPCC
LULUCF Guidelines. The aboveground biomass is calculated on
basis of the single-tree data from the German National Forest
Inventories of 1987 and 2002. Belowground biomass is estimated
on stand level. The results of the stock changes are compared to
those of a newly developed wood product model. This model works
on basis of the production approach and uses harvesting data,
accountancy network data, a distribution key and decay functions
for different product types in order to quantify the changes in the
various product pools. 

Between 1987 and 2002 the forest in Baden-Württemberg was a
net sink for 8,4 Mio. t C due to unused growth. The amount of
190 Mio. m3 harvested wood increased the wood product pools by
12,4 Mio. t C in this time period. Thus forests and wood products
were a sink for 6% of the emissions of the same region. The substi-
tution of fossil fuels by the energetic use of wood and the utilisa-
tion as a building material with a positive energy balance avoided
an increase of carbon emissions by approximately 5,5% (18,4 Mio.
t C).

9. Résumé

Titre de l’article: Dynamique du stockage du carbone dans le
Bade-Wurtemberg entre 1987 et 2002 – Modification de la biomas-
se des forêts et modélisation du stockage dans les produits issus du
bois.

Le but de cette étude est de comparer, dans le Land de Bade-
Wurtemberg et pour la période 1987–2002, les modifications des
quantités de carbone stockées dans la biomasse d’une part et dans
les produits issus du bois d’autre part. Bien qu’au niveau interna-
tional est en discussion une intégration du secteur des produits
issus du bois, on a uniquement calculé les quantités de carbone
stockées dans la biomasse et, pour partie, celles du sol et du bois
morts, cela pour interpréter correctement les compte-rendus sur les
diminutions. De la sorte les diminutions du capital sur pied agis-
sent en tant que sources de carbone bien que celui-ci reste lié pen-
dant la durée d’utilisation des produits. 

Pour quantifier les quantités stockées dans la biomasse vivante
(sans la végétation proche du sol) on a développé une méthode
nouvelle à l’instigation du BMVEL (Ministère fédéral pour l’ali-
mentation, l’espace rural et la défense des consommateurs); celle-
ci a été élaborée par le FVA (Institut de Recherches et Expériences
Forestières) du Bade-Wurtemberg selon les principes de l’I.P.C.C.
(International Panel au Climat Change). 

D’après cette méthode les quantités de carbone stockées au des-
sus du sol sont calculées à partir des données concernant les arbres
en tant qu’individus des deux inventaires forestières fédéraux;
celles de la biomasse souterraine sont obtenues par extrapolation.
Les résultats concernant les variations des réserves sont alors com-
parés à un modèle pour les produits issus du bois; ce modèle per-
met de quantifier les variations des stocks de produits sur la base
des statistiques relatives aux exploitations de bois et des résultats
obtenus dans le réseau d’entreprises témoin; en outre on a recours à
une clé d’utilisation et à des ratios pour la diminution de ces stocks
au cours du temps.

Si au cours de la période 1987–2002 aucun accroissement n’avait
été utilisé, la forêt du Bade-Wurtemberg aurait permis une réduc-
tion nette de 8,4 millions de tonnes de C. Avec l’utilisation de 190
millions de m3 chiffres ronds, le stock de C sous forme de produits
s’est accru pendant cette même période 12,1 millions de tonnes. Au
total, le stockage en forêt et sous forme de produits a permis de
retenir 6% des émissions de C du Bade-Wurtemberg. Par le rem-
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placement des combustibles fossiles par le bois comme source
d’énergie et le recours à un matériau ayant un bilan écologique
positif, l’atmosphère a évité une augmentation des émissions de
5,5% environ (18,4 millions de tonnes de C). J. M.
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Jugendwachstum von Abies concolor, Pinus ponderosa, 
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1. EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG

Bisher wurde nur bei wenigen Baumarten, die seit der letzten
Eiszeit nur in anderen Regionen der Erde natürlich vorkommen,
untersucht, wie sich ihr Wachstum in Mitteleuropa verhält. Bei den

meisten Baumarten gibt es, wenn überhaupt, vereinzelte Unter-
suchungen, wobei oft einzeln gewachsene Bäume verwendet wur-
den. Um das Wachstum der Baumarten zu untersuchen, wurden
Anbauversuche gemacht und Bäume dieser Baumarten gepflanzt.
Das Arboretum in Bad Grund hat unter anderem die Aufgabe, dass
Bäume in ihm heranwachsen, deren Wachstumsgang untersucht
wird.

Ziel dieser Arbeit ist es, einen Teil des Jugendwachstumes der
Baumarten Abies concolor, Pinus ponderosa, Sequoiadendron
giganteum und Thuja plicata unter mitteleuropäischen Bedingun-
gen zu untersuchen und darzustellen sowie Anstöße zu weiteren
Untersuchungen zu geben. Es handelt sich also eher um orientie-
rende und nicht um abschließende Untersuchungen und Beurteilun-
gen.

1) Dipl.-Forstwirt UDO HENNECKE, Rheinstahlring 13A, D-34246 Vellmar.
2) FRANZ GRUBER, Institut für Forstbotanik, Büsgenweg 2, 37077 Göttingen.
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2. MATERIAL UND METHODEN

Es wurden Zuwachsuntersuchungen und anschließend Vergleiche
zwischen den untersuchten Bäumen angestellt. Es handelte sich
dabei um jeweils vier Bäume aus dem Arboretum von Bad Grund
von je zwei verschiedenen Herkünften der Baumarten Abies conco-
lor, Pinus ponderosa, Sequoiadendron giganteum und Thuja plica-
ta aus dem westlichen Nordamerika. Das Arboretum liegt am nord-
westlichen Rand des Harzes und gehört zur niedersächsischen
Landesforstverwaltung. 

2.1 Frühere Untersuchungen nichtheimischer Baumarten
außerhalb des Arboretums Bad Grund

Mit dem Ziel das Wuchsverhalten festzustellen, wurden viele
Anbauversuche mit ausländischen Pflanzenarten durchgeführt, weil
Mitteleuropa im Vergleich zu anderen Erdteilen relativ baumarten-
arm ist. Dabei waren meist der Solitär oder die Kleingruppe wich-
tig, wobei dendrologisch-systematischen Gesichtspunkten beson-
ders viel Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Die Variabilität
zwischen Individuen und Herkünften wurde in den meisten Fällen
nicht beachtet. Dabei wurde die Herkunft fast nie berücksichtigt.
Dasselbe gilt für forstliche Gesichtspunkte.

Solche Anpflanzungen gibt es im 1950 von der Niedersächsi-
schen Forstlichen Versuchsanstalt Escherode auf 9,5 ha angelegten
Arboretum Habichtshorn, im Arboretum Lohbrügge der BFA für
Holzwirtschaft in Hamburg seit 1965 mit 9 ha, im Arboretum Mol-
lenfelde, das 1880 im Forstamt Reinhausen mit 3,5 ha angelegt
wurde, sowie in den Forstbotanischen Gärten von Göttingen seit
1970 auf 6 ha und in Hann. Münden seit 1868 auf 4,3 ha. 

Es wurden nur 50 Baumarten untersucht, obwohl in Europa etwa
6000 holzige Arten, wozu ungefähr 1000 Baumarten gehören, kul-
tivierbar sind. Die Untersuchungen waren unterschiedlich gründ-
lich.

2.2 Das Arboretum Bad Grund

Das Arboretum liegt etwa 1,5 km nordwestlich und oberhalb von
Bad Grund am nordwestlichen Rand des Harzes. Es gehört mit sei-
nen Flächen zum Forstamt Riefensbeek. Im Norden und Nord-
westen wird es von der Bundesstraße 242, die von Seesen nach
Clausthal-Zellerfeld führt, im Westen und Südwesten vom Raben-
talbach und im Osten und Süden von den Randlagen Bad Grunds
begrenzt. Das Arboretum wird durch die Verbindungsstraße zwi-
schen der Bundesstraße 242 und der Siedlung „Am Taubenborn“,
dem Heuweg, in einen Nordwest- und einen Südostteil getrennt. Im
nordwestlichen Teil liegen der Rabentalberg, das Rabental und das
Markautal, während sich im Südostteil der höchste Punkt des
Arboretums auf dem Königsberg befindet. Über die günstige
Straßenanbindung ist es für Harzbesucher leicht zu erreichen. See-
sen ist die nächste größere Stadt. Das Arboretum hat eine Fläche
von 200 ha zur Planung, wovon bisher 100 ha direkt zum Arbore-
tum gehören. Bis 1998 sind ca. 68 ha bepflanzt worden. 

Das Arboretum in Bad Grund sollte zwischen einem Arboretum
mit Solitärpflanzen und den forstlichen Herkunftsversuchen, die
mit unterschiedlichen Herkünften und zehntausenden von Pflanzen
relativ aufwendig sind, liegen. Hier ist also die forstliche Sichtwei-
se besonders wichtig. Es ergeben sich aus den Anbauerfahrungen
im Arboretum für die verschiedenen Baumarten Programme für
gründliche Untersuchungen. Für gesicherte allgemeingültige
Erkenntnisse über die Eignung zum Anbau in Mitteleuropa müssen
Versuchsanbauten mit gesicherten Herkünften durchgeführt wer-
den. Erfahrungen von bereits genutzten Arten, wie der Douglasie,
können als Vorbild dienen.

Die Pflanzen wurden im Arboretum Bad Grund möglichst ihrem
pflanzensoziologischen Aufbau gemäß in Beständen angepflanzt.

Ihre natürlichen Verbreitungsgebiete haben die angepflanzten
Gehölze in klimatisch verwandten Gegenden.

