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Einfluss der Sommertrockenheit im Jahre 2003 auf das Wachstum von 
Naturverjüngungen der Buche (Fagus sylvatica L.) im nordöstlichen Mitteleuropa

Aus dem Institut für Waldbau, Abt. I: Waldbau der gemäßigten Zonen und Waldökologie, Georg-August-Universität Göttingen

(Mit 4 Abbildungen und 5 Tabellen)

Von T. CZAJKOWSKI1), M. KÜHLING2) und A. BOLTE3)

(Angenommen Juni 2005)

SCHLAGWÖRTER – KEY WORDS

Trockenstress; Predawn-Potenzial; Überschirmung; Konkurrenz;
Diffuse Site Factor; relativer Zuwachs; Kovarianzanalyse; Femel-
schlag.

Drought stress; predawn potential; shelterwood; competition; dif-
fuse site factor; relative increment; analysis of covariance; irregu-
lar shelterwood system.

1. EINLEITUNG

Der Sommer 2003 war mit einem Mittel von 19,7°C für die
Monate Juni bis August der heißeste in Deutschland seit 100 Jah-
ren (DWD, 2004). Für Mitteleuropa betrug die Anomalie der Luft-
temperatur in diesem Zeitraum im Vergleich zum 30-jährigen
Mittel (Normalperiode 1961–1990) +2°C bis über +5°C (SCHÄR et
al., 2004). Gleichzeitig wurden in vielen Gebieten Mitteleuropas
nur Jahresniederschläge in Höhe von 50% bis 80% des langjähri-
gen Mittels gemessen. Für Teile des nordöstlichen Mitteleuropa
(51°N–55°N, 10°E–17°E: Nordostdeutschland, Westpolen) belief
sich das kumulative Niederschlagsdefizit von Januar bis Dezember
2003 auf 180 mm bei etwa 440 mm Jahresniederschlag. Besonders
der August war extrem trocken und heiß (RUDOLF, 2004). Der
trockene Sommer 2003 wurde flankiert von zwei feuchten
Sommern 2002 und 2004 mit überdurchschnittlichen Nieder-
schlagsmengen und keinen ausgeprägten Trockenphasen (DWD,
2004; Wetter-Online, 2004).

Unter den bisherigen Klimabedingungen dominiert die Buche
(Fagus sylvatica L.) die potenzielle natürliche Waldvegetation in
vielen Gebieten des nordöstlichen Mitteleuropa (Mecklenburg-Vor-
pommern, nördliches Brandenburg, West- und Nordpolen; ELLEN-
BERG, 1996; MATUSZKIEWICZ, 1984, 1989; BOHN und NEUHÄUSL,
2000-2003). Beim angestrebten Waldumbau hin zu naturnahen
Wäldern wird daher der Buche eine hohe Aufmerksamkeit einge-
räumt (MELF, 1998; ANDERS et al., 2002). Die Buche gilt aller-
dings als trockenheitsempfindliche Baumart (GESSLER et al., 2004),
deren Anbau und Naturverjüngung auf trockenheitsgefährdeten
Standorten in Süddeutschland im Zusammenhang mit der zu erwar-
tenden Klimaerwärmung derzeit diskutiert wird (RENNENBERG et
al., 2004; AMMER et al., 2005). 

Die Verjüngungs- und Jungwuchsphase stellt einen besonders
kritischen Zeitraum für die Etablierung einer neuen Buchengenera-
tion dar, da die Jungpflanzen meist mit dem Altbestand um knappe
Bodenwasserressourcen konkurrieren und wegen noch geringer
Wurzeltiefe einer Oberbodenaustrocknung in besonderem Maße
ausgesetzt sind (BOLTE und ROLOFF, 1993).

Der trockene Sommer 2003 bot die Gelegenheit, den Einfluss der
extremen Witterung auf die Buchennaturverjüngung von Beständen
innerhalb des Verbreitungsgebiets und nahe der Verbreitungsgrenze
natürlicher Buchenwälder zu untersuchen. Das Ziel der Studien
war, den Wasserstatus der Buchenjungpflanzen während der hoch-
sommerlichen Trockenphase zu charakterisieren und einen mögli-
chen Einfluss von Wassermangel auf das Wachstum zu quantifizie-
ren. Die Ergebnisse sollten Hinweise darauf geben, wie sich
sommerlicher Wasserstress auf den Zuwachs in der laufenden und
folgenden Vegetationsperiode auswirkt und welche Rolle eine
unterschiedliche Überschirmung durch den Altbestand dabei spielt.

2. MATERIAL UND METHODEN

2.1 Flächenauswahl und Standortsansprache

Im Juli und August 2003 wurden acht über 100-jährige Buchen-
oder Buchenmischbestände mit Naturverjüngung in Brandenburg
und Nordpolen auf vergleichbaren Sandstandorten, aber mit diffe-
rierenden klimatischen Bedingungen ausgewählt (Abb. 1, Tab. 1).
Die langjährigen Niederschlagsmengen (1961–1995) lagen zwi-
schen 513 mm und 625 mm pro Jahr und zwischen 313 mm und
388 mm im Sommerhalbjahr (April bis September). Die klimati-
sche Wasserbilanz für die Monate April bis September reichte von
–65 mm in Ostseenähe bis –130 mm im niederschlagsarmen
Gebiet um Poznan.

Alle ausgewählten Altbestände im Alter zwischen 105 und 166
Jahren (Stichjahr 2003) wachsen auf sandigen Oberböden, die sich

1) CZAJKOWSKI, TOMASZ. Georg-August-Universität Göttingen, Institut für
Waldbau I: Waldbau der gemäßigten Zonen und Waldökologie, Büsgen-
weg 1, D-37077 Göttingen. Tel.: 0551-393035, Fax: 0551-393270, Email:
tczajko@gwdg.de

2) KÜHLING, MARCUS. Georg-August-Universität Göttingen, Institut für
Waldbau I: Waldbau der gemäßigten Zonen und Waldökologie, Büsgen-
weg 1, D-37077 Göttingen. Tel.: 0551-393599, Fax: 0551-393270, Email:
marcus-kuehling@web.de

3) BOLTE, ANDREAS. Georg-August-Universität Göttingen, Institut für
Waldbau I: Waldbau der gemäßigten Zonen und Waldökologie, Büsgen-
weg 1, D-37077 Göttingen. Tel.: 0551-393650, Fax: 0551-393270, Email:
abolte@gwdg.de

Abb. 1

Karte der natürliche Buchenwaldverbreitung im 
nordöstlichen Mitteleuropa (nach Bohn und Neuhäusl 2000/2003) 

und Lage der Versuchsflächen.

Map of natural beech forests in north-eastern Central Europe 
and site locations.
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Tab. 1

Klima der Versuchsflächen (Periode 1961–1995; KWB: Klimatische Wasserbilanz; 
DWD: Deutscher Wetterdienst; Klimaatlas Polen: Klassenmittel der Klimakarten, ARSUS 2001).

Site location and climate (KWB: Climatic water balance; DWD: German Weather Service, 
Klimaatlas Polen: means of parameter classes displayed in climatic maps, ARSUS 2001).

* berechnete Differenz aus Niederschlagsmenge und totaler potentieller Evapotranspiration aus DWD-Klima-
daten nach Formel Bac (ARSUS 2001, S. XV). 

Tab. 2

Ausgewählte Standorts- und Bestandesdaten der Versuchsflächen.

Selected soil and stand attributes of the sites.

*S = Sand (Hauptbodenart), s = sandig; l = lehmig; u = schluffig, 2 = stark, 3 = mittel, 4 = schwach, Ss: weit-
gehend reine Sandsubstrate ohne weitere Klassifizierung (Grob-, Mittel-, Feinsand).

aus pleistozänen Lockersedimenten entwickelt haben (Tab. 2). Die
nutzbare Wasserspeicherkapazität (nWSK) im Oberboden bis 20
cm Bodentiefe reicht von knapp 20 mm bis etwa 45 mm. Auf den
bodensauren Standorten haben sich übereinstimmend podsolierte
Böden mit geringer Basensättigung (K + Mg + Ca: 2,4% bis
35,8 %) und hohen Kationsäure-Anteilen (Al + Fe: 60,3% bis
88,7%) an der effektiven Kationen-Austauschkapazität (KAKe)
entwickelt. Diese Angaben wurden aus einer Standortsansprache
(Bodenprofil bis 1 Meter Tiefe) nach der bodenkundlichen Kartier-
anleitung KA4 (AG Boden, 1994) und Bodenuntersuchungen von
fünf Humus- und Mineralbodenproben pro Bestand gewonnen. Die
Bodentextur (Korngröße) wurde mit Hilfe von Sieb- und Schlämm-
analyse sowie Sedimentation (Pipett-Methode) nach der DIN
18123 bestimmt und aus den Ergebnissen die nutzbare Wasserspei-
cherkapazität (nWSK) nach der bodenkundlichen Kartieranleitung
KA4 (AG Boden, 1994) geschätzt. Die Bestimmung bodenchemi-
scher Charakeristika (pH, C/N, AKe, austauschbare Vorräte K, Ca,
Mg, Mn, Al, Fe) erfolgte nach der Methodik der bundesweiten
Bodenzustanderhebung im Wald (BZE; BMELF, 1994).

2.2 Untersuchung der Verjüngungsstruktur

Im August 2003 und in Wiederholung im September 2004 wurde
auf je einer permanent markierten Untersuchungsfläche pro

Bestand (0,12 ha bis 0,25 ha Größe) die Individuendichte der
Baumverjüngung (BHD < 7 cm) nach Art und Höhenklassen
gegliedert aufgenommen (KÜHLING, 2005). Dies geschah auf in der
Regel 16 systematisch verteilten Parzellen (Gesamtfläche 50 m2,
Innenfläche 20 m2; Abb. 2) innerhalb jeder Fläche. In den Bestän-
den 6 und 7 mit geringer Ausdehnung konnten nur Aufnahme-
flächen mit sechs Parzellen und im Bestand 4 lediglich 12 Parzel-
len angelegt werden, um einen genügenden Abstand zum
Bestandesrand (40 Meter) zur Vermeidung von Randeffekten zu
gewährleisten. Bis zu einer Höhe von 1,5 Metern erfolgte die
Inventur nur auf der Innenfläche, bei größeren Pflanzen auf der
Gesamtfläche der Parzellen (vgl. MEYER et al., 2001). Auf sechs
bis acht Parzellen pro Untersuchungsfläche wurden auf den Innen-
flächen (20 m2) alle Buchenpflanzen bis zu einer Gesamtzahl von
20 Individuen etikettiert. Bei mehr als 20 Individuen erfolgte eine
Zufallsauswahl. Auf der Fläche 8 (Maskulińskie) wurden zusätz-
lich die Jungpflanzen einer neunten Parzelle (Parzellen-Nr. 2, s.
Abb. 2) etikettiert, um eine ausreichende Gesamtanzahl von
Buchenpflanzen zu erhalten. An den etikettierten Pflanzen wurden
Pflanzenschäden (Terminaltriebverbiss, unspezifische Fraßschä-
den), oberirdische Sprosshöhe (H) und Sprosslänge (L), Spross-
basisdurchmesser am Bodenaustrittspunkt (D0) sowie die Termi-
naltrieblänge (TL) aufgenommen. Eine Altersschätzung erfolgte
durch Zählung der Internodien (COLLET et al., 2002). 
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Abb. 2

Versuchsflächendesign zur Verjüngungsaufnahme 
nach MEYER et al. (2001), verändert.

Experimental plot design for regeneration recording acc. 
to MEYER et al. (2001), modified.

Eine Wiederholungsaufnahme im Jahr 2004 ermöglichte im Ver-
gleich der Jahre 2003 und 2004 die Inventur der Verluste an Baum-
artenverjüngung und der Zuwächse an Höhe, Länge und Wurzel-
halsdurchmesser. Für die Zuwachsberechnung wurden nur
etikettierte Pflanzen ohne Terminalverbiss in beiden Inventurjahren
verwendet. Da bei der Buche das Sprosswachstum Ende
Juli/Anfang August beendet ist und sich auch das Dickenwachstum
ab dieser Zeit nur in sehr geringem Maße bis September fortsetzt
(BRAUN, 1980), ist der aus der Differenz berechnete Zuwachs der
Vegetationsperiode 2004 zuzuordnen. 

