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Vorwort

In den letzten acht Jahren habe ich mich intensiv mit der Thematik der biologischen
Rationalisierung befasst. Unter Berücksichtigung meines 80 % -Anstellungsver¬
hältnisses an der ETH Zürich, welches neben der Forschung weitere Aufgaben -vor

allem im Waldbauunterricht- umfasste, ergibt sich immer noch ein totales Arbeits¬

volumen von drei bis vier Jahren. Während so langer Zeit genügend Motivation

aufzubringen, war nicht immer einfach. Was mich letztlich dazu bewogen hat, die

begonnene Forschungsarbeit zu vollenden, war die Tatsache, dass es sich um ein

topaktuelles, ökonomisch bedeutsames Thema handelt, dessen Ergebnisse von der

Praxis dringend benötigt werden.

Dank gebührt an erster Stelle meinem Referenten Herrn Prof. Dr. Jean-Philippe
Schütz. Er hat die Arbeit mit grossem persönlichem Interesse betreut und mir dabei

viel Freiheit gelassen. Professor Schütz war stets ein grosszügiger, loyaler Arbeit¬

geber. Danken möchte ich auch den beiden Korreferenten Prof. Dr. Burghard von

Lüpke und Dipl. Forsting. Andreas Zingg, welche nach dem Rücktritt des vorge¬
sehenen Korreferenten kurzfristig eingesprungen sind.

Meinen Kolleginnen und Kollegen von der Professur für Waldbau danke ich für das

gute Arbeitsklima und die angenehme Zusammenarbeit. Namentlich zu erwähnen

sind Dr. Peter Rotach, welcher ursprünglich den Anstoss gab für diese Arbeit, sowie

Jean-François Matter und Christian Rosset, welche dafür besorgt waren, dass immer

ein funktionsfähiger Computer mit allen benötigten Programmen vorhanden war.

Christian hat auch zusammen mit Dimiter Ivanov die französische Zusammenfassung
übersetzt. Für viele gute Waldbau- und andere Diskussionen danke ich ferner Urs

Hunziker, Pierre Vanomsen, Michael Götz, Urs Kamm, Bernhard Roth, Hansueli

Bucher, sowie den Kollegen vom SEBA-Team, Andreas Rudow, Pesche Schwab und

Philippe Wohlhauser. Martin Gehrig hat mich in Statistikfragen kompetent und

freundschaftlich beraten.

Ein grosses Dankeschön gebührt den Hunderten von Förstern in den Kantonen

Aargau, Luzern, St. Gallen, Solothurn, Thurgau und Zürich sowie im deutschen

Bundesland Baden-Württemberg, welche mir bei der Suche nach unbehandelten

Beständen geholfen haben. Nur dank ihnen war diese Arbeit überhaupt möglich.
Speziell erwähnen möchte ich Revierförster Hans-Ulrich Menzi, mit welchem ich seit

Jahren einen intensiven Austausch über waldbauliche Themen pflegen durfte.

Danken möchte ich auch allen (Privat-) Waldbesitzern, welche mir erlaubt haben, in

ihren Wäldern Messungen anzustellen.

Einige Inhalte meiner Arbeit mögen dem Forstwissenschafter banal erscheinen, so

zum Beispiel die grundlegende Behandlung der Selbstdifferenzierung. Aufgrund der

grossen Bedeutung für die Naturautomation habe ich diese Thematik bewusst

ausführlich behandelt. Meine Absicht war es zudem, die vorliegende Arbeit auch für

„Nicht-Förster" verständlich abzufassen. Für eilige Leser habe ich die wichtigsten,
praxisrelevanten Erkenntnisse in Form von Kurzzusammenfassungen hervorgeho¬
ben; dass dadurch vereinzelte Wiederholungen entstanden sind, bitte ich zu ent¬

schuldigen. Wem meine Dissertation definitiv zu lang und trocken ist, dem seien die

vier Artikel in WALD und HOLZ 2005/1 bis 2005/4 empfohlen, welche die wichtigsten
Erkenntnisse zur biologischen Rationalisierung in gut verständlicher Fassung
wiedergeben.
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Im Gespräch mit Förstern und Forstwarten kommt immer wieder die Befürchtung
zum Vorschein, dass die biologische Rationalisierung zahlreiche Arbeitsplätze im

Wald überflüssig machen wird. Das ökonomische Einsparungspotential aufgrund der

biologischen Rationalisierung ist tatsächlich bedeutsam. Ich habe bewusst keine

Hochrechnungen gemacht oder plakative Zahlenangaben präsentiert, im Bewusst-

sein, dass es sich um ein heikles Thema handelt.

Ich bin aber der Überzeugung, dass die Waldwirtschaft nicht warten soll und kann,
bis die defizitäre Holzproduktion eingestellt oder die Waldbewirtschaftung von aussen

diktiert wird, sondern selber die Initiative ergreifen muss (was viele bereits tun). Die

biologische Rationalisierung bietet hier grosse Möglichkeiten. Ich hoffe, dass diese in

Zukunft vermehrt genutzt werden; die Grundlagen dazu sind mit der vorliegenden
Arbeit vorhanden.
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„Nature to be commanded must be obeyed."1
(BACON 1620)

„Nichts ist teurer, als gegen die Natur zu arbeiten."

(RITTER 1991)

1
Wer die Natur nutzen will, muss ihr gehorchen (sinngemäss übersetzt).
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1. Einleitung

1.1 Einführung in die Thematik

Die Jungwaldpflege befasst sich mit der Gestaltung und Steuerung junger Wald¬

bestände. In Wirtschaftswäldern sollen bestimmte Produktionsziele erreicht werden,
mit dem langfristigen Ziel einer gewinnbringenden Holzproduktion. Pflege und

Durchforstung von Waldbeständen verursachen Kosten und sind ökonomisch als

Investition zu verstehen. Steigende Holzerntekosten und sinkende Holzpreise führen

dazu, dass die meisten Forstbetriebe in der Schweiz Verluste schreiben. Spätestens
wenn die Einnahmen aus dem Holzverkauf nicht einmal mehr die Kosten der Holz¬

ernte zu decken vermögen, bleibt für die Jungwaldpflege nichts mehr übrig.

In der vorliegenden Arbeit werden Jungwaldbestände untersucht, welche ungepflegt
sind, also bisher keinerlei Steuerungsinput erfahren haben. Ökonomisch gesehen
sind in solchen Bestände auch keine Investitionen gemacht worden -abgesehen von

den Begründungskosten bei gepflanzten Beständen. Sind solche Bestände in der

Lage, die Zielsetzungen der Holzproduktion zu erreichen ? Falls ja, wie lange kann

mit dem Beginn der waldbaulichen Steuerung zugewartet werden ? Wie weit kann

der Steuerungsinput reduziert werden ohne die Zielerreichung zu gefährden ?

Welche natürlichen Abläufe -im Sinne von Naturautomation und biologischer
Rationalisierung- können für eine effiziente Holzproduktion genutzt werden ?

Urwälder zeigen, dass auch ohne Steuerungsinput Holz wächst. Auch in Urwäldern

können einzelne sehr wertvolle Stämme wachsen. Die Entwicklung wird aber

vollständig der Natur überlassen. Für den Wirtschaftswald bestehen hingegen klare

Zielsetzungen hinsichtlich Baumarten, Qualität, Baumdurchmesser und Produktions¬

zeitraum; Zielsetzungen, welche ohne waldbauliche Eingriffe nicht erreicht werden

können. Es ist somit von vornherein klar, dass in neuen Konzepten nur temporär auf

eine Behandlung verzichtet wird. Eingriffe können solange unterbleiben, als die

Zielsetzungen nicht gefährdet sind. Legitim ist auch eine Abwägung von

eingesparten Kosten gegenüber erhöhten Risiken. Für die Wahl und Bewertung von

Konzepten sind die ökonomischen Rahmenbedingungen, wie Lohn- und Maschinen¬

kosten, Holzerlöse, sowie auch Bestandesstrukturen von entscheidender Bedeutung;
Rahmenbedingungen, welche in der Schweiz zurzeit besonders ungünstig sind. Die

verschärfte Ertragssituation der Forstbetriebe war denn auch Ausgangslage und

Motivation für die vorliegende Arbeit.
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1.2 Die Situation der schweizerischen Waldwirtschaft

Die schweizerische Waldwirtschaft steckt tief in einer finanziellen Krisensituation. In

der Zeit von 1970 bis 2002 sind die Löhne um 433 % angestiegen, während die

Holzpreise in demselben Zeitraum zwar bis zu Beginn der 1980er Jahre ebenfalls

zulegten, ab 1990 und speziell nach dem Sturm Lothar (Ende 1999) aber stark

eingebrochen sind (Abb. 1.2/1). Teuerungsbereinigt ergibt sich sogar ein regelrechter
Absturz der Holzpreise um über 70 % auf weniger als einen Drittel des damaligen
Niveaus (WALDWIRTSCHAFT VERBAND SCHWEIZ 2002 und BUNDESAMT FÜR
STATISTIK 2004).

Abbildung 1.2/1: Holzerlöse und Lohnkosten in der schweizerischen Forstwirtschaft von 1970 bis 2002.

160

Die enorme Verschärfung der Ertragslage in der Holzproduktion kommt auch in der

Tatsache zum Ausdruck, dass im Jahr 1970 mit dem durchschnittlichen Erlös aus

dem Verkauf eines Kubikmeters Holz 9.1 Arbeitsstunden finanziert werden konnten,
2002 waren es nur noch gerade 1.4 Stunden (Abb. 1.2/2):

Abbildung 1.2/2: Anzahl Arbeitsstunden, welche aus dem durchschnittlichen Erlös für einen Kubikmeter Holz

finanziert werden können.
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Auch wenn heute die Holzproduktion nicht mehr allein im Vordergrund steht, und den

Waldfunktionen Schutz, Erholung und Natur eine zunehmende Bedeutung
zugestanden wird, ist die Holzproduktion nach wie vor die wichtigste Einnahmequelle
der Forstbetriebe (BROGGI 2000). Finanziell gesehen gilt also noch immer die

Kielwassertheorie (SCHÜTZ 1996, 1998 und 1999)2. Nachdem die Holzvorräte der

Schweizer Wälder jahrzehntelang aufgebaut wurden und mit 380 Tfm/ha -was

europäischer Spitzenwert ist- ein sehr hohes Niveau erreicht haben, wird heute

paradoxerweise nur 72 % des jährlichen Zuwachses genutzt (LFI 2 1993-95)- die

Holzproduktion kann sich marktwirtschaftlichen Gesetzen nicht entziehen. Dies

obwohl Holz als Baustoff und Energieträger unbestrittene Vorteile aufweist und auch

das Image dieses nachwachsenden, einheimischen und C02-neutralen Rohstoffes

gut ist (SCHELBERT 1997). Holz liegt eigentlich im Trend, aber bis jetzt hat

insbesondere die Forstwirtschaft nicht sehr viel davon. Die Schweiz hat bezüglich
Holzproduktion gute klimatische und standörtliche Voraussetzungen, indem eine

breite Palette von Wertholzarten natürlich vorkommt und sich aufgrund der verbreitet

sehr produktiven Standorte rasch grosse Dimensionen erzielen lassen (SCHÜTZ
1999 und 2000). Dies bedeutet gegenüber den skandinavischen und nordost¬

europäischen Ländern, welche in Baumartenwahl und Dimension eingeschränkt sind,
die Chance zu Nischenprodukten mit hohem Wertschöpfungspotential (SCHÜTZ
2000).

Für die Holzproduktion nachteilig wirken sich in der Schweiz strukturelle Faktoren

aus, wie kleinflächiger Waldbesitz und kleine Forstbetriebe. Ähnliches gilt auch für

die Rundholz verarbeitende Sägereiindustrie. Die häufig gemischten und fein

strukturierten Waldbestände sind zwar aus Sicht von Naturschutz und Erholungs¬
nutzung vorteilhaft, erschweren aber eine rationelle vollmechanisierte Holzernte.

Hinzu kommen die erschwerten topographischen Voraussetzungen: Im Mittelland,
der „flachsten" Grossregion der Schweiz, sind nur 55 % der Waldfläche

vollmechanisiert, d. h. mit Rad- oder Raupenfahrzeugen, bearbeitbar (BUWAL 2000

in SCHÜTZ 2004).

Die ökonomisch und strukturell schwierigen Rahmenbedingungen führen dazu, dass

in der Schweiz die Holzerntekosten wesentlich höher liegen als beispielsweise in

Deutschland oder Österreich (PÖYRY 2003). Für die Fichte liegt -optimale Bedin¬

gungen bezüglich Topographie, Befahrbarkeit und Bestandesstruktur vorausgesetzt-
der Baumdurchmesser, ab welchem eine kostendeckende, vollmechanisierte

Holzernte möglich ist, bei 20 bis 25 cm (WISS 2004, mündl. Mitt.; PROFESSUR

WALDBAU 2004), bei weniger optimalen Verhältnissen entsprechend höher. Dies hat

einen entscheidenden Einfluss auf die Jungwaldpflege, indem Eingriffe bis ins

Stangenholz, teilweise bis ins Baumholz (Oberdurchmesser >= 30 cm) nicht mehr

kostendeckend sind. Solange sich Pflege- und Durchforstungseingriffe selber

finanzieren können, ist der Ansporn zu rationelleren und effizienteren

Produktionskonzepten gering. Heute bedeutet jeder Pflege- oder Durchforstungs-
eingriff eine finanzielle Aufwendung, die sich erst viel später -und dazu noch mit

unsicherem Erfolg- bezahlt macht. Werden die Investitionen der Waldpflege verzinst,
so wirken sich aufgrund der langen Produktionszeiten die früh anfallenden Kosten

von Eingriffen besonders schwerwiegend aus (KNOKE 1998).

2
Die Kielwasserteorie besagte, dass im Gefolge der Holznutzung die weiteren Funktionen des

Waldes, wie Schutz vor Naturgefahren, Erholungsnutzung, Naturschutz automatisch erfüllt werden

(RUPF, 1960). Die Kielwassertheorie wird seit längerer Zeit in Frage gestellt. Heute hat sie nach

Lehrmeinung keine Gültigkeit mehr.
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1.3 Jungwaldpflege als Investition

Im Gegensatz zur Holzernte, welche meist gleichzeitig grösste Einnahmequelle und

grösste Kostenstelle der Forstbetriebe ist, verursacht die Jungwaldpflege vorerst nur

Kosten. Andererseits wird mit der Pflege die Zusammensetzung und Qualität der

zukünftigen Waldbestände entscheidend bestimmt - und damit der Erlös, der in

Zukunft anfallen wird. Jungwaldpflege3 ist somit betriebswirtschaftlich als Investition

zu betrachten (SPEIDEL 1984).

In Abbildung 1.3/1 ist die Entwicklung des Aufwandes für die Jungwaldpflege in den

Jahren 1989 bis 2002 für die Forstbetriebe des Schweizer Mittellandes dargestellt.
Auffällig ist die Reduktion des Pflegeaufwandes in den Jahren nach den Stürmen

Vivian (1990) und Lothar (nach 1999)4 und der nachfolgende Wiederanstieg.
Insgesamt zeigt der Pflegeaufwand zwar eine abnehmende Tendenz, trotzdem

bewegen sich die Pflegekosten immer noch auf einem beängstigend hohen Niveau:

In absoluten Zahlen betrug der Pflegeaufwand im Jahr 2002 Fr. 14.16 je Kubikmeter

geerntetes Holz, dies sind 21 % des Bruttoholzolzerlöses. Hinzu kommen noch

Aufwendungen für defizitäre Holznutzungen aus Durchforstungen, welche im

Pflegeaufwand nicht enthalten sind.

Abbildung 1.3/1: Aufwand für Pflegemassnahmen in Prozent des Aufwandes für den gesamten

Holzproduktionsbetrieb.
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Eine Besonderheit der Holzproduktion ist die sehr lange Produktionsdauer von rund

100 Jahren, woraus sich zwei Schwierigkeiten ergeben: Einerseits besteht

Unsicherheit darüber, welche Holzarten und Sortimente in 80 bis 100 Jahren am

Holzmarkt gefragt sein werden; im Gegensatz etwa zur landwirtschaftlichen

3
Unter Jungwaldpflege wird in diesem Kontext die Steuerung der jungen Bestände verstanden, also

die Eingriffe in der Dickung (Dickungspflege) und im Stangenholz (Durchforstungen). Hingegen wird

die früheste Stufe des Jungwaldes, der Jungwuchs (Jungwuchspflege) nicht berücksichtigt. Dieser

Bereich gehört eher zu den Verjüngungsmassnahmen, welche ein eigenes Kapitel der biologischen
Rationalisierung darstellen. In der hier geplanten Arbeit wird von etablierten, erfolgreich verjüngten
Beständen ausgegangen.
4
Dieser ist auch rechnerisch bedingt: Nach den Stürmen fiel mehr Aufwand für Holzaufrüstung an, so

dass sich der (relative) Aufwand der Pflege (in Relation zur Gesamtaufwand Holzproduktionsbetrieb)
verringerte.
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Produktion, wo jährlich auf eine veränderte Marktsituation reagiert werden kann, ist

im Wald der einmal durch die Pflege eingeschlagene Weg vorgezeichnet, die

betriebliche Flexibilität eingschränkt (KRAMER 2000). Anderseits machen sich

aufgrund derselben langen Produktionsdauer Investitionen -werden sie als solche

mit Verzinsung rechnerisch behandelt- meist nur bis zu einer bescheidenen

Verzinsung von 2 bis 3 % bezahlt (KNOKE 1998). Aus diesen zwei Gründen besteht

grundsätzlich ein erhebliches Interesse, den Aufwand bei der Jungwaldpflege
möglichst gering zu halten, bzw. gegenüber traditionellen Konzepten markant zu

senken, ohne aber die Qualität und damit den Erlös des Endprodukts
einzuschränken. Ideal wäre es, diese Qualität gegenüber heute noch zu verbessern

und gleichzeitig weniger Mittel für die Produktion aufzuwenden, was einer

Effizienzsteigerung gleichkommt.

1.4 Forschungsansatz

Gemäss SCHÜTZ (1996) beruht die biologische Rationalisierung auf zwei Prinzipien:
Naturautomation und Konzentrationsprinzip. Unter dem Begriff der Naturautomation

wird die Ausnützung der natürlichen Selbststeuerungsmechanismen, wie beispiels¬
weise die Naturverjüngung oder die Selbstdifferenzierung, verstanden. Naturauto¬

mation beruht auf dem Grundsatz, der Natur möglichst viel, was sie für uns erledigt,
zu überlassen und höchstens durch leichte Lenkungsmassnahmen korrigierend
einzugreifen. Voraussetzung dafür sind genaue Kenntnisse der natürlichen Abläufe

(AMMANN, 1999). Als methodischer Ansatz war deshalb die Beobachtung und

Analyse von bisher ungepflegten Jungwaldbeständen naheliegend. Als Unter¬

suchungsbaumarten wurden gewählt: Fichte, Buche, Esche und Bergahorn.

Sinnvollerweise soll nur dort korrigiert werden, wo die Naturabläufe gegen unsere

Ziele arbeiten (SCHÜTZ 1996). Ein wichtiger Aspekt der Analyse ist deshalb der

Zeitpunkt, an dem die natürliche Entwicklung von der Zielsetzung der

Qualitätsholzproduktion abzuweichen beginnt: Daraus lässt sich der Zeitpunkt des

Ersteingriffs ableiten.

Ein völliger Verzicht auf Steuerung ist somit weder das Ziel noch die Methodik der

biologischen Rationalisierung. Solche Extremvarianten könnten allenfalls bei einer

weiteren, massiven Verschärfung der Ertragssituation zu einem späteren Zeitpunkt,
oder auf Grenzstandorten der Holzproduktion, in Betracht gezogen werden. Die

langfristige Entwicklung ohne Behandlung ist aus wissenschaftlicher Sicht durchaus

von Interesse, aus Sicht der Praxis sind aber in erster Linie praxistaugliche Konzepte
gefragt, welche neben den Produktionskosten auch die Risiken einer unterbleiben¬

den Pflege berücksichtigen. Letztendlich geht es um eine ökonomische Optimierung,
welche -je nach Rahmenbedingungen- zu unterschiedlich ausgerichteten Konzepten
führt.

VON LÜPKE (1996) hat die Problematik folgendermassen formuliert: „Die eigentliche
Frage lautet: Lässt sich auch mit weniger, oder besser noch ganz ohne finanziellen

Aufwand ein anspruchsvoller Waldbau betreiben ? Dies ist sicherlich die Hoffnung
der Ökonomen und Waldeigentümer, aber leider auch weitgehend eine Utopie: Auch

Waldbau kann nicht den Traum von einer ökonomischen Aktivität realisieren, bei der

15



maximale Profite mit geringen oder überhaupt keinen Investitionen möglich sind.

Unterhalb dieser Schwelle zur Utopie geht es in der Realität sehr schlicht um

Anpassungen des waldbaulichen Handelns an äusserst knappe Investitionsmittel."

1.5 Möglichkeiten der Rationalisierung

Grundsätzlich lässt sich die Rationalisierung der Holzproduktion in drei Gruppen
untergliedern:

• Technische Rationalisierung
• Organisatorische Rationalisierung
• Biologische Rationalisierung

Die technische Rationalisierung umfasst den Einsatz von neuen Maschinen und

Arbeitsverfahren; hier ist vor allem die Mechanisierung der Holzernte zu nennen mit

Motorsägen, Rückeschleppern, funkferngesteuerten Seilwinden, Rückezangen,
Forwardern, Harvestem, etc.

Die organisatorische Rationalisierung umfasst den Einsatz von Informatikmitteln (z.
B. Werksvermessung); die betriebliche Optimierung (Betriebsgrösse, optimaler
Maschineneinsatz, überbetriebliche Planung der Holzernte), die Gestaltung von

Arbeitsverfahren (Elimination von Schnittstellen) etc.

Die biologische Rationalisierung lässt sich unterteilen anhand der waldbaulichen

Entwicklungsstufen oder im Bezug auf Produktionssysteme:
• Verjüngung: Die Naturverjüngung ist ein wichtiges Element der biologischen

Rationalisierung. Gegenüber der künstlichen Verjüngung (Pflanzung) erlaubt

sie in den meisten Fällen grosse Einsparungen bzw. ermöglicht sogar eine

vollständig kostenlose Etablierung von Jungbeständen. Die Naturverjüngung
hat sich mittlerweilen stark durchgesetzt; im Schweizer Mittelland wird nur

noch punktuell gepflanzt. Eine gewisse Beeinträchtigung der natürlichen

Verjüngungsmöglichkeiten wird vielfach verursacht durch zu hohe

Wildbelastungen.
• Pflege und Durchforstung: Dies ist das Thema der vorliegenden Arbeit. Im

Gegensatz zur Naturverjüngung ist die biolologische Rationalisierung in der

Dickung und im Stangenholz noch relativ unbekannt und auch wissen¬

schaftlich wenig bearbeitet worden.

• Das waldbauliche System der Plenterung beinhaltet ebenfalls Elemente der

biologischen Rationalisierung: Aufgrund der vertikalen Strukturierung, bei der

die Oberschicht eine erzieherische Wirkung ausübt, werden weniger
Nachwuchsbäume und Stangen benötigt als in gleichförmig bewirtschafteten

Wäldern. Dies bewirkt, zusammen mit den hohen Zieldurchmessern der

Starkholzproduktion im klassischen Fichten-Tannen-Plenterwald, eine Ratio¬

nalisierung durch geringere Pflegeaufwendungen (SCHÜTZ 2002).
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Seit Beginn der Mechanisierung der Holzernte vor rund 40 Jahren konzentrieren sich

die Rationalisierungsbemühungen vor allem auf die technische und -teilweise

kombiniert- organisatorische Ebene der Holzproduktion. Hinter der Holzernte, welche

im Jahr 2002 55 % der Kosten der Mittelland-Forstbetriebe ausmachte, und der

Verwaltung (13 %), kommen Pflegemassnahmen mit immerhin 11 % als drittwichtig¬
ste Kostenstelle (WALDWIRTSCHAFT VERBAND SCHWEIZ 2002). Damit bietet

auch die Jungwaldpflege einiges Einsparungspotential (SCHÜTZ 1996), Grund

genug, sich näher damit zu befassen.

Falls es gelingt, natürliche Abläufe zugunsten der Holzproduktion in Konzepten
nutzbar zu machen und so den Steuerungsinput zu senken, könnte die biologische
Rationalisierung auf den Bereich der technischen Rationalisierung ausgedehnt
werden. Vorstellbar wäre, dass durch Naturautomation die Anzahl oder Stärke von

Eingriffen verringert werden könnte, so dass es zu einer teilweisen Substitution von

technischer durch biologische Rationalisierung kommt. Die technische Rationali¬

sierung mit Grossmaschinen hat einen hohen Investitionsbedarf; neue Maschinen

oder Verfahren bringen kosten- und leistungsmässig nur noch geringe Fortschritte;
zumindest im befahrbaren Gelände scheinen die Möglichkeiten zunehmend

ausgereizt zu sein. Demgegenüber hat die biologische Rationalisierung den

entscheidenden Vorteil, natürlich ablaufende Prozesse nutzen zu können, welche

teilweise gänzlich kostenlos, oder gesteuert bzw. verstärkt durch gezielte, schwache

Eingriffe, ablaufen. Dieser Ansatz ist auch deshalb erfolgsversprechend, weil die

Möglichkeiten der biologischen Rationalisierung noch wenig bekannt und untersucht

sind. Dies gilt speziell für den Bereich der Pflege und Durchforstungen.

Wichtig ist es, zu sehen, dass die biologische Rationalisierung in Pflege und Durch¬

forstung nicht isoliert betrachtet werden darf: Die Voraussetzungen, dass später die

Naturabläufe ideal genutzt werden können, werden bereits viel früher, zu Beginn der

Verjüngung, gelegt.

1.6 Aktualität des Themas

Die klassische Waldpflege, aufbauend auf den Ideen von SCHÄDELIN (1942),
perfektioniert von LEIBUNDGUT (1966 und 1984), wie sie bis in die 1990er Jahre

gelehrt und praktiziert wurde, hatte eine Maximierung des Ertrages zum Ziel, welcher

mit einem -aus heutiger Sicht- hohen Steuerungsaufwand angestrebt wurde. Schon

damals war von Rationalisierung die Rede: „Zu all diesen Schwierigkeiten kommt der

Umstand, dass die ständig ansteigenden Arbeitslöhne und der Mangel an geeigneten
Arbeitskräften Einsparungen an Arbeitszeit und Kosten verlangen. Die Pflegearbeit
muss also so weit wie überhaupt möglich rationalisiert werden" (LEIBUNDGUT
1966).

Trotzdem bestand, solange Pflegeeingriffe selber kostendeckend waren und die

Forstbetriebe insgesamt gute Gewinne machten, wenig Anlass, die Pflegekonzepte
grundlegend zu überdenken. Unter dem zunehmenden finanziellen Druck der 1990er

Jahre begannen sowohl Lehre und Praxis mit der Suche nach neuen Möglichkeiten.
Oftmals bestand und besteht Unsicherheit darüber, wie die beschränkt zur Verfügung
stehenden Mittel am sinnvollsten und effizientesten eingesetzt werden können. Zum
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Teil wurde aus Kostengründen auf Pflege verzichtet oder geplante Eingriffe hinaus¬

geschoben - was nicht unbedingt nachteilig sein muss. Auch keine Pflege -zeitlich

begrenzt- kann ein Pflegekonzept sein (AMMANN 1999).

Viele schweizerische Forstbetriebe sind aber in der komfortablen Situation, über

zusätzliche Einnahmequellen wie Kiesgruben oder Liegenschaften, bzw. über eine

grosszügige Defizitdeckung5 zu verfügen. Dies führt dazu, dass die Rationali¬

sierungsbemühungen im Bereich Jungwaldpflege sehr unterschiedlich ausfallen; in

einigen Forstbetrieben hat sich wenig geändert, allenfalls wird mit etwas verminderter

Intensität eingegriffen. Einen wesentlichen Einfluss auf die Jungwaldpflege haben

der Schweizer Bundesstaat und die Kantone: Mit der Subventionierung von

Eingriffen zur Holzproduktion wurden ab 1993 Anreize zur Waldpflege geschaffen.
Dies ist einerseits zu begrüssen, birgt anderseits aber auch Gefahren: Nicht jede
Pflege bringt einem Bestand wirklich etwas; es gibt auch Beispiele, wo sich

Waldpflege -zu häufig oder zu stark ausgeführt - negativ auf die Qualität auswirkt

(AMMANN 1999); zum Beispiel dann, wenn prioritär eingegriffen wird, um

Subventionen auszulösen oder um vorhandenes Personal zu beschäftigen. Für das

Jahr 2005 ist eine massive Reduktion der Waldpflegesubventionen im

Wirtschaftswald um 60 % vorgesehen (BUWAL 2003).

Die in der Schweiz gebräuchlichen traditionellen Pflegekonzepte, welche im

Jungwuchs und in der Dickung eine flächige Behandlung vorsahen und anschlies¬

send mit einer möglichst hohen Anzahl von Auslesebäumen arbeiteten, sind immer

noch weit verbreitet. Diese Konzepte verursachen unter heutigen ökonomischen

Rahmenbedingungen in der Schweiz enorme Kosten. Um diese -in Unkenntnis

anderer Möglichkeiten- unvermeidbar erscheinenden Kosten der späteren Jungwald¬
pflege zu vermeiden, wurden viele hiebsreife Bestände nicht mehr flächig verjüngt,
sondern mit Einzelbaumnutzung bewirtschaftet; eine Tendenz, welcher der

Dauerwaldgedanke zusätzlich Vorschub geleistet hat. Die Thematik (oder Proble¬

matik) der Jungwaldpflege wurde häufig nicht lösungsorientiert angegangen, sondern

durch Vermeidungsstrategien zu umgehen versucht.

Dies führt dazu, dass in der Praxis die Flächennachhaltigkeit oftmals nicht mehr

berücksichtigt wird. Aus Angst vor den (vermeintlich) anfallenden, hohen Pflege¬
kosten wird auf die nachhaltige Verjüngung verzichtet. Dadurch ergibt sich eine

Überalterung der Bestände, und das Risiko, dass hiebsreife Bestände anstatt

planmässig geerntet, durch Stürme und Kalamitäten unter grossen finanziellen

Verlusten entwertet werden, nimmt zu. Dies hat auch der Orkan Lothar gezeigt. Die

völlig dem Zufall unterworfene Verjüngungstätigkeit durch Stürme verhindert die

Vorteile einer zielgerichteten und vom Bewirtschafter gelenkten Naturverjüngung,
dabei wäre diese eine entscheidende Komponente der biologischen Rationalisierung:
Diese beginnt nämlich bereits mit dem Beginn der Verjüngung eines Bestandes, und

nicht erst in der Dickung oder im Stangenholz. Diese Problematik steht auch im

Zusammenhang mit den enorm hohen Holzvorräten (Tab. 1.6/1).

5

Aufgrund der nicht oder ungenügend abgegoltenen Leistungen des Waldes wie beispielsweise
Erholungnutzen ist dies auch mehr als berechtigt.
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Tabelle 1.6/1: Holzvorräte in der Schweiz in ausgewählten Kantonen und Regionen (Zustand 1993/5,
LANDESFORSTINVENTAR).

Kanton Vorrat im öffentlichen Wald [Tfm/ha] Vorrat im Privatwald [Tfm/ha]
Zürich 402 470

Aargau 342 458

Luzern 407 495

Appenzell Ausserrhoden 539 631

Region Vorrat Gesamtwald [Tfm/ha]
Mittelland Ost 422

Mittelland Mitte 455

Mittelland West 435

Die planmässige und nachhaltige Bewirtschaftung und Verjüngung der Wälder mit

dem schweizerischen Femelschlag, mit welchem seit über 100 Jahren gute Erfah¬

rungen gemacht werden, könnte demgegenüber zu einer räumlichen Entflechtung
und damit zu einer Risikoverminderung führen.

Falls es gelingt, mit dieser Arbeit neue und effiziente Pflegekonzepte zu entwickeln

und somit zu zeigen, dass eine flächige Verjüngung nicht hohe Kosten verursacht,
sondern im Gegenteil Vorteile der biologischen Rationalisierung erst ermöglicht, kann

ein entscheidender Beitrag für die nachhaltige Entwicklung des Schweizer

Wirtschaftswaldes geleistet werden.

Ein Interesse an kostengünstigen und effizienten Methoden der Jungwaldpflege
haben insbesondere folgende Gruppen (aus Schweizer Sicht):

• Die Waldeigentümer - Bund, Kantone, Gemeinden, Korporationen und Private

-, welche jetzt und -im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung- auch in Zukunft

finanzielle Erträge aus der Waldbewirtschaftung anstreben.

• Forstingenieure und Förster als Betriebsleiter im Sinne eines positiven
Rechnungsabschlusses.

• Die Förster als Berater der Privatwaldbesitzer.

• Bund und Kantone als Subventionsgeber und Gestalter der Forstpolitik - vgl.
gesetzlichen Auftrag im Waldgesetz.

• Die schweizerische Volkswirtschaft.

• Die Sägereien und holzverarbeitenden Betriebe als Partner und Kunden der

Forstbetriebe: Interesse an qualitativ hochwertigem und kostengünstig produ¬
ziertem Holz.

• Die gesamte Gesellschaft als Endverbraucher und Konsumenten.

Die vorliegende Forschungsarbeit behandelt damit ein aktuelles Thema, welches

speziell für die Forstpraxis von elementarer Bedeutung ist. Das Thema enthält einige
Brisanz, indem die erfolgreiche Anwendung von Möglichkeiten der biologischen
Rationalisierung nicht nur willkommene Kosteneinsparungen bringt, sondern -je
nach Betrachtungsweise- auch Arbeitsplätze gefährdet.

Nicht zuletzt ergäbe sich durch die Abwendung von schematischen, teuren

Eingriffen, hin zu situativ angewendeter, effizienter Pflege eine Aufwertung der

Jungwaldpflegearbeiten -Voraussetzung für das Verständnis der natürlichen Abläufe

und die Nutzung der biologischen Rationsalisierungsmöglichkeiten ist ein entspre¬
chender Ausbildungsstand bzw. die Bereitschaft zur Weiterbildung.
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1.7 Stand der Forschung

1.7.1 Hinweise aus undurchforsteten Beständen

In den letzten Jahren tauchen in der Literatur vermehrt vereinzelte Hinweise zu

bisher unbehandelten Beständen auf. Dabei wird häufig ein bemerkenswert hoher

Durchmesserzuwachs eines Teilkollektives sowie eine über Erwarten gute
Schaftqualität festgestellt. Bei unbehandelten Fichtenbeständen wird auf eine

erstaunliche Differenzierung und eine zumindest genügende Stabilität hingewiesen.
Diese Einschätzungen und Reaktionen bei der Analyse von unbehandelten

Beständen lassen Rückschlüsse darauf zu, wo die Probleme unbehandelter

Bestände liegen bzw. vermutet werden, geben aber auch Hinweise auf ein

möglicherweise vorhandenes, ungenutztes Potential. Einige Publikationen zu

unbehandelten Beständen im Detail:

• GÖTTLEIN (1994) berichtet von Eichen guter Qualität, welche während 250

Jahren vorwiegend dicht und unter natürlichen Konkurrenzbedingungen aufge¬
wachsen sind, im Alter 360 aber hohe Holzerlöse erzielten.

• VON LÜPKE und WELCKER (1997) belegen für einen 91jährigen
Stieleichenbestand für die 100 stärksten Bäume einen Durchmesser, welcher sich

nicht von regelmässig durchforsteten Beständen unterscheidet. Die Anzahl

herrschender Z-Bäume ist etwas geringer, als es in gepflegten Beständen zu

erwarten wäre. Diese zwei Beispiele zur Eiche betreffen zwar keine Baumart der

vorliegenden Untersuchung, sind aber insofern bemerkenswert, als die Eiche als

eher schwierig zu behandelnde und pflegeintensive Baumart gilt.
• STUHR (1996) berichtet von einem 65jährigen Buchenbestand bestechender

Qualität, welcher nachweislich nie durchforstet oder gepflegt wurde. „Die

Durchmesserentwicklung ...
erscheint wie ein Wunder, das die Buchenwirtschaft

durch den möglich erscheinenden Verzicht auf die kostenträchtige Jugendpflege
aus den roten Zahlen führen könnte."

• Für die Fichte belegen PREUSHLER und SCHMIDT (1989) in spät durchforsteten

Beständen (Ersteingriffe im Alter 48 bzw. 58) vor Durchforstungsbeginn eine recht

hohe Stabilität der Oberhöhenbäume sowie einen deutlichen Trend zur

Selbstdifferenzierung mit einer Reihe grosskroniger, vorherrschender und

herrschender Bestandesglieder. Die Eingriffe verursachten eine deutliche

Kronenexpansion, welche in den jüngeren Beständen stärker ausfiel.

• LEDER hat in verschiedenen Beiträgen (1998, 2004) auf Beobachtungen aus

undurchforsteten Fichtenbeständen hingewiesen, woraus sich Alternativen zu den

üblichen Pflegekonzepten ergeben könnten. Er erwähnt die gute Selbstdiffe¬

renzierung und Vorteile bezüglich Holzqualität (u. a. Feinastigkeit) und formuliert

die Frage, ob allenfalls Fichtenbestände bis zum Alter 50 im undurchforsteten

Zustand verbleiben können, um dann langsam stabilisiert zu werden: „Ist dieser

,Mut zum Nichtstun' eine Möglichkeit, Fichtenbestände aus Engverbänden auf

stabilen Standorten zu erziehen (LEDER 1998)?"
• WEIHS, WILHELM und ROOS (1999) berichten über die Entwicklung von

unbehandelten Fichtenbeständen aus Naturverjüngung. Die bezüglich
Differenzierung, Stabilität und Holzqualität sehr positiven Ergebnisse belegen,
„dass es auch in der Fichtenwirtschaft Ansätze gibt, auf geeigneten Standorten

natürliche Differenzierungs- und Qualifizierungsprozesse im Sinne einer

biologischen Automation in die Waldpflege zu integrieren. ...Dies bedeutet aber

nicht, Waldbestände zukünftig ungepflegt sich selbst zu überlassen und
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.forstlichen Faulpelzen' das Wort zu reden. Vielmehr kommt es darauf an,

natürliche Differenzierungs- und Qualifizierungsprozesse überhaupt zu erkennen

und überall dort anzunehmen, wo sie dem Waldentwicklungsziel dienen."

VON LÜPKE und WELCKER (1997), STUHR (1996), LEDER (1998) und WEIHS et

al. (1999) warnen übereinstimmend davor, aus einem einzelnen Bestand und ohne

genaue Kenntnis der ursächlichen Zusammenhänge Konzepte abzuleiten oder

Untersuchungsergebnisse pauschal auf andere Verhältnisse zu übertragen. Dies

kann einer Forderung nach vertiefter Forschung auf diesem Gebiet gleichgesetzt
werden.

Gemäss AMMANN und BURKHARD (1997) und AMMANN (1997, 1999, 2003a und

2003b, 2004) entwickeln sich ungepflegte Buchen-, Eschen-, Ahorn- und

Fichtenbestände während der ersten Jahrzehnte so, dass die Wertholzproduktion
nicht gefährdet ist. Die in unbehandelten Beständen höheren Schlankheitsgrade
müssen aber bei der Fichte berücksichtigt werden, indem beim Ersteingriff durch

situative Durchforstung im Endabstand die kollektive Stabilität so wenig wie möglich
beeinträchtigt wird (AMMANN 2003a). Im Gegensatz zu den anderen, oben

erwähnten Arbeiten handelt es sich dabei nicht um einzelne Beobachtungen,
sondern um systematische Untersuchungen unbehandelter Bestände.

In der Literatur sind aber auch kritische und grundsätzlich ablehnende Beiträge zu

Konzeptüberlegungen mit (temporär) unbehandelten Beständen zu finden.

• In einer Reaktion auf LEDER (1998) wird dessen „Mut zum Nichtstun" von

KENK und WEISE (1998) als „waldbaulicher Leichtsinn" verurteilt. Als

Begründung werden ein erheblich höheres Produktionsrisiko aufgrund der

hohen Schlankheitsgrade und negative Auswirkungen auf die Durchmesser-,
Sortiments- und Wertleistung genannt: „In Fichtenbeständen führt der Verzicht

auf frühe Standraumregulierungen (etwa weil man auf Selbstdifferenzierung
vertraut) zwangsläufig zur Verschiebung der ersten Auslesedurchforstung und

damit zu bedeutenden Stabilitäts- und Wertleistungsverlusten. Die

Entscheidung zum NichtSteuern in der Jugendphase kann später nicht mehr

korrigiert werden. Der Wachstumsprozess hat für Jahrzehnte seine Richtung,
die verringerte Einzelbaumstabilität verbietet stärkere Durchforstungseingriffe.
In baumzahlreichen Fichten-Jungbeständen führt (ausgenommen bei

ausreichender Differenzierung unter dem Schirm des Altbestandes) an frühen

und kräftigen Baumzahlabsenkungen kein vertretbarer Weg vorbei. Der

Zuwachs von Fichten wird damit besonders wirkungsvoll und später so nicht

mehr erreichbar auf die wirtschaftlich interessanten Bäume konzentriert. Sie

bewirken ausserdem über niedrige h/d-Werte individuelle und kollektive

Stabilität."

• Für KENK (1999) bedeutet die Variante „Nichtstun" finanzielle Einbussen und

erhöhte Risiken: „Die Entscheidung zum Unterlassen des Steuerns in der

Jugendphase kann später weder qualitativ noch quantitativ befriedigend
korrigiert werden." Immerhin räumt KENK Forschungsbedarf im Bereich der

biologischen Rationalisierung ein.

• ABETZ (1994) betont die Bedeutung von frühen Z-Baum-Durchforstungen zur

Vermeidung von Schwachholzproblemen. Durch das zeitliche Zurückstellen

von Durchforstungen kann dieses Problem nicht gelöst werden.
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• OTTO (1994) geht bei der Fichte aufgrund der Schattentoleranz von

zögerlichen Ausscheidungsvorgängen aus, wodurch mangelnde Durch¬

forstung im jüngeren Alter zu beträchtlichen Ertragseinbussen führt. Daraus,
und aus den vielfältigen Risiken, welchen diese Baumart -bei grossflächigem
Anbau- ausgesetzt ist, folgert OTTO, dass „man aus Gründen der Zuwachs¬

pflege und der Risikovermeidung auf eine frühzeitig einsetzende, regelmässig
wiederholte und anhaltende Waldpflege unter keinen Umständen verzichten

kann."

• Am Beispiel der Douglasie lehnt auch WEISE (1995) das Hinausschieben von

Durchforstungen entschieden ab. Gegenüber weitständig begründeten und

stark durchforsteten Douglasienbeständen wurden geringerer Durchmesser¬

zuwachs über alle soziale Stellungen, dadurch schlechtere Sortenstruktur und

spätere Kostendeckung sowie ein hoher Totholzanfall als Nachteile genannt.
Auch bei starken Ersteingriffen im Alter von 43 Jahren wirkte das

Hinausschieben der Durchforstungen noch lange als „Wachstumsbremse"
nach.

• VON LÜPKE (1996) verwirft die Extremvariante eines völligen
Steuerungsverzichtes: „Das vollständige Unterlassen von waldbaulichen

Investitionen, oder mit anderen Worten das alleinige Gewährenlassen

natürlicher Prozesse, kann mit Sicherheit kein Ausweg aus der gegenwärtigen
ökonomischen Krise sein, da langfristig die Erträge durch Massenzuwachs-

verluste und geringere Qualitäten in einem nicht zu verantwortenden Masse

beeinträchtigt werden." Der dadurch hervorgerufene Produktionsrückgang
wurde beispielsweise für die hessische Landesforstverwaltung auf 40%

geschätzt (RÖDIG, 1995).

Bei der Argumentation für oder gegen Konzepte mit einem zeitlich begrenzten
Steuerungsverzicht entscheidend sind die ökonomischen Rahmenbedingungen.
Diese sind -die Gründe wurden bereits in Kap. 1.2 genannt- in der Schweiz sehr

ungünstig und beispielsweise in Deutschland wesentlich günstiger. Wesentlich ist

auch, wie lange -oder bis zu welcher Oberhöhe- nicht eingegriffen wird. Für fundierte

Entscheidungsgrundlagen ist der Einbezug ökonomischer Betrachtungen und von

Risikofragen unumgänglich (Kapitel 6).

1.7.2 Durchforstungsversuche

Daten zur Entwicklung unbehandelter Bestände sind auch aus zahlreichen

Durchforstungsversuchen in der Literatur vorhanden, sofern unbehandelte

Nullflächen (A-Grad-Parzellen) angelegt wurden. Leider wurden Versuchsflächen fast

immer bestandes- und nicht einzelbaumbezogen behandelt, also nicht mit den

Konzepten, welche in der vorliegenden Untersuchung im Vordergrund stehen.

Durchforstungsversuche liefern beispielsweise interessante Erkenntnisse zur

Entwicklung des Oberdurchmessers (100 stärkste/ha), welche zeigen, dass sich

auch ohne Eingriffe starke Bäume durchsetzen, ohne wesentliche Unterschiede in

der Durchmesserentwicklung (z. B. PARDÉ 1981; UTSCHIG 2002). Im Ergebnis¬
bzw. Diskussionsteil werden verschiedentlich Daten aus Durchforstungsversuchen zu

Vergleichen herbeigezogen.
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1.7.3 Z-Baum-bezogene Untersuchungen

Im Gegensatz zu den meisten Ertragstafeln, so auch den schweizerischen

Ertragstafeln (EAFV 1983), welche auf einer flächigen Behandlung basieren, wurden

in neuerer Zeit auf Z-Bäume fokussierte Arbeiten vorgestellt, so beispielsweise die Z-

Baum-bezogene Ertragstafel für Fichte (KLÄDTKE 1992), Z-Baum-orientierte

Durchforstungsansätze für Douglasie (WICKEL 1991) sowie Modelluntersuchungen
zu Z-Baum orientierten Produktionsstrategien in der Fichtenwirtschaft (STRÜTT
1991). Als Extrembetrachtung liefert die Dissertation von LÄSSIG (1991) Hinweise

zum Wachstum von Fichtensolitären in Südwestdeutschland. Ähnliche Arbeiten

liegen inzwischen auch für Buche (FREISE und SPIECKER 1999) vor.

•

1.7.4 Literaturhinweise zur biologischen Rationalisierung

Aspekte der biologischen Rationalisierung tauchen -teilweise generell, häufig aber

auch punktuell und andeutungsweise- seit den 1990er Jahren vermehrt in der

Literatur auf. Nachfolgend eine Übersicht:

Grundlegende Gedanken zur Rationalisierung mit verschiedenen

Strategievorschlägen liefert OTTO (1994).
HEYDER, LEDER, MEYER-REICHERT und ROGGE (1994) sehen „die

Nutzung der Selbsttätigkeit von Wachstumsabläufen (biologische Automation)
im Sinne einer Lohn- und Sachaufwandsreduzierung als Weg zur betrieblichen

Rationalisierung. ...
Das Wachstum der Bäume kann so gesteuert werden,

dass bestimmte Betriebsziele bei einem Minimum an Arbeitsaufwand erreicht

werden.
... Rationalisierung setzt rationales Handeln voraus."

Eine Arbeitsgruppe des SCHWEIZERISCHEN FORSTVEREINS (1995) hat

sieben Thesen zur Rationalisierung der Bestandesbegründung und

Jungwaldpflege formuliert. Darin wird eine Konzentration der Wertholz¬

produktion auf erschlossene und produktive Standorte, die Anwendung von

Kunstverjüngung nur in Ausnahmefällen, ein weitgehender Pflegeverzicht im

Jungwuchs, sowie eine Beschränkung auf maximal zwei Eingriffe in der

Dickung angeregt. In der Stangenholzphase sollen die Auslesebäume nur

noch im Endabstand ausgewählt und in maximal drei Eingriffen heraus¬

gearbeitet werden. Wichtig erscheint die These, dass rationelle Jungwald¬
pflege bereits mit der Verjüngungsplanung beginnt.
Ebenfalls grundlegende Gedanken zur biologischen Rationalisierung entwirft

SCHÜTZ (1996) unter besonderer Berücksichtigung der Sicht der Forst¬

betriebe. Als zwei wichtige Prinzipien werden die Naturautomation und das

Konzentrationsprinzip genannt.
Auch in der Lehre hat das Thema zunehmend an Bedeutung gewonnen; ab

2001 wurde im Unterrichtsskript Waldbau IV (SCHÜTZ 2001) der biologischen
Rationalisierung ein ganzes Kapitel gewidmet.
Im Bundesland Rheinland-Pfalz (Deutschland) wird die biologische
Rationalisierung bewusst und im grossen Stil genutzt (LANDESFORST-
VERWALTUNG RHEINLAND-PFALZ, 2001): „Der natürliche Differenzierungs¬
vorgang und die damit gekoppelte Selbstausscheidung und Selbstver¬

einzelung soll möglichst unbeeinflusst bleiben; in der Qualifizierungsphase ist
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alles zu unterlassen, was die auf den Konkurrenzverhältnissen beruhenden,
natürlich ablaufenden Prozesse wie Differenzierung, Astreinigung oder

Trockenastbildung verhindert oder auch nur verzögert. Insbesondere müssen

Stammzahlreduktionen unterbleiben."

• Noch prägnanter formuliert: „Jeglicher Aushieb von Bäumen, durch den der

Seitendruck gemindert wird, führt zu einer Verzögerung, im ungünstigsten Fall

sogar zu einer anhaltenden Beeinträchtigung der Qualifizierung; deshalb sind

in der Qualifizierungsphase Aushiebe, sei es zur Negativauslese oder zur

Stammzahlverminderung, unbedingt zu vermeiden (LANDESFORSTVER-
WALTUNG RHEINLAND-PFALZ, 2003)."

• SCHÜTZ (1989) beschreibt Konkurrenzvorteile in Einzelmischungen aus

ungleich konkurrenzstarken Baumarten am Beispiel der Mischung von Fichte

und Buche. Eingriffe zugunsten der stärkeren Baumart können stark reduziert

werden oder sogar unterbleiben.

• ABETZ (1994) erwähnt beiläufig die Möglichkeit des natürlichen Ausscheidens

von Füllbestandsbäumen (zwischen den Z-Bäumen) als Automation der

biologischen Produktion. Bei der Z-Baum-Idee von ABETZ spielt das

Konzentrationsprinzip generell eine grosse Rolle. Als Reaktion auf verbreitete

Durchforstungsrückstände in Baden-Württemberg wird eine weitere Reduktion

der Z-Baum-Zahl, bei geringen Bonitäten und Qualitäten ein gänzlicher
Verzicht auf Eingriffe empfohlen. Der Schwerpunkt der Holzernte verlagert
sich auf das Hauptprodukt der Endnutzung; gemäss ABETZ (1989) resultieren

80 bis 90 % der Gesamtnettowertleistung aus dem künftigen Endbestand (vgl.
AMMANN 2003a).

• Aussagen zur Naturautomation macht SPIECKER (1995) am Beispiel der

Eiche: „Die hervorragende Holzqualität der wertvollen Altbestände im Spessart
und im Pfälzer Wald ist neben den genetischen und standörtlichen

Gegebenheiten dem fortwährenden natürlichen Differenzierungs- und

Selektionsprozess zuzuschreiben, der ein ziemlich gleichmässiges Wachstum

der wüchsigsten Bäume bewirkte. Dieser Prozess kann für Pflegestrategien
genutzt werden. In der frühen Durchforstungsphase führt die Entnahme der

stärksten Z-Baum-Bedränger zu einer selektiven Förderung der Z-Bäume.

Dadurch wird ein Selbstdifferenzierungspotential geschaffen, das die

Wuchsüberlegenheit gut veranlagter Bäume auch künftig sichert, falls nicht zu

viele Z-Bäume ausgewählt wurden.
...

Durch die selektive Förderung der am

besten veranlagten Eichen werden deren Wuchsüberlegenheit und damit die

Wertleistung insgesamt erhöht. Pflegeversäumnisse, die bei den langen
Produktionszeiträumen nicht ausgeschlossen werden können, wirken sich

dann nicht mehr so folgenschwer aus. Die Förderung des Selbstdiffe¬

renzierungspotentials ist ein wichtiger Beitrag zur Nutzung der biologischen
Automation und damit zur Verbesserung der betriebswirtschaftlichen

Ergebnisse."
• KAPAHNKE (1994) erwähnt Elemente der biologischen Rationalisierung unter

dem Oberbegriff der .naturnahen Waldwirtschaft'. „Das Ausnutzen der

natürlichen Konkurrenz sowie die natürliche Selbstdifferenzierung des

Jungwuchses, insbesondere unter dem Schirm des Altholzes, machen eine

intensive Jungbestandspflege entbehrlich."

• Bei der Buche erscheint gemäss OTTO (1994) ein vorübergehendes
Aussetzen der Durchforstung eher unbedenklich, führt aber zu einer Ver¬

längerung der Produktionszeit.
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• Am Beispiel von Eichen- und Buchenjungbeständen beschreibt LEDER (1996)
die Funktionsweise der Naturautomation nach Aushieb/Umknicken von

konkurrenzierenden Weichlaubhölzern: Die Z-Baum-Anwärter werden im

Wuchs gefördert, während ihre Nachbarn auf den Zwischenflächen zum

grossen Teil dem Seiten- und Schirmdurck gleichwüchsiger oder höherer

Nachbarn ausgesetzt bleiben und dadurch in der Kronenentwicklung behindert

werden. Das kann dazu führen, dass der Z-Baum-Anwärter einen

Wuchsvorsprung bekommt, der ihm eine ausreichende Weiterentwicklung
ermöglicht, ohne dass ständig zu seinen Gunsten wieder in den Bestand

eingegriffen werden muss.

1.7.5 Urwaldforschung

Die Urwaldforschung (LEIBUNDGUT 1993; KORPEL 1995) liefert zwar Ergebnisse
zu völlig unbehandelten Beständen. Vergleiche mit den Beständen der vorliegenden
Arbeit sind aber kaum möglich, weil es sich häufig nicht um Jungwaldbestände, und -

wenn schon- nicht um einheitlich aufgebaute gleichaltrige Bestände, handelt.

Trotzdem geben Urwälder den wichtigen Hinweis, dass Waldökosysteme und -

bestände auch ohne Behandlung langfristig stabil sind und das Wachstum von

wertvollen Bäumen nicht ausschliessen. Der Vergleich mit planmässig und

zielorientiert bewirtschafteten Wäldern zeigt aber auch die Zufälligkeit der (Qualitäts-)
Holzproduktion in Urwäldern.

1.7.6 Ökonomische Betrachtungen

Nachvollziehbar, bewertbar und auch vergleichbar werden Konzepte erst, wenn die

ökonomischen Aspekte mitberücksichtigt werden. Publikationen, welche

Waldbaukonzepte mit einer ökonomischen Wertung verbinden, waren bis vor kurzem

eher noch selten. Zu erwähnen ist hier beispielsweise KNOKE (1997 und 1998).
Wegweisend sind die betriebswirtschaftlichen Modelluntersuchungen zu Z-Baum-

orientierten Produktionsstrategien in der Fichtenwirtschaft von STRÜTT (1991). Auch

die Arbeit von AMMANN und BURKHARD (1997) kombiniert die biologische Ent¬

wicklung von Jungwaldbeständen mit einer Kosten-Nutzen-Betrachtung.

Konkrete ökonomische Vergleiche zwischen unbehandelten und gepflegten
Beständen angestellt haben KENK und WEISE (1998), KENK (1999) und WEISE

(1995). Sie kommen -bei Koniferen und unter der damaligen ökonomischen Situation

in Süddeutschland- zu einer klaren Ablehnung von Konzepten mit einem temporären
Verzicht auf Eingriffe.
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1.8. Durchforstungskonzepte im geschichtlichen Rückblick

- eine Analyse aus heutiger Sicht

1.8.1 Änderung der Rahmenbedingungen

Bei den folgenden Kapiteln zur Analyse früherer Durchforstungskonzepte muss

berücksichtigt werden, dass damals ganz andere wirtschaftliche Rahmen¬

bedingungen herrschten (Löhne, Holzpreise, Nachfrage und daraus Absatzmöglich¬
keiten und Produkte). Dadurch lag der Baumdurchmesser, ab welchem eine kosten¬

deckende Nutzung möglich war, bedeutend tiefer. Es kann davon ausgegangen

werden, dass in früheren Zeiten sogar jegliche Nutzungen kostendeckend und

wirtschaftlich sinnvoll waren (bzw. durch Selbstwerber zur Brennholzgewinnung
gerne und gratis ausgeführt wurden). Damit war die Möglichkeit einer defizitären

Waldbewirtschaftung ausgeschlossen. LEIBUNDGUT zeigt noch in seinem 1984 in

dritter Auflage erschienenen Titel „die Waldpflege" Darstellungen mit erntekosten¬

freien Erlösen, in denen negative Werte nicht vorkommen. Dies widerspiegelt die

damalige Situation.

Allenfalls hätte mit der Anwendung von „moderneren" Konzepten die Effizienz auch

vor Jahrzehnten verbessert werden können. Dazu bestand aber damals wenig
Anreiz. Insofern sind die Entwicklungen, welche in diesem Kapitel geschildert werden
als Folge des sich verschlechternden ökonomischen Umfeldes zu sehen.

Die früheren Konzepte haben somit durchaus ihren Sinn und ihre Berechtigung
gehabt. Es geht in den Kapiteln 1.8 nicht darum, Kritik zu üben, sondern um eine

Analyse aus heutiger Sicht, mit der Absicht, etwas daraus zu lernen.

1.8.2 Die Niederdurchforstung

Bei der Niederdurchforstung werden Bäume der unteren sozialen Schichten

entnommen. Niederdurchforstungen beginnen also „vom dünneren Ende", d. h. es

werden jeweils die dünnsten Bäume entnommen. In der moderatesten Form be¬

schränkt sich die Niederdurchforstung auf die Entnahme von dürren Bäumen -dabei

handelt es sich um eine reine Ernte von Totholz; ohne jeglichen Einfluss auf die

künftige Bestandesentwicklung.

Bei der schwachen Niederdurchforstung werden zwar lebende Bäume entnommen,

trotzdem ist der Effekt minimal. Bei der starken Niederdurchforstung werden auch

dickere Bäume entfernt -häufig verbunden mit Elementen der negativen Auslese-,
wodurch eine Beeinflussung des Durchmesserzuwachses stattfindet.

Ein entscheidender Nachteil der Niederdurchforstung ist, dass sie wenig zielgerichtet
vorgeht. Typisch dafür ist die flächige Art der Behandlung. Der Zuwachs der

Oberschicht wird bei starker Niederdurchforstung zwar allgemein gefördert, die

konkrete Zusammensetzung der herrschenden Schicht wird aber nicht oder nur

schwach beeinflusst. Ebenfalls ist die Entnahme der dünnsten Bäume aus heutiger
ökonomischer Sicht unbefriedigend. Lange, möglichst vollholzige Stangen aus
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Niederdurchforstung waren früher ein wertvolles Produkt (Zäune, Bau, Landwirt¬

schaft). Bei Kostendeckung gilt dies auch heute noch (Zerspanerholz).

Die Niederdurchforstung war früher eine verbreitet und häufig angewandte
Durchforstungsmethode. Dies bedeutet nichts anderes, als dass viele unserer

heutigen Altbestände in den ersten Jahrzehnten weitgehend oder sogar vollständig
unbehandelt aufgewachsen sind (SCHÜTZ 2004, mündl. Mitt.), eine Erkenntnis,
welche bei der Diskussion um Stabilität und Risiko nicht unbedeutend sein wird.

Die Niederdurchforstung bewirkt eine starke Homogenisierung der Bestände. Bei

flächigen, kostendeckenden Eingriffen kann die Förderung aller Bäume und die

Erhöhung des mittleren Durchmessers ein Vorteil sein und eine frühere

Kostendeckung bewirken -interessant bei vollmechanisierten Eingriffen. Für

Konzepte, welche die sich natürlich einstellende Differenzierung bewusst nutzen

wollen, wirken sich Niederdurchforstungen nachteilig und kontraproduktiv aus.

1.8.3 Die Auslesedurchforstung nach Schädelin

Als wesentliche und verdienstvolle Errungenschaft hat SCHÄDELIN (1934) die

positive Auslese, das heisst die Auswahl von Auslesebäumen, konzipiert. Bei der

Durchforstung werden diese Auslesebäume gezielt gefördert. Damit wird der

Zuwachs auf die Stämme mit den besten Eigenschaften (Qualität, Stabilität,

Wuchskraft) gelenkt, wodurch eine klare Steigerung der Wertschöpfung erfolgt. Die

positive Auslese ist ein ganz wichtiges Element, welches Teil aller Wertholz-

Produktionskonzepte bis heute geblieben ist.

Im Konzept von SCHÄDELIN (und später LEIBUNDGUT) wird jeweils ein Maximum

an Auslesebäumen angestrebt: Möglichst viele, aber nur so viele, dass sie sich nicht

direkt konkurrenzieren. Aufgrund des Baumwachstums (Zunahme von Kronengrösse
bzw. Standraumbedarf) muss ihre Anzahl laufend reduziert werden, bis ins Baumholz

hinein. Bei jeder Auslesesdurchforstung werden die Auslesesbäume6 neu bestimmt.

Nachteile aus heutiger Sicht sind:

• Die hohe Anzahl Auslesebäume bewirkt eine hohe Eingriffsintensität und

damit hohe Kosten.

• Ebenfalls wird bei einem grossen Auslesebaum-Kollektiv die durchschnittliche

Qualität und soziale Position der Auslesebäume geringer sein.

• Viele ehemals geförderte Bäume müssen relativ früh (und bei geringen
Durchmessern) als Konkurrenten wieder gefällt werden; dies entspricht
Investitionen, welche sich heute nicht mehr auszahlen.

• Auslesebäume werden jedes Mal neu bestimmt (zusätzlicher Aufwand).
• Dadurch kann es zu Leerläufen kommen (Wechsel der Auslesebäume).

6
Diese Eigenschaften (variable, bzw. maximale Anzahl, variable Abstände, jedes Mal erneute

Auswahl) definieren den Begriff „Auslesebaum". Im Gegensatz dazu ist ein „Z-Baum" charakterisiert

durch einmalige Auslese einer bestimmten Anzahl je ha unter bestimmten, gegebenen Endabständen

(vgl. Kap. 1.8.4). In der vorliegenden Arbeit wird konsequent der Begriff Z-Baum verwendet, ausser es

handelt sich um Auslesebäume im Sinne von SCHÄDELIN. In der Praxis und auch in der

Wissenschaft werden die beiden Begriffe häufig vermischt bzw. synonym gebraucht.
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• Falls dabei die wuchskräftigsten Bäume, welche nach einer (zu) frühen

Förderung an Qualität verloren haben (z. B. Grobastigkeit), zugunsten von

feinastigen, aber nur mitherrschenden Auslesebäumen entnommen werden,
wird möglicherweise das (Durchmesser-)zuwachspotential eingeschränkt (vgl.
Hypothese in Kapitel 5.5).

• Bei hoher Anzahl Auslesebäume und/oder Eingriffen in den Zwischenfeldern

findet mit der Zeit eine Homogenisierung statt; dadurch wird eine der flächigen
Pflege ähnliche Wirkung erzielt (vgl. Kap. 5.5).

• Das Vorgehen ist weniger effizient als bei der Z-Baum-Methode.

• Es werden nicht nur die Auslesebäume des Endbestandes (welche den Z-

Bäumen entsprechen), sondern auch Konkurrenten der Endbestandsbäume

aufgebaut.
• Entnahmen ehemals geförderter Bäume im starken Stangenholz und im

Baumholz verursachen relativ grosse Kronenunterbrechungen; ein feines

Eingreifen in der zweiten Hälfte der Umtriebszeit wird so erschwert. WILHELM

(1999): „Dagegen führen auf Verdacht von vornherein mitgeförderte
Reservebäume regelmässig in ein waldbauliches Dilemma. Die Kronen der

Reservebäume werden zwangsläufig in einem Masse vergrössert, dass ihre

spätere Entnahme zugunsten definitiver Wertbäume Zuwachseinbussen durch

nicht zu besetzende Standräume, Sturmgefährdung u. a. mehr nach sich

zieht, ihre Belassung aber fortschreitendes Absterben erstarkter Äste,
zurückbleibender Durchmesserzuwachs, erhöhte Rotkemgefährdung und

Erzeugung eines zusätzlichen C-Holz-Abschnittes zu Lasten optimaler
Wertstammdimensionierung." Oder in einer positiven Formulierung: „Wenn in

die Zwischenfelder nicht eingegriffen wird, bleiben die Kronen der um den Z-

Baum stehenden Bäume kleiner, wodurch bei den jeweiligen Förderungen der

dem Z-Baum zuzuweisende Kronenraum feiner dosiert werden kann" (EBERT
1999).

Dieses Konzept bezweckte eine Maximierung des Ertrags, was mittels eines sehr

hohen Produktionsaufwandes zu erreichen versucht wurde. Ein wichtiger Gedanke

war die breite Basis an Reservebäumen.

Interessant ist, dass es auch aus jener Zeit schon ernstgemeinte Ansätze zur

Rationalisierung -auch zur biologischen Rationalisierung- gegeben hat; eine ganze
Reihe von Publikationen renommierter Autoren belegen dies: DIETERICH (1959),
STEINLIN (1964), ABETZ (1965), LEIBUNDGUT (1966), SCHMIDT-VOGT (1969),
PRODAN (1970), PESTAL (1973). OTT (1972 und 1973). Grundsätzliche, das

Althergebrachte überdenkende und innovative Überlegungen in Richtung Extensi-

vierung (GLÄSER 1960) haben bereits damals heftige Entgegnungen ausgelöst
(KRAHL-URBAN 1961).

1.8.4 Die Z-Baum-Durchforstung nach Abetz

MERKEL berichtet 1978 von bereits 40jähriger Erfahrung mit der Auswahl einer auf

die Endstammzahl begrenzten Anzahl (Auslese-)Bäume, welche Z-Bäume genannt
werden: Die Z-Baum-Durchforstung. ABETZ hat seit 1975 diese Vorstellung
propagiert und ihr zu einer grossen Verbreitung verholten. Das Z-Baum-Konzept geht

28



von einer klaren Zielvorstellung, nämlich vom gewünschten Endbestand, aus: Schon

im Stangenholz, bei der ersten Durchforstung, werden diejenigen Bäume

ausgewählt, welche am Schluss den Endbestand bilden werden. Die Anzahl bzw. der

mittlere Baumabstand dieser Z-Bäume (Ziel- oder Zukunftsbäume) ergibt sich aus

Baumart, Zieldurchmesser und Produktionszeit. Durch dieses zielgerichtetere
Vorgehen kann der Aufwand wesentlich reduziert werden. Die Massnahmen

konzentrieren sich von Beginn weg auf eine begrenzte Anzahl Bäume und deren

Konkurrenten. Damit taucht hier bereits das Konzentrationsprinzip auf, welches

gemäss SCHÜTZ (1996) zusammen mit der Naturautomation die Basis bildet für die

biologische Rationalisierung. Weil in den Anfängen noch sehr hohe Endbaumzahlen

(450 je ha für Fichte) angestrebt wurden, ergaben sich trotzdem starke Eingriffe mit

oftmals flächiger Wirkung. Der Rationalisierungseffekt war deshalb bei zu hohen Z-

Baum-Zahlen nur gering.

In der schweizerischen Auslesedurchforstung7 nach SCHÜTZ (1987) waren für die

Fichte 250 Z-Bäume/ha vorgesehen. Allerdings enthielt dieses Konzept noch

Elemente der früheren, SCHÄDELINschen Auslesedurchforstung, indem zuerst

dreimal mehr Z-Bäume ausgewählt wurden (Auslese im vorletzten Abstand). Bei

Beginn der gegenseitigen Konkurrenzierung der Auslesebäume wurde dann auf den

Endabstand übergegangen. Die aktuelle Empfehlung der Professur Waldbau

(PROFESSUR WALDBAU 1999) geht aus von 200 bis 250 Z-Bäumen je Hektar für

die Fichte, basiert also von Beginn weg auf der Endstammzahl. Gefördert werden

sollen allerdings nur Bäume, welche auch förderungswürdig sind. Die neue

Checkliste berücksichtigt dies mit der Rahmenangabe (200 - 250) sowie mit der

Möglichkeit, partiell keine Z-Bäume zu fördern, falls keine Anwärter vorhanden sind,
welche den Auswahlkriterien genügen. Dies führt zu einer Produktion der

Endprodukte Wertholz (mit Investition) und Massenware nebeneinander, auf der

gleichen Fläche (duale Produktion). Ebenfalls noch als Alternative erwähnt wird die

Möglichkeit, einfach den jeweils besten (auch wenn ungenügenden) Baum zu

wählen.

Auch in Deutschland wurden später die Z-Baum-Zahlen sukzessive abgesenkt. In

neueren Richtlinien ist für die Fichte eine maximale Z-Baum-Zahl von 250

vorgesehen (LANDESFORSTVERWALTUNG BADEN-WUERTTEMBERG 1997).

Für die untersuchten Laubholzarten geben die schweizerischen Checklisten

(PROFESSUR WALDBAU 1999) einen Richtwert von 100 bis 150 Z-Bäumen je ha

an; dies entspricht mittleren Baumabständen von 9 bis 11 m. Nach diesen Angaben
richtete sich das Vorgehen bei den Bestandesaufnahmen (Kap. 3.2.2). Aufgrund
neuer Erkenntnisse und Literaturangaben werden in den Kapiteln 5.3.1.3, 5.3.2.3 und

5.3.3.3 für Esche, Bergahorn und Buche Produktionsziele diskutiert und individuell

(tiefere) Z-Baumzahlen hergeleitet.

7
Es handelt sich um eine Z-Baumdurchforstung mit konkreten Vorstellungen für Baumzahl und

Abstände; in der Schweiz wurde -und wird bis heute- weiterhin der Begriff .Auslesedurchforstung'
verwendet.
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2. Ziele

2.1 Fragestellung

Um Ziele formulieren zu können, ist es von Vorteil, sich die auftretenden Fragen vor

Augen zu führen. Die vorliegende Arbeit bearbeitet folgende Fragestellungen, welche

hier allgemein, unabhängig von der Baumart, gestellt werden:
Wie entwickeln sich Jungwaldbestände ohne waldbauliche Eingriffe ?

Kann mit ungepflegten Beständen das Ziel der Qualitätsholzproduktion
erreicht werden ?

Falls ja, bis zu welchem Zeitpunkt ? Wann müsste folglich der Ersteingriff
erfolgen, damit das Ziel der Qualitätsholzproduktion noch erreicht werden

kann ?

Wie muss der Ersteingriff erfolgen, damit eine optimale Effizienz und

Zielerreichung ermöglicht wird ?

Wie sehen mögliche Pflegekonzepte über die ganze Umtriebszeit gesehen
aus (mit Folgeeingriffen) ?

Gibt es natürliche Abläufe, welche für Pflegekonzepte übernommen und

gezielt genutzt werden können (im Sinne von Naturautomation) ?

Können solche Naturabläufe allenfalls -durch geringen zusätzlichen Input-
verstärkt werden ?

Welche Möglichkeiten der biologischen Rationalisierung lassen sich auf

Pflegekonzepte übertragen ?

Bringen Konzepte mit zeitweiligem Verzicht auf Eingriffe negative Auswir¬

kungen (z. B. Holzqualität, Umtriebszeitverlängerung, Stabilität) ?

Wie ist das Risiko bezüglich Schadensanfälligkeit von solchen Pflegekon¬
zepten zu bewerten ?

Wie sind diese Pflegekonzepte im Vergleich mit herkömmlicher Pflege
ökonomisch zu bewerten ?

Welche Bewertungsmethoden kommen dazu in Frage ?

Auf ganz ähnliche Fragestellungen kommt auch LEDER (2004): „Wie lange können

kostenintensive Massnahmen in Fichten reinbeständen hinausgeschoben werden,
ohne dass wesentliche Ertrags-, Qualitäts- und Stabilitätsverluste hingenommen
werden müssen ? Können Fichtenreinbestände bis zu bestimmten, bestandes¬

individuell ableitbaren Entscheidungskriterien im undurchforsteten Zustand verblei¬

ben ?" LEDER unterscheidet in der Formulierung seines Fragekomplexes nach den

Kollektiven der Z-Baum-Anwärter und der Füllbestandesbäume.

Nach LEDER (2004) ist „bei der Klärung der Frage des Zeitpunktes des ersten

Durchforstungseingriffs das komplexe Beziehungsgefüge zwischen waldbaulichen,

ertragskundlichen und betriebswirtschaftlichen Komponenten zu bewerten und je
nach Zielsetzung zu berücksichtigen."
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Der genannte Fragekatalog lässt sich untergliedern in folgende thematischen

Gruppen bzw. Teilbereiche (Abb. 2.1/1):

Abbildung 2.1/1: Zielsystem, welches sich aus der Fragestellung der vorliegenden Arbeit ergibt.

Zielsystem

Bestandesanalyse:
Natürliche

Entwicklung

Funktionsweise

und Nutzung der

Naturautomation

Risikoanalyse
Machbarkeit

Ökonomische

Bewertung;
Vergleich mit

bekannten

Konzepten

Produktionskonzepte

Hauptziel ist die Entwicklung neuer Produktionskonzepte bzw. Grundlagen, mit

denen Konzepte an sich verändernde ökonomische Verhältnisse angepasst werden

können. Die Pflegekonzepte sollen ein hohes Mass an Naturautomation enthalten bei

unveränderter Zielsetzung der Qualitätsholzproduktion, also insgesamt eine

wesentliche Effizienzsteigerung der Jungwaldpflege ermöglichen.

