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Zusammenfassung
Die schweizerische Waldwirtschaft leidet seit längerem unter dem schwierigen
ökonomischen Umfeld. Ein wesentlicher Kostenfaktorist die klassische Waldpflege
und -behandlung. Lösungsmöglichkeiten bietet die biologische Rationalisierung.
Voraussetzungfür eine Nutzung natürlicherEntwicklungsabläufeist deren genaue
Kenntnis; mit diesem Forschungsansatz analysiert die vorliegende Arbeit unbehan¬
delte Bestände der Baumarten Fichte (Picea abies (L.) Karst.), Buche (Fagus
sylvatica L.), Esche (Fraxinus excelsior L.) und Bergahorn (Acer pseudoplatanus L.)
im zentralen und östlichen Schweizer Mittellandsowie in Baden-Württemberg.

Ziel der Arbeit war es, die natürliche Entwicklungsdynamik besser zu verstehen und
soweit möglich für neue Produktionskonzepte nutzbar zu machen. Die Suche nach
unbehandelten Beständen war aufgrund der sehr intensiven Jungwaldpflege in der
Schweiz sehr aufwendig. Die gefundenen Untersuchungsbestände wurden sauber
abgegrenzt, um Einflüsse durch Nachbarbeständezu vermeiden. Die Aufnahmen
konzentrierten sich auf die Bäume, welche für die weitere Bestandesentwicklung
bzw. für die Wertleistung entscheidend sind: Die Anwärter und Z-Bäume.

Für Fichte konnten 65 unbehandelte Bestände im Alter von 13 bis 62 Jahren, bzw.
mit Oberhöhen von 7.8 bis 33.8 m gefunden werden. Diese waren dicht gepflanzt
worden (4500 bis über 15000 je ha). Grundsätzlich konnte eine gute Differenzierung
nach sozialer Position, Durchmesserund Baumhöhe festgestellt werden. Nur rund 20
bis 30 % der Bäume sind herrschend, die restlichen Bäume sind sozial schwächer
und damit keine echten Konkurrenten für herrschende, nach Vitalität ausgewählte
Z-Bäume. Diese Struktur ermöglicht schwache, aber trotzdem sehr wirksame Ein¬
griffe.

UnbehandelteFichtenbestände sind sehr dicht. Die aus der maximalen Konkurrenz
resultierenden negativen Umsetzungsvorgängebewirken eine kontinuierlichekosten¬
lose Stammzahlreduktion durch natürliche Mortalität. Auch die Anzahl Anwärter
nimmt ab; bis Oberhöhe 25 m sind genügend Anwärter vorhanden(400 je ha für 200
Z-Bäume). Die räumlicheVerteilung der vorhandenenAnwärter ist zufällig.

Mit fortschreitender Bestandesentwicklung werden die Kronen kürzer; bei Oberhöhe
30 m betrug die mittlere Kronenlänge der Z-Bäume immerhin noch 33 %. Allerdings
ergeben sich in den älteren Beständen Nachteile durch Kronenverpeitschung und,
als Folge davon, nachlassendeVitalität. Falls eine mittlere Kronenlänge der Z-Bäume
von 40 % nicht unterschritten werden soll, muss spätestens bei Erreichen einer
Oberhöhe von 20 m erstmals eingegriffenwerden.

Bezüglich mechanischerStabilität gegenüber Schneebruch ist festzustellen, dass in
unbehandelten Fichtenbeständen die meisten Bäume sehr hohe Schlankheitsgrade
aufweisen. Trotzdem sind einzelne stabile Gerüstbäume vorhanden; diese sind
zufällig verteilt. Aufgrund der maximalenDichte herrscht in unbehandelten Beständen
aber eine sehr gute kollektive Stabilität. In der zeitlichen Entwicklungzeigte sich eine
Zunahme der Gerüstbaum-Schlankheitsgrade. Erst ab Oberhöhen von 20 bis 25 m