2.3 Schätzung des Diffuse Site Factors (DIFFSF)

Zur Einschätzung der Überschirmung und der Beleuchtungsstär-
ke wurde in der Mitte jeder Aufnahmeparzelle ein Schwarz/Weiß-
Orthofoto des Kronenraumes in 1,5 m Höhe mit einer Spiegel-
reflex-Kamera (Canon AE-1) und einem 7,5 mm-Objektiv
(Fish-eye) angefertigt (vgl. BOLTE, 1999). Die Aufnahmen geben
ein komplettes Abbild der belichtungsrelevanten Kronenlücken am
Aufnahmepunkt wieder. Die so gewonnenen Fotonegative wurden
an der Bildverarbeitungsanlage der Niedersächsischen Forstlichen
Versuchsanstalt digitalisiert und mit Hilfe einer Graustufenanalyse
in beschirmte und unbeschirmte Bildanteile zerlegt. Die Schätzung
der Beleuchtungsstärke erfolgte relativ zur Freiflächenbelichtung
mit dem Diffuse Site Factor (DIFFSF, ANDERSON, 1964) nach dem
Verfahren von WAGNER (1994).

2.4 Messung des Pflanzenwasserpotenzials (Wasserstatus)

Während einer sommerlichen Trockenperiode vom 23.07. bis
12.08.2003 erfolgten auf den acht Untersuchungsflächen Messun-
gen des Predawn-Sprosswasserpotenzials (Dunkel-Potenzial) von 2
Uhr bis etwa 4.30 Uhr an je 17 bis 22 zufällig ausgewählten
Buchenjungpflanzen mit einem geschätzten Alter zwischen zwei
und fünf Jahren. Für die destruktiven Untersuchungen wurden nur
Buchenpflanzen außerhalb der Parzellen verwendet, um die

Zuwachsinventuren nicht zu beeinträchtigen. Die Messungen
erfolgten mit Hilfe der Druckbombenmethode nach SCHOLANDER et
al., (1965), wobei eine mobile Druckapparatur zum Einsatz kam
(vgl. HORN, 2002). Ein intakter Zweig oder der oberirdische Spross
der ausgewählten Buchenpflanzen wurde luftdicht in ein Druckge-
fäß mit der Schnittstelle nach außen eingespannt. Der Druck im
Gefäß wurde per Druckluftzufuhr erhöht, bis Xylemwasser an der
Schnittfläche erschien (Beobachtung mit der Lupe und Stirnlam-
pe). Der an einem Manometer angezeigte Druckwert entsprach
dem negativen Pflanzenwasserpotenzial unter Vernachlässigung
des osmotischen Potenzials mit vergleichsweise geringem Beitrag
(WILLERT et al., 1995). Das vor Sonnenaufgang gemessene Preda-
wn-Wasserpotenzial liefert einen maximalen Pflanzenpotenzial-
wert, der bei einem Potenzialausgleich zwischen Boden und Pflan-
ze die pflanzenverfügbare Restfeuchte im Wurzelraum
charakterisiert (EHLERS, 1996).

2.5 Datenanalyse

Da eine unterschiedliche Ausgangsdimension der Jungpflanzen
den Pflanzenzuwachs an Länge und Durchmesser stark beeinflusst,
wurden die relativen Zuwächse (RI) wie folgt berechnet (AMMER et
al., 2004): 

(1)

mit
Z = Zuwachs (Länge, Durchmesser) am Ende der Wachstums-

periode,
W = Dimension (Länge, Durchmesser) zu Beginn der Wachs-

tumsperiode.

Mit dieser Berechnung wird der im Bezugszeitraum geleistete
Zuwachs als Index auf die Ausgangsdimension der Verjüngungs-
pflanze zu Beginn der Zuwachsperiode bezogen. Beim relativen
Zuwachs des Jahres 2004 (RIL04, RID004) wurde die Differenz der
Sprosslängen in 2003 und 2004 (L03, L04) und der Wurzelhals-
durchmesser (D003, D004) mit der entsprechenden Ausgangsdimen-
sion in 2003 verrechnet. Der relative Längenzuwachs 2003 (RIL03)
wurde aus der Terminaltrieblänge 2003 und Sprosslänge 2002 (L02)
kalkuliert, die aus der Differenz der gesamten Sprosslänge 2003
und der Terminaltrieblänge im selben Jahr rekonstruiert wurde. Ein
möglicher Einfluss unterschiedlicher Ausgangsdimensionen und
verschiedenen Alters der Jungpflanzen auf den relativen Zuwachs
(negativer Alters- bzw. Dimensionstrend, vgl. AMMER et al., 2004)
wurde mit Hilfe einer einfachen Korrelationsanalyse untersucht. 

Für die statistische Datenanalyse wurde das EDV-Programm Sta-
tistica 6.1 (StatSoft Inc., Tulsa, Oklahoma) eingesetzt. Neben des-
kriptiver Statistik (Mittelwert- und Streuungsmaße) erfolgten linea-
re Regressionanalysen zum Zusammenhang zwischen Strahlungs-
oder Klimaeinfluss und den relativen Zuwachsgrößen der Buchen-
verjüngung. Für bivariate Analysen auf Parzellenebene zur kombi-
nierten Wirkung von Belichtung und Wasserstress im Vorjahr auf
den Zuwachs wurden die Flächenmittel der Predawn-Potenzial-
messungen (ψPD) klassifiziert verwendet. Der Grund hierfür lag
darin, dass die destruktiven Potentialmessungen nur an Pflanzen
außerhalb der Parzellen erfolgen konnten und die Flächenmittel
eine allgemeine Einschätzung des Pflanzenwasserstatus für die
gesamte Fläche ermöglichten. Ein direkter Bezug der Werte zu den
einzelnen Parzellen war im Gegensatz zu den Belichtungsunter-
suchungen nicht möglich.

Die Einteilung erfolgte in die Stufen 1: ohne Wasserstress 
(ψPD > –0,4 MPa), 2: mäßiger Wasserstress (ψPD –0,4 MPa bis –0,8
MPa) oder 3: erhöhter Wasserstress (ψPD < –0,8 MPa). Diese Klas-
sifikation orientierte sich an Literaturangaben für Buche, nach
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denen deren Predawn-Potenziale bei ausreichender Wasserversor-
gung selten unter –0,4 MPa lagen, Wassermangel dagegen zu Wer-
ten von –0,5 bis –0,7 MPa führte und extreme Trockenheit und
Konkurrenzeffekte die Werte bis unter –3 MPa absinken ließ
(RYSAVY, 1992; TOGNETTI et al., 1995; BACKES, 1996; ARANDA et
al., 2000, 2001; FOTELLI et al., 2001; HORN, 2002; PEUKE et al.,
2002; COLL et al., 2003). Den Wechselwirkungen von Wasserstress
und unterschiedlicher Belichtung auf den relativen und absoluten
Zuwachs wurde nachfolgend mit Hilfe einer Kovarianz-Analyse
(ANCOVA) nachgegangen. Dabei wurde der neben der katego-
riellen Variable Trockenstress-Klasse (Faktor) die Kovariable
DIFFSF und die Kombination aus Faktor und Kovariable
(DIFFSF*Trockenstressklasse) verwendet. Nicht signifikante
Variablen (p > 0,05) wurden aus dem Model eliminiert. Für die
Kovarianzanalyse zum Klima- und Überschirmungseinfluss auf die
absoluten Zuwächse wurde zusätzlich die Ausgangsdimensionen
der Jungpflanzen als Kovariable berücksichtigt.

3. ERGEBNISSE 

Die Flächenmittel der relativen Beleuchtungsstärke (Diffuse site
factor, DIFFSF) in den einzelnen Parzellen und die Predawn-Was-
serpotenziale für die ausgewählten Buchen zeigen deutlich Unter-
schiede (Tab. 3). So erreicht der mittlere DIFFSF-Wert im westpol-

nischen Eichen-Buchenbestand 3 in Kościan (0,36) annähernd die
dreifache Höhe wie unter dichterem Bestandesschirm im masuri-
schen Maskulińskie (Fl. 8; 0,13). Einem angespannten Wasser-
status mit mittleren Predawn-Potenzialen von –0,9 bzw. –1,24 MPa
auf reinen Sand-Oberböden (vgl. Tab. 2) in Bial⁄ a (Fl. 2) und
Kwidzyn (Fl. 5) stehen hohe Potenziale (–0,3 bis –0,4 MPa) auf
zwei Flächen (Skrwilno, Fl. 6; Górowo-Il⁄ awieckie, Fl. 7) am öst-
lichen Rand des geographischen Gradienten gegenüber. Die Span-
nen der mittleren Sprosslängen und Wurzelhalsdurchmesser im
Sommer 2003 liegen zwischen knapp 20 cm bzw. 0,4 cm im masu-
rischen Maskulińskie (Fl. 8) mit geringer Beleuchtungsstärke und
75 cm bzw. knapp 1 cm im lichten Bestand in Kościan (Fl. 3). Die
mittleren relativen Sprosslängenzuwächse im Jahr 2003 (RIL03)
sind auf den beiden Flächen 6 und 7 mit den höchsten Wasser-
potenzialen während der Messperiode im Juli und August 2003 mit
0,52 und 0,61 deutlich höher als auf den Flächen mit einem ange-
spannten Wasserhaushalt (0,21 bis 0,47). Die relativen Zuwächse
an Sprosslänge und Wurzelhalsdurchmesser (RIL04, RID004) in der
Vegetationsperiode 2004 fallen auf allen Flächen z. T. sehr deutlich
gegenüber der relativen Sprosslänge des Vorjahres ab und erreichen
Werte zwischen 10% bis 30% der Ausgangsdimension im Sommer
2003. Unterschiedliche Ausgangsdimensionen korrelieren mit den
relativen Zuwächsen dabei nicht signifikant (D003/RID004: p > 0,05)

Tab. 3

Mittelwerte (± Standardabweichungen) von Einflussfaktoren (DIFFSF: Diffuse site factor, 
n = 59 Parzellen; ψPD 2003: Predawn-Potenzial Juli/Aug. 2003, n = 159 Buchen) und von Dimensions- 

und relativen Zuwachsparametern der Buchen-Naturverjüngung (L03: Sprosslänge Sommer 2003, 
D003: Wurzelhalsdurchmesser Sommer 2003, RIL03: Relativer Längenzuwachs 2003, 

RIL04: Relativer Längenzuwachs 2004, RID004: Relativer Zuwachs Wurzelhalsdurchmesser 2004); 
unterschiedliche Buchstaben nach den Mittelwerten der Trockenstress-Klassen 

kennzeichnen signifikante Unterschiede (H-Test, p < 0,05).

Means (± standard deviations) of effect parameter (DIFFSF: Diffuse site factor, ψPD 2003: 
Predawn-potential in July/Aug. 2003 of 15–20 selected beeches) and of dimension and increment para-
meter of the beech natural regeneration (L03: shoot length 2003, RIL03: Relative length increment 2003,
RIL04: Relative length increment 2004, D003: root collar diameter 2003, RID0: Relative increment of root

collar diameter); different letters following means indicate significant differences (H-test, p < 0,05).
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Abb. 3

Zusammenhang zwischen Flächenmitteln der Predawn-Potenziale und
relativen Zuwächsen der Buchennaturverjüngung.

Relationships between plot means of predawn potentials und relative
increment of the natural beech regeneration.

oder allenfalls schwach positiv (L03/RIL04: r = 0,12). Die Zusam-
menhänge zwischen Alter (A) und Zuwachs sind ebenfalls nicht
signifikant (A03/RIL04: p > 0,05) oder nur gering negativ ausgeprägt
(A03/RID004: r = –0,10). Ein ausgeprägter negativer Alters- oder
Dimensionstrend (vgl. AMMER et al., 2004) bei den relativen
Zuwächsen ist danach nicht zu beobachten. 