Anhand der in Abbildung 2.1/1 dargestellten Zielbereiche werden in den folgenden
Kapiteln die Teilziele detailliert aufgeführt.

2.2 Teilbereiche der Zielsetzung

2.2.1 Natürliche Entwicklungsdynamik ungepflegter Bestände

In diesem Zielbereich geht es darum, Grundlagen zur natürlichen Entwicklung von

bisher ungepflegten Beständen zu erarbeiten. Verhalten sich unbehandelte Bestände

innerhalb gewisser Gesetzmässigkeiten ? Existieren eigentliche Naturgesetze ?

Schliesslich geht es um das bessere Verständnis der Naturautomation, sowie um die

Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Bestimmung des Zeitpunktes
des Ersteingriffs. Nachfolgend eine detaillierte Auflistung der Teilziele:

• Erarbeitung von Grundlagen zur natürlichen, unbeeinflussten

Bestandesentwicklung (Untersuchung von Stammzahlabnahme,

Durchmesserentwicklung und -strukturierung, Grundfläche, Vorrat,

Schlankheitsgrade, Kronenlängen, Anzahl Anwärter, Strukturen).
• Untersuchung der waldbaulichen Brauchbarkeit der ungepflegten Bestände

bezüglich der formulierten Zielsetzungen (Anzahl und Verteilung von

Anwärtern und Z-Bäumen, Qualität, Stabilität, Vitalität, Dringlichkeit eines

Eingriffs).
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• Analyse der Konkurrenzsituation von Anwärtern/Z-Bäumen; Erfassen des

Wuchspotentials einzelner Bäume (relativ zu den Nachbarbäumen).
• Angaben zum Zeitpunkt des Ersteingriffs.
• Art und Weise, Stärke, etc. des Ersteingriffs...
• ...sowie weiterer Eingriffe festlegen (=Pflegekonzepte).
• Ertragskundliches Zahlenmaterial liefern für ökonomische Betrachtungen.

2.2.2 Konkretisierung der Naturautomation

Der Begriff der Naturautomation ist im Kontext der vorliegenden Arbeit zentral. Dazu

bestehen folgende Zielsetzungen:
• Verstehen der Naturautomation.

• Erarbeiten einer detaillierten Definition des Begriffes „Naturautomation".
• Erkennen der nötigen Voraussetzungen, damit Naturautomation abläuft.

• Gezielte Anwendung von naturautomatischen Prozessen durch

Steuerungsinput.

2.2.3 Ökonomische Bewertung

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die ökonomische Seite. Hier sollen Kosten-

Nutzen-Betrachtungen angestellt werden zu verschiedenen Pflegekonzepten. Die

Daten aus der Bestandesanalyse dienen als Grundlage. Vergleiche müssen über

den Zeitraum einer ganzen Umtriebszeit angestellt werden, also unter Einbezug aller

Durchforstungen und der Endnutzung. Hauptziel ist dabei, die ökonomischen

Zusammenhänge durchschaubar und Konzepte unter verschiedenen ökonomischen

Rahmenbedingungen vergleichbar zu machen. Für diesen Bereich gilt folgende
Zielsetzung:

• Bewertungsmethoden erarbeiten.

• Prognosen erarbeiten über die weitere Bestandesentwicklung vom Ersteingriff
bis zur Endnutzung; unter Variation des Zeitpunktes des Ersteingriffs.

• Die komplexen Auswirkungen von Pflegeeingriffen und Durchforstungen sollen

nachvollziehbar gemacht werden.

• Verschiedene Pflegekonzepte (mit Pflege, ohne Pflege mit verschiedenen

Zeitpunkten des Ersteingriffs) durchrechnen und ökonomisch bewerten.

• Berücksichtigung verschiedener Zinssätze bei der Bewertung.
• Sensitivitätsanalyse für verschiedene Pflegekonzepte unter Variation der

Rahmenbedingungen durchführen.

32



2.2.4 Risikofragen

Neue Pflegekonzepte unter Anwendung von Konzentrationsprinzip und Natur¬

automation arbeiten kostengünstiger, aber möglicherweise auch mit erhöhtem Risiko

bzw. weniger (Sicherheits-) Reserven. Dies betrifft einerseits die Anzahl Anwärter

und Z-Bäume, welche durch eine frühzeitige und gezielte Anwendung des

Konzentrationsprinzips minimal gehalten wird. Auf die Ausarbeitung von Reserve¬

bäumen -im Sinne einer maximalen Anzahl Z-Bäume (SCHÄDELIN/LEIBUNDGUT)
bzw. die Auslese von Z-Bäumen im vorletzten Abstand (SCHÜTZ 1987)- wird

bewusst verzichtet. Anderseits werden durch die temporär unterlassene Pflege
höhere Risiken bezüglich Schneebruch und allenfalls Windeinwirkung eingegangen.
Dies hat Auswirkungen auf die Betriebssicherheit und damit auf die Wirtschaftlichkeit

von Produktionskonzepten.

Diese Risiken müssen abgeschätzt und wenn möglich quantifiziert werden.

2.3 Abgrenzung des Themas

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem Teilbereich der biologischen
Rationalisierung in einem geografisch begrenzten Gebiet sowie auf der Basis von

speziellen -nämlich unbehandelten- Beständen. Nachfolgend eine Abgrenzung des

Themenbereichs anhand verschiedener Kriterien:

• Bezüglich Waldfunktionen: Es geht um Wälder, in denen die Holzproduktion
Vorrang hat.

• Bezüglich Produktionsziel: Angestrebt wird eine Optimierung der produzierten
Holzsortimente mit einem hohen Anteil qualitativ hochwertigem Holz und der

Reduktion von Schwachholz und Massensortimenten.

• Bezüglich Untersuchungsgebiet: Die Untersuchung bezieht sich auf die

Bedingungen im Schweizer Mittelland, welches zum grössten Teil sehr

produktive, gutwüchsige Standorte enthält. Zusätzlich wurden Bestände in

Baden-Württemberg untersucht, welche den Datensatz im Bereich der tieferen

Bonitäten gut ergänzen.
• Bezüglich Kleinstandort: Beschränkung auf Standorte, welche aufgrund des

Reliefs für Qualitätsholzproduktion geeignet sind; keine Bestände in Steillagen
über 80% Hangneigung; Meereshöhe bis 900 m ü. NN.

• Bezüglich Baumarten beschränkt sich die Untersuchung auf die

Hauptbaumarten Fichte und Buche und auf die Edellaubholzarten Esche und

Ahorn sowie Mischbestände dieser (und weiterer) Baumarten.

• Bezüglich Betriebssystem: Die Untersuchungen werden in gleichaltrigen,
einschichtigen Beständen gemacht. Die Aussagen haben daher Gültigkeit für

Waldbausysteme mit flächiger Ablösung der Generationen (z. B.

Femelschlagbewirtschaftung) und grenzen sich klar ab gegenüber Systemen
mit Einzelbaumnutzung (klassischer Plenterwald, lichter Hochwald, „Dauer¬

wald").

Diese Abgrenzung ist auch für die Interpretation und Verallgemeinerung der

Resultate wichtig.
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3. Material und Methoden:

3.1 Untersuchungsflächen

3.1.1 Anforderungen an die Untersuchungsbestände

Als Untersuchungsmaterial dienten unbehandelte Bestände der Baumarten Fichte,
Buche, Esche und Ahorn sowie Mischbestände dieser (und anderer) Baumarten.

Einzelne gepflegte und durchforstete Bestände wurden zu Vergleichszwecken
aufgenommen.

An die unbehandelten Bestände wurden folgende Anforderungen gestellt:
• Keine Pflege ab Beginn der Dickung.
• Bestände der Entwicklungsstufen Dickung (hdom 1.3 m bis ddom 10 cm) und

Stangenholz (hdom 10-30 cm), falls vorhanden auch Baumholz.

• Hangneigung unter 80 % (Zielsetzung Qualitätswaldbau).
• Höhenlage bis ca. 900 m ü. NN.

Keine Rolle spielte die Entstehung der Bestände (Naturverjüngung oder Pflanzung)
und die Standortsgüte. Ebenfalls wurden Mischbestände, in denen eine oder

mehrere der zu untersuchenden Baumarten mehr als die Hälfte der Grundfläche

ausmachen, in die Untersuchung miteinbezogen.

Eine mögliche Behandlung bzw. Nicht-Behandlung im Jungwuchs ist in den meisten

Fällen nicht dokumentiert bzw. lässt sich nicht mehr sicher feststellen. Speziell bei

vollständig reinen Fichtenbeständen kann davon ausgegangen werden, dass im

Jungwuchs die zusätzlich, natürlich angekommenen Baumarten konsequent
eliminiert wurden. Für die vorliegende Arbeit und die daraus abgeleiteten
Folgerungen entscheidend ist, dass ab Beginn der Dickung, nach Einstellen des

Kronenschlusses, die Bestandesentwicklung unbeeinflusst geblieben ist.

Bezüglich Anzahl Untersuchungsflächen musste ein Kompromiss zwischen der

statistisch wünschbaren Anzahl Flächen und den effektiv vorhandenen Beständen

gemacht werden. Diese Tatsache wirkte sich auch aus auf die Art und Möglichkeiten
der Auswertung. Die sehr aufwendige Suche hat gezeigt, dass unbehandelte

Bestände äusserst selten sind. Der grösste Teil der Bestände konnte im Privatwald

gefunden werden, wobei ungepflegte Fichtenbestände noch am häufigsten
vorkamen, während unbehandelte Eschen-, Ahorn- und Buchenbestände echte

Raritäten sind.

In den Schweizer Mittellandkantonen Zürich, Thurgau, St. Gallen, Luzern, Aargau
und Solothurn erfolgte eine flächendeckende Suche. Nach der Kontaktnahme mit

den Kantons- und Kreisforstämtern wurde jeder Förster zuerst schriftlich nach

unbehandelten Beständen gefragt und über die Absichten und Anforderungen an die

gewünschten Bestände informiert. Anschliessend wurde bei jedem einzelnen Förster

telefonisch nachgefragt. Für Buchenbestände sowie Fichtenbestände tieferer

Bonitäten wurde die Suche zusätzlich ausgedehnt auf das Gebiet der

Forstdirektionen Tübingen und Freiburg im Breisgau im deutschen Bundesland

Baden-Württemberg; diese Suche wurde allerdings weniger intensiv betrieben und

beschränkte sich auf schriftliche Anfragen.
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Die Arbeit konzentriert sich vorrangig auf unbehandelte Bestände. Diesen ist ihre

Eigenschaft der „fehlenden Pflege" gemeinsam, welche sie als einheitliche Gruppe
auswerten lässt bzw. vergleichbar macht. Gepflegte Bestände hingegen sind sehr

variabel bezüglich Eingriffsstärke, -turnus und angewendeten Konzepten, so dass

hier beinahe unendlich viele verschiedene Fälle möglich sind; es besteht eine sehr

grosse Bandbreite bezüglich erfolgter Pflege. Ebenfalls kann die Pflegevergangen¬
heit in vielen Fällen nicht mehr eruiert werden; bei den unbehandelten Beständen ist

diese hingegen klar; sie sind unbehandelt. Aus diesem Grund wurde darauf

verzichtet, systematisch gepflegte Bestände aufzunehmen; Vergleiche mit gepflegten
Beständen erfolgen vor allem über die Literatur.

In einzelnen Fällen hingegen wurden gepflegte Bestände erfasst, speziell, wo sich

Bestände unmittelbar neben unbehandelten Objekten geradezu anboten. Die

gepflegten Bestände enthalten in der Bestandesbezeichnung ein V (für Vergleichs¬
bestand), also z. B. Rüttenen2V.

3.1.2 Lage der Untersuchungsbestände

Die Karte in Abbildung 3.1.2/1 zeigt die geografische Lage der untersuchten

Bestände, unterschieden nach Hauptbaumart. Zwölf Fichtenbestände und ein

Buchenbestand befinden sich in Deutschland (Baden-Württemberg). Davon liegen
acht Bestände im Stadtwald Geisingen, zwei gehören zum Durchforstungsversuch
Göggingen (Krauchenwies). Drei Bestände, darunter ein Buchenbestand, liegen
nördlich der Donau bei Heinstetten/Messstetten bzw. Ringingen/Burladingen.

3.1.3 Klima und Standort im Untersuchungsgebiet

Angaben zum Klima im Untersuchungsgebiet enthält Tabelle 3.1.3/1:

Tabelle 3.1.3/1: Klimadaten im Untersuchungsgebiet. Wetterstationen: Normperiode 1961-1990

(METEOSCHWEIZ 2004); Angaben zu Beständen: SCHREIBER (1977), UTTINGER (1949), DEUTSCHER

WETTERDIENST (1978).

Wetterstation

bzw. Bestand

Zürich Buchs-Suhr St. Gallen

Wasserfluh Dörstal2 Heinstetten

Land Schweiz Deutschland

Meereshöhe (m
ü. NN) 556 389 779 870 780 900

Jahresmittel¬

temperatur (°C) 8.5 8.8 7.4 7.2 6.7 6.0

Jahresnieder¬

schlag (mm) 1086 1062 1251 1550 800 900
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Abbildung 3 12/1: Geografische Lage der Untersuchungsbestande im Schweizer Mittelland und in

Suddeutschland

Legende:
O Fichtenbestände

Eschenbestände

D Bergahornbestand
^Buchenbestände

OQft

Die Station Zürich repräsentiert mit einer Meereshöhe von 556 m, einem

Jahresniederschlag von etwas über 1000 mm und einer Jahresmitteltemperatur von

8.5 °C typische Standortsbedingungen des Schweizer Mittellandes. Die tiefer

gelegene Station Buchs-Suhr (Kanton Aargau) unterscheidet sich nur unwesentlich

davon, während die Station St. Gallen auf 779 m Meereshöhe etwas kühlere und

niederschlagsreichere Verhältnisse aufweist. Einige Bestände des voralpinen
Hügellandes (Regionen Toggenburg und Zürcher Oberland) wiesen nochmals

höhere Niederschlagssummen auf, als Beispiel ist der Bestand Wasserfluh mit 1550

mm angegeben (Tab. 3.1.3/1); die höchsten Niederschläge verzeichnet der Bestand

Schwyz mit rund 2000 mm Jahresniederschlag.

o
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Ganz andere Verhältnisse zeigen die Bestände in Deutschland (am Beispiel der

Bestände Dörstal2 und Heinstetten, Tab. 3.1.3/1): Auf den rauen Hochlagen der

Schwäbischen Alb (780 bzw. 900 m ü. NN) liegen die Jahresmitteltemperaturen
etwas tiefer als die der Bestände in der Schweiz in vergleichbarer Höhenlage.
Besoders markant ist aber der Unterschied bezüglich Niederschlag: Aufgrund der

Lage im Regenschatten des Schwarzwaldes weisen die Bestände in Deutschland

teilweise deutlich weniger Niederschlag als 1000 mm auf.

Diese Unterschiede wirken sich auch aus auf die Wuchsleistungen: Die

Oberhöhenbonität der in Deutschland untersuchten Bestände ist teilweise deutlich

geringer als der Bestände in der Schweiz. Die standörtlichen Unterschiede können

am Beispiel der Fichtenbestände schön gezeigt werden (Tab. 3.1.3/2): Die Bestände

in der Schweiz haben eine mittlere Oberhöhenbonität von 31.0, während in

Deutschland viele unbehandelte Fichtenbestände mit markant tieferer Bonität

gefunden wurden:

Tabelle 3.1.3/2: Oberhöhenbonität (hdom50) der untersuchten Fichtenbestände als Standortsindikator.

Lage Total Bestände Schweiz Bestände in Deutschland

Hohe Bonität

(Göggingen)

Tiefe Bonität

Anzahl 65 53 2 10

Mittlere Bonität 29.5 31.0 30.0 21.9

Diese grossen Bonitätsunterschiede können allerdings nicht in erster Linie auf die

klimatischen Bedingungen zurückgeführt werden; entscheidend sind die geologi¬
schen und pedologischen Verhältnisse. Für alle Bestände innerhalb der Schweiz

(jedenfalls für die Fichtenbestände) kann von einer Vergletscherung während der

letzten Eiszeiten ausgegangen werden; die Überdeckung mit frischem Moränenma¬

terial ist für die Bodenfruchtbarkeit von herausragender Bedeutung. Nach Angaben
von HUSS (1997) wachsen die Bestände des Durchforstungsversuches Göggingen
ebenfalls auf Moräne; die Oberhöhenbonität ist entsprechend gut. Demgegenüber
stocken einige Bestände auf Hochplateaulagen, welche mit alten Deckenschottern

überlagert sind (v. a. die Bestände im Gebiet Geisingen); diese weisen markant

tiefere Höhenwuchsleistungen auf. Die minimale Bonität beträgt hier 17.
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3.2 Aufnahmeverfahren

3.2.1 Flächenabgrenzung und -bestimmung

Das Aufnahmeverfahren wurde bewusst schlank konzipiert und verzichtete auf alle

unwichtigen Daten. Die Flächen wurden gegenüber Randeffekten sauber

abgegrenzt, so dass von unbeeinflusstem Wachstum innerhalb der untersuchten

Fläche ausgegangen werden konnte. Dazu war -je nach Alter und Höhe der

Bestände- eine unterschiedlich breite Randzone nötig. Um die vorhandenen Bestän¬

de optimal ausnutzen zu können, wurden die Untersuchungsflächen normalerweise

nicht als Rechteck abgesteckt, sondern als unregelmässiges Polygon. Dessen

Eckbäume (oder -punkte) wurden bezeichnet, nummeriert und eingemessen
(Distanz, Azimut). Daraus erfolgte die Berechnung der Koordinaten der Polygon¬
punkte und der Bestandesfläche. Die Polygonpunkte dienten als Fixpunkte für die

Einmessung der Baumkoordinaten (Stammfusspunkte der Anwärter).

3.2.2 Konzentration der Aufnahmen auf die vorhandenen Anwärter

Entscheidend für das waldbauliche Entwicklungspotential von Beständen sind die

vorhandenen Anwärter8. Aus diesem Grund wurden auch die Aufnahmen speziell auf

die Gruppe der Anwärter ausgerichtet. Die Anwärter bilden die Basis zur Auswahl der

Z-Bäume; sie müssen bestimmten minimalen Anforderungen entsprechen, nämlich:

• soziale Stellung vorherrschend oder herrschend.

• gute Vitalität (gesund, ohne Verletzungen, vitale Krone)9
• genügende Stabilität (gutachtlich abgeschätzt, kein quantitativer Grenzwert)
• Qualität erfüllt Mindestanforderungen gemäss Kapitel 3.2.3.

Innerhalb der abgegrenzten Aufnahmefläche wurden alle vorhandenen Anwärter

gesucht und markiert. Jeder Anwärter ist ein potentieller Z-Baum. Aus den

vorhandenen Anwärtern wurden die Z-Bäume bestimmt, unter Berücksichtigung der

Anzahl je Hektar und der räumlichen Verteilung sowie von Mindestabständen (Tab.
3.2.2/1); zu minimalen Abständen zwischen Z-Bäumen kommt auch KORPEL (1974,
1975) aus Beobachtungen in Eichenurwäldern mit der Begründung von über¬

mässiger Konkurrenz und negativen Auswirkungen auf die Holzqualität wegen zu

einseitigen Kronen. Diese Angaben orientierten sich an den Empfehlungen der

Professur Waldbau (PROFESSUR WALDBAU, 1999). Das Vorgehen entsprach
somit demjenigen bei einer Z-Baum-Durchforstung (wobei in der Praxis natürlich die

Z-Bäume direkt bestimmt werden). Das Kollektiv der Z-Bäume ist ein Teilkollektiv aus

den vorhandenen Anwärtern; jeder Z-Baum ist zugleich ein Anwärter, aber nicht jeder
Anwärter ein Z-Baum.

In der Schweiz wird für Z-Baum-Anwärter (oder kurz Anwärter) synonym der Begriff „Kandidat"

verwendet.
9

Aufgrund der Vorgabe einer mindestens herrschenden sozialen Stellung handelt es sich immer um

die -relativ- grosskronigsten Bäume eines Bestandes. Ein quantitativer Grenzwert für die Kronenlänge
wurde nicht festgesetzt. In jungen Beständen wurden einseitige, aber voll entwicklungsfähige Kronen

toleriert.
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Tabelle 3.2.2/1: Anzahl Z-Bäume je ha und ihre optimalen und minimalen Abstände, welche den Aufnahmen

zugrunde liegen.
Baumarten Fichte Buche, Esche, Bergahorn
Anzahl/ha 200 bis 250 100 bis 150

Idealer Abstand 7 bis 8 m 9 bis 11 m

Minimaler Abstand 4 m 5 m

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse und vor allem aufgrund der Literatur werden

in dieser Arbeit die Angaben zur Anzahl Z-Bäume bei den untersuchten

Laubbaumarten etwas nach unten korrigiert (Kap. 5.3.1.3, 5.3.2.3 und 5.3.3.3). Dies

ist bei der Interpretation der Aufnahmeergebnisse, welche gemäss den in Tabelle

3.2.2/1 angegebenen Z-Baum-Zahlen erarbeitet wurden, zu beachten.

Zu den Anwärtern (und damit auch Z-Bäumen) wurden folgende Informationen und

Messgrössen erhoben:

• Baumart

• Z-Baum: ja/nein
• Durchmesser (BHD)
• Baumhöhe

• Kronenansatzhöhe

• Baumkoordinaten (Messung von 2 Distanzen zu bekannten Punkten;

Polygonpunkte oder andere Anwärter)
• Nur bei Laubholz-Anwärtern: Bestimmung der Schaftlänge, welche voraus¬

sichtlich mindestens B-Qualität erreichen wird („Qualitätshöhe", vgl. Kap.
3.2.3)

Abbildung 3.2.2/2: Untersuchungsfläche (schematisch) mit aufgenommenen Grössen.

A Anwärter:

• Baumart

• Baumhöhe

• Kronenansatz

• Durchmesser

J • (Qualität)
• Koordinaten

ft
Übrige Bäume:

• Baumart

• Vollkluppierung

Fläche/Standort:

• Polygonpunkte
• Meereshöhe

• Exposition
• Hangneigung
• Niederschlag
• Vegetationszeit
• Windexposition
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Bei allen restlichen Bäumen, welche keine Anwärter waren, wurde mittels Vollklup-
pierung mit 1-cm-Stufen folgende Information erfasst:

• Baumart

• Durchmesser (BHD)

Diese einfache Aufnahme (Abb. 3.2.2/2) erlaubte es, Bestände hinsichtlich ihrer

Brauchbarkeit zu bewerten und Aussagen zu Stabilität, Qualität, Kronenlänge,
Anzahl und Verteilung von Z-Bäumen und Anwärtern zu machen. Aus der Voll-

kluppierung konnten die Mischungsverhältnisse bestimmt werden (Grundflächen¬
anteil) sowie ertragskundliche Grössen wie Stammzahl, Grundfläche und Vorrat

errechnet werden.

In einzelnen Beständen wurden weitergehende Messungen gemacht. Mit der

Aufnahme und Berechnung von Konkurrenzindices konnte die Konkurrenzsituation

im Detail analysiert werden, um die natürliche Strukturdifferenzierung besser zu

verstehen. Durch Anzeichnungen von Z-Baumdurchforstungen wurden Daten

gewonnen über bestandes- und Z-Baum-bezogene Eingriffsstärken, welche für die

Erarbeitung von neuen Pflegekonzepten einen wesentlichen Beitrag liefern.

Als (einfache) standörtliche Grössen wurden erfasst, nachgeschlagen bzw. herge¬
leitet:

• Meereshöhe

• Exposition
• Hangneigung
• Strahlungsindex nach BECKER (1982), hergeleitet aus Exposition und

Hangneigung
• Mittlere jährliche Niederschlagssumme
• Länge der Vegetationsperiode (Anzahl Tage, welche im Frühjahr 7.5 °C und

im Herbst 5.0 °C als Tagesmittelwert überschreiten; SCHREIBER 1977)
• Windexposition

In den gepflanzten Beständen -dies betrifft vor allem die Fichtenbestände- wurden

die Pflanzabstände (in Reihe, zwischen den Reihen) gemessen oder allenfalls -

soweit möglich- rekonstruiert und daraus die Ausgangsstammzahlen berechnet.

Die Altersbestimmung erfolgte durch Jahrringzählung. Bei eindeutig gleichaltrigen,
gepflanzten Beständen war dazu die Fällung eines Baumes ausreichend, sonst

wurden mehrere Bäume gefällt und das Alter bestimmt. In einem Fall wurde auf eine

Fällung verzichtet und stattdessen mit Bohrspanentnahme gearbeitet. In einigen
Untersuchungsflächen war das Alter bereits bekannt (Nullflächen bzw. A-Grad-

Parzellen in Durchforstungsversuchen).
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3.2.3 Messung der Qualität

3.2.3.1 Einleitung

Nach BACHMANN (1990) sind -bei einer Baumhöhe von 33 m- 50 % des Wertes

einer Fichte in den untersten 9 m, bei Buche sogar in den untersten 4 m des

Schaftes kumuliert. Dies unterstreicht die Bedeutung der Holzqualität des unteren

Stammabschnittes im allgemeinen, und bei den Laubhölzern im besonderen.

Die Qualität ist eine wichtige, weil ökonomisch bedeutsame Grösse der

Bestandesbeurteilung. Allerdings ist die Qualität nicht so einfach messbar wie

beispielsweise die Baumhöhe oder der BHD. Die Qualitätsbewertung eines Baumes

ist wesentlich komplexer und -leider- mit einer gewissen Subjektivität behaftet. Das

Thema Qualitätsbewertung verlangt deshalb besondere Aufmerksamkeit.

Weil sich die Wertschöpfung unter heutigen ökonomischen Rahmenbedingungen -

zumindest in der Schweiz- zunehmend auf die Z-Bäume reduziert -nach ABETZ

(1989) resultieren 80 bis 90 % der Gesamtnettowertleistung aus dem Endbestand-,
ist nicht die durchschnittliche Qualität aller Bäume von Interesse, sondern diejenige
der Z-Bäume, bzw. der dafür in Frage kommenden Bäume, also der Anwärter. Die

Qualitätseigenschaften spielen bei der Bestandesbeurteilung eine doppelte Rolle

(Abb. 3.2.3.1/1):
• Erstens stellt sich die Frage, ob ein Baum aufgrund der Qualitätskriterien ein

Anwärter (=möglicher Z-Baum) ist oder nicht. Dabei geht es um die Erfüllung
minimaler Qualitätsanforderungen. Die Abgrenzungskriterien müssen klar und

möglichst objektiv definiert sein; gibt es doch Bäume, welche knapp nicht den

minimalen Qualitätsanforderungen entsprechen und solche, welche eine

knapp genügende Qualität aufweisen. Angestrebt wird eine trennscharfe

Unterscheidung (Grundlage für wichtige Grössen wie Anzahl Anwärter je ha

und deren Verteilung).
• Auch oberhalb der minimalen Qualitätsanforderungen gibt es qualitative

Unterschiede zwischen den Anwärtern, welche die Wertleistung beeinflussen:

Bei dieser Fragestellung soll die Qualität der Anwärter absolut bewertet

werden, was für den Vergleich zwischen Beständen von Interesse ist (z. B.

unbehandelt/gepflegt) sowie als Grundlage für ökonomische Berechnungen
dient.

Bei der Fichte (und anderen Koniferen, welche vereinzelt in den Beständen

vorkamen), bestehen aufgrund der meist geraden Schaftachsen geringere
Qualitätsunterschiede. Entscheidend für die Qualität des Fichtenholzes ist die

Astigkeit. Eine monetäre Bedeutung erreicht die Astigkeit selbstverständlich auch bei

Koniferen, indem bei der Wertastung grobastiger Bäume ein erhöhter Aufwand

resultiert sowie in weitständig begründeten Pflanzungen, in denen ein erhöhter Anteil

C-Holz anfällt (z. B. KENK 1988). Weil die Fichte als Totasterhalter eine schlechte

natürliche Astreinigung aufweist (SCHÜTZ 1990), ist für die Produktion von

Furnierqualitäten auf den gutwüchsigen Standorten eine Wertastung jedoch
unerlässlich. Die Astigkeit wird somit bei der Fichte im wesentlichen nicht durch die

Frage „gepflegt / unbehandelt" bestimmt.

Aus diesen Überlegungen heraus wurde bei der Fichte auf eine absolute

Qualitätsbestimmung verzichtet (vgl. Abb. 3.2.3.1/1); die Länge eines
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Furnierabschnitts wird nicht beeinflusst durch die Art der Pflege, sondern bestimmt

durch die Astungshöhe. Die Frage der Wertastung wird deshalb für die gesamte
Arbeit (inklusive ökonomische Betrachtungen, Kap. 6) ausgeklammert. Bei den

Laubbäumen hingegen sind die Qualitätsunterschiede wesentlich grösser; das

Vorkommen von Verzwieselungen, Krümmungen und Astigkeit beeinflussen die

Wertleistung der Einzelbaumes erheblich, so dass hier eine absolute

Qualitätsbeurteilung sinnvoll erscheint.

Abbildung 3.2.3.1/1: Vorgehen bei der Qualitätsbeurteilung mit unterschiedlichem Ablauf bei Fichte und

Laubholz.

/
Qualitätsbeurteilung

am Einzelbaum

X
Laubholz Nadelholz

genügend10 / ungenügend

/ \
genügend / ungenügend

/ \
Anwärter Kein Anwärter Anwärter Kein Anwärter

1
Bestimmung und Messut

bis zu welcher mindester

erwartet werden kann

1

ig der Höhe,
is B-Qualität

1
keine Messung
der Qualitätshöhe

Qualitätshöhe [m]

3.2.3.2 Beurteilungskriterien bei der Qualitätsansprache

Die Beurteilung der Qualität setzt sich aus vielen Teilkriterien zusammen. Dabei

werden für eine bestimmte Qualität Holzfehler bis zu einem genau definierten Mass

toleriert oder es dürfen maximal eine bestimmte Anzahl von Holzfehlern vorkommen

bzw. es müssen bestimmte Mindestanforderungen erfüllt sein. Aufgrund der Ver¬

schiedenheit der Ansprüche an Nadel- und Laubholz sowie der unterschiedlichen

Sortierungsvorschriften (WALDWIRTSCHAFT VERBAND SCHWEIZ 2000) wurden

diese beiden Holzartengruppen getrennt betrachtet.

Die Qualitätsansprache für den Holzverkauf geschieht -ausser bei Stehend¬

verkäufen- am liegenden Stamm, der Stammquerschnitt ist dabei einsehbar. In der

vorliegenden Fragestellung ergeben sich demgegenüber erhebliche Schwierigkeiten
bei der Qualitätsbeurteilung:

10
Als Mindestwert der Qualitätshöhe der Laubholz-Anwärter wurde 5 m vorausgesetzt (Kap. 3.2.3.6).
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• Beurteilung am stehenden Baum, ohne sichtbaren Querschnitt.

• Beurteilung bei geringen Durchmessern anstelle von erntereifen Dimensionen;
viele Jahrzehnte vor dem Erntezeitpunkt.

• Beurteilung bei sehr unterschiedlichen Durchmessern (2 bis 40 cm BHD).

Gemäss LEDER und HILLEBRAND (2001) muss eine solche Qualitätseinschätzung
naturgegeben um so unsicherer sein, je ferner die Nutzung vom Zeitpunkt der

Ansprache entfernt liegt.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen getrennt für Nadel- und Laubholz, welche

Teilkriterien der Qualitätsbeurteilung in Anlehnung an die Schweizerischen

Holzhandelsgebräuche (WALDWIRTSCHAFT VERBAND SCHWEIZ 2000), bei der

Beurteilung liegend erntereif, stehend erntereif sowie stehend nicht erntereif

zur Anwendung kommen können. Kriterien, welche nur beschränkt anwendbar

sind, sind in Klammern aufgeführt.

3.2.3.3 Die Teilkriterien der Qualitätsansprache bei Fichte

Tabelle 3.2.3.3/1: Kriterien der Qualitätsansprache in Abhängigkeit der Beurteilungsmöglichkeiten bei Fichte.

liegend erntereif stehend erntereif stehend nicht erntereif

• Geradschaftigkeit
• Krümmungen

• Geradschaftigkeit
• Krümmungen

• Geradschaftigkeit
• Krümmungen

• Buchs

• exzentrischer Jahrringbau

• Stand lotrecht/schief

• einseitige Krone

• Stand lotrecht/schief

• Abholzigkeit/Vollholzigkeit • Abholzigkeit/Vollholzigkeit • (Abholzig-/Vollholzigkeit)
• Grob-/Feinastigkeit • Grob-/Feinastigkeit • Grob-/Feinastigkeit
• Drehwuchs • Drehwuchs • Drehwuchs

• Ringschäle
• Rotfäule • (Rotfäule)
• Harzgallen
• Insektenbohrgänge • (Insektenbohrgänge)
• Holzverfärbungen
• Splintanteil
• Kernfarbe

• Gleichmässiger Jahrringbau
• Feinjährigkeit

Aus Tabelle 3.2.3.3/1 ist ersichtlich, dass insbesondere die Beurteilung von

stehendem gegenüber liegendem (Nadel-)holz viel weniger aufschlussreich ist.

Stehend sind zwar grundsätzliche Kriterien wie Geradschaftigkeit, lotrechter Stand,

Vollholzigkeit und Astigkeit sichtbar. Diejenigen Kriterien, welche für eine

überdurchschnittliche Holzqualität (Furniertauglichkeit) zusätzlich von entscheidender

Bedeutung sind, bleiben der liegenden Beurteilung vorbehalten. Damit erscheint es

sinnlos, die Furniertauglichkeit am stehenden Baum beurteilen zu wollen. LEDER

und HILLEBRAND (2001): dagegen scheiden innere Qualitätskriterien wie

Jahrringaufbau, Verkernung oder Farbe als Parameter zur Qualitätsbeurteilung
stehender Bäume von vornherein aus".
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3.2.3.4 Die Teilkriterien der Qualitätsansprache beim Laubholz

Auch beim Laubholz trifft zu, dass die für Furniertauglichkeit wichtigen Eigenschaften
(nebst Geradschaftigkeit etc.) nur bei liegendem Holz und sichtbaren Querschnitten

bewertet werden können. Deshalb wird auf eine Abschätzung des Anteils A-

Qualitäten verzichtet. Anders als beim Nadelholz kann aber beim Laubholz nicht von

einer grundsätzlich einheitlichen Qualität ausgegangen werden; die Unterschiede

sind hier von Baum zu Baum gross. Somit ist nicht nur die Frage ob Anwärter oder

nicht von Interesse, sondern der Anteil an Qualitätsholz der Anwärter/Z-Bäume sollte

abgeschätzt werden können (vgl. Abb. 3.2.3.1/1). Als Qualitätsholz werden dabei A-

und B- Holz verstanden. Zu bestimmen ist somit die Länge des Schaftabschnitts,
welcher voraussichtlich mindestens B-Qualität erreichen wird.

Tabelle 3.2.3.4/1: Kriterien der Qualitätsansprache in Abhängigkeit der Beurteilungsmöglichkeiten bei

Laubhölzern.

liegend erntereif stehend erntereif stehend nicht erntereif

• Geradschaftigkeit
• Einschnürigkeit
• Zweischnürigkeit
• Krümmungen
• Verzweigungen/Zwiesel

• Geradschaftigkeit
• Einschnürigkeit
• Zweischnürigkeit
• Krümmungen
• Verzweigungen/Zwiesel

• Geradschaftigkeit
• Einschnürigkeit
• Zweischnürigkeit
• (Krümmungen)
• Verzweigungen/Zwiesel

• exzentrischer Jahrringbau • Stand lotrecht/schief • Stand lotrecht/schief

• Abholzigkeit/Vollholzigkeit • Abholzigkeit/Vollholzigkeit • (Abholzig-A/ollholzigkeit)
• astfreier Schaft • astfreier Schaft • astfreier Schaft bzw. Dicke

lebender oder dürrer Äste
• Anzahl und Dicke von

Ästen/Klebastgruppen
• Anzahl und Dicke von

Ästen/Klebastgruppen
• Drehwuchs • Drehwuchs • Drehwuchs

• Frostrisse • Frostrisse

• Herzriss/Kreuzspalt
• Ringschäle
• Fäule, faule Aste

• Insektenbohrgänge • (Insektenbohrgänge)
• Holzverfärbungen
• Braunkern/Rotkern

• Splintanteil
• Holzfarbe- und Struktur

• Gleichmässiger Jahrringbau
• Feinjährigkeit
• minimaler Durchmesser • minimaler Durchmesser

Dabei bereitet die Qualitätsansprache an jungen Bäumen beim Laubholz besondere

Schwierigkeiten: Vorhandene Krümmungen können sich auswachsen. Dies ist

insbesondere bei Buche, Eiche, Ulme, Linde u. a. der Fall. Bei Esche und Ahorn

sowie Kirschbaum werden Krümmungen viel weniger gut korrigiert. Aber es ist

fraglich, inwieweit eine kleine Krümmung am 10 cm dicken Stamm bei einem

späteren Durchmesser von beispielsweise 60 cm noch sichtbar ist und damit

qualitätsmindernd werden könnte.

Eine ähnlich Schwierigkeit stellt sich bei der Astigkeit. Bis zu einer gewissen Astdicke

werden grüne Äste durch die natürliche Astreinigung verschwinden, ohne dass sich

für die Schaftqualität Nachteile ergeben; dies allerdings nur, falls die

Voraussetzungen stimmen (Erziehung durch genügende Bestandesdichte.) Es gilt
nun, für junge Bäume zu beurteilen, welche der noch grünen Äste unter den
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bestehenden und zu erwartenden Verhältnissen genügend rasch absterben werden,
so dass mindestens B-Qualität möglich ist, und dafür objektive Kriterien zu bilden.

Dieselbe Schwierigkeit bereiten jetzige und zukünftige Astbeulen. Die Länge des

Schaftes mit B-Qualität ist zwar schwierig zu bestimmen, aber sehr einfach zu

messen als „Qualitätshöhe" durch Höhenmessung am stehenden Baum.

3.2.3.5 Qualitätsanforderungen an die Anwärter bei Fichte

An Fichten-Anwärter wurden folgende Qualitätsanforderungen gestellt:
• Geradschaftigkeit: Krümmungen maximal 1 cm pro Laufmeter.

• Lotrechter Stand: Abweichung von der Senkrechten max. 0.5 m auf 10 m

Höhe. Einseitige Krone ist zulässig, soweit dies bezüglich der Kriterien Vitalität

und sozialer Stellung (vgl. Kap. 3.2.2) für einen Anwärter tolerierbar erscheint.

• Kein sichtbar starker Drehwuchs.

• Keine Grobastigkeit: Äste bis in 10 m Höhe max. 3 cm dick.

Diese Kriterien sind somit zwar eindeutig und objektiv definiert, bei der

Bestandesansprache (vom Boden aus) war jedoch keine Messung möglich, sondern

die Frage ob eine Fichte Anwärter ist oder nicht, musste anhand dieser Kriterien

abgeschätzt werden. Die Bestimmung der vorhandenen Anwärter beinhaltet somit

auch subjektive Komponenten, welche nicht zu unterschätzen sind.

3.2.3.6 Qualitätsanforderungen an die Anwärter bei Laubholz

An Laubholz-Anwärter wurden folgende Qualitätsanforderungen gestellt:
• Geradschaftigkeit: Ein geradschaftiges (Erd-)Stammstück von mindestens 5 m

Länge kann erwartet werden.

• Astfreier (oder zu erwartender astfreier) Schaft in derselben Mindestlänge.
• Schiefstand: Abweichung von der Senkrechten max. 1 m auf 10 m Höhe.

Einseitige Krone ist zulässig, soweit dies unter Berücksichtigung der Kriterien

Vitalität und sozialer Stellung (Kap. 3.2.2) für einen Anwärter tolerierbar ist.

• Kein sichtbarer Drehwuchs.

Von den Laubholz-Anwärtern wird damit die mögliche Entwicklung eines mindestens

5 m langen Stammstückes in B-Qualität erwartet, welches -falls die inneren

Holzeigenschaften stimmen- auch A-Qualität (Furnier) erreichen kann.

3.2.3.7 Messung der Qualitätshöhe bei Laubholzanwärtern

Die B-Qualität wird durch folgende Kriterien begrenzt:
• Zwiesel

• Zu starke Äste (bzw. Äste, die voraussichtlich noch dicker werden als

zulässig)
• Zu grosse Astbeulen

• Zu starke Krümmungen

45



Zwiesel: Die B-Qualität endet mit der Verzwieselung des Schaftes. Messstelle ist

unterhalb des Zwiesels, so dass am Zopf des Wertholzstückes noch ein ungestörter
Stammquerschnitt vorliegt.

Äste: Bis maximal 3 cm erreichter bzw. noch zu erwartender Astdicke. Unter¬

scheidung Licht-Schattenkrone: Es wird davon ausgegangen, dass sich Äste im

Bereich der Schattenkrone nicht mehr stark entwickeln. Im Bereich der B-Qualität

dürfen als Voraussetzung für eine gute Astreinigung keine Äste dicker als 3 cm

auftreten. Damit gilt:
• Dürräste und lebende Äste im Bereich der Schattenkrone maximal 3 cm.

• Äste im Bereich der Lichtkrone sollen bei einer Bestandesbehandlung gemäss
Kapitel 7 in ihrer zukünftigen Entwicklung einen Durchmesser von 3 cm nicht

übersteigen. Dies muss gutachtlich bewertet werden. Dabei ist die jetzige
Dicke der Äste, die Position am Baum und die Konkurrenzsituation mass¬

gebend. Voraussetzung ist, dass die Phase der Astreinigung nicht durch (zu
starke) Eingriffe gestört bzw. unterbrochen wird.

In der Stammhöhe, wo diese Bedingungen nicht mehr erfüllt sind, endet die B-

Qualität.

Astbeulen: Astbeulen dürfen maximal 3 cm von der Stammperipherie vorstehen.

Noch vorhandene Aeste sollen in Zukunft höchstens 3 cm grosse Astbeulen

verursachen. In der Stammhöhe, wo diese Bedingungen nicht mehr erfüllt sind, endet

die B-Qualität.

Krümmungen: Für Krümmungen gelten folgende Grundregeln:
• Es wird unterschieden zwischen kleinen Krümmungen ohne Richtungs¬

änderung der Schaftachse (Bsp. junger Buchentrieb) und grossen, die

Schaftachse langfristig betreffende Krümmungen. Die kleinen Krümmungen
können durch das Dickenwachstum ausgeglichen werden.

• Für monopodial verzweigte Baumarten (Esche, Bergahorn) gelten strengere
Richtlinien als für sympodial verzweigte (Buche); letztere können

Krümmungen durch das Dickenwachstum besser auskorrigieren.
• Die Ansprache ist auch abhängig vom erreichten Durchmesser der Schaft¬

achse: Je grösser der Durchmesser, desto kleiner die Korrekturmöglichkeiten
durch das Dickenwachstum, desto definitiver und schwerwiegender sind

Krümmungen. Die zulässige Abweichung wird je nach Stammdurchmesser an

der betreffenden Stelle definiert (vgl. Tab. 3.2.3.7/1).
• Falls durch Trennschnitt ein Stamm mit einer „grossen" Krümmung in 2 B-

Stücke geteilt werden kann, wird die Krümmung toleriert (Mindestlänge für die

Teilstücke: 3 m).

Tabelle 3.2.3.7/1: Zulässige Abweichung von der idealen Stammachse auf einen 3m-Stammabschnitt in

Abhängigkeit vom Verzweigungstyp und vom momentanen Stammdurchmesser an der betreffenden Stelle.

Falls Durchmesser

monopodial verzweigte
Baumarten

(Es, Ah, Kir)

sympodial verzweigte
Baumarten

(Bu, Ei, Ul)

< 5 cm 7 cm 10 cm

< 10cm 6 cm 8 cm

< 15 cm 5 cm 6 cm

<20cm 4 cm 4 cm

> 20 cm 3 cm 3 cm

46



Nur bei Bäumen, welche bereits einen sichtbaren Qualitätsmangel aufweisen, ist eine

abschliessende Beurteilung der Qualitätshöhe möglich. Bei jungen Beständen kann

hingegen die Qualitätshöhe oftmals noch nicht bestimmt werden. Dies ist dann der

Fall, wenn Bäume auf der ganzen Länge (bis zur Endknospe) die Kriterien für B-

Qualität erfüllen; hier wird sich die Qualitätshöhe noch um einen unbekannten Betrag
erhöhen.

Wie bereits angedeutet beinhaltet die Messung der Qualitätshöhe am stehenden und

jungen Baum ein beträchtliches Mass an Subjektivität. Die oben formulierten Kriterien

sind zwar genau definiert, werden aber aus Gründen des Aufwandes nicht exakt

gemessen, sondern vom Boden aus eingschätzt. Trotzdem sollen sie eine gewisse
Objektivierung und damit Vergleichbarkeit der Qualitätsbewertung ermöglichen.

Die Beurteilung am dünnen Stamm junger Bäume hat aber nicht nur Nachteile:

Vorteilhaft ist, dass die Astigkeit recht gut beurteilt werden kann; die Methode erlaubt

sozusagen einen Blick ins Innere des Stammes. Vorausgesetzt wird allerdings eine

„normale", für die Qualitätseigenschaften günstige, weitere Entwicklung.

3.3 Auswertung

Für die Bestimmung der dendrometrisch korrekten Oberhöhe wurden die

Baumhöhen der Anwärter als Funktion des BHD aufgetragen und statistisch

ausgeglichen (je Bestand). Daraus konnte für die dicksten Nicht-Anwärter (bei
welchen nur der Durchmesser erfasst worden war) die Baumhöhe rechnerisch

hergeleitet werden. Aufgrund der feinen Kluppierung mit 1-cm-Stufen und der guten
Korrelation von Baumhöhe und BHD ist diese Methode hinreichend genau. Auf diese

Weise wurden auch Oberdurchmesser sowie mittlere Schlankheitsgrade verschie¬

dener Teilkollektive errechnet (h/d der 50, 100, 200, 250, 400, 500 und 1000

stärksten je ha).

Aus Oberhöhe und Alter wurde die Bonität bestimmt. Für die Bonitierung der Fichten-

und Buchenbestände diente der Höhenwachstumsfächer der schweizerischen

Ertragstafeln (EAFV 1983), für Esche und Bergahorn ein von ERNI und LEMM

(1995) parametrisierter Oberhöhenfächer, basierend auf Daten von WIMMENAUER

(1919) und VOLQUARDTS (1958). Die Bonitierung erfolgt -wie in der Schweiz

üblich- als Oberhöhe im Alter 50. Aussagen zur Bonität von Beständen beziehen sich

immer auf die Oberhöhe im Alter 50. Falls andere Bonitierungen verwendet werden

(z. B. Oberhöhe im Alter 100), wird dies ausdrücklich vermerkt.

Da eine langfristige Beobachtung, wie es etwa bei ertragskundlichen Versuchen der

Fall ist, im Rahmen dieser Arbeit ausgeschlossen war, musste sich die Methodik im

Sinne von Momentaufnahmen auf die Erhebung von Zuständen beschränken. Die

Analyse mehrerer Bestände als Funktion einer Entwicklungsgrösse (beispielsweise
Alter oder Oberhöhe) erlaubt es, die Bestandesentwicklung mit sogenannten
unechten Zeitreihen anzunähern. EIBERLE (1960) meint dazu: „Dies hat zur Folge,
dass die für die Kennzeichnung von Zustandsreihen gefundenen Korrelationen nicht

notwendigerweise einem wirklichen Wachstumsablauf entsprechen. Die unter sonst
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gleichen Bedingungen unterschiedlich auf das Wuchsgeschehen einwirkenden

Witterungseinflüsse können nicht ausgeschaltet werden."

Die Darstellung von Bestandeskennwerten in Abhängigkeit der Oberhöhe hat den

Vorteil, dass der Einfluss der Bonität wegfällt. In diesem Fall dient also nicht die

altersmässige Entwicklung, sondern der physiologische Entwicklungszustand als

Vergleichsgrösse. Dadurch können alle Bestände einer Baumart, unabhängig von

der Bonität, für die Kalibrierung von Entwicklungsfunktionen (z. B. Abnahme der

Kronenlänge mit zunehmender Oberhöhe) verwendet werden, wodurch die Anzahl

Beobachtungen (zumindest für die Fichtenbestände) gross genug bleibt.

In einem weiteren Schritt lassen sich die Ergebnisse aus der bonitätsunabhängigen
Betrachtung x=f(hdom) mittels der aus den Ertragstafeln bekannten Beziehung
hdom=f(Alter, Bonität) für die einzelnen Bonitäten als Funktion des Alters berechnen.

Somit ergeben sich für die wichtigsten waldwachstumskundlichen Grössen

Entwicklungsverläufe in Abhängigkeit des Alters und abgestuft nach Bonität.

Die Auswertungen konzentrieren sich -analog zu den Aufnahmen- auf diejenigen
Bäume, welche waldbaulich für die Zukunft relevant sind, also auf die Anwärter, Z-

Bäume sowie -im Kontext der mechanischen Stabilität- auf die Gerüstbäume.

Die Verteilung der Anwärter und Z-Bäume wurde mit dem Index nach CLARK und

EVANS (1954) berechnet. Dieser beschreibt das horizontale Baumverteilungsmuster,
indem er den beobachteten mittleren Abstand zum nächsten Nachbarn (bzw. zum

nächsten Anwärter oder Z-Baum) in Beziehung setzt zum erwarteten mittleren

Abstand bei zufälliger Baumverteilung. Der Index liegt theoretisch zwischen 0

(stärkste Klumpung) und 2.1941 (streng regelmässige Dreiecksverteilung).
Aggregationswerte um 1.0 zeigen eine zufällige Verteilung an, Werte kleiner als 1.0

eine Tendenz zur Klumpung und Werte über 1.0 eine Tendenz zur regelmässigen
Verteilung. Weil die Flächen nicht unendlich gross sind, werden für Randbäume

fälschlicherweise zu grosse „geringste Nachbar-Abstände" diagnostiziert, wenn die

eigentlich nächsten Nachbarn ausserhalb der Flächenbegrenzung liegen und daher

nicht berücksichtigt werden. Um diesen Fehler zu vermeiden, wurden die von

DONNELLY (1978) hergeleiteten Korrekturfaktoren verwendet.

Für die errechneten Werte des Verteilungsindex wurde ein Signifikanztest für die

Regelmässigkeit der Baumverteilung durchgeführt (ebenfalls korrigiert nach

DONNELLY). Bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit p >= 0.05 wurde zufällige
Verteilung angenommen (Wert 1.0). Für p < 0.05 gilt die Verteilung als statistisch

signifikant regelmässig bzw. geklumpt. Es wurden die Signifikanzniveaus p=0.05,
0.01 und 0.001 unterschieden.

Mögliche Zusammenhänge zwischen Strukturgrössen und Einflüsse der Standorts¬

variablen auf die Bestandesstruktur wurde mittels Varianzanalysen und General

linear modeis mit dem Statistikprogramm SYSDAT näher untersucht. Die Struktur¬

grössen wurden dazu transformiert. Das Vorgehen bei der statistischen Auswertung
wird im betreffenden Kapitel (4.3.1) näher erläutert.
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4. Ergebnisse: Unbehandelte Fichtenbestände

4.1 Ergebnisse im Einzelbestand

4.1.1 Einführung und Bestandesübersicht

In den Kapiteln 4.1 werden einzelne ungepflegte Fichtenbestände bzw. ihre Struktur

analysiert und beschrieben. Die dazu nötigen Aufnahmen sind sehr detailliert und

gehen über die Standard-Aufnahme gemäss Kapitel 3.2 hinaus. Für diese Kapitel
wurden Daten der Bestände HemenrütM (HUNZIKER und ATTENBERGER 1999),
Wutach (MATTER 1995), Hungerbergl und Erlosen6 verwendet.

Die Analyse der Entwicklung unbehandelter Bestände folgt anschliessend in den

Kapiteln 4.2. Eine Übersicht der 65 unbehandelten Fichtenbestände gibt Tabelle

4.1.1/1.

Tab. 4.1.1/1: Übersicht unbehandelte Fichtenbestände, sortiert nach Oberhöhe".

Bestand Oberhöhe Alter Bonität Anteil Fichte Zweite Baumart Deren Antei

Name rmi M [G%] bzw. Artengruppe [G%'

Schachenwald2 7.8 13 33 100.00 -

Schachenwaldl 8.0 14 32 100.00 -

Gunzwil 12.8 20 32 99.33 Esche 0.61

Schlosswinkel 12.9 20 32 99.85 Haselnuss 0.15

Pfäffikon2 14.4 23 31 57.01 Tanne 42.99

Neuvertal 14.5 44 17 97.66 Buche 1.33

Holderstockl 14.9 22 33 94.78 Birke 3.74

Bünzen2 15.0 23 31 97.82 Diverse Laubhölzer 1.31

Harenwilen 15.3 27 28 97.01 Föhre 1.13

Heinstetten 15.3 32 24 100.00 -

Öfingerhaul 15.3 34 23 96.34 Buche 3.54

Erlosen5 15.4 23 32 83.34 Esche 16.37

Erlosen6 16.0 23 33 98.37 Esche 1.63

Öfingerhau2 16.4 36 23 97.70 Buche 1.72

Ottikon 16.9 23 34 99.38 Lärche 0.62

Hungerbergl 17.0 25 33 92.05 Traubenkirsche 7.86

Ruppen 17.0 35 24 76.45 Buche 11.88

Thalheiml 17.1 27 30 69.83 Esche 27.11

Harzenegg 17.2 37 23 99.59 Nussbaum 0.41

Dörstal2 17.4 50 18 100.00 -

Gisikonl 17.5 28 30 100.00 - -

Erlosen4 17.7 26 32 85.85 Esche 12.94

Leuenhus 17.9 30 29 98.66 Tanne 1.34

Renzligen2 18.0 27 32 98.82 Weide 0.84

Renzligenl 18.1 26 33 98.93 Weide 0.90

Wasserfluh 18.2 31 29 99.46 Buche 0.20

Aulfingen 18.3 38 24 100.00 - -

Dörstal3 18.8 51 19 100.00 - -

Root 19.2 28 32 100.00 - -

11
Für die Berechnung der Oberhöhe wurde jeweils die Hauptbaumart verwendet, hier die Fichte.
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Tab. 4.1.1/1: Übersicht unbehandelte Fichtenbestände, sortiert nach Oberhöhe (Fortsetzung).

Bestand Oberhöhe Alter Bonität Anteil Fichte Zweite Baumart Deren Anteil

Name [m] M |G%] bzw. Artengruppe [G%1

Bünzenl 19.5 30 31 99.65 Buche 0.35

hexentobel 19.6 30 31 84.23 Traubenkirsche 11.57

DörstaH 19.8 51 20 98.71 Föhre 1.29

Rosengarten2 20.5 30 32 99.33 Esche und Buche 0.50

Rosengartenl 21.0 33 30 62.91 Esche 21.77

Hemenrüti4 21.4 34 30 62.98 Esche 21.74

Hemenrüti3 21.5 34 30 89.45 Esche 8.72

Hemenrütil 21.8 34 30 99.73 Esche 0.27

Hemenrüti2 21.8 34 30 72.77 Esche 25.20

Waldholz 21.8 37 28 99.91 Buche 0.09

Gisikon2 21.9 33 32 100.00 - -

Gisikon3 21.9 33 32 97.57 Bergahorn 2.43

Hauholzl 22.0 32 33 90.80 Tanne 9.20

Hagenbuch 22.1 32 33 81.19 Tanne 10.73

Möhlin 22.9 39 29 99.04 Hagebuche 0.96

Rotholzl 23.3 37 30 83.28 Esche 13.97

Dörstal4 23.4 43 26 100.00 - -

Thalheim2 23.8 34 33 86.42 Esche 13.58

Rotholz2 23.9 38 30 92.69 Esche 4.02

Hirschthal 24.0 39 30 75.38 Tanne 23.79

Ottenbergl 24.2 35 32 90.28 Diverse Laubhölzer 6.74

Bühl 24.7 35 33 79.30 Esche 16.53

Schwyz 24.8 42 29 100.00 - -

Embrach 24.9 33 35 100.00 - -

Wildberg 25.3 36 33 100.00 - -

Ottenberg3 25.4 39 31 60.27 Buche 19.64

Ludetswil 25.8 40 31 76.95 Esche 19.50

Äbisholz 27.2 42 31 100.00 - -

Ringingen2 27.2 54 25 85.62 Buche 5.54

Bünzen3 27.3 40 32 94.10 Föhre 2.25

Richenthall 30.7 50 31 100.00 - -

Göggingen2 31.5 54 30 100.00 - -

Göggingenl 32.1 54 30 100.00 - -

Wutachl 32.3 51 32 87.75 Föhre 8.44

Wutach2 33.0 56 30 91.61 Föhre 4.03

Richenthal2 33.8 62 29 92.59 Tanne/Wey'föhre 4.69

4.1.2 Wachstum und Konkurrenz als Motor der Differenzierung

Um den Zustand und die Entwicklung unbehandelter Fichtenbestände verstehen zu

können, ist es vorteilhaft, die Entwicklung seit der Bestandesbegründung zu

verfolgen. Alle 65 untersuchten Fichtenbestände wurden gepflanzt, in einigen Fällen

kamen natürlich angesamte Fichten hinzu und oftmals verjüngten sich zusätzlich

auch andere Baumarten. Die Begründungsdichten lagen im Bereich von 4'500 bis

über 15'000 Pflanzen/ha.
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Die jungen Fichten wachsen -abgesehen von Konkurrenzvegetation- vorerst

unbedrängt. Sehr bald beginnt aber eine gegenseitige Beeinflussung durch Eintritt

der Konkurrenz. Dies ist theoretisch der Fall, wenn der Kronenabstand 40% der

Kronenbreite unterschreitet (bei identischen Bäumen; SCHÜTZ 1999), also schon

wenige Jahre nach der Pflanzung. Je kleiner die Pflanzabstände, oder je höher die

Ausgangsstammzahl, desto schneller beginnt die Konkurrenz. Möglich ist auch, dass

sich andere Baumarten angesamt haben und -je nach Wachstumsgeschwindigkeit-
eine zusätzliche, vielleicht noch grössere, interspezifische Konkurrenz bewirken.

In den ersten Jahren wird das Wachstum der jungen Bäume bestimmt durch

Standortsfaktoren und Konkurrenzvegetation. Mit der intraspezifischen Konkurrenz

kommt jetzt ein ganz entscheidender, überlebensbestimmender Faktor hinzu.

Aufgrund des anhaltenden Wachstums - das Höhenwachstum ist durch den Standort

vorgegeben und kulminiert in dieser Phase- wäre jeder Baum gezwungen, seine

Krone entsprechend seiner Höhe zu vergrössern, damit die Proportionen einem

überlebensfähigen Baum (=stabilen Baum der Oberschicht) entsprechen. Weil der

verfügbare Raum konstant ist, entsteht ein harter Verdrängungswettkampf, in

welchem sich die Stärksten durchsetzen. Da der Konkurrenzkampf vor allem ein

Kampf um Licht ist, setzen sich die grössten, höchsten Bäume durch. Sie

produzieren dank der verhältnismässig grossen Kronen auch am meisten Biomasse,
sind dadurch am vitalsten und stabilsten und können sich auch die Bodenressourcen

wie Wasser, Nährstoffe und Standraum am besten erschliessen bzw. erobern.

In dieser frühen Phase der Bestandesentwicklung wirken sich kleine Unterschiede

aus: Mikrostandort, Genetik, Pflanzschock, Grösse und Zustand bei der Pflanzung,
Konkurrenzvegetation, Verbiss etc. sorgen dafür, dass bei Eintritt in die Konkurrenz

bereits Unterschiede bestehen. Eine Höhendifferenz von wenigen Dezimetern ist

schon entscheidend. Nur die stärksten, grössten und vitalsten Bäume können sich in

der Oberschicht als herrschende Bäume behaupten. Die anderen gliedern sich ein in

die unteren sozialen Schichten mitherrschend, beherrscht und unterdrückt. Je tiefer

die soziale Stellung, desto schneller die negative Umsetzung. Unterdrückte Bäume

sterben meist rasch ab.

Dies ist ein äusserst dynamischer Prozess. Weil das Höhenwachstum weitergeht,
muss auch der soziale Abstieg der meisten Einzelbäume (negative Umsetzung)
weitergehen. Auch von den anfänglich herrschenden Bäumen werden nur die

vitalsten herrschend bleiben; vielen steht der soziale Abstieg bevor. In diesem

Umfeld ist sozialer Aufstieg äusserst selten; vor allem für gleichaltrige, gepflanzte
Bestände kann er praktisch ausgeschlossen werden. DELVAUX (1981) hat gezeigt,
dass ohne starken Wettbewerb auch anfänglich mitherrschende Bäume gute
Leistungen aufweisen können; in diesem Fall wurden die guten Wuchsveranlagun¬
gen durch mikrostandörtliche Widrigkeiten anfänglich überdeckt. Bei hoher Konkur¬

renz hingegen ist ein positives Umsetzen kaum möglich, weil mitherrschende Bäume

sofort von den herrschenden Nachbarn „kontrolliert" werden.

Endstation der negativen Umsetzung ist das Absterben von Bäumen. Dieser Prozess

der natürlichen Mortalität führt zu einer Stammzahlabnahme; ein Effekt, welcher als

kostenlose Stammzahlreduktion genutzt werden kann: Hier wird zum ersten Mal ein

Element der Naturautomation sichtbar.
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Die maximale Konkurrenz innerhalb ungepflegter Bestände führt zu natürlicher

Mortalität und damit zu einer Stammzahlabnahme.

Auch der Förster reduziert die Stammzahl, meist verbunden mit einer Ausleseabsicht

(z. B. bezüglich Qualität; durch positive oder negative Auslese). Die Konkurrenz

bewirkt hingegen ausschliesslich eine Auslese nach Wuchskraft. Die vitalsten,

bestwüchsigsten Bäume setzen sich durch und haben somit auch später die besten

Chancen. In der Retrospektive bedeutet dies folgendes: Bei Betrachtung eines

50jährigen, unbehandelten Fichtenbestandes mit noch 1600 lebenden Bäumen,
davon ca. 400 herrschend (als Beispiel), kann davon ausgegangen werden, dass

wirklich die wüchsigsten Bäume noch vorhanden sind, davon die mit den besten

Wuchseigenschaften als herrschende Bäume. Demgegenüber ist es in gepflegten
Beständen vorstellbar, dass (unter Umständen mit viel Aufwand) Bäume mit

beschränkter Wuchskraft durch menschliche Eingriffe gefördert wurden, weil andere

Eigenschaften (z. B. Qualität) bei ihnen vorteilhafter erschienen.

Die Konkurrenz bewirkt eine Selektion nach Wuchseigenschaften. Dadurch

werden mit der Zeit die Bäume mit der höchsten Vitalität und dem besten

Wuchspotential eindeutig erkennbar.

EDER (2004) drückt diese Vorgänge folgendermassen aus: „Eine scharfe Ausschei¬

dungskonkurrenz im Zeitpunkt eines stürmischen Höhenwachstums ist gleichzeitig
Motor der natürlichen Differenzierung."

Mit zunehmendem Alter nimmt das jährliche Höhenwachstum ab. Dadurch verlaufen

auch die Ausscheidungsvorgänge langsamer.

4.1.3 Analyse der Struktur im Einzelbestand

4.1.3.1 Strukturgrössen

Die Bestandesstruktur beschreibt die Eigenschaften von Einzelbäumen sowie deren

räumliche Anordnung im Bestand. Der horizontale und vertikale Aufbau eines

Waldbestandes hat eine entscheidende Bedeutung für die weitere Bestandes¬

entwicklung (PRETZSCH 2002). Zwischen Strukturen und Prozessen (wie Wachs¬

tum, soziale Differenzierung, Mortalität) gibt es wichtige Wechselwirkungen und

Rückkoppelungen. Um die Entwicklung unbehandelter Bestände verstehen zu

können, ist ein gutes Verständnis der Struktur unabdingbar. Nur so können auch

entsprechende Schlüsse gezogen werden für die Entwicklung neuer, kostengünstiger
Pflegekonzepte.

Wichtige Elemente der Struktur sind: Soziale Position, Baumdurchmesser,

Baumhöhen, Schlankheitsgrade, Gerüstbäume, Kronenlängen, räumliche Verteilung.
Diese lassen sich auf einen Bestand oder auf Teile davon anwenden, bis hinunter

zur kleinsten Einheit, dem Einzelbaum. Beispiele von Teilsystemen sind: Die 100

stärksten Bäume je ha, die 10 % Stärksten je ha, die Anwärter, die Z-Bäume, die

Gerüstbäume, die Herrschenden.
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4.1.3.2 Soziale Differenzierung

Wie im Kapitel 4.1.2 gesehen, stellt sich rasch eine soziale Differenzierung ein.

Tabelle 4.1.3.2/1 zeigt die prozentualen Anteile der sozialen Klassen nach KRAFT

(1884) an der Gesamtstammzahl in vier unbehandelten Fichtenbeständen:

Tabelle 4.1.3.2/1: Prozentualer Anteil der sozialen Klassen in unbehandelten Fichtenbeständen; Angaben von

LEDER (2004) zum Vergleich.

Bestand Hunger¬
berg 1

Bünzenl HemenrütH Bünzen3 Mittlere

Anteile

Höwer 5b

(LEDER 2004)

Alter 25 30 34 40 28

Oberhöhe (m) 17.0 19.5 21.8 27.3 ca. 16.0

Stammzahl/ha 4239 3628 3187 2197 3879

Vorherrschend 0 %1Z 0% 0 %Vi 0% 0% 11 %

Herrschend 19% 32% 32% 25% 27% 30%

Mitherrschend 36% 32% 44% 36% 37% 15%

Beherrscht 38% 32% 17% 38% 31 % 24%

Unterdrückt 7% 4% 7% 1 % 5% 20%

Die genauen Anteile der einzelnen sozialen Klassen sind nicht entscheidend, es geht
um Grössenordnungen. Die Einschätzung der sozialen Stellung ist auch nicht völlig
objektivierbar: KENNEL (1966) hält die Zuordnung zu den Baumklassen sogar für

weitgehend subjektiv; auch gemäss ABETZ (1989) bleibt die Ansprache der sozialen

Baumklasse stets subjektiv und ist oft nicht nachvollziehbar. Dazu kommt, dass es

innerhalb und zwischen den Klassen fliessende Übergänge gibt.

In den gleichaltrigen, unbehandelten Fichtenbeständen wurden nur sehr selten

Bäume gefunden, welche den oberen Kronenschirm eindeutig überragten. Es wurde

aber sehr wohl eine merkliche Differenzierung innerhalb der herrschenden Klasse

beobachtet. Die Tatsache, dass in den vorliegenden Beständen kaum Vorherr¬

schende auftraten -im Gegensatz zu Aufnahmen anderer Autoren, etwa LEDER

(2004, vgl. Tab. 4.1.3.2/1), muss somit nicht auf Unterschieden in der Struktur

beruhen, sondern kann mit einer unterschiedlichen Interpretation der Abgrenzungs¬
kriterien bei der Bestimmung der sozialen Position erklärt werden. Interessant wäre

die Frage, ob sich mit zunehmender Entwicklung (Alter, Oberhöhe) Verschiebungen
der Anteile der Baumklassen ergeben. (Weil die soziale Position aller Bäume nicht

Teil der allgemeinen Bestandesaufnahmen war, kann dazu keine Aussage gemacht
werden.)

Wichtige Folgerungen sind:

• In unbehandelter Fichte kommen (fast) keine vorherrschenden Bäume vor;

dies wäre allenfalls möglich bei Ungleichaltrigkeit. Eine Differenzierung nach

sozialer Stellung kann aber innerhalb der Herrschenden sehr wohl

ausgemacht werden.

• Innerhalb reiner, gleichaltriger Fichtenbestände kommen Protzen nicht vor.

• Der Anteil herrschender Bäume beträgt rund 20 bis 30 %. Diese sind wald¬

baulich relevant; diese (und nur diese) kommen in Frage als Anwärter, sie sind

auch für die Stabilität entscheidend.

12
Im Bestand Hungerbergl wurde die soziale Stellung feiner abgestuft (herrschend+, herrschend,

herrschend-). So wurden zwar keine Bäume als vorherrschend, aber immerhin 2 % als herrschend+

eingestuft.
13

Im Bestand Hemenrütil konnte 1 vorherrschender Baum gefunden werden (ergibt gerundet 0 %).
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• 70 bis 80 % der Bäume und damit der weit überwiegende Teil ist sozial

mitherrschend oder tiefer.

• 25 bis 45 % der Bäume sind beherrscht und unterdrückt.

• Der Anteil unterdrückter Bäume betrug in den beiden untersuchten Beispielen
jeweils nur wenige Prozent, ist also gering. Unterdrückte Bäume sterben

relativ schnell ab.

Wichtige Erkenntnisse daraus: In unbehandelte Fichtenbeständen stellt sich

rasch eine vollständige soziale Differenzierung ein. Bestände bestehen nur zu

einem kleinen Teil (20 bis 30 %) aus herrschenden Bäumen. Der überwiegende
Teil besteht aus sozial tiefergestellten Bäumen.

Weil damit nur ein begrenzter Teil des Gesamtkollektivs überhaupt für die waldbau¬

liche Zukunft relevant ist (nur die herrschenden; die anderen kommen allein schon

aufgrund der sozialen Stellung als Anwärter nicht mehr in Frage), beschränkt sich die

waldbauliche Behandlung (zumindest im Sinne der Z-Baum-Auswahl) auf die

herrschenden Bäume. Dadurch kommt das Konzentrationsprinzip automatisch zur

Anwendung (AMMANN 1999).

Durch die Differenzierung werden die Auswahlmöglichkeiten bezüglich
Anwärtern aufgrund der sozialen Stellung begrenzt (Aspekt des Konzentra¬

tionsprinzips). Die Anwärter sind optisch gut erkennbar, so dass die Z-Bäume

rasch und rationell ausgewählt werden können.

Dies ist ein Vorteil, solange genügend herrschende Bäume vorhanden sind.

Aufgrund der weiteren Auswahlkriterien (Qualität, Stabilität und Vitalität, vgl. Kap
3.2.2) wird die Zahl zusätzlich eingeschränkt. Sobald die Anzahl Anwärter knapp wird

(mit zunehmendem Alter und der damit verbundenen Stammzahlabnahme), wird

dieser Punkt zu einem Nachteil, bzw. zu einem Kriterium, welches den Zeitpunkt des

Ersteingriffs bestimmt.

Wesentlich anders ist die Verteilung der sozialen Klassen in einem noch sehr jungen
Bestand (Oberhöhe 8.0 m, Tab. 4.1.3.2/2). Hier widerspiegelt sich der in Kapitel 4.1.2

geschilderte Beginn des Konkurrenzkampfes und die damit verbundene soziale

Differenzierung: Im Alter 14 ist noch der grösste Teil der Bäume herrschend, rund ein

Drittel ist mitherrschend und Beherrschte sind noch kaum, Unterdrückte noch gar

nicht vorhanden. Aufgrund der vergleichsweise geringen Ausgangsstammzahl (5200
Fichten je Hektar) stellt sich in diesem Beispiel die soziale Differenzierung eher spät
ein.

14
Dies gilt insbesondere für reine Fichte. Solange ein Bestand dicht geschlossen ist, reicht das

Lichtangebot nicht aus für das Ueberleben unterdrückter Bäume. Unter Laubholz (z. B. Esche konnte

hingegen oft beobachtet werden, dass Fichten zurückbleiben, aber nicht absterben. Diese bilden dann

einen Nebenbestand, welcher allenfalls später noch von waldbaulicher Bedeutung sein könnte.
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Bestand Schachenwald 1

Tabelle 4.1.3.2/2: Prozentualer Anteil der sozialen Klassen in einem jungen, unbehandelten Fichtenbestand.

Alter 14

Oberhöhe 8.0

Stammzahl 4990

Vorherrschend 0%

Herrschend 63%

Mitherrschend 32%

Beherrscht 7%

Unterdrückt 0%

Bei einer gezielten Anwendung der natürlichen Differenzierung als Ausleseprozess
der Vitalsten und für eine spätere Ausnutzung der sozialen Unterschiede durch

Naturautomation muss zumindest das Erreichen der maximalen Dichte abgewartet
werden. Eine vollständige Differenzierung ist daran erkennbar, dass die dünnsten

Bäume generell durch natürliche Mortalität absterben bzw. ausgedunkelt werden. Im

Bestand Schachenwaldl (Tab. 4.1.3.2/2), bei einer Oberhöhe von 8 m, ist dies noch

nicht der Fall. Dagegen hat sich in den Beständen Gunzwil (Oberhöhe 12.8 m, be¬

gründet mit 5500 Fichten je ha) und Schlosswinkel (hdom 12.9 m, Ausgangsstamm¬
zahl 6200 je ha) die soziale Differenzierung bereits erfolgreich eingestellt. Somit kann

bei Begründungsdichten von 5000 je ha oder mehr ab einer Oberhöhe von rund 12 m

davon ausgegangen werden, dass sich ein strukturelles (Fliess-)Gleichgewicht ein¬

gestellt hat. Bei dichteren Begründungen (z. B. Bestände aus Naturverjüngung) ist

dies bereits früher der Fall.

Die Verteilung der sozialen Baumklassen in einem vollständig ausdifferenzierten

Bestand nach Grundflächenanteilen (anstelle Stammzahlanteilen) zeigt Tabelle

4.1.3.2/3:

Tabelle 4.1.3.2/3: Grundflächenanteil der sozialen Klassen im unbehandelten Fichtenbestand Hemenrütil (Alter
34, Oberhöhe 21.8 m).