Folgende Grundsätze gelten für die Entwicklung des Arboretums
in Bad Grund: 

– Das Arboretum dient der Durchführung von Anbauversuchen
mit herkunftsgesicherten, einheimischen und fremdländischen
Gehölzen in Gesellschaften, wie sie in ihren natürlichen Verbrei-
tungsgebieten vorkommen.

– Es sollen keine Reinbestände mit einzelnen Baumarten, son-
dern ganze Waldgesellschaften einschließlich Nebenbaumarten und
Strauchvegetation aus den verschiedenen Klimaregionen Amerikas,
Asiens und Europas angepflanzt werden.

– Von jeder Art sind möglichst eine Mindestzahl und verschiede-
ne Herkünfte aus dem jeweiligen Verbreitungsgebiet zu pflanzen.
Einzelbaumpflanzungen sind zu vermeiden. 

– Die Anlage des Arboretums hat so zu erfolgen, dass die wis-
senschaftliche Beobachtung und züchterische Bearbeitung der
Baumarten möglich sind.

– Es ist ausschließlich autochthones Saatgut und Pflanzenmateri-
al mit definierter Herkunft zu verwenden, welches durch die Ver-
suchsanstalt beschafft wird. Ausgeschlossen ist die Verwendung
von Saatgut aus Arboreten (Gefahr der Hybridisierung). Aus
Baumschulen wird nur zugekauft, wenn für die Pflanzen ein gesi-
cherter Herkunftsnachweis vorliegt. 

– Ein Höchstmaß an Wirkung für den Fremden- und Erholungs-
verkehr ist anzustreben. Hierzu ist es erforderlich, dass durch opti-
male Erschließung mit Schaffung von Durchblicken, Ruhebänken,
lockerer Anlage der Bepflanzung, einwandfreie Beschilderung usw.
das Arboretum für interessierte Besucher attraktiv gestaltet wird.

– Die Pflanzungen unterliegen der üblichen forstlichen Behand-
lung, d.h. Jungwuchspflege, Läuterung, Durchforstung bis zum
Einschlag.

– Alle Pflanzungen sind in ein langfristig konzipiertes Beobach-
tungs- und Messungsschema einbezogen. Die Höhe jeder Pflanze
wird alle 5 Jahre gemessen. Biotische und abiotische Schäden wer-
den erfasst, ebenso wie die phänologischen Daten, z.B. Austrieb,
Blühbeginn, und Vegetationsabschluss.“ (OBERBECK, 1989)

Die Schwerpunkte haben sich inzwischen zur „Versuchsanlage“
hin verschoben. Dabei werden die genannten Grundsätze aber noch
angewendet. Durch die Immissionen am Westrand des Harzes kann
man auch die Widerstandsfähigkeit und die Wachstumsverhältnisse
der Gehölze bei Immissionseinfluss untersuchen.

Das Arboretum liegt im Wuchsbezirk nördlicher und westlicher
Oberharz, der zum Wuchsgebiet Niedersächsischer Harz gehört.

Das Arboretum befindet sich mit 305 bis 448,5 m über dem
Meeresspiegel am Übergang zwischen Bergland und Hügelland in
der submontanen Stufe.

Die für die Pflanzen wichtige Geländeneigung liegt zwischen 0°
und 30°. Alle Neigungsrichtungen, von denen die Besonnungsdau-
er abhängt, kommen vor. Durch die unterschiedliche Besonnungs-
dauer und damit auch unterschiedliche Bodenerwärmung unter-
scheiden sich die Pflanzenarten an Nord- und Südhängen.

Der Harz ist den von Norden und Nordwesten kommenden Win-
den ausgesetzt. Deshalb herrscht ein regenreiches, relativ raues
Klima. Das Klima in Bad Grund liegt zwischen dem des Harzvor-
landes und dem inneren Harz, da Bad Grund in einer Randlage des
Harzes liegt. 

Es fallen an der Wetterstation in Bad Grund in 300 m Höhe im
Mittel 1070 mm/m2 Jahresniederschlag, wovon 489 mm/m2 in der
Forstlichen Vegetationszeit von Mai bis September und 308 mm/m2

in der Hauptvegetationszeit von Mai bis Juli fallen. Die mittlere
relative Luftfeuchte beträgt 81%. Die mittlere Jahrestemperatur
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liegt bei 7,5°C, während sich die Temperatur in der forstlichen
Vegetationszeit im Mittel bei 14,3°C befindet. Es gibt durch-
schnittlich 90 Tage Frost und 32 Tage mit Schneedecke. Die mittle-
re Anzahl der Sommertage mit mehr als 25°C beträgt 21. 

In den Jahren 1986 bis 1997 betrug die durchschnittliche Jahres-
mitteltemperatur 7,6°C, die durchschnittliche Jahreshöchsttempe-
ratur 31,5°C und die durchschnittliche Jahrestiefsttemperatur 
–15,1°C. Der durchschnittliche Jahresniederschlag lag in diesem
Zeitraum bei 1038 mm und die durchschnittliche relative Luft-
feuchte bei 85%.

Seit 1993 gibt es im Arboretum eine Wetterstation am tiefsten
Punkt im Rabental auf 305 m über NN und eine Wetterstation 
am höchsten Punkt auf dem Königsberg in 448,5 m Höhe. Die
Station im Rabental ergab 1994 eine Niederschlagssumme von
1245,7 mm/m2, bei einer mittleren Luftfeuchte von 79% und einer
durchschnittlichen Jahrestemperatur von 8,9°C. 

Das Arboretum liegt oberhalb der Inversion des Tales von Bad
Grund, wodurch es eine größere Strahlungswärme erhält, was für
höhere Lagen typisch ist. Die Temperaturabnahme mit der Höhe im
Herbst und Winter ist dadurch verringert. 

2.2 Untersuchungsmaterial

Es wurden Bestände ausgewählt, in denen nur eine Herkunft von
den zu untersuchenden Baumarten vorkam, wobei nur gesicherte
Herkünfte von Interesse waren. Gesichert heißt in diesem Fall
genau bestimmbar und ohne Mischung des Vermehrungsgutes bzw.
der Bäume einer Baumart mit anderen Herkünften. Jede der unter-
suchten Herkünfte stand auf einer anderen Fläche.

Es wurden zwei Herkünfte der Baumart Abies concolor unter-
sucht, wobei die Bäume in leicht aufgelockerten Beständen auf-
gewachsen sind.

Die erste Herkunft trägt die Bezeichnung ABI 10.1-1 und gehört
der Varietät Abies concolor var. lowiana (Gord.) Lemm. an. Das
Heimatgebiet liegt am Donner Pass in der Sierra Nevada in 200 m
über dem Meeresspiegel. Es wurden 1977 neunhundert vierjährige
verschulte 20 bis 40 cm hohe Pflanzen gepflanzt. Als Pflanzver-
band wurde 1,5 x 1,5 m verwendet. Trotz ausgesprochener
Trockenheit wuchsen 80% mit Erfolg an. Im September wurde
gegen einen Rüsselkäferbefall gespritzt. In diesem Jahr fielen 260
Pflanzen durch Rüsselkäfer- und Hallimaschbefall aus. Im Jahr
1986 waren 50% der Pflanzen vergilbt. 1987 wurde festgestellt,
dass ebenfalls 50% der Pflanzen vergilbt waren und Hallimasch-
befall vorlag. Nekrosen und von der Nadelspitze ausgehende
Nadelvergilbungen wurden 1988 vermerkt. Außerdem starben in
diesem Jahr Bäume gruppenweise durch Hallimasch ab, und es
wurden acht Bäume für den Weihnachtsbaumverkauf geläutert. Die
Läuterung für den Weihnachtsbaumverkauf wiederholte sich 1989
mit neun Bäumen und 1990 mit zwei Bäumen. 1990 war das Jahr
der ersten Blüte, und es waren wieder 50% vergilbt, wobei Halli-
maschbefall vermerkt wurde. 33 Pflanzen fielen 1991 durch Halli-
masch aus. Durch einen kleinen Brand starb 1996 eine Pflanze ab.
Im Dezember 1997 wurde ein Exemplar geläutert, weil es eine
Sequoia bedrängte. Aus diesen Gründen waren 1997 nur noch 181
von 900 Pflanzen auf der Fläche zu finden.

Das Saatgut der zweiten Herkunft von Abies concolor, die mit
ABI 10-2 bezeichnet wurde, stammt aus dem Sierra Nevada Coun-
ty. Es handelt sich hier um Abies concolor (Gord. & Glend.) Lindl.
Der Herkunftsort ist mit Calevas in 1690 m Höhe angegeben. Von
dieser Herkunft wurden 1979 eintausend dreijährige Pflanzen im
1,5 x 1,5 m Pflanzverband auf der Fläche gepflanzt. Im selben Jahr
fielen 50 Stück nach der Pflanzung aus. Zu Ausfällen durch Halli-
maschbefall und starken Vergilbungen an 50% der Pflanzen kam es
1987. Ganze Gruppen waren 1988 stark vergilbt, wobei die Vergil-

bung der Nadeln von der Spitze ausging. Acht Bäume starben
1990, zwanzig 1991 und dreizehn 1992 durch Hallimaschbefall.
Daraus folgend standen 1997 nur noch 282 Bäume dieser Art auf
der Fläche. 

Bei Pinus ponderosa Laws. wurden diejenigen Herkünfte ausge-
sucht, deren Herkunftsgebiete möglichst weit auseinander liegen.
Als Kriterium diente der Breitengrad des Herkunftsgebietes. Des-
halb konnten nur Herkünfte ausgewählt werden, bei denen der
Breitengrad genau angegeben war. Die Bestände, aus denen die
Bäume entnommen wurden, waren der Gattung der Kiefern ent-
sprechend leicht aufgelockert.