Deutliche Differenzen zwischen relativem Längen- und Durch-
messerzuwachs zeigen sich auf der Fläche Górowo-Il⁄ awieckie (Fl.
7) mit im Vergleich erhöhtem Durchmesserzuwachs (RIL04: 0,14,
RID004: 0,30). Ausfälle der Buchenverjüngung im Jahr 2004 waren
mit Raten von 5% bis maximal 15% der Ausgangs-Pflanzenanzahl
nach dem trockenen Sommer 2003 überraschend gering (KÜHLING,
2005).

Die Trennung des Datenkollektivs in die drei Trockenstressklas-
sen nach den Mittelwerten der Predawn-Potenzial Messungen an
der Buchenverjüngung liefert die Möglichkeit, die Pflanzenreaktion
auf Trockenstress bei ähnlicher mittlerer relativer Beleuchtungs-
stärke (DIFFSF) zu analysieren (Tab. 3). Es zeigen sich signifikan-
te höhere absolute Dimensionen und relative Zuwächse der
Buchenverjüngung in der Klasse 1 (ohne Wasserstress) gegenüber
denen der Klasse 3 (erhöhter Wasserstress). Der relative Sprosslän-
genzuwachs der Verjüngung in der Klasse 2 (mäßiger Wasserstress)
in 2003 (RIL03) und der relative Wurzelhalszuwachs in 2004
(RID004) liegen zwischen beiden Extremen und unterscheiden sich
ebenfalls signifikant von den beiden anderen Gruppen. Dagegen
sind bei den absoluten Dimensionen (L03, D003) und dem relativen
Sprosslängenzuwachs 2004 keine signifikanten Unterschiede zu
den Werten der Klasse 1 zu erkennen.

Die Tendenz dieser Zuwachsreduktion hängt von der Intensität
des Wasserstresses im Sommer 2003 ab (Abb. 3). Auf Ebene der
gesamten Flächen bestehen enge Korrelationen zwischen allen
untersuchten Zuwachsgrößen und dem Pflanzenwasserstatus
während der Messungen im Sommer 2003. Der Zusammenhang
zwischen der Stärke der Pflanzenaustrocknung und dem relativen
Längenzuwachs ist in 2004 weniger ausgeprägt als in 2003 und

nicht signifikant (p ≥ 0,05). Dagegen korreliert der Durchmesser-
zuwachs in 2004 sehr eng mit dem einmalig gemessenen Pflanzen-
wasserstatus im Vorjahr (Abb. 3). 

Bei der kombinierten Auswertung von Trockenstress und Belich-
tung weisen die Ergebnisse der Kovarianzanalyse (ANCOVA, Tab.
4) auf einen signifikanten Einfluss sowohl der relativen Beleuch-
tungsstärke (DIFFSF) als stetige Kovariable als auch der Predawn-
Potenziale der Buchenverjüngung als gruppiertes Flächenmittel auf
den relativen Längenzuwachs im Jahr 2003 (RIL03) und den relati-
ven Durchmesserzuwachs im Jahr 2004 (RID004) hin. Auf den
relativen Längenzuwachs im Jahr 2004 (RIL04) wirkt sich die Über-
schirmung (DIFFSF) nur in Kombination mit der Trockenstress-
Klasse signifikant aus. Der mittlere Erklärungsbeitrag der klassier-
ten Predawn-Potenziale zur Gesamtstreuung (MQ) der Werte ist
gleich oder höher als der des DIFFSF und zeigt den starken Effekt
der Trockenheit. Dieser Befund wird bei der Betrachtung der abso-
luten Zuwächse und Aufnahme der vorjährigen Pflanzendimensio-
nen als zusätzliche Kovariable insgesamt bestätigt (ANCOVA, Tab.
5). Neben der dominanten Kovariable Pflanzendimension im Vor-
jahr beeinflusst auch hier die Überschirmung (DIFFSF) den Län-
genzuwachs in 2004 nur in Kombination mit dem Wasserstress
signifikant. In 2003 wirken Überschirmung (DIFFSF) und Wasser-
stress-Klasse unabhängig voneinander auf den Längenzuwachs.
Beim absoluten Durchmesserzuwachs in 2004 ist im Gegensatz
zum relativen Zuwachs kein signifikanter Überschirmungseinfluss
ersichtlich. Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Vorjahres-
dimension einen wichtigen Einfluss auf den Zuwachs der Jung-
buchen hat, aber Trockenstress und Überschirmung zusätzlich
betrachtet werden müssen, um die Zuwachswerte im Betrachtungs-
jahr zu erklären.

Bei zunehmender Trockenheit steigt der Einfluss des DIFFSF
auf den relativen Zuwachs, wie die Korrelationen für die unter-
schiedlichen Potenzial-Gruppen zeigen (Abb. 4). In den Parzellen
der Flächen ohne Wasserstress (ψPD > –0,4 MPa) zeigt sich für die
Spanne zwischen DIFFSF von 0,1 und 0,4 kein signifikanter Ein-
fluss auf den relativen Zuwachs. Dagegen reduzierte die Trocken-
heit des Jahres 2003 den relativen Längenzuwachs im Folgejahr im
Mittel auf weniger als die Hälfte des Wertes in 2003 (vgl. Tab. 3).
Mit zunehmender Tendenz zu Trockenstress verstärkt sich aber der
Einfluss des DIFFSF auf den Zuwachs. Nach erhöhtem Wasser-
stress zum Messzeitpunkt im Jahr 2003 (ψPD < –0,8 MPa) wurde
im Jahr 2004 bei einem DIFFSF-Wert zwischen 0,1 und 0,2 nur
etwa die Hälfte des relativen Längenzuwachses geleistet wie auf
Flächen mit nur mäßigem Wasserstress (–0,4 bis –0,8 MPa). Im
Jahr 2003 war die Interaktion zwischen Trockenstress und DIFFSF
deutlich weniger ausgeprägt (vgl. auch Tab. 4). Es ergab sich nur
bei erhöhtem Trockenstress ein signifikanter Zusammenhang zwi-
schen DIFFSF und relativem Längenzuwachs (p < 0,05). Der Ein-
fluss des DIFFSF auf den relativen Wurzelhalsdurchmesser-
Zuwachs trockengestresster Buchen (Trockenstress-Klasse 3) ist
geringer als auf den Längenzuwachs. Auch die Interaktion zwi-
schen DIFFSF und Trockenstress-Einfluss tritt nicht so deutlich
hervor wie beim relativen Längenzuwachs 2004. 

4. DISKUSSION

Die vorgestellte Untersuchung ist eine von vergleichsweise weni-
gen Studien, die die kombinierte Wirkung von limitiertem Was-
serangebot und Belichtung auf das Zuwachsverhalten der Buchen-
verjüngung unter Freilandbedingungen untersuchten (MADSEN,
1994, 1995; ARANDA et al., 2001, 2004). 

Die Spanne der vorgefundenen Lichtbedingungen für die
Buchennaturverjüngung (Tab. 4) mit geschätzten 13% bis 36% dif-
fuser relativer Beleuchtungsstärke (DIFFSF 0,1 bis 0,36) liegt im
Bereich eines ausreichenden bis mäßig hohen Lichtangebots für die
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Tab. 4

Univariate Ergebnisse der Kovarianz-Analyse mit relativen Zuwächsen (Typ III Dekomposition, 
Quadratsummenbildung orthogonal, Modelle mit höchstem Bestimmtheitsmaß); RIL03: Relativer Längen-
zuwachs 2003, RIL04: Relativer Längenzuwachs 2004, RID004: Relativer Zuwachs Wurzelhalsdurchmesser
2004; SQ: Gesamtsumme der Abweichungsquadrate, MQ: Mittlere Summe der Abweichungsquadrate.

Analysis of Covariance (ANCOVA), univariate tests using relative increment parameter 
(Type III decomposition, models with highest coefficients of determination); RIL03: Relative length 

increment 2003, RIL04: Relative length increment 2004, RID004: Relative increment of root collar 
diameter 2004; SQ: Sum of squares, MQ: mean of squares.

Tab. 5

Univariate Ergebnisse der Kovarianz-Analyse mit absoluten Zuwächsen (Typ III Dekomposition, 
Quadratsummenbildung orthogonal, Modelle mit höchstem Bestimmtheitsmaß); ZL03: Absoluter Längen-
zuwachs 2003, ZL04: Absoluter Längenzuwachs 2004, ZD004: Absoluter Zuwachs Wurzelhalsdurchmesser

2004, L02: Sprosslänge Ende 2002, L03: Sprosslänge Sommer 2003, D003: Wurzelhalsdurchmessser Sommer
2003; SQ: Gesamtsumme der Abweichungsquadrate, MQ: Mittlere Summe der Abweichungsquadrate.

Analysis of Covariance (ANCOVA), univariate tests using absolute increment parameter (Type III
decomposition, models with highest coefficients of determination); ZL03: Absolute length increment 2003,

ZL04: Absolute length increment 2004, ZD004: Absolute increment of root collar diameter 2004; 
L02: Shoot length at the end of 2002, L03: Shoot length in summer 2003, D003: root collar diameter 

in summer 2003 SQ: Sum of squares, MQ: mean of squares.

Pflanzen. Weder wird die von manchen Autoren hinsichtlich eines
ausreichenden Wachstums kritische Grenze von 10% relativer
Beleuchtungsstärke unterschritten (BURSCHEL und SCHMALZ, 1965;
LÜPKE, 1998) noch die Obergrenze eines licht-limitierten Wachs-
tums überschritten (etwa 40% relativer Belichtung, ARANDA et al.,
2004; LÜPKE und HAUSKELLER-BULLERJAHN, 2004; LÖF et al., im
Druck). Diese Bedingungen sind typisch für Buchenaltbestände mit
einem lockeren bis lichten Schlussgrad bzw. Schirmlücken zwi-
schen 125 m2 und 1000 m2 Fläche (LÜPKE, 1998). Die Spanne der

mittleren Predawn-Potenziale der Buchen-Naturverjüngung von 
–0,31 MPa bis –1,24 MPa indizieren einen erheblich unterschied-
lichen Wasserstatus der Buchenpflanzen während der Trockenperi-
ode 2003. Gründe für diese Abweichung können neben möglicher-
weise differierender lokaler Witterung und Standortsunterschieden
(insbesondere nWSK) auch eine unterschiedliche Bodenwasseraus-
schöpfung des Altbestandes in den unterschiedlich geschlossenen
Beständen sein (AMMER, 2002; JOST et al., 2004). Zusätzlich trägt
die Buchenverjüngung selbst aufgrund unterschiedlicher Dimen-
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Abb. 4

Korrelationen zwischen Diffuse site factor (DIFFSF) in den Flächenparzellen und relativen Zuwachsgrößen 
gruppiert nach Wasserstatus-Klassen (Flächenmittel Predawn-Potenzial).

Correlations between below canopy irradiance (DIFFSF) and relative increment parameters of 
water status groups (plot means of predawn potential).

sion, Morphologie und Phänologie der lokalen Herkünfte oder
Ökotypen (vgl. NIELSEN und JØRGENSEN, 2003; VISNIC und DOH-
RENBUSCH, 2004) vermutlich zur Differenzierung der Verdunstung
und des verbleibenden Wasservorrats bei. 