Soziale Stellung Grundfläche Stammzahl

Herrschend 50% 32%

Mitherrschend 38% 44%

Beherrscht 9% 17%

Unterdrückt 3% 7%

Unter dieser Betrachtungsweise entfällt rund die Hälfte der Grundfläche auf die

herrschende Klasse. Einen grossen Anteil hat auch noch die mitherrschende Klasse,
während die beherrschten und unterdrückten Bäume nur ganz kleine Grundflächen¬

anteile aufweisen. Dies widerspiegelt die tatsächliche Bedeutung, welche die Bäume

der untergeordneten sozialen Stellungen innehaben: Eine Nebenrolle. Die Konzen¬

tration von Grundfläche, Volumen und Kronenschirmfläche auf eine verhältnismässig
geringe Anzahl von Bäumen der obersten Höhenschicht belegt auch KENNEL (1966)
für einen nur ganz schwach durchforsteten, 71jährigen Fichtenbestand.
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4.1.3.3 Durchmesserdifferenzierung

Zusammen mit der sozialen Differenzierung stellt sich auch eine Durchmesser¬

differenzierung ein. Abbildung 4.1.3.3/1 zeigt eine linksschiefe Durchmesservertei¬

lung, wie sie für unbehandelte Bestände typisch ist. Diese enthalten demnach sehr

viele Bäume kleiner Durchmesser und wenige dicke Bäume; das Durchmesser¬

spektrum ist sehr breit.

Abbildung 4.1 3.3/1: Typische linksschiefe Durchmesserverteilung im 37jahngen, unbehandelten Fichtenbestand

Waldholz.
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Nicht alle Bestände haben so typische Durchmesserverteilungen aufzuweisen,

beispielsweise die Bestände Ottenbergl (Abb. 4.1.3.3/2) und Wasserfluh (Abb.
4.1.3.3/3). Das Grundmuster der linksschiefen Verteilung ist aber auch hier zu

erkennen.

Abbildung 4.1 3 3/2. Durchmesserverteilung im 35jahngen, unbehandelten Fichtenbestand Ottenbergl.
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Abbildung 4.1.3.3/3: Durchmesserverteilung im 31jährigen, unbehandelten Fichtenbestand Wasserfluh.
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Im Gegensatz dazu würden bei niederdurchforsteten Beständen die kleinen Durch¬

messer fehlen, während in Beständen mit erfolgter Z-Baum-Durchforstung eine

zweigipflige Verteilung zu erwarten wäre.

In jungen Beständen entspricht die Durchmesserverteilung noch weitgehend einer

Normalverteilung (Abbildung 4.1.3.3/4). Sobald mit Erreichen des Kronenschlusses

der gegenseitige Konkurrenzeinfluss zunimmt, wachsen die dünneren, sozial

schwachen Bäume nur noch wenig zu; die Schwächsten sterben ab. Dadurch

verschiebt sich die linke Seite der Verteilung geringfügig nach rechts. Auf der rechten

Seite der Verteilung befinden sich die stärksten Bäume, welche auch den grössten
Durchmesserzuwachs haben. Dadurch verschiebt sich der rechte „Rand" der

Verteilungskurve schneller. Weil auch die Bäume, die anfänglich mittlere

Durchmesser hatten, sozial benachteiligt sind, wachsen sie deutlich langsamer zu als

die stärksten Bäume. Dadurch ergibt sich rasch die linksschiefe Verteilung. Die

Fläche unter der Verteilungskurve (bzw. die Höhe der Säulen) entspricht der Anzahl

Bäume. Durch das Absterben der dünnsten Bäume nimmt diese laufend ab.

Abbildung 4.13.3/4: Durchmesserverteilung im

unbehandelten Fichtenbestand Schachenwaldl.
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Genau diese Entwicklung beschreibt auch SCHMIDT-VOGT (1991): „Mit einer

Normalverteilung der Durchmesser ist zu rechnen, wenn Zufallseinflüsse das

Geschehen regulieren. Das kann z. B. in Kulturen und Jungwüchsen der Fall sein,

solange sich die Bäume noch nicht gegenseitig berühren und keine wesentlichen
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Wechselbeziehungen zwischen ihnen bestehen. Sobald sich der Dickungsschluss
einstellt, werden die vorher dominierenden Zufallseinflüsse durch interaktive

Gesetzmässigkeiten, besonders Raum- und Lichtkonkurrenz, überprägt. Das führt zu

Abweichungen von der Normalverteilung. So werden in Dickungen durch Wuchs¬

raummangel zahlreiche Bäume seitlich eingeengt, während sich die weitaus

geringere Anzahl der über das Kronendach herausragenden Bäume nahezu

unbeeinträchtigt entwickeln kann. Die stark bedrängten Bäume reagieren durch

Reduktion des Durchmesserzuwachses bei anfangs noch anhaltendem Höhenzu¬

wachs. Diese das Zufallsgeschehen stark überprägenden Gesetzmässigkeiten bewir¬

ken in dicht geschlossenen Beständen eine Linksschiefe der Durchmesservertei¬

lung."

Für die weitere Bestandesentwicklung, bzw. für die waldbauliche Behandlung von

Interesse ist ganz klar der rechte Bereich der Durchmesserverteilung eines

Bestandes, wo die dicksten Bäume, die Anwärter und Gerüstbäume, zu finden sind.

Diese sind für die Wertschöpfung und die Stabilität entscheidend. Eine wichtige
Frage ist, wie sich diese Bäume am „dickeren Ende" der Durchmesserverteilung im

Vergleich zu gepflegten Beständen verhalten. Hier gibt es verschiedene interessante

Hinweise aus Durchforstungsversuchen, wonach sich der Oberdurchmesser

(Kollektiv der 100 stärksten Bäume je ha) von jahrzehntelang durchforsteten

Parzellen von demjenigen der undurchforsteten A-Grad-Flächen nur unwesentlich

unterscheidet. Als Beispiel seien hier Angaben von UTSCHIG (2002) genannt (Tab.
4.1.3.3/5). Die Niederdurchforstung hatte -bis Alter 143 !- nur einen um maximal 7.7

% höheren Oberdurchmesser bewirkt, bei der Auslesedurchforstung beträgt der

Unterschied maximal 11 %.

Tabelle 4.1.3.3/5: Oberdurchmesser von Fichtenbeständen nach variabler Behandlung (UTSCHIG 2002).

Fichte Alter 143 Fichte Alter 74

Behandlung ddom Behandlung Ddom

A-Grad 63.7 (100.0%) A-Grad 41.9 (100.0%)

Massige Niederdurchforstung 65.2 (102.4%) Schwache Auslesedurchf. 46.5 (111.0%)
Starke Niederdurchforstung 68.6 (107.7%) Starke Auslesedurchforstung 45.4 (108.4%)

Auf die Durchmesserentwicklung wird im Kapitel 4.2.4 näher eingegangen.

Unbehandelte Fichtenbestände bestehen nicht nur aus dünnen Bäumen,
sondern enthalten auch -anteilsmässig wenige- „dicke" Bäume; diese sind für

die weitere Entwicklung von entscheidender Bedeutung. Die Durchmesser¬

differenzierung ist sehr breit. Die stärksten Bäume eines Bestandes entwickeln

sich weitgehend unabhängig von der Behandlung.

Auf der linken Seite der Durchmesserverteilungen wird sichtbar, bis in welchen

Durchmesserbereich die natürliche Mortalität fortgeschritten ist (dünnste noch

lebende Bäume, vgl. Kap. 4.2.4.6)

Von Interesse ist auch die Verknüpfung der Durchmesserstruktunerung mit der

sozialen Stellung. Abbildung 4.1.3.3/6 zeigt dies am Beispiel des Bestandes

Hungerbergl: Es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen sozialer Stellung und

Durchmesser.
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Abbildung 4.1.3.3/6: Differenzierung nach Durchmesser und sozialer Position in einem 25jährigen,
unbehandelten Fichtenbestand. Die stärksten Bäume der herrschenden Klasse sind hier mit herrschend+

bezeichnet.
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4.1.3.4 Höhendifferenzierung

Bei unbehandelter Entwicklung stellt sich ebenfalls eine Höhendifferenzierung ein.

Abbildung 4.1.3.4/1 zeigt die vertikale Differenzierung in Form einer

Häufigkeitsverteilung am Beispiel des 34 jährigen Bestandes Hemenrütil. Dabei

zeigt sich, dass -im Gegensatz zur Durchmesserverteilung- die Verteilung der

Baumhöhen eine rechtsschiefe Form annimmt. Trotzdem gibt es einige Bäume,
welche bezüglich Höhe ihre Umgebung klar dominieren. Die mittlere Höhe der Z-

Bäume beträgt im Bestand Hemenrütil 21.0 m, die Oberhöhe 21.8 m.

Abbildung 4.1.3.4/1: Baumhöhenverteilung im 34jährigen, unbehandelten Fichtenbestand Hemenrütil.
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SCHMIDT-VOGT (1991) schreibt zur Vertikalstruktur von Fichtenbeständen: „In

lockeren, gleichaltrigen Pflanzenbeständen, in denen die auftretenden

Höhenunterschiede noch weitgehend zufallsbedingt und die Interaktionen zwischen

den Pflanzen noch vernachlässigbar sind, ist mit einer Normalverteilung der

Häufigkeit über der Höhe zu rechnen. Sobald sich Dichtschluss und damit starke

Konkurrenz einstellen, wird die Häufigkeitsverteilung über der Baumhöhe rechts¬

schief. Dieser Prozess wird mit Niederdurchforstungen verstärkt und mit Hochdurch-

forstungen abgeschwächt."

In Abbildung 4.1.3.4/2 sind die einzelnen Baumhöhen desselben Bestandes als

Funktion des BHD wiedergegeben, diese erreichen zwischen 12 und 23 m, die
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Durchmesser bewegen sich von 8 bis 29 cm. Die Streuung der Höhenwerte ist somit

geringer als die Differenzierung der Durchmesser.

Abbildung 4.1.3.4/2: Zusammenhang zwischen BHD, Baumhöhe und sozialer Stellung im 34jahrigen,
unbehandelten Fichtenbestand Hemenrütil15.
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Als weitere Information enthält Abbildung 4.1.3.4/2 die soziale Position jedes
Einzelbaumes. Der klare Zusammenhang zwischen BHD, Baumhöhe und sozialer

Stellung wird so gut sichtbar: Je höher die soziale Stellung, desto dicker und höher

ein Baum und umgekehrt. (Es handelt sich um eine eigentlich banale Feststellung,
der aber doch grosse Bedeutung zukommt, deshalb die explizite Ausführung.)

Der Zusammenhang Baumhöhe - soziale Stellung wird nochmals in Tabelle 4.1.3.4/3

verdeutlicht: Im 34jährigen Bestand Hemenrüti entspricht beispielsweise der Unter¬

schied herrschend zu mitherrschend einem Höhenunterschied von 1.7 m.

Abbildung 4.1.3.4/3: Mittlere Baumhöhe nach sozialer Position.

Soziale Stellung Mittlere Baumhöhe [m] Höhendifferenz |m]

vorherrschend 23.7

3.6herrschend 20.1

mitherrschend 18.4 1.7

beherrscht 16.1 2.3

unterdrückt 14.1 2.0

Bei Betrachtung der Höhendifferenzierung wird erneut der Ablauf der Umsetzungs¬
und Ausscheidungsvorgänge im Sinne einer positiven Rückkopplung sichtbar: Je

höher ein Baum, desto besser die Kronenbelichtung, Vitalität, Zuwachsstärke, und

desto besser auch das Höhenwachstum der Zukunft. Umgekehrt je weniger hoch ein

Baum, desto geringer der Lichtgenuss, desto kleiner die Photosyntheseleistung,
desto geringer das Höhenwachstum der Zukunft und desto rascher die negative
Umsetzung.

15
Das Vorkommen eines so klar vorherrschenden Individuums in unbehandelten und gleichförmigen

Fichtenbestanden ist als Ausnahme zu bezeichnen.
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Die Feststellung, dass in unbehandelten Fichtenbeständen die Durchmesservertei¬

lung linksschiefe, die Höhenverteilung dagegen rechtsschiefe Form annimmt, unter¬

streicht die Bedeutung geringer Höhenunterschiede für den Konkurrenzvorteil der

höheren Bäume: Bei den dominierenden Bäumen genügen geringe Höhenunter¬

schiede, um grosse Durchmesserunterschiede zu bewirken.

4.1.3.5 Kronenlänge im unbehandelten Fichtenbestand

In einem gleichförmigen, gleichaltrigen Bestand besteht innerhalb des Kronenraumes

ein starker Lichtgradient: das Lichtangebot nimmt von oben nach unten kontinuierlich

ab. Ab einer gewissen Bestandeshöhe genügt die Belichtung nicht mehr für lebende

Äste: Dies ist die untere Kronengrenze oder Kronenansatzhöhe, welche in Abbildung
4.1.3.5/1 schon zum Ausdruck kommt. Unabhängig von der Höhe und vom BHD der

Einzelbaume liegen die Kronenansätze auf gleicher Höhe, hier bei rund 12 m

(Bereich 10 bis 14 m). Auf diesen Umstand weist auch KENNEL (1966) hin: In einem

71jährigen, sehr schwach durchforsteten Bestand liegen -bei Oberhöhe 29.8 m- die

Kronenansatzhöhen unabhängig der sozialen Baumklassen bei etwa 19 m.

Abbildung 4 13 5/1 Baumhohe, Kronenansatzhöhe und Kronenlange der Einzelbaume im 34jahrigen,
unbehandelten Fichtenbestand Hemenrütil
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Aus der eng begrenzten Kronenansatzhöhe und der variablen Baumhöhe ergibt sich

die Kronenlange (rechte Achse in Abbildung 4.1.3.5/1). Bei Bäumen mit geringem
BHD, z. B. 10 cm, liegt die Krone im Höhenbereich von ungefähr 12 bis 15 m, der

Bekronungsgrad beträgt somit nur rund 20 %. Die Krone der herrschenden Baume

(Bsp. BHD 22 cm) hingegen reicht von 12 m bis 22 m, dies ergibt eine stattliche

Krone von 10 m Länge bzw. rund 45 %.
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Abbildung 4.1.3.5/2 zeigt den Bekronungsgrad unterschieden nach sozialer Position.

Die Box-plot-Darstellung macht die deutlichen Unterschiede nochmals sichtbar.

Abbildung 4.1.3.5/2: Mittlerer Bekronungsgrad nach sozialer Position im 34jährigen, unbehandelten

Fichtenbestand Hemenrütil.
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Aus dieser Abbildung wird erneut klar, dass die Natur keine Schubladen kennt;
zwischen den sozialen Klassen gibt es fliessende Übergänge. Die Fichten der

herrschenden Klasse haben in diesem Beispiel eine mittlere Kronenlänge von 38.9

%; trotzdem gibt es einzelne Bäume mit Kronenlängen von bis gegen 50%, welche

mit ihrer Vitalität als Z-Bäume prädestiniert sind. Dieselben Bäume haben auch den

grössten BHD (Abb. 4.1.3.5/1).

LADEFOGED (1964) stellte bei einer ca. 14 m hohen, herrschenden Fichte schon ab

dem 4. Astquirl eine deutliche Abnahme der Helligkeit fest. Ab dem 8. Astquirl nähern

sich die Lichtbedingungen dem photosynthetischen Kompensationspunkt. Dieser

Punkt liegt ungefähr bei einer relativen Helligkeit von 10 %. In Wirklichkeit gibt es

schon bei relativer Helligkeit von ungefähr 15% eine beträchtliche Abnahme der

Assimilation (SCHÜTZ 2004a). Daraus wird die schlechte Situation der mitherr¬

schenden und beherrschten Bäume klar, deren zukünftige Entwicklungschancen
inexistent sind.

4.1.3.6 Einfluss der Bonität auf die Bestandesstruktur

Bei den bisher gezeigten Beispielen handelt es sich um Bestände mit sehr guten
Bonitäten (entspricht den allermeisten Beständen). Es stellt sich die Frage, ob die

Bonität einen Einfluss auf die Strukturierung hat: Zeigen Bestände mit tiefer Bonität,
welche sich langsamer entwickeln, eine bessere oder eine weniger ausgeprägte

Selbstdifferenzierung ? Aufgrund eines Bestandes mit Bonität 23 entstand der

Eindruck, dass sich bei tieferen Bonitäten eher eine bessere Strukturierung einstellt.

Demgegenüber sehen PREUSHLER und SCHMIDT (1989) aus der Analyse von

58jährigen, unbehandelten Fichtenbestockungen einen positiv korrelierten Zusam¬

menhang zwischen Bonität und Strukturierung: „Die recht niedrigen Schlankheits¬

grade ...
sind auf die gute Selbstdifferenzierung auf diesen Standorten mit guten

Bonitäten zurückzuführen." Ein Vergleich von Beständen unterschiedlicher Bonität

erfolgt sinnvollerweise in Abhängigkeit der Oberhöhe.
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Die statistische Analyse verschiedener Strukturgrössen (in den Kapiteln 4.3.2) zeigt,
dass sich -bei gleicher Oberhöhe- trotz grosser Bonitätsunterschiede keine

strukturellen Unterschiede ergeben. Dies gilt sowohl für Stammzahlen und

Grundflächen, als auch für BHD und Kronenlänge der Z-Bäume, h/d-Wert der

Gerüstbäume (wo unabhängig der Bonität eine grosse Streuung besteht), und

Oberdurchmesser. Dies bedeutet, dass sich Bestände geringer Bonität grundsätzlich
nicht anders entwickeln als solche mit raschem Höhenwachstum, sondern dass

einfach die Wachstumsabläufe langsamer sind. Dies kann am Beispiel zweier

Bestände gezeigt werden (Tab. 4.1.3.6/1); Bestand Dörstal2 ist -bei ähnlicher

Oberhöhe- doppelt so alt wie Bestand Hungerbergl.

Tabelle 4.1.3.6/1 Vergleich zweier unbehandelter Bestände bei gleicher Oberhöhe, aber stark unterschiedlicher

Bonität.

Bestand Hungerbergl Dörstal2

Oberhöhe [m] 17.0 17.4

Bonität 33 18

Alter 25 50

Oberdurchmesser [cm] 20.0 20.7

BHD Z-Bäume [cm] 16.9 17.4

h/d Z-Bäume 95 96

Kronenlänge Z-Bäume 47% 44%

Stammzahl/ha 5119lb 49161'

Grundfläche/ha [m2] 45.83 48.10

Die Betrachtung wichtiger Strukturgrössen zeigt, dass die beiden Bestände fast

identisch sind: BHD, Schlankheitsgrad und Kronenlänge der Z-Bäume unterscheiden

sich kaum. Auch die Stammzahl ist ähnlich, und sogar die Grundfläche stimmt gut
überein. Abbildung 4.1.3.6/2 zeigt, dass auch die Durchmesserdifferenzierung der

beiden Bestände auffallend gut übereinstimmt. Dörstal2 enthält etwas mehr Bäume

im Bereich der grösseren Durchmesser; dies kommt auch im etwas höheren Ober-

und Z-Baum-Durchmesser zum Ausdruck. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass

Hungerbergl mit einer um 0.4 m geringeren Oberhöhe geringfügig „physiologisch
jünger" ist.

Abbildung 4.1.3.6/2: Durchmesserverteilung zweier unbehandelter Bestände bei gleicher Oberhöhe, aber stark

unterschiedlicher Bonität.
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Der Fichtenanteil beträgt 83 %; daneben 17 % Traubenkirsche. Falls nur Fichte vorhanden wäre,

könnte eine leicht geringere Stammzahl erwartet werden.
17

Reiner Fichtenbestand.
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4.1.3.7 Analyse der Konkurrenzverhältnisse

Mit der Berechnung von Konkurrenzindices kann die Konkurrenz auf theoretische Art

und Weise -modellhaft vereinfacht- nachvollzogen werden. Interessant ist dabei die

Unterscheidung nach sozialen Klassen. Für den Bestand Hemenrütil, wo für jeden
einzelnen Baum neben BHD auch die sozialen Stellungen, die Baumhöhen und die

Kronenradien bekannt sind, wurde die Konkurrenzzahl nach SCHÜTZ, GRUNDER

und MANDALLAZ (1986) errechnet. Dabei wurden zuerst nur die herrschenden,
danach die herrschenden und mitherrschenden, dann herrschende bis und mit

beherrschte und zuletzt alle sozialen Schichten betrachtet (AMMANN 2003a). Für

jede Gruppe wurde anhand der entsprechend kumulierten Stammzahlen der mittlere

Abstand zum nächsten Baum ermittelt (Tab. 4.1.3.7/1).

Tabelle 4.1.3.7/1: Anzahl Bäume (kumuliert) und mittlerer Baumabstand im 34jährigen, unbehandeltem

Fichtenbestand Hemenrütil.

soziale Position

kumulierte Anzahl

Bäume je Hektar

mittlerer Baumabstand

[ml

herrschend und höher 1007 3.23

mitherrschend und höher 2370 2.11

beherrscht und höher 2879 1.91

unterdrückt und höher 3092 1.84

Die Konkurrenzzahl von SCHÜTZ et al. enthält eine horizontale (Baumabstand und

Kronenradien) und eine vertikale Komponente (Baumhöhenunterschied). Nimmt die

Konkurrenzzahl negative Werte an oder beträgt 0, dann besteht keine Konkurrenz.

Je höher die Zahl, desto stärker die Konkurrenz. Die Konkurrenzmatrix (Tab.
4.1.3.7/2) gibt die Konkurrenzwirkung an, welche eine Fichte auf eine andere ausübt

bzw. durch diese erleidet. Dabei wurde jeweils der „durchschnittliche" Baum jeder
sozialen Position verwendet (mittlere Baumhöhen, Kronenradien und Abstände je
soziale Klasse).

Tabelle 4.1.3.7/2: Konkurrenzwirkungen zwischen den Bäumen der sozialen Klassen im unbehandelten,

34jährigen Fichtenbestand Hemenrütil.

Konkurrenzzahl herrschend mitherrschend beherrscht unterdrückt

herrschend 0.5 -0.3 -1.9 -3.2

mitherrschend 1.9 0.7 -0.9 -2.2

beherrscht 3.4 2.2 0.6 -0.8

unterdrückt 4.7 3.5 1.8 0.3

Aus Sicht eines herrschenden Baumes ergeben sich somit folgende
Konkurrenzverhältnisse: Ein ebenfalls herrschender Nachbarbaum konkurrenziert mit

Stärke 0.5; dies immer unter der Annahme, dass Bäume gleicher sozialer Position

von identischer „Statur" sind. Ein mitherrschender Nachbar stellt bereits keine

Konkurrenz mehr dar (Konkurrenzzahl -0.3). Dies gilt erst recht für sozial noch

tieferstehende Nachbarn. Hingegen konkurrenziert eine herrschende Fichte den

mitherrschenden Nachbarn mit 1.9, einen beherrschten Nachbarn sogar mit 3.4 und

noch stärker einen unterdrückten Nachbarbaum, nämlich mit 4.7.

Interessant ist nun auch eine Aufsummierung der Konkurrenz aller

(konkurrenzwirksamen) Nachbarbäume. Ausgehend von einer (theoretischen)
mittleren Anzahl Nachbarn pro Baum von 5.43 (allgemeine Angabe für Fichten-

bestockungen nach SCHÜTZ 1987) ergeben sich im Bestand Hemenrütil
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durchschnittlich 1.75 herrschende, 2.39 mitherrschende, 0.9 beherrschte und 0.37

unterdrückte Nachbarn (Tabelle 4.1.3.7/3).

Tabelle 4.1.3.7/3: Verteilung der Anzahl Nachbarn nach sozialen Positionen.

Baumklasse Anteil der

Klasse

sozialen Stammzahl je ha Mittlere

Nachbarn

Anzahl

herrschend 32% 1007 1.75

mitherrschend 44% 1363 2.39

beherrscht 17% 509 0.90

unterdrückt 7% 213 0.37

Total 100% 3081 5.43

Aus der mittleren Anzahl Nachbarn jeder sozialen Position (Tab. 4.1.3.7/3) und der

entsprechenden Konkurrenzwirkung (Tab. 4.1.3.7/2) lässt sich die Konkurrenz aller

(konkurrenzwirksamen) Nachbarbäume aufsummieren. Dies ergibt -wiederum für

den durchschnittlichen Baum jeder sozialen Klasse- die gesamte Konkurrenzwirkung,
unter welcher ein Baum steht (Tab. 4.1.3.7/4):

Tabelle 4.1.3.7/4: Gesamte Konkurrenzwirkung in Abhängigkeit der sozialen Position.

Soziale Stellung Aufsummierte Konkurrenzwirkung

herrschend 0.88

mitherrschend 5.00

beherrscht 11.75

unterdrückt 18.32

Weil für einen herrschenden Baum nur die ebenfalls herrschenden Nachbarn effek¬

tive Konkurrenten sind, setzt sich der Wert zusammen aus deren Anzahl (1.75) mal

die mittlere Konkurrenzwirkung (0.5)=0.88. Bei Mitherrschenden kommt einerseits die

Konkurrenz der ebenfalls mitherrschenden Nachbarn dazu (2.39*0.7=1.67), anderer¬

seits sind sie der Konkurrenz der Herrschenden (1.75*1.9=3.33) weit mehr unter¬

worfen. Es ergibt sich eine totale Konkurrenzwirkung von 5.00. Beherrschte (11.75)
und unterdrückte (18.32) Fichten unterliegen entsprechend ihrer sozialen Position

nochmals einer weit höheren, gesamten Konkurrenzwirkung.

Die Betrachtungen zur Konkurrenzsituation verdeutlichen nochmals die Umsetzungs¬
vorgänge im unbehandelten Bestand: Der ausserordentlich hohe Konkurrenzdruck

auf Bäume der unteren sozialen Schichten führt zu einem raschen weiteren sozialen

Abstieg und damit zur Mortalität, und dies um so schneller, je tiefer die soziale

Position bereits ist. Nur die stärksten und vitalsten Bäume der herrschenden Klasse

haben langfristig gute Chancen, in der Oberschicht zu verbleiben.

Selbstverständlich unterliegt in einem Bestand jeder einzelne Baum einer individuel¬

len Konkurrenzwirkung, genauso wie auch zwischen den sozialen Stellungen flies¬

sende Übergänge bestehen. Die Ausführungen zur Konkurrenzsituation in unbehan¬

delten Fichtenbeständen stellen eine starke Vereinfachung der Realität dar. Trotz¬

dem zeigt sich klar der Zusammenhang zwischen sozialer Position und Konkurren-

zierungsgrad: Je höher die soziale Stellung, desto geringer wird ein Baum bedrängt
und umgekehrt.
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Aus diesen Erkenntnissen zur Konkurrenzsituation -welche banal erscheinen

mögen- lassen sich für die Waldpflege auf Basis der biologischen Rationalisierung
äusserst wichtige Prinzipien ableiten:

Je höher die soziale Position eines Baumes,
• desto geringer die Konkurrenz, die er erleidet.

• desto geringer die Gefahr eines sozialen Abstiegs.
» desto grösser das natürliche Durchsetzungspotential.

In der umgekehrten Formulierung bedeutet dies:

Je tiefer die soziale Stellung eines Baumes,
• desto höher die Konkurrenz, die auf ihn einwirkt.

• desto höher die Wahrscheinlichkeit des weiteren sozialen Abstiegs (bis hin

zum Absterben).
• desto rascher dieser Abstieg.
• desto geringer das natürliche Durchsetzungspotential.

Angewendet auf die Waldpflege ergeben sich unmittelbar nachstehende

Folgerungen:

Je höher die soziale Stellung eines Z-Baumes,
• desto geringer das Risiko des sozialen Abstiegs.
• desto grösser die Erfolgschancen.
• desto geringer der Pflegeaufwand.
• desto geringer die Kosten.

• desto effizienter die Pflege.

Zusammengefasst:

Je herrschender ein Z-Baum, desto besser und einfacher funktioniert die

Naturautomation.

Daraus kann das gegenüber früheren Konzepten neue Prinzip abgeleitet werden:

Ein Z-Baum muss (mindestens) herrschend sein; je höher die soziale Position,
desto besser.

Auch WILHELM, LETTER und EDER (1999) legen starkes Gewicht auf die soziale

Stellung bzw. Vitalität der Z-Bäume; als Z-Bäume kommen nur „Supervitale" in

Frage: „Jedenfalls wird auf die Auswahl von qualitativ hervorragenden Bäumen

geringerer Vitalität verzichtet. Zu häufig findet man die Negativbeispiele der einst

feinastigen und feingliedrigen Wertträger, die mittlerweile, womöglich nach Astungs¬
investitionen, in ihrer Umgebung unrettbar untergehen."

Bereits MERKEL (1978) betont die Bedeutung einer hohen sozialen Stellung und

stellt nach 30jähriger Beobachtung von Z-Baum-Durchforstungen in

Buchenbeständen fest:
„
Es gibt bei den Z-Bäumen kein nennenswertes Ausschei¬

den durch Umsetzen, sondern es gibt die falsche Z-Baumauswahl zu schwacher

Bäume unter Überbewertung des Qualitätsgedankens." Zur Priorität der Auswahl-
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kriterien macht MERKEL (1978) folgende Aussagen: „In den letzten Jahren sind

...klarere Vorstellungen über die Rangfolge der Auswahlkriterien der Z-Bäume

gewonnen worden. So gilt heute (bereits 1978 !) auch bei der Buche die Regel, wie

sie schon von der Fichte her bekannt ist: An erster Stelle steht die Vitalität, dicht

gefolgt von der Qualität, wobei schlechte Qualität den vitalsten Baum ausschliesst.

An dritter Stelle folgt die Verteilung." ABETZ (1989) spricht vom „Märchen" des

unerwarteten Umsetzens: Abgestiegene Z-Bäume waren zumeist schon zum Zeit¬

punkt ihrer Auswahl soziale Absteiger (also falsch ausgewählt), oder aber nicht

ausreichend freigestellt worden.

Je „herrschender" ein Z-Baum (innerhalb der herrschenden Klasse), desto besser. In

diesem Zusammenhang kann hingewiesen werden auf die Unterschiede von

sozialen bzw. Durchmesser-Kollektiven (0-20 stärkste, 20-40 etc.) und ihre

Bedeutung für das Durchmesserwachstum (z. B. KLÄDTKE 2002 am Beispiel der

Buche).

Die soziale Stellung korreliert stark mit dem BHD (KENNEL 1966): Die dicksten

Bäume gehören (in gleichaltrigen Reinbeständen) der obersten Baumklasse an. Je

dicker ein Z-Baum ist, desto geringer ist der auf ihn einwirkende Konkurrenzdruck,
desto mehr kann er sich selber durchsetzen. Dieser Zusammenhang kommt in der

Definition zahlreicher Konkurrenzindices zum Ausdruck, indem der Quotient

BHDKonkurrent/BHDZ-Baum in die Formel eingeht (z. B. HEGYI 1974): Je dicker der Z-

Baum (im Verhältnis zu seinem Konkurrenten), desto geringer der Konkurrenzdruck

(VAN LAAR et al. 2003).

Diesen Zusammenhang nutzt KLÄDTKE (1993) in seiner Z-Baum-Ertragstafel für die

Fichte zur Bestimmung des Durchforstungsansatzes: Bei gleicher Z-Baumhöhe ist für

einen dünneren Z-Baum ein weit stärkerer Eingriff vorgesehen als bei einem

verhältnismässig dickeren Baum; bei sehr dicken Z-Bäumen braucht es überhaupt
keinen Eingriff (Beispiel in Tab. 4.1.3.7/5). Dies widerspiegelt die komfortable

Konkurrenzsituation der dicksten oder „supervitalen" Bäume; bei den Anzeichnungen
der Ersteingriffe gab es vereinzelt Fälle von sehr vitalen Z-Bäumen (vor allem in den

jüngeren Beständen), für welche ein Eingriff als noch nicht nötig angesehen wurde.

Tabelle 4.1.3.7/5: Durchforstungsansatz für 10 Jahre in Abhängigkeit des Z-Baum-BHD für 20 m hohe Z-Bäume

bei Bonität 4P18 nach KLÄDTKE (1993).

BHD Durchforstungsansatz
(Anzahl Bedränger/ 10y)

20 cm 2.9

22 cm 1.8

24 cm 1.1

26 cm 0.7

28 cm 0.4

30 cm 0.2

ab 32 cm Keine Entnahmen

Je geringer die Anzahl Z-Bäume, desto höher ist ihre mittlere soziale Position. Bei

100 Z-Bäumen in Fichte können (bei entsprechender Priorität der sozialen Stellung)
„vitalere" Bäume ausgewählt werden als bei 200. Bei noch höheren Z-Baum-Zahlen,
wie sie z. B. in Deutschland in den Anfängen der Z-Baum-Durchforstung üblich

waren, kann beobachtet werden, dass Bäume gewählt und gefördert wurden, welche

Bonitierung: Oberhöhe im Alter 100.

67



aufgrund ihrer sozialen Position (nur mitherrschend) gar keine echte

Reaktionschance hatten; dasselbe Problem tritt auch auf bei einer zu starken

Gewichtung der Abstände und der Verteilung (MERKEL 1978).

Bei der Arbeit mit 100 Z-Bäumen je Hektar ist deshalb im Vergleich zu 200 Z-

Bäumen nicht der halbe Aufwand notwendig, sondern weniger, weil das Kollektiv von

100 Z-Bäumen eine höhere soziale Position aufweist und somit weniger Freistellung
bedarf. Anders gesagt, der Grad der Naturautomation ist höher. Dieselbe Aussage
mit den Worten von KLÄDTKE (1993b): für unsere Fragestellung wichtig ist

jedoch, dass der Extensivierungseffekt nicht nur aus einer geringeren Anzahl an Z-

Bäumen je ha resultiert, sondern vor allem durch eine Änderung der soziologischen
Zusammensetzung und der Vitalität des Kollektivs, und damit aber auch der

erforderlichen Durchforstungsintensität, bedingt ist. Werden die Z-Bäume nämlich in

erster Linie nach ihrer Vitalität ausgewählt, so beinhaltet ein zahlenmässig kleineres

Z-Baum-Kollektiv weniger schwache Bäume als ein Kollektiv grösseren Umfangs.
Orientiert man sich auch bei der Durchforstung an der Vitalität der einzelnen Z-

Bäume, wird der Durchforstungsanfall je Z-Baum bei einem kleineren und vitaleren

Kollektiv geringer sein."

Derselbe Effekt kann auch beobachtet werden bei der Anzeichnung in den

unbehandelten Beständen: Für dünnere Z-Bäume wurde stärker eingegriffen als für

stärkere Z-Bäume, welche weniger Hilfe benötigten (Abb. 4.1.3.7/6). Allerdings
besteht gerade in unbehandelten Beständen nicht eine beliebige Freiheit dazu (vgl.
Kapitel Stabilität).

Abbildung 4.1.3.7/6: Z-Baum-bezogene Eingriffsstärke (Grundfläche aller Konkurrenten/Grundfläche des Z-

Baumes) in Abhängigkeit des Z-Baum-BHD im Bestand Hirschthal (Alter 39).
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Eine andere Möglichkeit, die unterschiedlichen Potentiale innerhalb des Z-Baum-

Kollektivs zu nutzen, wären entsprechend starke Eingriffe für eine geringere Anzahl

Z-Bäume, beispielsweise nur 100 Fichten (mit geringem Risiko der Destabilisierung).
Ein kleineres Kollektiv von Z-Bäumen hat auch einen tieferen mittleren h/d-Wert und

ist damit stabiler; ebenfalls ist die Eingriffsstärke und damit die Destabilisierung
geringer.

Daraus ergeben sich Variationsmöglichkeiten für Pflegekonzepte, welche sich

bezüglich Zielsetzung und Naturautomationsgrad unterscheiden.
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Eine kleineres Z-Baum-Kollektiv ermöglicht -bei richtiger Auswahl- einen

geringeren Steuerungsaufwand (pro Z-Baum) und eine erhöhte Naturauto¬

mation -abgesehen vom Effekt, dass weniger Z-Bäume auch weniger Aufwand

verursachen.

Entscheidend ist aber nicht nur die soziale Position eines Z-Baums allein, sondern

auch diejenige seiner Nachbarbäume. Soziale Stellung versteht sich relativ zu

anderen Bäumen. Insofern ist die Tatsache, dass die Nachbarbäume -dank der

speziellen Struktur im undurchforsteten Bestand- zu einem grossen Teil mitherr¬

schend oder beherrscht sind, sehr vorteilhaft. Dies ist die Grundlage und Voraus¬

setzung für das Funktionieren der (speziellen, vgl. Kap. 7.7) Naturautomation. Wenn

alle Bäume herrschend wären (z. B. nach wiederholter starker Niederdurchforstung),
ist auch die Konkurrenz viel stärker, die Naturautomation wird somit unterdrückt.

Ausgehend von der Berechnung der Konkurrenzwirkung am Beispiel des Bestandes

Hemenrütil (Tab. 4.1.3.7/2 und 4.1.3.7/4), kann für Durchforstungen folgendes
abgeleitet werden: Falls ein einziger herrschender Konkurrent entnommen wird, sinkt

die Konkurrenzierung von 0.88 auf 0.38; nach der Entnahme von zwei herrschenden

Nachbarn (falls überhaupt zwei vorhanden sind) besteht gar keine Konkurrenz¬

wirkung mehr. Damit kann in bisher ungepflegten Beständen mit der Entnahme von

lediglich einem oder zwei herrschenden Konkurrenten ein entscheidender Eingriff
gemacht, bzw. eine grosse Wirkung erzielt werden - dank der speziellen Struktur

unbehandelter Bestände.

Die Bäume der Baumklassen mitherrschend, beherrscht und unterdrückt, welche

stammzahlmässig den grössten Anteil eines Bestandes ausmachen, sind zwar nicht

als Anwärter geeignet, bekommen aber bei der exakten Analyse der Struktur und

Konkurrenzsituation in unbehandelten Fichtenbeständen ebenfalls eine wichtige
Bedeutung:

Auch die sozial tiefer stehenden Bäume (mitherrschend und tiefer) haben eine

sehr wichtige Funktion: Sie besetzen den mittleren und unteren Kronenraum

und halten so die herrschenden Bäume (temporär) auf Abstand, ohne diese zu

konkurrenzieren. Eingriffe im Füllbestand sind somit zu unterlassen.

Von einer Entnahme eines herrschenden Bedrängers profitieren diejenige Nachbarn

mit der höchsten sozialen Position am meisten: Aufgrund ihrer (relativ) hohen Vitalität

können sie den freigewordenen Standraum am schnellsten und effizientesten

besetzen; dabei spielt vor allem der Höhenvorsprung eine grosse Rolle. In einem

unbehandelten Bestand, in welchem -wie gesehen- rund 70 bis 80 % der Bäume

mitherrschend, beherrscht oder unterdrückt ist, wird ein herrschender Z-Baum

automatisch einen grossen Teil eines freigewordenen Standraums übernehmen

können. Dadurch verbessert sich nochmals seine soziale Position (relativ zu den

Nachbarn). Je höher die Unterschiede, desto einfacher setzt sich der Z-Baum

gegenüber seiner Umgebung durch -auch ohne Hilfe (vgl. Kap. 7.7: Spezielle
Naturautomation)
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Ein möglichst hohes soziales Gefälle zwischen den Z-Bäumen und dem
Füllbestand ist erwünscht. Dieser Effekt wird durch die Förderung der Z-Bäume

verstärkt, durch die Förderung von zusätzlichen Bäumen in den Zwischen¬
feldern verringert: In diesem Fall werden Konkurrenten der Z-Bäume gefördert,
was später einen vermehrten Aufwand verursacht. Eingriffe im Füllbestand
sind auch aus diesem Grund zu unterlassen.

Voraussetzung dafür, dass Bestände überhaupt diese Struktur erreichen und damit

diese Effekte spielen können, ist die hohe Dichte, also eine temporäre Nicht¬

Behandlung.

KENK (1988) definiert „echte" Konkurrenten über das Verhältnis ihres BHD zum Z-

Baum-BHD, welches mindestens 70 % betragen muss: „Füllbestandsbäume, die

keine Deckungsbeiträge liefern, sollen möglichst stehen bleiben". Die Anzeichnung in

den unbehandelten Fichtenbeständen (Kap. 4.4.2.1) ergab eine durchschnittliche

Eingriffsstärke von 1.56 Konkurrenten je Z-Baum. Der BHD der Bedränger betrug
dabei im Mittel über alle angezeichneten Bedränger knapp 79 % des Z-Baum-BHD

und erfüllte somit eher knapp die Definition der echten Konkurrenten nach KENK -

obschon konsequent die stärksten Bedränger angezeichnet wurden. Dies belegt
eindrücklich die gute Differenzierung in den unbehandelten Fichtenbeständen.

In einem stark niederdurchforsteten Bestand hingegen sind (fast) alle Bäume

herrschend. Wird hier ein Konkurrent zugunsten eines Z-Baumes entnommen,

profitieren alle fünf oder sechs Nachbarn des Bedrängers etwa gleich stark -dadurch

sind wiederholte und starke Eingriffe notwendig zur Förderung eines Z-Baumes.

Diesen Effekt erwähnt SPIECKER (1983), ausgehend von Modellüberlegungen
(regelmässige Dreiecksverteilung, alle Bäume gleich gross, was am ehesten einem

stark niederdurchforsteten Bestand gleichkommt): Ein Z-Baum kann durch Durch-

forstungsmassnahmen seinen Kronenraum (relativ) nicht vergrössern, weil alle

anderen Nachbarn genauso stark begünstigt werden. Damit bringt die Durchforstung
dem Z-Baum relativ gesehen überhaupt nichts, er kann seine Stellung (bez.
Kronenschirmfläche, BHD und h/d) gegenüber dem Füllbestand nicht verbessern.

WILHELM, LETTER und EDER (1999): „In die Bereiche zwischen den Auslese¬

bäumen (Zwischenfelder) wird nicht eingegriffen. Das angestrebte Gleichmass ihrer

Jahrringbreiten [der Z-Bäume] verbietet es, in den Zwischenfeldern die Kronenent¬

wicklung von Bäumen zu fördern, die später zu Bedrängern werden. Untunlich

vergrösserte Bedrängerkronen beeinträchtigen die Dosierbarkeit der Standraum¬

freimachung... Auf Verdacht von Vornherein mitgeförderte Reservebäume führen

regelmässig in ein waldbauliches Dilemma." Die bessere Dosierbarkeit dank Verzicht

auf Eingriffe innerhalb des Füllbestandes erwähnt auch EBERT (1999).

Selbstverständlich lassen sich diese Effekte auch in Mischungen ausnutzen (z. B.

Fichte-Douglasie, Buche-Douglasie, Buche-Lärche), wobei das unterschiedliche

Wuchstemperament der Baumarten zusätzlich zur Differenzierung und damit zur

Naturautomation beiträgt und entsprechend ausgenützt werden kann (SCHÜTZ
1996; vgl. Kap. 5.6.4). Denselben Effekt erzielte bereits DECOURT (1970) in einer

Versuchsanordnung mit 2 markant unterschiedlich wüchsigen Fichtenherkünften

(zitiert in DREYFUS, 1990).
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Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass dieser Effekt auch in „normalen"
Fichten reinbeständen erzielt werden kann, indem Unterschiede in der sozialen

Position gezielt ausgenutzt werden. Grundsätzliche Voraussetzung dafür ist eine

gute Differenzierung, was, wie bereits gesehen, in dichten, unbehandelten

Beständen ideal erfüllt ist.

4.1.4 Struktur und Stabilität

4.1.4.1 Schlankheitsgrad als Mass für die Stabilität

Die mechanische Stabilität gegenüber Belastungen wie Schneedruck und Wind ist

eine ausserordentlich wichtige Grösse. Der Stabilitätszustand eines Bestandes

beeinflusst direkt das Risiko von Schäden. Dies wirkt sich unmittelbar aus auf die

Wertleistung. MARSCH (1989) analysiert die Schneebruch-Stabilität als Modell, bei

dem Schneelasten als statische Belastungen einwirken. Der durch Schneelast und

Eigengewichte beanspruchte Baum wird als einseitig eingespannter Knickstab

aufgefasst. Die Beurteilung der Tragfähigkeit von Bäumen und Beständen kann nur

in Bezug auf eine bestimmte Beanspruchung erfolgen (MARSCH 1989). Bei der

Systembildung wird unterschieden zwischen Einzelbäumen und Bestand. Daraus

ergibt sich die Einzelbaum- oder individuelle Stabilität sowie die Bestandes- oder

kollektive Stabilität. Baum und Bestand charakterisieren somit verschiedenartige
Hierarchieebenen. Die Tragfähigkeit in der höheren Hierarchieebene ist nicht einfach

die Summe der mechanischen Tragfähigkeiten der in ihr enthaltenen niederen Ebene

Einzelbaum. Mit jeder höheren Integrationsstufe treten neue Gesetzmässigkeiten in

Erscheinung (THOMASIUS 1988). Daraus wird eigentlich schon klar, dass eine

Stabilitätsbeurteilung anhand von Schlankheitsgraden auf Ebene Einzelbaum

zulässig ist, für Bestände hingegen nur unzureichende Ergebnisse liefert !

Auch wenn der Schlankheitsgrad nur eines von vielen Kriterien zur Bewertung der

Einzelbaumstabilität ist, wird in der vorliegenden Arbeit das Thema Stabilität

hauptsächlich über den h/d-Wert angegangen, weil der Schlankheitsgrad eindeutig
definiert und -mit einem gewissen Fehlerbereich- gut messbar ist. Ein wichtiger
Grund ist auch, dass der h/d-Wert mit weiteren Baumeigenschaften gut korreliert:

Soziale Stellung, Baumhöhe, BHD und Kronenlänge des Einzelbaumes verhalten

sich -mit einer gewissen Streuung- umgekehrt proportional zum Schlankheitsgrad.
ABETZ (1975) misst dem h/d-Wert eine hohe Bedeutung zu und KLÄDTKE (1993)
betrachtet den h/d-Wert als zentrale Steuergrösse für die einzelbaumbezogene
Durchforstungstätigkeit. Trotzdem in den Kapiteln zur Stabilität die Schlankheitsgrade
im Vordergrund stehen, darf nicht vergessen werden, dass auch andere Grössen die

Stabilität beeinflussen.

Auch bezüglich Stabilität können Teilkollektive betrachtet werden: Bäume einer

bestimmten sozialen Stellung, 10 % Stärkste, Anwärter, Z-Bäume, Gerüstbäume

(100 stärkste je ha etc.). In diesem Fall erfolgt die Betrachtung über Mittelwerte. Eine

andere Möglichkeit ist die Anzahl Gerüstbäume pro Flächeneinheit, wobei ein

Gerüstbaum über den h/d-Wert (maximal zulässiger Schlankheitsgrad) definiert

werden könnte.
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In Abbildung 4.1.4.1/1 sind Höhe, BHD und soziale Stellung der Einzelbäume im

Bestand Hemenrütil ergänzt um den h/d-Fächer. Je höher die soziale Stellung, desto

tiefer der h/d-Wert und damit stabiler der Einzelbaum. Wenige, ausschliesslich

herrschende Bäume haben einen Schlankheitsgrad zwischen 80 und 100. Diese

Bäume sind für die Stabilität von grosser Bedeutung. Die weiteren herrschenden

Bäume dieses Bestandes liegen im Bereich 100 bis 125. Die schlanksten Bäume

-beherrschte und unterdrückte- haben h/d-Werte von über 150. Gemäss MARSCH

(1989) erreicht die Fichte bei einem Schlankheitsgrad von 150 eine biomechanische

Grenze, bei der das Eigengewicht zum Ausknicken des Baumes führt; dies Angabe
bezieht sich auf 14 m hohe Fichten. In den unbehandelten Beständen wurden für

Fichte maximale h/d-Werte von 170 bis 180 gemessen. Entscheidend sind aber nicht

diese Bäume, sondern die stabilsten, welche als Gerüstbäume bezeichnet werden.

Abbildung 4.1.4.1/1: BHD, Baumhohe, soziale Position und h/d-Wert der Einzelbaume im unbehandelten

Fichtenbestand Hemenrütil (Alter 34 Jahre).

Einige wichtige Stabilitätskennzahlen des Bestandes Hemenrütil sind in Tabelle

4.1.4.1/2 dargestellt: Bei Betrachtung des ganzen Bestandes wird dieser als extrem

unstabil betrachtet werden (mittlerer h/d von 128.9). Die herrschenden Bäume haben

mit 110.8 deutlich tiefere Schlankheitsgrade, werden aber ebenfalls als ungenügend
stabil beurteilt werden. Nochmals einen tieferen mittleren h/d-Wert haben die

Anwärter (108.9) und die Z-Bäume (104.3). Werden die 50 stabilsten Bäume/ha

betrachtet, so ergibt sich mit 91.4 erstmals ein Wert, welcher nicht mehr so hoch (und
damit unstabil) erscheint. Wird das Kollektiv der stabilsten Bäume erweitert, so

steigen die mittleren h/d-Werte wieder an. (Beispiel 100 stärkste/ha mit mittlerem h/d

von 96.3). Die differenzierten Betrachtungen nach Teilkollektiven verdeutlichen, dass

bei der Beurteilung der Stabilität die Optik eine wichtige Rolle spielt.
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Tabelle 4.1.4.1/2: Mittlerer h/d verschiedener Teilkollektive in zwei 34jährigen, unbehandelten

Fichtenbeständen, beide im Alter von 34 Jahren.

Art der Auswertung Betrachtetes Kollektiv Hemenrütil Hemenrüti4

Alle Bäume Alle Bäume 128.9

Nach sozialer Stellung Vorherrschende 81.7

Herrschende 110.8

Mitherrschende 132.8

Beherrschte 149.2

Unterdrückte 146.4

Nach Funktion Anwärter 108.9 94.1

Z-Bäume 104.3 92.9

Nach Gerüstbäumen 50 stärkste/ha 91.4 78.6

100/ha 96.3 83.1

250 /ha 101.0 87.7

500 /ha 105.4 93.9

1000 /ha 110.8 103.7

Dass der Bestand Hemenrütil generell sehr hohe h/d-Werte aufweist, wird deutlich,
wenn mit einem anderen, gleichaltrigen Bestand verglichen wird (Hemenrüti4,
Tabelle 4.1.4.1/2). Hier liegen die entsprechenden Schlankheitsgrade markant tiefer

-beispielsweise für die Anwärter 94.1 statt 108.9. Auf diese Unterschiede der h/d-

Wert-Niveaus zwischen verschiedenen Beständen wird später eingegangen (Kap.
4.3.3.4 und 4.3.5). Trotz der -auf den ersten Blick erschreckend- hohen

Schlankheitsgrade hat der Bestand Hemenrütil bis jetzt keinerlei Schäden durch

Schneebruch erfahren.

4.1.4.2 Kollektive Stabilität

Neben der individuellen Stabilität spielt die kollektive Stabilität eine entscheidende

Rolle. Wie sonst wäre es zu erklären, dass in 65 unbehandelten Fichtenbeständen

kaum aktuelle oder frühere Schäden -und wenn, dann nur kleinflächig- vorkommen ?

Interessanterweise belegt ROTTMANN (1985) mit seinen umfangreichen Unter¬

suchungen zum Thema Schneebruch klar die Bedeutung der kollektiven Stabilität

(Abb. 4.1.4.2/1).

Abbildung 4.1.4.2/1: Abhängigkeit der Schneeschadensprozente vom Bestockungsgrad bei Fichte (nach
ROTTMANN, 1985).
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Demnach traten die grössten Schäden auf bei Bestockungsgraden um 1.0, das

heisst in Beständen, welche gemäss den vorläufigen Fichten-Ertragstafel für Bayern
(ASSMANN und FRANZ, 1963) behandelt waren. Deutlich geringere Schäden

wiesen einerseits Bestände mit sehr tiefen Bestockungsgraden auf (gute individuelle

Stabilität), oder aber auf der andern Seite äusserst dichte Bestockungen mit einer -

gegenüber der Ertragstafel - bis doppelt so hohen Grundfläche. Ab Bestockungsgrad
1.2 gilt: Je dichter, desto weniger anfällig sind die Bestände gegenüber Schnee¬

bruch. Bei Bestockungsgrad 2.0 -was unbehandelten Beständen entspricht- lagen
die Schneeschadensprozente auf gleichem Niveau wie bei Bestockungsgrad 0.4,
also bei sehr starken Eingriffen.

Obwohl dieses Ergebnis eindeutig ist, wurde es nicht entsprechend gewertet. Die

Empfehlungen von ROTTMANN gehen eindeutig in Richtung individueller Stabilität

mit einer Stabilisierung möglichst aller Bäume durch frühzeitige und flächige Eingriffe.

Die klaren Ergebnisse von ROTTMANN (Abb. 4.1.4.2/1) sowie die Analyse der 65

Fichtenbestände mit teilweise sehr hohen mittleren Schlankheitsgraden unter¬

streichen die hohe Bedeutung der kollektiven Stabilität. Diese beruht auf der gegen¬

seitigen Abstützung bzw. der Reibung zwischen den Kronen und ist umso besser, je
stärker der Kronenraum besetzt ist bzw. je mehr Bäume vorhanden sind. Auch

dünne, individuell nicht oder ungenügend stabile Bäume können stabilisierende (oder
auch destabilisierende beim Dominoeffekt) Kräfte aufnehmen und teilweise durch

Reibung absorbieren. Dass dies so ist, zeigt am besten die Überlegung, was bei

einer Entnahme dieser Bäume passiert: Eine starke Niederdurchforstung führt zu

Kronenunterbrüchen und damit zu einer gefährlichen Destabilisierung. Damit ergibt
sich, dass die Bäume der unteren sozialen Klassen eine weitere, wichtige Funktion

aufweisen.

Auch die Bäume der unteren sozialen Klassen erfüllen (zusammen mit den

herrschenden) eine wichtige Funktion für die kollektive Stabilität. Aufgrund der

Destabilisierungsgefahr ist die Entnahme dieser Baumklassen auf jeden Fall zu

unterlassen; Eingriffe müssen sich auf echte Konkurrenten der Z-Bäume

beschränken. Die Zwischenfelder (Füllbestand) dürfen nicht behandelt werden.

Ein wesentlicher Vorteil einer intensiven, frühen und flächigen Behandlung -oder

weitständigen Begründung- liegt sicherlich darin, dass bei guter individueller Stabilität

die spätere waldbauliche Behandlungsfreiheit gross ist, während bei hoher Dichte

diese Freiheit eingeschränkt ist (KENK 1999) und eine falsche Behandlung erst recht

Probleme hervorruft.

Auch die Eingriffsstärke spielt eine wesentliche Rolle für das Mass der Destabili¬

sierung (Kap. 4.4.2), was bei der Konzeption von Ersteingriffen berücksichtigt werden
muss. Eine ausführliche Diskussion der Stabilität erfolgt im Kapitel 4.5.1.
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4.1.4.3 Räumliche Verteilung der Gerüstbäume

Die Analyse in Kapitel 4.1.4.1 hat gezeigt, dass ein unbehandelter Fichtenbestand

aus -vereinfacht gesagt- sehr vielen unstabilen, und wenigen stabilen Bäumen

besteht; und trotzdem können die untersuchten Bestände gesamthaft als stabil

bezeichnet werden (schliesslich sind sie unbeschädigt)19. Für die Stabilität entschei¬

dend sind -nebst der kollektiven Stabilität- die stärksten Bäume, welche auch den

tiefsten h/d-Wert aufweisen. Sie werden als Gerüstbäume bezeichnet (SCHÜTZ
1999). Im Zusammenspiel zwischen individueller und kollektiver Stabilität sind sie die

Fixpunkte, die Stabilisatoren, welche dem Gefüge aus Bäumen unterschiedlicher

Einzelbaumstabilität den nötigen Halt geben.

Die Gerüstbäume entsprechen zu einem grossen Teil den Anwärtern. Diese müssen

definitionsgemäss eine genügende Stabilität aufweisen, damit sie überhaupt als

Anwärter ausgewählt werden können. Es gibt aber auch Bäume, welche zwar einen

tiefen h/d-Wert haben, aber trotzdem nicht als Anwärter in Frage kommen, weil die

Qualität ungenügend ist (Schiefstand, Krümmung, Zwiesel) oder aufgrund von

Rinden-AA/urzelverletzungen. Diese Bäume tragen trotzdem wesentlich zur

Gesamtstabilität bei und sind deshalb Gerüstbäume. In einem „idealen" Bestand,
wenn alle herrschenden Bäume gute Qualität aufweisen, wäre jeder Gerüstbaum

auch ein Anwärter.

Es ist offen, wie viele Gerüstbäume pro Flächeneinheit notwendig sind. Ein möglicher
Ansatz für die nötige Anzahl Gerüstbäume kann aus dem Plenterwald entlehnt

werden. Dort werden in der Überführungsphase 60 bis 80 Gerüstbäume gefordert
(SCHÜTZ 1997). Dies gilt allerdings für grosse, „ausgewachsene" Bäume der

Oberschicht. Der Gedanke ist naheliegend, dass in jüngeren, stammzahlreicheren

Beständen auch die nötige Anzahl Gerüstbäume höher sein muss. Diese könnte

deshalb in Abhängigkeit des Alters oder -unabhängig von der Bonität- in

Abhängigkeit der Oberhöhe formuliert werden. Die genannte Anzahl von 60 bis 80

könnte deshalb als untere Grenze genannt werden. Dass diese Anzahl eher gering
ist, zeigt allerdings eine weitere Überlegung: Die Zielsetzung für die Fichtenwirtschaft

im Schweizer Mittelland sieht vor, 200 bis 250 Z-Bäume/ha auszuwählen und zu

einem Zieldurchmesser von 60 cm BHD zu führen (vgl. Kap. 7.2). Damit würde ein

Fichtenbestand im Baumholz aus ebendieser Anzahl von stabilen Fichten bestehen;
das heisst jeder Baum oder der grösste Teil des Bestandes würde dann aus

Gerüstbäumen bestehen. Somit ergäbe sich eine minimale Anzahl von rund 200

Gerüstbäumen je Hektar.

Entscheidend für die Stabilitätswirkung innerhalb eines Bestandes ist aber nicht nur

die Anzahl der Gerüstbäume, sondern auch deren räumliche Verteilung, welche in

diesem Kapitel näher betrachtet wird. Es nützt nichts, auf 5 Aren Fichtenstangenholz
sehr viele Gerüstbäume zu haben, und daneben auf derselben Fläche keinen

einzigen. Die Gerüstbäume bewirken eine Vernetzung der Stabilitätsfunktion; je
weniger Lücken dieses Netz aufweist (d. h. je regelmässiger die Verteilung der

Gerüstbäume), desto höher die Stabilität.

19
Von den untersuchten 65 unbehandelten Beständen wiesen einige frühere, heute belanglose

Schneeschäden auf. (Vgl. Kap. 4.1.7, Durchforstungseffekte). In 3 Beständen waren auf Teilflächen

Schäden im Bereich weniger Aren vorhanden. Bei der Suche nach ungepflegten Beständen

(Besichtigung mehrerer hundert Objekte) konnte nur ein Bestand aufgrund starker, flächiger
Schneedruckschäden nicht in die Untersuchung miteinbezogen werden.
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Tabelle 4.1.4.3/1: Räumliche Verteilung von Baumkollektiven (alle Bäume mit BHD >= x) in drei

unbehandelten Fichtenbeständen mit dem Aggregationsindex nach CLARK und EVANS (1954)20.

Wutach1995 Hemenrütil Erlosen6

Alter 49 Alter 34 Alter 23

BHD [cm] N N/ha C&E N N/ha C&E N N/ha C&E

35 1 7

34 2 14

33 6 41 0.7396

32 6 41 0.7396

31 8 55 0.7201

30 10 69 0.6869

29 16 110 0.8393

28 20 138 1.011b

27 28 193 1.1446

26 35 241 1.2286

25 47 323 1.1593

24 55 378 1.1441

23 67 461 1.1000 3 36 -

22 80 550 1.1720 5 59 1.1037

21 91 626 1.1781 12 142 1.0491

20 104 715 1.1972 21 249 1.1298

19 111 764 1.1932 31 367 1.0323

18 129 887 1.1863 49 580 1.1728 4 93 -

17 141 970 1.1445 70 829 1.1895 9 209 1.1031

16 152 1046 1.1598 89 1054 1.1788 14 326 0.9974

15 175 1204 1.1833 105 1243 1.2452 23 536 1.1482

14 186 1280 1.1584 135 1599 1.2606 39 909 1.0879

13 206 1417 1.1206 163 1930 1.3083 51 1189 1.1787

12 219 1507 1.1199 191 2262 1.2931 73 1701 1.3245

11 223 1534 1.1084 207 2451 1.2903 85 1981 1.3794

10 235 1617 1.1090 230 2724 1.3034 106 2471 1.4428

9 240 1651 1.1046 243 2878 1.2980 128 2984 1.5293

8 250 2961 1.2927 142 3310 1.5848

7 153 3566 1.6444

6 159 3706 1.6656

In Tabelle 4.1.4.3/1 sind für drei Bestände die Anzahl Bäume oberhalb eines

bestimmten Baumdurchmessers und ihre jeweilige Verteilung angegeben. Bei einem

BHD von 20 cm beispielsweise werden alle Bäume mit einem BHD von 20 cm oder

mehr betrachtet; im Bestand Wutach sind dies 104 Bäume (715 je Hektar), ihre

Verteilung ist zufällig mit Tendenz zu Regelmässigkeit (1.1972). Im Bestand

Hemenrütil sind 21 Bäume mit einem BHD >= 20 cm vorhanden. Dies entspricht
einem Hektarwert von 249. Die Verteilung ist hier ebenfalls zufällig (1.1298). Im

Bestand Erlosen6 schliesslich sind noch gar keine Bäume mit BHD 20 cm

vorhanden, hier sind die dicksten Bäume 18 cm stark. Mit dieser Methodik kann die

Verteilung einer variablen Anzahl Gerüstbäume (bis hin zum Gesamtbestand)
analysiert werden.

Interpretation des Aggregationsindex nach CLARK und EVANS (1954): Werte um 1.0 = zufällige
Verteilung, Werte < 1.0 = geklumpt (0.0 = absolute Klumpung), Werte > 1.0 = regelmässige Verteilung
(2.194 = völlig regelmässiges Verteilungsmuster).
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Im Bestand Erlosen6 sind die Gerüstbäume zufällig verteilt (Werte um 1.0). Je mehr

(dünnere) Bäume in die räumliche Verteilung miteinbezogen werden, desto

regelmässiger wird die Verteilung: Für alle Bäume (bis und mit BHD 6 cm) hat der

Verteilungsindex einen Wert von 1.65, womit für den Gesamtbestand eine auffällig
regelmässige Verteilung festgestellt wurde. Dies kann im Fall von Erlosen6 auch

begründet werden: Der Bestand wurde sehr regelmäsig gepflanzt. Weil die Aus¬

gangsstammzahl (im Vergleich mit den anderen Untersuchungsbeständen) hier

relativ gering war (4800 je ha) sind bis jetzt -Alter 23- noch relativ wenige Bäume

abgestorben (Stammzahl 3900 je ha) so dass immer noch eine hohe

Regelmässigkeit besteht. Dies zeigt auch der optische Eindruck ganz klar (Abb.
4.1.4.3/2).

Abbildung 4.1.4.3/2: Räumliche Verteilung aller Bäume und BHD im unbehandelten Fichtenstangenholz
Erlosenö (Alter 23). Das Pflanzmuster ist noch deutlich erkennbar.

Im Bestand Hemenrütil waren die Gerüstbäume ebenfalls zufällig verteilt (Tab.
4.1.4.3/1, ohne Abbildung). Je mehr Bäume in die räumliche Verteilung mitein¬

bezogen werden, desto regelmässiger wird auch hier die Verteilung, wobei aber nur

ein Wert von rund 1.3 erreicht wird. Aufgrund des höheren Alters ist hier der Einfluss

des Pflanzschemas weit weniger stark als im jüngeren Bestand Erlosen6.

In der räumlichen Verteilung im Bestand Wutach (nach Aufnahmen von MATTER

1995), welcher damals 49 jährig war, ist der Einfluss der Pflanzung nicht mehr

auszumachen. Die Verteilung aller Bäume ist mit rund 1.1 zwar signifikant aber nur

sehr schwach regelmässig, (d. h. eigentlich sehr nahe einer zufälligen Verteilung).
Die stärksten Gerüstbäume waren hier leicht geklumpt verteilt (Tab. 4.1.4.3/1). In

Abbildung 4.1.4.3/3 sind nur die Bäume, welche mindestens 24 cm dick sind,

dargestellt. Diese Auswahl entspricht einem Gerüstbaum-Kollektiv von 378 Bäumen

je Hektar.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Gerüstbäume zwar nicht regelmässig verteilt

sind, aber auch nicht geklumpt auftreten, sondern in zufälliger Verteilung. Damit sind

im ganzen Bestand Gerüstbäume vorhanden.
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Abbildung 4.1.4.3/3: Raumliche Verteilung und BHD (schematisch) der Gerüstbaume mit BHD >=24 cm im

damals 49jährigen, unbehandelten Fichtenbestand Wutach.

In unbehandelten Fichtenbeständen entwickelt sich eine zufällige Verteilung
der stabilsten (Gerüst-)Bäume, welche für das Stabilitätsnetzwerk eine gute

Ausgangslage bietet.

4.1.5 Räumliche Verteilung der Anwärter und Z-Bäume

4.1.5.1 Einleitung und Vorgehen

Die Anzahl und Verteilung der vorhandenen Anwärter innerhalb eines Bestandes

bestimmt die Möglichkeiten für die Auswahl der Z-Bäume. Deren Anzahl und Ver¬

teilung wiederum orientiert sich an der waldbaulichen Zielsetzung. In unbehandelten

Beständen ist insbesondere die Frage von Interesse, ob und bis wann diese

Zielsetzung noch erreicht werden kann.

Bezüglich Anzahl Anwärter wird verwiesen auf Kapitel 4.2.1.4, weil in jener Frage die

(zeitliche) Entwicklung im Vordergrund steht. An dieser Stelle wird zuerst die

räumliche Verteilung der Anwärter und Z-Bäume betrachtet; diese wurde wie bereits

die Verteilung der Gerüstbäume in Kap. 4.1.4.3 mit dem Aggregationsindex nach

CLARK und EVANS (1954) analysiert.

In Kapitel 4.1.5.2 wird mittels Simulationsläufen abgeschätzt, welche minimale

Anzahl zufallsverteilter Anwärter notwendig ist, damit mindestens 200 Z-Bäume in

genügend regelmässiger Verteilung ausgewählt werden können.

In Kapitel 4.1.5.3 werden die realen Bestände dieser Untersuchung betrachtet: Aus

Anzahl und Verteilung der Z-Bäume kann die Zielerreichung (bezüglich waldbaulicher

Zielsetzung) gemessen werden.
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4.1.5.2 Simulationen zu Anzahl und Verteilung der Anwärter

Auf einer fiktiven, 9 Aren grossen Fläche (Quadrat mit Seitenlänge 30 m) wurden

mittels Zufallsauswahl eine bestimmte Anzahl Anwärter (Anzahl: 100, 200, 300, 400

und 500 je ha) verteilt und anschliessend daraus die (räumlich) bestmögliche
Verteilung der Z-Bäume gesucht. Dabei wurden die in Tabelle 3.2.2/1 genannten
Bestimmungskriterien eingehalten:

• Angestrebte Anzahl Z-Bäume für Fichte 200 bis 250.

• Idealabstand 7 m.

• Mindestabstand für Fichte 4 m, darf nicht unterschritten werden.

• Verteilung möglichst regelmässig; Einhaltung der Abstände unter bestmög¬
licher Ausnutzung der Fläche.

• Priorität hat die (Mindest-)Anzahl; danach Optimierung der Verteilung.

Es wurden je Variante 20 Simulationsläufe durchgeführt und davon die Mittelwerte

(Anzahl Z-Bäume, Verteilungsindex) berechnet. Die Simulationen ergaben folgende
Ergebnisse (Tab. 4.1.5.2/1):

Tabelle 4.1.5.2/1: Anzahl und Verteilung der Z-Bäume aus variabler Anzahl (100, 200, ..., 500) zufällig
verteilter Anwärter, jeweils Mittelwerte aus 20 Simulationen.

Anzahl Anwärter 100 200 300 400 500

Mittelwert Clark&Evans 1.20 1.31 1.42 1.49 1.57

Z-Bäume/ha: Minimum 67 122 167 178 200

Z-Bäume/ha: Maximum 100 167 233 233 244

Z-Bäume/ha: Mittelwert 83 146 188 208 218

Fälle mit >200 Z-Bäumen (Anzahl) 0 0 7 17 20

Fälle mit >200 Z-Bäumen (%) 0 0 35 85 100

Bei nur 100 Anwärtern je ha ist von vornherein klar, dass nicht genügend Z-

Bäume vorhanden sind. Im Mittel konnten davon 83 Z-Bäume verwendet

werden. Nur in einem Fall (5%) ergab sich eine signifikant regelmässige Ver¬

teilung.
Bei 200 Anwärtern je ha hatte es mit 146 je ha ebenfalls noch zuwenig Z-

Bäume, diese waren bereits in 40 % der Fälle signifikant regelmässig verteilt.

Bei 300 Anwärtern je ha konnten -unter Einhaltung der oben genannten

Regeln- im Mittel bereits 188 Z-Bäume ausgewählt werden, also nur

geringfügig weniger als die angestrebte Anzahl von 200 bis 250. Bei 7 von 20

Simulationsläufen (35%) wurde die geforderte Mindestzahl von 200 Z-Bäumen

erreicht. In 95% der Fälle waren die Z-Bäume signifikant regelmässig verteilt.

Bei 400 Anwärtern je ha konnten im Mittel 208 Z-Bäume gewählt werden, also

genügend. In 85 % der Fälle waren 200 Z-Bäume oder mehr vorhanden bzw.

in 15 % der Fälle hatte es leicht zuwenig Z-Bäume. Bei allen Simulations¬

läufen war die Verteilung regelmässig, und zwar meistens hochsignifikant.
Bei 500 Anwärtern je ha bereitete die Wahl der Z-Bäume keine Probleme: Es

waren in jedem Fall mehr als 200 Z-Bäume vorhanden und dies bei einer

ausschliesslich hochsignifikant regelmässigen Verteilung mit einem Wert für

den Index nach CLARK und EVANS von 1.57.

79



Aus diesen Ergebnissen kann nun in Abhängigkeit der Anzahl Anwärter ein

Zielerreichungsgrad bestimmt werden. Dieser wurde errechnet als Produkt aus

Anzahl Simulationsläufe mit genügender Anzahl Z-Bäume und Anteil Fälle mit

signifikant regelmässiger Verteilung (Abb. 4.1.5.2/2).

Abbildung 4.1.5.2/2: Zielerreichungsgrad bei der Auswahl von Z-Bäumen aus einer variablen Anzahl Anwärter.
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Falls in 80 % der Fälle die Mindestzahl von Z-Bäumen in signifikant regelmässiger
Verteilung erwartet wird, müssen bei Fichte knapp 400 Anwärter je ha vorhanden

sein. Diese Grösse entspricht der minimalen Anzahl Anwärter, bei deren Erreichen

spätestens eingegriffen werden müsste. Gemäss den Erfahrungen von AMMANN

(1999) mit real existierenden, bisher ungepflegten Beständen, muss bei Fichte der

Ersteingriff spätestens bei Erreichen einer minimalen Anzahl von 350 Kandidaten je
ha erfolgen.

Obige Überlegungen basieren auf rein theoretischen Simulationen. In der Realität

gibt es dazu einige Unterschiede:

• Die Koordinaten der Anwärter wurden mit Zufallszahlen ermittelt. Dabei ist es

möglich, dass zwei oder mehrere Anwärter sehr nahe beieinander vorkom¬

men. In der Natur ist dies weniger gut möglich. Insbesondere mit zunehmen¬

dem Bestandesalter hat jeder Baum eine gewisse Kronengrösse und einen

entsprechenden Standraum, so dass sich minimale Baumabstände ergeben.
Dies gilt im Speziellen für die Anwärter, welche definitionsgemäss herrschend

sein und einen lotrechten Stand aufweisen müssen. In der Realität sind des¬

halb die Anwärter tendenziell etwas regelmässiger verteilt (Index nach CLARK

und EVANS tendenziell > 1.0; bei der Simulation im Mittel = 1.0). In realen

Beständen wird deshalb eher eine etwas geringere Anzahl Anwärter benötigt.
• Bei der Simulation waren die Abstände und die Verteilung das einzige

Kriterium zur Auswahl der Z-Bäume. In der Realität kommt zwar jeder
Anwärter definitionsgemäss als Z-Baum in Frage, aber die Verteilung ist nicht

das einzige Kriterium. Es wird (sogar prioritär) nach sozialer Position, Vitalität,

Qualität, Stabilität und BHD ausgelesen, indem eine gesamtheitlich optimale
Lösung gesucht wird. Dies spricht eher für eine etwas höhere Minimai-

Kandidatenzahl oder für einen tendenziell früheren Ersteingriff.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ab 400 Anwärtern/ha die zielgemässe
Wahl von mindestens 200 Z-Bäumen je Hektar problemlos möglich ist; d. h. eine
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Auslesebasis von 2.0 (doppelte Anzahl Anwärter der minimal angestrebten Anzahl Z-

Bäume) ist ausreichend.

Dieselbe Simulation wurde für Laubholzbestände gemacht, mit der Zielvorgabe von

mindestens 100 Z-Bäume je Hektar in regelmässiger Verteilung (idealer Endabstand

9 bis 11 m). Es zeigte sich, dass dazu ebenfalls die doppelte Anzahl, also 200

zufällig verteilte Anwärter je ha, ausreichend sind.