Das Saatgut der Herkunft PIN 76-6 stammt aus Arizona-Apache
auf dem 34,2. nördlichen Breitengrad und dem 109,5. westlichen
Längengrad. Damit handelt es sich um eine der drei Herkünfte mit
dem südlichsten im Arboretum vertretenen Heimatgebiet dieser
Baumart, die alle drei zwischen 34,0 und 34,2° nördlicher Breite
liegen. 1984 wurden 150 dreijährige Pflanzen gepflanzt, wovon
1997 noch 84 standen. So gab es 1986 zum Beispiel Nadelverfär-
bungen und Ausfälle durch Frost. 1990 wurden viele Pflanzen
durch Stürme umgebogen und 1992 wurde eine weitere tote Pflan-
ze aufgefunden. 

Die zweite Herkunft wurde mit PIN 76-16 bezeichnet. Das Saat-
gut stammt aus dem nördlichsten im Arboretum vertretenen Her-
kunftsgebiet dieser Baumart. Das Heimatgebiet dieser Herkunft
liegt bei 48,7° nördlicher Breite und 119,4° westlicher Länge in
Washington-Okanogan. Es wurden 1984 einhundertfünfzig drei-
jährige Pflanzen gepflanzt, wovon 1997 noch 61 standen. So wur-
den 1991 und 1992 je fünf tote Pflanzen gefunden, während 1990
eine Pflanze durch Hallimasch abstarb. 

Die Pflanzen beider Herkünfte sind somit siebzehn Jahre alt. Es
wurden in beiden Fällen 20 bis 30 cm hohe Pflanzen gepflanzt. 

Bei der Auswahl der zu untersuchenden Herkünfte von Sequoia-
dendron giganteum (Lindl.) Buchh. wurde darauf geachtet, dass die
Bestände eine bestimmte Baumzahl hatten und die Herkünfte nicht
von Bäumen aus demselben Gebiet stammen. Wegen des relativ
kleinen natürlichen Verbreitungsgebietes dieser Baumart werden
nämlich Einzelbäume als eigene Herkunft beerntet. Außerdem
wurden nur Bestände, deren Pflanzen aus Samen gezogen wurden,
ausgesucht. Aus Stecklingen gezogene Pflanzen wurden ausge-
schlossen, weil die genaue ursprüngliche Herkunft nur schwer oder
gar nicht zu ermitteln ist. Durch Ausfälle waren die Bestände
ungleichmäßig aufgelockert.

Das Saatgut der ersten untersuchten Herkunft (SEQD 1-19) wur-
de am Einzelbaum Nr. 2 im North Calaveras in Kalifornien bei
38°16’ nördlicher Breite und 120°18’ westlicher Länge in 1463 m
über dem Meeresspiegel geerntet. Die Pflanzen wurden 1985 von
der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt in Escherode
geliefert. Es handelte sich dabei um einhundert 30 bis 60 cm hohe
0 +1+ 3 Sämlinge im Weichwandcontainer. Die Pflanzung erfolgte
erst nach Pfingsten, und es kam zu Ausfällen durch Trockenheit.
Bei der letzten Messung der Bäume Ende 1997 zu Beginn des
Forstwirtschaftsjahres 1998 wurden Höhe und BHD an 53 Bäumen
gemessen. Die übrigen 47 Bäume waren inzwischen ausgefallen.

Bei der zweiten Herkunft handelt es sich um SEQD 1-44. Das
Saatgut stammt von Einzelbaum Nr. 4 im Hougton Cave in Kalifor-
nien. Auch diese Pflanzen wurden 1985 von der Niedersächsischen
Forstlichen Versuchsanstalt in Escherode geliefert. Es wurden 48
Weichwandcontainer mit 1+ 2 Sämlingen mit 30 bis 60 cm Pflan-
zenhöhe gepflanzt. Auch hier erfolgte die Pflanzung erst nach
Pfingsten, und es gab Ausfälle durch Trockenheit. 1990 war das
Jahr der ersten Blüte. Eine tote Pflanze wurde 1992 gefunden.
Ende 1997 zu Beginn des Forstwirtschaftsjahres 1998 waren noch
33 Pflanzen vorhanden.
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Es gibt zwei Herkünfte von Thuja plicata D. Don. im Arboretum.
Die untersuchten Bäume beider Herkünfte sind in sehr dichten
Beständen aufgewachsen.

Die erste Herkunft wurde mit THU 4-1 bezeichnet. Das Saatgut
stammt aus 450 m Höhe im Gebiet der Eagle Bay in Kanada. Im
Jahr 1977 wurden 230 zweijährige Pflanzen gepflanzt, wovon im
gleichen Jahr 25 Stück starben. Weitere 100 dreijährige Pflanzen
wurden 1978 auf diese Fläche gesetzt. 1988 wurde das Vorhanden-
sein von Früchten vermerkt. Viele Zweige wurden durch die
Trockenheit in den Monaten Mai und Juni in den Jahren 1988 und
1989 braun, wobei außerdem einige Pflanzen abstarben. Vier tote
Pflanzen wurden 1992 gefunden. Weil sie Sequoia bedrängten,
wurden 1997 acht Stück geläutert. Deshalb waren 1997 von den
ursprünglich insgesamt 330 Stück nur noch 166 Pflanzen vorhan-
den.

Die zweite Herkunft trägt die Bezeichnung THU 4-3. Die Her-
kunft THU 4-3 wurde 1977 mit 100 dreijährigen Pflanzen auf die-
ser Fläche angepflanzt. Auch bei dieser Herkunft wurden 1988
Früchte festgestellt. Allerdings wurden auch hier viele Zweige
durch die Frühjahrstrockenheit in den Jahren 1988 und 1989 braun.
Nur 35 der 100 Pflanzen waren bei der Messung im Jahr 1995 noch
vorhanden.

Den Beschreibungen der Standortkartierung zufolge liegen die
Flächen, auf denen die untersuchten Bäume der Herkünfte ABI 10-
2, PIN 76-6, THU 4-1 und THU 4-3 standen, an frischen oder vor-
ratsfrischen Schatthängen oder auch staufrischen Hang- und Hang-
muldenstandorten. Dabei wird Staufrische als im Unterboden
physiologisch beurteilt. Der Frischegrad ist vom Neigungsgrad des
Hanges, dem Bodensubstrat und der Bodengründigkeit abhängig.
Es handelt sich bei diesen Standorten um Westnordwest- über
Nord- bis Ostsüdosthänge. Dadurch ist das Regionalklima laut
Standortkartierung zum frischeren, kühleren und verdunstungs-
schwächeren Bereich abgewandelt. Die Flächen, auf denen die
untersuchten Bäume der Herkünfte ABI 10.1-1, PIN 76-16, SEQD
1-19 und SEQD 1-44 wuchsen, liegen, laut Standortkartierung, auf
hangfrischen, nachhaltig frischen oder sehr frischen Sonnenhän-
gen. Auch im Unterboden durchrieselte Hang- und Hangmulden-
standorte können vorkommen. Die Exposition reicht von Ostsüdost
über Süd bis Westnordwest. Das Regionalklima ist hier zum weni-
ger frischen, wärmeren und verdunstungsstärkeren Bereich abge-
wandelt. Bei allen Flächen, auf denen Bäume standen, die für diese
Arbeit untersucht wurden, liegt die Hangneigung, laut Standort-
kartierung, unter 45°. Die Böden sind ziemlich gut mit Nährstoffen
versorgt. Sie entstanden aus basenärmeren Silikatgesteinen, über
denen sie jetzt liegen, oder auch Fließerden. Die Bodendecken sind
lehmig-sandig oder geringmächtig schluffig-lehmig. Die lehmig-
sandigen Decken entstanden meist aus Fließerden, während die
schluffig-lehmigen Decken nur bis 30 cm stark sind.   

2.4 Untersuchungsmethoden

Aus diesen Beständen wurden je vier Bäume dieser Baumarten
um den Baum mit dem arithmetischen Mitteldurchmesser und der
arithmetischen Mittelhöhe herum ausgewählt, da man Bäume, die
genau den Mittelwert aufweisen, nie findet. Es gab allerdings nicht
von jeder der vier Baumarten zwei gleichalte Bestände von gesi-
cherten Herkünften. Die ausgewählten Bäume der Baumart Abies
concolor waren bei der Herkunft ABI 10.1-1 24 Jahre alt und bei
der Herkunft ABI 10-2 21 Jahre alt. Bei der Baumart Pinus ponde-
rosa waren die Probebäume beider Herkünfte, PIN 76-6 und PIN
76-16, 16 Jahre alt. Die untersuchten Bäume der Baumart Sequoia-
dendron giganteum, die zu den Herkünften SEQD 1-19 und SEQD
1-44 gehörten, waren alle 15 Jahre alt. Die Untersuchungsbäume
der Baumart Thuja plicata waren bei der Herkunft THU 4-1 22 und
bei der Herkunft THU 4-3 23 Jahre alt.

Von den untersuchten Bäumen wurden je drei Äste vermessen
und Stammscheiben entnommen. Es wurde jeweils ein Ast des
untersten lebenden Astquirles, ein Ast in der Mitte der Krone und
ein Ast des obersten Astquirles ausgewählt. Dabei wurden die
Höhe der Astansätze am Stamm, die Astdurchmesser am Astan-
satz, die Abgangswinkel der Äste vom Stamm, die Astlängen und
die Abstände der Astspitzen vom Stamm gemessen. Da das vorge-
sehene Stammanalyseprogramm Scheiben aus 0,3 und 1,3 m Höhe
als unterste Stammscheiben erwartet, wurden bei allen Bäumen
Scheiben in diesen Höhen abgesägt. Bei Abies concolor und Thuja
plicata wurden ab 1,3 m Höhe am Stamm alle zwei Meter Stamm-
scheiben abgeschnitten. Da die Bäume der Baumarten Pinus pon-
derosa und Sequoiadendron giganteum durch ihr geringeres Alter
kleiner waren, wurden in 2,3 m Höhe zusätzliche Scheiben ent-
nommen.