Ein angespannter Wasserstatus im Sommer 2003 wirkt sich im
Vergleich zu Standorten mit geringem Wassermangel in einer stär-
keren Zuwachsreduktion sowohl im gleichen Jahr (RIL03) als auch
in der folgenden Vegetationsperiode 2004 aus (RIL04, RID004; Tab.
4), die keine ausgeprägten Trockenphasen in der Region aufwies
(Wetter-Online 2004). Da zum Zeitpunkt der Potenzialmessungen
der Zuwachs 2003 weitgehend abgeschlossen war, zeigen sich
damit die Einflüsse der frühsommerlichen Trockenheit im Juni
2003 (RUDOLF, 2004), die sich in ihrer Abstufung zwischen den
Flächen anscheinend ähnlich wie die Sommertrockenheit auswirk-
te. Da kein ausgeprägter negativer Alterstrend beim relativen
Zuwachs zu beobachten war, dürften die allgemein höheren relati-
ven Zuwächse in 2003 gegenüber 2004 hauptsächlich auf die weit-
aus feuchteren Witterungsbedingungen in 2002 zurückzuführen

sein (RUDOLF, 2004). Dieser zeitlich verzögerte Einfluss der Vor-
jahreswitterung auf den Längenzuwachs des Folgejahres wurde
auch in Studien von LÖF und WELANDER (2000) an Buchensämlin-
gen beschrieben und ist auch von Koniferen bekannt (CLEMENTS,
1970; TESCHE, 1992). GESSLER et al. (2001) fanden auch Einflüsse
der Vorjahreswitterung auf den Durchmesserzuwachs von Jung-
buchen. Der vorwiegend zu Beginn der Vegetationszeit erfolgte
Längen- und Frühholzzuwachs der Naturverjüngung unter Buchen-
schirm ist besonders von günstigen Assimilationsbedingungen und
ausreichender Reservestoffbildung im Vorjahr abhängig (vgl. SASS

und ECKSTEIN, 1995). 

Die im Vergleich zum Längenwachstum stärkere Sensitivität des
relativen Durchmesserwachstums gegenüber Trockenstress im Jahr
2004 (Abb. 3) deutet auf eine Hierarchie der Ressourcenallokation
bei den Buchenjungpflanzen in Zeiten knapper Wachtumsressour-
cen hin. Von Untersuchungen zum Strahlungseinfluss auf das
Wachstum der Buchenverjüngung ist bekannt, dass bei Lichtman-
gel das Längenwachstum gegenüber dem Dickenwachstum bevor-
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zugt wird (VAN HEES, 1997; COLLET et al., 2002). Einen ähnliche
Wirkung scheint Wassermangel in der vorgelegten Studie zu haben.
Dazu passt, dass vorwiegend nur auf den Flächen mit ungünstigen
Belichtungsbedingungen oder erhöhtem Trockenstress 2003
(DIFFS < 0,2 oder Predawn < –0,8) der relative Längenzuwachs
höher war als der relative Durchmesserzuwachs (Flächen 1, 2, 4,
5).

Die nachgewiesene Wirkung von Trockenstress und Überschir-
mung (DIFFSF) auf den relativen und absoluten Längenzuwachs
der Buchenverjüngung (Tab. 4 und 5) deckt sich sowohl mit neue-
ren Resultaten aus Freilanduntersuchungen (MADSEN, 1994, 1995;
ARANDA et al., 2001, 2004) als auch von Laborexperimenten (VAN

HEES, 1997; LÖF und WELANDER, 2000, LÖF et al., im Druck).
Damit ist eine Verallgemeinerung von Ergebnissen früherer Unter-
suchungen ohne Berücksichtigung des Wasserfaktors zu hinterfra-
gen, die das Wachstum von Buchennaturverjüngungen als Funktion
der Belichtung darstellen (BURSCHEL und HUSS, 1964; BURSCHEL

und SCHMALTZ, 1965; SUNER und RÖHRIG, 1980). Die Frage nach
Unabhängigkeit oder Interaktion von Trockenstress- und Über-
schirmungswirkung auf den Längenzuwachs ist für die beiden Jah-
re 2003 und 2004 unterschiedlich zu beantworten. Trockenstress
und Überschirmung wirken sich eher unabhängig auf die Längen-
zuwächse des Jahres 2003 aus, die zum großen Anteil noch vor der
Haupttrockenperiode erfolgten. Dieser Befund entspricht Ergebnis-
sen von SACK und GRUBB (2002) und SACK (2004), die für unter-
schiedliche schattentolerante Gehölzarten unabhängige Effekte von
experimentell simulierter starker Beschattung und Trockenheit auf
das Wachstum fanden. Dem scheint die Wirkungsinteraktion von
Trockenstress und DIFFSF im Sommer auf den Längenzuwachs
2004 (s. Tab. 4 und 5, Abb. 4) allerdings zu widersprechen. Eine
Erklärungsmöglichkeit für die Interaktion von Beschattung und
Trockenstress bezieht sich auf die unterschiedliche Blattmorpholo-
gie und das differierende Spross/Wurzelverhältnis beschatteter und
stärker belichteter Buchen. Stärker beschattete Buchen passen sich
durch die Bildung von dünnen Schattenblättern mit geringer ent-
wickeltem Mesophyll und geringerer Stärke-Konzentration (ESCH-
RICH et al., 1989) an die limitierten Assimilationsbedingungen an.
Ein dadurch geringeres osmotisches Anpassungspotenzial soll den
negativen Trockenstress-Einfluss auf das Wachstum verstärken
(ARANDA et al., 2001). Ein bei Schattbuchen beobachtetes erhöhtes
Spross/Wurzelverhältnis (VAN HEES, 1997) könnte deren Trocken-
stress-Sensitivität ebenfalls erhöhen. Es ist jedoch auch zu berück-
sichtigen, dass die Überschirmung bzw. der Diffuse site factor häu-
fig mit der Bestandesdichte (vgl. LÜPKE, 1998) und damit der
Durchwurzelungsintensität des Oberstandes korreliert, wenn man
eine stammnahe und stammzentrierte, horizontale Feinwurzelver-
teilung der Altbuchen unterstellt (SPANNUTH und BOLTE, 2004).
Danach könnte ein verminderter DIFFSF auch eine zunehmende
Wurzelkonkurrenz zwischen Altbäumen und Verjüngung anzeigen,
die sich bei erhöhtem allgemeinem Trockenstress (Flächenmittel)
zunehmend negativ auf den Zuwachs auswirkt. Diese Erklärung
stimmt auch mit Ergebnissen von „Trenching“-Experimenten über-
ein, die eine Wirkung des Altbestandes auf die Verjüngung vorwie-
gend auf trockeneren Standorten beschrieben (COOMES und GRUBB,
2000).

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Ergebnisse der vorgestellten Untersuchung im nordöstlichen
Mitteleuropa zeigen einen Einfluss einer extremen sommerlichen
Trockenheit auf den Zuwachs der Buchennaturverjüngung auch im
Folgejahr. Erhöhte Konkurrenz mit dem überschirmenden Alt-
bestand, in Form von Licht- und/oder Wurzelkonkurrenz, wirkt
zusätzlich, und zwar stärker, je intensiver die Trockenheit ausge-
prägt ist. Zukünftig wird von einer Zunahme von extremen
Trockenphasen wie im Sommer 2003 ausgegangen (DWD, 2004).

Daher sollten Maßnahmen zur Buchen-Naturverjüngung in der
Region die Verminderung des Trockenstress-Risikos für die Jung-
pflanzen und eine behutsame Bewirtschaftung der Bodenwasser-
vorräte zukünftig stärker berücksichtigen. Zusammen mit Erkennt-
nissen zu Buchenvoranbauten in Zentralspanien (ARANDA et al.,
2001, 2004) sprechen die Resultate für eine zügige Reduktion des
Bestandesschirms nach einer erfolgreichen Etablierung der
Buchennaturverjüngung, um deren Wachstum und physiologische
Trockenstress-Anpassung zu steigern. Dafür bieten unregelmäßige
Auflichtungen in Rahmen von Femelhieben in den Lückenzentren
besonders günstige Bedingungen ohne Wurzelkonkurrenz des Alt-
bestandes (vgl. BAUHUS und BARTSCH, 1996). Großflächige Eingrif-
fe (Lücken > 20 m Durchmesser) sollten aber am Anfang vermie-
den werden, um eine zu starke Konkurrenz der Bodenvegetation,
z.B. von Grasdecken mit Calamagrostis epigejos, zu vermeiden
(vgl. MÜLLER et al., 1998; COLL et al., 2003). Weitere Möglichkei-
ten zur Steigerung der Trockenstress-Anpassung von Buchen-
wäldern, wie die gezielte Einbringung von Herkünften aus Rand-
bereichen der Buchenverbreitung mit trockenerem Klima (vgl.
NIELSEN und JØRGENSSEN, 2003; RENNENBERG et al., 2004), sollten
kritisch geprüft werden.

6. ZUSAMMENFASSUNG

Der Sommer 2003 war einer der wärmsten und trockensten Peri-
oden in Mitteleuropa der letzten hundert Jahre. In acht Buchen-
und Buchenmischwäldern des nordöstlichen Mitteleuropa wurde
die Zuwachsreaktion der Buchen-Naturverjüngung im Alter zwi-
schen vier und sechs Jahren auf den Trockenstress während dieses
Zeitraumes untersucht. 

Während der Trockenphase von Ende Juli bis Mitte August 2003
wurden Predawn-Potenziale (ψPD) zur Bewertung des Pflanzen-
Wasserstatus an 17 bis 22 Jungpflanzen je Fläche gemessen. Es
erfolgte eine Klassifizierung der Versuchsflächen nach dem mittle-
ren Predawn-Potenzial in die Klasse 1 (ohne Trockenstress: ψPD >
–0,4 MPa), 2 (mäßiger Trockenstress: ψPD –0,4 MPa bis –0,8 MPa)
oder 3 (erhöhter Trockenstress: ψPD < –0,8 MPa). Auf 0,12 ha bis
0,25 ha großen parzellierten Versuchsflächen erfolgte eine Verjün-
gungsinventur. Auf sechs bis acht Parzellen (20 m2 Innenfläche)
wurden bis zu 20 Buchenpflanzen etikettiert und Sprosslänge,
Wurzelhalsdurchmesser und Länge des Terminaltriebes aufgenom-
men. Eine Wiederholungsinventur im September 2004 ermöglichte
die Berechnung der relativen Längen- und Durchmesser-Zuwächse.
Der Einfluss von Überschirmung und relativer Beleuchtungsstärke
auf den Zuwachs wurde mit Hilfe hemisphärischer Fotos (Diffuse
Site Factor, DIFFSF) untersucht.

Die Ergebnisse zeigen einen Einfluss des Wasserstatus (Pre-
dawn-Potenzial) der Buchenpflanzen im Sommer 2003 auf das
Zuwachsverhalten der Buchen-Naturverjüngung sowohl in 2003 als
auch im Folgejahr 2004. Mit zunehmendem Trockenstress, indi-
ziert durch sinkende Predawn-Potenziale, nimmt auch der mittlere
relative Längen- und Durchmesserzuwachs der Flächen signifikant
ab. Zwischen Predawn-Potenzial und relativen Zuwächsen bestehen
dabei z. T. signifikante Korrelationen. Die Trockenheit 2003 wirkte
zeitlich verzögert besonders stark auf den Zuwachs in 2004, da in
diesem Jahr trotz feuchter Witterung die Zuwächse deutlich unter
denen des Trockenjahres 2003 lagen.

Die Resultate von Kovarianzanalysen (ANCOVA) weisen einen
signifikanten Einfluss von Trockenstress als klassierte Variable und
Überschirmung (DIFFSF) auf die relativen und absoluten Zuwäch-
se der Jungbuchen nach. Trockenstress wirkt sich stärker als die
Überschirmung aus. Der Überschirmungsseinfluss nimmt jedoch
mit zunehmendem Trockenstress zu. Für die relativen Längenzu-
wächse 2004 zeichnet sich eine verstärkende Kombinationswirkung
von klimatischem Trockenstress einerseits und Überschirmung
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(DIFFSF) andererseits ab. Die Überschirmung durch den Altbe-
stand kann sich dabei sowohl durch Lichtentzug als auch durch
Wurzelkonkurrenz auswirken, die der Verjüngung Wachstums-
ressourcen entzieht. Zusätzlich ist eine geringere physiologische
Trockenstress-Anpassung von an Beschattung adaptierten Buchen
bekannt, die Trockenstress bei starker Beschattung kritisch macht. 

Der prognostizierte zukünftige Anstieg von sommerlichen
Trockenphasen in Mitteleuropa macht es notwendig, eine optimier-
te Bewirtschaftung knapper Bodenwasserressourcen in der wald-
baulichen Planung mit zu berücksichtigen. In diesem Zusammen-
hang wird eine zügige Auflichtung des Bestandesschirms nach
erfolgreicher Etablierung der Verjüngung als geeignet angesehen,
das Trockenstress-Risiko für die Naturverjüngung zu verringern,
wenn Ressourcen-Konkurrenz durch die Bodenvegetation kontrol-
liert wird. Hierfür bieten sich unregelmäßige Eingriffe in Form von
Femelhieben an, wobei die entstehenden Lücken anfangs eine
Größe von 20 Metern nicht überschreiten sollten.