4.1.5.3 Verteilung und Zielerreichungsgrad in den untersuchten Beständen

In total 61 unbehandelten Fichtenbeständen waren die Baumkoordinaten der

Anwärter und Z-Bäume erfasst worden. Der Aggregationsindex nach CLARK und

EVANS für die Verteilung der Anwärter betrug im Mittel 1.184, zeigte also eine leichte

Tendenz zu regelmässiger Verteilung. Vier Bestände hatten einen Index < 1.0, was

Klumpung bedeuten würde, wegen fehlender Signifikanz muss aber zufällige
Verteilung angenommen werden. Von den restlichen 57 Beständen mit Index > 1.0

konnte in 32 Fällen die leichte Regelmässigkeit signifikant bestätigt werden, in 25

Fällen musste zufällige Verteilung angenommen werden. Für die unbehandelten

Bestände wurde also eine leicht regelmässigere Verteilung festgestellt als bei den

Simulationen mit exakt zufälliger Verteilung (mittlerer Aggregationsindex = 1.0).

Wie sieht nun der Zielerreichungsgrad bei den realen Beständen aus? Wie viele und

welche Bestände haben genügend Z-Bäume sowie in signifikant regelmässiger
Verteilung ? Weil es sich bei den untersuchten Beständen häufig nicht um reine

Fichtenbestände handelt, sind in vielen Fällen auch Anwärter anderer Baumarten

vorhanden. In reinen Fichtenbestockungen sowie für Tanne lag die geforderte Anzahl

Z-Bäume bei 200 bis 250 je ha; Minimalabstand 4 m. Für Laubholz sowie Föhre,
Lärche, Douglasie galten tiefere Z-Baumzahlen (100 bis 150 je ha). In gemischten
Beständen, welche ausser Fichten noch Anwärter anderer Baumarten enthielten,
wurde deshalb die minimal angestrebte Anzahl Z-Bäume, gewichtet nach dem Anteil

der vorhandenen Z-Bäume, nach unten korrigiert. Es ergaben sich folgende
Ergebnisse:

• In 84.6 % der Bestände waren genügend Z-Bäume vorhanden. Auf den

Flächen, die dieses Kriterium nicht erfüllten, lag die Anzahl Z-Bäume aller¬

dings häufig nur ganz knapp unter der geforderten Minimalanzahl: bei 6 der 10

ungenügenden Fälle betrug die Abweichung weniger als 5 %.

• In 91.4 % der Bestände waren die Z-Bäume signifikant regelmässig verteilt.

In Tabelle 4.1.5.3/1 sind die zehn Bestände aufgeführt, in welchen die Kriterien der

Z-Baum-Wahl nicht erfüllt waren. Diese Bestände enthielten maximal 427 Anwärter je
ha, meist aber 300 bis 400 oder sogar unter 300. Angegeben ist die Ursache für die

Nichterfüllung: In sechs Beständen waren zu wenige Z-Bäume vorhanden, in einem

die Verteilung nicht signifikant regelmässig, und in drei Beständen waren beide

Kriterien nicht erfüllt.

81



Tabelle 4.1.5.3/1: Bestände,

regelmässig war.

in denen zuwenig Z-Bäume vorkamen, bzw. deren Verteilung nicht signifikant

Ursache

Anzahl Z-

Bäume

Ursache

Verteilung

Anzahl

Anwärter

je Hektar

Bestandes¬

alter

Gisikonl X X 427 28

Gisikon3 X 401 33

Hagenbuch X 340 32

Hauholzl X X 338 32

Hemenrüti3 X 399 34

Hungerbergl X 425 25

Möhlin X X 288 39

Ottenbergl X 339 35

Schwyz X 397 40

Wutachl X 248 51

Auf der anderen Seite enthielten auch von den Beständen mit genügend Z-Bäumen

einige weniger als 400 Anwärter je ha, nämlich 19 Bestände, und sogar drei weniger
als 300 Anwärter je ha. Die Ergebnisse von Kapitel 4.1.5.2 (Simulation der Verteilung
von Anwärtern und Z-Bäumen) werden somit bestätigt.

Vorstellbar wäre, dass mit fortschreitender Bestandesentwicklung auch die Anwärter

zunehmend regelmässiger verteilt sind. Diese Hypothese kann nicht bestätigt werden

(Abb. 4.1.5.3/2).

Abbildung 4.1.5.3/2: Räumliche Verteilung der Anwärter in unbehandelten Beständen, ausgedrückt mit dem

Aggregationsindex nach CLARK und EVANS (1954) in Abhängigkeit der Oberhöhe. Testen der Steigung:
Nullhypothese ß=0; kritischer Wert (n-2 Freiheitsgrade) des t-Tests 2.000 > 1.630 (Testgrösse); also

Nullhypothese bestätigt; es besteht kein signifikanter Zusammenhang21.
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Somit bleibt die Verteilung der Anwärter unabhängig von der Bestandesentwicklung
zufällig mit leichter Tendenz zu Regelmässigkeit. Ein ähnliches Ergebnis stellte sich

ja schon für die Verteilung der Gerüstbäume heraus. Offenbar kennt die Natur

bezüglich der Verteilung der stärksten bzw. schönsten Bäume keine Regelmässig¬
keit, bzw. die Regel der Natur heisst zufällige Verteilung.

21
Wird statt der Oberhöhe das Alter verwendet, ist der Zusammenhang ebenfalls nicht signifikant, allerdings nur

ganz knapp.
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AMMANN und BURKHARD (1997) haben die räumliche Verteilung der Anwärter in

ungepflegten und gepflegten Beständen verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass

die Pflege eine regelmässigere Verteilung der Anwärter bewirkt (Tab. 4.1.5.3/3). Die

gepflegten Bestände waren zumeist nicht nach Z-Baum-Grundsätzen, sondern

flächig gepflegt worden, was zu einer Homogenisierung führt. Bei der Verteilung der

Z-Bäume (und darauf kommt es an) wurde aber, unabhängig ob gepflegt oder nicht,
in beiden Fällen eine sehr regelmässige Verteilung festgestellt.

Tabelle 4.1.5.3/3: Analyse der räumliche Verteilung der Anwärter und Z-Bäume in unbehandelten und

gepflegten Beständen, nach AMMANN und BURKHARD (1997).

Anwärter Z-Bäume

Pflegezustand Index nach CLARK und EVANS

Unbehandelt 1.1095 1.6211

Gepflegt 1.3196 1.6404

Die Betrachtung zum Thema Anzahl und Verteilung der Kandidaten erfolgte
deterministisch, unter der Zielsetzung einer möglichst lückenlosen optimalen
Ausnützung des Standraumes; die Zielerreichung wurde an einem klar definierten

Produktionsziel (mindestens 200 Z-Bäume für Fichte) gemessen. Denkbar wären

aber auch Konzepte mit mehr Spielraum bezüglich Zielsetzung, indem beispielsweise
auch bei Fichte eine kleinere Anzahl Z-Bäume akzeptiert wird; z. B. nur 100 je
Hektar. Wie bereits festgestellt ermöglicht eine Flexibilisierung bzw. Reduktion der

Anzahl Z-Bäume Vorteile bezüglich Eingriffsintensität bzw. Naturautomation (Kap.
4.1.3.6) und auch bezüglich Stabilität/Destabilisierung.

Bei einer geringeren Anzahl Z-Bäume (und unverändertem Zieldurchmesser) fällt die

Notwendigkeit einer einigermassen regelmässigen Verteilung weg (abgesehen vom

Mindestabstand zwischen zwei Z-Bäumen): Somit können -als zusätzlicher Vorteil-

die Auslesekriterien Vitalität, Stabilität und Qualität noch besser berücksichtigt
werden.

Gegenüber den bisher unterstellten Konzepten mit flächendeckender

Wertholzproduktion ergäbe dies eine zweigeteilte Produktion von Wertholz und

Massenware (sogenannte duale Produktion; SCHÜTZ, 1996). Wo gute Anwärter

vorhanden sind, werden Z-Bäume gefördert, wo nicht, wird Massenware produziert.
Die Produktion von Massensortimenten wäre dabei nicht zeitlich beschränkt auf die

Phase der Durchforstungen (Vornutzung), sondern stellt -auf einer Teilfläche- auch

das Endprodukt dar. In diesem Fall sind Eingriffe auf die Z-Bäume, also auf das

Wertholzsegment, auszurichten; für die Massenware erfolgen keine Investitionen. Mit

dieser Betrachtungsweise besteht ein erheblich grösserer Spielraum bezüglich
Zeitpunkt des Ersteingriffs. Die Anzahl Anwärter wird damit kaum mehr zum

limitierenden Faktor werden.
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4.1.6 Einfluss von Laubholzbeimischung in unbehandelter Fichte

4.1.6.1 Qualitative Einflüsse

Ein grosser Teil der Bestände besteht ausschliesslich aus Fichte oder hat nur einen

sehr kleinen Anteil an anderen Baumarten; es gibt aber auch einige Bestände mit

einem grossen Anteil Mischbaumarten (Abb. 4.1.6.1/1). Der minimale Fichtenanteil

beträgt 57 %. Die neben der Fichte am zahlreichsten vertretenen Baumarten sind:

Esche, Tanne, Buche und Weichlaubhölzer wie Salweide, Aspe und Traubenkirsche.

Etwas seltener sind Bergahorn, Birke, und Föhre, während Kirsche, Eiche, Nuss-

baum, Lärche und Douglasie nur ganz vereinzelt vorkamen.

Abbildung 4.1.6.1/1: Anzahl Bestände nach Fichtenanteil.

Die vorhandenen Mischbaumarten stellen mit eine Einflussgrösse dar; von Interesse

sind vor allem die Einflüsse auf die untersuchten Fichten-Anwärter. Um diesen

Einfluss auszuschliessen, wurden verschiedene Auswerteeinheiten nach Fichten¬

anteil gebildet; Bestände mit einem minimalen Grundflächenanteil von 90 % Fichte

werden als reine Fichtenbestände betrachtet.

Je nach Art und Weise der Beimischung sind die Auswirkungen der Mischbaumarten

positiv oder negativ zu werten. Entscheidend sind dabei:

• Mischungsart (vorkommende Baumarten).
• Mischungsgrad (Bauamrtenanteile).
• Mischungsform (Art der Mischung, z. B. einzeln oder truppweise beigemischt).
• Das Wuchsverhältnis zwischen Fichten und Mischbaumarten; z. B.

dominierende Weichlaubhölzer oder gleichstarke Edellaubhölzer.

• Das Bestandesalter bzw. die Oberhöhe oder Entwicklungsstufe: Aufgrund von

unterschiedlichem Wuchsverhalten sind die Kräfteverhältnisse einem

zeitlichen Wandel unterworfen; so können sich z. B. negative Einflüsse von

vorwüchsigen Weichlaubhölzern 20 Jahre später positiv auf die Stabilität

auswirken.

Die Effekte von vorhandenen Mischbaumarten in Fichtenbeständen sollen qualitativ
an einigen -z. T. extremen- Beispielen erläutert werden, welche in einzelnen

unbehandelten Beständen beobachtet werden konnten. Der quantitative, also

statistisch nachweisbare Einfluss des Fichtenanteils wird in Kapitel 4.1.6.2 betrachtet.
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• Ein wichtiger und vorteilhafter Aspekt von Mischbaumarten ist, dass diese -je
nach Baumart- ebenfalls als Anwärter geeignet waren. Insbesondere Esche

und Bergahorn, vereinzelt auch Eiche, Buche, Kirsche sowie Tanne, Föhre

und Lärche kamen als Anwärter in unbehandelten Fichtenbeständen vor (vgl.
Kap. 5.6.1).

• Im Bestand Hungerbergl waren zum Zeitpunkt der Aufnahme (Oberhöhe 17.0

m) noch knapp acht Prozent Traubenkirschen vorhanden. Zum grössten Teil

handelt es sich um einzeln beigemischte Traubenkirschen, welche bereits aus

der Oberschicht abzusinken beginnen, was eine zusätzliche Strukturierung
bewirkt. Hingegen war die Traubenkirsche auf rund 2 bis 3 Aren truppweise
(rein) beigemischt (bzw. hatte dort das Aufkommen der Fichte verhindert).
Dieser Trupp aus Traubenkirschen ist unter der Nassschneelast zusammen¬

gebrochen, wodurch dieser Bestandesteil keine Z-Bäume enthält: Dies ist für

die Wertleistung negativ zu werten. Langfristig kann sich allerdings auch

dieser (nicht gravierende) Nachteil in einen Vorteil verwandeln, indem Fichten

am Rand der kleinen Lücke eine deutlich höhere individuelle Stabilität

erlangen.
• Im Bestand Rosengartenl hat die Fichte einen Anteil von 62.91 %

(Grundflächenanteil). Der Bestand stockt auf einem steilen Hang von 60 bis 80

% Hangneigung. Die Laubhölzer, vor allem Esche, nehmen in diesem Bestand

eine dominierende Rolle ein. Auch wenn ihre Anteile -Esche mit 21.77 %,
Weide/Birke mit 9.30 % und Bergahorn mit 4.02 %- auf den ersten Blick nicht

so gross erscheinen, handelt es sich überproportional um sozial dominierende

Bäume. Dies hat auch mit dem Phototropismus der Laubholzarten zu tun,
welche durch schiefes Wachstum am Hang im Vergleich mit der streng vertikal

wachsenden Fichte direkter ans Licht gelangt. Die Folge dieser Konstellation

ist, dass die Fichten zwar den Grossteil der Grundfläche ausmachen, aber der

Anteil herrschender-und damit als Anwärter geeigneter Fichten- relativ gering
ist. Dies hat einen direkten Einfluss auf die Anzahl Anwärter, welche mit

334/ha für einen 33 jährigen Bestand unterdurchschnittlich ist; davon sind nur

181/ha Fichten (dazu noch 134 Eschen und 19 Bergahorne je Hektar als

Anwärter). Aufgrund der Hanglage und der frühen Überlegenheit der Esche

haben die Eschen-Anwärter eine unterdurchschnittliche Qualität, so dass in

diesem (Ausnahme-)Fall ein geringerer Laubholzanteil vorteilhafter gewesen
wäre. Immerhin sind es aber Eschen (und einzelne Bergahorne), Baumarten,
welche zur Wertholzproduktion geeignet sind.

• Im Gegensatz dazu hat es im Bestand Hexentobel 15.8 % Laubholz, vor allem

in Form von Salweide und Traubenkirsche, welche für die Wertholzproduktion
nicht in Frage kommen.

• Im Bestand Hexentobel hat eine einzelne Salweide, welche stark vorwüchsig
war, dutzende Fichten zum Absterben gebracht. Im Alter 30, bei einer

Oberhöhe von 19.6 m zum Zeitpunkt der Aufnahme, war die Salweide bereits

im Höhenwachstum zurückgefallen, so dass jetzt die direkt benachbarten

Fichten im Vorteil sind, indem auf der Seite, wo die Salweide im Höhen¬

wachstum stagniert, auf lange Sicht keine Konkurrenz vorhanden ist. Dies

führt zu einer (einseitigen) Kronenverlängerung und damit zu einer Stabili¬

sierung.
• Eine positive Wirkung hatte die Laubholzbeimischung speziell im Bestand

Ringingenl: In diesem Bestand waren im Alter 54 bei einer Oberhöhe von

27.2 m noch 14.4 % Laubholz einzeln beigemischt (Esche, Buche, Aspe). Die

auf diesem Standort (und Bestandesalter) deutlich konkurrenzunterlegenen
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Laubhölzer führten zu einer deutlichen Höhendifferenzierung. Der Bestand

Ringingen hat von allen untersuchten unbehandelten Fichtenbeständen (ab
Alter 20) die beste Stabilität aufzuweisen: Der mittlere Schlankheitsgrade der

Z-Bäume beträgt hier nur 80.1; der h/dioo liegt bei 69.6. Gemäss KENK (1999)
könnte dies als „Glücksfall mischungs- und stabilitätsgerechter Selbstdifferen¬

zierung" bezeichnet werden.

Es gab auch Bestände (Hemenrüti5), welche ursprünglich als reine Fichte gepflanzt
waren, wo aber aufgrund der Standortseigenschaften und der fehlenden Pflege sich

die Esche vollständig durchgesetzt hat und die Fichte nur noch als unterständiges
Relikt sowie in Form von Totholz erhalten ist. Dieser ehemalige Fichtenbestand

diente nun als Studienobjekt für unbehandelte Eschenbestände.

In diesem Sinn hat die unterlassene Pflege in einigen Fällen auch dazu beigetragen,
die Artenvielfalt allgemein, aber auch bezüglich Anwärtern (was wirtschaftlich

bedeutsam ist) zu vergrössern. Gemischte Bestände bewirken langfristig eine

Risikoverteilung und -minimierung (SCHÜTZ 1990); schon eine geringe Beimischung
von 10 bis 15 % Laubholz führt zu einer Stabilisierung gegenüber Windeinwirkung
(SCHÜTZ und GÖTZ 2003).

Selbstverständlich sind solche Mischungen zufällig und naturgegeben; gegenüber
einer (früher oft üblichen) sturen Pflege mit Ziel 100% Fichte können sich Vorteile

ergeben, aber durch eine moderne, situative Behandlung würden entsprechend mehr

Möglichkeiten drinliegen (Kap. 5.6.3). Im erwähnten Beispiel von Hemenrüti5 hätte

dasselbe Resultat, ein Eschenbestand, auch kostenlos erreicht werden können; in

diesem Fall war die Pflanzung von Fichte auf dem feuchten Standort sowieso eine

schlechte Wahl. (Die Pflanzung ohne Pflege mit dem vollständigen Ausfall der Fichte

war eine klassische Fehlinvestition; auf der anderen Seite hätte Pflanzung mit

anschliessender Pflege auf diesem für die Esche idealen Standort einen sehr hohen

Aufwand verursacht.)

Laubholzbeimischung in unbehandelten Fichtenbeständen kann sowohl positive als

auch negative Wirkungen entfalten; welche Effekte überwiegen hängt letztendlich ab

von der konkreten Situation, aber auch von den Zielsetzungen. Zu berücksichtigen ist

auch die zeitliche Dimension.
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4.1.6.2 Quantitative Einflüsse

Die Einschätzung von Kapitel 4.1.6.2 wird auch durch die statistische Analyse
bestätigt. Der Einfluss des Fichtenanteils auf die Bestandesstruktur wurde mittels

Varianzanalyse getestet (vgl. Methodik in Kapitel 4.3.1 und 4.3.3). Dazu wurden drei

Klassen gebildet (Tab. 4.1.6.2/1)

Tabelle 4.1.6.2/1: Bildung von Klassen für den Fichtenanteil.

FIANTKL Anzahl

50.0-79.9 10

80.0-89.9 9

90.0-100.0 44

Total 65

Ein Einfluss des Fichtenanteils liess sich nur für die

Grundfläche bestätigen. Bestände mit einem hohen

Fichtenanteil hatten auch höhere Grundflächen. Diese

Feststellung ist einleuchtend, da Fichtenbestände

grundsätzlich deutlich höhere Grundflächen aufweisen

können als Laubholzbestände.

p=0.000, R2=0.281
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Auf alle anderen Strukturgrössen konnte kein signifikanter Einfluss des Fichtenanteils

gefunden werden:

• Die Kronenlängen der Fichtenanwärter waren in Mischbeständen tendenziell

etwas länger als in Reinbeständen.

• Die Mischung hatte keinerlei Einfluss auf die mechanische Stabilität: In ge¬
mischten Beständen waren die Fichten-Gerüstbäume (200 je ha) nicht stabiler

als in Reinbeständen.

• Auf den Oberdurchmesser hatte die Beimischung anderer Baumarten sogar
einen tendenziell negativen Einfluss: In Reinbeständen waren die 100

stärksten Fichten je Hektar leicht dicker. Dasselbe gilt für den BHD der

(Fichten-) Z-Bäume.
• Die Stammzahlen waren in reinen Fichtenbeständen tendenziell leicht tiefer.

Dies bestätigt die oftmals gegensätzlichen Auswirkungen von Laubholzbeimischung
in unbehandelten Fichtenbeständen.
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4.1.7 Durchforstungseffekte in unbehandelten Beständen

In ungepflegten Beständen wurden Mechanismen festgestellt, die ähnliche Auswir¬

kungen haben wie Durchforstungen, aber durch natürliche Abläufe stattfinden. Diese

wurden in der Arbeit von AMMANN und BURKHARD (1997) unter dem Begriff
„Durchforstungseffekte" beschrieben:

• Schneebruch: Bei kleinflächig verstreuten Schäden, bzw. Brüchen von Einzel¬

bäumen stellt sich ein Effekt einer (zufälligen) Durchforstung ein. Dies konnte

oftmals auch rückwirkend beobachtet werden, indem angrenzend an frühere

Schneebruchlöcher meist die stabilsten und langkronigsten Fichten -darunter

häufig auch Anwärter- zu finden waren. In diesem Sinne ist Schneebruch,
solange er einzelne Bäume betrifft oder nur schmale Schneisen verursacht

und es nicht zu einer Bestandesauflösung kommt, durchaus positiv zu werten.

Gemäss ROTTMANN (1985) können in Fichte Flächenbrüche bis Trupp- oder

Gruppengrösse wieder zuwachsen und sind später in der Regel nicht mehr

erkennbar. Keine negativen -sondern sogar unter Umständen positive
Auswirkungen- sieht ABETZ (1989) in Schneebruch -solange keine Z-Bäume

geschädigt werden.

• Bäume mit anderem Wachstumsgang: Dies betrifft vor allem die Baumarten

Weide, Aspe und Traubenkirsche. Durch das frühe Nachlassen des Höhen¬

wachstums werden benachbarte Bäume begünstigt (vgl. Kap. 4.1.6.1).
• Ähnliche Effekte ergeben sich langfristig durch die Beimischung mit weiteren

Laubbaumarten, wie Esche, Bergahorn und Buche (SCHÜTZ 1989), wobei

hier aber auch die negativen Effekte dominieren können (vgl. Kap. 4.1.6.1).
• Eine weitere Variante von Durchforstungseffekten konnte im Bestand

Ludetswil beobachtet werden. In diesem 40jährigen Fichtenbestand sind die

einzeln beigemischten Bergulmen durch das Ulmensterben [Ophiostoma ulmi]
zugrundegegangen; die herrschenden Nachbarbäume haben direkt davon

profitiert.
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4.2 Die Entwicklung unbehandelter Fichtenbestände als

unechte Zeitreihen

4.2.1 Stammzahl und Anzahl Anwärter

4.2.1.1 Stammzahlabnahme als Folge der natürlichen Mortalität

Die Stammzahlen aller unbehandelten Fichtenbestände sind in Abbildung 4.2.1.1/1

als Funktion der Oberhöhe dargestellt. Es ergibt sich eine kontinuierliche Stammzahl¬

abnahme. Die Variation der Stammzahlen kann -in einzelnen Beständen- auf die

Laubholzbeimischung zurückgeführt werden (Vgl. Kap. 4.1.6) Ein zweiter Grund für

die Variation der Stammzahlen ist -jedenfalls in den jüngeren Beständen- die

Ausgangsstammzahl, welche zwischen 4'444 und 15'625 je ha schwankt.

Abbildung 4.2.1.1/1: Stammzahlabnahme in unbehandelten Fichtenbeständen als Funktion der Oberhöhe.
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Werden die Bestände mit Ausgangsstammzahlen unter 600022 je ha weggelassen,
so ergibt sich eine bessere Korrelation (R2=0.8416). Werden zusätzlich nur die

Bestände mit einem Fichtenanteil von mindestens 90 % betrachtet, so zeigt sich eine

recht einheitlich verlaufende Stammzahlabnahme mit einem Bestimmtheitsmass von

0.8907 (Abb. 4.2.1.1/2).

Abbildung 4.2.1.1/2: Stammzahlabnahme der Bestände mit Fichtenanteil >= 90 % und Ausgangsstammzahl >=
6000/ha.
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Es handelt sich um junge Bestände, in denen die maximale Dichte noch nicht erreicht ist.
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Somit verläuft in reinen, unbehandelten Fichtenbeständen die Stammzahlabnahme
als Funktion der Oberhöhe in einem eng begrenzten Rahmen, unabhängig von der

Bonität (Abb. 4.2.1.1/2 enthält Bestände unterschiedlichster Bonitäten). Gemäss

VON GADOW (1987) verläuft die Mortalität nicht kontinuierlich, sondern schubweise

durch Zusammenbruch unterständiger Subpopulationen; als mögliche Erklärung
dafür werden Trockenjahre oder strahlungsarme Sommer angegeben. Mit der hier

vorliegenden unechten Zeitreihe lässt sich der genaue Absterbeverlauf im einzelnen

Bestand nicht überprüfen.

4.2.1.2 Mortalitätsrate

In den untersuchten unbehandelten Beständen ist vor allem von einer wuchsraum-

bedingten Mortalität auszugehen, welche kontinuierlich verläuft; im Gegensatz zu

behandelten Beständen, in welchen die Stammzahlentwicklung einen treppen-
förmigen Verlauf nimmt. Ausnahmen gibt es in den Beständen, in denen (meist
punktuell) Schneebruchschäden vorkamen, welche zu einer sprunghaften Stamm¬

zahlabnahme geführt haben.

Die Stammzahl berechnet sich aus der Anfangsstammzahl No und der Potenz der

Basis e mit der negativen Mortalitätsrate c mal das Bestandesalter (SCHMIDT-VOGT
1991):

N=N0*e
•et

Wird für die Bestände guter Bonität (>=28) und mit hohem Fichtenanteil (>=90 %) die

Stammzahlentwicklung über dem Alter dargestellt, so kann aus der Exponential¬
funktion die Mortalitätsrate abgeleitet werden (Abb. 4.2.1.2/1).

Abbildung 4.2.1.2/1: Stammzahlabnahme als Funktion des Alters in unbehandelten Fichtenbeständen (Bonität
>= 28, Fichtenanteil >= 90 %).
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Für die Bestände guter Bonität beträgt die Mortalitätsrate 3.6 %, d. h. jedes Jahr

verschwinden 3.6 % der Stammzahl. Werden die Bestände mit einer Ausgangs¬
stammzahl unter 6000 weggelassen (N=28), so ergibt sich mit 3.9 eine leicht höhere

Mortalitätsrate. Bei tieferen Bonitäten verläuft die Stammzahlabnahme entsprechend
langsamer, was tiefere Mortalitätsraten ergibt. Möglicherweise ist die Mortalitätsrate

nicht langfristig konstant; die aus dem vorhandenen Datenmaterial bis zu einem Alter

von 60 Jahren hergeleitete Mortalitätsrate ergäbe im Alter 100 eine Stammzahl von
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nur noch 276 Fichten je ha, was etwas tief scheint. Aufgrund der verminderten

Dynamik im höheren Bestandesalter (analog zum abnehmenden Höhenwachstum)
erscheint eine mit dem Alter abnehmende Mortalitätsrate durchaus einleuchtend.

Gemäss HASE (2001) liegen bisher keine ausreichenden Erkenntnisse über

Zeitpunkt und Stärke der natürlichen Mortalität vor. Die vorliegende Arbeit liefert gut
abgestützte Ergebnisse zur Mortalität in unbehandelten Fichtenbeständen bis zum

Alter von 60 Jahren bzw. bis zu Oberhöhen von 33 m (vgl. Kap. 4.2.4.5; Verlauf und

Quantifizierung der natürlichen Mortalität).

4.2.1.3 Stand density Index

Für unbehandelte Bestände mit maximalen Stammzahlen und Grundflächen ergibt
sich bei doppelt logarithmischer Betrachtung von Grundflächenmittelstamm und

Stammzahl eine Annäherung an eine Gerade (REINEKE 1933). Der „Stand density
Index" bzw. die „Competition density rule" zeigt den Verlauf maximal möglicher
Biomasseakkumulation (Selbsttoleranz) in unbehandelten Reinbeständen und ist

damit auch ein mögliches Mass für das Ertragsniveau (STERBA 2003).

Die ungepflegten Untersuchungsbestände zeigen diese Annäherung typisch (Abb.
4.2.1.3/1). Einzig bei den jüngsten Beständen ergaben sich Abweichungen; aufgrund
der weitständigeren Pflanzungen haben diese Bestände noch nicht maximale Dichte

erreicht; die Stammzahl ist hier wesentlich geringer, als sie in gleichaltrigen Bestän¬

den aus dichter Naturverjüngung wäre. Hier wird die Konkurrenz erst so richtig ein¬

setzen. Auch diese Bestände werden sich bald der Geraden annähern.

Abbildung 4.2.1.3/1: Beziehung zwischen Stammzahl und Mittelstamm in unbehandelten Fichtenbestanden

(Stand density index).
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BEGIN, BELANGER, RIVEST und TREMBLAY (2001) fanden für ostkanadische

Balsamtannenbestände einen Steigungskoeffizienten von -1.5. Die ,,-3/2-Regel"
konnte dabei für unterschiedliche Wuchsgebiete bestätigt werden. REINEKE (1933)
hat für süddeutsche Fichtenbestände eine Steigung von -1.605 ermittelt. STERBA

(2003) errechnete aus den unbehandelten Kontrollparzellen von Fichtenversuchs¬

flächen einen mittleren Steigungskoeffizienten von -1.71. Für die untersuchten

Bestände konnte eine Steigung von -1.763 gefunden werden (Abb. 4.2.1.3/1).
Werden allerdings die 3 Bestände mit der höchsten Selbsttoleranz weggelassen, so

ergibt sich eine gute Annäherung an eine Gerade mit einer Steigung von -1.575. Für

eine genaue Abschätzung wäre ein grösserer Datenbereich (jüngere Bestände aus

Naturverjüngung und ältere Bestände mit einem dg»30 cm) wünschenswert.

Bei der gefundenen Steigung von -1.763 beträgt die maximale Stammzahl bei einem

Grundflächenmittelstamm von 25 cm23 1710 lebende Bäume je ha. Dies entspricht
exakt dem Mittelwert der von STERBA untersuchten Bestände.

4.2.1.4 Entwicklung der Anzahl Anwärter

Abbildung 4.2.1.4/1 zeigt die Anzahl Anwärter in den unbehandelten

Fichtenbeständen. Diese nimmt wie die Stammzahl im Laufe der

Bestandesentwicklung ab. Nicht jeder dicke Baum ist ein Anwärter; ungenügende
Qualität oder Schäden führen in einigen Beständen zu einer verminderten Anzahl

Anwärter. Die Entwicklung der Anzahl Anwärter unterliegt deshalb einer etwas

grösseren Streuung als die Stammzahlabnahme. Auf das Verhältnis Gesamt¬

stammzahl zu Anzahl Anwärter wird im folgenden Kapitel (4.2.1.5) näher

eingegangen.

Abbildung 4.2.1.4/1: Abnahme der Gesamtstammzahl und der Anzahl Anwärter in unbehandelten

Fichtenbestanden in Abhängigkeit der Oberhöhe (alle Bestände).

Weil in dieser Skalierung die Anzahl Anwärter/ha schlecht ersichtlich ist, ist in

Abbildung 4.2.1.4/2 die Entwicklung der Anzahl Anwärter -hier der reinen

Fichtenbestände- mit einem anderem Bildausschnitt wiedergegeben.

Die maximale Stammzahl bei einem Mitteldurchmesser von 25 cm kennzeichnet gemäss STERBA

(2003) das Ertragsniveau.
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Abbildung 4.2.1.4/2: Abnahme der Anzahl Anwärter in Abhängigkeit der Oberhöhe in Beständen mit

Fichtenanteil >= 90 %..
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Die durchschnittliche Entwicklung der Anzahl Anwärter unterschreitet bei einer

Oberhöhe von 25 m die im Kapitel 4.1.5.2 hergeleitete kritische Grenze von 400

Anwärtern je ha. Aufgrund der Streuung wird die Anzahl Anwärter in Einzelfällen aber

schon wesentlich früher (bei Oberhöhe 17 m), bzw. auch erst viel später (bei einer

Oberhöhe von rund 30 m) limitierend.

Aus der Abnahme der Anzahl Anwärter in Abhängigkeit der Oberhöhe (Abb.
4.2.1.4/2) lässt sich die Anzahl Anwärter als Funktion des Alters und abgestuft nach

Bonität herleiten (Abb. 4.2.1.4/3).

Abbildung: 4.2.1.4/3: Anzahl Anwärter in unbehandelten Fichtenbeständen in Abhängigkeit von Bestandesalter

und Bonität.
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Damit kann abgeschätzt werden, in welchem Alter bei welcher Bonität die kritische

Grenze von 400 Anwärtern je Hektar erreicht wird und somit der Ersteingriff
spätestens erfolgen muss, damit mindestens 200 Z-Bäume je Hektar in guter
Verteilung ausgewählt werden können (Tab. 4.2.1.4/4).
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Tabelle 4.2.1.4/4: Alter, in dem bei durchschnittlicher Entwicklung in unbehandelten Beständen die kritische

Anzahl Anwärter erreicht wird.

Zielgrösse: 400 Anwärter/ha

Bonität32 Bonität28 Bonität24 Bonität20 Bonität16

Alter 39 46 55 67 89

Die hier angegebenen Zahlen zu Bestandesaltern und vorhandenen Anwärtern

entsprechen dem mittleren Verlauf aller unbehandelten Bestände. Aufgrund der

Streuung sind im Einzelfall länger genügend Anwärter vorhanden, oder die minimale

Anzahl wird bereits früher erreicht. Eine Möglichkeit wäre die Angabe eines

Vertrauensbandes (berechnet aus den Vertrauensintervallen der einzelnen

Bestände). Damit könnte das Bestandesalter hergeleitet werden, in welchem

beispielsweise 90 % aller Bestände noch genügend Anwärter haben (Vertrauens¬
band aus den 90 % -Quantilwerten). Mit diesen Angaben befände man sich „auf der

sicheren Seite".

Der Nachteil eines solchen Vorgehens ist, dass damit in 90 % der Fälle das Potential

der natürlichen Entwicklung ungenügend ausgeschöpft wird; in 90 % der Bestände

würde früher eingegriffen als eigentlich -aufgrund der effektiv vorhandenen Anzahl

Anwärter- nötig wäre. Aus diesem Grund wurde bewusst mit den aus den Bestandes¬

mittelwerten hergeleiteten Funktionen gearbeitet.

Diese Aussage gilt auch für die anderen Bestandeskenngrössen, welche für die

Herleitung des Ersteingriffs wichtig sind (wie Kronenlängen, Schlankheitsgrade etc.)

Alle Angaben zur Bestandesentwicklung beruhen auf Bestandesmittelwerten

und geben die mittlere Entwicklung aller beobachteten Bestände (oder eines

Teilkollektivs, z. B. die Fichtenreinbestände) wieder. Eine frühzeitige Beobach¬

tung und Analyse von Beständen ist deshalb unerlässlich und Voraussetzung
für ein rechtzeitiges Eingreifen in Kombination mit einer optimalen Ausnutzung
der Naturautomation.

Ein Beispiel eines Bestandes mit ungenügender Anzahl Anwärter erwähnt WEISE

(1995). Im 59 jährigen Douglasienbestand (Oberhöhe 36.9 m) hat die der Natur über-

lassene Bestandesdifferenzierung zu einer „zufälligen, sehr ungleichmässigen Vertei¬

lung potentieller Z-Bäume geführt." Damit käme hier die Auslese der Z-Bäume -bei

Zielsetzung einer flächendeckenden Wertholzproduktion- eindeutig zu spät, was

auch im Zusammenhang mit der Stammzahl einleuchtend ist, welche nur noch 716 je
Hektar beträgt.

4.2.1.5 Der Anteil Anwärter an der Gesamtstammzahl

Entscheidend für die waldbauliche Bewertung eines Bestandes ist die Frage der

absoluten Anzahl Anwärter (Kap. 4.2.1.4). Von Interesse ist aber auch der Anteil

Anwärter an der Gesamtstammzahl. Abbildung 4.2.1.5/1 zeigt für junge Bestände

einen sehr hohen Anteil an Anwärtern. Dieser sinkt -bei grosser Streuung- im Bereich

von Oberhöhe 20 m auf Werte zwischen 5 und 20 %. Interessant ist, dass nachher

ein Wiederanstieg beobachtet werden kann. Langfristig zeichnet sich somit eine

positive Tendenz ab, indem sich herrschende, qualitativ gute und verhältnismässig
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stabile Bäume (=Anwärter) überproportional durchsetzen. In einigen der älteren

Bestände erreicht der Anteil Anwärter stattliche 25 bis 30 %.

Abbildung 4.2.1.5/1: Prozentualer Anteil der Anwärter an der Gesamtstammzahl in unbehandelten

Fichtenbeständen in Abhängigkeit der Oberhöhe.
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Der hohe Anteil Anwärter bei den jüngsten Beständen beruht auf dem in gepflanzten
Beständen hohen Anteil an herrschenden Bäumen vor Einsetzen der maximalen

Dichte. Bei der Fichte, welche im Normalfall geradschaftige und unverzweigte
Stämme bildet, sind viele der herrschenden Bäume auch Anwärter. Falls hingegen
natürlich verjüngt wird, und von Beginn weg eine hohe bis maximale Dichte herrscht,

beginnt auch die soziale Differenzierung wesentlich früher, so dass der Anteil

Anwärter von Anfang an kleiner ist. Dies zeigt sich bei den untersuchten Laubholz¬

beständen, in denen der Anteil Anwärter zu Beginn bei rund 5 % liegt und danach

kontinuierlich ansteigt (Abb. 5.2.6/4).

Wird statt des stammzahlmässigen Anteils der Grundflächenanteil verwendet, so

entfällt sogar bis zu 50 % der Bestandesgrundfläche auf die Anwärter (Abb.
4.2.1.5/2).

Abbildung 4.2.1.5/2: Anteil der Anwärter an der Gesamtgrundfläche.
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4.2.1.6 Die Auslesebasis

Als Auslesebasis wird das Verhältnis der Anzahl Anwärter zur Anzahl Z-Bäume

bezeichnet. Weil die Anzahl Z-Bäume zielgemäss in einem Bereich von 200 bis 250

je ha vorgegeben ist, hängt die Auslesebasis eng mit der Anzahl Anwärter zusam¬

men: Junge Bestände mit vielen Anwärtern haben eine hohe Auslesebasis; mit

zunehmender Bestandesentwicklung nimmt die Auslesebasis ab. Sie erreicht nie¬

mals Werte <1.0, weil nicht weniger Anwärter als Z-Bäume vorhanden sein können.

Die praktische Bedeutung einer hohen Auslesebasis liegt darin begründet, dass in

diesem Fall ein Z-Baum aus einer Vielzahl von möglichen Anwärtern ausgewählt
werden kann -mit entsprechender Optimierungsmöglichkeit: Aus mehreren Anwär¬

tern kann der stabilste, dickste und qualitativ beste Baum gewählt werden, und erst

noch Rücksicht auf die Verteilung genommen werden. Eine kleine Auslesebasis,
nahe bei 1.0 bedeutet dagegen, dass die vorhandenen Anwärter als Z-Bäume

weitgehend vorgegeben sind, ohne grosse Auswahlmöglichkeiten und häufig bei

nicht idealer räumlicher Verteilung. Der Mindestabstand von 4 m (bei Fichte) ist

einzuhalten.

Abbildung 4.2.1.6/1: Auslesebasis in unbehandelten Fichtenbeständen in Abhängigkeit der Oberhöhe.
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Eine grosse Auslesebasis kann aber bei der praktischen Arbeit auch bedeuten, dass

die Auswahl der Z-Bäume beim Ersteingriff aufwendiger ist. Die Übersicht ist er¬

schwert und der Blick fällt nicht sofort auf die Besten. Dies ist eher der Fall bei den

jüngeren Laubholzbeständen mit teilweise weit über 1000 Anwärtern je Hektar. Bei

den Fichtenbeständen wird eine übermässig hohe Auslesebasis kaum zum Problem,
weil die Stammzahlen allgemein tiefer sind als in Laubholzbeständen, und weil mehr

Z-Bäume angestrebt werden. Gemäss den bei der Arbeit in den unbehandelten

Beständen gemachten Erfahrungen erlaubt eine Auslesebasis von 3.0 sehr gute

Optimierungsmöglichkeiten. Entsprechend den Erkenntnissen, dass 400 Anwärter je
ha für eine zufriedenstellende Verteilung der minimal 200 Z-Bäume ausreichen, ist

auch eine Auslesebasis von 2.0 bereits ausreichend.
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4.2.2 Kroneniänge

In Abbildung 4.2.2/1 ist die Entwicklung der mittleren Kronenlängen der Anwärter für

Fichtenbestände guter Bonität (>= 28) und mit hohem Fichtenanteil (>= 90 %)
dargestellt. Die Kronenlänge der Jungbäume beträgt zuerst 100 %. Nach Einstellung
des Bestandesschlusses beginnen die unteren Äste mangels Lichtangebot abzu¬

sterben. Aufgrund des raschen Höhenwachstums junger Bestände nimmt auch die

Länge der Dürrastzone schnell zu, der Kronenansatz verschiebt sich nach oben;
damit sinkt die relative Kronenlänge.

Abbildung 4 2.2/1: Mittlere Kronenlange der Anwärter als altersabhangige Funktion von Baumhohe und

Kronenansatzhöhe in unbehandelten Fichtenbestanden guter Bonität.

Bis Alter 10 reichen die Kronen der Anwärter bis zum Boden; im Alter 20 beträgt die

Kronenlänge noch etwas mehr als 50 %. Die Abnahme der relativen Kronenlänge ist

zu Beginn am grössten, danach verläuft sie flacher. Im Alter 30 beträgt die Kronen¬

länge noch gut 40 %. Dies gilt für gute Bonitäten; bei schlechteren Bonitäten verläuft

die Entwicklung entsprechend langsamer. Im Alter 50 weisen die Anwärter noch eine

Kronenlänge von etwas mehr als 30 % auf, im 62jährigen Bestand Richenthal 2 sind

es 32 %.

Abbildung 4.2.2/2: Mittlere Kronenlange der Z-Baume m Abhängigkeit der Oberhohe; Bestände aller Bonitäten

und mit Fichtenanteil >= 90 %.
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Abbildung 4.2.2/2 zeigt die mittlere Kronenlänge der Z-Bäume in den Beständen mit

hohem Fichtenanteil, die Betrachtung in Abhängigkeit der Oberhöhe erlaubt den

Einbezug aller Bestände, unabhängig der Bonität. Diese Funktion dient als Grund¬

lage zur Herleitung der mittleren Kronenlänge der Z-Bäume als Funktion von Alter

und Bonität (Abb. 4.2.2/3).

Abbildung 4.2.2/3: Entwicklung der Z-Baum-Kronenlängen in unbehandelten Fichtenbeständen in Abhängigkeit
von Alter und Bonität.
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Die Z-Bäume in unbehandelten Fichtenbeständen haben somit Kronenlängen,
welche zwar laufend abnehmen, aber doch erstaunlich hohe Werte erreichen: Bei

Oberhöhen von rund 14 m haben die Z-Bäume noch mittlere Kronenlängen von 50

%, bei 20 m immer noch 40 %. Bei einer Oberhöhe von 30 m beträgt die

Kronenlänge noch rund 1/3; dieser Wert steht in guter Übereinstimmung mit Angaben
von KENNEL (1966). Bei besten Bonitäten erreichen die Z-Bäume einen Bekro¬

nungsgrad von 1/3 bereits im Alter von 40 bis 50 Jahren, bei tieferen Bonitäten

entsprechend später.

Die Kronenlänge ist ein Mass für die Vitalität und bestimmt damit auch die Photo¬

syntheseleistung und als Folge davon den Durchmesserwachs. Dieser wiederum ist

entscheidend für die Schlankheitsgrade und damit für die Stabilität. Die Kronenlänge
ist somit ein weiterer, wichtiger Entscheidungsfaktor bei der Wahl des Zeitpunktes
des Ersteingriffs.

Die Frage ist, welche minimale Kronenlänge anzustreben bzw. zu tolerieren ist und

ob die Kronenlänge allenfalls wieder erhöht werden kann. Bei der Fichte bleibt der

untere Kronenrand -der Kronenansatz- fix, die Dürrastzone ist irreversibel. Dadurch

kann eine Kronenvergrösserung nur durch das Höhenwachstum erfolgen. Dieses

verläuft aber im Alter zunehmend flacher, so dass diese Möglichkeiten beschränkt

sind.

Am Beispiel des ältesten gefundenen unbehandelten Bestandes Richenthal2 würde

dies folgendermassen aussehen: Im Alter 62 beträgt die mittlere Höhe der Z-Bäume
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33.0 m, der Kronenansatz liegt bei 22.4 m, was eine Kronenlange von 32 % ergibt.
Bei Bonität 29 ist im Alter von 100 Jahren eine Oberhöhe von 43 m zu erwarten; für

die Z-Bäume (grössere Anzahl als die 100 Oberhöhen-Bäume) ist von einer leicht

geringeren Baumhöhe auszugehen; gemäss Angaben aus den Fichtenertragstafeln
(EAFV 1983) 42 m. Die Entwicklung der mittleren Baumhöhe, Kronenansatzhöhe und

Kronenlänge aus diesem Beispiel ist in Abbildung 4.2.2/4 wiedergegeben.

Abbildung 4 2.2/4. Entwicklung von Baumhohe, Kronenansatzhöhe und Kronenlange im Bestand Richenthal2

bei unbehandelter Entwicklung bis zum Alter 62. Nach dem Ersteingriff bleibt die Kronenansatzhöhe konstant.

Im Alter von etwas über 30 Jahren fällt die mittlere Kronenlänge der Z-Bäume unter

40 % (rechte Skala in Abb. 4.2.2/4) und erreicht im Alter 60 (bzw. beim Ersteingriff im

Alter 62) das Minimum von 32 %. Nach Anhalten der Kronenansatzhöhe steigt die

Kronenlänge wieder an, erreicht im Alter 75 wiederum 40 % und im Alter 100

schliesslich 46 %. Somit ergibt sich in diesem Beispiel ein Zeitraum von 45 Jahren,
während dem die mittlere Kronenlänge der Z-Bäume weniger als 40 % beträgt. Im

Sinne der Erhaltung einer genügenden Vitalität erscheint es sinnvoll, die Kronen gar
nicht erst so kurz werden zu lassen, sondern den Ersteingriff früher anzusetzen. Die

Frage ist auch, ob der untere Kronenrand wirklich bei 22 m angehalten werden kann.

Dazu müsste sofort und entsprechend stark durchforstet werden, was aber bezüglich
Stabilität nicht unproblematisch sein könnte.

In unbehandelten Fichtenbeständen ist nicht nur die relative Kronenlänge zu

beachten, sondern auch die Verpeitschung der Kronen, welche bei dichtem Stand im

höheren Alter (bzw. ab Oberhöhen, welche einen erhöhten Windeinfluss zulassen),
die Vitalität der Kronen beeinträchtigen. Auf die Gefahr der Verpeitschung weist

WEISE (1995) hin am Beispiel eines 59jährigen, unbehandelten Douglasien¬
bestandes (Oberhöhe 36.9 m): Die starke Verpeitschung -auch der vitalsten Bäume-,
führte zu einer zunehmenden Verlichtung der Kronen.

Dies ist ein weiteres wichtiges Argument dafür, die Kronen der Z-Bäume nicht zu

kurz werden zu lassen. Der Effekt der Kronenverpeitschung konnte tatsächlich in

einigen der älteren Bestände beobachtet werden (ab Oberhöhen von 25 bis 30 m).
Die Gefahr der Verpeitschung rechtfertigt ab diesem Entwicklungsstadium auch die

Entnahme sozial tiefer stehender Z-Baum-Nachbarbäume (mitherrschend), auch

wenn sie keine echten Konkurrenten sind. Möglicherweise führte dieser Effekt dazu,
dass in den älteren Beständen tendenziell stärker eingegriffen wurde (Kap. 4.4.2).
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Als Grenzwert wird hier (willkürlich) eine minimale mittlere Kronenlänge der Z-Bäume

von 40 % festgelegt, als Variante ein Bekronungsgrad von 50 %. Unter diesen

Voraussetzungen ergeben sich folgende Angaben zum Bestandesalter beim Erst¬

eingriff (Tab. 4.2.2/5):

Tabelle 4.2.2/5: Mittleres Bestandesalter, in dem die Z-Bäume in unbehandelten Fichtenbeständen eine

Kronenlänge von 40 % bzw. 50 % erreichen.

Zielgrösse: Mittlere Kronenlänge der Z-Bäume von 40 % respektive 50 %.

Bonität32 Bonität28 Bonität24 Bonität20 Bonität16

Alter (bei 40 % Kronenlänge)
Alter (bei 50 % Kronenlänge)

32 37 44 53 66

22 27 32 38 47

Somit müsste für beste Bonitäten aufgrund einer geforderten Kronenlänge von 40 %

bereits im Alter von gut 30 Jahren der Ersteingriff erfolgen, zugunsten einer Kronen¬

länge von 50 % bereits mit 22 Jahren. Für tiefere Bonitäten kann entsprechend
später erstmals eingegriffen werden.

Zu berücksichtigen ist, dass der Verlauf des Kronenrückgangs bei den Z-Bäumen

aus Bestandesmittelwerten hergeleitet wurde: Bei einer mittleren Kronenlänge von 40

% hat es innerhalb eines Bestandes einzelne Z-Bäume, welche bereits kürzere

Kronen aufweisen. Ein Beispiel dazu: Im Bestand Ottenbergl (Alter 35, Oberhöhe

24.2 m) beträgt die mittlere Kronenlänge der Z-Bäume 39.4 % (also annähernd 40

%). Die minimale Kronenlänge eines Z-Baumes beträgt 32.1 %, Der Maximalwert

50.2 %. Die Standardabweichung liegt bei 4.2 (%), das heisst rund 2/3 der Anwärter

haben eine Kronenlänge von 39.4 ±4.2 %, also zwischen 35.2 und 43.6 % (die Werte
der Kronenlängen sind normalverteilt). Der Bestand Ottenbergl enthält somit bereits

einige Z-Bäume, welche mit Kronenlängen um 35 % nicht mehr „supervital" sind.

Diese Streuung der Kronenlängen der Z-Bäume innerhalb der Bestände spricht eher

für frühere Eingriffe. Falls ein kleineres Kollektiv gefördert wird (z. B. nur 100 Fichten

je ha statt 200 bis 250), sind die Kronen im Mittel etwas länger, es kann tendenziell

später eingegriffen werden.

4.2.3 Stabilität

4.2.3.1 Individuelle Stabilität: Entwicklung der Schlankheitsgrade

Die Bedeutung der Stabilität wurde bereits im Kapitel 4.1.4.1 angesprochen. In

diesem Kapitel steht die Entwicklung der individuellen Stabilität im Vordergrund.

Bei der Beurteilung der individuellen Stabilität werden einerseits die Auswerteein¬

heiten Anwärter und Z-Bäume, andererseits die Gerüstbäume speziell berücksichtigt.
Die Z-Bäume sind von Bedeutung, weil die weitere waldbauliche Entwicklung von

diesem Kollektiv abhängt. Die Anwärter sind wichtig, weil sich daraus die Z-Bäume

rekrutieren -mit einer gewissen Auslesemöglichkeit, auch bezüglich Stabilität. Die

Anwärter sind eine eher inhomogene Gruppe, weil ihre Anzahl mit zunehmender

Entwicklung abnimmt und auch von Qualitätsmerkmalen beeinflusst wird. Die Z-

Bäume sind recht gut vergleichbar, sind doch davon, entsprechend der Zielsetzung,
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in den meisten Beständen 200 bis 250 je ha vorhanden. Die Betrachtung der 50,
100, 200 etc. stärksten Bäume je ha (Gerüstbäume) erlaubt einen vollständig
objektiven Vergleich hinsichtlich Stabilität, weil damit alle Bäume erfasst sind

(inklusive „Nicht-Anwärtern").

Der mittlere Schlankheitsgrad der Z-Bäume zeigt einen wenig eindeutigen Verlauf bei

grosser Streuung (Abb. 4.2.3.1/1). In den jüngsten Beständen, in denen die Konkur¬

renz erst so richtig einsetzt, haben die Z-Bäume noch relativ tiefe h/d-Werte. Danach

ergibt sich ein Anstieg der Schlankheitsgrade mit einer flachen Kulmination und erst

ab einer Oberhöhe von 25 m eine leichte Verbesserung.

Abbildung 4.2.3.1/1: Mittlerer h/d-Wert der Z-Bäume in unbehandelten Fichtenbeständen.
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Bei der Betrachtung der mittleren Schlankheitsgrade von 1000 Gerüstbäumen je ha

und Beschränkung auf Bestände mit hohem Fichtenanteil ergibt sich ein deutlich

bessere Korrelation. Es zeigt sich eindeutig eine Verschlechterung der Schlankheits¬

grade bis ca. Oberhöhe 25 m (Abb. 4.2.3.1/2).

Abbildung 4.2.3.1/2: Mittlere Schlankheitsgrade in Abhängigkeit der Oberhöhe bei Betrachtung von 1000

Gerüstbäumen je ha.
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Hier spielt allerdings der Effekt hinein, dass bei den älteren Beständen 1000 Bäume

je ha über 80 % der Stammzahl ausmachen, bei jüngeren Beständen hingegen einen

viel kleineren Anteil. Insofern handelt es sich bei den ältesten Bäumen gar nicht um

Gerüstbäume, sondern beinahe um den Gesamtbestand; diese Betrachtung ist daher

wenig aussagekräftig.

Das Kollektiv der 250 Gerüstbäume (Abb. 4.2.3.1/3) zeigt folgende Entwicklung:
Anstieg der Schlankheitsgrade bis zu einer Oberhöhe von 25 m, flache Kulmination

und danach eine leichte Verbesserung. Mit den vorliegenden Daten lässt sich die

leichte Stabilisierung der Gerüstbäume nicht beweisen, weil zuwenig Bestände ab

Oberhöhe 30 m vorhanden sind. Aus der Waldwachstumslehre ist bekannt, dass das

Höhenwachstum früher kulminiert als das Durchmesserwachstum, ein Effekt der

langfristig zwangsläufig zu einer Verbesserung der Schlankheitsgrade führt.

Abbildung 4.2.3.1/3: Mittlere Schlankheitsgrade in Abhängigkeit der Oberhöhe bei Betrachtung von 250

Gerüstbäumen je ha.
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Die Zahl von 250 je ha ist für die Gerüstbäume als eine plausible Möglichkeit
anzunehmen. Die mittlere Entwicklung der hier betrachteten Bestände mit hohem

Fichtenanteil ergibt eine Kulmination bei einem Gerüstbaum-Schlankheitsgrad von

knapp 95. In einigen Beständen erreichen die Gerüstbäume aber weit höhere Werte

(bis 100) bzw. auch weniger hohe Schlankheitsgrade (um 85). Damit ist insbe¬

sondere bei der (Gerüstbaum-) Stabilität eine erstaunlich hohe Variation festzu¬

stellen. Erstaunlich insofern, als es sich dabei um eine „existentielle" Grösse handelt,
kann doch die Stabilität für das Weiterbestehen von unbehandelten Fichtenbestän¬

den zum limitierenden Faktor werden.

Wird nur eine minimale Anzahl von 50 Gerüstbäumen je ha betrachtet, ergeben sich

nochmals tiefere Schlankheitsgrade (Abb. 4.2.3.1/4). Im „durchschnittlichen" Bestand

erreicht das Kollektiv der 50 stärksten Bäume einen maximalen h/d-Wert von 85, in

anderen Beständen über 95 bzw. unter 75. Eine Abhängigkeit von der Oberhöhe

(Entwicklungstrend) ist kaum mehr auszumachen; die Entwicklung verläuft sehr flach.
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Abbildung 4.2.3.1/4: Mittlere Schlankheitsgrade in Abhängigkeit der Oberhöhe bei Betrachtung von 50

Gerüstbäumen je ha.
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Aufgrund der oben erwähnten Problematik einer fixen Anzahl Gerüstbäume für

Bestände unterschiedlichen Alters wurde der h/d-Wert für prozentuale Gerüstbaum-

Anteile berechnet. Damit ergeben sich für jeden Bestand individuelle Gerüstbaum-

Kollektive. Als Beispiel ist hier Abbildung 4.2.3.1/5 mit einem Gerüstbaum-Anteil von

10 % der Gesamtstammzahl dargestellt.

Abbildung 4.2.3.1/5: Mittlere Schlankheitsgrade in Abhängigkeit der Oberhöhe bei Betrachtung eines variablen

Gerüstbaum-Kollektivs der 10 % stärksten Bäume je Bestand.
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Bei dieser Betrachtungsweise lässt sich eine etwas frühere Kulmination (bei
Oberhöhe 20 bis 22 m) mit anschliessender Verbesserung der Schlankheitsgrade
feststellen. Die variable Anzahl Gerüstbäume beträgt -in absoluten Zahlen- bei

Oberhöhe 20 m rund 370 je ha, bei Oberhöhe 30 m noch rund 170 je ha.

Die entscheidendste Folgerung aus diesem Kapitel ist, dass die Schlankheitsgrade
sehr lange auf hohem Niveau verharren. Dies kommt in den bisherigen oberhöhen-

bezogenen Darstellungen noch gar nicht richtig zum Ausdruck. Weil sich das Höhen¬

wachstum zunehmend verlangsamt, dauert die Zeit, welche z. B. für das Durch-
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wachsen der Oberhöhenspanne von 25 m auf 30 m benötigt wird, wesentlich länger,
als ein entsprechender Höhenzuwachs in jüngerem Alter. Aus einer altersabhän¬

gigen Darstellung (Abb. 4.2.3.1/5) wird sichtbar, dass das 10 %-Gerüstbaum-

Kollektiv erst im Alter von gut 60 Jahren wieder ein mittleres h/d-Niveau von 80 unter¬

schreitet.

Abbildung 4.2.3.1/5: Mittlere Schlankheitsgrade in Abhängigkeit des Alters bei Betrachtung eines variablen

Gerüstbaum-Kollektivs der 10 % stärksten Bäume je Bestand.
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Gemäss Abbildung 4.2.3.1/5 weist der „durchschnittliche" unbehandelte

Fichtenbestand während rund 50 Jahren einen 10 %-Gerüstbaum-h/d-Wert von > 80

auf. Es dauert somit sehr lange, bis die h/d-Werte der Gerüstbäume auf ein

„sicheres" Niveau herunterkommen. Dies bedeutet, dass die Bestände während

eines langen Zeitraumes (mehrere Jahrzehnte) hohe Schlankheitsgrade aufweisen.

Dadurch ist das Risiko gross, dass in dieser Zeit extreme Nassschneeereignisse, mit

möglichen Schadensfolgen, auftreten.

Eine weitere Analyse der Schlankheitsgrade ermöglicht Abbildung 4.2.3.1/6: Hier ist

auf der x-Achse nicht Alter oder Oberhöhe, sondern die Anzahl Gerüstbäume abge
bildet. Das Kollektiv der 50 Gerüstbäume hat wesentlich tiefere Schlankheitsgrade
als grössere Gerüstbaum-Kollektive; die Unterschiede sind bei Oberhöhe 10 m noch

gering, bei grösseren Oberhöhen sind die Unterschiede zwischen den Gerüstbaum-

Kollektiven grösser24. Die Wuchs- bzw. zeitliche Dynamik kommt in dieser

Darstellung durch die Angabe von 5 verschiedenen Oberhöhen (10 bis 30 m) zum

Ausdruck. Bis 20 m ergibt sich eine starke Verschlechterung der Schlankheitsgrade,
welche sich danach nur noch wenig verändern. Die Schlankheitsgrade bei Oberhöhe

30 m sind bereits wieder geringfügig besser als bei 25 m. Bei Betrachtung eines

kleinen Gerüstbaumkollektivs sind die entwicklungsabhängigen Unterschiede

wesentlich geringer.

24
Hier kommt wieder der Effekt zum Ausdruck, dass ein absolut definiertes Gerüstbaum-Kollektiv (z.

B. 400 je ha) in alteren, stammzahlärmeren Beständen einen höheren Anteil an der

Gesamtstammzahl betrifft als in jüngeren, stammzahlreichen Beständen.
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Abbildung 4.2.3.1/6: Mittlerer h/d-Wert (aus der Entwicklung aller Bestände), in Abhängigkeit der Anzahl

betrachteter Gerüstbäume und der Oberhöhe.
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4.2.3.2 Entwicklung der kollektiven Stabilität

Auf die Funktionsweise der kollektiven Stabilität wurde bereits im Kapitel 4.1.4.2

näher eingegangen. Unbehandelte Bestände haben eine maximale Dichte (Kap.
4.1.2). Bezüglich zeitlicher Entwicklung kann deshalb für unbehandelte Bestände von

einer permanent sehr guten kollektiven Stabilität ausgegangen werden. Kronenunter-

brüche gibt es normalerweise keine; nur unterdrückte, extrem kleinkronige Bäume

sterben ab. Dies gilt aber nur, solange die hohe Bestandesdichte bestehen bleibt.

Sobald hingegen die hohe Dichte verloren geht (falls doch Schäden auftreten oder

durch starke bzw. flächige Eingriffe) funktioniert die kollektive Stabilität nicht mehr.

Die kollektive Stabilität ist damit eine etwas widersprüchliche Grösse: Für eine gute
kollektive Stabilität notwendig ist eine möglichst hohe Dichte, was aber eine

verminderte allgemeine individuelle Stabilität bewirkt. Paradox ist auch die Tatsache,
dass das wichtigste Mittel zur individuellen Stabilisierung -die Durchforstung- zu

einer vorübergehenden Beeinträchtigung der kollektiven Stabilität führt. Der Verlust

der kollektiven Stabilität wirkt sich speziell dort fatal aus, wo die kollektive Stabilität

besonders wichtig ist. Demgegenüber bewirkt ein hoher Grad an individueller

Stabilität (wie z. B. nach starker Niederdurchforstung, wo alle Bäume gefördert
wurden) auch eine grosse waldbauliche Freiheit für Art und Stärke von Eingriffen.

Möglicherweise sind dies Gründe dafür, dass sich die klassische mitteleuropäische
Schneebruchliteratur sehr stark auf die individuelle Stabilität unter Verwendung des

Schlankheitsgrades (z. B. ROTTMANN 1983 und 1985) abstützt, während die kollek¬

tive Stabilität -obwohl klar nachgewiesen (ROTTMANN 1985, Abb. 4.1.4.2/1)- kaum

Beachtung findet bzw. genutzt wird und auch kaum wissenschaftlich untersucht ist

(vgl. Kap. 4.5.1, Diskussion der Stabilität).

Die kollektive Stabilität spielt aber in vom Menschen wenig oder nicht beeinflussten

Waldökosystemen zweifellos eine sehr wichtige Rolle (z. B. im Waldbau Ostkanadas)
und beinhaltet wichtige, funktionstüchtige Mechanismen, da sonst Waldökosysteme
-auch Fichtenbestände- nicht so langlebig sein könnten.

_rt
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Aus obigen Ausführungen zur widersprüchlichen Wirkung von individueller und

kollektiver Stabilität wird klar, dass die kollektive Stabilität nur mit entsprechender
Vorsicht -d. h. unter Vermeidung von stärkeren Destabilisierungen- konzeptionell
genutzt werden kann, bzw. eine Kombination mit individueller Stabilität sinnvoll ist.

Die Kombination von unterlassener Pflege mit normalen Eingriffen kann sich beson¬

ders fatal auswirken. Dies wird bei der Herleitung der Art des Ersteingriffs (Kap.
4.4.1) noch näher diskutiert.

Eine hohe Dichte bewirkt eine entsprechend gute kollektive Stabilität und damit

deutlich geringere Schneebruchschäden. Gute kollektive Stabilität bedeutet

aber -wie in unbehandelten Beständen- meistens schlechtere individuelle

Stabilität. Ein Verlust der kollektiven Stabilität (nach Durchforstungen oder

falls doch Schäden auftreten) kann sich deshalb fatal auswirken. Konzepte,
welche auf einer gezielten Nutzung der kollektiven Stabilität aufbauen, müssen

dies berücksichtigen.

4.2.4 Durchmesserentwicklung

4.2.4.1 Verlagerung der Durchmesserverteilungskurven

Die typische linksschiefe Durchmesserverteilung unbehandelter Bestände wurde

bereits im Kapitel 4.1.3.3 vorgestellt. Dabei wurde der Zustand von Einzelbeständen

betrachtet. Mit dem Einbezug der zeitlichen Dimension ergeben sich Verschiebungen
der Durchmesserverteilungskurven. Anhand von Beständen unterschiedlichen Alters

kann diese Entwicklung nachvollzogen werden (Abb. 4.2.4.1/1).

Abbildung 4 2 4 1/1: Durchmesserverteilungen in 6 unbehandelten Fichtenbestanden guter Bonität.
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4.2.4.2 Durchmesserentwicklung in unbehandelten Fichtenbeständen

Die Zunahme der Baumdurchmesser ist eine wichtige Grösse. Von speziellem
Interesse ist der BHD der Z-Bäume, welche den grössten Teil der Wertschöpfung
ausmachen (ABETZ 1989). Die Frage, in welcher Zeit der Zieldurchmesser erreicht

wird, hängt direkt mit dem Risiko finanzieller Verluste durch Schäden und Holzent¬

wertung zusammen: Je länger die Umtriebszeit, desto mehr sind die Bestände

Risiken ausgesetzt wie Sturm, Fäule oder auch einer Kombination dieser Risiko¬

faktoren (STRÜTT 1991).

In diesem Zusammenhang muss natürlich auch die Zielvorstellung angesprochen
werden, welche aufgrund wechselnder ökonomischer Voraussetzungen bzw. neuen

Möglichkeiten der vollmechanisierten Holzernte in den vergangenen Jahren

durchaus variabel betrachtet wird (Starkholzdiskussion; BUWAL 1999, KOHNLE

2003).

Abbildung 4.2.4.2/1 zeigt die BHD-Entwicklung für das Kollektiv der 100 stärksten

Bäume je ha sowie für die Z-Bäume in Abhängigkeit der Oberhöhe (alle Bestände,

N=65). Es ergibt sich eine sehr einheitliche Durchmesserentwicklung mit geringer
Streuung. Entsprechend hoch ist das Bestimmtheitsmass.

Abbildung 4.2.4.2/1: Oberdurchmesser und mittlerer BHD der Z-Bäume in Abhängigkeit der Oberhöhe.
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Der Oberdurchmesser lag im Mittel 15.7 % höher als der Durchmesser der Z-Bäume.

Hier zeigt sich erneut die Überlegenheit eines kleinen Kollektivs der stärksten Bäume

im obersten Segment der Herrschenden; beim Oberdurchmesser handelt es sich um

die 100 stärksten Bäume je ha, während die Z-Bäume ein Kollektiv von 200 bis 250

Bäumen je ha umfassen, welches aus Gründen der Qualität nur im Ausnahmefall alle

stärksten Bäume umfasst.

Bei Unterteilung der Daten in drei Bonitätsklassen (Abb. 4.2.4.2/2) stellt sich heraus,
dass die Bonität den Zusammenhang BHD-Oberhöhe nicht beeinflusst. Damit wer¬

den die Erkenntnisse aus Kapitel 4.1.1.5, wonach die Struktur eines Bestandes von

der Bonität unabhängig ist, bestätigt.
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Abbildung 4.2.4.2/2: BHD der Z-Bäume in Abhängigkeit der Oberhöhe, mit Unterscheidung von drei

Bonitätsniveaus (17-22, 23-28, 29-34).
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Abbildung 4.2.4.2/3 zeigt den mittleren BHD der Z-Bäume aus den reinen

Fichtenbeständen (Fichtenanteil von mindestens 90 %).

Abbildung 4.2.4.2/3: Mittlerer BHD der Z-Bäume in Abhängigkeit der Oberhöhe in den Beständen mit hohem

Fichtenanteil.
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Dieser hoch korrelierte Zusammenhang diente -zusammen mit der Oberhöhenent¬

wicklung aus der Ertragstafel (EAFV 1983)- als Grundlage für die Berechnung der

mittleren Z-Baum-Durchmesser in Abhängigkeit des Alters und abgestuft nach

Bonitäten (Abb. 4.2.4.2/4).

Die Durchmesserentwicklung verläuft mit zunehmendem Alter langsamer. Die Z-

Bäume in Beständen mit Bonität 32 erreichen im Alter 60 einen mittleren BHD von

36.8 cm; bis zu diesem Alter besteht eine gute Datengrundlage. Im Alter 80 würde

der mittlere Z-Baumdurchmesser 43.0 cm betragen und im Alter 100 dann 47.3 cm.

Möglicherweise wird allerdings der BHD in höheren Altern unterschätzt, weil ein

linearer Zusammenhang zwischen dem Durchmesserzuwachs der Z-Bäume und der

Oberhöhe unterstellt wurde, welcher im Altersbereich der untersuchten Bestände

auch tatsächlich beobachtet werden kann (vgl. Abb. 4.2.4.2/3).
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Abbildung 4.2.4.2/4: Entwicklung der mittleren Durchmesser der Z-Baume in unbehandelten Fichtenbestanden.
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Wird statt dem mittleren BHD der Z-Bäume der Oberdurchmesser gerechnet, lassen

sich noch etwas höhere Durchmesser beobachten bzw. -ab Alter 60- prognostizieren
(Abb. 4.2.4.2/5).

Abbildung 4.2.4.2/5: Entwicklung des Oberdurchmessers in unbehandelten Fichtenbestanden.
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Demnach erreichen bei Bonität 32 die 100 stärksten Bäume je Hektar im Alter 60

einen mittleren BHD von 41.0 cm, im Alter 80 bereits 47.7 cm und im Alter von 100

Jahren 52.4 cm, wobei für die letzten Jahrzehnte eine konservative

Durchmesserentwicklung vermutet wird. Trotzdem ergeben sich -für das Kollektiv

der Z-Bäume bzw. Oberhöhenbäume- bemerkenswerte Wuchsleistungen, zumindest

bei den verbreitet sehr guten Bonitäten im Untersuchungsgebiet.
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4.2.4.3 Durchmesserzuwachs der Z-Bäume

Aus der altersabhängigen Durchmesserentwicklung lässt sich leicht der Durch¬

messerzuwachs berechnen. Dabei ist vor allem der laufende Zuwachs von Interesse,
welcher die aktuelle Zuwachsleistung in einem bestimmten Alter widerspiegelt (Abb.
4.2.4.3/1).

Abbildung 4.2.4.3/1: Laufender BHD-Zuwachs der Z-Bäume in unbehandelten Fichtenbeständen in Abhängig¬
keit von Bonität und Alter.
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Der laufende Durchmesserzuwachs kulminiert in unbehandelten Fichtenbeständen

früh, bei Bonität 32 im Alter von knapp 20 Jahren, bei Bonität 16 mit rund 25 Jahren.

Bei bester Bonität werden maximale Jahrringbreiten von 5 mm angelegt (=10 mm

BHD-Zuwachs); der laufende Durchmesserzuwachs sinkt danach kontinuierlich ab;
er beträgt im Alter von 40 Jahren noch 6 mm, bei Alter 55 noch 4 mm. Im Alter von

100 Jahren sinkt der BHD-Zuwachs auf nur noch 2 mm.

Somit erreichen die Z-Bäume auch ohne Eingriffe auf guten Standorten einen hohen

Durchmesserzuwachs und damit in kurzer Zeit ansprechende Durchmesser.

Allerdings nehmen die Jahrringbreiten kontinuierlich ab, so dass im Altersbereich 60

bis 100 der totale Durchmesserzuwachs der Z-Bäume noch 11.4 cm betragen würde,
im Altersbereich 80-100 wären es nur 4.7 cm. Dadurch werden die für ein bestimm¬

tes Durchmesserziel erforderlichen Produktionszeiten verlängert und damit Produk¬

tionsrisiken vergrössert. Ebenfalls ergibt sich ein nicht konstantes Jahrringbild, was

aus Sicht der Holzqualität nachteilig ist. Insgesamt werden bei unbehandelter

Entwicklung (während einer gesamten Umtriebszeit) die letzten Jahrzehnte der

Produktion schlecht ausgenützt.

Somit liefert auch die Analyse des Durchmesserzuwachses überzeugende Hinweise

zugunsten von Eingriffen, welche ein allzu tiefes Absinken des Einzelbaumzu¬

wachses verhindern sollen. Weil der laufende Zuwachs früh kulminiert, erscheinen

entsprechend frühzeitige Eingriffe vorteilhaft.
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4.2.4.4 Prognose für die Durchmesserentwicklung nach dem Ersteingriff

Die Auswirkung von Eingriffen auf die Durchmesserentwicklung der Z-Bäume wurde

durch Modellrechnungen prognostiziert. Dabei wurden Ersteingriffe im Alter von 50,
40, 30 und 20 Jahren betrachtet. Für den weiteren Zuwachsverlauf wurde vom zum

Zeitpunkt der Ersteingriffe aktuellen, laufenden Zuwachs ausgegangen. Diesem

wurde gutachtlich ein degressiver Verlauf unterstellt mit einer jährlichen Abnahme

von 0.6 % im Vergleich zum Vorjahr. Dies entspricht beispielsweise bei einem

Ersteingriff im Alter von 30 Jahren einem Absinken des Radialzuwachses auf 65 %

im Alter 100 (gegenüber dem laufenden Zuwachs im Alter 30). Mit diesen Annahmen

wurde die Reaktion auf den Ersteingriff eher vorsichtig bewertet, indem der laufende

Radialzuwachs danach nicht zunimmt, sondern nur -gegenüber unbehandelter

Entwicklung- weniger rasch abnimmt. Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den

Tabellen 4.2.4.3/2 bis 4.2.4.3/5 dargestellt und gelten für 200 bis 250 Z-Bäume je ha.

Tabelle 4.2.4.3/2: Prognose für die Durchmesserentwicklung der Z-Bäume bei Ersteingriff im Alter 50 unter

Annahme eines degressiv abnehmenden Radialzuwachses.