An den entnommenen Stammscheiben wurden die Jahrringbrei-
ten an je vier Messradien mit einem Digitalpositiometer nach
Johann gemessen (KRAMER und AKÇA, 1995). Mit einem Stamm-
analyseprogrammpaket (GAFFREY, 1994) wurden die Messwerte
anschließend ausgewertet, um Angaben über die Brusthöhendurch-
messer, die Grundflächen (Kreisflächen), die Stammhöhen und die
Stammvolumen sowie die jeweils dazugehörenden Zuwächse in
den verschiedenen Wuchsjahren zu erhalten. Später wurden nur die
Stammanalyseergebnisse ab dem Jahr, in dem der jeweilige Baum
1,3 m Höhe erreicht hat, verwendet, weil erst ab dem Erreichen der
Entnahmehöhe der zweiten Scheibe gesicherte Höhen und Volu-
menwerte vorlagen und es für die Jahre davor keine Brusthöhen-
durchmesser- und Grundflächenwerte geben konnte.

Die Durchmesser-, Grundflächen-, Höhen- und Volumenwerte
wurden für die verschiedenen Bäume einer Baumart miteinander
verglichen. Des Weiteren wurden die Durchschnittswerte der
Durchmesser-, Grundflächen-, Höhen- und Volumenwerte aller
untersuchten Bäume der acht Herkünfte jeweils für das Alter 15
miteinander verglichen.

Die beiden Baumarten, deren Untersuchungsbäume das Alter
von 20 Jahren schon überschritten hatten, wurden jeweils für die
Höhe, den BHD, die Grundfläche und das Volumen mit den Fich-
tenertragstafeln nach WIEDEMANN (1936/42) für starke Durchfors-
tung und den Douglasienertragstafeln nach BERGEL (1985) für star-
ke Durchforstung und mittleres Ertragsniveau verglichen. Dies
diente weder der Bonitierung noch einer anderen Klassifizierung
bzw. Eingruppierung, da es sich um andere Baumarten als in den
Ertragstafeln handelt. Es sollte lediglich eine Vorstellung von den
nach 20 Jahren erreichten Werten vermittelt werden.

3. ERGEBNISSE

3.1 Astvermessungen

Die Astvermessungen ergaben bei Abies concolor, dass die Bäu-
me der Herkunft ABI 10.1-1 tendenziell größere Kronenradien hat-
ten als die der Herkunft ABI 10-2. Bei Pinus ponderosa ergab die
Astvermessung, dass die Astdurchmesser am Astansatz schon mit
16 Jahren Baumalter bis 3,5 cm stark waren und dass es fast keine
Totäste gab, was auf eine verhältnismäßig gute Astreinigung
schließen lässt. Bei den Sequoiadendron giganteum waren die
Kronen relativ dicht und kegelförmig. Durch die geringe Bestan-
desdichte war die Astreinigung kaum fortgeschritten. Die unter-
suchten Thuja plicata hatten lange Äste, die am Astansatz fast
immer nur bis zu 2,5 cm dick waren.

3.2 Vergleich des Zuwachses

Der Radialzuwachs schwankte zwischen den einzelnen Jahren
bei allen vier Baumarten (Abbildung 1a und 1b). Dies war bei
Sequoiadendron giganteum und Pinus ponderosa besonders deut-
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Abb. 1b

Durchschnittlicher Radialzuwachs der einzelnen Herkünfte 
von Pinus ponderosa und Sequoiadendron giganteum in Brusthöhe.

Average increment in radial direction of the specific proveniences 
of Pinus ponderosa and Sequoiadendron giganteum determined at breast height.

lich ausgeprägt, wohingegen die Schwankungen bei Thuja plicata
relativ gering waren, besonders bei THU 4-3. In den ersten Jahren
stieg der Zuwachs noch an, was aber im Laufe der Zeit weniger
wurde. Die maximalen Zuwachswerte lagen allerdings nicht in den-
selben Jahren, auch nicht innerhalb derselben Baumart. Die Her-
künfte unterschieden sich also beim Zuwachs deutlich voneinander.

Der Vergleich zwischen den verschiedenen Herkünften einer
Baumart erbrachte folgende Ergebnisse: Die Bäume von Abies con-
color ABI 10-2 wuchsen schneller als die Bäume der Herkunft ABI

10.1-1, da die jüngere Herkunft beim Einholen der Älteren war
(vgl. Abbildungen 2 bis 5). Bei den beiden Pinus ponderosa-Her-
künften gab es bei dem Durchmesser und der Grundfläche nur
geringe Unterschiede (Abbildungen 2 und 3). Bei der Höhe und ab
dem Alter von etwa 14 Jahren auch beim Volumen wuchsen die
Bäume der Herkunft PIN 76-16 schneller als die der Herkunft PIN
76-6 (Abbildungen 4 und 5). Bei den Bäumen der Baumart
Sequoiadendron giganteum waren die Bäume der Herkunft SEQD
1-44 bei Durchmesser und Grundfläche etwas und bei Höhe und

Abb. 1a

Durchschnittlicher Radialzuwachs der einzelnen Herkünfte 
von Abies concolor und Thuja plicata in Brusthöhe.

Average increment in radial direction of the specific proveniences 
of Abies concolor and Thuja plicata determined at breast height.
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Volumen deutlich wüchsiger als die Bäume der Herkunft SEQD 1-
19. Die Bäume der Thuja plicata-Herkunft THU 4-1 zeigten sich
denen der Herkunft THU 4-3 tendenziell überlegen.

3.3 Vergleich der Durchmesser, Grundflächen, Höhen und
Volumen

Die Durchmesser-, Grundflächen-, Höhen- und Volumenwerte
aller untersuchten Bäume wurden jeweils für das Alter 15 mitein-
ander verglichen (vgl. Tabelle 1). Beim Vergleich zwischen den
verschiedenen Baumarten lagen die Bäume der Sequoiadendron
giganteum-Herkunft SEQD 1-44 in allen Bereichen vorn, bei
Durchmesser, Grundfläche und Volumen gefolgt von denen der
Herkunft SEQD 1-19. Bei den Höhenwerten lagen die Bäume der
Herkunft THU 4-1 an zweiter Stelle, während diejenigen der Her-
kunft SEQD 1-19 erst an vierter Stelle lagen. Die Bäume der Pinus

ponderosa-Herkunft PIN 76-16 lagen in allen Bereichen an dritter
Stelle, wobei diejenigen der Herkunft PIN 76-6 bei Durchmesser,
Grundfläche und Volumen folgten und bei der Höhe nur an fünfter
Stelle lagen. Trotz des relativ guten Abschneidens bei den Ertrags-
tafelvergleichen im Alter 20 lagen die untersuchten Bäume der
Baumarten Abies concolor und Thuja plicata beim Vergleich im
Alter 15, außer THU 4-1 bei der Höhe, hinten. Dies zeigt, dass die
untersuchten Herkünfte der Baumarten Sequoiadendron giganteum
und Pinus ponderosa in der Jugend unter Bedingungen, wie sie im
Arboretum vorliegen, sehr raschwüchsig sind.

3.4 Vergleich mit den Werten der Ertragstafeln

Die Vergleiche mit den Ertragstafeln zeigen, dass die untersuch-
ten Bäume der Abies concolor-Herkunft ABI 10.1-1 sowie der Thu-
ja plicata-Herkunft THU 4-3 mit 20 Jahren kaum mit Douglasien

Abb. 2

Durchschnittliche Durchmesserentwicklung der einzelnen Herkünfte in Brusthöhe.

Average growth of the diameter of the specific proveniences determined at breast height.

Abb. 3

Durchschnittliche Grundflächenentwicklung der einzelnen Herkünfte in Brusthöhe.

Average growth of the base of the specific proveniences determined at breast height.
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Abb. 4

Durchschnittliche Höhenentwicklung der einzelnen Herkünfte.

Average growth of the height of the specific proveniences.

Abb. 5

Durchschnittliche Volumenentwicklung der einzelnen Herkünfte.

Average growth of the volume of the specific proveniences.

und die der Herkünfte ABI 10-2 und THU 4-1 nicht mit gutwüchsi-
gen Douglasien, sondern nur mit mittelmäßig wachsenden Dougla-
sien, konkurrieren könnten (vgl. Tabelle 2). Bei THU 4-3 gibt es
lediglich die Ausnahme, dass die Bäume in der Höhe mit mittel-
mäßig wachsenden Douglasien konkurrieren könnten. Bei den Ver-
gleichen mit den Fichtenertragstafeln (vgl. Tabelle 3) könnten die
Bäume der beiden Abies concolor-Herkünfte und der Herkunft
THU 4-1 mit sehr gutwüchsigen Fichten konkurrieren, was bei
denen der Herkunft THU 4-3 nur beim Volumen und der Grund-
fläche möglich wäre. Einzige Ausnahme bei der Herkunft ABI
10.1-1 war, dass sie bei der Höhe nur mittelmäßig mit Tendenz zum
schlechteren abgeschnitten hat. Die Bäume der Herkunft THU 4-3
schnitten beim Vergleich mit den Fichtenertragstafeln bei der Höhe
mittelmäßig und bei dem Durchmesser gut bis mittelmäßig ab. 