beginnt sich die individuelle Stabilität der Gerüstbäume wieder zu verbessern.
Daraus ergibt sich eine jahrzehntelangePeriode mit hohen Schlankheitsgradenund
-nach der klassischen Auffassung einer individuellen Stabilisierung- ein hohes, mit
der Dauer der Nichtbehandlung zunehmendesNassschneerisiko.
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Der laufende Durchmesserzuwachs der Z-Bäume kulminierteim Alter von 20 bis 25
Jahren, mit anschliessendemkontinuierlichem Zuwachsrückgang.Bei bester Bonität
(Oberhöhe 32 im Alter 50) werden maximale Jahrringbreiten von 5 mm angelegt; im
Alter von 60 Jahren wird -auch ohne Eingriffe- ein Oberdurchmesservon über 40 cm
erreicht (Angaben gelten für unbehandelte Bestände). Für die Durchmesserentwick¬
lung nach dem Ersteingriff wurde in Abhängigkeit von Bonität und Bestandesalter
beim Eingriff eine vorsichtigePrognose aufgestellt. Danach sind bei besten Bonitäten
und Ersteingriffen im Alter 20 Produktionszeiten von 80 Jahren möglich zur Errei¬
chung eines Zieldurchmessers von 60 cm.

Die untersuchten Bestände lieferten Grundlagenzur Quantifizierung der natürlichen
Mortalität: Bei Oberhöhe 20 m sind die dünnsten noch lebenden Bäume 7 bis 9 cm
dick, bei Oberhöhe30 m 12 bis 16 cm. Zu diesem Zeitpunkt beträgt der bisherige-
Totholzanfall knapp 150 Tfm. Im Alter 100 und bei Bonität 30 wären rund 450 Tfm/ha
durch die natürliche Mortalität abgegangen; was 23.5 % der Gesamtwuchsleistung
entspricht. Je nach ökonomischen Rahmenbedingungen und Bestandesalterist die
natürliche Mortalität als Vor- oder Nachteil zu betrachten. Zu beachten sind die Ge¬
fahren durch Totholz; bis 24 m Oberhöhe besteht aufgrund der geringen Dimensio¬
nen kein Sicherheitsrisiko.

In den unbehandelten Fichtenbeständen wurden erwartungsgemäss sehr hohe
Grundflächen und Vorräte gemessen; der älteste Bestand hat im Alter von 62 Jahren
eine Grundfläche von über 70 m2/ha und einen Vorrat von deutlich über 1000 Tfm/ha.
Bei den Grundflächen wurde eine hohe Variation (Ertragsniveauunterschiede)
festgestellt. Das Ertragsniveaukonnte mit einem Varianzanteil von 40.9 % erklärt
werden; signifikante Einflussgrössen waren die Vegetationszeit (-), die jährliche
Niederschlagssumme (+) und die Strahlungsintensität (+). Die Oberhöhenbonität
konnte zu 68.6 % erklärt werden mit der Vegetationszeit (hier +), Niederschlags¬
summe (+) und der Exposition (Südexposition mit tieferer Bonität). Zwischen
Ertragsniveau und Bestandesstruktur konnten Zusammenhänge gezeigt werden:
Bestände mit hohem Ertragsniveau haben eine höhere kollektive, aber auch
individuelle Stabilität (Gerüstbäume). Für Beständemit hoher Windexpositionkonnte
ebenfalls eine höhere mechanische Stabilität, sowohl individuell, als auch kollektiv,
nachgewiesen werden; diese Bestände hatten ein tendenziell geringeres Höhen¬
wachstum (tiefere Oberhöhenbonität). Unbehandelte Bestände zeigen somit ein
(angepasstes Wachstum. Dies erklärt -zumindestteilweise- die hohen Streuungen
beim Ertragsniveauund bei der Gerüstbaumstabilität.