Ersteingriff bei Alter: 50 Bonität32 Bonität28 Bonität24 Bonität20 Bonität16

BHD der Z-Bäume beim Ersteingriff [cm] 32.7 28.6 24.5 20.4 16.3

Laufender Radialzuwachs beim Ersteingriff [cm/y] 0.23 0.22 0.21 0.19 0.17

Laufender Radialzuwachs im Alter 100 [cm/yl 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13

Mittlerer BHD der Z-Bäume...
...

erreicht im Bestandesalter:

40 cm 67 78 93 112 (139)

50 cm 93 107 (127)

60 cm (123) (143)

70 cm

Tabelle 4.2.4.3/3: Prognose für die Durchmesserentwicklung der Z-Bäume bei Ersteingriff im Alter 40 unter

Annahme eines degressiv abnehmenden Radialzuwachses.

Ersteingriff bei Alter: 40 Bonität32 Bonität28 Bonität24 Bonität20 Bonität16

BHD der Z-Bäume beim Ersteingriff [cm] 27.4 23.6 19.9 16.2 12.5

Laufender Radialzuwachs beim Ersteingriff [cm/y] 0.30 0.28 0.26 0.23 0.20

Laufender Radialzuwachs im Alter 100 [cm/y] 0.21 0.19 0.18 0.16 0.14

Mittlerer BHD der Z-Bäume...
...

erreicht im Bestandesalter:

40 cm 63 73 85 102 (127)

50 cm 84 96 112 (136)

60 cm 107 (123)

70 cm (134)

Tabelle 4.2.4.3/4: Prognose für die Durchmesserentwicklung der Z-Bäume bei Ersteingriff im Alter 30 unter

Annahme eines degressiv abnehmenden Radialzuwachses.

Ersteingriff bei Alter: 30 Bonität32 Bonität28 Bonität24 Bonität20 Bonität16

BHD der Z-Bäume beim Ersteingriff [cm] 20.7 17.4 14.2 11.1 8.2

Laufender Radialzuwachs beim Ersteingriff [cm/y] 0.38 0.35 0.32 0.28 0.23

Laufender Radialzuwachs im Alter 100 [cm/y] 0.25 0.23 0.21 0.18 0.15

Mittlerer BHD der Z-Bäume...
...

erreicht im Bestandesalter:

40 cm 58 66 77 93 119

50 cm 74 85 100

60 cm 91 105

70 cm 111
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Tabelle 4.2.4.3/5: Prognose für die Durchmesserentwicklung der Z-Bäume bei Ersteingriff im Alter 20 unter

Annahme eines degressiv abnehmenden Radialzuwachses.

Ersteingriff bei Alter: 20 Bonität32 Bonität28 Bonität24 Bonität20 Bonität16

BHD der Z-Bäume beim Ersteingriff [cm] 12.0 9.5 7.3 5.3 3.5

Laufender Radialzuwachs beim Ersteingriff [cm/y] 0.48 0.42 0.35 0.29 0.23

Laufender Radialzuwachs im Alter 100 [cm/y] 0.30 0.26 0.22 0.18 0.14

Mittlerer BHD der Z-Bäume...
...

erreicht im Bestandesalter:

40 cm 52 61 74 94 (125)

50 cm 65 77 95 (123)

60 cm 80 95 119

70 cm 95 115

Aufgrund dieser Modellrechnungen können folgende Trends abgeleitet werden:

• Je früher der Ersteingriff, desto höher der aktuelle laufende Zuwachs, desto

wirksamer die Förderung.
• Bei früherer Förderung ergeben sich für bestimmte mittlere Z-Baum-Durch-

messer deutlich kürzere Produktionszeiten (Zusammenstellung am Beispiel
von Bonität 32 in Tabelle 4.2.4.3/6).

• Trotz 20 jährigem Eingriffsverzicht ergeben sich bei besten Bonitäten sehr

kurze Produktionszeiten. Auch wenn Durchforstungen zugunsten der Z-

Bäume erst im Alter 30 oder sogar 40 erfolgen, sind auf sehr guten Standorten

noch Produktionszeiten bis 120 Jahre möglich.
• Auf der anderen Seite wäre es bei den besten Bonitäten mit sehr frühen

Eingriffen auch möglich, noch höhere Zieldurchmesser innerhalb vertretbarer

Produktionszeiten zu erreichen.

• Somit besteht vor allem bei den besten Bonitäten ein gewisser Spielraum,
innerhalb dessen der Ersteingriff hinausgezögert werden kann, ohne schwer¬

wiegende Konsequenzen für Produktionszeit und/oder -durchmesser.

• Demgegenüber bringt bei tieferen Bonitäten ein früher Ersteingriff entschei¬

dende Vorteile und ermöglicht erst die Erreichung grösserer Durchmesser

ohne übermässig lange Produktionszeiträume.

• Bei der sehr tiefen Bonität 16 muss realistischerweise auch bei sehr frühem

Ersteingriff der Zieldurchmesser reduziert werden, ausser es können sehr

lange Umtriebszeiten in Kauf genommen werden.

Je nach Zielsetzung ist eine Anpassung der Anzahl Z-Bäume erforderlich; bei sehr

tiefen Bonitäten und reduziertem Zieldurchmesser sind höhere Z-Baum-Zahlen

möglich, bei Zieldurchmessern von 70 oder 80 cm ist die Anzahl Z-Bäume ent¬

sprechend zu senken, da sonst die Zuwachsleistung der Bäume erheblich absinkt

und der Zieldurchmesser nicht oder erst später erreicht wird.

Tabelle 4.2.4.3/6 zeigt (zusammengefasst aus Tab. 4.2.4.3/2 bis 5) für Bonität 32 die

Produktionszeiten in Abhängigkeit von Durchforstungsbeginn und Zieldurchmesser.

Tabelle 4.2.4.3/6: Produktionszeit in Abhängigkeit von Zieldurchmesser und Zeitpunkt des Ersteingriff in zuvor

unbehandelten Beständen der Bonität 32 (200 bis 250 Z-Bäume/ha).

Eingriffe ab Alter... 20 30 40 50

Bonität: 32 Jahre

Produktionszeit für einen

mittleren Z-Baum -BHD

von...

40 cm 52 58 63 67

50 cm 65 74 84 93

60 cm 80 91 107 (123)

70 cm 95 111 (134)
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In Abbildung 4.2.4.3/7 ist die Entwicklung ohne und mit Behandlung (Durch-
forstungsbeginn im Alter 30; Zahlen in Tab. 4.2.4.3/4) für alle Bonitäten vergleichend
dargestellt.

Abbildung 4.2.4.3/7: Entwicklung der Z-Baum-BHD ohne Eingriff und nach Ersteingriff im Alter 30.

100

Die unterschiedliche Entwicklung in Abhängigkeit davon, wann der Ersteingriff
stattfindet, ist in Abbildung 4.2.4.3/8 für die Bestände der Bonität 32 wiedergegeben.

Abbildung 4.2.4.3/8: BHD-Entwicklung der Z-Bäume in Bestanden der Bonität 32 in Abhängigkeit des

Durchforstungsbeginns sowie ohne Behandlung (200-250 Z-Bäume).
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Eine gute Möglichkeit zur Überprüfung dieser Durchmesserzuwachsprognosen bietet

die Versuchsfläche Breitenacker, welche 1951 von Professor Leibundgut im Lehr-

und Forschungswald der ETH Zürich angelegt wurde. Bei Beginn der starken

Auslesedurchforstung im Alter von 41 Jahren entsprach der mittlere BHD der

Auslesebäume (Kollektiv der 1997 noch existierenden Auslesebäume) genau

demjenigen unbehandelter Bestände entsprechender Bonität (28); damit kann davon

ausgegangen werden, dass der Versuchsflächenbestand bis zum Alter von 41

Jahren nicht oder nur schwach (nieder-)durchforstet worden war. Nach Einrichtung
des Versuches bewirkten die wiederholten Auslesedurchforstungen einen konstanten
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Durchmesserzuwachs auf hohem Niveau; die Z-Bäume erreichten im Alter von 92

Jahren einen mittleren BHD von 64.4 cm (Abb. 4.2.4.3/9).

Abbildung 4.2.4.3/9: BHD der Z-Bäume in Fichtenbeständen der Bonität 28 ohne Behandlung, nach

Durchforstungsbeginn im Alter 20, 30, 40 und 50 (Modell) sowie der Versuchsfläche Breitenacker mit starker

Auslesedurchforstung ab Alter 41.
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Die beobachtete Zuwachsreaktion im Bestand Breitenacker übertrifft die in diesem

Kapitel gemachte Prognose bei weitem; sogar die BHD-Entwicklung bei frühem

Ersteingriff im Alter 20 wird noch übertroffen, und dies, obwohl erst im Bestandesalter

von 41 Jahren mit den Durchforstungen begonnen wurde. Damit können die Annah¬

men zum Durchmesserzuwachs und zur weiteren Bestandesentwicklung als vorsich¬

tige Schätzung betrachtet werden.

4.2.4.5 Prognose zur Entwicklung der Schlankheitsgrade

Die angestellten Überlegungen zur BHD-Entwicklung der Z-Bäume ermöglichen auch

Prognosen zur künftigen Entwicklung der Schlankheitsgrade: In Abbildung 4.2.4.5/1

ist der Verlauf des mittleren Schlankheitsgrades der Z-Bäume für die Bestände

bester Bonität dargestellt. Je früher der Ersteingriff erfolgt, desto rascher und stärker

erfolgt die Absenkung der h/d-Werte. Spätere Ersteingriffe bewirken -unter der

Annahme der unterstellten Durchmesserentwicklung- nur noch eine sehr zögerliche
und schwache Verbesserung der Schlankheitsgrade. Aber auch bei bereits im Alter

20 erfolgendem Ersteingriff dauert es fast 30 Jahre, bis ein mittlerer h/d-Wert von 80

unterschritten wird.

Der lineare h/d-Wert-Verlauf bei unbehandelter Entwicklung ist auf den verwendeten

linearen Zusammenhang Höhe-BHD zurückzuführen; in höherem Alter wäre hier

auch ohne Behandlung eine leichte Verbesserung zu erwarten (vgl. Aussagen zur

konservativen Einschätzung der BHD-Entwicklung in Kap. 4.2.4.3).
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Abbildung 4.2.4.5/1: Entwicklungsprognose für die mittleren Schlankheitsgrade der Z-Bäume bei Bonität 32 in

Abhängigkeit vom Durchforstungsbeginn.
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4.2.4.6 Verlauf und Quantifizierung der natürlichen Mortalität

In den Kapiteln 4.1.3.2 und 4.2.1.1 bzw. 4.2.1.2 wurde bereits auf die natürliche

Mortalität eingegangen. Die damit einhergehende Stammzahlabnahme verläuft -von

ausserordentlichen Ereignissen, wie Schneebruch abgesehen- kontinuierlich. Jeweils

die sozial schwächsten Bäume, die unterdrückten, sind von der natürlichen Mortalität

betroffen.

Aus ökonomischer Sicht sind die abgängigen Bäume nebensächlich -zumindest un¬

ter schweizerischen Bedingungen. Wie dieses Kapitel zeigt, ist die Mortalität trotz¬

dem von Interesse bzw. auch von einiger praktischer Bedeutung. Aus den Durch¬

messerverteilungen der einzelnen Bestände ist ersichtlich, bei welcher Oberhöhe

welche Durchmesser von der natürlichen Mortalität betroffen sind. Abbildung
4.2.4.6/1 gibt den BHD der dünnsten, jeweils in einem Bestand noch vorkommenden

Fichten (unterer Durchmesserbereich der natürlichen Mortalität) sowie der dicksten

bereits im Anschluss an den sozialen Abstieg abgestorbenen Bäume (oberer
Bereich) an.

Abbildung 4.2.4.6/1: Von der natürlichen Mortalität betroffene Baumdurchmesser und Oberdurchmesser in

Abhängigkeit der Oberhöhe in unbehandelten Fichtenbeständen mit Fichtenanteil >= 90 %.
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Parallel zur Bestandesentwicklung steigt auch der Durchmesserbereich, in welchem

Bäume absterben. Bei Oberhöhe 15 m sind die absterbenden Bäume rund 4 bis 6

cm dick. Bei Oberhöhe 20 m sind es Fichten mit BHD 7 bis 10 cm, bei Oberhöhe 25

m solche von 9 bis 13 cm und bei einer Oberhöhe von 30 m bereits Bäume von 12

bis 16 cm. Abbildung 4.2.4.6/1 enthält zusätzlich die Oberdurchmesser der Bestände.

Der Bereich zwischen ddom und BHD der von der Mortalität betroffenen Bäume

entspricht dabei in etwa der Breite der Durchmessrverteilungen und veranschaulicht

die zunehmende Durchmesserdifferenzierung in unbehandelten Fichtenbeständen.

Im ältesten Bestand, Richenthal 2 (Alter 62) werden aktuell Baumdurchmesser von

14 bis 20 cm BHD ausgedunkelt. Die abgehenden Bäume sind hier bereits rund 20

bis 25 m hoch. Eine Fichte mit BHD 18 cm und Höhe 24 m entspricht einem

Holzvolumen von 0.3 Tfm, bei BHD 20 cm und Höhe 25 m sind es 0.4 Tfm. Daraus

ergeben sich zwei Diskussionspunkte: Einerseits nehmen die abgehenden Fichten in

diesem Alter Dimensionen an, welche für Waldarbeiter eine ernsthafte Gefahr

darstellen, und andererseits gehen dadurch zunehmend grössere Mengen an Holz

verloren.

Die Gefahren, welche von Totholz ausgehen, werden in Deutschland thematisiert,
nachdem die Zahl diesbezüglicher Unfallmeldungen zunehmende Tendenz zeigt
(HARTFIEL 2002). In den Balsamtannenbeständen Ostkanadas (Abies balsamea),
welche üblicherweise ohne Behandlung erwachsen, werden die Dürrständer „widow-
maker"25 genannt, was ihre Gefährlichkeit belegt (BOUCHARD, mündl. Mitt.).

Ein Baum mit 0.4 Tfm hat ohne weiteres die nötige Masse, um zur tödlichen Gefahr

zu werden. Bei der ausserordentlichen Schlankheit der Dürrständer in den unter¬

suchten Beständen haben diese „Bomben" auch eine sehr grosse Reichweite.

Besonders heimtückisch ist die Tatsache, dass dürre Bäume sehr leicht auseinander¬

brechen und durch das damit verbundene Zusammenklappen auch eine ausge¬

sprochene Rückwärtswirkung erzielen. Diese Feststellung gilt nicht nur für das Fällen

von Dürrständern, sondern auch für das ungewollte Abbrechen beim Fällen gesunder
Bäume im Rahmen der Erstdurchforstung, worauf auch HARTFIEL ausdrücklich

hinweist. Falls die Dürrständer aus Sicherheitsgründen vor dem Eingriff entfernt

werden müssen, verursacht dies zusätzlichen (unnötigen) Aufwand (WEISE 1995) -

abgesehen davon, dass auch dabei eine Gefahr besteht.

Unter der Annahme, dass dürre Stangen bis zu einem BHD von 10 bis 12 cm keine

Gefahr darstellen, besteht gemäss Abbildung 4.2.4.6/1 bis zu einer Oberhöhe von 24

m kein Sicherheitsrisiko. Die unbehandelten Bestände sind dann auch noch so dicht,
dass dürre Stämme oder Stammteile meist hängen bleiben oder nur langsam zu

Boden fallen. Ebenfalls zu beachten ist die Gefahr, welche -auch nach dem ersten

Eingriff- von Dürrständern aus den unbehandelten Zwischenfeldern ausgehen kann.

widow (engl.)=Witwe
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Bis zu einer Oberhöhe von rund 24 m bewirkt das durch die natürliche

Mortalität anfallende Totholz (maximaler BHD 12 cm) keine spezielle
Gefährdung. Später, bei grösseren Dimensionen, ist die Gefahr durch um¬

stürzende Dürrständer oder Stammteile davon zu beachten. Allenfalls muss

das stehende Totholz vor einem motormanuellen Eingriff gezielt -und mit der

nötigen Vorsicht- gefällt werden.

Eine annäherungsweise Berechnung der Totholzmenge erfolgt in Tabelle 4.2.4.5/2.

Für Zehnjahresperioden wurde die Anzahl abgehende Bäume und deren mittlerer

BHD ermittelt (aus Abb. 4.2.4.6/1). Die Baumhöhe der von der Mortalität betroffenen

Bäume wurde aus ihrem BHD unter Annahme eines Schlankheitsgrades von 150

hergeleitet. Diese Baumhöhen liegen knapp über dem Kronenansatz der Z-Bäume,
was plausibel ist. Die Berechnungen in Tabelle 4.2.4.6/2 gelten für gute Bonität und

basieren auf der (theoretischen) Annahme, dass die undurchforsteten Bestände

keinerlei Schäden durch Schnee oder Windbruch erleiden.

Tabelle 4.2.4.6/2: Berechnung der Totholzmenge in unbehandelten Fichtenbeständen (Bonität 30).

Alter 20J 30 40 50 60 70 80 90 100

Oberhöhe (m) 11.0 18.7 24.8 30.0 34.4 38 40.7 42.9 44.6

Stammzahl (N/ha) 7440I 4140 2500 1630 1130 840 680 560 490

Mortalität/10 Jahre (N/ha) 3300 1640 870 500 290 160 120 70

Oberhöhe (m) 14.9 22.1 27.7 32.1 35.7 38.6 41.1 43.2

Mortalität dünnste Bäume: BHD (cm) 4.3 7.8 10.5 12.6 14.4 15.8 17 18

Mortalität dickste Bäume: BHD (cm) 5.7 10.3 13.9 16.8 19.1 21.0 22.6 24.0

BHD der Absterbenden (cm) 5.0 9.1 12.2 14.7 16.8 18.4 19.8 21.0

Höhe der Absterbenden (m) 7.5 13.6 18.3 22.1 25.1 27.6 29.7 31.5

Kronenansatzhöhe Z-Bäume (m) 7.1 12.7 17.1 20.6 23.4 25.7 27.6 29.3

Baumvolumen (Tfm i. R.) 0.000 0.033 0.102 0.179 0.266 0.346 0.424 0.495

Totholz/10 Jahre (Tfm/ha) 0 54 89 89 77 55 51 35

Totholz kumuliert (Tfm/ha) 0 0 54 143 232 309 365 416 450

Vorrat (Tfm/ha) 109 401 651 865 1046 1193 1304 1395 1464

GWL (Tfm/ha 109 401 705 1008 1278 1502 1669 1811 1914

Anteil Mortalität an der GWL (%) 0.00 0.00 7.7 14.5 18.2 20.6 21.9 23.0 23.5

Bis zum Alter von 30 Jahren wird -volumenmässig- noch kaum Totholz produziert.
Bis Alter 60 wird eine Totholzmenge von 232 Tfm/ha angehäuft; im Alter 100 sind es

450 Tfm/ha. Die Angaben oberhalb Alter 60 sind extrapoliert; möglicherweise wird die

Totholzmenge im höheren Alter unterschätzt26.

Aus der Summe Bestandesvorrat (Herleitung in Kapitel 4.2.5.4) plus Totholzmenge
lässt sich die Gesamtwuchsleistung der Bestände sowie der Anteil Totholz an der

Gesamtwuchsleistung bestimmen. Dieser beträgt bei einem 60 jährigen Fichten¬

bestand 18.2 % der (aktuellen) Gesamtwuchsleistung. Für einen 59 jährigen, ohne

Behandlung erwachsenen Douglasienbestand ermittelte WEISE (1995) bei einer

In höherem Bestandesalter verläuft die Grundflächenentwicklung flacher, die Höhenentwicklung
ebenfalls (von Alter 100-110 beträgt der jährliche Höhenzuwachs für Fichte Bonität 30 gemäss ET nur

noch 14 cm). Damit kann nur noch wenig zusätzliche Masse angereichert werden; es ist anzunehmen,
dass sich die Grundflächen und Vorräte asymptotisch einem Maximum annähern. Die ET weist aber

für 100 jährige Fichtenbestände mit Bonität 30 immer noch einen laufenden jährlichen
Derbholzzuwachs von knapp 15 fm aus; weshalb eher eine höhere Mortalität erwartet werden könnte.
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Oberhöhe von 36.9 m einen Totholzanfall von 186 Tfm/ha oder 17 % der Gesamt¬

wuchsleistung zu diesem Zeitpunkt.

Die Dürrständer müssten gemäss WEISE bei einem Eingriff aus Sicherheitsgründen,
aber auch zur Vermeidung von Fäll- und Rückeschäden vorgängig gefällt werden;
der daraus entstehende Aufwand wäre erheblich höher als bei einer Entnahme be¬

reits im Zuge früher Jungbestandspflege.

KENK (1999) gibt für einen 52jährigen, unbehandelten Privatwaldbestand eine um

etwa 200 Tfm/ha verminderte Gesamtwuchsleistung an. Diese Totholzmenge ist das

Ergebnis unterlassener Vornutzung; gemäss KENK entsteht dadurch ein Nutzungs¬
ausfall, welcher auch ökonomisch bewertet werden muss.

Je nach ökonomischen Rahmenbedingungen ist der Nutzungsausfall durch die

natürliche Mortalität unterschiedlich zu werten. Unter den heutigen Verhältnissen in

der Schweiz, welche bei Fichte unter günstigsten Voraussetzungen eine kosten¬

deckende Nutzung bei vollmechanisierter Holzernte ab einem BHD von 20 cm er¬

laubt (PROFESSUR WALDBAU, 2004), wird der natürliche Abgang von Bäumen als

Vorteil betrachtet (AMMANN 2003a). Die natürliche Mortalität erspart die Kosten für

Stammzahlreduktionen und ist zwar ein Ho!z(mengen-)ver!ust, ökonomisch aber ein

Gewinn. Dies hat aber Grenzen: Sobald Bäume absterben, welche jetzt oder später
mit Gewinn geerntet werden könnten, führt die Mortalität tatsächlich auch zu ökono¬

mischen Einbussen. Allenfalls kann ein Teil des Totholzes später als Energieholz
geerntet werden (Hackschnitzelproduktion).

Bei schlechter Erreichbarkeit (Erschliessung, Relief) und/oder erschwerten Holz¬

erntebedingungen (z. B. steile Hanglagen) werden Vornutzungen später kosten¬

deckend, die natürliche Mortalität ist deshalb länger als Vorteil zu betrachten; im

Extremfall bis zur Endnutzung (vgl. ostkanadischen Waldbau). Eine weitere

Verschlechterung der ökonomischen Situation hätte ähnliche Verschiebungen zur

Folge. (Dies muss aber nicht heissen, dass gar nicht eingegriffen würde; die Folge
wären einfach Eingriffe ohne Nutzung, erst der Endbestand wird genutzt; vgl.
Folgerungen für Konzepte).

Die Verhältnisse in Deutschland erlauben zur Zeit eine kostendeckende Nutzung
bereits ab BHD 12 cm. Bei kleineren Durchmessern und an steileren Hängen kann

auch mit kostengünstigen Arbeitskräften (meist Osteuropäer) kostendeckend gear¬
beitet werden (sog. „Polenprozessor"). Unter diesen, wesentlich anderen ökono¬

mischen Bedingungen ist natürliche Mortalität kein Vorteil (bzw. nur kurz), sondern

bewirkt Nutzungsausfälle mit monetären Einbussen, wie KENK (1999) betont. Unter

diesen Voraussetzungen bewirken unbehandelte Bestände mit vielen dünnen Bäu¬

men geringere Erträge bzw. eine schlechtere Sortimentsstruktur, so dass Eingriffe
weniger früh kostendeckend werden. Zu beachten ist, dass die Art der Eingriffe auch

die spätere Eignung für vollmechanisierte Eingriffe beeinflusst.

Die in Deutschland herrschenden Rahmenbedingungen (Kap. 1.2) haben vermehrt

flächige Eingriffe zur Folge, indem fast jeder Baum seine Durchmesserförderung bald

als kostendeckendes Schwachholz wieder bezahlt macht. Unter schweizerischen

Verhältnissen hingegen müssen Konzepte vielmehr auf die Endnutzung oder auf

späte Vornutzungen ausgerichtet sein; flächige Läuterungen und Eingriffe sind heute

nicht mehr sinnvoll.
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4.2.5 Grundfläche und Vorrat in unbehandelten Fichtenbeständen

4.2.5.1 Die Entwicklung der Grundfläche

Unbehandelte Bestände zeichnen sich aus durch maximale Grundflächenhaltung; die

Grundfläche wird nicht durch Eingriffe reduziert. Eine Ausnahme sind Schäden durch

Schnee oder andere Ursachen. Das kontinuierliche Absterben von unterdrückten

Bäumen im Verlauf der natürlichen Mortalität wird im Normalfall vom Grundflächen¬

zuwachs übertroffen, so dass die Grundflächen laufend zunehmen.

Abbildung 4.2.5.1/1 zeigt die Entwicklung der Grundfläche in Abhängigkeit der

Oberhöhe für alle unbehandelten Bestände (N=65), sowie für Bestände mit hohem

Fichtenanteil (N=46).

Abbildung 4.2.5.1/1: Grundfläche in unbehandelter Fichte in Abhängigkeit der Oberhöhe.

Im Vergleich zur Entwicklung der Kronenlänge, der Stammzahlabnahme oder des

BHD ist bei der Grundfläche eine erheblich grössere Streuung festzustellen. Bei den

gemischten Beständen ist dies unter anderem darauf zurückzuführen, dass Misch¬

baumarten wie Esche oder Buche geringere Grundflächen aufweisen. Aber auch die

Bestände mit Fichtenanteil >=90 % enthalten noch recht unterschiedliche

Grundflächen: So wurden gemäss Abbildung 4.2.5.1/1 bei Oberhöhe 18 m Grund¬

flächen von 40 bis 70 m2/ha festgestellt; eine erstaunliche Variation, für Bestände

identischer waldbaulicher (Nicht-)Behandlung.

Mit der Bonität können diese Unterschiede nicht begründet werden. Auch wenn nur

die Bestände guter Bonität betrachtet werden, variieren die Grundflächen sehr stark:

Innerhalb eines engen Bonitätsbereichs treten bei vergleichbaren Bestandesaltem

markant unterschiedliche Grundflächen und damit Vorräte und Wuchsleistungen auf.
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4.2.5.2 Variation des Ertragsniveaus

Das Phänomen variabler maximaler Grundflächen von Beständen gleicher Ober¬

höhenbonität ist bekannt unter dem Begriff „Ertragsniveau". In den Ertragstafeln mit

Oberhöhenbonitierung -so auch in der schweizerischen Fichten-Ertragstafel (EAFV
1983)- wird das Ertragsniveau vernachlässigt, indem die Grundflächen genau wie

alle anderen waldwachstumskundlichen Grössen (BHD, Oberhöhe, Vorräte) nach der

Oberhöhenbonität abgestuft werden.

ASSMANN (1961) unterscheidet zwei Arten von Ertragsniveaus:
• Das allgemeine Ertragsniveau kennzeichnet den Erwartungswert der Gesamt¬

wuchsleistung bei vorgegebener Grundflächenhaltung für eine gegebene
Bestandeshöhe.

• Das spezielle Ertragsniveau bezeichnet den Erwartungswert für einen

gegebenen Altershöhenbefund, also in Bezug auf Höhe und Alter

(Höhenbonität).

Die hier festgestellten Grundflächenunterschiede betreffen somit das allgemeine
Ertragsniveau, welches standortsabhängige Unterschiede wiedergibt (PREUSHLER
1987). Bereits ASSMANN (1961) hat die Meinung widerlegt, dass innerhalb eng

gefasster, gut abgrenzbarer Standortseinheiten ein einheitliches Ertragsniveau
vorausgesetzt werden könne. Auch SCHÜTZ (1992) weist auf verschiedene neuere

Studien hin, welche innerhalb einer Region für eine Baumart beträchtliche

bonitätsunabhängige Variationen des Ertragsniveaus feststellten -genau wie in der

vorliegenden Arbeit. Bisher konnten diese Variationen nur unbefriedigend erklärt und

erfasst werden, weshalb Ertragstafeln in ihrer Prognosegenauigkeit hohe Unsicher¬

heiten aufweisen (SCHÜTZ 1992).

Die vorliegenden Untersuchung lieferte ertragskundliches Datenmaterial für eine

relativ hohe Anzahl von Fichtenbeständen; das spezielle daran ist, dass alle

Bestände identisch behandelt wurden -nämlich gar nicht- und maximale

Grundflächen aufweisen. Deshalb bot es sich an, auf die Frage des Ertragsniveaus
etwas näher einzugehen. Von direkter Bedeutung für das Verständnis des

Wachstums unbehandelter Fichtenbestände ist auch der vermutete Zusammenhang
zwischen Ertragsniveau und Bestandesstruktur, welcher wichtige Entscheidungs-
grössen wie Bestandesstabilität oder Konkurrenz betrifft.

Im Kontext Ertragsniveau - Struktur sei hingewiesen auf die Arbeitshypothese von

SCHÜTZ (1992), welcher die Ertragsniveauvariationen als Hinweise auf eine unter¬

schiedliche Ausprägung der Wettbewerbsverhältnisse in einer Bestückung interpre¬
tiert: „Umgesetzt auf die waldbauliche Tätigkeit bedeutet dies, dass gewisse
Standorte bessere Wettbewerbsverhältnisse zulassen als andere oder eine

effizientere Raumausnützung ermöglichen. Umgekehrt betrachtet kann auf dem

gleichen Standort bei vergleichbarer Entwicklung und Behandlung eine grössere
Anzahl von Bäumen nebeneinander vorkommen."
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4.2.5.3 Grundfläche im Vergleich mit der Ertragstafel Assmann&Franz

Eine interessante Vergleichsmöglichkeit in dreifacher Hinsicht bietet die vorläufige
Fichten-Ertragstafel für Bayern nach ASSMANN und FRANZ (1963). Sie enthält

erstens Angaben zur maximalen Grundfläche, was sie für einen Vergleich mit unbe¬

handelten Beständen prädestiniert. Zweitens wird die Variation des (allgemeinen)
Ertragsniveaus berücksichtigt, indem die Bestandesentwicklung für ein oberes,
mittleres und unteres Ertragsniveau angegeben wird. Drittens ist Bayern durch die

geographisch ähnliche Lage am Alpennordrand mit dem Schweizer Mittelland

vergleichbar.

Die Bonitäten werden bei ASSMANN und FRANZ nach der Oberhöhe im Alter 100

eingestuft. In Tabelle 4.2.5.3/1 sind die entsprechenden Bonitäten der schweize¬

rischen Fichtenertragstafel (EAFV 1983) angegeben, welche aus der Oberhöhe im

Alter 50 abgeleitet werden. Für die Zuordnung wurde die Oberhöhenentwicklung der

schweizerischen Ertragstafeln verwendet.

Tabelle 4.2.5.3/1: Umrechnung der Oberhöhenbonität nach ASSMANN und FRANZ in die entsprechende
Bonität nach EAFV.

ASSMANN und FRANZ EAFV

Oberhöhenbonität 100 Oberhöhenbonität 50

40 26

38 24.5

36 23

34 21.5

32 20

Umgekehrt (ausgehend von den schweizerischen Ertragstafeln) ergeben sich die in

Tabelle 4.2.5.3/2 dargestellten Relationen. Die schweizerische Ertragstafel enthält

somit höhere Bonitäten; deren Bonität 30 entspricht 44.5 bei ASSMANN und FRANZ

(welche aber nur bis Bonität 40 reicht).

Tabelle 4.2.5.3/2: Umrechnung der Oberhöhenbonität nach EAFV in die entsprechende Bonität nach

ASSMANN und FRANZ.

EAFV ASSMANN und FRANZ

Oberhöhenbonität 50 Oberhöhenbonität 100

30 44.5

28 42

26 40

24 37.5

22 35

20 33

Abbildung 4.2.5.3/3 zeigt den Verlauf der maximalen Grundfläche nach ASSMANN

und FRANZ für die Bonitäten 32 bis 40 und die 3 verschiedenen Ertragsniveaus. Das

genaue Ausmass der Abstufung ist aus Tabelle 4.2.5.3/4 ersichtlich, wobei das

mittlere Ertragsniveau als 100 % angenommen wurde.
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Abbildung 4.2.5.3/3: Maximale Grundfläche nach ASSMANN und FRANZ (1963) in Abhängigkeit von Alter,
Bonität und Ertragsniveau (Bonitäten 32 bis 40).
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Tabelle 4.2.5.3/4: Abstufung zwischen oberem, mittlerem und unterem Ertragsniveau (mittleres EN = 100 %)
über alle Alter gemittelt; vorläufige Fichtenertragstafel für Bayern.

Oberhöhe im

Alter 100 (m)

Oberes Ertragsniveau Mittleres Ertragsniveau
(=100%)

Unteres Ertragsniveau

40 110.4% 100.0% 90.5 %

38 109.5% 100.0% 91.3%

36 108.6% 100.0% 92.1 %

34 107.8% 100.0% 92.9 %

32 106.9% 100.0% 93.8 %

Bei den besten Oberhöhenbonitäten beträgt die Abweichung der maximalen

Grundfläche -unabhängig vom Alter- rund 10 %. Bei den tieferen Bonitäten ist der

Unterschied zwischen den Ertragsniveaus geringer angesetzt.

Leider gehen die Ertragstafeln von ASSMANN und FRANZ nur bis Bonität 40 ^Boni¬
tät 26 nach EAFV). Dadurch ist ein Vergleich mit den Beständen der vorliegenden
Untersuchung, welche mit Bonitäten von 30 bis 34 (nach EAFV) deutlich oberhalb

der Tafel ASSMANN und FRANZ liegen, zum grossen Teil nicht möglich. Eine

weitere Einschränkung ist, dass die Vorläufige Fichten-Ertragstafel erst bei

Bestandesalter 40 einsetzt. Um trotzdem einen Vergleich zu ermöglichen, wurde die

Vorläufige Fichten-Ertragstafel von ASSMANN und FRANZ extrapolativ erweitert;
einerseits für jüngere Bestände unter 40 Jahren und anderseits für höhere Bonitäten

bis Bonität 48. Abbildung 4.2.5.3/5 zeigt die so erweiterte Ertragstafel für das mittlere

Ertragsniveau.

Diese Erweiterung ermöglicht einen Vergleich der maximalen Grundflächen der

unbehandelten Bestände mit den Angaben nach ASSMANN und FRANZ, abgestuft
nach Alter und Bonität. Die farbliche27 Unterscheidung der Kurven erlaubt die

Zuordnung der einzelnen Bestände zur entsprechenden Bonität; die gemäss
Ertragstafel bei bestimmter Bonität und bestimmtem Alter erwartete maximale

Grundfläche kann mit der effektiv in den Beständen gemessenen Grundfläche

verglichen werden (Abb. 4.2.5.3/5).

27
In der schwarzweissen Darstellung lässt sich dies leider weniger klar darstellen.
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Abbildung 4.2.5.3/5: Grundflachen unbehandelter Fichtenbestande in Abhängigkeit von Bonität und Alter im

Vergleich mit der Fichtenertragstafel nach ASSMANN und FRANZ (mittleres Ertragsniveau). Dicke Linien und

grosse Kreise: Bonität 44 bis 48; Linien mittlerer Dicke und mittelgrosse Rechtecke: Bonität 38 bis 42; dünne

Linien und kleine Rhomben: Bonität 32-36.

Es ergeben sich erhebliche Variationen des allgemeinen Ertragsniveaus. Diese

betragen bis maximal 10 Bonitätsstufen nach oben und nach unten. (Beispiel:
Bestand der Bonität 46 und Alter 39 Jahre; die erwartete Grundfläche beträgt ca. 63

m2/ha, die effektive nur ca. 40 m3, was nur Bonität 34 entspricht).

Die festgestellten Abweichungen sind in Tabelle 4.2.5.3/6 als Verhältnis effektive

Grundfläche zu erwarteter, bonitätsabhängiger Grundfläche nach ASSMANN und

FRANZ (mittleres Ertragsniveau) ausgedrückt. Die Variation reicht von 62.7 % bis

142.1 %; die Grundfläche wird also -in den extremsten Fällen- um 37 % überschätzt,
bzw. um 42 % unterschätzt. Über alle Bestände gemittelt lag die effektive maximale

Grundfläche mit 102.6 % nur knapp über derjenigen der Ertragstafel bei mittlerem

Ertragsniveau.

Tabelle 4.2.5.3/6: Verhältnis der effektiven zur erwarteten Grundflache (alle unbehandelten Fichtenbestände).

Auswerteeinheit Alle Bestände

Anzahl Bestände 65

Mittelwert 102.6% +2.6 %

Maximum 142.1 % +42.1 %

Minimum 62.7 % -37.3 %

Die bisherige Betrachtung beinhaltet alle Bestände, unabhängig der Mischungsver¬
hältnisse. In gemischten Beständen ist der Laubholzanteil eine wichtige Ursache für

tiefere maximale Grundflächen; im Bestand mit der tiefsten relativen Grundfläche

(62.7 %) beträgt der Fichtenanteil tatsächlich nur 60 %.

Aus diesem Grund werden in Tabelle 4.2.5.3/7 nur Bestände mit Fichtenanteil >= 90

% betrachtet. Die tiefste beobachtete Bestandesgrundfläche liegt jetzt noch 19 %

unter dem Ertragstafelwert. Werden nur die Bestände mit mindestens 99 %

Fichtenanteil betrachtet, so beträgt die grösste Abweichung nach unten noch 11.1 %.
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Die Abweichung der mittleren Grundfläche der reinen Fichtenbestände betrug +7.9 %

bzw. +9.8 % gegenüber der Grundfläche nach ASSMANN und FRANZ bei mittlerem

Ertragsniveau.

Tabelle 4.2.5.3/7: Verhältnis der effektiven zur erwarteten Grundfläche in Beständen mit mindestens 90 % bzw.

99 % Fichtenanteil.

Auswerteeinheit Fichtenanteil >= 90% Fichtenanteil >= 99%

Anzahl Bestände 46 27

Mittelwert 107.9% +7.9 % 109.8% +9.8 %

Maximum 142.1 % +42.1% 142.1 % +42.1 %

Minimum 81.0% -19.0% 88.9 % -11.1 %

Die untersuchten Bestände kommen damit durchschnittlich auf das obere

Ertragsniveau nach ASSMANN und FRANZ zu liegen, bei sehr grossen Ertrags¬
niveauvariationen der Einzelbestände. Um diesem Befund gerecht zu werden,
müssten die Ertragstafeln von ASSMANN und FRANZ nicht nur 3, sondern (bei
gleicher Bandbreite) ungefähr fünf bis sechs verschiedene Ertragsniveaus enthalten.

Werden die reinen Fichtenbestände nach Ertragsniveau abgestuft in drei Klassen

eingeteilt (<90 %, 90-110 %, >110 %), so ergibt sich bei Betrachtung von Mittel¬

durchmesser und Stammzahl (vgl. Kap. 4.2.1.3, stand density rule) ein klarer Zusam¬

menhang: Bestände mit hohem Ertragsniveau enthalten mehr und/oder dickere

Bäume (Abb. 4.2.5.3/8).

Abbildung 4.2.5.3/8: Relation Stammzahl - Mitteldurchmesser in unbehandelten Fichtenreinbeständen, abgestuft
nach Ertragsniveau.
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STERBA (2003) gibt den stand density index ebenfalls als Mass für das Ertrags¬
niveau an (definiert als maximale Stammzahl bei dg=25 cm). Für die drei in Abbil¬

dung 4.2.5.3/8 eingezeichneten SDI-Niveaus ergeben sich -gleiche Steigung ange¬

nommen- bei einem dg von 25 cm maximale Stammzahlen von 1900, 1600 und 1300

je ha. Diese Werte liegen innerhalb der von STERBA genannten Angaben.
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4.2.5.4 Vorratsentwicklung

Abbildung 4.2.5.4/1 zeigt die Derbholzvorräte aller untersuchten, unbehandelten

Fichtenbestände in Abhängigkeit des Alters.

Abbildung 4.2.5.4/1: Derbholzvorrat in unbehandelten Fichtenbeständen in Abhängigkeit des Alters.
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Aufgrund des Laubholzanteils, der Bonitäts- und Ertragsniveauunterschiede ist in

dieser Abbildung eine erhebliche Streuung festzustellen. Im Alter von 40 Jahren sind

Vorräte von rund 200 bis gegen 800 Tfm je ha zu beobachten. Werden hingegen nur

die Bestände ab Bonität 28 und Fichtenanteil 90 % betrachtet, zeigt sich eine

einheitliche Entwicklung (Abb. 4.2.5.4/2): Die Vorratsakkumulation (Zuwachs minus

Mortalität) verläuft mit zunehmendem Alter langsamer. Die absolute Höhe der

Vorräte ist beeindruckend; die durchschnittliche Vorratsentwicklung erreicht bereits

im Alter 60 einen Vorrat von 1000 Tfm/ha.

Abbildung 4.2.5.4/2: Derbholzvorrat in Abhängigkeit des Alters; Bestände guter Boniät (>= 28) und hohem

Fichtenanteil (>= 90 %).

Bei Betrachtung in Abhängigkeit der Oberhöhe kann eine lineare Entwicklung beo¬

bachtet werden, weil sowohl Vorratszunahme als auch Oberhöhenzuwachs bei

grösseren Oberhöhen abnehmen. In Abbildung 4.2.5.4/3 werden nur die Bestände

mit Fichtenanteil >= 90 % (aber alle Bonitäten) betrachtet; es zeigt sich eine sehr

enge Korrelation zwischen Derbholzvorrat und Oberhöhe (R2=0.945).
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Abbildung 4.2.5.4/3: Derbholzvorrat in Abhängigkeit der Oberhöhe; unbehandelte Bestände mit hohem

Fichtenanteil (>= 90 %).
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Auffällig ist das unterschiedliche Verhalten von Grundfläche und Vorrat: Während die

Grundflächen stark variieren (Ertragsniveauunterschiede) verhalten sich die Derb¬

holzvorräte in unbehandelten Beständen einheitlich. Weil sich die Vorräte aus den

Grundflächen, mutlipliziert mit der Oberhöhe und der Formzahl, berechnen, wäre

eine mögliche Erklärung, dass die Oberhöhe ausgleichend wirkt: Die Kombination

von (relativ) grosser Bestandeshöhe mit (relativ) geringer Grundfläche -oder umge¬
kehrt- führt zu recht einheitlichen Vorräten. Damit würden sich Grundfläche und

Oberhöhenbonität gegenläufig verhalten.

Aus der Beziehung Vorrat - Oberhöhe (Abb. 4.2.5.4/3) lässt sich die Vorratszunahme

in Abhängigkeit der Bonität und des Alters errechnen (Abb. 4.2.5.4/4).

Abbildung 4.2.5.4/4: Derbholzvorrat in unbehandelten Fichtenbeständen in Abhängigkeit von Bonität und Alter.

ra

sz

ra
k.
k.

o
>

O
SZ

S3

<D

Q

120

126



Bestände der Bonität 32 enthalten im Alter 50 bereits Derbholzvorräte von über 900

Tfm/ha. Falls der Zusammenhang Oberhöhe-Derbholzvorrat auch bei grösseren
Oberhöhen linear verläuft, würden bei bester Bonität im Alter 100 Vorräte von rund

1500 Tfm erreicht - Nötige Voraussetzung dafür wäre aber in jedem Fall, dass die

Bestände diese lange Zeit ohne grössere Schäden überstehen. Allerdings sind diese

Überlegungen doch eher theoretischer Art.

Ähnlich hohe Vorräte für mitteleuropäische Fichtenbestände können in der

Ertragstafel nach ASSMANN und FRANZ (1963) gefunden werden, allerdings für

behandelte Bestände. Bei bester Bonität (Oberhöhe 40 m im Alter 100) und oberem

Ertragsniveau wird für das Alter 100 ein Vorrat von 1208 Tfm/ha und mit 120 Jahren

sogar 1327 Tfm/ha angegeben. Dies stimmt recht gut mit Abbildung 4.2.5.4/5

überein, welche für die gleiche Bonität (Bonität 40assmann&franz = Bonität 26eafv) im

Alter 100 einen Vorrat von rund 1250 Tfm ausweist.

4.3 Statistische Analyse von Struktur- und Standorts¬

variablen

4.3.1 Einleitung und Methodik

Die in den Kapiteln 4.2 festgestellten Variationen von strukturellen und ertragskund¬
lichen Grössen unbehandelter Fichtenbestände, speziell der Grundflächen und

Gerüstbaum-Schlankheitsgrade, werfen verschiedene Fragen auf. Diese sind einer¬

seits von praktischem Interesse (Fragen der Stabilität), aber auch ertragskundlich
interessant (Frage des Ertragsniveaus). Die untersuchten Bestände bieten für eine

nähere Betrachtung gute Voraussetzungen, indem 65 Bestände exakt gleicher wald¬

baulicher Behandlung (nämlich keine) in einem geografisch eng begrenzten Raum

vorliegen, davon 46 reine Fichtenbestände (Fichtenanteil >= 90 %). Um den Einfluss

der Mischbaumarten auszuschliessen, beschränken sich die statistischen Auswer¬

tungen in den Kapiteln 4.3 in den meisten Fällen auf die reinen Fichtenbestände.

Das Vorgehen im Detail:

• Im Kapitel 4.3.2 wird untersucht, wie sich strukturelle Grössen zueinander

verhalten und ob verschiedene Typen von Beständen unterschieden werden

können.

• Der mögliche Einfluss einzelner Standortsfaktoren auf die Bestandesstruktur

(darunter Ertragsniveau) wurde mittels Varianzanalyse betrachtet (Kap. 4.3.3).
• Im Kapitel 4.3.4 wird schliesslich der standörtliche Einfluss auf Ertragsniveau

und Oberhöhenbonität als Gesamtmodell aller erfassten Parameter (general
linear modeis) analysiert.

Die zu untersuchenden Strukturvariablen wurden standardisiert. Durch die Trans¬

formation standen nicht absolute Werte zur Verfügung, sondern relative (prozentuale)
Grössen, was eine Analyse der Bestandesstruktur unabhängig von Alter, Oberhöhe

und Bonität ermöglicht. Dadurch können die (feinen) strukturellen Unterschiede

besser herausgearbeitet werden. Dass beispielsweise die Grundfläche mit dem Alter

und mit der Oberhöhe zunimmt, ist ein bekannter Zusammenhang; ein statistisches
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Modell für die Grundfläche unter Einbezug der Variablen Alter und Bonität oder

Oberhöhe bringt zwar eine gute Korrelation, wobei aber diese Variablen dominant

sind und andere Einflussfaktoren überdecken können.

Für die Transformationen wurden jeweils alle unbehandelten Fichtenbestände mit

Fichtenanteil >= 90 % verwendet (n=46). Die betreffende Grösse (Mittelwert je
Bestand in Abhängigkeit der Oberhöhe) wurde statistisch ausgeglichen zu einer

Referenzkurve. Die Abweichung der (gemessenen) Bestandesmittelwerte zum Wert

der Referenzkurve ergibt den relativen Wert (in Prozent). Anhand dieser

Referenzkurve wurde auch für die restlichen Bestände (mit Fichtenanteil unter 90 %)
der relative Wert der Variablen bestimmt. Eine relative Kronenlänge von 115 %

beispielsweise bedeutet, dass die Z-Bäume dieses Bestandes überdurchschnittlich

lange Kronen aufweisen - verglichen mit der Referenzkurve bei derselben

Oberhöhe. Die Herleitung der Referenzkurve und der relativen Werte ist in Abbildung
4.3.2.1/1 am Beispiel der Kronenlänge der Z-Bäume dargestellt.

Abbildung 4.3.2.1/1: Referenzkurve für die mittlere Kronenlänge der Z-Bäume je Bestand; das Verhältnis

mittlere gemessene Kronenlänge je Bestand zum Wert der Referenzkurve ergibt die relative Kronenlänge der Z-

Bäume (Variable KROZREL).

Folgende Strukturvariablen wurden transformiert und in die statistische Auswertung
miteinbezogen:

• Relative Stammzahl (NREL)
• Relative Grundfläche (GREL)
• Relativer Oberdurchmesser (DDOMREL)
• Relativer Schlankheitsgrad der 200 Gerüstbäume je Hektar (HD200REL)
• Relative Kronenlänge der Z-Bäume (KROZREL)
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4.3.2 Analyse der Strukturvariablen

In diesem Kapitel geht es darum, mögliche Zusammenhänge zwischen den Struktur¬

variablen zu erkennen. In einem ersten Schritt wurden die oben aufgeführten
Strukturgrössen mit linearer Regression analysiert (Abb. 4.3.2/1); bei signifikanten
Zusammenhängen sind p-Wert und R2 angegeben. Bei nicht signifikanten Ergeb¬
nissen steht der p-Wert in Klammern. Es handelt sich um relativ feine Unterschiede,
welche innerhalb eines Kollektivs von gleichbehandelten Fichtenbeständen beste¬

hen.

Abbildung 4.3.2/1: Analyse der Struktur unbehandelter Bestände mit linearer Regression.
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• Bestände mit hohen relativen Grundflächen (GREL = Ertragsniveau) enthalten

höhere Stammzahlen.

• Ebenfalls sind bei überdurchschnittlichen Grundflächen die stärksten Bäume

etwas dicker, wobei dies nur tendenziell feststellbar ist.

• Relative Grundfläche und relativer h/d-Wert der 200 Gerüstbäume sind nega¬
tiv korreliert: Dies bedeutet, dass in Beständen mit hohem Ertragsniveau tiefe

Gerüstbaum-Schlankheitsgrade vorkommen und somit die Gerüstbäume

stabiler sind. Dieser Zusammenhang war aber ebenfalls nicht signifikant.
• Eine signifikant negative Korrelation besteht zwischen Grundfläche und Kro¬

nenlänge der Z-Bäume: Bei hohem Ertragsniveau haben die Z-Bäume kürzere

Kronen.
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• Bei hohen relativen Stammzahlen waren die Oberdurchmesser unterdurch¬

schnittlich, und -dementsprechend- auch die Schlankheitsgrade höher; also

die Gerüstbäume individuell weniger stabil.

• Ebenfalls konnten bei überdurchschnittlich hohen Stammzahlen kürzere

Kronen beobachtet werden.

• Der relative Oberdurchmesser zeigt einen klaren Zusammenhang mit dem

Schlankheitsgrad der 200 Gerüstbäume; dieses Ergebnis ist allerdings durch

die Kollinearität zwischen den Grössen Oberdurchmesser und Gerüstbaum¬

stabilität bedingt, weil der h/d-Wert aus dem Durchmesser berechnet wird.

• Die Kronen der Z-Bäume waren in Beständen mit überdurchschnittlich hohen

Oberdurchmessern in der Tendenz etwas länger.

Von besonderem Interesse sind die Zusammenhänge zwischen Grundfläche und

Stammzahl sowie Grundfläche und Oberdurchmesser bzw. Gerüstbaumstabilität. Die

Ergebnisse zeigen, dass bei hohem Ertragsniveau signifikant mehr Bäume vorhan¬

den sind, was eine erhöhte kollektive Stabilität bedeutet. Auch der BHD der stärksten

Bäume und die individuelle Stabilität sind leicht besser, dies konnte aber nur

tendenziell festgestellt werden. Ein höheres Ertragsniveau wirkt sich somit positiv aus
auf die Stabilität, wobei die kollektive Stabilität stärker erhöht wird als die individuelle.

Die Strukturgrössen wurden mit mehrfacher linearer Regression auch gemeinsam
analysiert. Dabei konnten folgende Modelle gefunden werden:

Tabelle 4.3.2/2: Analyse der Bestandesstruktur.

Abhängige Variable R* Erklärende Variable Koeffizient Signifikanz
p-Wert

Grundfläche

GREL

(=Ertragsniveau)

0.475 NREL +0.343 0.000

DDOMREL +0.973 0.000

KROZREL -0.509 0.002

Nicht signifikant: HD200REL

Stammzahl

NREL

0.508 GREL (Ertragsniveau) +0.813 0.000

DDOMREL -1.784 0.000

Nicht signifikant: HD200REL, KROZREL

Oberdurchmesser

DDOMREL

0.814 GREL (Ertragsniveau) +0.144 0.005

NREL -0.093 0.004

HD200REL -0.856 0.000

KROZREL +0.157 0.011

Alle signifikant

h/d-Wert der 200 Gerüstbäume

HD200REL

0.324 GREL (Ertragsniveau) -0.183 0.005

NREL +0.162 0.000

Nicht signifikant: KROZREL

Weggelassen: DDOMREL (Kollinearität)

Kronenlänge der Z-Bäume

KROZREL

0.248 GREL (Ertragsniveau) -0.346 0.001

DDOMREL +0.352 0.047

Nicht signifikant: NREL, HD200REL

Dies führte im Wesentlichen zu denselben Erkenntnissen wie die einfache lineare

Regression, welche hier nochmals im Detail wiedergegeben werden; dabei ergeben
sich auch Widersprüche.

• Relative Grundfläche (GREL) oder Ertragsniveau: Bestände mit überdurch¬

schnittlich hohen Grundflächen haben auch überdurchschnittlich hohe Stamm¬

zahlen und Oberdurchmesser. Hingegen sind bei hoher Grundfläche die

Kronenlängen der Z-Bäume kürzer. Hohes Ertragsniveau hängt somit
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signifikant zusammen mit hohen Stammzahlen und dickeren Gerüstbäumen,
wirkt sich also auf die kollektive und individuelle Stabilität aus. Die kürzeren

Kronen sind insofern einleuchtend, als bei höheren Grundflächen der Kronen¬

raum dichter besetzt ist, so dass das Licht weniger weit in den Bestand ein¬

dringen kann. Es stellt sich aber die Frage, wieso dann mit kurzkronigeren
Bäumen mehr Grundfläche produziert werden kann; Bestände mit kurzkroni¬

geren Anwärtern, aber höheren Grundflächen zeigen eine speziell gute Aus¬

nützung der Standortsproduktivität (höhere Wuchseffizienz). Eine mögliche
Erklärung dafür könnte die Abhängigkeit der photosynthetischen Produktion

vom Lichteinfall sein: Der oberste Teil der Krone ist entscheidend für die

Produktion. Somit wären in Beständen mit tieferem Ertragsniveau zwar

längere Kronen vorhanden, was aber nicht zuwachswirksam wird.

• Relative Stammzahlen (NREL): Bestände mit überdurchschnittlich hohen

Stammzahlen haben auch besonders hohe Grundflächen, aber der Ober¬

durchmesser ist hier-im Gegensatz zum ersten Modell- unterdurchschnittlich.

• Relativer Oberdurchmesser (DDOMREL): In Beständen mit überdurchschnitt¬

lich dicken Gerüstbäumen war auch die Grundfläche besonders hoch. Hin¬

gegen hatten diese Bestände unterdurchschnittliche Stammzahlen. Der Ober¬

durchmesser ist mit dem Schlankheitsgrad der 200 Gerüstbäume negativ
korreliert, dies heisst nichts anderes, als dass Bestände mit dicken Gerüst¬

bäumen tiefere h/d-Werte aufweisen und somit stabiler sind (hohe Kollinea¬

rität). Mit dem Oberdurchmesser positiv korreliert ist die Kronenlänge der Z-

Bäume. Der Oberdurchmesser kann als ein Mass für die Struktur betrachtet

werden: In Beständen mit besonders hohem Oberdurchmesser (also guter
Strukturierung) waren die Z-Bäume stabiler und besser bekrönt. Diese Bestän¬

de waren etwas weniger stammzahlreich, hatten aber höhere Grundflächen.

• Schlankheitsgrad der 200 Gerüstbäume (HD200REL): Negative Korrelation

mit der Grundfläche und positive Korrelation mit der Stammzahl: Dies

bedeutet schlanke (und damit individuell weniger stabile) Gerüstbäume bei

tiefen Grundflächen und hohen Stammzahlen.

• Kronenlänge der Z-Bäume (KROZREL): Lange Kronen wurden in Beständen

mit tiefen Grundflächen und hohen Oberdurchmessern festgestellt.

Diese Zusammenhänge sind wie bereits erwähnt nicht widerspruchsfrei; ein völlig
eindeutige Zuordnung der Bestände zu Strukturtypen ist nicht möglich. Trotzdem

können zwei unterschiedliche Typen von Beständen skizziert werden:

Strukturtyp 1 :

• Einerseits zeichnet sich ein Typ ab mit hohen Grundflächen und gleichzeitig
hohen Stammzahlen; in diesem Fall sind die Z-Bäume kurzkroniger, die

Gerüstbäume weniger dick und stabil.

• Umgekehrt enthalten Bestände von Typ 1 mit tiefen Grundflächen auch

weniger Bäume, dafür sind die Z-Bäume langkroniger und die Gerüstbäume

dicker und stabiler.

Strukturtyp 2:

• Der zweite Typ enthält hohe Grundflächen, aber geringere Stammzahlen. In

diesem Fall sind die Gerüstbäume stabiler und dicker, die Z-Bäume haben

längere Kronen.

• Umgekehrt hat Typ 2 bei tiefem Ertragsniveau höhere Stammzahlen, aber

weniger stabile und dünnere Gerüstbäume sowie kurzkronigere Z-Bäume.
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4.3.3 Der Einfluss von Standortsvariablen auf Strukturgrössen

4.3.3.1 Klassierung der Standortsvariablen

Es werden dieselben fünf Strukturgrössen betrachtet wie im vorhergehenden Kapitel
(GREL, NREL, DDOMREL, HD200REL, KROZREL). Ebenfalls werden hier nur die

reinen Fichtenbestände analysiert (Ausnahme in Kapitel 4.3.3.2 für die Variable

Windexposition). Als erklärende Standortsvariablen standen zur Verfügung:
Oberhöhenbonität

Hangneigung
Exposition

Strahlung
Niederschlag

Vegetationszeit
Meereshöhe

Windexposition

Ausgangsstammzahl

Dieser Teil der statistischen Analyse erfolgte mit Varianzanalysen. In den Kapiteln
4.3.3.2 bis 4.3.3.6 wird jeweils eine Strukturgrösse mit allen Standortsparametern
getestet. Dazu wurden die erklärenden Variablen in Klassen eingeteilt (kategorielle
Daten). Angaben zur Klassenbildung, zur Anzahl Beobachtungen je Klasse (=Anzahl
Bestände) und zu den Datengrundlagen sind im folgenden Abschnitt wiedergegeben.

Hangneigung (HANGKL): Die Hangneigung bezeichnet die mittlere im Bestand

gemessene Hangneigung in Prozent. Es wurden 4 Kategorien gebildet:

Tabelle 4.3.3.1/1: Bildung von Hangneigungsklassen.

HANGKL Anzahl

0-9 18

10-19 8

20-29 10

30-70 10

Total 46

Die Exposition (EXPOSITIONKL) wurde im Bestand bzw. auf der Karte ermittelt. Es

wurden drei Klassen unterschieden: Exposition Süd umfasst Südost über Süd bis

und mit Südwest; Exposition Nord geht von Nordost über Nord bis und mit Nordwest.

Die restlichen Bestände (flach, d. h. keine Exposition sowie ENE-E-ESE und WNW-

W-WSW) wurden in einer einzigen Klasse zusammengefasst.

Tabelle 4.3.3.1/2: Bildung von Expositionsklassen.

EXPOSITIONKL Anzahl

1 Nord 15

2 mittel 22

3 Sued 9

Total 46
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Strahlung (STRAHLKL): Die Strahlung wurde mit Hilfe des Strahlungsindex nach

BECKER (1982) aus der Hangneigung und der Exposition berechnet. Bestände in

ebener Lage erhalten 100 % Strahlung. Mit zunehmender Südexposition und

Hangneigung wird eine höhere Strahlung, bis maximal 135 %, eingetragen.
Umgekehrt verhält es sich mit nordexponierten Beständen; bei 40 Grad Hangneigung
beträgt die Strahlung noch 10 %. Bei gleicher Steilheit, aber Nordost- oder

Nordwestexposition beträgt der Strahlungsindex beispielsweise 27 %.

Tabelle 4.3.3.1/3: Bildung von Klassen für die Strahlung.

STRAHLKL Anzahl

100-130 24

70-99.9 11

40-69.9 4

0-39.9 7

Total 46

Niederschlag (NIEDERKL): Die mittlere jährliche Niederschlagssumme wurde aus

der Niederschlagskarte 1:300'000 nach UTTINGER (1949) detailgetreu bestimmt

(Zeitraum 1901-1940). Für die süddeutschen Bestände wurden Angaben des

DEUTSCHEN WETTERDIENSTES (1978) der Periode 1931-1960 verwendet.

Tabelle 4.3.3.1/4: Bildung von Niederschlagsklassen.

NIEDERKL Anzahl

700-900 12

901-1100 16

1101-1300 12

1301-2000 6

Total 46

Die Vegetationszeit in Tagen (VEGEKL) wurde der Wärmegliederung der Schweiz,
1:200'000 entnommen (7.5°C Frühjahr, 5.0°C Herbst; SCHREIBER 1977). Die

Bestände in Baden-Württemberg konnten anhand der Wuchsklima-Karte Südwest¬

deutschlands, 1:200'000 (ELLENBERG 1955) einer Klimastufe zugeordnet werden.

Aufgrund der übereinstimmenden Vorgehensweise in den Arbeiten von SCHREIBER

und ELLENBERG konnte daraus indirekt die Vegetationszeit bestimmt werden.

Tabelle 4.3.3.1/4: Bildung von Klassen für die Vegetationszeit.

VEGEKL Anzahl

160-180 9

181-190 9

191-200 12

201-210 16

Total 46
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Die Meereshöhe (HOEHEKL) wurde aus der Landeskarte der Schweiz 1:25'000

(BUNDESAMT FÜR LANDESTOPOGRAPHIE) mit einer Aquidistanz der

Höhenkurven von 10 m, sowie aus der topographischen Karte der Bundesrepublik
Deutschland 1:25'000 (LANDESVERMESSUNGSANSTALT BADEN-WÜRTTEM¬

BERG) herausgelesen.

Tabelle 4.3.3.1/5: Bildung von Klassen für die Meereshöhe.

HOEHEKL Anzahl

300-500 12

501-700 23

701-900 11

Gesamt 46

Bei der Windexposition (WIND) wurden 3 Kategorien unterschieden. Als „exponiert"
wurden Bestände eingeordnet, bei denen vom Standort her (Relief) ein hoher

Windeinfluss zu erwarten war. Dies waren Bestände auf Kuppen, Graten,

Hochplateaus sowie an Waldrändern in Hauptwindrichtung. Unter die Kategorie
„geschützt" fielen Bestände, bei denen ein unterdurchschnittlicher Einfluss von

Windbewegungen erwartet werden konnte: Bestände in Mulden und an windabge-
wandten Hangfusslagen. Die restlichen Bestände -die Mehrzahl- wiesen keine

standörtlichen Besonderheiten bezüglich Windeinfluss auf.

Tabelle 4.3.3.1/6: Klassenbildung für den Windeinfluss.

WIND Anzahl Anzahl

Auswerteeinheit Reine

Bestände

Alle

Bestände

Geschützt 6 9

Normal 35 48

Exponiert 5 8

Gesamt 46 65

Ausgangsstammzahl (NBEGKL): Die Ausgangsstammzahl wurde in drei Klassen

eingeteilt (Klassengrenzen bei 7000 und 10000 Fichten je Hektar). Zu

berücksichtigen ist dabei, dass es sich bei den weniger dicht begründeten Beständen

vor allem um jüngere Bestände handelt, während die extrem hohen Ausgangs¬
stammzahlen vor allem in den älteren Beständen anzutreffen waren. Diese statistisch

gesicherte Beziehung (R2 = 0.51; ohne Abbildung) wurde dazu benützt, um in einigen
Beständen, in denen die Pflanzabstände nicht mehr genau sichtbar war, die Aus¬

gangsstammzahl näherungsweise zu bestimmen.

Tabelle 4.3.3.1/7: Klassenbildung für die Ausgangsstammzahlen.

NBEGKL Anzahl

4000-6999 19

7000-9999 14

10000-16000 13

Gesamt 46
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4.3.3.2 Einfluss der Standortsvariablen auf die Grundfläche

Die transformierte Grundfläche (GREL) entspricht dem Ertragsniveau.

Weder die Bonität noch die Hangneigung zeigte einen Einfluss.

Exposition: An Südhängen wurde tendenziell ein

überdurchschnittliches Ertragsniveau beobachtet, an

Nordhängen ein unterdurchschnittliches. Die Unter¬

schiede zwischen den Klassen waren aber nicht

signifikant.

n. s. (p=0.131), R2=0.0904
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81.0
1 Nord 2 mittel 3 Sued

EXPOSITIONK

Strahlung: Für Bestände mit hoher Strahlungsinten¬
sität konnte tendenziell ein erhöhtes Ertragsniveau
beobachtet werden.

n.s. (p=0.256), R2=0.091 UJ
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STRAHLKL

Niederschlag: Bei hohen mittleren jährlichen Nieder¬

schlagssummen konnten deutlich höhere Grundflächen

festgestellt werden. Dieser Trend schlägt aber bei den

Beständen mit den geringsten Niederschlägen wieder

um; möglicherweise wird hier der Einfluss der

Niederschläge durch andere Faktoren überlagert, z. B.

die Meereshöhe oder Bonität. (Die Bestände der

geringsten Oberhöhenbonitäten hatten tatsächlich

tendenziell höhere Grundflächen, dies war aber nicht

signifikant).

p=0.001; R2=0.316

1 2 3 4

1 1.000

2 0.110 1.000

3 0.490 0.856 1.000

4 0.137 0.001 0.008 1.000
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Vegetationszeit: Bei kürzerer Vegetationszeit wird ein

höheres Ertragsniveau erreicht (Ergebnis ist signifikant,
nicht aber die Unterschiede zwischen den einzelnen

Klassen). Diese Feststellung ist auf den ersten Blick

erstaunlich. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass bei

kürzerer Vegetationszeit das Höhenwachstum stärker

zurückgeht (=tiefere Oberhöhenbonitäten) als das

Durchmesser- und Grundflächenwachstum.

PFADENHAUER (1975) hat für Fichte einen Anstieg
des Ertragsniveaus in Gebirgslagen festgestellt, der

Effekt wurde auf den Temperaturrückgang, die Verkür¬

zung der Vegetationszeit und einen stärkeren Windein¬

fluss zurückgeführt.

<£ ,°P rfP o-v-

Ntf>A ^ «cN1 ^*
VEGEKL

p=0.019, R2=0.209

Meereshöhe: Der Einfluss der Höhenlage war

signifikant, ein Unterschied konnte allerdings nur zur

Klasse 701-900 m festgestellt werden; diese am höch¬

sten gelegenen Bestände wiesen ein signifikant höhe¬

res Ertragsniveau auf.

p=0.007, R2=0.206

1 2 3

1 1.000

2 0.998 1.000

3 0.020 0.009 1.000
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Windexposition: Deutlich ist der Einfluss der Wind¬

exposition: Die Bestände auf windexponierten Standor¬

ten hatten signifikant höhere Grundflächen. An speziell
windgeschützten Lagen war ein unterdurchschnittliches

Ertragsniveau festzustellen, welches sich jedoch nicht

signifikant von den Bestände ohne besondere Wind¬

exposition unterschieden. Der Unterschied zwischen

„exponierter" und „normaler" Lage betrug dabei knapp
14 Prozentpunkte (mittlere Grundfläche aller reinen

Fichtenbestände = 100 %), zwischen „geschützt" und

„exponiert" sogar über 18 Prozent !
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p=0.020, R2=0.167

1 2 3

1 1.000

2 0.606 1.000

3 0.022 0.032 1.000
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Etwas problematisch ist, dass bezüglich der Standorts¬

variable „Windexposition" nur 6 Bestände in geschützter
Lage und nur 5 Bestände in exponierter Lage
vorhanden sind. Werden alle Bestände betrachtet (un¬
abhängig vom Fichtenanteil; n=65), so ist die Anzahl

Bestände in geschützter Lage bzw. an windexponierten
Standorten höher (Vgl. Tab. 4.3.3.1/6). Bei dieser

Auswertung sind die Unterschiede zwischen den Klas¬

sen „geschützt" und „normal" grösser (aber noch immer

nicht signifikant).

p=0.016, R2=0.124
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112

102
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CD
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82

72
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WIND

1 2 3

1 1.000

2 0.344 1.000

3 0.014 0.054 1.000

Die Ausgangsstammzahl schliesslich hatte keinen Einfluss auf die Grundfläche.

4.3.3.3 Einfluss der Standortsvariablen auf die Stammzahl

Oberhöhenbonität: Die Bestände geringer Bonität

hatten überdurchschnittliche Stammzahlen. Dieses

Ergebnis ist zwar insgesamt knapp signifikant, nicht

aber die Unterschiede zwischen den Klassen.

p=0.038, R2=0.180

Hangneigung: kein Einfluss auf Stammzahlen.
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BONKL

Exposition: Bestände an Südhängen waren stamm¬

zahlreicher; diese Ergebnis ist nicht signifikant, in der

Tendenz aber doch deutlich.

n. s. (p=0.081), R2=0.110

Strahlung: Kein Einfluss.
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Niederschlag: Die Bestände mit den höchsten

jährlichen Niederschlägen hatten signifikant höhere

Stammzahlen als die Bestände der Niederschlags¬
klassen 1101-1300 mm und 901-1100 mm. Allerdings
nahmen mit abnehmenden Niederschlägen die

Stammzahlen nicht weiter ab, sondern wieder zu.

Dieses Ergebnis ist in seinem Verlauf, aber auch in

seiner Deutlichkeit, überraschend.

p=0.000, R2=0.430

1 2 3 4

1 1.000

2 0.256 1.000

3 0.001 0.052 1.000

4 0.386 0.015 0.000 1.000
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Vegetationszeit: Bei kürzeren Vegetationszeiten
wurden höhere Stammzahlen festgestellt; dieses Re¬

sultat ist insgesamt signifikant, nicht aber die Unter¬

schiede zwischen den Klassen.

p=0.038, R2=0.180

& N%v ^v ^

VEGEKL

Meereshöhe: Höhere Stammzahlen bei grösserer Mee¬

reshöhe, signifikanter Unterschied zwischen der unter¬

sten und der obersten Klasse.

p=0.007, R2=0.204

1 2 3

1 1.000

2 0.271 1.000

3 0.005 0.077 1.000

116

1 1

108 y
-

_i 100
LU

DC
2 92 - y -

84 -

'

76

i i i

300-500 501-700 701-900

HOEHEKL

138



Windexposition: Nicht signifikanter Einfluss der Wind¬

exposition auf die Stammzahl. Tendenziell zeigt sich

auch hier auf exponierten Standorten eine höhere

Stammzahl, d. h. eine höhere kollektive Stabilität.

Allerdings haben auch Bestände an geschützter Lage
wieder etwas höhere Stammzahlen.

n.s. (p=0.130), R2=0.091
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Ausgangsstammzahl: Bei tiefer Begründungsdichte
war auch später die Stammzahl signifikant unter¬

durchschnittlich. Der Einfluss der Ausgangsstammzahl
ist deshalb so gut sichtbar, weil vor allem die jüngsten
Bestände am wenigsten dicht gepflanzt worden waren

(liegt noch nicht lange zurück). Bei den dichter

begründeten Beständen (welche eher älter waren), ist

kein Einfluss festzustellen (bzw. tendenziell sogar
höhere Dichten bei geringeren Pflanzdichten).

p=0.000, R2=0.330
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1 2 3

1 1.000

2

3

0.000

0.004

1.000

1.000 1.000

4.3.3.4 Einfluss der Standortsvariablen auf den Oberdurchmesser

Bezüglich Bonität wurde keinerlei Einfluss auf die Oberdurchmesser (DDOMREL)
festgestellt. Dasselbe gilt für die Hangneigung, Exposition und Strahlung.

Niederschlag: Es konnte ein signifikanter Einfluss der

Niederschlagssummen festgestellt werden: Bei höheren

Niederschlägen waren höhere Oberdurchmesser zu

beobachten (also eine etwas bessere Strukturierung).
Der Trend verläuft nicht sehr einheitlich, die Unter¬

schiede zwischen einzelnen Klassen sind aber signifi¬
kant.

p=0.026, R2=0.196

1 2 3 4

1 1.000

2 1.000 1.000

3 0.049 0.034 1.000

4 0.656 0.641 0.732 1.000
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Vegetationszeit, Meereshöhe, Windexposition: kein Einfluss.

Ausgangsstammzahl: Hingegen hatten Bestände mit

tieferen Ausgangsstammzahlen überdurchschnittliche

Oberdurchmesser. Dieser Unterschied war zwar

signifikant, aber -mit rund 6 % Differenz- nicht sehr

gross; wiederum hebt sich nur die Klasse der am

wenigsten dicht begründeten Bestände von den ande¬

ren ab.

p=0.009, R2=0.199

116.0

1 2 3

1 1.000

2

3

0.011

0.058

1.000

0.839 1.000

NBEGKL

4.3.3.5 Einfluss der Standortsvariablen auf den h/d-Wert der 200 Gerüstbäume

Die Oberhöhenbonität hatte keinen signifikanten Einfluss. Eine schwache Tendenz

zu besseren Gerüstbaumstabilitäten ist bei guten Bonitäten auszumachen (p=0.298).

Hangneigung, Exposition und Strahlungsintensität waren für die Gerüstbaumstabilität

nicht relevant.

Niederschlag: Es zeigte sich ein Einfluss der jährlichen
Niederschlagssumme: Bei höheren Niederschlägen
waren die Gerüstbäume etwas stabiler; signifikant ist

einzig der Unterschied zwischen den Niederschlags¬
klassen 700 bis 900 mm und 1101-1300 mm.

p=0.021, R2=0.205

114

1 2 3 4

1 1.000

2 0.986 1.000

3

4

0.046

0.228

0.066
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1.000

0.993 1.000
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Vegetationszeit: Knapp nicht signifikant, uneinheitlicher Trend.