3.5 Stammform

Alle Bäume waren in fast jedem Alter und Stammabschnitt
abholzig, wobei dieser Umstand insbesondere in den Jahren nach
der Pflanzung zutraf und die Abholzigkeit im Laufe der Jahre
immer mehr abnahm. Zum Untersuchungszeitpunkt lagen die H/D-
Werte bei den Bäumen der Baumarten Abies concolor und
Sequoiadendron giganteum relativ niedrig (vgl. Tabelle 4). Im Alter
sind die Stämme von Abies concolor, laut HECKER (1985), lang-
schaftig. Der Stamm der Bäume der Baumart Sequoiadendron
giganteum ist, laut SCHÜTT et al. (1994), allerdings stets stark
abholzig, aufrecht und säulenförmig, und, laut HECKER (1985), am
Grund stark verbreitert aber langschaftig. Die untersuchten Bäume
der einen Pinus ponderosa-Herkunft (PIN 75-16) haben ebenfalls
niedrige H/D-Werte. Die Bäume der zweiten Pinus ponderosa-
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Tab. 1

Durchmesser-, Grundflächen-, Höhen- und Volumenwerte 
der einzelnen Bäume im Alter von 15 Jahren.

Values of the diameter, base, height and volume 
of the specific trees at the age of 15 years.

Tab. 4

Durchschnittliche H/D-Werte der untersuchten Bäume der acht Herkünfte.

Average H/D-values from the investigated trees of the eight proveniences.

Tab. 2

Vergleich der ermittelten Daten der untersuchten Bäume 
mit den Werten der III. Ertragsklasse der Ertragstafeln 
für Douglasien mit mittlerem Ertragsniveau und starker 

Durchforstung nach BERGEL (1985) in %. 
Negative Vorzeichen bedeuten dabei einen geringeren Wuchs 

als die Bäume, die der Ertragstafel zugrunde liegen.

Relation of the calculated values of the researched trees 
with the III. class of yield of the yield table for Douglas fir 

with a middle level of yield and heavy thinning 
from BERGEL (1985)  in %. A negative algebraic sign means 
here a lower gain as the trees, witch underlie the yield table.

Tab. 3

Vergleich der ermittelten Daten der untersuchten Bäume mit den
Werten der I. Ertragsklasse der Ertragstafeln für Fichten mit

starker Durchforstung nach WIEDEMANN (1936/42) in %. 
Negative Vorzeichen bedeuten dabei einen geringeren Wuchs 

als die Bäume, die der Ertragstafel zugrunde liegen.

Relation of the calculated values of the researched trees with the
III. class of yield of the yield table for spruce with heavy thinning
from WIEDEMANN (1936/42) in %. A negative algebraic sign means

here a lower gain as the trees, witch underlie the yield table.

Herkunft weisen hingegen hohe H/D-Werte auf, obwohl die
Bestandesdichte nicht wesentlich anders war als bei den Bäumen
der Herkunft PIN 76-16. HECKER (1985) beschreibt die Stämme
von Pinus ponderosa als langschaftig. Die H/D-Werte der Bäume
der beiden Thuja plicata-Herkünfte sind höher als die der Bäume
der beiden Abies concolor- und Sequoiadendron giganteum-
Herkünfte. Die untersuchten Bäume der Baumart Thuja plicata
sind in sehr dichten Beständen gewachsen. VON SPEE (1952)
bezeichnet die Stammfüße der Bäume der Baumart Thuja plicata

als spannrückig und den unteren Stammteil im Bereich oberhalb
des Stammfußes als oft abholzig. HECKER (1985) hingegen
beschreibt die Stämme von Thuja plicata als im Alter säulenför-
mig, also nicht abholzig. Die H/D-Wert-Untersuchungen ergaben,
dass alle untersuchten Bäume bei Erreichen von 1,3 m Höhe mit
sehr hohen H/D-Werten begannen, die im Laufe der Jahre immer
geringer wurden. Bei fast allen untersuchten Bäumen der Herkünf-
te ABI 10.1-1, SEQD 1-19 und SEQD 1-44 sowie der Hälfte der
untersuchten Bäume der Herkunft PIN 76-16 wurden sogar Werte
unter 60 erreicht, was für die Stabilität gegen Schneebruch sehr
günstig ist.

4. DISKUSSION

Die untersuchten Herkünfte sind unter den Bedingungen des
Arboretums alle relativ raschwüchsig. Die Herkünfte ABI 10.1-1,
ABI 10-2 und THU 4-1 könnten mit gutwüchsigen Fichten im
Alter von 20 Jahren konkurrieren, allerdings nicht mit gutwüchsi-
gen Douglasien. Die untersuchten Herkünfte der Baumarten



Sequoiadendron giganteum und Pinus ponderosa sind mit 15 Jah-
ren mit einer Ausnahme bei den Höhenwerten bei Herkunft PIN
76-6 diesen drei Herkünften überlegen. Besonders die Bäume der
Herkunft SEQD 1-44 sind in den ersten 15 Jahren schnellwüchsig,
wobei bei einem Anbau in Nordrhein-Westfalen Höhen erreicht
wurden, die der I. bis I,5. Ertragsklasse der Douglasie entsprachen
(SCHÜTT et al., 1994).

Weitere Vorzüge von Abies concolor sind die Erholungsfähigkeit
nach langjährigem Druck, die Halbschattbaumeigenschaft, die
geringe Schädlingsanfälligkeit und die Resistenz gegen Trocken-
heit und Luftverschmutzung (LANDESANSTALT FÜR ÖKOLOGIE,
LANDSCHAFTSENTWICKLUNG UND FORSTPLANUNG NORDRHEIN-WEST-
FALEN, 1985B). Nachteilig wirkt sich aus, dass sie wie alle Tannen-
arten wildverbissgefährdet ist. Günstig wiederum ist der relativ
geringe H/D-Wert. SCHOBER und SPELLMANN (2001) haben zum
Beispiel einen H/D-Wert von unter 70 bei unter Schirm aufgewach-
senen Bäumen festgestellt. Allerdings stufen sie die Baumart nur
so ein, dass ein Anbau möglich ist, da es keine besonderen Vorzüge
bei Wuchsleistung, Stabilität und Holzqualität gibt. 

Währenddessen liegen die Vorzüge der Pinus ponderosa neben
dem schnellen Wuchs bei ihren erreichbaren großen Dimensionen,
bei ihren Holzeigenschaften und der Trockenheitsresistenz. Aller-
dings erträgt diese Baumart keinen Schatten, nicht einmal Seiten-
schatten (LANDESANSTALT FÜR ÖKOLOGIE, LANDSCHAFTSENTWICK-
LUNG UND FORSTPLANUNG NORDRHEIN-WESTFALEN, 1985A). Die
Untersuchungsergebnisse stimmen mit den Angaben von HECKER

(1985) überein, der die Bäume der Baumart Pinus ponderosa als in
der Jugend schnellwüchsig bezeichnet.

Die Vorzüge von Sequoiadendron giganteum liegen im sehr
schnellen Wuchs, den großen erreichbaren Dimensionen, der Stabi-
lisierungsfähigkeit von sonst labilen Beständen, der relativen
Unwichtigkeit von Ausgangsgestein und Typ des Bodens, der Dau-
erhaftigkeit des Holzes und der Seltenheit dieser Baumart. Nach-
teilig sind die schwere Verjüngbarkeit, das Nichtvertragen von Sei-
tendruck sowie Überschirmung, die Abholzigkeit des Stammes und
die schlechte Eignung des Holzes für dynamische Beanspruchung
(LANDESANSTALT FÜR ÖKOLOGIE, LANDSCHAFTSENTWICKLUNG UND

FORSTPLANUNG NORDRHEIN-WESTFALEN, 1982 und BLANK et al.,
1984).

Vorteile von Thuja plicata neben dem relativ schnellen Wachs-
tum sind die Anspruchslosigkeit an den Boden, die Verträglichkeit
von Vernässung und Versumpfung, die relativ basenreiche Streu
auch auf ärmeren Böden, die Dauerhaftigkeit des Holzes und die
Schattenverträglichkeit, was sie zur Nachbesserung und zum
Unterbau geeignet macht (LANDESANSTALT FÜR ÖKOLOGIE, LAND-
SCHAFTSENTWICKLUNG UND FORSTPLANUNG NORDRHEIN-WESTFALEN,
1981). Nachteilig ist die Abholzigkeit des Stammes, die geringe
Frosthärte einiger Herkünfte, die geringe Stabilität auf verdichteten
Böden, die Schneedruckgefährdung, die häufige Zwieselbildung
und die geringe Dürreerträgnis. Nach SCHOBER uns SPELLMANN

(2001) hat diese Baumart aber in vielen Anbauversuchen gezeigt,
dass sie sehr leistungsfähig ist und auf geeigneten Standorten das
Leistungsniveau von Fichtenbeständen übertreffen kann. Dies wird
insbesondere durch das gute Standraumausnutzungsvermögen
möglich. Die natürlichen Abgänge sind selbst bei hohen Dichten
gering. Thuja plicata ist sehr gut für den Unterbau geeignet und
kann in einem Bestand mit gleichaltriger Japanlärche eine zweite
Kronenschicht bilden. Die Zuwachseinbußen durch Auflichtung
des Oberstandes werden durch den Zuwachs des Unterbaus durch
Schatt- und Halbschattbaumarten mehr als ausgeglichen. SCHOBER

und SPELLMANN (2001) schätzen Thuja plicata wegen der geringen
Risikobelastung, der hohen Wuchsleistung und der guten Holz-
eigenschaften als anbauwürdig ein. Auch DIEZ und BÜRGI (1991)
stellten eine gute Wuchsleistung fest und schätzen das Erreichen

der Hiebsreife in Europa auf ein Alter der Bäume von 100 bis 120
Jahren. Sie stellten aber auch fest, dass die von ihnen untersuchten
Thujen häufig flaschenförmige Stammanläufe hatten.