Aus der Analyse der Bestandesstrukturund -entwicklung in unbehandelter Fichte
wurde das Vorgehen beim Ersteingriff hergeleitet. Die spezielleStruktur führt klar zu

folgendem Eingriffstyp: Auswahl der Z-Bäume im Endabstandmit möglichst hoher
sozialer Position, Entfernung ausschliesslich echter Bedränger, keine Behandlung
der Zwischenzellen. Letzteres liegt darin begründet, dass die Füllbestandsbäume
keine Konkurrenten sind, für die kollektive Stabilität eine wichtige Funktion erfüllen,
und eine Entnahme unnötige Kosten verursacht; zudem sollen in den Zwischen¬
feldern keine späteren Konkurrenten der Z-Bäume gefördert werden. Aus der
Anzeichnung der Ersteingriffe in unbehandelten Fichtenbeständen wurden Daten
gewonnen zu Eingriffsstärke, Hiebsanfall und Mittelstamm der Bedränger beim
Ersteingriff: Bei Oberhöhe 15 m sind Eingriffe dieser Art noch sehr schwach; aus der
Durchforstungsstärkevon rund 10 % der Grundfläche ergibt sich eine sehr geringe
Destabilisierung.
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Vollmechanisierte Ersteingriffe werden aufgrund der hohen Bestandesdichte
(Leistungsabfalldes Harvesters), vor allem aber wegen der grossen Destabilisierung
durch Anlage der Rückegassen und durch zusätzliche verfahrensbedingte
Baumentnahmen ausgeschlossen. Bei frühen Ersteingriffen ist auch der Hiebsanfall
noch so gering (30 Tfm/habei Oberhöhe 15 m), dass eine Holznutzung sowieso nicht
wirtschaftlich wäre; Ersteingriffe erfolgen somit ohne Nutzung. Aufgrund der hohen
Bestandesdichte ist normales Fällen nicht möglich; Lösungen bietet die Schräg¬
schnittmethode oderdie Ringelung. Je nach Oberhöhe beim Ersteingriff (beeinflusst
Hiebsanfall und Eingriffsstärke) ist die Gefahr des Borkenkäferbefalls zu diskutieren.
Für die Ausführung von Ersteingriffen mit der Schrägschnittmethode wurde ein
Zeitaufwand von rund 5 Stundenje Hektar benötigt. Zusammenmit der Auswahl der
Z-Bäume und der Bestimmung der Bedrängerkann von einem maximalen Aufwand
von 10 Stunden pro Hektare ausgegangen werden.

Aus der gesamtheitlichenBetrachtung aller Kriterien wird der optimale Zeitpunkt für
den Ersteingriff hergeleitet. Es wird unterschiedenzwischen Kriterien nach denen ein
Eingriff frühestenserfolgen darf (Übersichtlichkeit, Selbstdifferenzierung,Hiebsanfall,
Mittelstamm der Bedränger) und Kriterien, welche den spätesten Zeitpunkt bestim¬
men (Anzahl Anwärter, Kronenlänge, individuelle Stabilität, Destabilisierung durch
Eingriffsstärke, Zuwachsverlauf bzw. Umtriebszeit, natürliche Mortalität, praktische
Aspekte). Dabei zeigt sich die Unvereinbarkeit der frühen individuellen Stabilisierung
mit den Ideen der biologischen Rationalisierung.Für Konzepte mit Naturautomation
kristallisiert sich ein optimaler Zeitpunkt für den Ersteingriff bei Oberhöhen zwischen
15 und 18 m heraus.