7. Summary

Title of the paper: Impact of the 2003 summer drought on growth
of beech sapling natural regeneration (Fagus sylvatica L.) in north-
eastern Central Europe.

Summer 2003 was one of the warmest and driest periods in Cen-
tral Europe for almost 100 years. The air temperature between June
and August was anomalous, deviating from the 30 year average
(1961–1990) by +2°C to +5°C. In northeastern Central Europe
(51°N–55°N, 10°E –17°E: north-eastern Germany and western
Poland) a deficit in precipitation of 180 mm resulted from the 2003
drought. In this year the precipitation rate amounted to 440 mm
p. a. only.

European beech (Fagus sylvatica L.) is one of the main tree
species in the ongoing conversions of coniferous plantations to
deciduous forests, since beech dominates the potential natural veg-
etation (PNV) in large parts of Central Europe. However, the reput-
ed drought sensitiveness of beech has led to discussions about the
growth and regeneration of beech on dryer sites in southern Ger-
many in the context of climate change predictions. 

In eight pure and mixed European beech forests in northeastern
Central Europe the growth response of natural beech regeneration
during the 2003 summer drought and the additional effects of shad-
ing was investigated. The selected stands, comprising four to six
year old natural beech regeneration situated on sites with similar
sandy soils, spanned a 600 km geographic gradient from Northeast
Germany to Northeast Poland (Masuria). 

During the extended drought period from end of July to mid
August 2003, the plant water status of beech regeneration was
assessed by measuring the predawn potential (ψPD) of 17 to 22 ran-
domly selected saplings with a Scholander pressure chamber. All
stands were then classified into class (1) without water stress (ψPD

> –0.4 MPa), class (2) with moderate water stress (ψPD –0.4 MPa
to –0.8 MPa) or class (3) with high water stress (ψPD < –0.8 MPa).
Inventories of natural regeneration took place on permanently
marked plots 0.12 ha to 0.25 ha in area. On six to eight subplots
(20 m2 area), up to 20 beech saplings were labeled and total aerial
shoot length, root collar diameter, and terminal shoot length were
recorded. A second inventory in September 2004 enabled relative
length and diameter increment in 2003 and 2004 to be calculated in
relation to plant size at the beginning of the growth period. 

Hemispherical photography was used to consider additional
effects of below-canopy irradiance on plant performance by deriv-
ing the diffuse site factor (DIFFSF) of each subplot.

Results showed that plant water status during July and August
2003 had a considerable effect on the relative increment of saplings

during 2003 and 2004. Increased water stress, indicated by
decreased predawn plant potential, correlated to lower relative
length and diameter increment. A carry-over effect of the summer
drought on beech sapling performance was evident as a decrease in
relative growth was observed during the 2004 wet growing season
compared to sapling growth during the 2003 drought year.

An analysis of covariance (ANCOVA) identified both water
stress and diffuse site factor (DIFFSF) as parameters affecting rela-
tive and absolute growth increment of the saplings. Water stress
had a stronger effect on plant performance than shading. However
influence of canopy was more evident when water stress was
increased. For the relative length increment in 2004, climatic water
shortage and diffuse site factor (DIFFSF) were found to have an
interactive effect. The latter may reflect the impact of soil resource
depletion in addition to the impact of shelterwood competition on
regeneration performance by limiting light availability. In addition,
the limited ability of shaded beech regeneration to adapt to water
stress can also play a role. This may be due to the lower osmotic
potential and lower root/shoot ratios of these plants. The lower
adaptation potential of shaded beech exacerbates the impact of
competition from the overstorey.

The predicted increase in summer drought events in Central
Europe suggest that an optimization of soil water resource manage-
ment in future silvicultural planning will be crucial for successful
beech stand regeneration. In this context, a marked reduction in
canopy after the successful establishment of young beech plants
will reduce the risk of water stress, provided competition from
ground vegetation is controlled. Irregular shelterwood systems cre-
ating gap openings with an initial area of up to 20 meters in diame-
ter will provide those conditions, particularly in gap centres. Addi-
tional opportunities to increase the water stress tolerance of beech
stands, such as the introduction of beech provenances from their
eastern or southern boundaries where dryer climates prevail, need
to be investigated. 

8. Résumé

Titre de l’article: Influence de la sécheresse estivale de 2003 sur
la croissance des régénérations naturelles de hêtre (Fagus sylvatica
L.) dans le nord-est de l’Europe centrale.

L’été 2003 fut en Europe centrale la période la plus chaude et la
plus sèche de la dernière centaine d’années. Dans huit hêtraies
pures ou mélangées du nord-est de l’Europe central on a étudié
quelles furent les réactions, au cours de cette période, vis à vis des
stress de sécheresse des régénérations naturelles dont les âges
étaient compris entre quatre et six ans.

Tout au long de la phase de sécheresse qui s’étendit de la fin
juillet à la mi-août on a mesuré les potentiels d’absorption de l’eau
«Predawn» – au lever du jour – afin de déterminer l’état des jeunes
sujets au regard de l’eau; 17 à 22 d’entre eux on été étudiés par pla-
ceau.

On a pu établir ainsi un classement des placettes expérimentales
d’après la valeur moyenne du potentiel «Predawn»:

– classe 1: > –0,4 MPa – pas de stress de sécheresse;
– classe 2: de –0,4 à – 0,8 MPa: stress moyen;
– classe 3: < 0,8 MPa: – stress élevé.

Sur chacune de ces placettes, d’une surface comprise entre 0,12
ha et 0,25 ha, on a procédé à un inventaire de la régénération. Sur 6
à 8 parquets de 20 m2, on a étiqueté jusqu’à 20 semis de hêtre sur
lesquels furent mesurés : la longueur des pousses, le diamètre au
collet et la longueur de la pousse terminale. Un deuxième inventai-
re, en septembre 2004, a permis de calculer les accroissements
relatifs en longueur et en diamètre. Les influences du couvert et de
l’intensité relative d’éclairement sur les accroissements ont été étu-
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diées à l’aide de photographies hémisphériques (Diffuse Site Factor
DIFFSF).

Les résultats montrent que l’état hydrique (potentiel «Predawn»)
des semis de hêtre au cours de l’été 2003 a eu une influence sur la
croissance de la régénération naturelle aussi bien en 2003 qu’ensui-
te en 2004. Lorsque l’importance du stress s’accroît, ce qui est tra-
duit par une chute du potentiel «Predawn», les accroissements
moyen relatifs en longueur et en diamètre diminuent de manière
significative. Entre potentiel «Predawn» et accroissements relatifs
existent ainsi, pour partie, des corrélations significatives. La séche-
resse de 2003 a très fortement réduit les accroissements de 2004
qui furent nettement inférieurs à ceux de l’année sèche 2003 mal-
gré une saison de végétation humide.

Les résultats des analyses de covariance (ANCOVA) indiquent
une influence significative du stress de sécheresse, en tant que
variable explicative, et du couvert (DIFFSF) sur les accroissements
absolus et relatifs des jeunes hêtres. Le stress de sécheresse a un
effet plus marqué que le couvert; cependant les conséquences de
celui-ci deviennent plus importantes quand le stress de sécheresse
augmente. Pour les accroissements relatifs en longueur de l’année
2004 se manifestent de manière plus considérable, un effet combi-
né, du stress climatique de sécheresse d’une part et du couvert
(DIFFSF) d’autre part. Selon l’âge du peuplement ce couvert agit
aussi bien sur l’arrivée de lumière que sur la concurrence entre les
racines, ce qui réduit les ressources disponibles pour la croissance
de la régénération. Par ailleurs il est bien connu que les hêtres
adaptés à l’ombrage ont une faible capacité d’adaptation physiolo-
gique aux stress de sécheresse ce qui rend la situation critique en
cas de couvert dense.

L’augmentation des périodes estivales de sécheresse étant prévi-
sible pour l’avenir en Europe centrale il devient nécessaire de gérer
strictement les ressources en eau du sol; cela doit être pris en consi-
dération dans la planification forestière. Dans de telles conditions il
apparaît judicieux de réduire le couvert des lors que l’installation
de la régénération a été réussie afin de limiter les risques de stress
dus à la sécheresse en réduisant la concurrence vis à vis des res-
sources exercée par la végétation proche du sol. Pour ce faire
s’imposant des interventions irrégulières, sous forme de coupes de
jardinage; des trouées dépourvues de tout abri direct doivent exis-
ter, d’une taille initiale de 20 mètres. J.M.
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Warszawa, 1972

TARASIUK, S.: Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) na obrzez·ach zasięgu w
Polsce. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 1999

TESCHE, M.: Immediate and long-term (memory) responses of Picea abies to
single growing season of SO2-exposure or moderate drought. For. Ecol.
Manage. 51: 179–186, 1992

TOGNETTI, R., J. D. JOHNSON und M. MICHELOZZI: The response of European
beech (Fagus sylvatica L.) seedling from two Italian populations to drought
and recovery. Trees 9: 348–354, 1995
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1. EINLEITUNG

Folgt man den Szenarien der Klimaforscher, so ist zukünftig
auch in Teilen Deutschlands mit trockeneren Sommern und häufi-
geren und ausgeprägteren Witterungsextremen zu rechnen (ROECK-
NER et al., 1999). Daraus ergeben sich die Fragen, ob in bestimmten
Regionen die Wasserversorgung für anspruchsvollere Baumarten
grenzwertig werden kann und ob und in welchem Ausmaß Wälder
unter den veränderten klimatischen Randbedingungen die Kompo-
nenten des Wasserhaushalts modifizieren.

Auf der Grundlage einer 6-jährigen Messreihe eines Buchen-
Kiefern-Altbestandes im Norden Brandenburgs werden die Wasser-

1) IBW – Institut für Bodenkunde und Waldernährung, Büsgenweg 2, 
D-37077 Göttingen.

2) GSF – Institut für Bodenökologie, Ingolstädter Landstraße 1, D-85764
München-Neuherberg.

3) UBA – Umweltbundesamt, Paul-Ehrlich-Str. 29, D-63225 Langen.
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haushaltskomponenten ermittelt bzw. modellhaft beschrieben. Der
Bestand stellt in seiner Struktur den Endzustand dar, welcher mit
dem gegenwärtig eingeleiteten Waldumbaumaßnahmen von Kie-
fernreinbeständen erreicht werden soll und kann daher in besonde-
rem Maße als Indikator für die Analyse zukünftiger waldhydrologi-
scher Entwicklungen verwendet werden. Aufgrund der sehr guten
Datenlage sind die Untersuchungen darüber hinaus geeignet, die
Aussagekraft verschiedener Messmethoden und Computerpro-
gramme zu überprüfen.

2. STANDORT UND METHODIK

Das Untersuchungsgebiet liegt am Südostufer des Stechlinsees,
einem kalk-oligothrophen Klarwassersee im Bereich des Frankfur-
ter Stadiums der Weichsel-Vereisung, der Fürstenberg Staffel vor-
gelagert. Das 14,2 km2 große Einzugsgebiet ist mit ausgedehnten
Buchen- und Kiefernwäldern bestockt und wurde 1938 unter
Naturschutz gestellt. Da es fern von industriellen und landwirt-
schaftlichen Emittenten liegt, wurde hier 1998 im Rahmen des 
UN-ECE Integrated Monitoring Programms vom Umweltbundes-
amt (UBA) eine Dauermessstelle zur Erfassung des Wasser- und
Stoffhaushalts eingerichtet.

Von Seiten der forstlichen Standortskartierung, die von der Lan-
desforstanstalt in Eberswalde durchgeführt wurde, werden die Kli-
ma- und Bodenverhältnisse als relativ homogen beschrieben.
Makroklimatisch gehört das Gebiet zum Müritz-Klima. Innerhalb
der Hauptbodenformen dominieren Sandbraunerden, bei den Fein-
bodenformen überwiegen die Lienewitzer- und Bergrader-Sand-
braunerden, auf der Untersuchungsfläche findet sich die Jülchen-
dorfer Grand-Braunerde mit kräftiger Nährkraftstufe und mäßig
frischer Feuchtestufe (K2). Die Tab. 1 enthält die physikalischen
und chemischen Bodeneigenschaften.