Das gute Wachsen der Abies concolor, Pinus ponderosa,
Sequoiadendron giganteum und Thuja plicata im Arboretum,
obwohl in der Literatur (vgl. LANDESANSTALT FÜR ÖKOLOGIE, LAND-
SCHAFTSENTWICKLUNG UND FORSTPLANUNG NORDRHEIN-WESTFALEN,
1981, 1982, 1985A und 1985B) von der Notwendigkeit von tief-
gründigen Böden für guten Wuchs geschrieben wird und die Stand-
ortskartierung den Boden nicht als tiefgründig beschreibt, deutet
darauf hin, dass sich dies in der Jugend anders verhält und sich die
Wüchsigkeit unter den Standortsbedingungen im Arboretum Bad
Grund später verschlechtert oder dass das bisherige Bild für Mittel-
europa korrigiert werden muss. Die Unterschiede zu den in der
Literatur angegebenen Zuwächsen und Dimensionen können
sowohl an den Herkünften selber als auch an Standortsunterschie-
den zu anderen Untersuchungen liegen. Währenddessen stellen
Übereinstimmungen mit bisherigen Untersuchungen natürlich
Bestätigungen von deren Ergebnissen für die in dieser Arbeit unter-
suchten Baumarten dar.

Zusammenfassend kann man, was die Zuwachs angeht, den
Anbau aller hier untersuchten Herkünfte möglichst in Mischbestän-
den und in vernünftigen Maßen empfehlen, wobei weitere Anbau-
versuche sinnvoll und lohnend erscheinen. Dies würde das deut-
sche Holzangebot sowohl durch das schnelle Wachstum als auch
durch die erhöhte Auswahl bereichern. Als Ergänzung zu anderen
Baumarten sind die Baumarten ebenfalls geeignet. Abies concolor
fällt durch ihre relativ hohe Resistenz gegen Schädlinge, die gera-
den Schäfte und die großen erreichbaren Dimensionen auf (vgl.
LANDESANSTALT FÜR ÖKOLOGIE, LANDSCHAFTSENTWICKLUNG UND

FORSTPLANUNG NORDRHEIN-WESTFALEN, 1985B). Pinus ponderosa
hat beachtlich schweres Holz und gerade weitgehend astfreie Stäm-
me (vgl. LANDESANSTALT FÜR ÖKOLOGIE, LANDSCHAFTSENTWICK-
LUNG UND FORSTPLANUNG NORDRHEIN-WESTFALEN, 1985). Sequoia-
dendron giganteum fällt durch die Stabilisierungseigenschaften, die
sehr großen erreichbaren Dimensionen, die Konkurrenzfähigkeit
zur Douglasie beim jährlichen Zuwachs (vgl. LANDESANSTALT FÜR

ÖKOLOGIE, LANDSCHAFTSENTWICKLUNG UND FORSTPLANUNG NORD-
RHEIN-WESTFALEN, 1982 und HECKER, 1985), den sehr schnellen
Wuchs, besonders den äußerst schnellen Volumenzuwachs, die
Dauerhaftigkeit des Holzes und auch die relative Seltenheit der Art
auf. Thuja plicata zeichnet sich durch die gute Wuchsleistung, die
geringe Schädlingsanfälligkeit, die Haltbarkeit des Holzes und die
hohe Schattenerträgnis aus (vgl. LANDESANSTALT FÜR ÖKOLOGIE,
LANDSCHAFTSENTWICKLUNG UND FORSTPLANUNG NORDRHEIN-WEST-
FALEN, 1985A). Eine Bereicherung des Landschaftsbildes wäre
ebenfalls zu erwarten. Weitere Untersuchungen werden aber ange-
bracht und nötig sein, um die Anbauwürdigkeit genauer feststellen
zu können.

5. ZUSAMMENFASSUNG

An Bäumen von je zwei Herkünften der Baumarten Abies conco-
lor, Pinus ponderosa, Sequoiadendron giganteum und Thuja plica-
ta wurden Stammanalysen durchgeführt. Die Bäume aller vier
Baumarten sind in ihrer Jugend unter den Bedingungen im Arbore-
tum Bad Grund sehr zuwachsstark und könnten zuwachsmäßig mit
der Fichte konkurrieren. Die untersuchten Bäume von Sequoiaden-
dron giganteum und Pinus ponderosa sind sehr zuwachsstark und
haben einen größeren Zuwachs als Fichten und Douglasien. Die
Bäume der Baumarten Abies concolor und Thuja plicata könnten
mit sehr gutwüchsigen Fichten sehr gut mithalten, wie der Ver-
gleich mit der Ertragstafel nach WIEDEMANN (1936/42) zeigt. Von
der Wüchsigkeit her würde sich ein Anbau dieser vier Baumarten
lohnen. Weitere Untersuchungen dazu sind erstrebenswert.
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6. Summary

Title of the paper: Youthgrowth of Abies concolor, Pinus pon-
derosa, Sequoiadendron giganteum and Thuja plicata in the
Arboretum of Bad Grund.

Stem analyses on trees of two proveniences of Abies concolor,
Pinus ponderosa, Sequoiadendron giganteum and Thuja plicata
were performed. The trees of each species have a good growth dur-
ing their youth under the conditions existing at the Arboretum Bad
Grund; and they competed with spruce (Picea abies). The exam-
ined trees of Sequoiadendron giganteum and Pinus ponderosa grew
quickly. They show growth than spruce and Douglas fir. The trees
of Abies concolor and Thuja plicata could keep up with the good
growing spruce very well as the comparison with the yield table of
WIEDEMANN (1936/42) shows. Looking at the growth of these four
species the cultivation is worthwhile. But more surveys are desir-
able to strengthen this examination.

7. Résumé

Titre de l’article: Croissance d’Abies concolor, Pinus ponderosa,
Sequoiadendron giganteum et Thuya plicata dans l’arboretum Bad
Grund.

Sur des arbres représentant, dans tous les cas, deux origines des
essences Abies concolor, Pinus ponderosa, Sequoiadendron gigan-
teum et Thuya plicata, on a procédé à des analyses de tiges. Dans
leur jeunesse et sous les conditions régnant dans l’arboretum de
Bad Grund, les sujets appartenant à ces quatre essences ont une
croissance très forte. Les Sequoiadendron giganteum et Pinus pon-
derosa étudiés ont des croissances très rapides, supérieures à celles
des épicéas et des douglas. Les arbres des essences Abies concolor
et Thuya plicata peuvent fort bien avec des épicéas de bonne venue
comme le montre la comparaison avec les tables de production de
WIEDEMANN (1936–42). Compte tenu de leur croissance la planta-
tion de ces quatre essences devrait être rémunératrice. De ce fait de
nouvelles recherches se justifient parfaitement. J. M.
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Buchbesprechungen

Der größte zusammenhängende Stieleichenwald in Kroatien
Spac̆va. Von D. KLEPAC. 2005. Kroatische Akademie der Wissen-
schaften und Künste, Zentrum für wissenschaftliche Forschung in
Vinkovci. 117 Seiten mit zahlreichen farbigen Abbildungen. ISSN
1330-0733. ISBN 953-6253-21-6.

Das von der kroatischen Wissenschaftsakademie von Vinkovci in
deutscher Sprache herausgegebene Buch von DUS̆AN KLEPAC

befasst sich mit dem weltweit berühmten Eichenwaldgebiet
Spac̆va. Der weit über die Grenzen seines Landes bekannte Autor,
Mitglied zahlreicher kroatischer und ausländischer wissenschaft-
licher Akademien und forstlicher Vereine, emeritierter Professor
und Dekan der Forstfakultät in Zagreb, behandelt die Geschichte,
das Wachstum, die Bewirtschaftung und die allgemeine Bedeutung
des Kerngebietes der autochthonen slavonischen Eiche. 

Das 40.000 ha große Waldgebiet Spac̆va liegt in Ostslavonien an
der Ostgrenze Kroatiens, im Zwischenstromland der Flüsse Save
und Donau. Das sich südlich der Stadt Vinkovci erstreckende
Revier ist der größte zusammenhängende Eichenwald Kroatiens
und umfasst 1/5 der gesamten Eichenfläche des Landes. Seine
Hauptbaumarten bilden Stieleiche (Quercus robur, ca 70%),
schmalblättrige Esche (Fraxinus angustifolia) und Feldulme
(Ulmus carpinifolia); Nebenbaumarten sind Hainbuche (Carpinus
betulus) und Feldahorn (Acer campestre). Die slavonische Eiche,
die wegen ihrer Massenleistung, v.a. aber wegen ihrer hohen Holz-
qualität sehr begehrt ist, erreicht hier Baumhöhen von 40 m.

Im Umfeld dieser wertvollen Stieleichenwälder entwickelte sich
schon im 19. Jahrhundert ein Schwerpunkt der kroatischen Forst-
wissenschaft und Forstwirtschaft, der bis heute in dem 1969
gegründeten Forschungszentrum der Akademie und der Forstdirek-
tion von Vinkovci fortlebt. Der Wald Spac̆va hat so eine 150 Jahre
anhaltende, wissenschaftlich gesteuerte Forstwirtschaft erlebt.

Neben einer ausführlichen Beschreibung der Eichenwirtschaft
einst und heute wird die Bedeutung des Waldes für die Ökologie,
insbesondere für den Wasserhaushalt dargestellt.