Daraus wird ein Fichtenkonzeptmit Ersteingriff bei Oberhöhe 15 m hergeleitet.
Dieses beinhaltet insgesamt drei Eingriffe, davon zwei nicht kostendeckende, d. h.
ohne Holznutzung (unter aktuellen schweizerischen Bedingungen). Der Steuerungs¬
aufwand ist gegenüberklassischen Konzeptenmit flächigerBehandlungum ein Viel¬
faches geringer. Nach dem zweiten Eingriff sind nur noch die Z-Bäume in der herr¬
schenden Oberschichtvertreten. Beim dritten und letzten Eingriffwerden die Rücke¬
gassen angelegt und der Füllbestand wird geerntet (jetzt mit vollmechanisierter
Holzernte). Dieses Konzept basiert auf der aktiven Nutzungder kollektiven Stabilität,
mit einem langsamen Übergang zur individuellen Stabilitätder Z-Bäume. Die Doktrin
der individuellen Stabilisierungaller Bäume wird kritisch hinterfragt; eine Unterschei¬
dung nach Teilkollektiven bezüglich Funktion (Z-Bäume, Füllbestand) scheint sinn¬
voll.' Nicht jeder gebrocheneBaum ist ein Schaden: Nur der Verlust von Z-Bäumen
bewirkt ökonomische Schäden. Bei frühen Ersteingriffen (Oberhöhe 15 m) mit der
genannten Behandlung wird von einem geringen Risiko ausgegangen;weit geringer
als beispielsweise bei klassischer Behandlung mit verspäteten, aber flächig ausge¬
führten Eingriffen. Risikokosten können gegen eingespartePflegekostenabgewogen
werden. Problematisch ist die unsichereInformation bezüglich Nassschneerisiko;hier
besteht Forschungsbedarf.

Weitere Produktionskonzepte werden diskutiert, darunter eine Behandlungsvariante
mit Ersteingriff bereits bei Oberhöhe 8 m (als Konzession zugunsten der individuellen
Stabilisierung). Im Sinne von Konzeptstudien zu verstehen sind Vorschläge zu Kon¬
zepten mit späten Ersteingriffen (bei Oberhöhe 25 m und 35 m), sowie ganz ohne
Eingriffe, z. B. vornutzungsfreie Schwachholzproduktion innerhalb einer Kurzum-
triebszeit von 60 Jahren. Diese Konzeptesind zwar ökonomischinteressant,werden
aber nicht generell zur Anwendung empfohlen, da aus einer so langen Nicht-
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Behandlung ein zunehmend erhöhtes Risiko und eine eingeschränkte Flexibilität
resultiert.

Beim Laubholz konnten sechzehn Eschen-, ein Bergahorn- und sieben Buchenbe¬
stände gefundenwerden. Wegen der geringen Anzahl Beständewurden auch Daten
zu Anwärtern, welche in anderen Beständenbeigemischt vorkamen,beigezogen(z.
B. Ahornanwärter in unbehandeltemBuchenbestand). Bezüglich Strukturierung und
Differenzierung verläuft die Entwicklungähnlich wie in den Fichtenbeständen,wobei
die Laubholzbestände -zum grössten Teil natürlich verjüngt- zu Beginn weitaus
höhere Stammzahlen aufweisen. Daraus ergibt sich eine extreme Selektion nach
Wuchskraft; in 50 jährigen Eschenbeständen aus dichter Naturverjüngung ist nur
noch jede tausendste Esche am Leben. Die kritische Anzahl Anwärter (mindestens
200 je ha für 100 Z-Bäume) wird in Eschenbeständen bei Oberhöhe 24 m erreicht,
bei Buche deutlich später. Die Kronenlängen nehmen kontinuierlich ab; bei
Oberhöhe30 m haben Eschenanwärter noch eine mittlere Kronenlänge von 25 %,
Buchenanwärterrund 30 %.

Die Schlankheitsgrade entwickeln sich bei Laubbaumarten völlig anders als bei
Fichte: Bereits bei Oberhöhen von 10 m, also sehr früh, sind die Anwärter individuell
stabil. Somit ergibt sich aufgrund der Stabilität keine Begründung für Pflegeeingriffe.
Einzig bei Buche besteht ein geringes, zeitlich begrenztes Risiko von Nassschnee¬
schäden. Die Messungder Schaftqualitätergab Qualitätshöhenvon rund 8 bis 10 m

(Schaftlänge, welchevoraussichtlichmindestens B-Qualität erreichen wird). Ähnliche
Werte wurden auch in gepflegten Eschenbeständengemessen. Die gute Erziehung
durch die maximale Dichte in unbehandelten Beständen wirkt sich positiv auf die
Astreinigung, aber auch auf die Bildung einer unverzweigten,durchgehendenSchaft¬
achse aus. Dies wird belegt durch die Tatsache, dass der Anteil Anwärter an der
Gesamtstammzahl, also derjenigen Bäume mit den gewünschten Qualitätseigen¬
schaften, mit der Bestandesentwicklung deutlichzunimmt.