Meereshöhe: Kein Einfluss.
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Windexposition: Innerhalb der reinen Fichtenbestän¬

de ist kein signifikanter Einfluss der Windexposition auf

die Gerüstbaumstabilität festzustellen. Falls alle -auch

die gemischten- Fichtenbestände analysiert werden

(N=65), zeigt sich ein deutlicher Einfluss der Windex¬

position. An windgeschützten Lagen waren die Gerüst¬

bäume signifikant schlanker als auf den restlichen

Standorten. Die beste Gerüstbaumstabilität war auf

den windexponierten Standorten zu beobachten, wobei

hier der Unterschied zu nicht speziell vom Wind

beeinflussten Beständen nicht signifikant ist.

p=0.021, R2=0.118

1 2 3

1 1.000

2 0.031 1.000

3 0.031 0.687 1.000

WIND

Ausgangsstammzahl: Es konnte wiederum ein ge¬

ringfügiger Einfluss der Ausgangsstammzahl gefunden
werden: Bei Begründungsdichte unter 7000 je ha

waren die Gerüstbäume (knapp) signifikant stabiler.

114.0

1 2 3

1 1.000

2 0.041 1.000

3 0.137 0.886 1.000

p=0.034, R2=0.145
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4.3.3.6 Einfluss der Standortsvariablen auf die Kronenlänge der Z-Bäume

Kein Einfluss der Bonität.

Hangneigung: In flachen sowie steileren (ab 30 %)
Beständen hatten die Z-Bäume überdurchschnittlich

lange Kronen.

p=0.013, R2=0.223

1 2 3 4

1 1.000

2 0.049 1.000

3 0.077 0.987 1.000

4 1.000 0.100 0.154 1.000

10-19 20-29 30-70

HANGKL
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Keinen signifikanten Einfluss auf die Kronenlänge hatten die Faktoren Exposition,
Strahlung, Niederschläge.

Vegetationszeit: Hingegen konnte ein signifikanter Ein¬

fluss der Vegetationszeit auf die Kronenlänge der Z-

Bäume festgestellt werden, wobei insbesondere die Be¬

stände mit weniger als 180 Tagen Vegetationszeit als

kurzkronig auffielen.

p=0.024, R2=0.200

115

1 2 3 4

1 1.000

2 0.175 1.000

3 0.045 0.961 1.000

4 0.020 0.903 0.998 1.000

Meereshöhe, Windexposition und Ausgangsstammzahl erwiesen sich nicht als

signifikante Einflussfaktoren auf die Kronenlänge der Z-Bäume.

4.3.4 Erklärungsmodelle für Ertragsniveau und Oberhöhenbonität

In diesem Abschnitt wird ein statistisches Gesamtmodell (general linear model) mit

allen zur Verfügung stehenden Standortsfaktoren zur Erklärung der relativen

Grundfläche (Ertragsniveau) und der Oberhöhenbonität vorgestellt. Dazu wurden

soweit als möglich stetige Daten verwendet. Einzig für die Variablen Exposition und

die Windexposition war die Verwendung kategorieller Daten unumgänglich. Die

Auswertung bezieht sich wiederum auf die reinen Fichtenbestände (N=46).

Tabelle 4.3.4/1: Statistisches Erklärungsmodell für das Ertragsniveau.

Abhängige Variable Ff Erklärende Variable Koeffizient Signifikanz
p-Wert

Grundfläche

GREL

(=Ertragsniveau)

0.409 Vegetationszeit -0.473 0.000

Niederschlag +0.023 0.000

Strahlung +0.094 0.049

Nicht signifikant: Bonität,

Meereshöhe, Windexposition.
Hangneigung, Exposition,

Das Ertragsniveau der reinen Fichtenbestände lässt sich mit einem Varianzanteil von

40.9 % erklären als Funktion der Vegetationszeit, der Niederschlagssumme und der

Strahlung. Hohes Ertragsniveau korreliert mit kurzer Vegetationszeit, hohen Jahres¬

niederschlägen und hoher Strahlungsintensität.
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Tabelle 4.3.4/2: Statistisches Erklärungsmodell für die Oberhöhenbonität.

Abhängige Variable R* Erklärende Variablen Koeffizient Signifikanz
p-Wert

Bonität

(Oberhöhenbonität)

0.686 Vegetationszeit +0.185 0.000

Niederschlag +0.006 0.001

Exposition siehe Abb. 0.002

Nicht signifikant: Hangneigung, Strahlung, Meereshöhe,
Windexposition.
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Die Oberhöhenbonität lässt sich mit den zur Verfügung
stehenden Standortsvariablen mit einem Varianzanteil

von 68.6 % besser erklären als das Ertragsniveau.
Signifikante erklärende Variablen sind wiederum die

Vegetationszeit und die jährlichen Niederschläge, sowie

anstatt der Strahlung die Exposition: Bestände in

Südhanglage haben deutlich tiefere Bonitäten. Die

Vegetationszeit ist positiv mit der Bonität korreliert:

Lange Vegetationszeiten bewirken höhere Bonitäten;
dies steht im Gegensatz zum Ertragsniveau, welches bei

kürzeren Vegetationszeiten höher ist.

Dieser hohe Erklärungsanteil ist insofern erstaunlich, als keine die Bodeneigen¬
schaften betreffenden Standortsparameter zur Verfügung standen.

BEGIN (1991) vermochte für die Douglasie in der Schweiz mit einer Variablen¬

kombination aus den Standortsfaktoren Muttergestein, Meereshöhe, Hangneigung
und Exposition zwar die Höhenbonität mit 64% recht gut erklären, als Einfluss-

grössen des Ertragsniveaus konnte jedoch nur der Skelettanteil des Bodens

statistisch signifikant nachgewiesen werden. Das Ertragsniveau blieb damit weiterhin

rätselhaft, obwohl gesamthaft 16 Variablen betrachtet wurden.

MOOSMAYER und SCHÖPFER (1972) konnten mit einer Schätzfunktion, basierend

auf einer Variablenkombination aus regionalen Faktoren (Regen während der

Vegetationszeit, Länge der Vegetationszeit) sowie lokalen Faktoren (Wasser- und

Lufthaushalt, Trophie, Oberbodenstörung) die Wuchsleistung der Fichte (dGZu28) zu

75.9 % erklären. Die restliche Variabilität von rund 25 % wird unter anderem auf

genetische Einflüsse zurückgeführt.

4.3.5 Zusammenhänge Bestandesstruktur-Ertragsniveau-Stabilität

In diesem Kapitel wird der Einfluss der Bestandesstruktur auf die Stabilität sowie von

Standortsfaktoren, welche mit der Bestandesstabilität im Zusammenhang stehen,
nochmals betrachtet.

Je mehr Holzmasse in einem Bestand vorhanden ist, desto besser die Stabilität. Der

Einfluss der Struktur auf die Stabilität kann veranschaulicht werden durch das

Beispiel einer Halle, deren Dach von vielen Stützpfeilern getragen wird. Je höher der

1

durchschnittlicher Gesamtzuwachs an Volumen für die standortstypische Umtriebszeit.
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Gesamtquerschnitt aller Pfeiler (=Grundfläche), desto stabiler ist das Dach

abgestützt. Falls -in einer Extrembetrachtung- der ganze Raum mit Holz ausgefüllt
ist, herrscht maximale Tragkraft. In Falle von Beständen sind die einzelnen Pfeiler

von unterschiedlicher Dicke, auch ihre Anzahl ist variabel.

In Beständen mit hohem Ertragsniveau (und damit hoher Grundfläche) ist somit

grundsätzlich von einer besseren kollektiven Stabilität auszugehen. Die Frage ist, ob
in Beständen hohen Ertragsniveaus die grössere Grundfläche aufgrund höherer

Stammzahl zustande kommt, oder ob Bestände mit höherer Grundfläche

(vorausgesetzt wird immer vergleichbares Alter und Bonität; damit auch Oberhöhe)
nicht nur mehr, sondern auch dickere Bäume enthalten, was auch höhere individuelle

Stabilität bedeuten würde. Vorstellbar ist auch eine Kombination der beiden Effekte;
wobei in jedem Fall eine höhere Grundfläche auch eine höhere Gesamtstabilität

bedeutet.

Im Kapitel 4.3.2 wurden festgestellt, dass hohe Grundfläche mit überdurchschnitt¬

licher Stammzahl korreliert. Ein Zusammenhang zwischen stabilen Gerüstbäumen

und hoher Grundfläche konnte ebenfalls festgestellt werden, allerdings nicht signi¬
fikant. Mit mehrfacher Regression konnte eine signifikant bessere Gerüstbaum¬

stabilität bei hohen Grundflächen gefunden werden, falls die Bestände gleichzeitig
stammzahlarm waren. Somit haben unbehandelte Bestände mit überdurchschnitt¬

lichen Grundflächen und hohem Ertragsniveau sowohl eine höhere kollektive als

auch individuelle Stabilität, sind also insgesamt deutlich stabiler.

Werden die 400 Gerüstbäume je ha der Bestände mit Fichtenanteil >= 70 %

betrachtet, so kommt der Zusammenhang zwischen Grundfläche und Gerüstbaum¬

stabilität deutlich zum Ausdruck (Abb. 4.3.5/1). In dieser Darstellung wurde nicht die

aus der mittleren Entwicklung aller Fichtenreinbestände transformierte Grundfläche

(GREL), sondern eine Transformation gegenüber der maximalen Grundfläche aus

der Ertragstafel ASSMANN und FRANZ, mittleres Ertragsniveau, verwendet

(GRELASSMANN).

Abbildung 4.3.5/1: Zusammenhang zwischen der Gertistbaumstabilität (400 je ha) und der relativen Grundfläche

(transformiert mit der maximalen Grundfläche nach ASSMANN und FRANZ, mittleres Ertragsniveau).
Bestände mit mindestens 70 % Fichtenanteil.
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Es stellt sich nun die Frage, ob die grossen Ertragsniveauunterschiede, welche

entsprechend unterschiedliche Gesamtstabilitäten der Bestände bewirken (bei
jeweils entsprechender Oberhöhe), zufällig sind oder kausal begründet werden
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können. Grundsätzlich wäre zu erwarten, dass Bestände auf Standorten mit

grösserem Gefahrenpotential (Schnee, Wind) auch stabiler sind als solche auf wenig
gefährdeten Standorten.

Ein direkter Einfluss auf das Ertragsniveau konnte nachgewiesen werden für die

Windexposition (Kap. 4.3.3.2): Bestände mit hoher Windexposition hatten signifikant
höhere Grundflächen also solche auf geschützten oder indifferenten Standorten, sind

also gesamthaft (kollektiv und individuell) deutlich stabiler. Der Einfluss auf die

Einzelbaumstabilität konnte ebenfalls bestätigt werden, indem Bestände an wind¬

geschützten Lagen signifikant schlankere Gerüstbäume aufwiesen (Kap. 4.3.3.5).

Unbehandelte Bestände zeigen damit eine Anpassung der Bestandesstabilität an die

Standortsverhältnisse; dies kann eine mögliche Erklärung sein für die grosse
Variation der Gerüstbaumstabilitäten zwischen verschiedenen Beständen, aber bei

gleicher Behandlung (nämlich unbehandelt). Der Begriff „Windexposition" bezieht

sich nicht vorrangig auf Extremstürme, sondern auch auf kleinere (und häufigere)
Luftbewegungen.

Vergleichbare Anpassungen werden auch in der Literatur angesprochen, auf Ebene

Bestand oder Einzelbaum:

• SCHMIDT-VOGT (1991) weist darauf hin, dass Fichten in natürlichen Wald¬

ökosystemen durch Ausbildung entsprechender Form- und Anatomieeigen¬
schaften an die jeweils herrschenden Belastungen adaptiert sind. Er erwähnt

grossräumige Gradienten von Schlankheitsgraden nach Höhenlage und nörd¬

licher Breite. Es ist naheliegend, dass dabei nicht nur Wind-, sondern auch

Schneebelastungen von Bedeutung sind.

• Ein interessantes Experiment hat bereits JACOBS (1939) durchgeführt: In

16jährigen Beständen von Pinus radiata wurden einzelne Bäume mit Draht¬

seilen fixiert, so dass keine Schwingungen bzw. Baumbewegungen möglich
waren. Die fixierten Bäume hatten gegenüber „normalen", frei stehenden

Bäumen ein geringeres Durchmesserwachstum, aber ein rascheres Höhen¬

wachstum. Ebenfalls wurde an den Wurzeln ein geringerer Durchmesser¬

zuwachs festgestellt. JACOBS erklärte sich das veränderte Wachstum in der

unterschiedlichen Allokation der Ressourcen: Die fixierten, von Windeinflüssen

freien Bäume konnten mehr ins Höhenwachstum investieren (was sie

gegenüber „normalen" Nachbarbäumen konkurrenzstärker machte29), die frei

stehenden Bäume waren gezwungen, mehr ins Durchmesser- und Wurzel¬

wachstum zu investieren.

• Dieses „Axiom der konstanten Spannungen" wurde bereits von METZGER

(1893) postuliert.
• Ähnliche Versuche hat BLACKBURN (1997) gemacht, welcher die

Windwirkung nicht nur unterdrückt (Fixierung), sondern auch durch Windsegel
verstärkt hat. Dabei ist unklar, ob durchschnittliche oder maximale kurzzeitige
Belastungen induziertes Wachstum bewirken (TELEWSKI 1995).

• Dieser Effekt ist unter dem Begriff Tigmomorphogenese bekannt.

Hier stellt sich die Frage, woher denn die Ressourcen kommen für erhöhtes

Durchmesser- bzw. Grundflächenwachstum, denn höhere Grundfläche -bei wind-

Dieser Vorteil verwandelte sich nach Ende des Versuches in einen Nachteil: Nach der Demontage
der Drahtseile fielen einige der Versuchsbäume dem Wind zum Opfer.
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exponierten Beständen- bedeutet ja letztlich ein höheres Ertragsniveau. Durch

Windeinfluss kann sich nicht der Standort an sich verändern, nur die Bäume können

anders wachsen. Denkbar ist deshalb die Vorstellung, dass die vorhandenen

Ressourcen anders eingesetzt werden, indem bei erhöhter Windexposition weniger
ins Höhenwachstum investiert wird, sondern mehr in Grundfläche und Durchmesser.

Diese Erklärung deckt sich mit den Folgerungen von JACOBS (1939).

Damit hätte eine erhöhte Windeinwirkung eine Verminderung der Bonität (bei
Oberhöhenbonitierung) zur Folge, aber eine Erhöhung des Ertragsniveaus.
Umgekehrt würden die Bäume in windgeschützten Lagen mehr Energie ins

Höhenwachstum investieren und weniger in die stabilitätsrelevanten Grössen

Grundfläche und Durchmesser, woraus dann dünnere und höhere -und damit

schlankere- Bäume resultieren. Dies bewirkt bei gleichem Alter und gleichem
Standort (GWL) eine höhere Oberhöhenbonität bei tieferem Ertragsniveau.

Interessant ist, dass sich diese Vorstellungen in der vorliegenden Arbeit nicht auf

Einzelbäume, sondern auf ganze Bestände bezieht, wobei die Abstützung auf die

100 stärksten (ddom) bzw. 200 stärksten (h/d) durchaus logisch erscheint, denn

diese Bäume (Gerüstbäume mit der höchsten sozialen Position und grössten
Baumhöhe) sind einerseits für die Bestandesstabilität entscheidend, anderseits aber

auch dem Wind am meisten ausgesetzt, weshalb naheliegend ist, dass sie auch

prioritär Anpassung zeigen auf die Einflussgrösse „Windexposition".

Wie Tabelle 4.3.5/2 zeigt, ist die Bonität, d. h. die Höhenwuchsleistung pro

Zeiteinheit, tatsächlich in den windexponierten Beständen geringer als bei den

bezüglich Windeinfluss indifferenten Beständen, und Bestände in geschützten Lagen
zeigten eine leicht höhere Bonität, d. h. ein etwas rascheres Höhenwachstum.

Tabelle 4.3.5/2: Windeinfluss und mittlere Bonität in unbehandelten Fichtenbeständen.

Windeinfluss Mittlere Bonität

hoch („exponiert") 26.9

indifferent („normal") 29.7

tief („geschützt") 31.1

alle Bestände 29.5

Diese Unterschiede werden auch bei der Varianzanalyse sichtbar, sind allerdings
knapp nicht signifikant (p=0.089 für Bonitätsunterschied zwischen „exponiert" und

„geschützt").

Nachdem für die unbehandelten Bestände ein Einfluss der Windexposition auf

Ertragsniveau und Oberhöhenbonität festgestellt werden kann, stellt sich die Frage,
ob auch zur Nassschneegefährdung von Beständen ein Zusammenhang hergeleitet
werden kann. Zumindest in den jüngeren der untersuchten Bestände ist davon

auszugehen, dass Belastungen durch Nassschnee einen grösseren Einflussfaktor

darstellen als Windbewegungen.
• Gemäss den Resultaten in Kapitel 4.3.4 ist ein hohes Ertragsniveau negativ

mit der Vegetationszeit, und positiv mit Niederschlag und Strahlung korreliert.

Eine überdurchschnittlich hohe Grundfläche und Stabilität konnte somit auf

Standorten beobachtet werden, welche kurze Vegetationszeiten (=längere
Periode möglicher Nassschneefälle) und hohe Niederschläge (also vermutlich

auch mehr Schneefälle) aufweisen. Zu dieser Erklärung passt auch, dass mit

zunehmender Meereshöhe (Nassschneezone) sowohl signifikant höhere
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Grundflächen (Kap. 4.3.3.2), als auch signifikant höhere Stammzahlen (Kap.
4.3.3.3) gefunden wurden. Auch WEIHE (1959) fand hohe Bestockungs-
dichten bei kurzen Vegetationszeiten und hohen Niederschlagsmengen.

• Für die Oberhöhenbonität wurde in Kapitel 4.3.4 eine positive Korrelation mit

der Vegetationszeit festgestellt: Auf Standorten mit kurzer Vegetationszeit
oder rauem Klima (längere Nassschneeperiode) wurde ein geringeres
Höhenwachstum gemessen. Dies entspricht dem Befund von WEIHE.

Verschiedene Autoren haben festgestellt, dass das Ertragsniveau in höheren Lagen
(Voralpen, deutsche Mittelgebirge) grösser ist als in Tieflagen (MITSCHERLICH
1950, WEIHE 1959, KRAMER 1963, PFADENHAUER 1975 und SCHÜTZ 1992).

PFADENHAUER (1975) führt den Anstieg des Ertragsniveaus in Gebirgslagen auf

den Temperaturrückgang, die Verkürzung der Vegetationszeit und einen stärkeren

Windeinfluss zurück-was mit obenstehenden Ausführungen gut übereinstimmt.

Damit kann für unbehandelte Bestände eine standörtliche Anpassung an Wind-

und Schneebeanspruchung mit einem Einfluss auf die kollektive und indivi¬

duelle Stabilität nachgewiesen werden: Exponierte Bestände sind stabiler

durch grössere Grundflächen bei reduziertem Höhenwachstum; umgekehrt
haben Bestände an wenig beeinflussten Lagen eine geringere (absolute)
Stabilität durch stärkeres Höhenwachstum und geringeres Ertragsniveau.
Erhöhte Windbeanspruchung bewirkt damit in unbehandelten Beständen einen

veränderten und angepassten Ressourceneinsatz.

Unbehandelte Bestände zeigen damit eine Anpassung des Einzelbaum- und

Bestandeswachstums an ihre Umgebung -eine Art risikogerechtes Verhalten.

Diese Feststellung ist von Bedeutung im Zusammenhang mit den erhöhten

Risiken durch unterlassene Behandlung.

Die hier aufgestellte Vermutung, dass sich Grundflächen- und Höhenwachstum

umgekehrt proportional zueinander verhalten, wird auch gestützt durch die

Feststellung, dass beim Vorrat, welcher als Produkt aus Grundfläche mal Höhe

(Formhöhenwert) berechnet wird, eine viel geringere Streuung beobachtet wurde als

bei den Grundflächen (vgl. Kap. 4.2.5.4). Damit wäre der Vorrat (inkl. Nutzung
und/oder Mortalität), bzw. die Gesamtwuchsleistung als Bonitierungsgrösse grund¬
sätzlich besser geeignet als die Oberhöhe.
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4.4 Der Ersteingriff in unbehandelten Fichtenbeständen

4.4.1 Art des Ersteingriffs

Die Analyse unbehandelter Fichtenbestände ergibt in den ersten Jahrzehnten eine

Entwicklung, welche mit den Zielsetzungen der Qualitätsholzproduktion im Einklang
steht. Bewertungskriterien ermöglichen Aussagen darüber, ab wann Eingriffe erfol¬

gen müssen; je nach Zielsetzung und Wahl von Grenzwerten, bzw. der Bereitschaft,
Risiken oder Abweichungen von der Zielsetzung einzugehen, ist dies früher oder

später der Fall. Die Diskussion über den Zeitpunkt des Ersteingriffs wird später
geführt (Kap. 4.5). An dieser Stelle geht es nicht um die Frage des „wann", sondern

des „wie": Unbehandelte Bestände -jedenfalls bei hoher Begründungsdichte-
unterscheiden sich wesentlich von früh gepflegten oder weitständig gepflanzten
Beständen. Diese strukturellen Unterschiede müssen auch bei der Art und Weise,
wie Eingriffe -insbesondere der Ersteingriff- konzipiert werden, berücksichtigt werden.

Nachfolgend werden die bisherigen Erkenntnisse und Sachzwänge, welche die Art

des Ersteingriffs bestimmen, zusammengefasst und Folgerungen daraus abgeleitet.
Die einzelnen Punkte sind nummeriert, damit durch Querverweise auf Zusammen¬

hänge hingewiesen werden kann.

Bestandesstruktur: Die ausgeprägte Differenzierung nach Durchmesser und sozia¬

ler Position ist bedeutungsvoll. Folgende Folgerungen wurden bereits gemacht oder

können abgeleitet werden:

(A.1) Z-Bäume müssen (mindestens) herrschend sein.

(A.2) Je höher die soziale Position eines Z-Baumes, desto geringer Risiko und

Aufwand, desto besser funktioniert die Naturautomation.

(A.3) Aufgrund der Differenzierung besteht ein unbehandelter Bestand nur zu

20-30 % der Stammzahl aus Herrschenden, die restlichen Bäume haben

eine untergeordnete soziale Position. Deshalb müssen nur herrschende,
allenfalls noch starke mitherrschende, aber keinesfalls beherrschte oder

unterdrückte Nachbarbäume entfernt werden.

(A.4) Somit hat ein Z-Baum im unbehandelten Bestand nur 1 bis 2 echte Kon¬

kurrenten; daraus ergeben sich schwache Eingriffe.
(A.5) Innerhalb des Füllbestandes zwischen den Z-Bäumen ist eine hohe Kon¬

kurrenzwirkung von Vorteil: Je stärker sich diese Bäume gegenseitig
bedrängen, desto geringer ist die Konkurrenzwirkung auf die Z-Bäume.

Deshalb wird in den Füllbestand bewusst nicht eingegriffen, um keine

Konkurrenten der Z-Bäume aufzubauen. Durch diesen Effekt wird die

Naturautomation weiter erhöht.

(A.6) Der Füllbestand der Zwischenfelder mit vielen mitherrschenden Bäumen

erlaubt eine feine Dosierbarkeit für spätere Eingriffe.

Stabilität: Die grösste Unsicherheit in unbehandelten Fichtenbeständen tritt im Zu¬

sammenhang mit der Stabilität auf. Die Schlankheitsgrade der meisten, teilweise

sogar der stabilsten Bäume entsprechen schon früh nicht mehr den gängigen
Vorstellungen zur Einzelbaumstabilität. Der kollektiven Stabilität kommt eine grosse

Bedeutung zu, ebenso den Gerüstbäumen. Folgerungen:
(B.1) Keine Unterbrechungen der kollektiven Stabilität durch flächige Eingriffe.
(B.2) Keine Unterbrechung der kollektiven Stabilität durch zu starke Eingriffe.
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(B.3) Die individuelle Stabilität muss über die Gerüstbäume gefördert werden.

(B.4) Diese sind auch am besten in der Lage, die temporäre Destabilisierung
durch Aushieb von Konkurrenten unbeschadet zu überstehen.

Ökonomische Forderungen: Eingriffe sollen möglichst kostengünstig sein.

(C.1) Je schwächer die Eingriffe, desto geringer Zeitaufwand und Kosten. Dies

gilt, solange Eingriffe nicht kostendeckend sind. Sobald Kostendeckung da

ist, bestimmen weitere Faktoren die ökonomisch optimale Eingriffsart,
dann sind stärkere Eingriffe vorteilhafter.

(C.2) Spätere Ersteingriffe sind vorteilhaft: Die Naturautomation durch unbe¬

handelte Entwicklung erlaubt eine kostenlose Stammzahlreduktion.

(C.3) Ideal wären Konzepte mit so späten Ersteingriffen, dass vom ersten Ein¬

griff an Kostendeckung erreicht wird.

Konzeptionell bietet die Z-Baum-Wahl Gewähr für ein zielgerichtetes und effizientes

Vorgehen (Vgl. Kap. 1.8; Geschichte der Durchforstung). An dieser Stelle muss auch

die Frage der Anzahl Z-Bäume (Auswahl im Endabstand oder höhere Anzahl) gestellt
werden.

Für die Auswahl der Z-Bäume im Endabstand werden gegenüber der Auswahl im

vorletzten Abstand dreimal weniger, im Vergleich zum halben Endabstand sogar

viermal weniger Z-Bäume benötigt (SCHÜTZ 1987).
(D.1) Eingriffe mit Auswahl im Endabstand sind dadurch weit schwächer und

kostengünstiger (C.1).
(D.2) Sie bewirken eine weit geringere Destabilisierung (B.2).
(D.3) Sie können später erfolgen; die (geringere) erforderliche Anzahl Anwärter

ist noch länger vorhanden (C.2).
(D.4) Das kleinere Kollektiv der Z-Bäume im Endabstand hat (bei richtiger Aus¬

wahl) eine höhere soziale Position, dadurch Vorteile aus geringerer Ein¬

griffsstärke (A.4) und höherer Naturautomation (A.2).
(D.5) Bei höherer Anzahl Z-Bäume werden spätere Konkurrenten aufgebaut

(A.5); dadurch auch später schlechtere Dosierbarkeit von Eingriffen (A.6).
Die bald einsetzende Konkurrenz zwischen Z-Bäumen bewirkt schon früh

stärkere Entnahmen, welche aus Sicht der Stabilität (B.2) nachteilig sind30.

(D.6) Die Nutzung von unreifen Z-Bäumen ist -je nach wirtschaftlicher

Situation- auch ökonomisch nicht sinnvoll als eine Investition, die sich

nicht auszahlt.

Aufgrund der Ergebnisse zur Anzahl Anwärter (Kap. 4.2.1.4) müsste für die Auswahl

von 600 Z-Bäumen je Hektar in regelmässiger Verteilung bereits bei einer Oberhöhe

von 12 m eingegriffen werden, also sehr früh (Annahme: doppelte Anzahl, also 1200

Anwärter je Hektar notwendig für regelmässige Verteilung gemäss Kap. 4.1.5). Eine

Auswahl der Z-Bäume im Endabstand wird damit ganz klar befürwortet.

Obige Ausführungen zeigen, dass sich die verschiedenen Aspekte gut ergänzen. So

ist beispielsweise der Eingriffsverzicht in den Zwischenfeldern aus ökonomischer

Sicht logisch, für die Naturautomation vorteilhaft und aus Gründen der Stabilität fast

Bereits SCHWAPPACH (1905) beschreibt -für Eiche- die Nachteile einer zu hohen Anzahl Z-

Bäume: Durch die dauernde Pflege einer zu grossen Zahl von Z-Bäumen bildet sich der wertvolle

Füllbestand zu rasch zurück; viele ehemals geförderte Z-Bäume müssen später zugunsten der

verbleibenden Z-Bäume entfernt werden.
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schon zwingend. Oder, in positiver Formulierung: Die Füllbäume der Zwischenfelder

erfüllen eine wichtige Funktion für die kollektive Stabilität, für die Naturautomation

(indem sie herrschende auf Abstand halten, ohne diese stark zu konkurrenzieren),
ermöglichen die feine Dosierbarkeit von Eingriffen und eliminieren sich (zum Teil)
erst noch selber.

Die spezifische Struktur in unbehandelten Beständen und die sich daraus

ergebenden Sachzwänge ergänzen sich ideal in folgendem Eingriffstyp:
• Auswahl der Z-Bäume im Endabstand, möglichst hohe soziale Position.

• Entfernung ausschliesslich echter Bedränger.
« Keine Behandlung der Zwischenzellen.

Bei der Konzeption und Aufnahme der vorliegenden Arbeit wurde bei der Fichte von

der Zielsetzung von 200 bis 250 Z-Bäumen je Hektar ausgegangen. Im Sinne einer

situativen Durchforstung wäre es auch möglich, bewusst weniger Z-Bäume zu

bestimmen, um einige der oben aufgeführten Mechanismen der Naturautomation

noch besser ausnützen zu können. Bei 100 Z-Bäumen je ha könnte dies folgendes
bedeuten31:

• Höhere durchschnittliche soziale Position der Z-Bäume, dadurch geringere
Eingriffsstärke je Z-Baum (höhere Naturautomation); es werden die vitalsten

Bäume gewählt; eine regelmässige Verteilung ist nicht mehr nötig (nur
Einhaltung eines Mindestabstandes).

• Geringere Kosten aufgrund der tieferen Anzahl Z-Bäume.

• Zwischen den Z-Bäumen Massenproduktion ohne Steuerungsinput.
• Allenfalls späterer Eingriffsbeginn möglich aufgrund höherer sozialer Position

bzw. besserer Naturautomation.

4.4.2 Ergebnisse der Anzeichnung in unbehandelten Fichten¬

beständen

4.4.2.1 Z-Baum-bezogene Eingriffsstärke

In 31 der 65 untersuchten unbehandelten Fichtenbestände wurden gemäss den

Folgerungen von Kapitel 4.4.1 die Bedränger der Z-Bäume angezeichnet und

kluppiert. Dies ermöglicht Erkenntnisse darüber, wie (reale) Ersteingriffe in unbe¬

handelten Beständen ausfallen können. Zur Charakterisierung der Eingriffe wurden

folgende Grössen verwendet:

• Anzahl Bedränger je ha und je Z-Baum.
• Grundfläche der Bedränger pro Grundfläche der Z-Bäume (Z-Baum-bezogene

Durchforstungsstärke).
• Durchforstungsprozent (grundflächenbezogene Durchforstungsstärke).
• Mittendurchmesser der Bedränger.
• Hiebsanfall je Hektar in Tfm.

31
Diese Punkte wurden bereits in den Kapiteln 4.1 und 4.2 angesprochen. Zur besseren Übersicht

sind sie hier nochmals zusammengefasst.
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Diese Grössen liefern die Entscheidungsgrundlagen für die Frage, ob der Aushieb

liegen bleibt oder genutzt wird, sowie für die Bestimmung von Zeitaufwand und

Kosten. Bei Holznutzung sind sie massgebend und leistungsbestimmend für den

Einsatz der Holzernteverfahren. Die Anzeichnung enthält immer auch eine subjektive
Note, was zu berücksichtigen ist.

Die absolute Anzahl Bedränger je Hektar lag im Mittel aller Bestände bei 377 Stück,
welche für durchschnittlich 240 Z-Bäume je Hektar entnommen wurden. Daraus

berechnet sich eine mittlere Z-Baum-bezogene Eingriffsstärke von 1.56 Bedrängern
je Z-Baum. Abbildung 4.4.2.1/1 zeigt diese Anzahl Konkurrenten je Z-Baum (Be¬
standesmittelwerte): Unabhängig vom Entwicklungszustand wurden minimal 1.0 und

maximal 2.3 Konkurrenten pro Z-Baum angezeichnet32. Zu beachten ist, dass es sich

immer um Ersteingriffe handelt, auch in den älteren Beständen.

Abbildung 4.4.2.1/1: Mittlere Anzahl Bedränger je Z-Baum beim Ersteingriff in unbehandelte Fichtenbestände.
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Die ermittelten Z-Baum-bezogenen Eingriffsstärken stimmen gut mit den Erkennt¬

nissen zur Bestandesstruktur überein: Bei 5 bis 6 Nachbarbäumen je Z-Baum und

einem Anteil herrschender Bäume von 25 bis 30 % (Kap. 4.1.3.2) errechnen sich bei

Entnahme aller herrschenden Bedränger theoretische Eingriffsstärken von 1.25 bis

1.80, der Mittelwert beträgt 1.51 (Tab. 4.4.2.1/2).

Tabelle 4.4.2.1/2: Theoretische Herleitung der Anzahl Bedränger je Z-Baum.

Anzahl benachbarte

Bäume (a]

Anteil herrschende an

der Stammzahl (b)
Bedränger je Z-Baum

(Produkt a*b)

Unterer Wert 5 25.0 % 1.25

Oberer Wert 6 30.0 % 1.80

Mittelwert 5.5 27.5 % 1.51

Zu beachten ist, dass immer situativ angezeichnet wurde: Bei einzelnen, sehr vitalen

Z-Bäumen wurde kein einziger Bedränger angezeichnet, in anderen Fällen auch

mehr als zwei. Die Streuung von 1.0 bis über 2 erscheint etwas gross; mög¬
licherweise spielt hier eine subjektive Komponente bei der Anzeichnung eine Rolle,
indem z. B. aufgrund der konkreten Beurteilung der Bestandesstabilität teilweise

mehr oder weniger vorsichtig angezeichnet wurde. Ein statistisch signifikanter

32
Die in Abbildung 4.4.2.1/1 zu beobachtende leichte Zunahme der Anzahl Bedränger je Z-Baum war

nicht signifikant (R2=1.07; p=0.072). Wird diese Eingriffsstärke in Abhängigkeit des Alters dargestellt,
so ergibt sich eine signifikante Zunahme der Eingriffsstärke in älteren Beständen (R2=0.319; p=0.001).
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Zusammenhang zwischen der Eingriffsstärke und strukturellen Grössen (Kap. 4.3)
konnte jedoch nicht gefunden werden.

Wird die Z-Baum-bezogene Durchforstungsstärke nicht über die Anzahl, sondern

über die Grundfläche der Bedränger in Relation zu den Z-Bäumen berechnet (Abb.
4.4.2.1/3), so ergibt sich über alle Bestände ein Eingriffsstärke von 1.07, mit leicht

zunehmender Tendenz (R2=0.215; p=0.009).

Abbildung 4.4.2.1/3: Grundfläche der Bedränger je Z-Baum beim Ersteingriff in unbehandelte Fichtenbestände.
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Daraus lässt sich -im Vergleich zur stammzahlbezogenen Z-Baum-Durchforstungs-
stärke (Wert 1.56)- schliessen, dass die Bedränger im Mittel deutlich geringere
Durchmesser aufwiesen als die Z-Bäume, was die hohe soziale Position der Z-

Bäume unterstreicht bzw. deren richtige Auswahl bestätigt: Wenn möglichst die

besten herrschenden Bäume als Z-Bäume gewählt werden, sind die Bedränger
automatisch von etwas geringerem Durchmesser -obwohl konsequent die stärksten

Bedränger angezeichnet wurden. Die Bedränger waren durchschnittlich 21.0 %

dünner als die Z-Bäume; die minimale Differenz je Bestand betrug 7.9 %, der grösste
Unterschied 29.5 %.

4.4.2.2 Flächenbezogene Durchforstungsstärke

Weil die Anzahl Z-Bäume aufgrund der Zielvorgaben bei den Bestandesaufnahmen

in allen Beständen innerhalb eines Rahmens von 200 bis 250 je Hektar (oder knapp
ausserhalb) liegt, bedeuten durchschnittlich 2 Konkurrenten je Z-Baum in einem

50jährigen Bestand einen viel stärkeren Eingriff als in einem 20jährigen Bestand; im

älteren Bestand sind die Bedränger wesentlich grösser, und die Gesamtstammzahl

ist geringer. Die flächenbezogene Eingriffsstärke (Durchforstungsprozent) nimmt

deshalb mit der Oberhöhe stark zu (Abb. 4.4.2.2/1).

m
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Abbildung 4.4.2.2/1: Grundflächenbezogene Eingriffsstärke (Durchforstungsprozent) beim Ersteingriff in

unbehandelte Fichtenbestände.
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Die Befreiung der Z-Bäume von ihren Bedrängern ergibt in jungen Beständen sehr

schwache Eingriffe: Bei einer Oberhöhe von 15 m sind es nur rund 10 %. Bei

Oberhöhe 30 m beträgt die Eingriffsstärke bereits 30 %. Für den Z-Baum bedeuten

aber beide Eingriffe dasselbe Ergebnis; nämlich die Entnahme von 1 bis 2 herr¬

schenden, eventuell stark mitherrschenden Konkurrenten. Ein Eingriff bei Oberhöhe

15 m kombiniert somit die Vorteile eines schwachen ^kostengünstigen) und trotz¬

dem wirksamen Eingriffs.

Die flächenbezogene Eingriffsstärke hat auch wichtige Konsequenzen für die

Stabilität: Mit einer Entnahme von 10 % der Grundfläche bleiben 90 % derselben

erhalten, damit wird die kollektive Stabilität nur wenig tangiert. Bei Oberhöhe 20 m

beträgt die flächenbezogene Eingriffsstärke rund 15 %, was auch noch vertretbar

erscheint. Hingegen bedeutet eine Durchforstung von 30 Grundflächenprozent einen

erheblichen Eingriff in die kollektive Stabilität; in den Beständen mit Oberhöhe > 30 m

betrug die Eingriffsstärke sogar deutlich über 30 % (Abb. 4.4.2.2/1).

Um der Gefahr der Destabilisierung durch die bei grösseren Oberhöhen stärkeren

Eingriffe zu begegnen, könnten einfach schwächere Ersteingriffe gemacht werden.

Solche Eingriffe wären aber weniger wirkungsvoll, weil bei Oberhöhe 30 m und

Eingriffsstärke 10 % kaum noch herrschende Konkurrenten entnommen werden,
bzw. falls herrschende entnommen werden, dann nur noch so wenige, dass längst
nicht alle Z-Bäume profitieren. Möglich wären somit zwar mehrere schwache Ein¬

griffe, was aber wenig rationell ist und die Holzerntekosten deutlich erhöht.

Aufgrund der Überlegungen zur Eingriffsstärke ist ein nicht zu später Eingriffs¬
beginn vorteilhaft. Bei einer Oberhöhe von 15 m ergeben sich Durchforstungs-
stärken im Bereich von 10 % und damit Eingriffe, welche kostengünstig sind

und die kollektive Stabilität nur wenig beeinträchtigen.

Bei älteren Beständen -je nach ökonomischen Rahmenbedingungen früher oder

später- stellt sich die Frage der Nutzung. Sobald Holz genutzt wird, sind aus

ökonomischer Sicht nicht mehr schwache Eingriffe, sondern möglichst starke

Eingriffe vorteilhaft. Von daher ergeben sich bei späteren Ersteingriffen interessante

Möglichkeiten, dabei entsteht aber auch zunehmend ein Konflikt zwischen Nutzungs¬
interessen und Destabilisierungsgefahr.
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Aus Abbildung 4.4.2.2/1 können die Eingriffsstärken in Abhängigkeit von Alter und

Bonität hergeleitet werden (Abb. 4.4.2.2/2):

Abbildung 4.4.2.2/2: Durchforstungsstärke beim Ersteingriff in unbehandelte Fichte in Abhängigkeit von Alter

und Bonität.
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4.4.2.3 Mittelstamm des Aushiebs und Hiebsanfall

Für die Entscheidung, ob beim Ersteingriff das anfallende Holz genutzt werden soll

oder nicht, sowie zur Wahl von Ernteverfahren bzw. zur Abschätzung deren Leistung
und Kosten sind der mittlere BHD des Aushiebs und der Hiebsanfall je Hektar von

entscheidender Bedeutung (Abb. 4.4.2.3/1 und 4.4.2.3/2).

Abbildung 4.4.2.3/1: Mittlerer BHD des Aushiebs beim Ersteingriff in unbehandelte Fichtenbestände in

Abhängigkeit der Oberhöhe.
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Je nach wirtschaftlicher Situation wird eine Nutzung früher oder später interessant.

Ein mittlerer BHD des Aushiebs von 20 cm, wird bei einer Oberhöhe von ca. 24 m

erreicht. Diese Grenze entspricht unter optimalsten Erntebedingungen der aktuellen

Kostendeckungsgrenze bei der vollmechanisierten Holzernte in der Schweiz. Liegt
die kostendeckende BHD dagegen bei 12 cm (wie aktuell in Deutschland), so könnte

bereits ab einer Oberhöhe von rund 15 m vollmechanisiert eingegriffen werden.
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Neben dem mittleren BHD der Bedränger ist auch der Hiebsanfall je Hektar ein

wichtiger kostenbestimmender Faktor (Abb. 4.4.2.3/2). Bei geringem Hiebsanfall sinkt

die Leistung von Holzerntesystemen, wodurch sich der kostendeckende Grenz¬

durchmesser erhöht.

Abbildung 4.4.2.3/2: Hiebsanfall beim Ersteingriff in unbehandelte Fichtenbestande in Abhängigkeit der

Oberhöhe.
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Die Abbildungen 4.4.2.3/3 und 4.4.2.3/4 liefern alters- und bonitätsabhängige
Angaben zum mittleren BHD der Bedränger und zum Hiebsanfall beim Ersteingriff.

Abbildung 4.4.2.3/3: Mittlerer BHD des Aushiebs beim Ersteingriff in unbehandelte Fichtenbestande in

Abhängigkeit von Alter und Bonität.
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Abbildung 4.4.2.3/4: Hiebsanfall beim Ersteingriff in unbehandelte Fichtenbestände in Abhängigkeit von Bonität

und Bestandesalter.
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Die Anzeichnung der Bedränger führt bei Beständen ab Alter 50 und guten Bonitäten

zu ausserordentlich hohem Hiebsanfall. Mit ein Grund dafür sind die hohen

Bestandesvorräte in den unbehandelten Beständen. Im ältesten unbehandelten

Bestand, Richenthal2, beträgt der Hiebsanfall 500 Tfm/ha (bei einer Eingriffsstärke
von knapp 47 %); der Mittelstamm des Aushiebs liegt bei 29.0 cm (Werte von 19 cm

bis 40 cm BHD). Ein solcher Eingriff wäre auf jeden Fall wirtschaftlich sehr

interessant und auch unter schweizerischen Verhältnissen gewinnbringend -unab¬

hängig davon, ob vollmechanisiert oder motormanuell eingegriffen wird.

Eine wesentliche Gefahr ist hier das Totholz, welches für die Arbeiter zu einer Bedro¬

hung wird (Kap. 4.2.4.6; natürliche Mortalität). Auch aufgrund der Gesamtrisiko¬

beurteilung ist die Planung so später Eingriff nicht zu empfehlen; ausser man hat

bereits solche Bestände.

4.4.3 Praktikabilität des Eingriffs und Arbeitsverfahren

4.4.3.1 Die Problematik von vollmechanisierten Ersteingriffen

Bei Oberhöhen von 15 m ist die beim Ersteingriff anfallende Holzmenge noch sehr

gering, sie beträgt nur rund 30 Tfm/ha. Damit sind kostendeckende Eingriffe nicht

möglich; nach Angaben von WISS (2004; mündl. Mitt.) ist für kostendeckende

vollmechanisierte Holzernte ein minimaler Hiebsanfall von 50 bis 60 Tfm/ha

erforderlich. Diese Grenze wird bei einer Oberhöhe von 18 bis 20 m erreicht.

Gemäss Abbildung 4.4.2.3/1 liegt dann der mittlere Bedränger-BHD bei rund 16 cm,

was in Schweizer Fichtenbeständen keine kostendeckenden Eingriffe zulässt. Nicht

der Hiebsanfall, sondern der Mittelstamm des Aushiebs ist somit die entscheidende

Grösse, ab wann vollmechanisierte Eingriffe kostendeckend sind. Nach WISS

ergeben sich allerdings aus der speziellen Struktur unbehandelter Fichtenbestände

für die vollmechanisierte Holzernte wesentliche Nachteile: Damit die Erntebäume mit

dem Aggregat überhaupt erreicht werden können, müssen viele dünne Bäume gefällt
werden. Dadurch können sich die Erntekosten beinahe verdoppeln. Dies führt dazu,
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dass sich der BHD, ab welchem kostendeckende vollmechanisierte Eingriffe möglich
wären, nochmals erhöht.

Gemäss Untersuchungen von BÜCKING (1996) zu den Leistungs- und Kosten¬

wirkungen von Z-Baum-orientierten, vollmechanisierten Eingriffen betrug der Anteil

verfahrensbedingter Entnahmebäume nur rund 10 % des ausscheidenden

Bestandes. Allerdings waren die Stammzahlen mit 1847 bzw. 1790 Stück je Hektar

bei einer mittleren Höhe der Z-Bäume von 18.5 m nicht einmal halb so gross wie in

vergleichbaren Fichtenbeständen der vorliegenden Untersuchung.

Falls ein Harvester weitere Bäume entnehmen muss, um überhaupt an die Z-Baum-

Bedränger heranzukommen, gehen die Vorteile der speziellen Struktur, welche sich

in unbehandelten Beständen einstellt und eine erhöhte Naturautomation erst ermög¬
licht, verloren. Für den Ersteingriff in bisher unbehandelten Fichtenbeständen ist

deshalb die vollmechanisierte Holzernte als ungünstig zu beurteilen, ausser es

handelt sich um sehr weitständig begründete Bestände mit „normalen" Stammzahlen

und guter individueller Stabilität.

In diesem Zusammenhang muss auch die Frage der Feinerschliessung ange¬

sprochen werden: Die Anlage von Rückegassen in bisher unbehandelten, dichten

Fichtenbeständen ist aus Sicht der Bestandesstabilität als besonders nachteilig zu

beurteilen, weil sie zu einer systematischen Unterbrechung der kollektiven Stabilität

führt.

Dieses Problem ist umso gravierender, je kleiner der Rückegassenabstand gewählt
wird und je breiter die Gassen angelegt werden. Eine vollmechanisierte Nutzung mit

Rückegassenabstand 20 m kann deshalb eigentlich von vornherein ausgeschlossen
werden. Sobald aber der Rückegassenabstand vergrössert wird, geht auch ein

grosser Vorteil des Harvesters verloren: Die Erleichterung des Fällvorgangs. Bei

Rückegassenabstand 40 m und Kranreichweite 10 m muss bereits ein grosser Teil

der zu entnehmenden Bäume motormanuell zugefällt werden, was wegen der

grossen Dichte schwierig ist.

Somit wäre es vorteilhaft, Rückegassen entweder sehr früh anzulegen, oder erst in

der zweiten Hälfte der Umtriebszeit, nachdem sich die individuelle Stabilität der Z-

Bäume wesentlich verbessert hat:

• Die frühe Anlage von Rückegassen verursacht auf der einen Seite Kosten

(Aushauen bzw. Freihalten der Rückegassen, Einwuchs entfernen), kann aber

auch wesentlich zu Stabilisierung der Bestände beitragen (Bäume am

Gassenrand als Gerüstbäume).
• Falls die Rückegassen erst spät, beim dritten und letzten Eingriff (AMMANN

2003a) oder eventuell schon beim zweiten Eingriff angelegt werden, besteht

die Möglichkeit der kostendeckenden, vollmechanisierten Aufarbeitung des

Rückegassenaushiebs.
• Der genaue Verlauf der Feinerschliessung muss aber spätestens beim

Ersteingriff bekannt sein, damit Fehlinvestitionen vermieden werden können

durch Förderung von Z-Bäumen auf späteren Rückegassen.
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Vollmechanisierte Eingriffe führen zu einer starken Beeinträchtigung der kol¬

lektiven Stabilität durch die Anlage von Rückegassen und durch zusätzliche,
verfahrensbedingte Baumentnahmen. Die hohe Dichte unbehandelter Bestände

bewirkt beim Harvester einen merklichen Leistungsabfall. Für den Ersteingriff
in dichten, unbehandelten Beständen ist deshalb der Vollernter grundsätzlich
nicht geeignet.

Bei sehr späten Ersteingriffen (ab Oberhöhen von 25 bis 30 m) wäre auch in

der Schweiz kostendeckende vollmechanisierte Holzernte möglich; die lange
Phase unbehandelter Entwicklung führt aber zu erhöhten Stabilitätsrisiken.

4.4.3.2 Erschwerte Fällarbeiten in dichten Beständen

Ein Nachteil unbehandelter Fichtenbestände sind die erschwerten Fällarbeiten. Die

Stammzahlen nehmen zwar auch ohne Eingriffe ab (natürliche Mortalität), bewegen
sich jedoch auf deutlich höherem Niveau als bei gepflegten Beständen. Aufgrund der

hohen Dichte gestaltet sich das motormanuelle Fällen wesentlich zeit- und kosten¬

aufwendiger; die Fällarbeiten erfordern einen erhöhten Krafteinsatz (zu Fall bringen
durch Wegziehen des Stammfusses entgegen der Fällrichtung) -was zudem ergo¬
nomisch ungünstig ist- oder den Einsatz von Seilzugmitteln. Gerade im problemlosen
Fällvorgang liegt ein entscheidender Vorteil des Vollernters, dessen Einsatz aber im

vorherigen Kapitel aus den erwähnten Gründen ausgeschlossen wurde. Die Einhal¬

tung der Fällrichtung (hin zur Rückegasse) bringt eine zusätzliche Erschwerung der

motormanuellen Fällarbeiten. Das schwierige Fällen führt in jedem Fall zu deutlich

höheren Kosten bei der motormanuellen Fällung in bisher unbehandelten Beständen.

Die Problematik des erschwerten bzw. (ökonomisch gesehen) unmöglichen Fällens

kann gelöst werden, solange auf eine Nutzung des anfallenden Holzes verzichtet

wird: Falls die Stämme nicht (kran-) lang ausgehalten werden müssen, sondern be¬

liebig zersägt, bzw. mit anderen Methoden eliminert werden können, ist ein kosten¬

günstiges und effizientes Vorgehen problemlos möglich. Ein Verzicht auf Holz¬

nutzung -selbst unter deutschen Verhältnissen- drängt sich bis zu Oberhöhen von 18

m sowieso auf, da der Hiebsanfall unter 50 Tfm/ha liegt (bei hdom 15 m erst 30

Tfm/ha); bei schweizerischen Verhältnissen -aufgrund der höheren BHD-Kosten-

deckungsgrenze- noch viel länger.

Die wohl effizienteste Methode zur Elimination der Bedränger ist die Schrägschnitt¬
methode. Eine interessante Alternative ist die Ringelung. Auf diese beiden Möglich¬
keiten wird in den nächsten Kapiteln näher eingegangen.

Sobald die Bedränger eine bestimmte Grösse und damit eine grössere Masse

erreicht haben, also bei späten Ersteingriffen oder beim zweiten oder dritten Eingriff,
ist das Fällen weniger problematisch. Es kann davon ausgegangen werden, dass ab

Oberhöhen von 25 m, spätestens ab 30 m das motormanuelle Fällen ohne grössere
Nachteile möglich ist. Aufgrund der hohen Bestandesdichte ist allerdings eine

speziell sorgfältige und professionelle Arbeitsausführung notwendig, damit keine

Schäden am bleibenden Bestand verursacht werden. Dann kommen auch

vollmechanisierte Verfahren mit grösseren Rückegassenabständen in Frage (z. B. 40

oder 50 m) mit einer Aufarbeitung der Bäume auf der Gasse und in Kranreichweite in
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einem ersten Arbeitsschritt, und anschliessendem motormanuellem Zufällen der

restlichen Entnahmebäume in Richtung Gasse. In Beständen guter Stabilität könnte

dieses Vorgehen bereits beim zweiten Eingriff angewandt werden.

4.4.3.3 Ersteingriff mit der Schrägschnittmethode

Die Schrägschnittmethode erlaubt, dünnere Bäume bis rund 20 cm BHD rasch und

kostengünstig zu eliminieren. Die Methode ist an sich nichts neues. Speziell ist

allenfalls die systematische, grossflächige Anwendung. Der detaillierte Arbeitsablauf

wird im folgenden anhand von Fotos erklärt (Abb. 4.4.3.3/1 bis 3).

Abbildung 4.4.3.3/1:

Erster Schragschnitt.

Abbildung 4.4.3.3/2:

Zweiter Schragschnitt.

Abbildung 4.4.3.3/3: Nach dem

Fallen mit Schragschnittmethode.

Der zu fällende Baum wird in bequemer Arbeitshöhe (diese liegt, auch aus Gründen

der Effizienz33, über Schulterhöhe) mit ziehender Kette schräg durchtrennt. Der

Stamm rutscht seitlich über die schräge Schnittfläche ab, bleibt im Boden stecken

und fällt aufgrund der hohen Bestandesdichte nicht um. Durch die ziehende Kette ist

der Kraftaufwand gering, die Motorsäge „trägt" ihr Gewicht selber. Die schräge
Schnittführung bewirkt zwar eine grössere Schnittfläche, dies wird aber kompensiert
durch die erhöhte Schnittwirkung (längere Sägespäne).

Dieser Vorgang wiederholt sich einige Male (Abb. 4.4.3.3/2), bis der Baum in rund

zwei Meter lange Stücke zerteilt ist. Falls dabei der Rest des Baumes nicht mehr

lotrecht steht, muss darauf geachtet werden, dass das Schwert nicht verklemmt.

Abbildung 4.4.3.3/3 zeigt das Resultat: Die Stammabschnitte bleiben im Bestand

stehen/liegen. Der rund 2 Meter hohe „Stock" bleibt ebenfalls stehen, ein bodennaher

Trennschnitt unterbleibt. Ein weiteres Zersägen oder Entasten der Stammabschnitte

wird vollständig unterlassen34. Diese Methode erlaubt sehr zeitsparende und

kostengünstige Eingriffe und hat auch ergonomische Vorteile, indem ausschliesslich

aufrecht stehend gearbeitet wird (keine bodennahen Fäll- oder Trennschnitte).

33

Längere Stücke ergeben weniger Schragschnitte je Konkurrent.
34

Falls (wie heute noch vielfach üblich) mit dem Argument der schnelleren Verrottung und der

Arbeitssicherheit der Aushieb (teil-)entastet und in kurze Stucke zersagt wird, ist der Zeitaufwand -

trotz Schragschnittmethode- um ein Mehrfaches grosser.
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Eine weitere Rationalisierung würde darin bestehen, dass nur ein Schrägschnitt
ausgeführt wird, ohne den Baum zu Boden zu bringen. Im Fall der Fichte ist dieses

Vorgehen aufgrund erhöhter Destabilisierungsgefahr durch Nassschnee nicht zu

empfehlen. Möglich wäre aber das Stehenlassen der Krone (maximal halbe

Baumhöhe). Bei einer 15 m hohen Fichte bliebe nach 4 Schrägschnitten noch ein

Reststück von 7 m. Dahingehende Versuche wurden im Lehr- und Forschungswald
der ETH Zürich bereits gemacht mit positiven Erfahrungen (SCHÜTZ, mündl. Mitt.).

Zurzeit kann die Schrägschnittmethode nicht uneingeschränkt zur systematischen
Anwendung empfohlen werden, weil die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
(SUVA) auf Anfrage Vorbehalte gegen die Schrägschnittmethode (SUVA, 2002,
schriftliche Auskunft) mitteilt: „Die vorgestellte Schrägschnittmethode kann der

Bereich Forst aus nachstehenden Gründen nicht gutheissen:
• Das Sägen mit der Motorsäge über Schulterhöhe ist laut Motorsäge-Bedie¬

nungsanweisung untersagt (vgl. Motorsäge Bedienungsanweisung, Checkliste

Arbeiten mit der Motorsäge Suva Bestell-Nr. 67033).
• Die Ordnung bzw. die mit dem Arbeitsfortschritt zunehmend eingeengten

Verhältnisse am Arbeitsplatz lassen ein sicheres Arbeiten mit der Motorsäge
nicht zu (Rückschlag-Gefahr).

• Die Mitarbeitenden werden bei weiteren, zu späteren Zeitpunkten stattfin¬

denden Arbeiten im Bestand stark behindert. Die stehenden Reste verrotten

nicht schnell genug."

Zu beachten ist, dass die Vorbehalte der SUVA auf dem Vorgehen bei der

traditionellen Waldpflege beruhen. Dank den Möglichkeiten der Naturautomation

gestalten sich Behandlungskonzepte grundsätzlich anders; dadurch werden die

meisten Kritikpunkte entkräftet:

• Angaben zur Verrottung machen JOCHUM und ROEDER (1995): Fichten¬

aushieb von rund 10 cm Durchmesser am Abhieb war nach 13 Jahren soweit

vermorscht, dass keinerlei Behinderungen mehr davon ausgingen. Die hier

vorgeschlagenen Konzepte benötigen -dank Naturautomation- weniger
Eingriffe bei stark vergrössertem Turnus (15 bis 20 Jahre), so dass die Frage
der Begehbarkeit irrelevant wird. Des weiteren handelt es sich nicht um

flächige, sondern um punktuelle Eingriffe im Bereich der Z-Bäume. Genau

diesen Effekt erwähnen JOCHUM und ROEDER als möglichen Ansatz, die

Behinderung zu verringern: Durch die Konzentration auf 200 Z-Bäume bereits

beim ersten (Pflege-) Eingriff35 bleiben die Felder zwischen den geförderten Z-

Bäumen für den nächsten Eingriff (=1. Durchforstung) begehbar.
• Zur Ordnung am Arbeitsplatz: Das Fällen einer 15 m hohen Fichte erfordert

maximal sechs Trennschnitte, welche sehr gezielt vorgenommen werden;

Arbeitsplatz und -ablauf sind damit klar strukturiert und vorgegeben. Durch die

Haltung der Motorsäge bzw. die Position zum Baum kann die Richtung, in

welche der Stamm abrutscht, bestimmt werden. Falls die Krone am Stück

belassen wird, sind nur 3 oder 4 Schnitte auszuführen, der Arbeitsplatz bleibt

dann in jedem Fall sehr übersichtlich.

• Zur Rückschlaggefahr: Bei den Fällarbeiten im schwachen Stangenholz sind

die Äste so dünn, dass kaum Rückschlaggefahr von ihnen durch unbeab¬

sichtigtes Berühren ausgeht. Die Haltung der Motorsäge über der Schulter-

35

Vorgeschlagen wird -für Douglasie- ein Ersteingriff bei Oberhöhe 6 bis 7 m mit Entnahme von

durchschnittlich 1 bis 2 Bedrängern.
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höhe führt dazu, dass das Schwert deutlich über Kopfhöhe ist, was bei einem

Rückschlag weniger gefährlich ist, als bei tieferer Position (welche auch

ergonomisch ungünstiger ist).

Selbstverständlich erfüllt die SUVA eine äusserst wichtige Funktion im Bereich

Unfallversicherung und -Verhütung. Trotzdem ist zu hoffen, dass die SUVA ihre

Position überprüft, damit nicht mit übertriebenen Argumenten der Arbeitssicherheit

wesentliche Vorteile durch effiziente Arbeitsverfahren verhindert werden. Hilfreich

und wünschenswert wären nähere Abklärungen dazu, wie gefährlich die -in der

Praxis verbreitete- Schrägschnittmethode genau ist, welche Punkte beachtet werden

müssen und bis zu welchen maximalen Baumdurchmessern die Anwendung möglich
ist. Nach eigenen Erfahrungen wird die Schrägschnittmethode gefährlich ab einem

BHD von rund 20 cm. Somit könnte bis zu einem mittleren BHD des Aushiebs von

rund 16 cm (Streuung der BHD-Werte) die Schrägschnittmethode zur Anwendung
kommen. Dies entspricht einer Oberhöhe von 20 m.

Bei Eingriffen ohne Nutzung muss auch die Gefahr des Borkenkäferbefalls (speziell
Kupferstecher, Pityogenes chalcographus) angesprochen werden. Nach Aussagen
von Förstern in süddeutschen Revieren mit grossflächigen, gleichaltrigen Fichten¬

beständen muss bei Eingriffen gemäss Kapitel 4.4.1 kein Borkenkäferbefall

befürchtet werden (RAPP und BERTSCHE, mündl. Mitt.), weil der Bestandesschluss

in hohem Mass erhalten bleibt. Dadurch gelangt wenig Licht und Wärme in den

Bestand, wodurch die Bedingungen für die Käfer ungünstig bleiben. Bei voll¬

mechanisierten Eingriffen, welche -aus wirtschaftlichen und verfahrenstechnischen

Gründen sowie wegen der Rückegassen- weitaus stärker ausfallen, wäre die Gefahr

des Borkenkäferbefalls weitaus grösser (dort wird aber das Holz nicht im Bestand

belassen). Auch die -zumindest bei frühen Ersteingriffen- schwachen Eingriffe (ca.
10 Grundflächenprozent bei Oberhöhe 15 m; rund 30 Tfm/ha) sind vorteilhaft. Der

ernstzunehmende Einwand der Käfergefahr wird somit von den Praktikern selbst

entkräftet. In der Schweiz wirkt sich auch die kleine Bestandesgrösse und die gute
horizontale Strukturierung zusammen mit dem hohen Laubholzanteil positiv aus.

Im übrigen konnte in keinem der 65 untersuchten unbehandelten Fichtenbestände

irgendwelche Probleme mit Borkenkäfern festgestellt werden. Das dauernde

Absterben der sozial schwächsten Bäume durch die natürliche Mortalität scheint zu

einem guten ökologischen Gleichgewicht zwischen Käfern und Antagonisten zu

führen.

4.4.3.4 Ersteingriff durch Ringelung

Die Ringelung hat den Vorteil der geringstmöglichen Destabilisierung; die kollektive

Stabilität bleibt vorerst erhalten und nimmt dann langsam ab, während der Z-Baum

bereits reagieren kann; dieser Effekt ist speziell bei der Fichte wertvoll (ROTH,
BUCHER, SCHÜTZ und AMMANN 2001). Weitere Vorteile sind die geringen Kosten

(ROTH et al. 2001) sowie die -im Vergleich zur Schrägschnittmethode- bezüglich
Arbeitssicherheit unproblematische Ausführung. Nachteile sind die spätere Unfall¬

gefahr durch Dürrständer (Kap. 4.2.4.6) und die im vorhergehenden Kapitel ange¬

sprochene Gefahr der Massenvermehrungen von Borkenkäfern.
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Gemäss Abbildung 4.4.2.3/1 beträgt bei einer Oberhöhe von 15 m der mittlere

BHD der Bedränger rund 12 cm; solche Baumdimensionen sind bezüglich
Arbeitssicherheit unbedenklich; bei Oberhöhen von 20 m sind die Bedränger
bereits durchschnittlich 16 cm dick und damit eine mögliche Gefahrenquelle.
Bezüglich Borkenkäfergefahr wird auf die Überlegungen im Zusammenhang
mit der Schrägschnittmethode verwiesen (Kap. 4.4.3.3). Im Lehr- und

Forschungswald der ETH Zürich wurde die systematische Ringelung auch in

zwei Fichtenbeständen angewendet. Trotz einer beträchtlichen Eingriffsstärke
und in einer Zeit hoher Käferpopulationen (nach dem Sturm Vivian) wurde nur

ein einziger Z-Baum von Borkenkäfern befallen und zum Absterben gebracht.
Vorteilhaft war sicherlich, dass es sich um eher kleine und isolierte (d. h. von

gemischten, laubholzreichen Beständen umgebene) Fichtenbestände handel¬

te.

Gerade bei früh ausgeführten Ringelungen, was sich aufgrund der Gefahr

durch Totholz aufdrängt, ist die Eingriffsstärke noch so gering (bei Oberhöhe

15 m nur rund 30 Tfm Hiebsanfall je ha), dass eine Ringelung -auch in

ausgedehnteren Fichtenbeständen- problemlos möglich sein sollte.

4.4.4 Kosten des Ersteingriffs

In einzelnen Untersuchungsbeständen konnte die im Rahmen der Bestandes¬

aufnahme vorgenommene Anzeichnung gleich ausgeführt werden. Damit ergaben
sich Erfahrungswerte für die Schrägschnittmethode. Die Ergebnisse zum Zeitbedarf

sowie eine Beschreibung der für den Eingriff bestimmenden Bestandesmerkmale

enthält Tabelle 4.4.4/1 :

Tabelle 4.4.4/1 : Zeitaufwand für den Ersteingriff in unbehandelten Beständen

Bestand Haupt-
baumart

Alter Ober¬

höhe

[ml

Grund¬

fläche

[m2/ha]

Z-Bäume

je ha
Bedränger
je ha

Bedränger
je Z-Baum

Eingriffs¬
stärke

[%1

Dörstal2 Fichte 50 17.4 48.10 298 439 1.48 14.2

Erlosen4 Fichte 26 17.7 46.00 245 245 1.00 9.2

Hungerbergl Fichte 25 17.0 45.83 192 288 1.50 8.8

Renzligen1+2 Fichte 26/27 18.1 42.58 265 367 1.38 16.7

Anetswil 2004 Esche 22 21.8 26.58 149 323 2.17 19.4

Hornussen Esche 12 10.6 17.23 152 528 3.46 8.1

Steckborn Esche 17 10.7 21.17 138 459 3.32 7.8

Fiktivl Esche 17 15.0 26.00 100 300 3.00 6.5

Fiktiv2 Esche 24 20.0 29.50 100 300 3.00 13.0

Fiktiv3 Esche 33 25.0 32.00 100 300 3.00 22.6
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Tabelle 4.4.4/1 (Fortsetzung)

Bestand Zeitaufwand

[h/hal

Zeit/Bedränger Zeit/Z-Baum

[Min36.] [Min.l

Mittelstamm

Aushieb

[cm]

Fälltechnik

Dörstal2 7.56 1.03 1.52 13.4 Schrägschnitt

Erlosen4 5.79 1.42 1.42 14.5Schrägschnitt

Hungerbergl 4.81 1.00 1.50 13.1 Schrägschnitt

Renzligen1+2 16.36 2.67 3.70 15.4 Wenn möglich lang lassen

Anetswil 2004 9.31 1.73 3.75 14.1 lang, Fällrichtung einhalten

Hornussen 4.89 0.56 1.92 5.7Schrägschnitt

Steckborn 5.34 0.70 2.32 6.4 Schrägschnitt

Fiktivl 3.37 0.67 2.02 8.5Ringelung mit Gertel

Fiktiv2 4.72 0.94 2.83 12.8 Ringelung mit Gertel

Fiktiv3 6.20 1.24 3.72 17.5Ringelung mit Gertel

Zu diesen Ergebnissen ist grundsätzlich folgendes anzumerken:

• Es handelt sich nicht um eine Zeitstudie; dazu waren die behandelten Flächen

zu klein. Die angegebenen Zeiten sind nur als grobe Näherungswerte zu be¬

trachten.

• Bei den Zeitangaben zu den Beständen Fiktivl-3 handelt es sich dagegen um

zuverlässige Werte, welchen eine Zeitstudie zur Ringelung mit dem Gertel

zugrunde liegt (ROTH, BUCHER, SCHÜTZ und AMMANN 2001).
• Anzahl und BHD der Bedränger der Bestände Fiktivl-3 wurden aufgrund der

Erkenntnisse zur Entwicklung unbehandelter Eschenbestände abgeschätzt.
• Der Eschenbestand Anetswil ist nicht vollständig unbehandelt, entsprach aber

weitgehend einem ungepflegten Bestand (Vgl. Kap. 5.2.9). Dasselbe gilt für

den Eschenbestand Hornussen (diese Bestände sind deshalb nicht in die

Analyse der unbehandelten Eschenbestände miteinbezogen worden).
• Die Zeitangaben beziehen sich ausschliesslich auf die Elimination der Bedrän¬

ger inklusive Gehzeiten dazwischen, aber ohne Pausen und Wegzeiten (Rein¬
arbeitszeit). Der Zeitaufwand für die Wahl der Z-Bäume und die Anzeichnung
der Bedränger ist ebenfalls nicht enthalten.

Ersteingriffe in bisher unbehandelten, dichten Fichtenbeständen:

• Bei der Schrägschnittmethode betrug der durchschnittliche Zeitaufwand je
Bedränger minimal 1 Minute, maximal 1.42 Minuten, liegt also zwischen 60

und 85 Sekunden.

• Dies ergab einen Zeitaufwand je Hektar von rund 5 bis 6 Stunden. Im Bestand

Dörstal2 war der Zeitaufwand mit gut 7.5 Stunden etwas höher, hier ist aber

auch die Anzahl Z-Bäume etwas zu hoch (und dadurch die Anzahl Bedränger
je ha bzw. die Durchforstungsstärke).

• Im Bestand Renzligen1+2 war der Zeitbedarf wesentlich höher: Je Bedränger
wurden 2.67 Minuten (2 Min. 40') benötigt, je Hektar über 16 Stunden. Der

Grund liegt darin, dass nicht die Schrägschnittmethode angewendet wurde,
sondern versucht wurde, die Entnahmebäume lang zu lassen. Viele Bäume

blieben hängen; trotz Einsatz eines Fällhebeisens mit Kehrhaken musste ein

Teil davon zersägt werden, um die Bäume zu Boden zu bringen. Ein effi¬

zientes Vorgehen ist so nicht möglich.

Sekunden im Dezimalsystem: 1.50 entspricht VA Minuten, d. h. 1 Minute und 30 Sekunden.
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Der Zeitaufwand für den Ersteingriff -ohne Nutzung- in unbehandelte Fichten¬

bestände beträgt bei effizientem Vorgehen (Schrägschnittmethode) bei einer

Oberhöhe von 17 m rund fünf bis sechs Stunden (300 Bedränger,
Eingriffsstärke 10 %; ohne Auswahl der Z-Bäume und Anzeichnung)

Ersteingriffe in Eschen- /Laubholzbeständen:

• Die Anzahl Z-Bäume war mit rund 150 je ha gegenüber den hier vorge¬

schlagenen Werten etwas zu hoch. Mit 60 bis 100 Z-Bäumen je ha ergeben
sich entsprechend tiefere Zeitaufwände.

• In Beständen mit Oberhöhen um 10 m (Hornussen, Steckborn) sind deshalb

Eingriffe mit 3 bis 4 Stunden je ha realistisch. Die Zeit je Bedränger lag bei

diesen dünnen Bäumen (mittlerer BHD um 6 cm) deutlich unter einer Minute

(34' bzw. 42'). Hier genügte häufig ein Schrägschitt mit anschliessendem

Wegziehen des Stammfusses.

• Im Eschenbestand Anetswil, bei Oberhöhe 21.8, wurde für das Fällen eines

Bedrängers durchschnittlich 1.73 Minuten benötigt (1 Min. 44'). Hier bestand

allerdings die Auflage, die Bäume lang zu lassen und zusätzlich noch die

Fällrichtung einzuhalten. Dies führte wie im Fichtenbestand Renzligen zu

einem erhöhten Aufwand. Trotzdem liegt der Zeitaufwand noch unter 10

Stunden je ha. Werden anstelle von 149 Z-Bäumen nur 60 bis 100 je ha

gefördert, so ist ein Zeitaufwand von 4 bis 6 Stunden zu erwarten. Bei

Anwendung der Schrägschnittmethode ergibt sich zusätzlich ein verminderter

Zeitaufwand.

• Für die Ringelung von 300 Bedrängern je Hektar in Eschenbeständen werden

-in Abhängigkeit der Bedränger-BHD- bei einem Ersteingriff bei Oberhöhe 15

m knapp 3.5 Stunden benötigt. Auch bei späteren Eingriffen mit einem

mittleren BHD der Bedränger von 12.8 bzw. 17.5 cm verursacht ein Ersteingriff
mit Ringelung nur einen Zeitaufwand von rund 5 bis 6 Stunden je Hektar.

• Gegenüber Fichtenbeständen liegt bei Ersteingriffen in Laubholzbeständen

zwar die Anzahl Z-Bäume deutlich tiefer, aber die Anzahl Bedränger je Z-

Baum ist grösser, so dass sich insgesamt -bei vergleichbarer Oberhöhe-

ähnliche Eingriffsstärken ergeben. Für die Schrägschnittmethode sind deshalb

Zeitaufwände wie bei Fichte zu erwarten.

• Das motormanuelle Fällen ohne Zersägen (Bäume lang lassen, z. B. Zufällen

für Hackschnitzelaufbereitung) ist -im Gegensatz zur Fichte- möglich, führt

aber zu einem erhöhten Aufwand.

Auch in Laubholzbeständen sind kostengünstige Ersteingriffe -bei Nutzungs¬
verzicht- möglich: Mit der Schrägschnittmethode sind -bei einer Oberhöhe von

15 m- Ersteingriffe mit 4 bis 6 Stunden je Hektar möglich. Die Ringelung mit

dem Gertel erlaubt bei Oberhöhen von 15 m sogar Eingriffe mit einem Zeit-

aufwand unter 4 Stunden (ohne Auswahl der Z-Bäume und Anzeichnung).

Dabei handelt es sich um vorläufige Angaben, welche bei grossflächiger Anwendung
noch verifiziert werden müssen. Auch wenn für den täglichen Gebrauch etwas

höhere Zeiten realistisch sind, ergeben sich doch enorm rasche und kostengünstige
Eingriffe.
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4.5 Diskussion und Herleitung von Konzepten

4.5.1 Diskussion der Stabilität

4.5.1.1 Individuelle Stabilität

Bevor konkrete Konzepte vorgeschlagen werden, muss die Frage der Stabilität,
welche bei der Fichte von entscheidender Bedeutung ist, diskutiert werden. Die

mechanische Stabilität gegenüber Belastungen wie Schneedruck und Wind ist eine

sehr wichtige Grösse. Der Stabilitätszustand eines Bestandes beeinflusst direkt das

Risiko von Schäden. Dies wirkt sich unmittelbar aus auf die Wertleistung.