Das Ziel dieses Buches ist es, der deutschsprachigen Fachwelt
den wunderbaren Eichenwald Spac̆va vorzustellen und hierbei auf
seine ökonomische, ökologische und soziale Bedeutung für die ost-
slavonische Region und darüber hinaus für die ganze Republik
Kroatien hinzuweisen. Der klare und gestraffte Text und die zahl-
reichen ausgezeichneten Farbfotos dienen diesem Ziel vorzüglich.

H. KRAMER

Waldumbau – für eine zukunftsorientierte Waldwirtschaft.
Von K. VON TEUFFEL, M. BAUMGARTEN, M. HANEWINKEL, W.
KONOLD, H.-U. SAUTER, H. SPIECKER und K. VON WILPERT (Hrsg.).
Springer Verlag Berlin Heidelberg 422 S. ISBN 3-540-23980-4.

Das im Springer-Verlag erschienene Buch „Waldumbau – für
eine zukunftsorientierte Waldwirtschaft“ (422 S.) ist ein breit ange-
legtes Kompendium und behandelt den ökologischen Waldumbau
anhand des Forschungs-Projektverbundes „Südlicher Schwarz-
wald“. Der Forschungsgegenstand wird aus dem Blickwinkel ver-
schiedener (forst)wissenschaftlicher Teildisziplinen beleuchtet.

Nach einführenden Erläuterungen zur Geschichte der nachhal-
tigen Waldwirtschaft in Deutschland und wichtigen Begriffs-
bestimmungen wie „naturnahe Waldwirtschaft“, „Waldumbau“,
„Überführung“ wird der BMBF1-Förderschwerpunkt „Zukunftsori-

entierte Waldwirtschaft“ einschließlich des Projektverbundes „Süd-
licher Schwarzwald“ vorgestellt (Kapitel 1 und 2). 

Ziel des Projektes ist es, die Auswirkungen verschiedener wald-
baulicher Strategien des Waldumbaus im „Südlichen Schwarzwald“
auf das Ökosystem Wald sowie auf den Forstbetrieb zu unter-
suchen. Die Erkenntnisse werden auf verschiedenen Skalenebenen
erhoben und in einem multi- sowie teilweise interdisziplinären
Ansatz (unter Berücksichtigung von Teildisziplinen wie Wald-
geschichte, Boden und Stoffhaushalt, Waldwachstum, Forstökono-
mie, Holznutzung und Technikfolgenabschätzung) aufbereitet und
zusammengeführt. Die Teilprojekte des Forschungsverbundes und
die beteiligten WissenschaftlerInnen sowie Institutionen sind dar-
gestellt.

In Kapitel 3 wird auf den (weiteren) Umbaubedarf in Fichten-
wäldern Baden-Württembergs eingegangen. Angestrebt wird eine
deutliche Reduktion des Nadelbaumanteils (v.a. Fichte) über die
Schaffung von strukturreichen Mischbeständen sowie mit Hilfe des
raschen Umbaus von ungeeigneten, nicht standortsgemäßen Fich-
tenbeständen. Die Ursachen der forstgeschichtlichen Fichten-
Expansion in Mitteleuropa werden diskutiert. Es wird beschrieben,
wie und in welchem Umfang der Waldumbau in Baden-Württem-
berg bereits ab etwa 1980 eingeleitet und u.a. auch durch die
Sturmereignisse zu Beginn und am Ende der 90er Jahre forciert
wurde.

Für die Herleitung der Umbauflächen in Baden-Württemberg
werden ausgehend von Kriterien der Standortseignung „ungeeigne-
te Fichtenstandorte“ (Umbauziel Fichte 0), „wenig geeignete Fich-
tenstandorte“ (Umbauziel Fichte < = 30%) sowie „mögliche bis
geeignete Fichtenstandorte“ (Umbauziel Fichte < = 70%) ausge-
schieden. Ungeeignete Fichtenstandorte finden sich beispielsweise
in klimatisch zu warmen, planaren Regionen, auf Standorten mit
freiem Kalk im Oberboden sowie auf vernässenden, tonigen sowie
verdichteten Standorten; auf den wenig geeigneten Fichtenstand-
orten, z.B. im kollin-submontanen Bereich des Neckarlandes wird
zur Risikominimierung (Stabilitätsverluste, Borkenkäferproblema-
tik) eine Reduktion des Fichtenanteils auf max. 30% angestrebt.
Das Hauptvorkommen der geeigneten Fichtenstandorte befindet
sich im Bereich der Hainsimsen-Buchen(misch)wälder, wo die
Fichte seit langem erfolgreich eingeführt ist. Hier wird eine Anrei-
cherung mit Laubmischbaumarten, v.a. der potenziell natürlichen
Vegetation, angestrebt. Insgesamt ergibt sich ein nach Intensität
und zeitlicher Dringlichkeit gestaffelter Umbaubedarf in den
Wäldern Baden-Württembergs auf etwa 9% der Gesamtwaldfläche
(ca. 115.000 ha), davon etwa 48.000 ha in den nächsten 20 Jahren.
Hauptbetroffen nach Wuchsgebieten sind das Neckarland, das Süd-
westdeutsche Alpenvorland sowie Schwarzwald und Schwäbische
Alb. Der Umbaubedarf nach Waldeigentumsarten, insbesondere
auch im Privatwald wird skizziert und diskutiert.

In Kapitel 4 wird für die Hauptbaumarten im Projektgebiet
(Fichte, Tanne und Buche) der Zusammenhang zwischen Faktoren
des Standorts und des laufenden Volumenzuwachs analysiert. Mit
diesem Ansatz sollen die bisherigen Modelle zur Schätzung des
Zuwachses über die Alters-Höhen-Beziehung ersetzt werden. Der
Einfluss des Standorts auf die Wuchsleistung, v.a. der Baumart
Fichte, manifestiert sich durch die Faktoren Höhenlage und Exposi-
tion (Energieangebot des Standorts) sowie die standörtlich abgelei-
teten Wuchsleistungsgruppen. So deutet sich bei Fichte für die
untersuchten Zuwachsgrößen mit Abnahme der Meereshöhe sowie
bei Südexposition bzw. in ebenen Lagen eine signifikante Zunahme
des Zuwachses im Vergleich zu den anderen Faktorausprägungen
an. Nähstoffangebot und Wasserhaushalt sind auf den meisten
Standorten des Untersuchungsgebietes keine wesentlichen, diffe-
renzierenden Faktoren für das Baumwachstum. 

Kapitel 5 stellt eine Synthese verschiedener Untersuchungs-
ergebnisse aus den Bereichen Standort, Waldgeschichte, Vegeta-
tion, Bodenfauna und Genetik dar. In einer ersten Abhandlung zur1) BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung
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Wald- und Forstgeschichte werden die Haupt-Waldnutzungsformen
des Schwarzwaldes wie Silberbergbau, Glashüttenbetrieb sowie
Landwirtschaft und Viehhaltung beschrieben und zeitlich eingeord-
net. Die Holzkohleanalyse und ihre Rolle bei der Bestimmung des
Standortswaldes wird erläutert. Dabei konnten die Unterschiede in
der natürlichen Baumarten-Zusammensetzung in den verschiede-
nen Teilen des Untersuchungsgebietes „Südlicher Schwarzwald“
sehr gut rekonstruiert werden: Nadelholz-Dominanz im Ostteil und
Buchen- bzw. Tannendominanz im zentralen bzw. Westteil. 

Mit Hilfe der Landschaftsanalyse wird veranschaulicht, wie v.a.
im 19. und 20. Jh. die Waldfläche auf vielen Gemarkungen des
Projektverbundes zunahm und heute dadurch zahlreiche Relikte der
ehemaligen Weidenutzung zu verschwinden drohen. Der Schwarz-
wald ist bedingt durch die menschliche Nutzung durch eine Viel-
zahl von Vegetationseinheiten und Landschaftselementen gekenn-
zeichnet. Waldumbau – so die Autoren – darf deshalb Landschafts-
und Nutzungsgeschichte gerade im Südschwarzwald nicht ignorie-
ren.

Die Verjüngungsuntersuchungen zeigen, dass insbesondere im
Überführungsstadium ein kleinräumig diverses Verjüngungsmuster
zu beobachten ist; im Dauerwaldstadium ergibt sich bereits ein
Übergewicht an Buchen-Verjüngung. Die Bodenvegetation in der
Waldumbauphase hängt sehr stark vom Fichtenanteil an der Über-
schirmung und der Bodenstreu ab. Eine Teilstudie beschäftigt sich
mit den genetischen Eigenschaften der im Zuge des Waldumbaus
einzubringenden Baumarten, insbesondere der Weißtanne. 

Eine Diversitätsanalyse zeigt, dass die Artendiversität im
Bestand wie in der Waldverjüngung ihr Maximum in der Über-
führungsphase hat, während die Strukturdiversität über die Über-
führungs- zur Dauerwaldphase zunimmt; Waldbodenpflanzen hin-
gegen gedeihen am besten in strukturarmen Reinbeständen. Als
Folgerungen für den Waldumbau wird ein Bewirtschaftungskon-
zept gefordert, das Bewirtschaftungsvielfalt mit einheimischen
Baumarten zulässt und durch Lichtsteuerung eine strukturierte,
vielfältige Naturverjüngung sowie biologische Relikte alter Bewirt-
schaftungsformen fördert. Von einer Konzentration auf ein univer-
selles Waldleitbild wird abgeraten.