Der Boden ist nur in den oberen 0–5 cm stark versauert. Bis in
40 cm Tiefe befindet er sich im Austauscherpufferbereich, darunter
im Silikatpufferbereich (ULRICH, 1981). Die Entkalkungsgrenze
liegt im Bereich von 80–100 cm, teilweise auch darunter. Die
Humusform ist ein Sandmull (Forstliche Standortsaufnahme, 1996)
mit ausgeprägtem Ah-Horizont und C-Gehalten über 1%, die C/N-
Verhältnisse liegen zwischen 17 und 20. Entsprechend hoch sind

auch die Austauschkapazitäten, die durch die organische Substanz
geprägt werden. 

Auf der Untersuchungsfläche stockt ein zweischichtiger Buchen-
Kiefern-Mischbestand, der sich im Oberstand aus 140-jährigen
Kiefern (Pinus sylvestris L.) und im Unterstand aus ca. 100-jähri-
gen Rotbuchen (Fagus sylvatica L.) zusammensetzt (Tab. 2). 
Als Waldgesellschaft wurde ein Drahtschmielen-Buchenwald
(Deschampsio flexuosae-Fagetum) ausgewiesen.

Der Niederschlag wird mit 5 Bulksammlern auf einer 200 m ent-
fernten Freifläche gemessen. Der Kronendurchlass wird ebenfalls
mit 15 Bulksammlern wöchentlich erfasst, mittels baumumfassen-
der Manschetten und einer Kippwaage wird der Stammablauf der
Buchen ermittelt. Die Matrixpotenziale werden seit 1999 mit
jeweils 3 Druckaufnehmern in den Tiefen 30, 50 und 120 cm, seit
2003 auch in 350 cm gemessen. In den gleichen Tiefen zeichnen 3
TDR-Sonden auch die Wassergehalte kontinuierlich auf. Die
Messungen erfolgten von den Mitarbeitern der UBA-Messstelle
Neuglobsow unter Leitung des Leibniz-Instituts für Gewässer-
ökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin. Das hydrologische
Messfeld entspricht im Design dem europäischen Level II-Pro-
gramm des ICP Forest und fußt auf langjährigen Untersuchungen
des IBW im Solling. Die genaue Messeinrichtung kann der Doku-
mentation des IGB entnommen werden (BRÜNNING und GRAF,
2003).

Die Wasserspeicher-Funktionen wurden aus den Tensiometer-
und TDR-Messungen nach dem Ansatz von VAN GENUCHTEN (VAN

GENUCHTEN, 1980) ermittelt (1):

(1)

θ (h) volumetrischer Wassergehalt (Vol. %)
θ r residualer volumetrischer Wassergehalt (Vol. %)
θs gesättigter volumetrischer Wassergehalt (Vol. %)
h Matrixpotenzial (cm)
α, n VAN GENUCHTEN Parameter

Die Funktion der ungesättigten Wasserleitfähigkeit (2) wurde
ebenfalls nach VAN GENUCHTEN (1980) berechnet, wobei der Ks-

Tab. 1

Physikalische und chemische Eigenschaften der Jülchendorfer Grand-Braunerde.

Physical and chemical soil characteristics of the research area.

Tab. 2

Bestandesbeschreibung.

Stand description.

1: Daten aus DS-Wald (Brandenburg, AfF Templin)
2: vom IBW (Göttingen) erhobene Daten
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Wert für den Oberboden im Labor bestimmt und für den Unter-
boden der Wert für die jeweilige Bodenart aus der Forstlichen
Standortaufnahme (1996) entnommen wurde:

(2)

K(h) ungesättigte hydraulische Leitfähigkeit (mm d–1)
Ks gesättigte hydraulische Leitfähigkeit (mm d–1)
Se effektiver Sättigungsgrad
λ empirischer Faktor nach Mualem (1976): 0,5 

Im Freiland- und Bestandesniederschlag sowie im Sickerwasser
und im Grund- und Seewasser wurden seit 1998 die Chlorid- und
Natrium-Konzentrationen gemessen. Für die Kalkulation der ver-
schiedenen Wasserhaushaltskomponenten wurden neben den
gemessenen Größen drei verschiedene Modelle eingesetzt:

(1) die Chlorid-Bilanz 

(3)

wobei die Versickerung (V ) aus dem Verhältnis der mittleren
gewichteten Cl–-Konzentrationen des Freiland-(ClFN) bzw. des
Bestandesniederschlags (ClBN) und der mittleren Cl–-Konzentratio-
nen des Grundwassers (ClGW) resultiert.

(2) das Wasserhaushaltsmodell des Modell-Systems Expert-N
unter Verwendung der Richards-Gleichung (STENGER et al., 1999)

(3) das Wasserhaushaltsmodell des Modell-Systems Expert-N
unter Verwendung des Kapazitätsansatzes.

Mit dem am GSF-Institut für Bodenökologie in München-Neu-
herberg entwickelten Modell-System Expert-N lassen sich die nicht
gemessenen Wasserflüsse entsprechend der Datenlage mit unter-
schiedlichen Wassertransportmodellen simulieren. Als Eingabe-
daten werden die Systemdaten zu Boden (Horizontmächtigkeit,
Bodenart, Lagerungsdichte, Kohlenstoff- und Skelettgehalt) und
Witterung (Tageswerte des Niederschlags, Tagesmittel der Lufttem-
peratur und Luftfeuchte, minimale und maximale Lufttemperatur-
werte, Globalstrahlung, und Windgeschwindigkeiten) benötigt,
außerdem die Pflanzenparameter Bedeckungsgrad und Wurzelbio-
masse und -verteilung, wobei letztere der Literatur entnommen
wurden (DE VRIES et al., 2001; ANDERS et al., 2002).

Zur Berechnung der Komponenten der Wasserhaushaltsglei-
chung (4) sind eine Reihe verschiedener Verfahren im Einsatz, die
einen unterschiedlichen Bedarf an Eingabeinformationen benöti-
gen. Sie reichen von relativ einfachen Ansätzen, wie die Chlorid-
bilanz, bis hin zu komplexen Berechnungen, z.B. durch die numeri-
sche Lösung der Richards-Gleichung.

(4)

N = Niederschlag; I = Interzeption; E = Evaporation; T = Transpiration; QA =
oberirdischer Abfluss; QS = Versickerung; ∆Q = Änderung des Bodenwasser-
vorrats.

Die in dieser Arbeit angewandten Methoden sind in Tab. 3 grau
unterlegt dargestellt. Der Schneespeicher wurde nicht gesondert
berücksichtigt, für die Wasserbilanz geht jedoch die entsprechende
Wassermenge über den täglichen Niederschlagseintrag mit ein.

Mit dem Modellsystem Expert-N wurde die potenzielle Evapo-
transpiration nach Penman-Monteith, sowie der Bodenwasserfluss
mit einem Kapazitätsmodell bzw. mit der Richards-Gleichung nach
dem Darcy-Buckingham Ansatz berechnet. Die benötigte Abschät-
zung der Tageswerte der potentiellen ET erfolgte nach der FAO-
Penman-Monteith Gleichung (ALLEN, 2000), wobei die an-
schließende Aufteilung in potenzielle Evaporation und potenzielle
Transpiration durch die Berücksichtigung des Bodenbedeckungs-
grads geschieht (DROOGERS, 2000). Die Wasseraufnahme durch den
Bestand wurde nach dem Modell von Feddes (FEDDES et al., 1978)
berechnet. Dieses Wasseraufnahmemodell benötigt als anfängliche
Eingabedaten Werte des Bodenmatrixpotenzials, wie sie bei der
Anwendung der Richards-Gleichung simuliert werden. Für die
Berechnung des Wassertransports mit dem Kapazitätsmodell wurde
ein zum Modell von Feddes analoges Modell entwickelt, so dass
anstelle von Matrixpotenzialen mit den volumetrischen Bodenwas-
sergehalten und den Kapazitätsparametern permanenter Welke-
punkt, Feldkapazität und Porosität gerechnet werden konnte. Die
Wassertransportmodellierung nach dem Darcy-Buckingham Ansatz
wurde mit einer numerischen Lösung der Richards-Gleichung
durchgeführt, wie sie im Modell Hydrus-1D (SIMUNEK et al., 1998)
verwendet wird. Als Kapazitätsmodell wurde das Wassertransport-
modell benutzt, das nach dem Verfahren der CERES-Modellfamilie
(JONES und KINIRY, 1986) das Versickern des Bodenwassers
beschreibt. Für beide Ansätze wurde angenommen, dass der
gesamte auf den Boden auftretende Niederschlag in den Boden
infiltriert, und dass das versickernde Bodenwasser am unteren
Ende des betrachteten Bodenprofils in 120 cm frei abfließen kann.

Eine weitere wichtige Größe, die den Wasserhaushalt regelt, ist
die Wurzelverteilung im Boden. Diese wurde nicht direkt ermittelt,
sondern es wurde die Wurzelverteilung für Laub- und Nadelbäume
nach DE VRIES (2001) eingesetzt. Ob die Bäume auf Wasser aus
dem tieferen Bereich des Bodens oder aus dem Grundwasser
zurückgreifen könnten, lässt sich mit der gegebenen Messanord-
nung nicht überprüfen. Es könnte dadurch jedoch die Transpiration
erhöht und die Grundwasserspende reduziert werden.

3. ERGEBNISSE

3.1. Die Chlorid-Bilanz

Als einfache Methode zur Abschätzung der Tiefensickerung im
Boden wurde zunächst die Chlorid-Bilanz gerechnet. Bezugs-

Tab. 3

Verfahren zur Berechnung von Verdunstung, Interzeption und Bodenwasserfluss
(n. DE VRIES et al., 2001).

Common models used to calculate transpiration, interception and soil water flux.

Chloridbilanz

Messungen

Mehrschicht-
Speichermodell

Richards-
Gleichung

Penman-Monteith
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größen für die Chlorid-Bilanz sind dabei die Cl–-Konzentrationen
im Bestandesniederschlag in Relation zu den Cl–-Konzentrationen
des Grundwassers.

Die unterschiedlichen Verläufe der Chlorid-Konzentrationen im
Freilandniederschlag, im Bestandesniederschlag und im Grund-
wasser für den 6-jährigen Untersuchungszeitraum zeigt Abb. 1,
wobei die gewichteten, mittleren Konzentrationen im Freiland-
niederschlag bei 0,79 mg l–1 und im Bestandesniederschlag bei
2,64 mg l–1 lagen, während im Grundwasser in 6 m Tiefe mit 
16,07 mg l–1 deutlich höhere Werte gemessen wurden.

Legt man den Anstieg der mittleren, gewichteten Chlorid-Kon-
zentration des Freilandniederschlags (FN) zum Grundwasser
zugrunde, so errechnet sich für den Beobachtungszeitraum eine
Sickerwasserrate von 26,8 mm a–1. Dies bedeutet, dass lediglich
4,9% des Freilandniederschlags als Grundwasserspende auftreten.

Anders verhält es sich, wenn man den Bestandesniederschlag
(BN) als Bezugsgröße heranzieht. Während des Untersuchungs-
zeitraums wurde eine mittlere Interzeptionsrate von 140 mm a–1

gemessen, der Bestandesniederschlag betrug somit 406 mm a–1.
Hieraus ergäbe sich rein rechnerisch eine Chlorid-Konzentration
von 1,06 mg l–1, tatsächlich gemessen wurden aber 2,64 mg Cl– l–1.
Durch Filterprozesse im Kronenraum und durch interne Aus-
waschungsprozesse ist daher der Chloridinput in den Boden höher

als sich dies aus den Freilandkonzentrationen errechnet. Aus dem
Vergleich der molaren Na/Cl-Verhältnisse im Freilandniederschlag
und im Bestandesniederschlag wurde der umlaufende Cl–-Anteil
ermittelt, der nicht dem Systeminput zugerechnet werden darf.
Während das Na+/Cl–-Molverhältnis im Freiland mit 0,88 dem des
Meerwassers (0,86) nahezu entspricht, zeigte sich im Bestandesnie-
derschlag ein überproportionaler Anstieg des Chlorids im Ver-
gleich zum Natrium, der sich bei Zugrundelegung des Freilandver-
hältnisses auf 0,4 mg Cl– l–1 beläuft. Dieser Anteil wurde dem
Leaching zugeschrieben (SHERMAN and FAHEY, 1990). Somit ergibt
sich für den Bestandesniederschlag eine Cl–-Inputkonzentration
von 2,24 mg Cl– l–1, wovon 1,18 mg Cl– l–1 auf ausgefilterte Aero-
sole entfallen (Tab. 4).