Die Analyse der Durchmesserentwicklung ergibt eine sehr frühe Kulmination bei
Esche und Bergahorn (im Alter 15), mit anschliessendem raschem Zuwachsrück¬
gang. Bei Buche kulminiertder Zuwachsauf tieferem Niveau, aber später (Alter 25);
ab Alter 60 leisten die Anwärter in Buchenbeständen gleicher Bonität ungefähr den
doppelten Durchmesserzuwachs von Eschen- oder Bergahornanwärtern. Der Ver¬
gleich der Oberdurchmesserzeigt erstaunlicherweise, dass die vitalsten Eschen in
unbehandelten Beständen in den meisten Fällen ein besseres Durchmesser¬
wachstum aufweisen als in (teilweise intensiv) durchforsteten Eschenbeständen.
Diese Feststellung wirft Fragen auf zur Wirkungsweise der klassischen Pflege,
welche als Hypothesenformuliert werden. Trotzdem wird deutlich, dass längerfristig
unbehandelte Bestände das Produktionsziel bezüglich BHD-Entwicklung und Z-
Baum-Bestockungsgradohne Eingriffe klar verfehlen.

Konzeptfür Esche: Unter Berücksichtigungder schlechten Reaktionsfähigkeit und
der Braunkerngefahr wurde ein angepasstes Produktionsziel mit einer Umtriebszeit
von 80 Jahren und 60 bis 100 Z-Bäümen je ha bei Zieldurchmesser 50 bis 60 cm

festgelegt. Aufgrund der ungenügenden Kenntnisse der Reaktionsfähigkeit wird ein
Ersteingriff bei Oberhöhe 15 m vorgeschlagen, sobald eine astfreie Schaftlängevon
8 bis 10 m erreicht ist. Daraus ergeben sich bei bester Bonität Ersteingriffe im Alter
von 16 Jahren. Trotz diesem frühen Eingriffsbeginnist das Rationalisierungspotential
gegenüber klassischen Konzepten riesig (rund 90 bis 95 % tiefere Aufwendungen);
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insgesamt kann von drei bis vier Eingriffen mit einem gesamten Aufwand (für nicht¬
kostendeckendeEingriffe) von 10 bis 30 Stundenje ha ausgegangen werden.

Konzept für Bergahorn: Die Notwendigkeit kurzer Produktionszeiten ist weniger
vordringlich als bei Esche. Deshalb wurde die Anzahl Z-Bäume (80 bis 100 je ha)
und der Zieldurchmesser (60 cm) etwas höher gewählt und die Umtriebszeit flexibler
gehandhabt (80 bis 100 Jahre). Ähnlich wie bei der Esche wird aufgrund fehlender
Detailkenntnisse zur Reaktionsfähigkeit ein früher Ersteingriffsbeginnbei Oberhöhe
15 m (Alter 18 bei bester Bonität) vorgeschlagen; möglich wären aber auch spätere
Ersteingriffe.

Konzept für Buche: Die Reaktionsfähigkeit ist sehr gut bis in höheres Alter. Die
Problematik des Buchenrotkerns führt zu einer Reduktion der Umtriebszeit auf
maximal 120 Jahre; zu beachten sind auch Wachstumsspannungen. Die Diskussion
der Qualitätsentwicklung zeigt, dass frühe Pflegeeingriffenachteilig sind, weshalb ein
möglichst später Beginn der Durchforstungenvorgeschlagen werden; Anwärter sind
ja auch ohne Pflege in genügender Zahl vorhanden. Insgesamt besteht bei der
Buche ein grosser Spielraum für die Konzeptwahl. Als Zielsetzung wird die Pro¬
duktion von 100 bis 120 Z-Bäumenje ha mit einem BHD von 60 bis 70 cm innerhalb
von 100 bis 120 Jahren vorgeschlagen (bonitätsabhängigeVariation). Aufgrund der
Begrenzung der Umtriebszeit ergeben sich daraus Ersteingriffe im Alter 60 (Bonität
28) bzw. im Alter 40 (Bonität 20); dies entspricht Oberhöhen von 32 bzw. 17 m. Bei
besten Bonitäten und Eingriffsbeginn im Alter von 60 Jahren kann bei guten
Bedingungen bereits der Ersteingriff kostendeckend gestaltet werden. Aufgrundder
hohen Vorräte sind solche Eingriffe holzemtetechnisch interessant (Hiebsanfall um
200 Tfm/ha; Nutzung als Energieholzin Form von Hackschnitzeln).