Fragen zu Waldumbau und Stoffhaushalt/Boden sind in Kapitel 6
thematisiert. Vor dem Hintergrund der großflächigen Säure- und
Stickstoffeinträge, die häufig über den für Waldböden kritischen
Grenzen liegen sowie der Nettoausträge an basischen Kationen,
werden Stabilisierungspotenziale aber auch Grenzen des Wald-
umbaus auf den Stoffhaushalt untersucht. Die Ergebnisse bestäti-
gen, dass bei Buchen(Laubbaum)anbau eine bessere Basenausstat-
tung sowie höhere mikrobielle Aktivität im Oberboden zu
verzeichnen sind. Das bisher weitgehend unbeachtete ökochemi-
sche Nährstoff-Potenzial der Grobbodenfraktion wird untersucht,
z.B. die „rock-eating fungi“ (Pilze, die unverwittertes Gesteinsma-
terial aufschließen) oder das „mycorrhizal weathering“, die durch
Mykorrhiza-Pilzwachstum geförderte Erschließung von Gesteins-
partikeln durch Biosäureausscheidung. Diese Untersuchungen deu-
ten an, dass der Grobboden eine nicht zu vernachlässigende Größe
bei der Ausstattung mit basischen Kationen, insbesondere in tiefe-
ren Bodenschichten darstellt und dessen Erschließung als eine
Anpassung an mangelnde Nährstoffverfügbarkeit im Feinboden
verstanden werden kann.

In Kapitel 7 wird auf wichtige waldwachstumskundliche Aspekte
der Überführung eingegangen. Dabei spielen die Stabilität und das
Wachstumspotenzial von Bäumen im Überführungsstadium eine
entscheidende Rolle. In zwei Fallstudien innerhalb des Projekt-
gebietes wurde dazu das Reaktionsvermögen von Fichten und
Tannen sowie Buchen auf Freistellung untersucht. Es zeigt sich,
dass Fichten und Tannen mit längeren Kronen und in weniger fort-
geschrittenem Entwicklungsstadium im Radialzuwachs in Brust-
höhe stärker auf Freistellung reagieren als kürzer bekronte Bäume,
die ihre standortspezifische Endhöhe weitgehend erreicht haben.
Der Höhenzuwachs der untersuchten Fichten und Tannen wird
durch Freistellung kaum nachhaltig beeinflusst. Bei älteren frei-
gestellten Buchen zeigt sich ebenfalls eine deutliche Reaktion im
Grundflächenzuwachs in Abhängigkeit des zur Verfügung stehen-
den Standraumes nach Freistellung. 

Die ökonomische Dimension des Waldumbaus im Projektgebiet
wird in Kapitel 8 beleuchtet. Dabei werden zunächst die Kosten des
Waldumbaus wie auch der langfristige ökonomische Output eines
ungleichaltrigen Managementsystems abgeschätzt. Bei einer Simu-
lation der direkten Kosten des Waldumbaus kann gezeigt werden,
dass bei der Waldumbau-Variante mit „Einbußen“ von 27% (Kapi-
talwert!) im Vergleich zu einer Referenz-Variante zu rechnen ist,
wobei das Ergebnis relativ stark vom Kalkulationszinsfuß abhängt.
Aus der Langfristanalyse leitet sich ab, welcher Reinertrag nach
erfolgtem Umbau mindestens erzielt werden muss, um den Umbau
zu finanzieren. Empirische Untersuchungen im Projektgebiet deu-
ten an, dass klassische, d.h. tannenreiche Plenterwälder langfristig
ökonomische Ergebnisse erwarten lassen, welche die finanziellen
Einbußen, die während des Umbauzeitraumes auftreten, ausglei-
chen können.

In einem weiteren Abschnitt werden methodische Ansätze
beschrieben, mit denen sich das Risiko von Waldumbaumaß-
nahmen bewerten lässt. Mit Hilfe von neuronalen Netzen können
mit relativ hoher Prognosegenauigkeit Risikoklassen für Waldabtei-
lungen hinsichtlich des Sturm- und Schneeschadensrisikos herge-
leitet werden. Anhand der historischen Methode (Vergleich von
digitalisierten historischen Forstkarten) werden zwei Risikotypen
ausgeschieden, ein für Umbau/Überführung besser geeigneter
„Schneebruchtyp“ sowie ein mit zunehmendem Alter durch größe-
res Risiko gekennzeichneter „Sturmschadenstyp“. Wichtige
Schlussfolgerung: bei Waldumbauvorhaben sollten aktive Eingriffe
möglichst frühzeitig durchgeführt und somit eine Stabilisierung der
Bestände unterstützt werden. Dagegen steht jedoch die Erkenntnis,
dass dann mit höheren finanziellen Einbussen (s.o.) zu rechnen ist.

In einem weiteren Unterkapitel werden Akzeptanz und Umset-
zung des Waldumbaus im Fichten-betonten Kleinprivatwald des
Projektgebietes untersucht. Mit Hilfe eines sozialwissenschaft-
lichen Erklärungsansatzes werden drei Gruppen von Waldbesitzern
identifiziert: der wirtschaftlich interessierte Waldbesitzer (vorzugs-
weise am Holzverkauf und der finanziellen Absicherung durch den
Waldbesitz interessiert), der ideell interessierte Waldbesitzer (eher
an der Freizeitgestaltung im Wald und am Grundbesitz interessiert)
und der uninteressierte Waldbesitzer. Auf die Waldbesitzertypen
gestützt werden zielgruppenspezifische Vorschläge zur Waldum-
bautätigkeit im Kleinprivatwald gegeben. Eine grundlegende Ein-
flussmöglichkeit zur Sensibilisierung hinsichtlich des eigenen
Waldzustandes und der Umbaunotwendigkeit wird in der Beratung
durch andere Waldbesitzer gesehen. Darüber hinaus kann durch
eine langfristige Förderpolitik (wirtschaftlich interessierte Gruppe)
bzw. durch ideelle Anreize zur Verbesserung des Erholungs- und
Naturschutzwertes des Waldes (ideell interessierte Gruppe) eine
gezielte Steuerung der Waldumbautätigkeit bewirkt werden.

Aspekte der Holznutzung und der Technikfolgenabschätzung bei
Waldumbaumaßnahmen schließlich sind Gegenstand von Kapitel 9.
In einer ersten Fallstudie wird der Einsatz von kombinierten Kurz-
holz-Aufarbeitungsverfahren im Dauerwald untersucht. Die
schwierigen Rahmenbedingungen für Holzernte im Dauerwald
(gleichzeitige Aufarbeitung schwacher und starker Dimensionen,
hoher Starkholzanfall, hohe Sortenvielfalt, Unübersichtlichkeit im
Bestand) erfordern ein permanentes Feinerschließungsnetz sowie
angepasste Ernteverfahren, um Bestandes- und Bodenschäden zu
minimieren. Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen jedoch,
dass alle mechanisierten Holzernte-Systeme zu erheblichen
bodenökologischen Beeinträchtigungen führen, v.a. weil die einge-
setzten Maschinen heute leistungsfähiger und schwerer sind als
früher; dadurch ergeben sich erheblich größere, auch dynamische
Krafteinwirkungen auf den Waldboden (Boden als Widerlager).
Insbesondere Bodenverformungen und Störungen der Bodenbelüf-
tung schränken das Feinwurzelwachstum in erheblichem Maße ein.
Eine vollständige Regeneration der Bodenfunktion ist bei der Häu-
figkeit von Hiebseingriffen in strukturreichen Mischbeständen
jedoch nicht zu erwarten. Eine wichtige Schlussfolgerung daraus
für die forstliche Praxis ist, die Befahrung auf ein permanentes
Gassennetz zu beschränken und diese Linien dauerhaft technisch
befahrbar zu halten. Hinsichtlich der Bestandesschäden konnten
keine signifikanten Unterschiede zwischen mechanisiertem und
motormanuellem Kurzholz-Erntesystem festgestellt werden. Die
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Ernte von Kurzholz mit angepassten Maschinen ist jedoch – wie
schon durch zahlreiche frühere Studien belegt – sowohl bei den
Bestandes- als auch Rückeschäden pfleglicher einzuschätzen als
eine Langholzaufarbeitung. Ein Kapitel mit einer Untersuchung zu
Erosionsrisiken bei mechanisierter Holzernte im Untersuchungsge-
biet rundet den Abschnitt über Technikfolgenabschätzung beim
Waldumbau ab.

Das Buch „Waldumbau“ besticht durch einen klaren Aufbau und
die Breite der behandelten Fragestellung. Es beleuchtet sehr
anschaulich und gut nachvollziehbar eine komplexe forstpolitisch-
waldbauliche Optimierungsaufgabe wie den Waldumbau aus Sicht
verschiedener wissenschaftlicher Teildisziplinen. Der Forschungs-
Projektverbund „Südlicher Schwarzwald“ ist ein gutes Beispiel für
ein Forschungsvorhaben mit multi- und transdisziplinärem Ansatz,

wie es für einen raschen und umfassenden Technologietransfer in
die Praxis unverzichtbar erscheint. In diesem Zusammenhang sei
auch auf das Forschungsprojekt „Norway Spruce Conversion –
Options and Consequences“2 hingewiesen, welches im Rahmen
eines Regional Project Centre des European Forest Institute (EFI)
koordiniert wurde. 

Gesamturteil: sehr lesenswert für Wissenschaft und Praxis! 

P. SPATHELF

2) SPIECKER, H., HANSEN, J., KLIMO, E., SKOVSGAARD, J. P., STERBA, H., VON

TEUFFEL, K. (2004): Norway Spruce Conversion – Options and Conse-
quences. European Forest Institute Research Report 18. Brill, Leiden-
Boston. 269 S. 



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

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

It is subdivided into four thematic sections:

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

– the analysis of forested landscapes, 

– the regionalization of forest attributes and 

– the ecological modelling and methodological
aspects.

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

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

Neuerscheinung:

Remote Sensing and Geographical Information
Systems for Environmental Studies – 

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

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

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

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

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

Neuerscheinung:

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

Norway spruce shelterwood (Picea abies L. Karst.)

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