Abb. 1

Chlorid-Konzentrationen in Freilandniederschlag, Bestandesniederschlag und Grundwasser.

Chloride concentrations of precipitation, throughfall and groundwater.

Tab. 4

Jährliche Sickerwassermenge nach der Chlorid-Bilanz-Methode (1998–2003).

Annual groundwater recharge on basis of the chloride balance.

# reduziert um nicht meerbürtiges Chlorid, s. Text.

Tab. 5

Parameter für die Modellierung des Wassertransports.

Parameters used for modelling water transport.



Allg. Forst- u. J.-Ztg., 176. Jg., 8 147

Auf der Basis dieser Inputkonzentration von 2,24 mg Cl– l–1 und
dem durch Interzeptionsverdunstung reduzierten Bestandesnieder-
schlag beläuft sich die Grundwasserspende auf 56,6 mm a–1, das
sind 10,4% des Freilandniederschlags oder 13,9% des Bestandes-
niederschlags und entspricht einer Evapotranspirationsrate von
349,5 mm a–1.

All diese Kalkulationen setzen jedoch voraus, dass sich die Chlo-
ridkonzentrationen in den vergangenen Dekaden nicht verändert
haben, und dass das eingetragene Chlorid allein aus dem Meer
stammt. Auch gilt die Kalkulation jeweils nur für die gemessenen
Niederschlagsraten. So berechneten NÜTZMANN et al. (2003) auf
der Basis der langjährigen Freilandniederschlagswerte von 658 mm

Abb. 2

Vergleich der aus den Matrixpotenzialen und Wassergehalten ermittelten 
Feld-Retentionskurven mit der im Labor bestimmten pF-Kurve.

Comparison of  soil water retention curve calibrated by observed hydraulic pressure heads 
and water contents in different soil depths.
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a–1 (RICHTER, 1997) eine Grundwasserspende von 97 mm a–1. Die
in dieser Untersuchung erhobenen Niederschlagsraten lagen mit
546 mm a–1 jedoch um 112 mm a–1 deutlich niedriger.

Ein weiteres Problem bei der Anwendung der Chlorid-Bilanz ist
die lange Verweilzeit des Sickerwassers in der ungesättigten Zone
bei tief liegendem Grundwasser. Legt man für die hier beschrie-
bene Situation einen mittleren Grundwasserstand unter Flur von
4,5 m, eine Feldkapazität von 15 Vol.% und eine Sickerwasserrate
von 57 mm a–1 zugrunde, so ergibt sich eine mittlere Verweildauer
des Chlorids in der ungesättigten Zone von annähernd 12 Jahren.

Diese Kalkulationen verdeutlichen, dass kurzzeitige Betrachtun-
gen oder Veränderungen im Chlorideintrag zu erheblichen Verzer-
rungen der Bilanz führen können. Für den hier betrachteten Fall
gilt, dass die prozentualen Anteile der Grundwasserspende etwa 
5–10% des Freilandniederschlags ausmachen. Eine darüber hinaus-
gehende Aussage ist nicht möglich.

3.2. Modellierung des Wasserhaushalts mit Expert-N (Richards-
Gleichung)

Zur Beschreibung der Abhängigkeit des Wassergehalts vom
Bodenwasserpotenzial (Retentionskurve) wurde die hydraulische
Funktion von VAN GENUCHTEN (VAN GENUCHTEN, 1980) eingesetzt.
Die zur Modellierung des Wasserhaushalts benötigten hydrauli-
schen Funktionen werden als „Feld-Funktionen“ aus den Matrix-
potenzialmessungen und den Wassergehaltsmessungen während
der Messperiode abgeleitet. Dazu wurde das von van Genuchten
(1980) entwickelte Modell mit der SAS nlin-Prozedur (SAS-Insti-
tute, 1988) an die Messdaten angepasst. Die Anpassungen wurden
für die drei verwendeten Tiefenabschnitte 0–30 cm, 30–50 cm und
50–120 cm vorgenommen. Die im Oberboden ermittelten hydrau-
lischen Funktionen konnten mit Laborfunktionen kontrolliert wer-
den. Es zeigte sich, dass die im Boden gemessenen Matrixpotenzia-
le methodenbedingt überwiegend im Bereich zwischen pF 1 und pF
3 lagen. Der sehr trockene (pF > 3) und der sehr feuchte Abschnitt

Abb. 3

Vergleich der mit TDR gemessenen Wassergehalte in 30 cm Mineralbodentiefe.

Comparison of water contents observed with TDR in 30 cm soil depth.

Abb. 4

Vergleich der gemessenen Matrixpotenziale in 30 cm Mineralbodentiefe.
Comparison of pressure heads observed with suction cups in 30 cm soil depth.
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Abb. 5

Gemessene und simulierte Bodenwassergehalte in Neuglobsow in 30 cm Mineralbodentiefe.

Observed and predicted soil water contents in 30 cm soil depth during the 6-yr observation period.

Abb. 6

Gemessene und simulierte Bodenwassergehalte in Neuglobsow in 50 cm Mineralbodentiefe.

Observed and predicted soil water contents in 50 cm soil depth during the 6-yr observation period.

der Retentionskurve (pF < 1) konnte durch Feldmessungen nicht
belegt werden sondern ließ sich nur durch Laborbestimmungen
ermitteln (Abb. 2a–2c). Bei leicht verändertem Wassergehalt ergibt
sich aufgrund vergleichbarer Steigungen für den Verlauf ein sehr
ähnliches Bild, so dass bei der Verwendung dieser Kurven nur
leicht differierende Simulationsergebnisse erzielt werden. Die Tab.
5 enthält die für die Modellierung verwendeten gesättigten hydrau-
lischen Wasserleitfähigkeiten (Ks), die residualen und die gesättig-
ten volumetrischen Wassergehalte (θr, θs) sowie die van Genuch-
ten Parameter (α , n).

Die Messwerte weisen eine erhebliche Streuung auf, da in diese
Unterschiede in der Textur, Lagerungsdichte und Humusgehalt aber
auch Unterschiede im Wasserinput aufgrund der Kronenarchitektur
und des Wasserentzugs aufgrund der Wurzelverteilung eingehen
(WESSOLEK, 2001). Verstärkt wird die Varianz auch noch durch
Hysterese-Effekte bei der Sorption und Desorption des Wassers.
Die Abb. 3 und 4 zeigen dies durch den Vergleich einzelner TDR-
und Druckaufnehmer-Messungen, die in 30 cm Tiefe aufgezeichnet

wurden. Es wird deutlich, dass die verwendeten deterministischen
Modelle nur im Mittel das bodenhydrologische Geschehen abbil-
den können, nicht aber Einzelereignisse oder punktgenaue Resulta-
te. Auch wird klar, dass die erzielten Ergebnisse mit einer erhebli-
chen Ungenauigkeit behaftet sind. 

Das Problem der großen Streuung der Messwerte wird auch bei
der Anpassung der Simulationsergebnisse sichtbar. Die Abb. 5 und
6 geben für die Jahre 1999–2003 die Bestandesniederschläge, die
Spanne der Wassergehalte sowie den Verlauf der simulierten
Wassergehalte in den Tiefen 30 und 50 cm wieder. Es zeigt sich,
dass die simulierten Wassergehalte weitgehend im Bereich der
Messwerte liegen. Lediglich im Jahr 1999 gab es Abweichungen,
die aufgrund der gesetzten Anfangsbedingungen erklärt werden
können.

Im Jahr 2003 eilte die Austrocknung in 50 cm Tiefe den Mess-
werten voraus (Abb. 6). Auffallend ist, dass in allen Jahren die Aus-
trocknung des Hauptwurzelraums nahe an den permanenten Welke-
punkt heranreicht. Dies bedeutet, dass bei weiterer Reduktion der
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Niederschläge die Bäume in Situationen mit deutlichem Wasser-
stress hineinkommen werden, da aufgrund der nach unten rasch
abnehmenden Wurzeldichte die Wasseraufnahme stark einge-
schränkt ist. Dies kann für empfindliche Baumarten wie die Buche
zu deutlichen Wuchsdepressionen führen.

In Tabelle 6 sind die Ergebnisse der Messungen und der Simula-
tionen des Wasserhaushalts mit dem Richards- und dem Kapa-
zitätsansatz für die einzelnen Jahre zusammengefasst. Die Interzep-
tion als Differenz aus Freiland- und Bestandesniederschlag
variierte witterungsbedingt von 120 mm (= 18% des Freiland-
niederschlags) im Jahr 2002 bis 159 mm (= 26% des Freiland-
niederschlags) im Jahr 2001. Im Mittel der sechsjährigen Messperi-
ode betrug die Interzeptionsverdunstung am Standort Neuglobsow
140 mm a–1, entsprechend 26% des Freilandniederschlags. Im Ver-
gleich dazu erbrachte eine Auswertung von 96 europäischen Level
II-Standorten für Kiefern- und Buchenbestände eine mittlere Inter-
zeption in Höhe von 24–27% der jährlichen Freilandniederschläge,
die zwischen 642 mm a–1 an Kiefern- und 891 mm a–1 an
Buchenstandorten variierten (DE VRIES et al., 2001).  

Die Transpiration reichte von 250 mm im außergewöhnlich
trockenen Jahr 2003 bis zu 384 mm im niederschlagsreichen Jahr
2002. Die über die sechs Jahre gemittelte Transpirationsrate lag mit
292 mm a–1 in einer Größenordnung, die auch von anderen Autoren

für Laubmischwälder in der Region Nordbrandenburg kalkuliert
wurde (JOCHHEIM et al., 2004; MÜLLER, 2001). So betrug beispiels-
weise in den Jahren 2001–2003 die Transpirationsrate eines nahe
gelegenen Buchen-Altbestandes in Beerenbusch, einer Unter-
suchungsfläche des Zentrums für Agrarlandschafts- und Landnut-
zungsforschung (ZALF) in Müncheberg, 310 mm a–1 und die Inter-
zeption 136 mm a–1 (JOCHHEIM et al., 2005).

Im Vergleich zu der vorgenannten Messstelle in Beerenbusch
zeichnet sich aber unsere am Südostrand des Stechlinsees gelegene
Fläche durch deutlich verminderte Niederschläge aus, was sich ins-
besondere in einer geringeren Grundwasserspende ausdrückt. 

Die Versickerung ergab eine vergleichsweise geringe Rate von
26 mm a–1 und nur in Jahren mit dem langjährigen Mittel entspre-
chenden Niederschlägen wie 2002 konnte eine nennenswerte
Grundwasserspende von 91 mm errechnet werden. Dagegen resul-
tiert die Versickerung von 34 mm im Jahr 1998 vor allem aus einer
Änderung des anfänglich großen Bodenwasserspeichers. Die Feld-
messungen der Bodenwassergehalte begannen allerdings erst 1999,
dennoch wurde das Jahr 1998 in die Berechnungen einbezogen und
diente als Vorlauf für die Wasserhaushaltsmodellierung.