Oftmals wird die Mischungsfrage als Argument für frühe und intensive
Pflegeeingriffe, bzw. gegen die biologische Rationalisierung,verwendet. Tatsächlich
unterliegen in unbehandelten Beständen die Mischungsverhältnisse einer rein

natürlichen, unbeeinflussten Entwicklung. In vielen Fällen kann eine Entmischung
beobachtet werden, trotzdem enthielten auch unbehandelte BeständeAnwärter von

Mischbaumarten. Die Diskussion zeigt, dass die Mischungsfrage in vielen Fällen
nicht relevant ist, nämlich dann, wenn die gewünschte(n) Baumart(en) durch eine
gezielte Verjüngung in der angestrebten Zusammensetzungangekommen sind, in
Reinbeständen, bzw. grundsätzlich solange genügend Anwärter der gewünschten
Arten vorhanden sind. Aufwendungen zugunsten von Mischungen sind auch
abhängig von der Zielsetzung, welche realistisch und dem Standort angepasstsein
muss. In einzelnen Fällen sind frühere Eingriffe (vor Oberhöhe 15 m) zugunsten
gewünschterBaumarten notwendig. Diese müssen immer mittels positiver Auslese

zugunsten einer begrenzten Anzahl von vitalen Einzelbäumenerfolgen. Schliesslich
können Mischungen auch gezielt verwendet werden, um die Naturautomation zu

erhöhen. Eine Überprüfung der Standortsverhältnisse im Schweizer Mittelland am
Beispiel des Kantons Zürich zeigt, dass auf einem grossen Teil der produktiven
Waldfläche die vorgestellten neuen Konzepte angewendet werden können, ohne
Baumartenzusammensetzung und Wertleistung gegenüber heute negativ zu beein¬
flussen.

Für Fichte werden die neuen Konzepteim Vergleich mit einem traditionellen Konzept
(flächige Pflege) ökonomisch bewertet. Dabei kommt die Kapitalwertmethode bzw.
die Methode des internen Zinsfusseszur Anwendung. Zahlungseingänge und -aus-
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gänge werden nach ihrem zeitlichen Anfall verrechnet. Die Bewertung erfolgt mit
Kalkulationszinssätzen von 0 bis 10 %. Dies erlaubt eine breit abgestützte Bewertung
im Sinne einer Sensitivitätsanalyse;die (zinslose) Nullvariante ermöglicht eine Be¬
trachtung ohne Einbezug der Zeit, d. h. im Sinne von Nachhaltskalkulationen
(Normalwaldmodell).Die Höhe des internen Zinsfusses entspricht der Rendite. Die
Beurteilung erfolgte unter verschiedenen Szenarien ökonomischer Rahmenbedin¬
gungen: Aktuelle Bedingungen in der Schweiz und in Deutschland, sowie ein pes¬
simistisches Szenario mit einer weiteren Verschärfung der Ertragslage. Berück¬
sichtigt wurde auch das Risiko von Nassschneeschäden.