MARSCH (1989) unterscheidet die Einzelbaum- oder individuelle Stabilität sowie die

Bestandes- oder kollektive Stabilität. Baum und Bestand charakterisieren somit

verschiedenartige Hierarchieebenen. Die Tragfähigkeit in der höheren Hierarchie¬

ebene ist nicht einfach die Summe der mechanischen Tragfähigkeiten der in ihr

enthaltenen niederen Ebene Einzelbaum. Mit jeder höheren Integrationsstufe treten

neue Gesetzmässigkeiten in Erscheinung (THOMASIUS 1988).

Bezüglich individueller Stabilität besteht gemäss ROTTMANN (1985) ein enger

Zusammenhang zwischen Schlankheitsgrad und Bruchanteil:

• Die Bruchgefährdung nimmt grundsätzlich mit steigendem Schlankheitsgrad
zu. Unterhalb eines Schlankheitsgrades von 70 kommt Stammbruch praktisch
nicht vor.

• Bei h/d-Werten unter 90 sind in der Regel nur geringe Schäden zu erwarten.

Darüber ist mit deutlich ansteigenden Schäden zu rechnen.

Diese Feststellung ist aber in der Untersuchung von ROTTMANN gar nicht so

eindeutig; folgende mittleren h/d-Werte wurden gefunden:

Tabelle 4.5.1.1/1: Mittlerer h/d-Wert nach Schadensart (ROTTMANN 1985).

Auswerteeinheit Mittlerer h/d-Wert

Fichten ohne Schaden 107

Fichten mit Gipfelbruch 110

Fichten mit Stammbruch 130

ROTTMANN schreibt dazu: „Wichtig ist dabei vor allem, dass die Fichten ohne

Schaden einen gesichert niedrigeren h/d-Wert aufwiesen als die übrigen Gruppen."
Der Unterschied zwischen unbeschädigten Fichten und solchen mit Gipfelbruch war

zwar -dank der grossen Anzahl von 4962 untersuchten Bäumen- signifikant, aber

fast verschwindend gering (107 zu 110)! Dieses Ergebnis lässt den Schluss zu, dass

der Grad der Schlankheit von Einzelbäumen zwar Trends widerspiegelt, pauschale
Folgerungen -z. B. bezüglich kritischem h/d-Wert- aber mit Vorsicht aufgefasst
werden müssen.

Auch die Kronenlänge ist ein weiterer wichtiger Stabilitätsparameter; es besteht ein

enger Zusammenhang zum Schlankheitsgrad (ROTTMANN 1985).
• Nach MARSCH (1989) ist allerdings nicht die lange Krone an sich die Ursache

erhöhter Tragfähigkeit -lange Kronen haben eine negative, beanspruchungs-
erhöhende Wirkung-; sondern die mit der Kronenverlängerung über biomecha¬

nische Prinzipien korrelierte Durchmesserzunahme des Schaftes bedingt ur-
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sächlich die Vergrösserung der individuellen Tragfähigkeit gegenüber Schnee.

Eine lange Krone ist lediglich das Merkmal einer weitständigen Erziehung.
• Ein positiver Effekt langer Kronen sind die besseren Regenerationschancen

nach Wipfelbruch (THOMASIUS 1980).

Gemäss der Schneebruchliteratur sind die in der vorliegenden Arbeit untersuchten

unbehandelten Fichtenbestände bezüglich individueller Stabilität als sehr gefährdet
einzustufen. Die meisten Bäumen haben h/d-Werte über 90, sogar über 100. Werden

die beiden jüngsten, individuell noch stabilen Bestände weggelassen, so ergibt sich

für die restlichen 63 unbehandelten Fichtenbestände folgende Beurteilung der

individuellen Stabilität: 88.8 % aller Bäume haben einen h/d > 100, 95.8 % > 90 und

99.3 % > 80. Umgekehrt heisst das, dass 11.2 % der Bäume einen h/d-Wert <= 100

hat, 4.2 % <= 90 und nur gerade 0.7 % <= 80; in einzelnen Beständen fehlen solche

Bäume gänzlich.

Die Beurteilung der durchschnittlichen individuellen Stabilität ergibt somit ein

geradezu katastrophales Bild. Wie kommt es aber, dass die untersuchten Bestände

-welche meist an Nassschneelagen stocken- zum grössten Teil keine, oder dann nur

geringfügige Schneebrüche aufweisen, so dass nur in einzelnen Ausnahmefällen

überhaupt von Schäden gesprochen werden kann? Eine Antwort auf diese Frage
kann in der guten kollektiven Stabilität gefunden werden: Diese ist umso besser, je
dichter die Bestände sind. Ebenfalls trägt die gute individuelle Stabilität einzelner

Bäume (Gerüstbäume) innerhalb der kollektiven Stabilität zu einer ausreichenden

Gesamtstabilität bei. Weitere Hinweise werden nachfolgend diskutiert.

Nach WEIHS, WILHELM und ROOS (1999) trägt die Feinastigkeit (Faserverlauf) und

der enge Jahrringaufbau (hoher Spätholzanteil) in unbehandelten Fichtenbeständen

zu erhöhter Stabilisierung der Bäume bei. SCHMIDT-VOGT (1989) kommentiert

Ergebnisse von WÜTHERICH (1988): „Die höchste Holzdichte und damit die grösste
Widerstandsfähigkeit [..] haben demnach die Bäume mit den höchsten h/d-Werten

und der niedrigsten soziologischen Stellung. Je enger der Jahrringaufbau der Fichte

ist, um so höher ist ihre Biegefestigkeit. Ebenso nimmt mit zunehmender Astigkeit die

Festigkeit des Holzes ab." Auch BRÜCHERT, BECKER und SPECK (2000) weisen

für herrschende Bäume generell tiefere E-Module -und damit schlechtere Holz¬

eigenschaften- aus als für Bäume tieferer sozialer Position. Dies bedeutet nicht, dass

sozial tiefstehende Bäume mit hohen h/d-Werten individuell stabil sind; sie sind aber

etwas stabiler, als man aufgrund der blossen h/d-Werte vermuten könnte. Dies

unterstreicht die Bedeutung auch mitherrschender und beherrschter Bäume für die

kollektive Stabilität (Kap. 4.1.3.6).

Der Schlankheitsgrad als Beurteilungsgrösse für die individuelle Stabilität wird von

verschiedenen Autoren relativiert:

• Bei gleicher Baumstatur (Baumhöhe, BHD) ist ein älterer Baum mit schma¬

leren Jahrringen stabiler. KATO und NAKATANI (2000) schliessen daraus,
dass der h/d-Wert als Beurteilungsgrösse nicht sehr geeignet ist.

• MARSCH (1989) folgert, dass das auf guten Standorten produzierte
Fichtenholz generell etwas tiefere Festigkeitseigenschaften hat. Der Einfluss

der Rohdichte ist zwar durchaus relevant, hat aber gegenüber der Schaftform

-beschrieben durch den h/d-Wert- eine sekundäre Bedeutung, da der Schaft¬

radius bei der Knickkraftberechnung in 4. Potenz eingeht; eine Fichte mit h/d
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90 und breiten Jahrringen ist somit trotzdem stabiler als eine feinjährige Fichte

mit h/d 110.

MARSCH weist auch darauf hin, dass bei gleichem h/d-Wert die Bäume mit

zunehmender Grösse (Baumhöhe) tragfähiger werden.
Genau denselben Effekt stellten CREMER, CATER and MINKO (1983) in

Föhrenbeständen (Pinus radiata) fest; auch sie zogen daraus die Folgerung,
dass der h/d-Wert als Mass für die Schneebruchresistenz schlecht geeignet
sei. Aufgrund der veränderten Holzqualität nahmen Schneeschäden ab mit

dem Alter, weil die Holzfestigkeit zunahm.
Nach MARSCH ist der kritische h/d-Wert variabel und abhängig von der

Stärke eines Ereignisses; für den Tharandter Wald gibt MARSCH einen

kritischen h/d-Wert von 95 bis 100 an, bei den katastrophenartigen Schnee¬

bruchschäden im Thüringer Wald sank der kritische Schlankheitsgrad bis auf

86. Nur bei extrem hoher Schneebelastung erreicht der kritische Schlank¬

heitsgrad Werte unter 90.

4.5.1.2 Kollektive Stabilität

Die kollektive Stabilität findet in der Literatur kaum Beachtung: Eigentliche Unter¬

suchungen existieren bisher nicht. Während viele Autoren die kollektive Stabilität

nicht erwähnen, machen andere zwar interessante und teilweise überraschende

Feststellungen, ohne aber daraus konkrete Folgerungen für Konzepte abzuleiten. Die

Doktrin der flächigen, individuellen Stabilisierung ist seit den Untersuchungen der

1970er und 80er Jahre fest zementiert. Daran konnte auch die Z-Baum-Durch¬

forstung nicht viel ändern, in welcher den Z-Bäumen nicht nur bezüglich Wertleistung
eine hervorragende Rolle zukommt, sondern auch bezüglich Stabilisierung
(AMMANN und BRANG 2003; vgl. Kap. 4.5.4.2).

Im folgenden Abschnitt sollen einige Hinweise betreffend kollektiver Stabilität und die

Empfehlungen der entsprechenden Autoren -sowie der Umgang mit der Nassschnee-

Problematik allgemein- näher betrachtet werden:

• Die kollektive Stabilität wird von MARSCH explizit aufgeführt: „Die kollektive

Tragfähigkeit ist nicht einfach die Summe der individuellen Tragfähigkeit,
sondern ergibt sich aus der individuellen Tragfähigkeit und aus den

Rückwirkungen der Bäume auf die Umwelt und den Wechselwirkungen
zwischen ihnen (MARSCH 1989).

• MARSCH nennt als Beispiele dafür (bezogen auf Windeinwirkung) Bean¬

spruchungsmodifikationen infolge Windkraftverringerung und Abpufferung der

Baumschwingungen durch Übertragung der kinetischen Energie auf Nachbar¬

bäume sowie eine modifizierte Beanspruchbarkeit infolge WurzelVerwach¬

sungen und Vergrösserung des Durchwurzelungsvolumens in gemischten Be¬

ständen.

• MARSCH erwähnt das „innere Stützgefüge" als Wechselwirkung zwischen

den Bäumen.

• Weitere Vorteile, welche sich gemäss MARSCH in dichten Beständen

ergeben: „Mit zunehmendem Dichtschluss kommt es zu einer gegenseitigen
Kronenüberschirmung der einzelnen Bestandesglieder, wovon im Hinblick auf

eine Schneelastverringerung die zwischen- und unterständigen Bäume am

stärksten partizipieren."
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• Obschon MARSCH die positive Wirkung der kollektiven Stabilität (inneres
Stützgefüge) erwähnt, lässt er nur die geringere Belastung, nicht aber die

höhere Tragfähigkeit, welche sich aus den Wechselwirkungen zwischen den

Bäumen ergibt, in seine Modelle einfliessen. Ebenfalls beziehen sich die

Folgerungen von Marsch pauschal auf alle Bäume, es wird nicht unter¬

schieden nach der Baumfunktion.

• Folgerungen von MARSCH: Eine Erhöhung der Tragfähigkeit von Waldbe¬

ständen gegenüber Schneebelastung kann nur durch Förderung der indi¬

viduellen Tragfähigkeit erfolgen, d. h. durch Gewährung eines hinreichenden

grossen Wuchsraumes zur Erziehung von Bäumen mit niedrigem h/d-Wert.

• Für MARSCH kommt somit die aktive Nutzung -im Sinne einer positiven
Sicht- der kollektiven Stabilität gegen Schneebruch nicht in Frage. Hingegen
wird vor dem Verlust der kollektiven Stabilität gewarnt, welche so passiv -bzw.
im negativen Sinne- in Erscheinung tritt: „In Gebieten erhöhten Schneebruch¬

risikos muss man eine Hochdurchforstung grundsätzlich ablehnen, weil da¬

durch die Bäume mit der höchsten individuellen Tragfähigkeit liquidiert werden
und der Durchforstungsschock katastrophale Schäden nach sich ziehen

kann."

• MARSCH erkennt aber auch, dass Niederdurchforstungen nichts bringen:
„Schwache Eingriffe bewirken zwar ein geringeres Risiko, bleiben aber ohne

Wirkung." Konsequenterweise fordert MARSCH Eingriffe bereits im

Jungwuchs, solange noch keine Destabilisierungsgefahr besteht und die

Bäume höchste Reaktionsfähigkeit besitzen.

• Hingegen empfiehlt MARSCH ab dem starken Stangenholz die Erhöhung der

Tragfähigkeit gegenüber Windbelastung mittels kollektiver Stabilität und leitet

daraus eine gestaffelte Durchforstung ab mit Weitstand in der Jugend und

Dichtstand ab starkem Stangenholz.

Obwohl die Forderung nach Niederdurchforstung bzw. nach Verzicht auf Hoch¬

durchforstung aus Sicht der Stabilität erstaunen mag, zeigt eine erweiterte

Recherche, dass diese Sicht im europäischen Raum bis in neuste Zeit

verschiedentlich vertreten wird:

• DEL RIO, MONTERO und ORTEGA (1997) empfehlen für Waldföhren¬

bestände in Nassschneezonen Spaniens nur Niederdurchforstungen; Hoch-

durchforstungen kommen nicht in Frage, weil dadurch die weniger stabilen

Individuen gefördert werden (I?)
• PELTOLA, NYKÄNEN und KELLOMÄKI (1997) sowie PÄÄTALO, PELTOLA

und KELLOMÄKI (1999) nennen die Entnahme der dünnsten, mit hohem

Risiko behafteten Bäume (genannt „high-risk trees") als ein möglicher Weg zur

Risikominimierung -was einer schwachen Niederdurchforstung entspricht.

Diese Aussagen stehen im krassen Gegensatz zu einer modernen Auffassung der

Durchforstung -seit SCHÄDELIN (1942)-, wonach die Förderung der Stabilität nicht

über die Entfernung der dünnsten Bäume, sondern durch die weitere Verbesserung
der stabilsten Bäume erfolgen muss. HASE (2001): „Heute besteht wohl

weitgehender Konsens darüber, dass lediglich Z-Baum-orientierte Durchforstungen
durchgeführt werden sollten". Für die Bewertung der Bestandesgefährdung
betrachtet HASE nicht alle Bäume, sondern die 100 (Buche) oder 200 stärksten je ha

(Fichte).
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Auf die Ergebnisse von ROTTMANN (1985) zur kollektiven Stabilität wurde bereits im

Kapitel 4.1.4.2 hingewiesen. ROTTMANN belegt mit seinen umfangreichen
Untersuchungen zum Thema Schneebruch klar die Bedeutung und positive Wirkung
der kollektiven Stabilität: Die grössten Schäden traten auf bei Bestockungsgrad um

1.0, während in sehr dichten Beständen die Schadensprozente zwei bis drei mal

tiefer lagen. Obwohl dieses Ergebnis eindeutig und nachvollziehbar ist, wurde es

nicht entsprechend gewertet. Die Empfehlungen von ROTTMANN gehen eindeutig in

Richtung individueller Stabilität mit einer Stabilisierung möglichst aller Bäume durch

frühzeitige und flächige Eingriffe.

Nach einem modernen Verständnis müssen nicht alle Bäume stabil sein, sondern

einzelne Bestandesglieder, die Gerüstbäume, können die entscheidende Stabilitäts¬

wirkung übernehmen und eine genügende Stabilität über das Netzwerk des dichten

Kollektivs ermöglichen (SCHÜTZ 2001). Dünne Bäume werden dabei nicht als

Gefahrenquelle angeschaut („high-risk-trees"), sondern leisten ihren Beitrag zur

kollektiven Stabilität (Kap. 4.1.4.2). Wertleistung und Stabilisierungsfunktion sind

gleichermassen auf die Z-Bäume konzentriert.

Nach (HASE 2001) treten Bestandeswertverluste als Folge von Schadereignissen
dann auf, sobald Z-Bäume davon betroffen sind. In ihnen sind alle erfolgten
betrieblichen Aufwendungen akkumuliert: „Nach einer mehr oder minder

regelmässigen Freistellung sind bei den Z-Bäumen im Vergleich zum Bestandes¬

durchschnitt bessere Stabilitätseigenschaften zu erwarten, womit sie nicht nur der

Konzentration des Zuwachses, sondern gleichzeitig als Stützgerüst für die übrigen
Bestandesmitglieder dienen. Daraus folgt, dass eine das gesamte Bestandeskollektiv

einbeziehende Stabilitätsbeurteilung vor allem in den jüngeren, stammzahlreichen

Altersklassen nicht den tatsächlichen Pflegezustand des Bestandes widerspiegelt.
Vorteilhafter ist es, über das Bestandesleben lediglich den vermutlich den Endbe¬

stand bildenden und daher durch gezielte Handlungen begünstigten Teil des Be¬

standes zu betrachten".

Selbstverständlich funktioniert die kollektive Stabilität nicht immer, bzw. kann die

Überleitung von kollektiver zu individueller Stabilität erhöhte Risiken bedeuten. Die

Gefahr von Nassschneeschäden soll keinesfalls verharmlost werden. In Versuchen

im tschechischen Adlergebirge wurde durch die Schneebruchkatastrophe von

1966/67 die unbehandelte Kontrollfläche im Alter 27 vollständig vernichtet, während

die starke und sehr starke Durchforstungsvariante nicht letal geschädigt wurde

(CHROUST 1969, zitiert in SCHMIDT-VOGT 1989). Hier hat die kollektive Stabilität

nicht funktioniert.

Aber auch gut gepflegte Bestände sind nicht frei von Schneebruchrisiko, wie

ROTTMANN (1985) selber schreibt: „Schneebruchschäden können auf allen

Standorten, Expositionen, Hangneigungen, Hanglagen und in allen Höhenlagen vor¬

kommen. Auch durch die Baumarten- und Herkunftswahl, durch geeignete Bestan¬

desbegründung und Pflege können keine absolut schneebruchsicheren Bestände

aufgebaut werden."

„Die Schneebruchsicherheit wird immer nur relativ sein" (ROTTMANN 1985).
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4.5.1.3 Differenzierung nach geschädigten Bäumen und Baumfunktion

Zur näheren Betrachtung der Frage, welche Bäume innerhalb eines Bestandes

vorrangig von Nassschnee betroffen werden, bietet sich der Fichten-Durchforstungs-
versuch Göggingen in Süddeutschland an (HUSS 1998). Der schwere Eisanhang-in
der Wirkung mit Nassschnee vergleichbar- von 1996 ist insofern interessant, als die

Auswirkungen auf unterschiedliche Behandlungsvarianten untersucht werden kön¬

nen; das Bestandesalter betrug damals 49 Jahre.

Die undurchforsteten Parzellen hatten stammzahlmässig die höchsten Schäden

aufgewiesen (44 % der Stammzahl), das Volumen der beschädigten Bäume war

tiefer (35 %). Dies zeigt, dass vor allem die dünneren Bäume betroffen waren; die

Wirkung war somit die einer starken Niederdurchforstung. Dies bestätigt auch die

Durchmesserverteilung, wonach in den oberen Durchmesserklassen keine, im Be¬

reich der dünneren Herrschenden nur geringe Anteile geschädigt wurden. In der

Klasse der Mitherrschenden wurde etwa die Hälfte der Bäume geschädigt, bei den

Beherrschten 2/3. Die Feststellung, dass vor allem die dünneren Bäume innerhalb

eines Bestandes vom Schneebruch betroffen sind, machen auch ROTTMANN (1983)
und weiteren Autoren (MERKEL 1975, KRAMER 1980, HASE 2001).

Das Volumen der geschädigten Bäume in den unbehandelten Parzellen des

Gögginger Versuches erscheint mit 326 Tfm/ha zwar sehr hoch (Vorrat 930 Tfm/ha

vor dem Ereignis), jedoch mussten nur 32 Prozent der geschädigten Bäume

zwangsgenutzt werden; 2/3 der geschädigten Fichten wiesen Kronenbrüche auf;
dieser Anteil war (gegenüber behandelten Parzellen) überdurchschnittlich, die

Stammbrüche dagegen unterdurchschnittliche vertreten. Der effektive Schaden war

somit mit rund 100 bis 150 Tfm/ha oder rund 10 bis 15 % des Vorrats -je nach

Bruchhöhe sterben noch einige der Bäume mit Kronenbrüchen ab- nicht sehr gross.

Die beiden undurchforsteten Flächen des Durchforstungsversuches Göggingen
wurden auch für die vorliegende Arbeit verwendet. Bei den Aufnahmen im Herbst

2001, also fünf Vegetationsperioden nach dem Schadenereignis, waren die Auswir¬

kungen noch gut zu sehen. Der Vorrat war mittlerweile wieder auf 920 Tfm/ha

angestiegen. Mit 345 respektive 367 je Hektar lag die Anzahl Anwärter im selben

Bereich wie in anderen, ungeschädigten Beständen ähnlicher Oberhöhe (vgl. Kap.
4.2.1.4), was nicht erstaunt, waren doch die herrschenden Fichten kaum betroffen.

Auch die Verteilung der Z-Bäume war regelmässig (Verteilungsindex nach CLARK

und EVANS 1.67 bzw. 1.56 bei 235 bzw. 251 Z-Bäumen je Hektar). Die für die

Wertleistung entscheidenden Bäume, die Z-Bäume waren somit überhaupt nicht

geschädigt worden, weshalb das Ereignis für die Wertholzproduktion wenig relevant

ist: Auch bei der Einschätzung von Schäden muss nach der Funktion von Teilkol¬

lektiven unterschieden werden (vgl. HASE 2001). Durch die durchforstungsähnliche
Wirkung des Eisanhangs ergibt sich sogar eine positive Wirkung, indem das

Ansteigen der unteren Kronenbegrenzung vermindert wird (vgl. Kap. 4.1.7).

In seinen Folgerungen nimmt HUSS die Schäden durch Eisanhang als Beweis für die

Notwendigkeit intensiver Pflegemassnahmen in Jungbeständen, zur Verbesserung
ihrer mechanischen Stabilität. Tatsächlich war die Extremvariante „Lichtung" ohne

Schäden geblieben. Mit einer Stammzahl von 230 je Hektar (25 Jahre vorher waren

es noch über 5000) ist diese Variante allerdings nicht gerade praxisüblich und

verursacht -je nach ökonomischem Umfeld- sehr hohe Pflegekosten.
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Die verschiedenen Eingriffsvarianten im Durchforstungsversuch Göggingen
verdienen eine nähere Betrachtung bezüglich Risikobereitschaft. Bei Anlage des

Durchforstungsversuches im Jahr 1974 war der Bestand weitgehend ungepflegt
(5200 Stämme je Hektar bei Oberhöhe 14 m) und entsprach genau den Beständen

der vorliegenden Untersuchung. Dieser Eingriffszeitpunkt mag für deutsche Verhält¬

nisse nicht aussergewöhnlich gewesen sein, in der Schweiz -zumindest in neuerer

Zeit- sind solche Bestände eine absolute Rarität (was die aufwendige Suche nach

unbehandelten Beständen in dieser Arbeit zeigt). Ersteingriffe bei Oberhöhe 14 m in

dichten Beständen entsprechen ungefähr dem in dieser Arbeit favorisierten Fichten¬

konzept (vgl. Kap. 4.5.4). Allerdings handelt es sich dabei um sehr schwache Ein¬

griffe (rund 7 % der Stammzahl bzw. 10 % der Grundfläche wird entnommen), mit

einer sehr geringen Störung der kollektiven Stabilität.

• Dagegen war im Versuch Göggingen beispielsweise der Ersteingriff bei der

Variante Auslesedurchforstung mit 45 % der Grundfläche und 32 % der

Stammzahl mehr als vier mal stärker.

• Bei der starken Niederdurchforstung wurden 44 % (G), resp. 61 % (N)
entnommen.

• Bei der Variante Lichtung wurde im Alter 33 bei Oberhöhe 18.3 m sogar ein

Eingriff von 86 % (I!) der Stammzahl bzw. über 50 % der Grundfläche

gemacht.

Die Höhe des Risikos, welches dabei -im Vergleich mit einer sehr schwachen, situa¬

tiven Durchforstung- eingegangen wurde, soll der geneigte Leser selber beurteilen.

Was wäre gewesen, wenn das Eisanhang-Extremereignis nicht 1996, sondern 15 bis

20 Jahre früher passiert wäre?

Auch ABETZ (1989) betont die Notwendigkeit einer näheren Unterscheidung von

„Nassschneeschäden" nach der Funktion der betroffenen Bäume und erhellt auch

gleich die ökonomischen Auswirkungen: „Schnee bricht nicht Bestände, sondern

Bäume. Werden für das Produktionsziel indifferente Bäume gebrochen, muss dies

nicht unbedingt ein Schaden im betriebswirtschaftlichen Sinne sein. Werden keine Z-

Bäume, sondern nur Füllbestandsbäume gebrochen, könnte sich die Gesamtwert¬

leistung des Bestandes aufgrund des Schneebruches sogar erhöht haben. [..]
Bedenkt man, dass 80 bis 90 % der Gesamtnettowertleistung aus dem künftigen
Endbestand resultiert, kann die durch Schneebruch reduzierte laufende Volumen¬

leistung in Jungbeständen kein Kriterium für eine Schadensbeurteilung sein. Ent¬

scheidend für die Beurteilung eines Schadens ist allein der Z-Baum-Bestockungs-
grad. Mit diesem kommt zum Ausdruck, ob die Fläche mit Z-Bäumen voll bestockt ist

oder nicht. Erst wenn durch Schneebruch der Z-Baum-Bestockungsgrad reduziert

wurde, kann von einem Schneebruchschaden gesprochen werden."

Nach SCHMIDT-VOGT (1986) zählen Schneebrüche zwar zu den häufigsten
Schadenursachen in Fichtenbeständen und führen zu Holzverlusten, Entwertungen
und auch zu Zuwachsminderungen. Nicht jeder Bruch führt aber gleichermassen zu

einem monetären Schaden; oft kann eine überraschend gute Erholung von

Beständen beobachtet werden. Die kollektive Stabilität spielt in vom Menschen wenig
oder nicht beeinflussten Waldökosystemen zweifellos eine sehr wichtige Rolle und

beinhaltet wichtige, funktionstüchtige Mechanismen, da sonst Waldökosysteme nicht

so langlebig sein könnten. Die Gefahr von Nassschneeschäden wird auch von der

Art des Fichtenanbaus entscheidend mitbeeinflusst (ROTTMANN 1985): „Da Fichten

und Kiefern im allgemeinen weit über ihr Verbreitungsgebiet hinaus angebaut wurden
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und werden, müssen sie schon aus diesem Grund als besonders

schneebruchgefährdet angesehen werden."

Im Kapitel 4.2.3.2 wurde darauf hingewiesen, dass gerade Durchforstungseingriffe,
welche das wichtigste Mittel zur Stabilisierung darstellen, zu einer Destabilisierung
führen („Paradoxon der Stabilisierung"). Je mehr ein Bestand auf die kollektive

Stabilität angewiesen ist, desto schwerwiegender können sich Unterbrechungen im

Bestandesschluss auswirken, sei es durch Durchforstungen oder Nassschnee¬

schäden. Der Verlust der kollektiven Stabilität wirkt sich speziell dort fatal aus, wo die

kollektive Stabilität besonders wichtig ist. Konzepte, welche auf hoher kollektiver

Stabilität aufbauen, müssen dies berücksichtigen (Kap. 4.4.1). In der Praxis wird

häufig undifferenziert eingegriffen, was massiv höhere Risiken zur Folge hat; bei¬

spielsweise bei vollmechanisierten Ersteingriffen in dichten oder sogar bisher

unbehandelten Beständen (vgl. dazu Kap. 4.4.3.1).

Ein ernstzunehmendes Argument für das Funktionieren von Konzepten mit kollektiver

Stabilität ist die Tatsache, dass die Fichtenalthölzer, welche heute geerntet werden,
zu einem grossen Teil in ihrer Jugend überhaupt nicht, oder wenn, dann nur schwach

niederdurchforstet worden waren -entsprechend den damaligen waldbaulichen

Gewohnheiten (SCHÜTZ, mündl. Mitt.). Die Versuchsfläche Breitenacker ist dafür ein

gutes Beispiel (vgl. Kap. 4.2.4.4). SCHMIDT-VOGT (1986) erwähnt die grossräumige
Anpassung der Schaft- und Kronenformen und damit auch der Schlankheitsgrade
von Fichten an ihre Umgebung (Nord-Süd- und Höhengradient). In diesem Zusam¬

menhang ist hinzuweisen auf die Ergebnisse aus der Analyse der Bestandesstruktur,
wonach unbehandelte Fichtenbestände sowohl bezüglich individueller als auch

kollektiver Stabilität nachweislich eine Anpassung an die Standortsverhältnisse auf¬

weisen (Kap. 4.3.5). Auch daraus lässt sich ableiten, dass eine pauschale
Betrachtung der Stabilitätsfrage mit einem generellen kritischen Schlankheitsgrad
(und noch dazu für alle Bäume eines Bestandes) der Komplexität der Stabilitätsfrage
nicht gerecht wird. Zusammenfassend die wichtigsten Punkte aus der

Stabilitätsdiskussion:

• Die Stabilitätsfrage ist kontrovers; hier „scheiden sich die Geister".

Konzepte mit individueller Stabilisierung aller Bäume sind mit neuen

Naturautomations-Konzepten unvereinbar (vgl. Kap. 4.5.3.2).
• Der h/d-Wert von Einzelbäumen als Beurteilungsgrösse der Stabilität

muss differenziert betrachtet werden und ist allenfalls zu relativieren.

• Innerhalb von Beständen muss nach Baumfunktion unterschieden wer¬

den.

• Die klassischen Konzepte der individuellen Stabilisierung sind zu über¬

prüfen.
• Die kollektive Stabilität funktioniert grundsätzlich und kann für Konzepte

genutzt werden.

• Allerdings muss dann entsprechend eingegriffen werden; die Kombina¬

tion von unbehandelten Beständen und undifferenzierten, vollmechani¬

sierten Eingriffen ist gefährlich.
• Bezüglich kollektiver Stabilität besteht Forschungsbedarf.
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4.5.2 Nassschneerisiko

Risiko ist definiert als Eintretenswahrscheinlichkeit eines Ereignisses p(S) pro Zeit¬

einheit mal Schadenshöhe (S).

Risiko:=p(S)*S

Zwischen Schadenshöhen und Eintretenswahrscheinlichkeiten besteht eine Bezie¬

hung mit negativer Korrelation: Die Wahrscheinlichkeit von Grossereignissen ist ge¬

ring, dafür die Schadenshöhe umso grösser (und umgekehrt).

Obwohl naturbedingte Risikofaktoren auf Forstbetriebe wesentliche Auswirkungen
ausüben, erfolgt ihre Einbeziehung in den betrieblichen Entscheidungsprozess nur

sehr begrenzt; ein wesentlicher Grund dafür ist ihre schwierige Quantifizierung
(DEEGEN 1994).

Aufgabe der Risikoanalyse wäre es, das entsprechende Zahlenmaterial bereit¬

zustellen, also Informationen zu liefern zu Eintretenswahrscheinlichkeiten und Scha¬

denshöhe. Für versicherungstechnisch häufige Vorkommnisse, wie beispielsweise
Autounfälle (Haftpflichtversicherungen) bestehen riesige Datenmengen, aus denen

sich Risiken ganz exakt abschätzen lassen. Auch die Wahrscheinlichkeit von

Stürmen oder Hochwasserereignissen ist hinreichend bekannt (sog. Statistik von

Extremereignissen). Im Falle von Nassschneeschäden sieht es leider wesentlich

anders aus; hier ist kaum quantitative Information verfügbar.

Der wohl fundierteste Ansatz stammt von PÄÄTALO (2000), welcher aufgrund
klimastatistischer Daten für Nord- und Südfinnland die Häufigkeit bestimmter

Schneeakkumulationswerte innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren ermittelt hat.

Damit besteht eine gute Datenbasis für wahrscheinlichkeitstheoretische Überle¬

gungen und damit zur Abschätzung des Risikos. Darauf aufbauend hat IVANOV (in
Vorbereitung) für Waldföhrenbestände im Nordwesten Bulgariens die Wahrschein¬

lichkeit berechnet, mit der frisch durchforstete (und damit besonders anfällige)
Bestände während einer bestimmten Periode nach einem Eingriff mindestens einmal

von einem Nassschneeereignis bestimmten Ausmasses getroffen werden. Für das

Schweizer Mittelland stehen keine Angaben zur Nassschneewahrscheinlichkeit zur

Verfügung.

In obenstehender Risikodefinition bestimmt die Eintretenswahrscheinlichkeit pro
Zeiteinheit die Risikohöhe: Je länger der Aufenthalt im gefährdeten Bereich, desto

grösser das Risiko. Derselbe Effekt kommt zum Ausdruck in der Risikodefinition von

HOFFMANN (1994):

Risiko:= Eintretenswahrscheinlichkeit p(S)
* Schadenshöhe S
* Aufenthaltswahrscheinlichkeit im gefährdeten Bereich

Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit kann dabei sowohl örtlich als auch zeitlich

aufgefasst werden. Für Waldbestände bedeutet dies ganz einfach, dass mit der

Länge der Zeitperiode, in der eine erhöhte Gefährdung besteht, auch das Risiko

zunimmt: Die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb von 50 Jahren extreme Nass-
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Schneefälle auftreten, ist fünf mal grösser als innerhalb einer Periode von 10 Jahren.

Dieser Effekt wurde als „Zeitdauer-Risiko" bezeichnet (AMMANN 2003c).

In Abbildung 4.5.2/1 erfolgt eine qualitative (d. h. nicht quantitative!) Risikobetrach¬

tung in Abhängigkeit der Altersentwicklung (in Anlehnung an AMMANN 2003c).

Abbildung 4.5.2/1: Qualitative Risikobetrachtung.
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Die Abbildung basiert auf dem mittleren h/d-Wert der Z-Bäume in unbe¬

handelten Fichtenbeständen guter Bonität.

Die Risikoachse (dimensionslos) verläuft parallel zur Achse des Schlankheits¬

grades: Je höher die h/d-Werte, desto grösser auch das Risiko.

Mit dem Alter ist ein Anstieg der h/d-Werte zu beobachten, im Alter 40 eine

Kulmination. Damit kulminiert auch das Risiko im Alter 40 und nimmt an¬

schliessend wieder ab. Dies ist das „Grundrisiko". Unter der Annahme, dass

bei Schlankheitsgraden < 80 kein Risiko mehr besteht, liegt der Bestand

während rund 50 bis 60 Jahren im Risikobereich.

Jetzt kommt das oben erwähnte „Zeitdauer-Risiko" dazu: Mit der langen
Zeitperiode im Risikobereich steigt die Wahrscheinlichkeit, von einem Extrem¬

ereignis getroffen zu werden. Dies führt zu einem erhöhten, mit dem Alter

ansteigenden Risiko.

Falls Eingriffe gemacht werden, führen diese kurzfristig zu einer

Destabilisierung (Paradoxon der Stabilisierung, vgl. Kap. 4.2.3.2). Diese

Destabilisierung ist umso grösser, je stärker eingegriffen wird und je älter die

Bestände sind (ROTTMANN 1985). In Abbildung 4.5.2/1 sind beispielhaft
Eingriffe im Alter von 20, 30 und 40 Jahren eingezeichnet.
Aus der Verbindung der Kulminationspunkte ergibt sich der Verlauf des

Gesamtrisikos.
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Abbildung 4.5.2/1 sagt nichts aus über die absolute Risikohöhe. Diese generellen
Überlegungen zum Risiko führen dazu, dass Konzepte ohne Eingriffe oder mit

spätem Durchforstungsbeginn zwar betrachtet werden (in den Kapiteln 4.5.5.2 bis

4.5.5.4); zur Anwendung empfohlen -in Unsicherheit der effektiven Risikohöhe¬

werden aber nur Konzepte mit Ersteingriff bei spätestens 15 m (Kap. 4.5.4 und

4.5.5.1).

Ähnliche Überlegungen zum Gesamtrisiko macht JEHLE (1995) mit einer Art

„Risikosummentheorie": „Jede Durchforstung führt zu einer vorübergehenden Labili-

sierung des Bestandes. Diese ist um so grösser, je später der Eingriff erfolgt. Je

früher und je geringer die Zahl der Eingriffe, desto geringer ist das Risiko in seiner

Summe des Bestandeslebens." Daraus lassen sich für das neue Fichten-

Produktionskonzept klare Vorteile ableiten: Weil nur noch 3 Eingriffe notwendig sind

(Vgl. Kap. 7.2) anstatt wie bisher rund 8 bis 10, ist die aufsummierte Desta-

bilisierungsgefahr (nach Eingriffen) deutlich geringer.

Um ein Risiko zu reduzieren, muss entweder die Eintretenswahrscheinlichkeit oder

das Schadensausmass von Ereignissen vermindert werden -oder beide. Dies ist

aber nur sinnvoll, wenn der daraus resultierende Nutzen grösser bleibt, als die

Kosten der vorgesehenen Massnahmen zur Risikoreduktion (BRATSCHI 2002). Im

Falle der Jungwaldpflege (der Fichte) besteht der Nutzen einer flächigen, intensiven

Behandlung in einer individuellen Stabilisierung. Dieser Nutzen wird erreicht durch

den Einsatz von Pflegeaufwendungen. Falls die dafür aufgewendeten Pflegekosten
den (monetären) Nutzen übersteigen, ist die Pflege ökonomisch nicht sinnvoll.

Ökonomisch betrachtet beschränkt sich somit das Problem des erhöhten Risikos

neuer Konzepte mit Naturautomation auf die Abwägung eingesparter Kosten für

Stabilitätspflege gegen erhöhtes Risiko (AMMANN 2003c). Nach MARSCH (1989)
muss ein Optimum aus Stabilität und Produktivität gefunden werden. Die einge¬
sparten Kosten können einigermassen problemlos kalkuliert werden, das Risiko aber

ist und bleibt aufgrund fehlender Information schwierig einzuschätzen.

In Kapitel 6 werden die Risikokosten von Nassschneeereignissen mittels einer

Sensitivitätsanalyse in die ökonomische Bewertung miteinbezogen.
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4.5.3 Zeitpunkt des Ersteingriffs

4.5.3.1 Kriterien für den Zeitpunkt des Ersteingriffs

Bei der Analyse der unbehandelten Fichtenbestände wurde eine Vielzahl von

Kriterien angesprochen, welche für den Ersteingriff von Bedeutung sind. Daraus

kann -je nach Zielsetzung und Risikobereitschaft- die Oberhöhe bzw. -bei Einbezug
der Bonität das Bestandesalter- bei welchen ein Ersteingriff spätestens erfolgen
muss, hergeleitet werden.

Eine Übersicht geben die Tabellen 4.5.3.1/1-3: Die Angaben gelten für unbehandelte

Fichtenbestände, welche stammzahlreich (ab 5000 je ha) begründet wurden. In

Tabelle 4.5.3.1/1 sind Kriterien aufgeführt, welche die Übersicht bei der Bestandes¬

beurteilung und beim Anzeichnen und Ausführen des Ersteingriffs betreffen: In zu

dichten Beständen (Kriterium: Stammzahl) ist die Übersicht erschwert, dasselbe gilt,
solange die Kronen noch tief angesetzt sind. Tiefe Kronenansatzhöhen verhindern

auch eine gute und effiziente Beurteilung der Schaftqualität zur Beurteilung der

Eignung als Z-Baum. Bei zu hoher Anzahl Anwärter dauert die Auswahl länger, der

Blick fällt nicht sofort auf die Besten. Voraussetzung dafür, die Möglichkeiten der

Naturautomation nutzen zu können, ist das Vorhandensein eines sozialen Gefälles.

Dazu muss erst einmal maximale Dichte vorhanden sein.

Aus diesen Kriterien ergeben sich -je nach Grenzwert- Oberhöhen, bei welchen

frühestens eingegriffen werden darf.

Tabelle 4.5.3.1/1: Kriterien zur Bestimmung des Ersteingriffs. Kriterien mit unterer Begrenzung (Eingriff
frühestens bei Oberhöhe...).

Kriterium | Grenzwert bei Oberhöhe | Zweck / Bedeutung

Übersichtlichkeit:

Stammzahl je Hektar <=6000 14m Allgemeine Übersicht im Bestand für

Begehbarkeit und zur Z-Baum-

Suche

<=5000 16m

<=4000 19m

<=3000 23 m

Kronenansatzhöhe >=5 m 12m Ermöglicht Übersichtlichkeit und

Beurteilung der Anwärter-Schäfte>=8m 16m

>=10 m 19m

Anzahl Anwärter je <=1000 13m Begrenzte Anzahl ermöglicht
effiziente Auswahl mit raschem

Auffinden der wirklich besten

<=800 15m

<=600 19m

Selbstdifferenzierung:
Soziales Gleichgewicht
hat sich eingestellt

Maximale

Konkurrenz

12m Voraussetzung zur Nutzung der

Naturautomation (Potentialdifferenz)
Natürliche Mortalität:

Minimaler BHD

>=8cm 23 m Nutzung der natürlichen Mortalität

als kostenlose Stammzahlreduktion>=10cm 27 m

>=12cm 31 m

>=14cm 35 m

Tabelle 4.5.3.1/2 enthält demgegenüber Kriterien, welche einen Ersteingriff
spätestens bei einer bestimmten Oberhöhe ergeben; beispielsweise, damit eine

mittlere Kronenlänge der Z-Bäume nicht unterschritten wird.
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Tabelle 4.5.3.1/2: Kriterien zur Bestimmung des Ersteingriffs. Kriterien mit oberer Begrenzung (Eingriff
spätestens bei Oberhöhe...).

Kriterium | Grenzwert bei Oberhöhe | Zweck / Bedeutung

Wertleistung durch Z-Baumausstattung
Anzahl Anwärter je Hektar >=600 19m Sicherstellen von minimal 200 Z-

Bäumen je ha in guter Verteilung
(>=400 Anwärter) bzw. verminderte

Anzahl in zufälliger Verteilung

>=400 25 m

>=300 31 m

>=250 35 m

Vitalität der Z-Bäume

Kronenlänge Z-Bäume >=50 % 15m Erhaltung einer minimalen mittleren

Kronenlänge der Z-Bäume; ist auch

Kriterium für die Stabilität

>=40 % 21 m

>=33 % 29 m

Stabilität: Individuelle Stabilität

Schlankheitsgrad der 250

Gerüstbäume

<=80 10m Verhindern, dass die

Schlankheitsgrade der Gerüstbäume

ein bestimmtes Mass überschreiten.

<=85 13m

<=90 18m

Schlankheitsgrad der Z-

Bäume

<=80 7m Verhindern, dass die

Schlankheitsgrade der Z-Bäume ein

bestimmtes Mass überschreiten.

<=85 10m

<=90 13m

<=95 17m

Stabilität: Kollektive Stabi ität

Eingriffsstärke beim

Ersteingriff

<=10% 15m Grad der Destabilisierung beim

Ersteingriff<=15% 20 m

<=20 % 24 m

Umtriebszeit für Erreichen eines mittleren Z-Baum-BHD von 60 cm

Umtriebszeit für Bonität 32 <=100 Jahre 24 m (Alter 36) Vermeiden zu langer Umtriebszeiten

(Risiko durch Sturm und Fäule)<=120 Jahre 31 m (Alter 48)
Umtriebszeit für Bonität 28 <=100 Jahre 13 m (Alter 25)

<=120 Jahre 22 m (Alter 37)

Natürliche Mortalität

BHD des anfallenden

Totholzes

<=10cm 21 m Vermeidung von Gefahren durch

stehendes Totholz<=12cm 24 m

<=14 cm 27 m

<=16cm 30 m

Kumulierte Totholzmenge <=50 Tfm 24 m Holzverlust durch Mortalität

<=100Tfm 27 m

<=150Tfm 30 m

<=200 Tfm 33 m

<=300 Tfm 37 m

Ersteingriff
Mittelstamm der Bedränger <=12cm 15m Gefährdung bei Anwendung der

Schrägschnittmethode<=14cm 18m

<=16 cm 20 m

Hiebsanfall je ha <=30 Tfm 16m Holzmasse, die im Bestand

verbleibt; potentielles Brutmaterial

für den Borkenkäfer

<=50 Tfm 19m

<=100Tfm 23 m

Bei der Anzahl Anwärter handelt es sich um eine für die Wertleistung der Bestände

wichtige Grösse. Vitalität und Stabilität sind für die Betriebssicherheit von grosser

Bedeutung und stehen im Zusammenhang mit Risikofragen. Letzteres gilt auch für

die Einhaltung einer maximalen Umtriebszeit zum Erreichen eines bestimmten Z-

Baum-Durchmessers (die Angaben zur Umtriebszeit beziehen sich auf die Bonitäten

32 und 28). Die Natürliche Mortalität muss aufgrund der Gefährdung der Arbeits¬

sicherheit beachtet werden. Ebenfalls ist die anfallende Totholzmenge von Interesse.

Aus Gründen der Praktikabilität interessiert der mittlere Bedränger-BHD, bis zu

welchem eine gefahrlose Anwendung der Schrägschnittmethode möglich scheint.
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Schliesslich ist auch die Holzmasse, welche bei einem Ersteingriff ohne Nutzung als

mögliches Brutmaterial im Bestand verbleibt, ein Entscheidungskriterium.

In Tabelle 4.5.3.1/3 sind Kriterien, welche die Holzerntekosten bestimmen,
aufgeführt. Von Interesse ist dabei der mittlere BHD der Bedränger sowie der

Hiebsanfall. Diese Fragen wurden bereits in den Kapiteln 4.4.2.3 diskutiert.

Tabelle 4.5.3.1/3: Kriterien zur Bestimmung des Ersteingriffs. Kriterien mit unterer Begrenzung (Eingriff
frühestens bei Oberhöhe...)

Kriterium | Grenzwert bei Oberhöhe Zweck / Bedeutung

Ersteingriff: Holzerntekosten

Mittelstamm der Bedränger >=14cm 18m Bestimmend für Holzerntekosten

>=16cm 20 m

>=18cm 22 m

>=20 cm 24 m

>=22 cm 27 m

>=24 cm 29 m

Hiebsanfall je ha >=75 fm 21 m Bestimmend für Holzerntekosten

>=100fm 23 m

>=150fm 26 m

>=200 fm 28 m

4.5.3.2 Zeitpunkt des Ersteingriffs: Diskussion

Die Aufstellung in Tabelle 4.5.3.1/1 zeigt, dass in stammrahlreich begründeten
Beständen für eine optimale Nutzung der biologischen Rationalisierung nicht zu früh

eingegriffen werden soll: Damit sich eine gute Selbstdifferenzierung mit allen sozialen

Klassen einstellt, darf frühestens bei einer Oberhöhe von 12 m eingegriffen werden.

Aus Gründen der Übersicht ist ein noch späterer Ersteingriff empfehlenswert; bei

Oberhöhe 16 m wird beispielsweise die Stammzahl von 5000 je ha unterschritten.

Falls allerdings gewartet werden soll, bis z. B. keine Bäume unter BHD 10 cm mehr

vorhanden sind, dauert dies sehr lange (erreicht bei Oberhöhe 27 m).

Bei den Kriterien aus Tabelle 4.5.3.1/2 wird insbesondere die individuelle Stabilität

sehr rasch limitierend. Falls ein mittlerer Schlankheitsgrad der 250 Gerüstbäume von

80 nicht überschritten werden soll, muss spätestens bei Oberhöhe 10 m erstmals

eingegriffen werden. Falls derselbe Grenzwert für die Z-Bäume eingehalten werden

soll, sind sogar schon ab einer Oberhöhe von 7 m Eingriffe notwendig. Einzelne Z-

Bäume sind dabei bereits schlanker, andere stabiler. Falls die Schlankheitsgrade
aller Z-Bäume unter 80 bleiben sollen, müsste sogar noch vorher eingegriffen
werden. Damit zeigt sich, dass die klassischen Vorstellungen der individuellen

Stabilisierung mit den Vorstellungen der biologischen Rationalisierung schlecht

vereinbar sind.

Aus Sicht der kollektiven Stabilität ist ein Ersteingriff bei Oberhöhe 15 m noch so

schwach, dass keine grosse Destabilisierungsgefahr besteht (Eingriffsstärke 10 %).
Auch wenn erst bei Oberhöhe 20 m eingegriffen wird, scheint die Destabilisierungs¬
gefahr noch vertretbar (15 %). Bei noch späteren Eingriffen erhöht sich das Risiko

stark, oder es müssen mehrere schwache Eingriffe gemacht werden; was teurer ist

(Kapitel 4.4.2.2).
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Die Frage der Anzahl Anwärter ist für den Ersteingriff weniger bestimmend: Bis zu

einer Oberhöhe von 25 m sind genügend Anwärter vorhanden, um flächendeckend

Z-Bäume in guter Verteilung wählen zu können. Hingegen führen Überlegungen zur

Vitalität dazu, den Ersteingriff nicht allzu spät hinauszuschieben: Bei Oberhöhe 15 m

ist die mittlere Kronenlänge der Z-Bäume mit 50 % noch sehr gross, bei Oberhöhe

21 m mit 40 % immer noch genügend. Bei einer Oberhöhe von 29 m sind mit Kronen¬

längen von 33 % bereits nicht unbeträchtliche Vitalitätseinbussen zu erwarten. Ein so

langer Aufschub erscheint nicht empfehlenswert, umso mehr, als dann einige Z-

Bäume bereits Kronenlängen von deutlich unter 30 % aufweisen werden.

Aus Sicht der Durchmesserentwicklung (Ziel 60 cm BHD) sind bei einer kurzen

Umtriebszeit von 100 Jahren bei sehr guten Bonitäten (32) Eingriffe erst ab

Oberhöhe 24 m notwendig. Bei Bonität 28 wären Eingriffe ab Oberhöhe 13 notwen¬

dig; dieser Wert beruht allerdings aus vorsichtigen Annahmen zur Durchmesser¬

entwicklung (vgl. Kap. 4.2.4.3, speziell Abb. 4.2.4.3/9).

Die Gefährdung der Arbeitssicherheit durch stehendes Totholz wird erst ab

Oberhöhen von 24 bis 27 m relevant. Ebenfalls nimmt die Totholzmenge erst relativ

spät grösseren Umfang an, so dass sich der Holzverlust in Grenzen hält. Bei einer

Verknappung des Rohstoffes Holz wäre der Holzverlust durch Mortalität ein Thema,

allerdings wären dann auch wesentlich höhere Holzpreise zu erwarten, was sich

wiederum auf die Konzeption der Holzproduktion auswirken dürfte.

Die Schrägschnittmethode zur effizienten und kostengünstigen Ausführung von

Eingriffen ohne Nutzung ist bis Oberhöhe 15 m gefahrlos anwendbar. Darüber

müsste die Arbeitssicherheit näher diskutiert werden. Bei einer Oberhöhe von 20 m

scheint hier eine echte obere Grenze zu bestehen. Falls auf die Schrägschnitt¬
methode verzichtet wird, bietet die Ringelung eine kostengünstige Alternative. Bis zu

einer Oberhöhe von 19 m bleibt mit 50 Tfm/ha nur wenig Holz im Bestand, so dass

das Risiko eines Borkenkäferbefalls vertretbar erscheint (der Vorrat beträgt dann

bereits über 400 Tfm/ha). Eliminiert wird somit nur ca. 12 %, die Bestände bleiben

dicht und dunkel.

Die Kriterien in Tabelle 4.5.3.1/3 sind -unter den heutigen ökonomischen Rahmen¬

bedingungen in der Schweiz- weniger relevant, werden aber der Vollständigkeit
halber trotzdem erwähnt. Dabei ist besonders zu beachten, dass die hohe Dichte in

unbehandelten Beständen die vollmechanisierte Holzernte erschwert bzw. weniger
wirtschaftlich macht.

Eine gemeinsame Betrachtung der wichtigsten Kriterien zur Bestimmung des

Ersteingriffs ermöglicht Abbildung 4.5.3.2/1. Dabei wurden plausibel erscheinende

Grenzwerte aus den Tabellen 4.5.3.1/1-3 verwendet; selbstverständlich gibt es

andere Möglichkeiten.
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Abbildung 4.5.3.2/1: Übersicht der wichtigsten Kriterien zur Bestimmung des Ersteingriffs. Dunkle Balken:

Ungünstiger Oberhöhenbereich für den Ersteingriff. Linke Säule: Idealer Oberhöhenbereich für den Ersteingriff
(15-18 m). Rechte Säule: Suboptimaler Oberhöhenbereich (19-22 m).

Oberhöhe (m) 6 7 8 9 10|11 12 13 14|15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Übersicht allgemein
Übersicht, Beurteilung Z-Bäume
Übersicht, effiziente Wahl Z-Bäume

Selbstdifferenzierung
Wertleistung durch Z-Baumausstattung
Vitalität der Z-Bäume

Kollektive Stabilität

Umtriebszeit für BHD 60 cm

BHD stehendes Totholz

Totholzmenge bis zum Ersteingriff
Mittelstamm der Bedränger
Hiebsanfall/ha beim Ersteinqriff

Stammzahl<=5000

Kronenansatzhöhe>=8 rr

Anzahl Anwärter<=1000

Soziales Gleichgewicht
Anzahl Anwärter>=400

Kronenlänge>=40 %

Ersteingriff<=15%
<=120 Jahre (Bon.>=28)
<=12cm

<=100Tfm

<=14cm

<=50 Tfm

i'î

i"t.ä

individuelle Stabilität; h/d-Wert Z-Bäume <=80

Hier zeigt sich nochmals die Unvereinbarkeit der frühen individuellen Stabilisierung
mit den Ideen der biologischen Rationalisierung.

Es stellt sich somit die Grundsatzfrage:
• Entweder frühe Eingriffe zur individuellen Stabilisierung.
• Oder Anwendung der biologischen Rationalisierung und Naturautoma¬

tion unter Abweichung von den klassischen Vorstellungen zur indivi¬

duellen Stabilität, aber mit einem bewussten Einbezug der kollektiven

Stabilität.

Im zweiten Fall ergeben sich Konsequenzen für die späteren Eingriffe durch die

Notwendigkeit, nur langsam von der kollektiven Stabilität zur individuellen

Stabilisierung überzugehen. Ein plötzlicher Strategiewechsel führt zu deutlich

erhöhten Risiken.

Falls auf eine frühe individuelle Stabilisierung verzichtet wird und statt dessen mit

biologischer Rationalisierung und kollektiver Stabilität gearbeitet wird, ergibt sich

aufgrund der betrachteten Kriterien einerseits die Notwendigkeit, frühestens bei

Oberhöhe 12 m, besser noch etwas später, einzugreifen, und auf der anderen Seite

spätestens bei Oberhöhen von 18 m (oder etwas später) einzugreifen (Abb.
4.5.3.2/1). Für einen Ersteingriff scheint damit der Oberhöhenbereich 15 bis 18 m

ideal, bedingt geeignet der Bereich von 19 bis 22 m.

Es ergibt sich somit ein Oberhöhenbereich (Zeit- bzw. „Entwicklungsfenster")
zwischen 15 und 18 m, welches für den Ersteingriff als besonders günstig
erscheint.

Bei all diesen Überlegungen ist zu berücksichtigen, dass die verwendeten Daten aus

der Analyse unbehandelter Bestände auf Mittelwerten beruhen und die durchschnitt¬

liche Entwicklung wiedergeben. Insofern ergeben sich Richtwerte für die Ableitung
von Konzepten. Die konkrete Beurteilung von Beständen kann dadurch nicht ersetzt

werden. Aufgrund der Streuung haben Konzepte mit etwas früherem Ersteingriff
bezüglich der Schwankungsbreite der Bestandesentwicklung den Vorteil, auf der

„sicheren" Seite zu sein bzw. zu bleiben. Dies wird in Kapitel 4.5.4 mit einem Konzept
mit Ersteingriff bei Oberhöhe 15 m berücksichtigt.

Möglich ist selbstverständlich eine Vielzahl von Konzepten, welche früher oder später
eingreifen, die Möglichkeiten der biologischen Rationalisierung mehr oder weniger
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-oder gar nicht- ausschöpfen, und dabei grössere oder kleinere Risiken eingehen,
aber auch Kosten in unterschiedlicher Höhe verursachen (vgl. Kap. 6). Falls mit

einem kleineren, sozial stärkeren Z-Baum-Kollektiv gearbeitet wird, ergeben sich

Verschiebungen hin zu späteren Ersteingriffen. Es ist nicht das vorrangige Ziel dieser

Arbeit, fertige Konzepte anzubieten, sondern die Möglichkeiten der biologischen
Rationalisierung aufzuzeigen und ihre Anwendung in Konzeptelementen möglich zu

machen.

Aus den vorliegenden Erkenntnissen wird unter 4.5.4 beispielhaft ein Produktions¬

konzept mit Ersteingriff bei Oberhöhe 15 m aufgestellt. In den Kapiteln 4.5.5 werden

weitere Konzeptvarianten, mit frühen Ersteingriffen bei Oberhöhe 8 m (zugunsten
früherer individueller Stabilisierung), sowie mit deutlich späteren Ersteingriffen (bei
Oberhöhe 25 und 35 m) und dadurch erhöhten Risiken, betrachtet. Diese Konzept¬
varianten liefern die Grundlagen für eine vergleichende ökonomische Bewertung
untereinander und mit weiteren Konzepten im Kapitel 6.

4.5.4 Konzept für Fichte mit einem Ersteingriff bei Oberhöhe 15 m

4.5.4.1 Der Ersteingriff

Aufgrund der Erkenntnisse in Kapitel 4.5.3 ist ein Ersteingriff um Oberhöhe 15 m

ideal. Dies entspricht, abgestuft nach Bonität, folgendem Bestandesalter (Tab.
4.5.4.1/1):

Tabelle 4.5.4.1/1 : Bestandesalter bei Oberhöhe 15 m in Abhängigkeit der Oberhöhenbonität.

Bonität32 Bonität28 Bonität24 Bonität20 Bonität16

Bestandesalter 23 27 32 39 48

Wie der durchschnittliche unbehandelte Fichtenbestand zu diesem Zeitpunkt aus¬

sieht, ist in Tabelle 4.5.4.1/2 beschrieben. Die Angaben gelten unabhängig von der

Bonität.

Tabelle 4.5.4.1/2: Unbehandelter Fichtenbestand bei Oberhöhe 15 m; Zustand und Eingriff.
Gesamtbestand Stammzahl N/ha 5600

Anzahl Anwärter N/ha 820

Grundflächenmittelstamm [cm] 10.1

Grundfläche [m2/ha] 44.9

Derbholzvorrat ITfm/hal 249

Totholzmenge bisher [Tfm/ha] 6

Totholz, aktuelle BHD (Bereich) [cm] 4.4 bis 5.7

100 Gerüstbäume/ha

250 Gerüstbäume/ha

Oberdurchmesser fem] 17.7

Oberhöhe fm] 15.0

h/dioo h/d 85

h/d250 h/d 87

Z-Bäume Anzahl Z-Bäume (Sollgrösse) N/ha 200 - 250

BHD Z-Bäume fem] 15.3

Baumhöhe Z-Bäume fm] 14.4

h/d Z-Bäume h/d 92

Kronenlänge der Z-Bäume f%l 50

Kronenansatzhöhe der Z-Bäume [ml 7.2
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Tabelle 4.5.4.1/2 (Fortsetzung).

Bedränger Mittelstamm Bedränger fcml 11.6

Baumhöhe Bedränger fml 13.0

h/d Bedränger h/d 112

Hiebsanfall fTfm/ha] 24

Durchforstungsstärke r%i 10.2

Anzahl Bedränger N/ha 300 bis 375

Anzahl Bedränger/Z-Baum N ±1.5

Bestand nach Eingriff Stammzahl N/ha Ca. 5200

Grundfläche [m2/hal 40.3

Ausführung des Ersteingriffs:
• Auswahl der 200 bis 250 besten Z-Bäume je ha.

• Möglichst hohe soziale Position (=stabilste und vitalste Bäume).
• Gute Qualität.

• Falls Anwärter von Mischbaumarten vorhanden sind, können diese be¬

rücksichtigt werden.
• Abstand 7 bis 8 m, Verteilung mit Mindestabstand 4 m.

• Berücksichtigung der Feinerschliessung (keine Z-Bäume auf oder

unmittelbar angrenzend an jetzige oder zukünftige Rückegassen).
• Bestimmung der echten Bedränger; 0 bis 3 Bedränger je Z-Baum, im

Mittel etwa 1.5.

• Elimination der Bedränger durch Schrägschnittmethode oder Ringelung;
Holz bleibt im Bestand.

» Keinerlei Eingriff im Füllbestand (Zwischenfelder).

Der Zeitaufwand für die Ausführung beträgt rund 5 Stunden je ha (reine Arbeitszeit).
Zusammen mit Pausen und Wegzeiten, sowie mit dem Zeitaufwand für die

Bestimmung der Z-Bäume kann von einem Zeitaufwand von maximal 10 Stunden je
Hektar ausgegangen werden.

4.5.4.2 Weitere Bestandesentwicklung

Für die Diskussion und Bewertung von Konzepten ist nicht nur die Entwicklung bis

zum Ersteingriff und der Ersteingriff selber von Bedeutung, sondern auch die weitere

Entwicklung bis zur Hiebsreife. Dies gilt besonders bei Beständen, welche bis zum

Ersteingriff unbehandelt waren, wodurch die weitere Entwicklung erheblich beein¬

flusst wird.

Abbildung 4.5.4.2/1 zeigt schematisch die Situation beim Ersteingriff am Beispiel
einer Zelle mit 3 Z-Bäumen. Diese werden gefördert durch den Aushieb von 1 bis 2

Bedrängern; der Füllbestand (schattiert) bleibt vollständig unbehandelt. Die Z-Bäume

übernehmen grösstenteils den Standraum der Bedränger und können sich vermehrt

auch selber durchsetzen. Beim zweiten Eingriff werden erneut nur die echten

Bedränger entnommen. Durch die weitere Reaktion der Z-Bäume verkleinert sich die

Fläche des Füllbestandes. Der verbleibende Füllbestand wird beim dritten (und
letzten) Eingriff geerntet. Der Bestand besteht danach nur noch aus Z-Bäumen (plus
eventuellem Nebenbestand).
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Abbildung 4.5.4.2/1: Bestandesentwicklung mit 3 Eingriffen (schematisch).

Aus Sicht der Stabilität kann die Entwicklung folgendermassen beschrieben werden:

• Hohe Bedeutung der kollektiven Stabilität bis zum Ersteingriff.
• Gerüstbäume sind die Z-Bäume sowie weitere (vor-)herrschende Bäume des

Füllbestandes.

• Die Destabilisierung durch den Ersteingriff ist nur gering. (Durchforstungs¬
stärke von 10 %).

• Die Z-Bäume reagieren auf die Freistellung mit einer langsamen individuellen

Stabilisierung; dieser Effekt wird unterstützt durch die grossen Unterschiede in

der sozialen Stellung innerhalb des ehemals unbehandelten Bestandes.

• Nach dem Ersteingriff schliesst sich das Kronendach rasch wieder, die kollek¬

tive Stabilität ist weiterhin von grosser Bedeutung.
• Beim zweiten Eingriff sind die Z-Bäume bereits individuell stabiler geworden.

Aufgrund der grösseren Dimension der Bedränger fällt dieser Eingriff etwas

stärker aus.

• Die kollektive Stabilität spielt immer noch eine wichtige Rolle.

• Die Z-Bäume werden aber jetzt zunehmend einzeln stabil, so dass in einem

dritten, jetzt kostendeckenden Eingriff die restlichen Bedränger sowie der

Füllbestand geerntet werden kann. Es ergibt sich somit ein langsamer
Übergang von der kollektiven zur individuellen Stabilität. Beim dritten Eingriff
ist aufgrund der guten individuellen Stabilität der Z-Bäume ein vollmechani¬

sierter Eingriff-inklusive Anlage von Rückegassen- problemlos.

Die langsame Überleitung von der kollektiven zur Einzelbaum-Stabilität bei der

Nutzung natürlicher Entwicklungsabläufe in Fichtenbeständen erwähnt auch LEDER

(2004).

Aufgrund der speziellen Struktur in ehemals unbehandelten Beständen mit relativ

wenig herrschenden Bäumen ergeben sich wenige Eingriffe mit langen, zeitlichen

Abständen (erhöhter Eingriffsturnus), also eine insgesamt stark reduzierte

Steuerungsintensität (AMMANN 2003a). Bereits nach dem zweiten Eingriff verblei¬

ben ausser den Z-Bäumen keine Herrschenden mehr in der Oberschicht. Der dritte

Eingriff wäre damit nicht zwingend notwendig, ermöglicht aber -Kostendeckung
vorausgesetzt- die Ernte des verbleibenden Füllbestandes. Am Beispiel des Bestan¬

des Hungerbergl kann dies verdeutlicht werden (AMMANN 1999): In diesem

Bestand erfolgte der Ersteingriff bei Oberhöhe 17 m. Von Total 4200 Fichten sind

800 herrschend. 200 davon sind Z-Bäume, 300 werden als Bedränger beim Erst¬

eingriff eliminiert. Die restlichen 300 werden beim zweiten Eingriff entnommen, ein

Teil davon unterliegt möglicherweise bereits vorher innerhalb des Füllbestandes der

negativen Umsetzung.
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Somit ermöglicht die Anwendung der Naturautomation im Rahmen der

biologischen Rationalisierung Konzepte mit erstens schwachen und zweitens

wenigen Eingriffen. Der Steuerungsinput ist damit insgesamt wesentlich

geringer als in herkömmlichen, auf früher und flächiger Pflege basierenden

Produktionskonzepten.

Darin liegt wohl eine echte Innovation dieser neuen Konzepte. Die Wirkung der

Naturautomation ist nur möglich dank folgenden Eigenheiten in unbehandelten

Beständen:

• Spezielle Struktur dank maximaler Dichte; ausgeprägte soziale Differenzie¬

rung.
• Richtige Auswahl der Z-Bäume (möglichst hohe soziale Position).
• Entnahme der echten Bedränger.
• Keine Behandlung der Zwischenzellen (keine Förderung zusätzlicher Konkur¬

renten).
• Die Z-Bäume reagieren einerseits aufgrund der Befreiung.
• Eine laufende Standraumvergrösserung der Z-Bäume findet aber auch statt

wegen der hohen sozialen Position der Z-Bäume, welche absolut, und vor

allem relativ gesehen, hoch ist (nach den Eingriffen sind nur noch mitherr¬

schende und beherrschte Nachbarn vorhanden).
• Diese Standraumvergrösserung wird zwar durch die Eingriffe gefördert, läuft

aber dazwischen hauptsächlich selbsttätig ab (spezielle Naturautomation, vgl.
Kapitel 7.7) und verstärkt sich noch zunehmend.

Beim zweiten Eingriff stellt sich wiederum die Frage nach dem Zeitpunkt, sowie der

Art des Eingreifens (Holz nutzen oder liegen lassen, Methoden). Für die Bestandes¬

entwicklung nach dem Ersteingriff kann allerdings nicht auf Datenmaterial aus Be¬

ständen, welche gemäss Kapitel 4.5.4.1 behandelt wurden, zurückgegriffen werden.

Die Entwicklung im nicht behandelten Füllbestand kann aber annäherungsweise mit

den bekannten Angaben aus unbehandelten Beständen beschrieben werden; auf¬

grund des punktuellen und schwachen Ersteingriffs bei Oberhöhe 15 m (Rund 10 %

der Grundfläche und 6 % der Stammzahl) weicht der Gesamtbestand noch nicht

wesentlich von der unbeeinflussten Entwicklung ab, was eine Beurteilung und

Bestimmung des zweiten Eingriffs aufbauend aus den Überlegungen in Kapitel 4.5.1

erlaubt.

Ein grosser Teil der Kriterien spielt dabei keine Rolle mehr, so z. B. Kriterien der

Übersicht oder die Anzahl Anwärter (Z-Bäume sind schon bestimmt). Die für den

zweiten Eingriff relevanten Kriterien sind für Oberhöhe 20, 22 und 24 m in Tabelle

4.5.4.2/2 aufgeführt. Die Kronenlängen der Z-Bäume wurden dabei -als Folge des

Ersteingriffs- gegenüber der unbehandelten Entwicklung um 10 % höher angenom -

men.

Tabelle 4.5.4.2/2: Fichtenbestand bei Oberhöhe 20, 22 bzw. 24 m nach einem Ersteingriff bei Oberhöhe 15 m.

Oberhöhe m 20 22 24

Kronenlänge der Z-Bäume % 46 43 41

Maximaler Totholz-BHD cm 8.9 10.3 11.6

Eingriffsstärke % 15 17 20

Mittelstamm der Bedränger cm 16 18 20

Hiebsanfall Tfm/ha 65 90 120
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Aufgrund der kollektiven Stabilität erscheint ein zweiter Eingriff auch erst bei Ober¬

höhe 24 m (Eingriffsstärke 20 %) noch möglich, weil sich die individuelle Stabilität der

Z-Bäume gegenüber der unbehandelten Entwicklung bereits etwas verbessert hat.

Dann beträgt der maximale Totholzdurchmesser (betrifft nur noch die Zwischen¬

felder) 12 cm, von daher besteht also noch keine Gefahr. Bei Oberhöhe 20 m beträgt
der Mittelstamm der Bedränger 16 cm, was (unter Berücksichtigung der Streuung)
einen Einsatz der Schrägschnittmethode gerade noch erlauben sollte. Der Hiebs¬

anfall ist dann mit etwas mehr als 60 Tfm noch in einem Rahmen, welcher ein

Belassen des Holzes im Bestand möglich macht. Ob dann auch die Ringelung noch

zum Einsatz kommen kann, müsste im Einzelfall abgeklärt werden.

Aus Sicht der Praktikabilität empfiehlt sich somit eher ein rascher zweiter Eingriff.
Dieser bringt allerdings relativ kurz nach dem Ersteingriff eine neuerliche Beein¬

trächtigung der kollektiven Stabilität. Falls genügend stabil und von den ökonomi¬

schen Rahmenbedingungen her möglich, ist auch ein etwas späterer zweiter Eingriff
möglich, bei welchem bereits Holz genutzt wird. In der Praxis muss je nach effektiver

Situation entschieden werden. Die Bestandesalter, in welchen eine Oberhöhe von

20, 22 oder 24 m erreicht wird, sind in Tabelle 4.5.4.2/3, unterschieden nach Bonität,

angegeben.

Tabelle 4.5.4.2/3: Bestandesalter bei Oberhöhe 20, 22 und 24 m in Abhängigkeit der Oberhöhenbonität.

Bestandesalter Bonität32 Bonität28 Bonität24 Bonität20 Bonität16

Oberhöhe 20 m 30 35 42 50 62

Oberhöhe 22 m 33 38 46 56 70

Oberhöhe 24 m 36 42 50 62 78

4.5.5 Diskussion weiterer Konzepte für Fichtenbestände

4.5.5.1 Konzept mit Ersteingriff bei Oberhöhe 8 m

Im Kapitel 4.5.3.2 wurde der Konflikt zwischen Anwendung der biologischen Rationa¬

lisierung und früher individueller Stabilisierung aufgezeigt. Um ein Ansteigen der Z-

Baum-Schlankheitsgrade zu verhindern, sind Konzepte vorstellbar, bei denen relativ

früh mit situativen Eingriffen die Naturautomation gezielt verstärkt wird. Das Vor¬

gehen beim Ersteingriff unterscheidet sich grundsätzlich nicht von demjenigen bei

späteren Ersteingriffen. Voraussetzung für eine früh beginnende, bewusste Anwen¬

dung der Naturautomation sind allerdings genügend dichte, stammzahlreiche

Bestände, in denen die Konkurrenz früh eingesetzt und bereits eine genügende
soziale Differenzierung geschaffen hat.

Als Grundlage für die weitere Diskussion dieser Konzeptvariante wird der Zustand

unbehandelter Bestände aus dichter Begründung bei Oberhöhe 8 m beschrieben

(Tab. 4.5.5.1/2). Eine Oberhöhe von 8 m wird -abhängig von der Bonität- in folgen¬
dem Bestandesalter erreicht (Tab. 4.5.5.1/1):

Tabelle 4.5.5.1/1: Bestandesalter bei Oberhöhe 8 m in Abhängigkeit der Oberhöhenbonität.

Bonität32 Bonität28 Bonität24 Bonität20 Bonität 16

Bestandesalter 16 18 21 25 30
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Tabelle 4.5.5.1/2: Unbehandelter Fichtenbestand bei Oberhöhe 8 m; Zustand und Eingriff.
Gesamtbestand Stammzahl N/ha 10'000

Anzahl Anwärter N/ha 1950

Grundflächenmittelstamm [cm] 4.7

Grundfläche [m2/ha] 24.4

Derbholzvorrat [Tfm/ha] 0

Totholzmenge bisher [Tfm/ha] 0

Totholz, aktuelle BHD (Bereich) fcml 1.0 bis 1.2

100 Gerüstbäume/ha

250 Gerüstbäume/ha

Oberdurchmesser fcml 10.8

Oberhöhe fm] 8.0

h/d10o h/d 74

h/d25o h/d 75

Z-Bäume Anzahl Z-Bäume (Sollgrösse) N/ha 200 - 250

BHD Z-Bäume fem] 8.1

Baumhöhe Z-Bäume fm] 6.6

H/d Z-Bäume Mittelwert h/d 81

Kronenlänge der Z-Bäume f%] 73

Kronenansatzhöhe der Z-Bäume [ml 1.7

Bedränger Mittelstamm Bedränger fcml 5.1

Baumhöhe Bedränger fm] 5.4

h/d Bedränger h/d 106

Hiebsanfall (Derbholz) fTfm/ha] 0

Durchforstungsstärke r%i Ca. 6

Anzahl Bedränger N/ha Ca. 600

Anzahl Bedränger/Z-Baum N ±2.5 bis 3

Bestand nach Eingriff Stammzahl N/ha Ca. 9400

Grundfläche fm2/ha] 22.9

Ausführung des Ersteingriffs:
• Suche der 200 bis 250 besten Z-Bäume/ha.