3.3. Modellierung des Wasserhaushalts mit Expert-N (Kapazitäts-
ansatz)

Die mit dem Kapazitätsmodell simulierten Wasserflüsse unter-
scheiden sich insgesamt nur geringfügig von den Ergebnissen, die
mit der Lösung der Richards-Gleichung erzielt wurden. Evapora-
tion und Transpiration liegen nahezu auf gleichem Niveau (Tab. 6).
Die etwas höhere Versickerung, die mit der Richards-Gleichung
errechnet wurde, erscheint plausibel, da beim Kapazitätsansatz erst
mit Erreichen der Feldkapazität Wasser über den unteren Rand des
Bodenprofils in die gesättigte Zone fließen kann. Die Wirkung die-
ses verzögerten Wasserabflusses wird an der geringfügig höheren
Transpiration (+1,4%) und Evaporation (+5,7%) erkennbar.

Für die Transpiration und die Evaporation ergab auch der Ver-
gleich von Minimum- und Maximum-Werten keine wesentlichen
Abweichungen zwischen den unterschiedlichen Simulationsansät-
zen (Tab. 7). Diese liegen mit 5–26% in einem vertretbaren Rah-
men. Allerdings weicht die auf der Basis des Bestandesnieder-
schlags berechnete Chlorid-Bilanz mit einer Versickerungsrate von
56,6 mm a–1 deutlich von den Ergebnissen der Modellierung ab.
Diese liegen im Mittel der 6 Jahre zwischen 19–26 mm a–1 in der
Größenordnung, wie sie die Chlorid-Bilanz auf der Basis des Frei-
landniederschlags ausweist. Die Chlorid-Bilanz in Neuglobsow
muss allerdings vor dem Hintergrund sehr geringer Eintragsraten
interpretiert werden, die mit 4,6 kg ha–1 a–1 z. B. nur etwa einem

Tab. 6

Gemessene und nach der Richards-Gleichung und dem Kapazitätsansatz ( ) simulierte Wasserflüsse
(1998–2003).

Observed and water fluxes predicted by models based on the Richards equation and the capacity
approach ( ) in the 6-yr study period.

# Interzeption in Prozent des Freilandniederschlags

Tab. 7

Vergleich der mittleren jährlichen Wasserflüsse (mm) nach der
Chlorid-Bilanz und den Simulationen mit dem Modell Expert-N.

Mean, minimum and maximum annual water fluxes (mm) compar-
ed by the chloride balance and two different model approaches.
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Drittel der im Solling gemessenen Chlorid-Deposition entsprechen
(MEESENBURG et al., 1995). Ferner ist anzumerken, dass die Chlo-
rid-Bilanz nur für langjährige Messreihen bei konstantem Input
geeignet ist, was an dieser Messfläche streng genommen nicht der
Fall zu sein scheint. Einen Hinweis darauf liefern die gegenwärtig
noch recht hohen Cl–-Konzentrationen des Grundwassers, die aus
Zeiten deutlich höherer Einträge stammen und auch noch keinen
Trend zur Abnahme erkennen lassen.

4. ZUSAMMENFASSUNG

An der UBA-Dauermessstelle Neuglobsow wurden die Wasser-
haushaltskomponenten eines Buchen-Kiefern-Altbestandes über
einen 6-jährigen Zeitraum (1998–2003) quantifiziert. Als Wasser-
haushaltsmodell wurde das Modell-System Expert-N unter Ver-
wendung des Richards- und des Kapazitätsansatzes eingesetzt. Mit
Hilfe der Chlorid-Bilanz konnten außerdem die Tiefensickerung
und die Evapotranspiration berechnet und mit den Ergebnissen der
Modellierung verglichen werden.

Die Simulationen zeigten, dass der in genanntem Zeitraum
gemessene Bestandesniederschlag von jährlich 406 mm fast voll-
ständig von der an diesem Standort simulierten mittleren Evapo-
transpiration in Höhe von 396–406 mm aufgezehrt wird. Die Tie-
fensickerung war vergleichsweise gering und betrug je nach
Modellansatz zwischen 19 und 26 mm a–1, während die Chlorid-
Bilanz auf der Basis des Bestandesniederschlags mit ca. 57 mm a–1

eine mehr als doppelt so hohe Grundwasserspende auswies, wobei
jedoch methodische Schwierigkeiten zu berücksichtigen sind.

Die dargestellten Befunde verdeutlichen einerseits die Varianz
einzelner Komponenten des Wasserhaushalts und ihre Abhängig-
keit vom jeweils gewählten Modellansatz. Andererseits zeigen
gerade die geringen Unterschiede, z. B. in der Evapotranspiration
von weniger als 3%, dass die Ergebnisse durchaus vergleichbar
und plausibel sind. Vor dem Hintergrund postulierter Klimaände-
rungen mit geringeren Niederschlägen besonders während der
Vegetationszeit stellt sich die Frage, ob in diesem Klimabereich auf
Böden mit geringer Wasserspeicherkapazität der Waldumbau mit
der Buche als Beimischung langfristig die gesteckten Ziele errei-
chen wird. Zur Sicherung der ökologischen und ökonomischen Zie-
le sollten in dieser Region zumindest auf grundwasserfernen Stand-
orten und auf Böden mit geringem Wasserspeichervermögen auch
Baumarten mit geringeren Ansprüchen an die Wasserversorgung
eine stärkere Berücksichtigung in der waldbaulichen Planung fin-
den.

Das dieser Veröffentlichung zugrunde liegende Projekt wird vom
Umweltbundesamt (UBA) in Dessau gefördert (UFOPLAN-Vorha-
ben FKZ-Nr. 203 43 25).

5. Summary

Title of the paper: Water balance dynamics of a mature beech
and pine stand in the northeastern German lowlands (Branden-
burg).

The water balance of a mature beech and pine stand was evaluat-
ed over a 6-yr period (1998–2003) at the intensive monitoring site
at Neuglobsow located in the northeastern German lowlands. The
water model Expert-N was used to predict water fluxes, i.e. transpi-
ration, evaporation, soil water storage and groundwater recharge by
two different model approaches based on the Richards equation and
the capacity approach. Additionally, the results of the chloride bal-
ance could be compared with the modeled evapotranspiration and
groundwater recharge.

Annual observed throughfall amounted to 406 mm and was
almost similar to predicted evapotranspiration of 396 and 406 mm
a–1. The mean groundwater recharge was low and varied annually

between 19 and 26 mm, whereas the chloride balance results in a
groundwater recharge of 57 mm a–1 which was twice as high as
model predictions. The results show the variance of water balance
components, which is closely related to different model applica-
tions. On the other hand small differences of the two approaches,
e.g. transpiration or evaporation, are confirming the modelled val-
ues.

As a consequence, due to a recent climate change with decreased
precipitations during vegetation time, trees with a lower water
demand should be more considered in future silvicultural practice,
especially at sites with deeper groundwater levels and low soil
water capacities.

6. Résumé

Titre de l’article: Dynamique des quantités d’eau dans un peu-
plement mélangé âgé de hêtres et de pins sylvestres du nord-est de
l’Allemagne (Brandebourg).

Dans le dispositif de mesures sur une longue période de Neu-
globsow relevant de l’UBA (service fédéral de l’environnement) on
a déterminé quelles étaient les composantes des quantités d’eau
présentes dans un peuplement mélangé âgé de hêtres et de pins syl-
vestres; l’expérience a porté sur une période de six ans
(1998–2003). Comme modèle pour le capital hydrique on a eu
recours au «Modell-System Expert-N» et fait appel aux proposition
de Richard et à celles concernant la capacité. En s’appuyant sur le
bilan des chlorures, on a pu en outre calculer l’écoulement en pro-
fondeur et l’évapotranspiration; on a ensuite établi la comparaison
avec les résultats donnés par le modèle. 

Les simulations ont montré que pendant la période considérée les
précipitations mesurées dans le peuplement – soit 406 mm annuel-
lement – correspondaient presque exactement, sur cette station, à
l’évapotranspiration moyenne obtenu par simulation de l’ordre de
396 à 406 mm. De ce fait la percolation a été très faible et ressor-
tait à 19–26 mm a–1 selon le modèle; cependant le bilan des chlo-
rures, sur la base des précipitations dans le peuplement ressort a
environ 57 mm a–1, soit plus du double du chiffre donné par la nap-
pe phréatique; cependant il convient de tenir compte des difficultés
méthodologiques.

Ces constatations expliquent d’une part la variabilité des compo-
santes du capital hydrique et de leur dépendance des caractéris-
tiques du modèle choisi. D’autre part les faibles différences – par
ex. inférieures à 3% pour l’évapotranspiration – montrent bien que
les résultats sont parfaitement comparables et plausibles. Avec
l’hypothèse des modifications du climat et de plus faibles précipi-
tations, en particulier pendant la saison de végétation, se pose la
question de savoir si, dans cette zone climatique et sur des sols à
faible capacité de stockage de l’eau, la transformation des peuple-
ments par introduction du hêtre en mélange permettre d’atteindre
durablement l’objectif fixé. Pour garantir les buts écologiques et
économiques, il convient dans cette région, à tout le moins sur les
stations à nappe phréatique profonde et sur les sols à faible capacité
de stockage de l’eau, d’avoir grand soin, lors de l’établissement de
la planification sylvicole, de ne recourir qu’à des essences n’ayant
que d’assez faibles exigences pour l’eau. J. M.
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Notiz

Prof. em. Dr. ERWIN NIESSLEIN zum 80. Geburtstag

Am 10. August beging Prof. em. Dr. ERWIN NIESSLEIN, langjähri-
ger Direktor des Instituts für Forstpolitik und Raumordnung (heute:
Forst- und Umweltpolitik) der Forstwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Freiburg seinen 80. Geburtstag. Bis zu seiner Emeritie-
rung 1993 leitete NIESSLEIN zwanzig Jahre lang das Institut, nach-
dem er 1974, damals Dozent an der Universität für Bodenkultur,
Wien, den Ruf auf den Lehrstuhl angenommen hatte. 

Aus der forstlichen Praxis kommend und mit den Sorgen und
Nöten der österreichischen Waldbesitzer bestens vertraut, gelang es
ihm schnell, sich in den Wissenschaftsbetrieb einer deutschen Uni-
versität einzufügen. Nach dem Studium arbeitete NIESSLEIN für
einen großen Privatforstbetrieb und als Leiter einer Forstbehörde in
der Steiermark, schließlich fungierte er lange Jahre als Generalse-
kretär des Hauptverbandes der Wald- und Grundbesitzerverbände
Österreichs in Wien. Was ihm davon blieb, war vor allem sein
großes Interesse, sich kräftig in die praktische Forstpolitik einzu-
mischen. Aufgrund der vielfältig gesammelten praktischen Erfah-
rungen und seiner spezifischen wissenschaftlichen Arbeiten ent-
stand das 1985 beim Verlag Parey erschienene Handbuch
„Forstpolitik“, welches viele Jahre als Lehrbuch Bestand hatte und
gleichsam als sein forstpolitisches Vermächtnis bezeichnet werden
kann.

NIESSLEIN besonderes Verdienst war es, die enge Bezogenheit der
traditionellen Forstpolitik auf Fragen der Waldbewirtschaftung und
Ständepolitik aufgebrochen und durch neue Fragestellungen, z.B.
der Raumordnung und des Umweltschutzes, angereichert und
erweitert zu haben. Außerdem hat er immer wieder dezidiert die
Ansicht vertreten, dass auch wissenschaftliche Erkenntnisse nicht
nur der „reinen Lehre“ dienen dürften, sondern für die Praxis
anwendbar aufbereitet und interpretiert werden müssten. Er hat
seine Auffassung in Abgrenzung zum Popper’schen „Kritischen
Rationalismus“ als „Konstruktiven Rationalismus“ bezeichnet.
Diesen Standpunkt hat er gegenüber Kritikern immer wieder vehe-
ment vertreten, die ihm vorhielten, „wissenschaftliche Grenzverlet-
zungen“ zu betreiben.

Nachdem sich NIESSLEIN noch lange Jahre nach seiner Emeritie-
rung durch Gutachter- und Beratertätigkeiten in die praktische
Forstpolitik eingemischt hatte, ist es in den letzten Jahren still um
den Jubilar geworden. Freunde und Weggefährten seiner Freiburger
Jahre wünschen ihm zu seinem runden Geburtstag alles Gute und
noch lange erfüllte Jahre im Kreis seiner vielköpfigen Familie.
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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.
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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.
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