Bei höherenZinssätzen, je nach Rahmenbedingungen ab rund 3 bis 5 %, schnitt das
Konzept ohne Eingriffe bei kurzer Umtriebszeit (60 Jahre) am besten ab. Dieses
Konzept wird aber nicht generell zur Anwendung empfohlen. Die zwei neuen,
praxisrelevanten Konzepte mit Ersteingriffen bei Oberhöhe 15 m (E15) und 8 m (E8)
sind unter schweizerischen Verhältnissen dem klassischen Konzept in jedem Fall
vorzuziehen. Ab Zinssätzen von rund 3 % ist Konzept E15 produktiver als E8.
Konzept E15 erzielt über den gesamten Zinsbereich die insgesamt vorteilhaftesten
Resultate und ist damit am besten geeignet, den unsicheren Zukunftsperspektiven
erfolgreichzu begegnen.Unter deutschen Rahmenbedingungen sind bei niedrigem
Zinsfuss die drei Konzepte KLASSISCH, E15 und E8 etwa ebenbürtig. Bereits ab
einer Verzinsung von 3 % sind auch unter deutschen Bedingungen die neuen

Naturautomationskonzepte der klassischen Behandlung klar überlegen. Bei einer
weiteren Verschlechterung der Ertragslage (pessimistisches Szenario) erlauben
nur noch die Konzeptemit Naturautomation eine wirtschaftliche Holzproduktion. Dies
ist bereits heute der Fall auf erntetechnisch schwierigenStandorten.

Der Vergleich der jeweils aktuellen Verhältnisse in der Schweiz und in Deutschland
liefert die Begründung für die grundlegend verschiedenen Auffassungen der
Fichtenproduktion; unter diesen -ungleichen- Bedingungen ist die klassische
Behandlung in Deutschland den neuen Konzepten in der Schweizknapp überlegen.
Allerdings ist die Differenz-auch unter Berücksichtigungeines hohen Risikos bei den
neuen Konzepten- so gering, dass bereits bei einer geringfügigen Verschlechterung
der Ertragslage die Konzepte mit Naturautomation auch in Deutschland aktuell
werden. Falls Zinssätze von 3 % oder mehrverrechnetwerden, oder auf erntetech¬
nisch schwierigenStandorten, gilt dies bereits heute.

Abschliessend werden die Erkenntnisse zur Funktionsweise der biologischen
Rationalisierung, aufbauend auf den beiden Kernprinzipien Naturautomation und
Konzentrationsprinzip, detailliert festgehalten. Die gezielte Nutzung und Verstärkung
von natürlichen Enwicklungsabläufen führt zu grundlegend neuen Behandlungskon¬
zepten mit deutlich geringerem Steuerungsinput (Anzahl und Stärke der Eingriffe).
Damit kann nicht nur ein grosser Teil der zeitintensiven, manuellen Jungwaldpflege
eingespartwerden; möglich ist auch die teilweise Substitution der technischen (voll¬
mechanisierteHolzernte) durch biologische Rationalisierung.
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Summary
Forestry in Switzerlandis fighting with a hard business environment.The traditional
stand management with intensive cleanings and thinnings,developed in a time with
much lower labor costs, is not profitable any longer. Biological rationalization offers
an alternative. For a new stand management based on natural development and
biological automation, a competentknowledgeof the natural processes in untreated
Stands is need. Therefore such Stands of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.),
ash (Fraxinus excelsior L.), sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) and beech
(Fagus sylvatica L.) were analyzed. Subsequently, new coneepts for a cost-efficient
and purposefultimber produetion are developed.

Untreated Stands are very rare and hard to find because of the intensive cleaning
and thinning, carried out until recently in Switzerland. However 89 Stands with an
uninfluencednatural developmentcould be found. The field recordings in the Stands
focused on the candidate trees and crop trees, the ones deeiding for the stand
developmentand the economicoutput.

For Norwayspruce, 65 Stands, 13 to 62 years old and with top heights ranging from
7.8 to 33.8 m, were found and analyzed. Untreated Stands are very dense and
content high stem numbers. The high competition leads to a good differentiation
regarding social positions, diameters and tree heights; a permanentnatural mortality
is observed. Due to the resulting special structure, only 20 to 30 % of trees are

dominant. If crop trees are well-selectedamong the ones with highest social position,
the neighbouring trees of lower social position are not real competitors. This effect
allows a stand managementwith low steering-input.

Until a top height of 15 m or more, the developmentof untreated spruce Stands runs
in aecordancewith the produetion target: They contain a sufficient number of highly
vital candidate trees (mean crown length of 50 % at top height 15 m). The
slenderness degree of the average tree is very high in contrary to the classical idea
of individual stabilization. Nevertheless, there are enough trees of sufficient individual
stabilityagainst snow breakage. In addition, the collective stability is good because of
the high stand density.

The developedconcept proposes a first thinning at top height 15 m. 200 to 250 crop
trees should be selected. The special structure of the formerly untreated Stands
allows a weak, but efficient thinning. Only the few real competitors to the crop trees
are to eliminate. A strength of thinning of only around 10 % (basal area) results.
Therefore, the Stands suffers from a minimal destabilization. The areas between the
crop trees remain untreated because of the Interventioncosts and for disturbing the
collective stability as little as possible. Furthermore,later competitors should not be
stimulated in this areas.

For carrying out the proposed thinning, fully-mechanizedinterventions are out of
questionbecause of destabilization and low cost efficiency. Alternative, more efficient
methods for removing the competitors were tested. Using these methods, only 10
hours per hectare of labor input is needed for the first Intervention. The new concept
contents only three interventions, thereof two without cost recovery. Thanks to
biological automation, spruce timber produetion with substantially less and weaker
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interventions is possible.A much more efficient produetion, compared to the classical
coneepts, results.

For broadleaves, 16 untreated Stands of ash, 7 Stands of beech and one stand of
sycamore maple were found and analyzed. Similar to spruce Stands, the
developmentwas in aecordanceto the produetion target. Ash Stands content enough
candidates until a top height of 24 m is reached, beech Stands even until more than
30 m. In contrary to spruce, the grade of slenderness of candidateswas decreasing
with age. So stability is not a reason for interventions. The high density in untreated
Stands effects a good natural pruning and also a good education and reduction of
forked trees. Furthermore a comparison showed, that intensively treated ash Stands
did not produce larger top-diametersthan untreated Stands - in spite of frequent and
heavy tninnings.This Observation leads to question the effects of classical treatment.

For ash, taking into aecount the bad (but largely unknown) crown-reactivity,the
findings lead to a produetion concept with an early first interventionat top height 15
m, as soon as the desired stem of good quality is developed. 60 to 100 crop trees
shall be selected. They are expected to reach the target diameterof 50 to 60 cm in a

rotation of 80 years.

For sycamore maple, a similar produetion concept is proposed: First thinning at top
height 15m with the selection of the best 80 to 100 crop trees. The target diameter of
60 cm will be achieved with a produetion time of 80 to 100 years.

Beech has an excellent crown reactivity until higher ages. This allows late
interventions; Stands of good site index can be kept untreated until an age of 60
years without endangering the produetion target. Diameters of 60 to 70 cm will be
reached in a time of 100 to 120 years. On less produetive sites, earlier interventions
are necessary, for avoiding rotations of more than 120 years, which is problematical
because of the increasing probability of red heartwood formation. Harvested as wood
chips for timber-energy, a first interventionin beech would be cost-covering even in a

hard business environment as in Switzerland.

Economic considerations for spruce timber produetion (method of actual cash
value) with an interest rate of 0 - 10 % showed, that the actual Swiss business
environment favors the proposed coneepts. The rate of return of the new coneepts
reaches more than 10 %, whereas the traditional concept returns only 2.4 %. The
comparisonof the traditional coneepts under (much better) German conditions with
the new coneepts under Swiss conditions shows an equivalent result, if small interest
rates are taken. With interest rates of 3 % or more, the new coneepts perform better
-even in this unequal comparison.

Finally, the findingsabout the functioning of biological rationalization consisting of the
principlesof concentration and natural automation are described. The purposeful use

and amplificationof desired natural developmentprovides basically new produetion
coneepts with clearly reduced steering input (number and strength of interventions).
Thus, thinning costs are substantially reduced, and technical rationalization can be
substituted through biological rationalization.
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