• Möglichst hohe soziale Position (=stabilste und vitalste Bäume).
• Gute Qualität.

• Falls Anwärter von Mischbaumarten vorhanden sind, können diese be¬

rücksichtigt werden.
• Abstand 7 bis 8 m, Verteilung mit Mindestabstand 4 m.

• Berücksichtigung der Feinerschliessung (keine Z-Bäume auf oder

unmittelbar angrenzend an jetzige oder zukünftige Rückegassen).
• Bestimmung der echten Bedränger; 1 bis 4 je Z-Baum, im Mittel etwa 2.5

bis 3 Bedränger je Z-Baum.
• Elimination der Bedränger, Holz bleibt im Bestand (es fällt noch kaum

Derbholz an).
• Keinerlei Eingriff im Füllbestand (Zwischenfelder).

Gegenüber Konzepten mit Eingriffsbeginn bei Oberhöhe 15 m oder später können

bei frühen Ersteingriffen -noch in der Dickung- die Z-Bäume gefördert werden, so¬

lange ihre individuelle Stabilität noch sehr gut ist. Der mittlere h/d-Wert der Z-Bäume

liegt bei 80, in der Dickung ist eine rasche Reaktion zu erwarten. Dies ist ein wesent¬

licher und -falls man nicht auf die kollektive Stabilität vertrauen will- unerlässlicher

Vorteil. Weitere Vorteile von sehr frühen Ersteingriffen sind:

• Bei noch hoher Anzahl Anwärter können die Auslesekriterien (hohe Vitalität /

soziale Position, Qualität und Verteilung) optimal miteinander verbunden wer¬

den.

• Verkürzung der Produktionszeit, dadurch Senkung von Risiken.
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• Höhere waldbauliche Freiheit; insbesondere durch den erwähnten Vorteil der

früheren und besseren individuellen Stabilisierung; die Abhängigkeit von der

kollektiven Stabilität und dadurch die Einschränkungen für spätere Eingriffe
sind geringer (Eingriffsstärke, Anlage von Rückegassen, Wahl der Holzernte¬

verfahren, vgl. Kap. 4.4).
• Die Baumdimensionen beim Ersteingriff sind noch sehr gering und unproble¬

matisch; der mittlere BHD der Bedränger liegt erst bei 5 cm.

Nachteile von frühen Ersteingriffen sind:

• Die Stammzahlen sind noch sehr hoch (um 10'000 je ha), die Übersichtlichkeit
ist eingeschränkt (Kronenansatz auf knapp 2 m Höhe).

• Dies erschwert die Suche nach den besten Z-Bäumen und ganz allgemein die

Ausführung des Ersteingriffs, welcher dadurch aufwendiger und teurer wird.

• Falls die Differenzierung noch nicht genügend fortgeschritten ist, sind die

vitalsten, wuchskräftigsten Z-Bäume noch nicht oder noch zu wenig klar er¬

kennbar, ein wichtiger Vorteil der biologischen Rationalisierung kann damit

nicht genutzt werden.

• Die qualitative Beurteilung der Z-Bäume ist erschwert (Kronenansatzhöhe).
• Eine so frühe Wahl der Z-Bäume birgt ein höheres Risiko von Ausfällen (durch

qualitative Mängel); bei Oberhöhe 8 m sind erst rund 6 bis 8 m der Stamm¬

achsen sichtbar (mittlere Z-Baumhöhe bei 6.6 m).
• Frühe Eingriffe führen zu grösseren Aststärken bei den Z-Bäumen; bei zu

starken (oder zu vielen) solchen Eingriffen ergeben sich Nachteile für die

Qualität (falls eine Wertastung der Z-Bäume vorgesehen ist, ist dieses

Argument weniger relevant).

Somit ergeben sich auch mit frühen Eingriffen interessante Möglichkeiten, die Natur¬

automation zu nutzen und noch zu erhöhen. Voraussetzung sind allerdings stamm¬

zahlreiche Bestände, in denen die soziale Differenzierung früh eingesetzt hat. Genau

diese Art einzugreifen kann bei Revierförster ENGELI (Thundorf, Kanton Thurgau)
beobachtet werden. Dort wurden mit sehr frühen Eingriffen bereits in der Dickung die

vitalsten Fichten situativ gefördert. In den Zwischenfeldern wurde bewusst nicht

eingegriffen, so dass ein sehr grosser Unterschied im Wuchspotential hergestellt
werden konnte. Dadurch werden weitere Eingriffe auf lange Sicht unnötig; eventuell

sogar bis zur Hiebsreife der Z-Bäume; der Füllbestand kann bei Kostendeckung
später natürlich trotzdem geerntet werden.

Arbeitsverfahren/Methoden für den Ersteingriff bei Oberhöhe 8 m:

• Motorsäge: Dabei sind nur 1 bis 2 Schnitte nötig; die im Zusammenhang mit

der Schrägschnittmethode diskutierte Problematik entfällt. Allerdings wirkt die

hohe Dichte für einen Motorsägeneinsatz erschwerend.

• Handsäge (Typ Felco): Diese kleine Säge erlaubt einen raschen und

effizienten Einsatz; die eingeschränkte Bewegungsfreiheit in sehr dichten

Beständen ist dabei kein Nachteil.

• Der Einsatz der Langstielsichel ist eine prüfenswerte Alternative. Mit diesem

schweren Hiebgerät können die Bedränger auf rund 2 m Höhe geköpft
werden. Auch bereits etwas dickere Stämmchen (bis rund 8 cm Stärke auf

Schnitthöhe) können durch 2 Hiebe mit der Langstielsichel vorgeschwächt und

anschliessend heruntergezogen und abgeknickt werden.
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Bezüglich Praktikabilität, Zeitaufwand und Kosten von solch frühen Eingriffen liegen
keine eigenen Erfahrungen vor. Es kann davon ausgegangen werden, dass die

Bestimmung der Z-Bäume einen deutlich höheren Aufwand verursacht. Pflegegassen
erleichtern in diesem frühen Stadium die Orientierung und die Einhaltung einer

sinnvollen Verteilung der Z-Bäume. EDER (2004) spricht in diesem Zusammenhang
von Zugangslinien. Für die Ausführung des Eingriffs selber kann von einem Aufwand

von maximal einer Minute je Bedränger ausgegangen werden (MENZI, mündl. Mitt.)
Bei etwas stärkeren Eingriffen („Auskesseln", ohne aber Unterständige zu entneh¬

men, welche sowieso absterben werden), mit durchschnittlich 3 Bedrängern für 200

Z-Bäumen ergeben sich 600 Entnahmen je Hektar, also maximal 600 Minuten oder

10 Stunden. Dazu kommt noch der Zeitaufwand für die Wahl der Z-Bäume. Mit einer

vorsichtigen Schätzung könnte ein solcher Eingriff sicher in 20 Stunden ausgeführt
werden, eventuell auch in 15 Stunden.

Entscheidend für eine optimale Ausnutzung der Naturautomation ist hier wiederum

die richtige Auswahl der Z-Bäume (das heisst nur die Vitalsten), sowie der vollstän¬

dige Verzicht auf Eingriffe in den Zwischenfeldern: Dadurch würde der angestrebte
Unterschied in der sozialen Position aufgehoben, die Naturautomation behindert oder

sogar vollständig verunmöglicht. Dies gilt speziell für flächige Eingriffe, welche aus

Sicht der Naturautomation vollständig kontraproduktiv sind. Flächige Eingriffe mit

einer frühen Individualisierung der Produktion und Investitionen in alle verbleibenden

Bäume sind nur zu rechtfertigen, wenn der Eingriff bereits kostendeckend ist, oder

wenn dadurch die Voraussetzungen geschaffen werden, dass der nächste Eingriff
(mit Vollemter) kostendeckend, bzw. bereits mit Gewinn ausgeführt werden kann.

Frühe Ersteingriffe in unbehandelten Fichtenbeständen (Oberhöhe 5 bis 10 m)
können -richtig ausgeführt- mit geringem Aufwand ein hohes soziales Gefälle

zwischen den Z-Bäumen und dem Füllbestand schaffen. Dadurch wird die

Grundlage gelegt für ein hohes Mass an Naturautomation: Die Z-Bäume ver¬

mögen sich später weitgehend selber durchzusetzen, weitere Eingriffe können

mit geringem Aufwand erfolgen. Der Steuerungsaufwand ist insgesamt sehr

gering.

Ein wesentlicher Vorteil von frühen Ersteingriffen ist die gute individuelle

Stabilität der Z-Bäume. Hingegen ist aufgrund der höheren Bestandesdichte

der Zeitaufwand für die Wahl der Z-Bäume und die Elimination der Bedränger
höher, die Qualität der Z-Bäume ist noch nicht optimal anzusprechen.

Bei sehr tiefen Bonitäten (unter 20) erscheinen sehr frühe Ersteingriffe auch aus

Sicht der Wuchsförderung vorteilhaft, damit genügend starkes Holz innerhalb einer

nützlichen Umtriebszeit erreicht werden kann. Allerdings kann auch grundsätzlich
diskutiert werden, ob bei sehr tiefen Bonitäten Investitionen in die Qualitätsholz¬

produktion überhaupt sinnvoll sind (ABETZ 1994, OTTO 1994). Auf der anderen

Seite kann argumentiert werden, dass situative Eingriffskonzepte mit einem geringen
Steuerungsinput und hoher Effizienz gerade bei geringwüchsigen Standorten beson¬

ders wirksam sind; falls solche Standorte zusätzlich noch schlecht erschlossen bzw.

erschliessbar sind, sind es die Standorte, auf denen die hier vorgestellten Konzepte
der biologischen Rationalisierung auch in Deutschland bereits heute aktuell sind.
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4.5.5.2 Konzept mit spätem Ersteingriff bei Oberhöhe 25 m

Die Auswirkungen von späten Ersteingriffen sollen am Beispiel eines Eingriffs¬
beginns bei Oberhöhe 25 m gezeigt werden. Diese Oberhöhe wird bei folgenden
Bestandesaltern erreicht (Tab. 4.5.5.2/1):

Tabelle 4.5.5.2/1: Bestandesalter bei Oberhöhe 25 m in Abhängigkeit der Qberhöhenbonität.

Bonität32 Bonität28 Bonität24 Bonität20 Bonität16

Bestandesalter 37 44 53 65 85

Wie der durchschnittliche unbehandelte Fichtenbestand zu diesem Zeitpunkt aus¬

sieht, ist in Tabelle 4.5.5.2/2 beschrieben. Die Angaben gelten unabhängig von der

Bonität.

Tabelle 4.5.5.2/2: Unbehandelter Fichtenbestand bei Oberhöhe 25 m; Zustand und Eingriff.
Gesamtbestand Stammzahl N/ha 2'460

Anzahl Anwärter N/ha 400

Grundflächenmittelstamm fem] 17.8

Grundfläche [m2/ha] 61.5

Derbholzvorrat [Tfm/ha] 660

Totholzmenge bisher [Tfm/hal 70

Totholz, aktuelle BHD (Bereich) [cm] 9.2 bis 12.2

100 Gerüstbäume/ha

250 Gerüstbäume/ha

Oberdurchmesser [cm] 28.8

Oberhöhe [m] 25.0

h/d10o h/d 86.8

h/d25o h/d 93.6

Z-Bäume Anzahl Z-Bäume (Sollgrösse) N/ha 200 - 250

BHD Z-Bäume [cml 25.5

Baumhöhe Z-Bäume rmi 24.2

H/d Z-Bäume Mittelwert h/d 94.8

Kronenlänge der Z-Bäume f%l 36

Kronenansatzhöhe der Z-Bäume fml 15.4

Bedränger Mittelstamm Bedränger fcml 20.8

Baumhöhe Bedränger [m] 22.4

h/d Bedränger h/d 107.7

Hiebsanfall (Derbholz) [Tfm/ha] 140

Durchforstungsstärke [%1 21.4

Anzahl Bedränger N/ha Rund 300 bis 375

Anzahl Bedränger/Z-Baum N ±1.5

Bestand nach Eingriff Stammzahl N/ha Ca. 2'100

Grundfläche [m2/ha] 48.3

Fichtenbestände, welche bis zu einer Oberhöhe von 25 m unbehandelt waren,

enthalten noch rund 2500 lebende Bäume je Hektar. Als Vorteile der unterlassenen

Behandlung bis zu diesem Entwicklungsstadium können genannt werden:

• Die Naturautomation (im Sinne der natürlichen Bestandesentwicklung) konnte

während einer längeren Zeit genutzt werden.

• Die natürliche Mortalität hat Tausende von Bäumen geringen Durchmessers

eliminiert.

• Die dünnsten noch lebenden Bäume sind dicker als 9 cm.

• Bisher sind keinerlei Kosten für Pflege und Durchforstung entstanden.

• Die Übersicht im Bestand ist mittlerweilen sehr gut.

189



• Es sind noch genügend Anwärter vorhanden, die Auslesebasis beträgt aber

nur noch knapp 2.0; die in Frage kommenden Anwärter sind deshalb auf den

ersten Blick sichtbar. Dadurch ist die Wahl der Z-Bäume sehr rasch möglich.
• Die kollektive Stabilität ist gut.

Nachteile sind vor allem bei der individuellen Stabilität, aber auch bei der Vitalität

auszumachen:

• Die Schlankheitsgrade der Gerüstbäume bzw. Z-Bäume haben ein hohes

Niveau erreicht (100 Gerüstbäume mit einem mittleren h/d-Wert von 87, Z-

Bäume über 90).
• Eine rasche Korrektur ist nicht möglich.
• Durch die jahrzehntelange Periode hoher Schlankheitsgrade steigt das Risiko,

dass ein aussergewöhnliches Ereignis eintritt („Zeitdauer-Risiko", vgl. Kap.
4.5.2).

• Die mittlere Kronenlänge der Z-Bäume beträgt noch 36 %.

Vorteilhaft sind indessen die für die Holznutzung relevanten Parameter:

• Der mittlere Bedränger-BHD liegt jetzt bereits über 20 cm.

• Der Hiebsanfall bei einem Ersteingriff beträgt rund 140 Tfm/ha.

• Grund für den ansprechenden Hiebsanfall ist die Durchforstungsstärke von

21.4 %, welche aber auf der anderen Seite zu einer gegenüber früheren

Eingriffen hohen Destabilisierung führt.

Wie bereits in Kapitel 4.4.3 diskutiert wurde, erschwert die hohe Dichte in

unbehandelten Beständen die Wirtschaftlichkeit von Ersteingriffen. Aus der Aus¬

gangslage eines unbehandelten Bestandes ergeben sich folgende Varianten:

• Falls bereits früher Rückegassen angelegt wurden, ist ein vollmechanisierter

Ersteingriff vertretbar (auch mit einigen zusätzlichen, verfahrensbedingten
Baumentnahmen; in diesem Fall wäre der Bestand dank der stabilen

Gerüstbäume entlang der Gassen auch wesentlich weniger schadensanfällig
als die untersuchten Bestände).

• Von der gleichzeitigen Anlage von Rückegassen, zusammen mit der Aus¬

führung des Ersteingriffs, ist abzuraten. Falls also noch keine Rückegassen
vorhanden sind, könnte zuerst nur der Rückegassenaushieb erfolgen, der

eigentliche Eingriff erst einige Jahre später. Diese Variante ist aber bezüglich
Destabilisierung nicht optimal, bzw. mit einem erhöhten Risiko durch den

Rückegassenaushieb verbunden.

• Eine andere Möglichkeit ist der Aushieb der Bedränger ohne Nutzung, d. h.

der Hiebsanfall wird liegengelassen. Aufgrund des Bedränger-Mittelstamms
von über 20 cm kann die Anwendung der Schrägschnittmethode nicht mehr

empfohlen werden. Die Bäume müssen motormanuell gefällt werden (dies ist

jetzt, dank der grösseren Masse der Bäume, bereits wesentlich besser

möglich als noch bei Oberhöhe 15 m). Hängenbleibende Bäume können mit

dem Kehrhaken heruntergedreht werden, im Bedarfsfall werden die Bäume

zersägt bzw. abgemetert. Problematisch an dieser Variante ist der hohe

Hiebsanfall von 140 Tfm/ha, dies nicht wegen des Holzverlustes (welcher
unter schweizerischen Verhältnissen noch keine ökonomische Einbusse

bedeutet), sondern wegen der Gefahr des Borkenkäferbefalls. Aus diesem

Grund könnte der Eingriff gestaffelt ausgeführt werden (zwei mal 70 Tfm/ha im

Abstand von einigen Jahren), was nicht viel teurer ist als ein Eingriff
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(Hiebsanfall ist bei Nutzungsverzicht nicht leistungsbestimmend). Diese Va¬

riante wäre auch aus Sicht der Stabilität vorzuziehen.

• Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Anzahl Z-Bäume zu reduzieren,
und nur die vitalsten und stabilsten Z-Bäume -unabhängig ihrer räumlichen

Verteilung, aber unter Berücksichtigung des minimalen Abstandes- zu fördern.

Bei einer Reduktion der Z-Bäume auf rund die Hälfte (also etwa 100 Z-Bäume)
fällt der Eingriff deutlich schwächer aus: Einerseits sind es weniger Z-Bäume,
zweitens handelt es sich um ein sozial höheres Kollektiv, welches weniger
Förderung bedarf. Damit wäre bereits ein Eingriff im Bereich von 50 Tfm/ha

wirksam, welcher auch aus phytosanitärer Sicht als unproblematisch einge¬
stuft werden kann.

• Eine pragmatische Lösung besteht darin, die oben genannten Möglichkeiten
zu kombinieren, indem entlang Bestandesrändern und bestehenden Rücke¬

gassen Holz genutzt wird, während eine Nutzung in anderen, schlecht

zugänglichen Bestandesteilen unterlassen wird. In diesem Fall kann das

modifizierte Goldberger-Verfahren eingesetzt werden, welches die Fällarbeiten

erleichtert und eine teilmechanisierte Aufarbeitung erlaubt37.

Somit ist auch ein später Beginn der Eingriffe erst bei Oberhöhe 25 m eine diskutable

Möglichkeit. Obwohl diese Variante des Ersteingriffs eher speziell anmutet, ist zu

bemerken, dass dieses Entwicklungsstadium auf besten Standorten bereits im Alter

von knapp 40 Jahren erreicht wird. Entscheidend für die Beurteilung solcher

Konzepte dürfte sein, wie die Problematik der Stabilität eingestuft wird, dabei ist auch

an die Variation der Entwicklung unbehandelter Bestände -speziell bezüglich
Stabilität- hinzuweisen. Das Beispiel der Versuchsfläche Breitenacker (vgl. Abb.

4.2.4.3/9) zeigt, dass auch mit einem späten Ersteingriff wertvolle und stabile

Bestände herangezogen werden können (Ersteingriff im Alter von 41 Jahren bei

Oberhöhe 24 m).

Späte Ersteingriffe bei Oberhöhe 25 m ermöglichen Vorteile bezüglich
Naturautomation und Wirtschaftlichkeit des Ersteingriffs. Ein grosser Nachteil

ist aber das erhöhte Risiko von Nassschneeschäden durch den langen
Zeitraum unbehandelter Entwicklung. Aufgrund der Schwierigkeit, dieses

Risiko zu quantifizieren und fehlender Erfahrungen zur Auswirkung des

Ersteingriffs wird dieses Konzept nicht generell empfohlen.

37
Beim modifizierten Goldberger-Verfahren werden die Bedränger entgegen der (Vor-)Rückerichtung

motormanuell gefällt und anschliessend mit der Seilwind dickörtig zur Rückegasse oder Waldstrasse

vorgerückt. Dort erfolgt die Aufarbeitung mit dem Prozessor, anschliessend die Rückung durch den

Forwarder. Durch das kombinierte Fällen/Vorrücken müssen die Bäume nicht händisch zu Boden

gebracht werden; der Seilzug dient gleichzeitig als Fällhilfe.
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4.5.5.3 Konzept mit sehr spätem Ersteingriff bei Oberhöhe 35 m

Eine Oberhöhe von 35 m wird in folgendem Bestandesalter erreicht (Tab. 4.5.5.3/1):

Tabelle 4.5.5.3/1: Bestandesalter bei Oberhöhe 35 m in Abhängigkeit der Bonität.

Bonität32 Bonität28 Bonität24 Bonität20 Bonität16

Bestandesalter 57 70 88 117 167

Wie der durchschnittliche unbehandelte Fichtenbestand zu diesem Zeitpunkt
ausschaut, ist in Tabelle 4.5.5.3/2 beschrieben. Diese Tabelle enthält zusätzlich

Angaben zum Bestand Richenthal2, dem ältesten untersuchten unbehandelten

Fichtenbestand.

Tabelle 4.5.5.3/2: Unbehandelter Fichtenbestand bei Oberhöhe 35 m sowie im ältesten untersuchten Bestand

Richenthal2 (Alter 62. Oberhöhe 33.8 m).

hdom 35 m Richenthal2

Gesamtbestand Stammzahl N/ha 1'080 1160

Anzahl Anwärter N/ha 260 303

Grundflächenmittelstamm fcml 25.4 28.3

Grundfläche fm2/hal 72.4 73.0

Derbholzvorrat [Tfm/ha] 1070 1065

Totholzmenge bisher fTfm/hal 240 215

Totholz, aktuelle BHD (Bereich) [cm] 14.0//18.7 14//20

100 Gerüstbäume/ha

250 Gerüstbäume/ha

Oberdurchmesser [cml 39.9 40.7

Oberhöhe [m] 35.0 33.8

h/d-ioo h/d 83.3 83.1

h/d250 h/d 87.8 87.6

Z-Bäume Anzahl Z-Bäume (Sollgrösse) N/ha 150-200 214

BHD Z-Bäume [cm] 35.7 37.1

Baumhöhe Z-Bäume rmi 34.1 33.0

h/d Z-Bäume h/d 95.4 88.9

Kronenlänge der Z-Bäume [%] 30 32

Kronenansatzhöhe der Z-Bäume [ml 23.8 22.3

Bedränger Mittelstamm Bedränger [cml 30.1 29.0

Baumhöhe Bedränger [m] 31.2 31.0

h/dgedränaer h/d 104 107

Hiebsanfall (Derbholz) [Tfm/ha] 440 500

Durchforstungsstärke f%l 45.0 47.1

Anzahl Bedränger N/ha 250 bis 350 489

Anzahl Bedränger/Z-Baum N ±1.5 2.29

Bestand nach Eingriff Stammzahl N/ha Ca. 750 670

Grundfläche [m2/ha] 39.8 38.6

Bei Oberhöhe 35 m, respektive beim ältesten und höchsten untersuchten unbe¬

handelten Bestand (Richenthal2) ergeben sich eindrucksvolle Zahlen: Vorräte von

über 1000 Tfm/ha, eine bisherige Totholzmenge von über 240 Tfm/ha. Die h/d-Werte

der Gerüstbäume liegen immer noch über 80, haben sich aber bereits etwas

verbessert. Bei diesen Oberhöhen kann davon ausgegangen werden, dass die

grösste Bedrohung nicht mehr durch Nassschnee, sondern durch Stürme verursacht

wird; dabei spielt der h/d-Wert eine geringere Rolle (RICHTER 1998). Hingegen
kommt der kollektiven Stabilität gegenüber Windeinwirkung eine erhöhte Bedeutung
zu (z. B. MARSCH 1989). Nach SCHÜTZ UND GÖTZ (2003) sind vor allem Unter¬

brechungen im Kronendach zu vermeiden.
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Die Anzahl Anwärter ist mit 260 je ha zu gering für eine vollständige Flächen¬

ausnutzung. Aufgrund der sehr späten Auswahl und Förderung kann von den

(bereits kurzkronigen) Z-Bäumen nur noch eine beschränkte Reaktion erwartet

werden. WEISE (1995) kommt bei der Analyse eines unbehandelten Douglasien¬
bestandes zum Schluss, dass im Alter 59 (Oberhöhe 36.9m) die potentiellen Z-

Bäume unregelmässig verteilt sind, wodurch die 150 stärksten Douglasien nur 42 %

der Bestandesfläche überschirmen: „Bei rechtzeitiger, starker Durchforstung hätten

bei der zum Aufnahmezeitpunkt erreichten Höhe von 35 m die Z-Bäume aber bereits

den Bestand allein und flächendeckend gebildet." Dies ist ein wichtiges Argument für

genügend früh erfolgende Eingriffe. Für Bestände mit Ersteingriff bei Oberhöhe 35 m

muss deshalb von einer reduzierten Anzahl Z-Bäume ausgegangen werden (duale
Produktion). Ebenfalls ist die aufgrund der späten Förderung langsamere Durch¬

messerentwicklung der Z-Bäume zu berücksichtigen (vgl. Kap. 6).

Bei Oberhöhe 35 m stimmt in unbehandelten Beständen vor allem die geringe
Kronenlänge der Z-Bäume -durchschnittlich nur noch 30 %- nachdenklich; zusam¬

men mit der Verpeitschung (WEISE 1995) führt sie zu einer zunehmenden

Verlichtung und Devitalisierung der Bestände. Dieser Eindruck dürfte mit ein Grund

dafür sein, dass im Bestand Richenthal2 die Anzeichung des Ersteingriffs mit 47 %

der Grundfläche oder 2.3 Bedränger je Z-Baum so kräftig ausgefallen ist. Dass der

mittlere Bedränger-BHD nur geringfügig über dem Grundflächenmittelstamm liegt, ist

ein weiterer Hinweis darauf, dass auch dünnere Bäume entnommen wurden, welche

nicht eigentliche Bedränger sind, den Z-Bäumen aber durch Kronenverpeitschung
doch schädlich sind.

Ob ein so starker Eingriff sinnvoll oder vertretbar ist und ob bei diesen Oberhöhen

überhaupt noch Eingriffe sinnvoll sind, kann diskutiert werden; diese Fragestellung
wird sich -aufgrund des Mangels an solchen speziellen Objekten- in der Praxis auch

kaum stellen. So späte Eingriffe werden aufgrund der gemachten Erkenntnisse bei

der Fichte nicht empfohlen.

Aus ökonomischer Sicht bestechend ist die Tatsache, dass mit Richenthal2 ein

Bestand herangewachsen ist, ohne irgendwelche Kosten für Pflege oder Durch¬

forstung zu verursachen. Bestände dieser Art erlauben -gute erntetechnische Bedin¬

gungen vorausgesetzt- auch unter den heutigen schweizerischen Bedingungen einen

kostendeckenden Ersteingriff. Dieser kann zu diesem Zeitpunkt problemlos voll¬

mechanisiert erfolgen, was auch aus Sicht der Arbeitssicherheit (Gefahr durch

Totholz, Kap. 4.2.4.6) vorzuziehen ist.

Nicht zu unterschätzen ist die Gefahr von Holzernteschäden, vor allem Fällschäden,
welche bei mittleren Baumhöhen der Bedränger von über 30 m leicht verursacht

werden können; Bestände, welche mit Konzepten mit früherem Ersteingriff behandelt

wurden, befinden sich bei Oberhöhen von 35 m bereits in der Hiebsruhe. Auf der

anderen Seite weisen Bestände, solange sie unbehandelt sind, weder Fäll-, Rücke-,
noch Befahrungsschäden auf; was ein nicht zu vernachlässigender Vorteil ist

(AMMANN 1999).
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4.5.5.4 Produktion ohne Eingriffe - Vornutzungsfreie Konzepte?

Die ertragskundlichen Daten unbehandelter Fichtenbestände bei Oberhöhen über 30

m (als Beispiel der Bestand Richenthal 2, Tab. 4.5.5.3/2) zeigen, dass auf sehr guten
Standorten bereits nach rund 60 Jahren sehr hohe Vorräte vorhanden sind. Eine

Alternative zu späten Eingriffen mit ihren eingriffsbedingten Risiken wäre somit auch

der vorzeitige Abtrieb von vollständig unbehandelten Beständen. Dabei besteht ver¬

jüngungstechnisch wenig Spielraum (KENK 1999); vorteilhaft wird im Saumschlag¬
verfahren gegen die Hauptwindrichtung verjüngt. Dies wäre dann eine vollständig
vornutzungsfreie Produktion; eine Vorstellung, welche den mitteleuropäischen Wald¬

bauern nicht eben nahe liegt. Rein ökonomisch ist es sicherlich eine attraktive

Variante, welche zwar kein Wertholz produziert, dafür fast zu 100 % zerspaner¬

taugliche, feinastige Sortimente (3a/b, 2a/b, etwas 1b). Die dünnsten noch lebenden

Fichten haben einen BHD von 14 cm; damit ergibt sich eine Produktion weitgehend
ohne Schwachholz- auch eine Lösung des Schwachholzproblems (ABETZ 1994).

Eine solche Variante, Kurzumtrieb (60 Jahre) ohne Eingriffe, wird im Kapitel 6

ökonomisch bewertet und mit den anderen Varianten verglichen. Zusätzlich wird dort

ein weiteres Konzept ohne Behandlung, aber mit längerer Umtriebszeit (100 Jahre),
betrachtet.

Zu beachten, bzw. in Relation zu den eingesparten Pflegekosten zu setzen, ist

selbstverständlich das erhöhte Risiko. Produktionskonzepte ohne Eingriffe werden

allenfalls bei einer nochmaligen starken Verschlechterung der ökonomischen

Rahmenbedingungen aktuell (vgl. aber auch ostkanadischen Waldbau). Im Moment

werden sie nicht empfohlen; insbesondere auch deshalb nicht, weil mit den hier

vorgestellten Konzepten mittels Nutzung von Naturautomation durch frühe Eingriffe
(Oberhöhe 15 m oder 8 m) mit sehr geringem Aufwand eine zielgerichtete und

effiziente Produktion mit geringem Risiko möglich ist.
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4.5.6 Diskussion der Holzqualität

Bei der vorliegenden Untersuchung unbehandelter Fichtenbestände war für die

Bestimmung der vorhandenen Anwärter eine maximale Astdicke von 3 cm bis zu

einer Höhe von 10 m Bedingung; darüber hinaus wurden keine Parameter zur

Astigkeit erhoben, weil davon ausgegangen wurde, dass für die Produktion von

astfreiem Holz eine Wertastung sowieso notwendig ist (Kap. 3.2.3.1).

Die Astigkeit beeinflusst selbstverständlich trotzdem die Holzqualität; insbesondere

dann, wenn nicht mehr B-, sondern nur noch C-Qualität erreicht wird. Diesbezüglich
haben unbehandelte Bestände mit ihrer maximalen Dichte grundsätzlich sehr gute
Voraussetzungen. Bedeutungsvoll ist dies für die vitalsten Bäume, welche dank der

hohen Dichte immer noch genügend feinastig sind, um als Z-Bäume in Frage zu

kommen. Bei weitständiger Pflanzung oder sehr starken Eingriffen kann es vorkom¬

men, dass die vitalsten Bäume so grobastig sind, dass ihre Eignung als Z-Bäume in

Frage gestellt werden muss. LEDER (2004) unterstreicht die Bedeutung der

Aststärken für die Qualität und die diesbezüglichen Vorteile in unbehandelten,
dichten Fichtenbeständen.

Frühe und starke Pflegeeingriffe bzw. eine weitständige Bestandesbegründung be¬

wirken zu Beginn sehr breite Jahrringe, welche qualitativ und holzphysikalisch
nachteilig sind. Demgegenüber trägt nach WEIHS, WILHELM und ROOS (1999) die

Feinastigkeit (Faserverlauf) und der enge Jahrringaufbau (hoher Spätholzanteil) in

unbehandelten Fichtenbeständen zur Stabilisierung der Bäume bei; diese Eigen¬
schaften sind aber auch bezüglich Holzqualität positiv hervorzuheben.

Ein weiterer, positiver Effekt ist der regelmässige Jahrringaufbau der Z-Bäume aus

Beständen, welche temporär nicht behandelt worden waren: Der Zuwachs wird

zuerst gebremst, später gefördert (durch Eingriffe, kombiniert mit Naturautomation).
Auf diese vorteilhafte Durchmesserentwicklung der vitalsten Bäume in unbehan¬

delten Beständen weisen WEIHS, WILHELM und ROOS (1999) explizit hin: „Die
überdurchschnittliche Holzqualität der Supervitalen [...] resultiert daraus, dass sich

die vorherrschenden Fichten immer in führender Stellung befunden haben, ohne

abrupten Änderungen der Wachstumsbedingungen, wie etwa dem Ausscheiden

eines Nachbarn durch frühzeitige Standraumerweiterung, ausgesetzt gewesen zu

sein." Im Gegensatz dazu haben Fichten in einem extrem weitständig begründeten
Bestand einen insgesamt ungünstigen Jahrringaufbau, indem die Jahrringe zuerst

sehr breit, dann immer dünner werden (KENK 1988). Einem gleichmässigen
Jahrringaufbau wird eine hohe Bedeutung für die Holzqualität beigemessen (z. B.

JEHLE1995).
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5. Ergebnisse: Laubholzbestände

5.1 Einleitung und Bestandesübersicht

Bei der Fichte erlaubte die Datengrundlage auf Basis von 65 unbehandelten Be¬

ständen eine detaillierte Analyse unter Berücksichtigung verschiedener Standorts¬

bonitäten. Für die untersuchten Laubholzarten Esche, Bergahorn und Buche konnten

trotz intensiver Suche nicht sehr viele unbehandelte Bestände gefunden werden.

Bei der Esche spielt die Variation des Standortes weniger eine Rolle, weil die

Produktion von hochwertigem Eschenholz von vornherein auf gute bis sehr gute
Standorte mit guter Wasserversorgung beschränkt ist. Tabelle 5.1/1 mit einer

Übersicht zu den untersuchten Eschenbeständen zeigt, dass die gefundenen
Bestände zum grössten Teil auf entsprechend guten, für die Esche geeigneten
Standorten stocken; die Bonitäten liegen zwischen 25 und 34. Die Daten aus 16

unbehandelten Eschenbeständen im Alter von 11 bis 68 Jahren erlauben immerhin,

gewisse Entwicklungstendenzen in Form von unechten Zeitreihen aufzuzeigen.

Tabelle 5.1/1: Übersicht unbehandelte Eschenbestände, sortiert nach Oberhöhe38.

Bestand Oberhöhe Alter Bonität Anteil Esche zweite Baumart deren Anteil

Name M rvi fG%] bzw. Artengruppe fG%l

Erlosenl 6.8 11 32 69.02 Bergahorn 25.80

Steckborn4 7.1 14 26 96.99 Buche 1.72

Affoltern 7.2 11 32 97.85 Bergulme 0.84

Erlosen2 9.4 14 29 52.78 Bergahorn 35.80

Steckbom2 9.7 17 25 81.63 Bergahorn 6.79

Erlosen3 10.6 12 34 74.37 Weichlaubholz 14.82

Steckborn3 11.0 17 27 52.16 Buche 27.46

Steckbornl 11.8 17 28 88.69 Buche 4.80

Guggenbühl 14.0 19 28 57.80 Birke und Weide 25.75

GirsteM 19.6 23 31 98.27 Aspe 1.22

Alphof2 20.3 26 29 94.20 Bergahorn 2.15

Hemenrüti5 23.6 34 28 60.85 Fichte 35.37

Ramsberg39 24.2 34 29 25.52 Buche 41.66

Girstel2 25.1 28 32 100.00 — —

Fehraltorf 26.6 33 32 90.89 Buche 5.09

Möhlin2 34.5 68 32 50.71 Buche und Hagebuche 28.71

Für Bergahorn stand nur ein einziger (reiner) Bestand zur Verfügung (Tab. 5.1/2).
Dieser war gepflanzt worden.

Tabelle 5.1/2: Übersicht unbehandelter Bereahornbestand

Bestand Oberhöhe Alter Bonität Anteil

Bergahorn

zweite Baumart deren Anteil

Name fml rvi fG%] bzw. Artengruppe fG%]

Alphofl 19.2 26 28 91.31 Esche 6.82

38
Für die Berechnung der Oberhöhe wurde nur die Hauptbaumart berücksichtigt, hier die Esche.

39
Esche, Bergahorn und Kirsche zusammengefasst ergibt immerhin 50.50 % Edellaubholz, weshalb

dieser Bestand -trotz des höheren Buchenanteils- bei den Eschenbeständen aufgeführt wird.
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Für Buche konnten sieben unbehandelte Bestände gefunden werden (Tab. 5.1/3).
Dabei handelt es sich zum grössten Teil um ältere Bestände, nur ein jüngerer
Bestand stand zur Verfügung. Bezüglich Bonität sind die Buchenbestände unter¬

schiedlich eingestuft; dies entspricht auch dem grösseren Spektrum bezüglich Stand¬

orten, auf denen Wertholzproduktion mit der Buche in Frage kommt. Vier Buchen¬

bestände liegen im Schweizer Jura (Kanton Solothurn), zwei davon haben eine gute
Oberhöhenbonität. Ein Bestand stockt im Toggenburg (Kanton St. Gallen) auf einem

Bergsturz, der sich vor rund 60 Jahren ereignete, ein weiterer in Süddeutschland

(Bundesland Baden-Württemberg, ca. 25 km südlich von Tübingen). Die ungepflegte
Buchendickung liegt am Irchel (Kanton Zürich)40.

Somit konnten keine unbehandelten Buchenbestände auf den gutwüchsigen
Standorten des Schweizer Mittellandes gefunden werden. Sehr wahrscheinlich wären

auf diesen Standorten, auf denen die meisten der untersuchten Fichtenbestände

Oberhöhenbonitäten von über 30 erreichten -und damit den Rahmen der schweize¬

rischen Fichtenertragstafel (EAFV 1983) sprengen-, auch für unbehandelte Buchen¬

bestände noch höhere Wuchsleistungen bzw. Oberhöhenbonitäten zu erwarten. Dies

muss bei der Ableitung von Pflegekonzepten berücksichtigt werden, indem beispiels¬
weise die kritische Anzahl Anwärter früher erreicht wird.

Tabelle 5.1/3: Übersicht unbehandelte Buchenbestände, sortiert nach Oberhöhe.

Bestand Oberhöhe Alter Bonität Anteil Buche zweite Baumart deren Anteil

Name fm] M [G%] bzw. Artengruppe [G%]

Irchel 10.7 15 2041 98.34 Eiche 1.12

Rüttenenl 20.7 49 21 98.54 Mehlbeere 1.04

Dicken 22.5 55 23 73.92 Esche 9.94

Schitterwald 23.3 80 17 84.89 Fichte und Tanne 14.29

Ringingenl 27.5 87 19 83.77 Bergahorn und Esche 16.23

Andreslen2 27.6 64 23 95.67 Fichte und Tanne 4.33

Andreslen! 31.0 68 25 82.53 Fichte und Tanne 9.22

Aus Mischbeständen, beispielsweise Bergahorn beigemischt in Eschenbeständen

oder Esche in Fichtenbeständen, waren zusätzlich Daten zu Anwärtern der interes¬

sierenden Baumarten verfügbar; dabei ist natürlich der Einfluss der Mischungsver¬
hältnisse mit zu berücksichtigen.

Einige grundlegende Gesetzmässigkeiten der Bestandesentwicklung verhalten sich

in unbehandelten Laubholzbeständen gleich bzw. ähnlich wie in Fichtenbeständen.

Daneben gibt es wichtige Unterschiede zwischen Fichte und Laubbaumarten, welche

auch wesentliche Konsequenzen haben für die waldbauliche Behandlung und damit

für die vorgeschlagenen Pflegekonzepte.

Die geografische Lage der Bestände ist aus Abbildung 3.1.2/1 ersichtlich.
41

Laut Standortskartierung des Kantons Zürich handelt es sich um einen typischen Waldhainsimsen-

Buchenwald; gemäss den Vegetationskundlichen Grundlagen (BGU, 1989) ergibt sich Bonität 20. Die

Herleitung der Bonität über Alter und Oberhöhe ergibt einen extrem hohen Wert; der Bestand ist für

eine eindeutige Bonitierung noch zu jung. Möglicherweise wird bei der Oberhöhenentwicklung in der

schweizerischen Buchenertragstafel (EAFV 1983) eine langsameres Jugendwachstum -ev. durch

längere Überschirmung- unterstellt.
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Als Gemeinsamkeiten sind zu nennen:

• Unbehandelte Bestände enthalten höhere Stammzahlen als gepflegte Bestän¬

de, eine maximale Dichte stellt sich ein.

• Daraus ergibt sich eine natürliche Differenzierung nach Baumhöhe, Durch¬

messer und sozialer Stellung.
• Die Folge davon ist eine Stammzahlabnahme durch natürliche Mortalität („self-

thinning").
• Damit verbunden ist auch eine Abnahme der Anzahl Anwärter.

Als wesentliche Unterschiede zu den Fichtenbeständen kann von vornherein ge¬
nannt werden:

• Auf konzeptioneller Ebene unterscheiden sich die Laubholzbestände durch

eine geringere Anzahl Z-Bäume und somit durch einen höheren Endabstand

der Z-Bäume. Bei den Aufnahmen wurden 100 bis 150 Z-Bäume je ha im

Idealabstand von 9 bis 11 m angestrebt (Kap. 3.2.2).
• Es handelt sich zum grössten Teil um Bestände aus Naturverjüngung.
• Dadurch sind anfänglich bedeutend höhere Stammzahlen vorhanden; die na¬

türliche Mortalität setzt früher ein.

Die Frage der Stabilität, welche bei der Fichte im Vordergrund steht, ist zu über¬

prüfen. Bei den Laubhölzern von spezieller Bedeutung ist die Frage der Qualität und

der Mischungen bzw. Entmischungstendenzen.

Aufgrund der geringen Anzahl Bestände erschien es sinnvoll, die interessierenden

Baumarten Esche, Bergahorn und Buche gemeinsam zu analysieren. Damit werden

auch direkte Vergleiche möglich. Teilweise kommen diese Arten auch gemeinsam
innerhalb eines Bestandes vor; dies gilt vor allem für Esche und Bergahorn.

Von der Schaftarchitektur sind Esche und Bergahorn ähnlich aufgebaut (monopo-
disch-gegenständiger Verzweigungstyp), während die Buche eine sympodisch-wech-
selständige Verzweigung aufweist. Aufgrund der Art der Verzweigung verläuft die

Bildung der Schaftachse bei Esche und Bergahorn häufig unproblematisch. Fragen
der Zwieselbildung durch äussere Einwirkung (sog. traumatische Zwiesel, SCHÜTZ

1999) stehen hier im Vordergrund. Bei der Buche spielt die genetische Veranlagung
eine Rolle; gemäss ROLOFF (1985) können die 3 Verzweigungstypen wipfelschäftig,
zwieselschäftig und Besenkronenbuche unterschieden werden.

5.2 Ergebnisse der Bestandesanalysen

5.2.1 Struktur und Durchmesserdifferenzierung

Wie bei den Fichtenbeständen stellt sich ohne Behandlung aufgrund der maximalen

Konkurrenz ein Gefüge mit unterschiedlichen sozialen Stellungen ein, die

schwächsten Bäume sterben ab. Die laufende natürliche Mortalität bewirkt eine

Stammzahlabnahme. Bezüglich Struktur des Einzelbestandes liegen aus Laubholz¬

beständen keine detaillierten Aufnahmen (Baumhöhen, soziale Stellungen, Konkur¬

renzwerte etc. für den Einzelbaum) vor.
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Gemäss MERKEL (1978) ist bei der Buche die Vitalität des Einzelbaumes

gleichzusetzen mit der sozialen Stellung und der Kronengrösse und kann auch

.hilfsweise' durch den Baumdurchmesser ausgedrückt werden. KENNEL (1966) hat

aus der Analyse von Wachstumsleistungen der Einzelbäume eines dicht geschlos¬
senen Fichten- und Buchenbestandes, unterschieden nach Höhenleistung und sozia¬

ler Position (BHD, Baumhöhe, Kronenschirmfläche, Volumenzuwachs), strukturelle

Unterschiede gefunden: Bei der Buche sind die Höhenunterschiede zwischen den

höchsten sozialen Positionen am geringsten, also zwischen vorherrschend und

herrschend; zwischen unterdrückt und mitherrschend bestehen grössere Unter¬

schiede. Bei der Fichte ist es umgekehrt (mittlere Baumhöhe je soziale Position).
Darin kommt laut KENNEL die Tendenz und Fähigkeit der Buche zum Ausdruck, ihre

Wipfel in der kleinsten Lücke hochzuschieben und ein geschlossenes Kronendach zu

bilden. Diese Feststellung wiederspiegelt auch die Kronenform, welche bei der Buche

oben abgeflacht und eher rund ist, während die Fichte spitze Kronen ausbildet.

Ein Einblick in die Struktur der gefundenen unbehandelten Laubholzbestände lässt

sich über die Durchmesserverteilungen gewinnen: Im 28jährigen Eschenbestand

Girstel2 (Abb. 5.2.1/1) hat sich -wie von den Fichtenbeständen bekannt- eine

linksschiefe Verteilung eingestellt:

Abbildung 5.2.1/1: Durchmesserverteilung im 28 jährigen, unbehandeltem Eschenbestand Girstel2.
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Auch im 68jährigen Buchenbestand Andreslenl (Abb.5.2.1/2 ist eine linksschiefe

Verteilung festzustellen. Speziell ist hier die grosse Durchmesserspreitung von 4 cm

(Kluppschwelle) bis 41 cm. Die grosse Schattentoleranz der Buche erlaubt einzelnen

Bäumen trotz unterdrückter sozialer Position das Überleben, was auch KENNEL

(1966) für die Buche erwähnt. Bei Fichtenbeständen sterben unterdrückte Bäume

hingegen rasch ab, solange der Bestand dicht geschlossen ist, was in der klaren

unteren Grenze der vorhandenen Durchmesser zum Ausdruck kam (vgl. Kap.
4.2.4.6).
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Abbildung 5.2.1/2: Durchmesserverteilung im 68 jährigen, unbehandelten Buchenbestand Andreslenl.
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Auch der einzige unbehandelte Bergahornbestand zeigt eine ähnliche

Durchmesserdifferenzierung, mit dem Unterschied, dass es sich (noch) nicht um eine

typisch linksschiefe Verteilung handelt (Abb. 5.2.1/3). Im Gegensatz zu den meisten

übrigen Laubholzbeständen waren die Bergahorne im Bestand Alphofi gepflanzt
worden. Dadurch waren die Stammzahlen zuerst deutlich geringer als in den natür¬

lich verjüngten Beständen, die natürliche Mortalität setzt -wie bei den Fichtenbe¬

ständen- später ein. Durch das fortwährende Absterben der dünnsten Bäume, sowie

das rasche Wachstum der Herrschenden wird aber auch diese Stammzahlverteilung
zunehmend linksschief werden -falls der Bestand weiterhin unbehandelt bleibt.

Abbildung 5.2.1/3: Durchmesserverteilung im 26jährigen, unbehandelten Bergahornbestand Alphofi.
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5.2.2 Stammzahlabnahme

Weil die meisten der untersuchten Laubholzbestände natürlich verjüngt wurden, sind

die Ausgangsstammzahlen bedeutend höher als in den -gepflanzten- Fichten¬

beständen. In Abbildung 5.2.2/1 enthält der stammzahlreichste Bestand (Affoltern) im

Alter von 11 Jahren rund 45'000 Bäume je ha. Ein nur ein Jahr älterer Bestand

(Erlosen3) enthält 18'000 Bäume je Hektar. Dies zeigt eine zu Beginn grosse Varia¬

tion der Stammzahlen, welche mit einer unterschiedlichen Dichte und Zusammen¬

setzung der Naturverjüngung zu erklären ist: Der Bestand Affoltern besteht zu 98%

aus Esche, in Erlosen3 entfallen nur 74 % der Grundfläche auf Esche, der Rest sind

Weichlaubhölzer und Sträucher.

Abbildung 5.2.2/1: Stammzahl in Abhängigkeit des Alters in unbehandelten Laubholzbeständen
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In dichten Naturverjüngungen sind Ausgangsstammzahlen im Bereich von mehreren

Hunderttausend Pflanzen keine Seltenheit. Im Bestand Affoltern wurde die

Bestandesentwicklung in einer Femellücke von Beginn weg verfolgt und

dokumentiert; die Stammzahl betrug 670'000 je ha im Alter von 3 Jahren (SCHÜTZ
2004). Acht Jahre später wurde eine Teilfläche mit reiner Esche im Rahmen der

vorliegenden Arbeit aufgenommen: Die Stammzahl lag jetzt noch bei 44'000 je
Hektar. Somit betrug die natürliche Mortalität im Bestand Affoltern innerhalb von 8

Jahren 93 %. Diese enorme Stammzahlabnahme bestätigt auch Abbildung 5.2.2/1:

Die Trendlinie verläuft zu Beginn ausgesprochen steil. Mit fortschreitender Entwick¬

lung flacht die Kurve immer mehr ab. Im Alter 50 sind in unbehandelten Eschen¬

beständen noch rund 700 lebende Bäume je Hektar vorhanden, also noch 0.1 % der

Ausgangsstammzahl. Von 1000 Bäumen sind 999 verschwunden, einer hat überlebt.

Diese Entwicklung widerspiegelt die enorme Selektion nach Wuchskraft, welche in

unbehandelten Beständen abläuft.

Die Betrachtung der natürlichen Bestandesentwicklung zeigt, dass Eingriffe
zur Stammzahlreduktion überflüssig sind. Die natürliche Mortalität bewirkt eine

kostenlose Stammzahlreduktion. Die maximale Konkurrenz in unbehandelten

Jungbeständen bewirkt eine Selektion nach Wuchskraft: Nur die vitalsten,

wüchsigsten Bäume bleiben herrschend in der Oberschicht. Die Bäume mit

dem höchsten Zuwachspotential werden damit erkennbar. Dieser Effekt kann

bei der späteren Durchforstung optimal genutzt werden.
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Aus Abbildung 5.2.2/1 entsteht leicht der Eindruck, dass die Buchenbestände im

gleichen Alter wesentlich höhere Stammzahlen aufweisen. Dies ist aber vor allem auf

Bonitätsunterschiede zurückzuführen. Werden die Stammzahlen in Abhängigkeit der

Oberhöhe aufgetragen, ist bezüglich Stammzahlabnahme kein Unterschied zwischen

Esche und Buche festzustellen (Abb. 5.2.2/2); die Buchenbestände sind aber (bei
gleicher Oberhöhe) älter.

Abbildung 5.2.2/2: Stammzahlabnahme in Abhängigkeit der Oberhöhe.
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Auch für die unbehandelten Laubholzbestände lässt sich eine baumartenspezifische
Stammzahl-Durchmesser Beziehung (stand density rule) nachweisen (Abb. 5.2.2/3).
Im Diagramm sind zum Vergleich auch die Fichtenbestände aufgeführt.

Abbildung 5.2.2/3: Stand-density-rule als Dichte-Durchmesser-Beziehung.
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Es ergibt sich sowohl für Esche als auch für Buche eine einleuchtende Beziehung.
Die Esche weist die geringsten Bestandesdichten auf. Der einzelne Bergahorn¬
bestand passt gut zu den Eschenbeständen. Buche erreicht etwas höhere Dichten;
hier fehlen jüngere Bestände. Die Fichte akkumuliert deutlich höhere Grundflächen.
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5.2.3 Anzahl Anwärter und räumliche Verteilung

Bei Beginn der vorliegenden Arbeit wurde von einer Zielsetzung von 100 bis 150 Z-

Bäumen für Laubholzbestände der Baumarten Buche, Esche und Bergahorn aus¬

gegangen (PROFESSUR WALDBAU, 1999). Gegenüber den früheren Empfehlun¬
gen (basierend auf SCHÜTZ 1990), welche 150 Z-Bäume forderten, erlaubt die

Angabe von Rahmenwerten einen grösseren Spielraum. Speziell für die Esche

scheinen 150 Z-Bäume je Hektar zuviel zu sein (Kap. 5.3.1.3). Auch für Buche geht
die Tendenz vielerorts zu tieferen Z-Baum-Zahlen (Kap. 5.3.3.3). Auf die Anzahl Z-

Bäume wird deshalb in den genannten Kapiteln anhand von Literatur und eigenen
Überlegungen noch näher eingegangen. In der Analyse der unbehandelten Bestände

musste von einer bestimmten, minimal anzustrebenden Anzahl Z-Bäume ausge¬

gangen werden, damit die Zielerreichung bestimmbar ist, und die Bestände unter¬

einander vergleichbar sind. Die unterschiedlichen Z-Baumzahlen sind in der Interpre¬
tation der Ergebnisse dieses Kapitels entsprechend zu berücksichtigen.

Zur Gewährleistung der minimalen Anzahl von 100 Z-Bäumen in brauchbarer Vertei¬

lung und guter Qualität genügt die doppelte Anzahl Anwärter, also rund 200 je ha

(vgl. Kap. 4.1.5.2).

Die Frage der Anzahl Anwärter und Z-Bäume sowie ihrer räumlichen Verteilung soll

anhand von Beispielbeständen erläutert werden. Angaben zu drei Eschenbeständen

sind in Tabelle 5.2.3/1 aufgeführt.

Tabelle 5.2.3/1: Anzahl und Verteilung der Anwärter und Z-Bäume in 3 unbehandelten Eschenbeständen.

Bestand Affoltern Girstel2 Möhlin2

Hauptbaumart Esche Esche Esche

Alter M 11 28 68

Oberhöhe [ml 7.2 25.1 34.5

Stammzahl [N/ha] 44000 2620 623

Anzahl Anwärter TN/hal 2216 274 87

Verteilung Anwärter Clark&Evans 1.16 1.00 1.06

Anzahl Z-Bäume [N/hal 146 127 71

Verteilung Z-Bäume Clark&Evans 1.72 1.54 1.35

Im Bestand Affoltern (Abb. 5.2.3/2) sind bei einer Oberhöhe von 7.2 m und einer

Stammzahl von 44'000 noch über 2000 Z-Baum-Anwärter vorhanden, eine weitaus

genügende Anzahl um die angestrebten 100 bis 150 Z-Bäume zu wählen. Im

Bestand Girstel2 (Abb. 5.2.3/2), welcher zum Aufnahmezeitpunkt zwar erst 28 Jahre

alt war, aber bereits eine Oberhöhe von 25.1 m aufwies, genügten noch 274 Bäume

den Kriterien als Anwärter. Daraus konnten immer noch genügend Z-Bäume gewählt
werden, nämlich 127 je Hektar. Im 68jährigen Bestand Möhlin2 (Abb. 5.2.3/2)
konnten bei einer Stammzahl von 623 noch 87 Anwärter gefunden werden. Unter

Berücksichtigung der Verteilung (Mindestabstand von 5 m zwischen Z-Bäumen)

ergaben sich daraus noch 71 Z-Bäume, also eindeutig weniger als die angestrebte
Mindestzahl von 100.

In allen drei Beständen -unabhängig von Alter und Oberhöhe- waren die Anwärter

zufällig verteilt, mit Werten im Bereich um 1.0 für den Verteilungsindex nach CLARK

und EVANS (1954), Korrekturfaktor nach DONNELLY (1978). Bei der Verteilung der

Z-Bäume ergab sich erwartungsgemäss eine Abhängigkeit von der vorhandenen

Anzahl Anwärter. Dies zeigt einerseits der Aggregationsindex (Tab. 5.2.3/1), aber
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auch der optische Eindruck (Abb. 5.2.3/2): Im Bestand Affoltern am Albis war eine Z-

Baum-Wahl in regelmässiger Dreiecksverteilung problemlos möglich, im Bestand

Girstel2 war die Verteilung weniger regelmässig, aber noch genügend, während im

Bestand Möhlin2 die Fläche nicht mehr voll mit Z-Bäumen ausgenutzt wird; nebst der

zu geringen Anzahl zeigt sich eine tendenziell zufällige Verteilung mit Partien ohne Z-

Bäumen und mit häufig sehr geringen Abstände zwischen Z-Bäumen, nahe dem

Mindestabstand.

Abbildung 5.2.3/2: Anwärter (alle Punkte) und Z-Bäume (schwarze Punkte) in den Beständen Affoltern, Girstel2

und Möhlin2. Planquadrate mit Seitenlänge 10 m. Die Kronengrösse ist schematisch dargestellt.

Bestand

Girstell

Tabelle 5.2.3/3 liefert Angaben zu Anzahl und Verteilung der Anwärter und Z-Bäume

in weiteren Beständen (ein Bergahorn-, drei Buchenbestände).

Tabelle 5.2.3/3: Anzahl und Verteilung
Buchenbeständen, alle unbehandelt.

der Anwärter und Z-Bäume in einem Bergahorn- und drei

Bestand Alphofi Rüttenenl Andreslenl Ringingenl

Hauptbaumart Bergahorn Buche Buche Buche

Alter M 26 49 68 87

Oberhöhe [ml 19.2 20.7 31.0 27.5

Stammzahl [N/ha] 2296 3904 1739 1315

Anzahl Anwärter TN/hal 375 251 315 211

Verteilung Anwärter Clark&Evans 0.87 1.14 1.15 1.13

Anzahl Z-Bäume [N/hal 155 131 144 124

Verteilung Z-Bäume Clark&Evans 1.51 1.63 1.64 1.39
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Der Bergahornbestand Alphofi bietet mit 375 Anwärtern je ha genügend Auswahl¬

möglichkeit. Obwohl deren Verteilung leicht geklumpt ist (0.87, auch optisch gut
erkennbar), sind die Z-Bäume recht regelmässig verteilt (1.51), die ganze Fläche ist

gut ausgenützt (Abb. 5.2.3/4). Im bereits 87jährigen Buchenbestand sind 211

Anwärter vorhanden. Aus dieser knapp genügenden Zahl konnten 124 Z-Bäume

gewählt werden, welche bezüglich Verteilung die Bestandesfläche -ähnlich wie im

Eschenbestand Möhlin2- nur noch suboptimal ausnützen (Wert 1.39; optisch
dargestellt in Abb. 5.2.3/4).

Abbildung 5.2.3/4: Anwärter (alle Punkte) und Z-Bäume (schwarze Punkte) in den Beständen Alphofi
(Bergahorn, links) und Ringingenl (Buche, rechts). Planquadrate mit Seitenlange 10 m. Die Kronengrosse ist

schematisch dargestellt.

In den beiden Buchenbeständen Rüttenenl und Andreslenl waren die Z-Bäume

wesentlich regelmässiger verteilt (Index nach CLARK und EVANS von 1.63 und 1.64;
Tab. 5.3.2/3, ohne Abbildung). Hier standen mit 251 bzw. 315 je Hektar auch mehr

Anwärter zur Auswahl.

Die Anzahl Anwärter aller unbehandelten Laubholzbestände als Funktion der

Oberhöhe zeigt Abbildung 5.2.3/5. Bei den jüngeren Eschenbeständen wurden noch

über 2000 Anwärter je Hektar gefunden. Bestände mit unterdurchschnittlicher Anzahl

Anwärter hatten bei Oberhöhe 20 m noch rund 200, solche mit besonders vielen

Anwärtern bei Oberhöhe 24 m noch über 300 Anwärter. Die Streuungen sind somit

nicht unerheblich. Die untersuchten Buchenbestände enthielten im Bereich grösserer
Oberhöhe mehr Anwärter als die Eschenbestände. Allerdings ist die Anzahl Bestän¬

de etwas gering, um dazu allgemeine Aussagen zu formulieren.

Bei den gepflegten42 Eschenbeständen konnten in drei Fällen etwas mehr Anwärter

gefunden werden als in den unbehandelten Beständen. Die Unterschiede bewegen
sich aber durchaus im Streubereich. Unbehandelte Bestände enthalten somit absolut

Für Eschen stehen sechs gepflegte Vergleichsbestände zur Verfügung, welche mit derselben

Methode aufgenommen wurden wie die unbehandelten Bestände.
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betrachtet ähnlich viele Anwärter wie gepflegte Bestände, aufgrund der viel höheren

Stammzahlen ist der relative Anteil Anwärter aber deutlich.

Abbildung 5.2.3/5: Anzahl Anwärter in unbehandelten Beständen als Funktion der Oberhöhe.
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Entscheidend ist die absolute Anzahl Anwärter: Diese war für die meisten der

untersuchten Laubholzbestände genügend oder knapp genügend. Nur in einem Fall,
beim 68jährigen Eschen(-misch)bestand Möhlin2, waren nur noch 87 Anwärter je ha

vorhanden (Abb. 5.2.3/2). Hier würde ein Eingriff für eine volle Z-Baum-Bestockung
zu spät erfolgen (ausser der Anzahl Anwärter führen noch andere Kriterien zu dieser

Feststellung).

Bezüglich der Wirkung der Bestandespflege auf die räumliche Verteilung der

Anwärter und Z-Bäume stellten AMMANN und BURKHARD (1997) fest, dass zwar

die Anwärter in gepflegten Beständen deutlich regelmässiger verteilt sind als in

Beständen ohne Pflege; bei den Z-Bäumen, welche entscheidend sind, war hingegen
die Verteilung in beiden Fällen -gepflegt oder nicht- annähernd gleich regelmässig.
Die zufällige Verteilung der Anwärter in unbehandelten Beständen ist somit kein

Nachteil für die Wahl der Z-Bäume in regelmässigen Abständen; bzw. die regel¬
mässigem Verteilung der Anwärter ist ein unnötiger Effekt der Pflege. ZINGG und

RAMP (1997) stellten in einem unbehandelten Buchenbestand (Beobachtung im

Altersbereich 50 bis 100 Jahre) eine tendenziell geklumpte Verteilung fest (alle
Bäume, nicht Anwärter); in gepflegten Beständen wurden im Gegensatz dazu aus¬

schliesslich regelmässige Baumverteilungen gefunden.

Der Bestand Rüttenenl enthält im Vergleich zu den anderen Buchenbeständen

deutlich weniger Anwärter (251 je ha bei Oberhöhe 20.7 m; vgl. Abb. 5.2.3/5). Dies

kann erklärt werden mit dem Standort an einem 45 bis 50 % steilen Hang in

Südexposition, was im nicht behandelten Bestand tendenziell zu einseitigen Kronen

und Schiefstand führt. Nicht nur die Anzahl Anwärter ist hier unterdurchschnittlich,
sondern auch deren Qualität (vgl. Tab. 5.2.6.1/2).

Abbildung 5.2.3/5 zeigt, dass in den Eschenbeständen die kritische Anzahl von 200

Anwärtern je ha bei Oberhöhe 24 m unterschritten wird, in den Buchenbeständen
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erst bei Oberhöhen von über 30 m. Dies sind wichtige Grössen für die Bestimmung
des Ersteingriffszeitpunktes.

Tabelle 5.2.3/6: Mittleres Alter unbehandelter Eschenbestände, bei dem 200 Anwärter je Hektar unterschritten

wird, abgestuft nach Bonität.

Zielgrösse: 200 Anwärter je ha

Bonität32 Bonität30 Bonität28 Bonität26

Alter 27 31 36 42

In Eschenbeständen bester Bonität müsste ab Alter 27 eingegriffen werden, damit

100 Z-Bäume in guter Verteilung gewählt werden können (Tab. 5.2.3/6), für tiefere

Bonitäten entsprechend später. Diese Angaben sind für reine Eschenbestände rea¬

listisch. In Abbildung 5.2.3/5 sind zwei Bestände mit unterdurchschnittlicher Anzahl

Anwärter sichtbar, welche die kritische Anzahl von 200 Anwärtern je Hektar bereits

bei Oberhöhen von rund 18 m erreichen werden. Entsprechend früher müsste dann

der Ersteingriff erfolgen, für beste Bonitäten bereits im Alter von 19 Jahren (Tab.
5.2.3/7). Bei einer minimalen Anzahl von 60 Eschen je ha (vgl. Kap. 5.3.1.3) verlagert
sich demgegenüber der Eingriffszeitpunkt wieder deutlich nach hinten; in diesem Fall

müsste erst eingegriffen werden, wenn die Zahl von 120 Anwärtern je ha unter¬

schritten wird.

Tabelle 5.2.3/7: Bestandesalter, in dem in unbehandelten Eschenbeständen bei unterdurchschnittlicher Anzahl

Anwärter die kritische Grenze von 200 Anwärtern je ha erreicht wird.

Zielgrösse: 200 Anwärter je ha

Bonität32 Bonität30 Bonität28 Bonität26

Alter 19 21 24 28

In den untersuchten Buchenbeständen waren wesentlich länger genügend Anwärter

vorhanden. Die Entwicklung der untersuchten Bestände verläuft so, dass die kritische

Anzahl Anwärter von 200 erst bei einer Oberhöhe von rund 35 m erreicht wird. Damit

sind bei bester Bonität bis zu einem Alter von 67 Jahren genügend Anwärter

vorhanden, bei tieferer Bonität entsprechend später, z. T. bis über Alter 100 hinaus.

(Tab. 5.2.3/8). Zu beachten ist der unterschiedliche Bonitätsbereich der Buchen-

(Bonität 28 bis 20) und Eschenbestände (32 bis 26), gemäss den Wuchsleistungen
dieser Baumarten auf für die Qualitätsholzproduktion geeigneten Standorten.

Tabelle 5.2.3/8: Bestandesalter, in dem in unbehandelten Buchenbeständen bei unterdurchschnittlicher Anzahl

Anwärter die kritische Grenze von 200 Anwärtern je ha erreicht wird, abgestuft nach Bonität.

Zielgrösse: 200 Anwärter je ha

Bonität28 Bonität26 Bonität24 Bonität22 Bonität20

Alter 67 78 92 117 >120

Diese Angaben -beruhend auf sieben ungepflegten Buchenbeständen- sind vorsich¬

tig zu interpretieren. Werden die Buchenbestände mit der geringsten Anzahl Anwär¬

ter als Massstab genommen (Abb. 5.2.3/9), wird die kritische Anzahl Anwärter bereits

bei Oberhöhe 25 m erreicht, was folgendem Alter entspricht:

Tabelle 5.2.3/9: Bestandesalter, in dem in unbehandelten Buchenbeständen bei unterdurchschnittlicher Anzahl

Anwärter die kritische Grenze von 200 Anwärtern je ha erreicht wird, abgestuft nach Bonität.

Zielgrösse: 200 Anwärter je ha

Bonität28 Bonität26 Bonität24 Bonität22 Bonität20

Alter 43 48 53 59 68
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Damit wird in Eschenbeständen die Anzahl Anwärter relativ früh, in Buchenbe¬

ständen eher spät zu einem entscheidungsrelevanten Kriterium für die Bestimmung
des Ersteingriffs.

5.2.4 Kronenlänge

Die Entwicklung der relativen Kronenlängen (Bestandesmittelwert der Anwärter43) ist

in Abbildung 5.2.4/1 dargestellt: Wie nicht anders zu erwarten erfolgt eine Abnahme

der Kronenlänge mit zunehmender Bestandesentwicklung. Auffällig ist die geringe
Kronenlänge der älteren Eschenbestände: Bei Oberhöhe 30 m noch ca. 25 %. Im

Bestand Möhlin2 beträgt bei Oberhöhe 34.5 m die mittlere Kronenlänge der Eschen-

Anwärter gerade noch 20 %. Die Anwärter in den Buchenbeständen sowie auch im

einzelnen Bergahornbestand haben längere Kronen. Allerdings zeigen die Werte der

Buchenbestände eine nicht unerhebliche Streuung. Zu erwähnen ist, dass die

Bestimmung der Kronenansatzhöhen im Winterzustand nicht einfach war. Für die

Eschenbestände ergibt sich eine lineare Abnahme der Kronenlänge der Anwärter als

Funktion der Oberhöhe.

Abbildung 5.2.4/1: Mittlere Kronenlänge der Anwärter in 24 unbehandelten Laubholz- und 6 gepflegten
Eschenbeständen.
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Abbildung 5.2.4/1 zeigt, dass die Anwärter auch in gepflegten Eschenbeständen sehr

kurze Kronen haben können. In drei von sechs gepflegten Bestände war nur einmal

(und z. T. sehr schwach) eingegriffen worden. In den restlichen drei durchforsteten

Eschenbeständen war wiederholt und stark eingegriffen worden, aber nur in einem

Bestand bewirkte die Pflege eine deutlich höhere mittlere Kronenlänge der Anwärter.

Abbildung 5.2.4/2 erlaubt einen Vergleich zwischen Fichten- und Laubholz¬

beständen; die Kronenlängen der Fichten-Anwärter nähern sich denjenigen der

Aufgrund der besseren Datengrundlagen werden hier die Kronenlängen der Anwärter betrachtet. So

enthält beispielsweise der Bestand Erlosenl zwar 32 Anwärter, wovon 23 Eschen, aber nur 3 Z-

Bäume, wovon 1 Esche.
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Eschen an, die Fichtenkronen bleiben aber definitiv länger. Im Gegensatz zur Fichte

sind bei den untersuchten Eschenbeständen die Kronen schon sehr früh bemer¬

kenswert kurz. Dies kann einerseits mit den höheren Lichtansprüchen der Esche

begründet werden, in erster Linie kommt hier aber die unterschiedliche Bestandes¬

begründung zum Ausdruck: Während bei (gepflanzten) Fichten im Alter von 10

Jahren die Konkurrenz erst so richtig einsetzt, haben die natürlich verjüngten Eschen

schon im ersten Jahrzehnt einen enormen Konkurrenzkampf zu bestehen. Unter

diesen Umständen können die kurzen Eschenkronen nicht erstaunen.

Abbildung 5.2.4/2: Entwicklung der mittleren Kronenlänge der Anwärter in unbehandelten Laubholz- und

Fichtenbeständen in Abhängigkeit der Oberhöhe.
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In der Dickungsstufe und im schwachen Stangenholz sind die kurzen Kronen der

Laubholzanwärter durchaus erwünscht und für die Qualitätsentwicklung vorteilhaft,

solange sie nicht zu einem Vitalitätsverlust führen: Aufgrund der hohen Dichte und

Konkurrenz findet eine gute und rasche Astreinigung statt.

In Abbildung 5.2.4/3 sind nicht nur die Bestände mit mehrheitlich Eschen-/

Bergahorn- oder Buchenbestockung enthalten, sondern alle Bestände, welche min¬

destens 2 Anwärter der betrachteten Baumarten aufweisen. Berücksichtigt wurden

also beispielsweise Eschenanwärter, welche in Fichtenbeständen beigemischt
vorkommen. Dadurch steigt die Anzahl Beobachtungen wesentlich an, allerdings
auch die Streuung. Die Kronenlänge hängt in den hier zusätzlich betrachteten

Mischbeständen immer auch vom Gleichgewicht der Arten innerhalb eines Bestan¬

des ab. Falls z. B. die Esche auf einem ihr sehr gut zusagenden Standort zusammen

mit Fichte vorkommt, kann es durchaus sein, dass sie einen Konkurrenzvorteil hat

und entsprechend längere Kronen ausbilden kann. Dies ist beispielsweise der Fall

beim 34 jährigen Bestand Thalheim2, wo die Eschen-Anwärter bei Oberhöhe 25 m

noch eine Kronenlänge von 40 % haben (in Abb. 5.2.4/3 gut sichtbar). Auf der

andern Seite fallen die Bergahorne auf, welche bereits bei Oberhöhe 22 m nur noch

eine mittlere Kronenlänge von 23 % aufweisen. Die Darstellung muss allerdings
vorsichtig interpretiert werden: Die Datengrundlage ist sehr unterschiedlich und

teilweise gering (minimal 2 Bäume), die erwähnten Einflüsse der unterschiedlichen

Mischungen kommen dazu. Abbildung 5.2.4/3 lässt keine eindeutigen Unterschiede

zwischen den Baumarten Esche, Bergahorn und Buche erkennen.
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Abbildung 5.2.4/3: Mittlere Kronenlänge der Anwärter in unbehandelten Beständen.
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Die Abnahme der Kronenlänge mit fortschreitender Bestandesentwicklung ist

verbunden mit einer Reduktion der Vitalität, des Einzelbaumzuwachses und auch der

Reaktionsfähigkeit und spielt somit für die Bestandesentwicklung und Zielerreichung
eine wichtige Rolle. Wegen grosser artenspezifischer Unterschiede wird darauf

später noch -für jede Baumart einzeln- eingegangen.

5.2.5 Stabilität

5.2.5.1 Schlankheitsgrad

In ungepflegten Fichtenbeständen ist die mechanische Stabilität gegenüber
Schneebruch einer der heiklen Punkte, wenn nicht sogar das entscheidende

Argument für einen (relativ) frühen Ersteingriff. In den Laubholzbeständen ist eine

grundsätzlich andere Entwicklung der Schlankheitsgrade der Anwärter festzustellen

(Abb. 5.2.5.1/1).

Ausgehend von sehr schlanken Anwärtern (mittlerer h/d-Wert über 200 bei Esche) ist

die Tendenz eindeutig, dass die Schlankheitsgrade schnell abnehmen. KODRIK

(1988) gibt für Buche den kritischen Schlankheitsgrad mit 140 an. Dieser Wert wird

von den Buchenbeständen bereits bei einer Oberhöhe von rund 10 m erreicht. Zwar

ist in diesem Oberhöhenbereich nur ein einziger unbehandelter Bestand vorhanden;
aber auch der Einbezug weiterer Buchen-Anwärter aus unbehandelten Mischbestän¬

den führt zum selben Resultat (Abb. 5.2.5.1/2).

Für die Eschenbestände ist die Datengrundlage im Bereich geringerer Oberhöhen

weit besser. Hier zeigt sich eine gesicherte, rasche Abnahme der Schlankheitsgrade
und somit eine schnelle natürliche Verbesserung der Stabilität der Anwärter (und
damit auch der Gesamtstabilität). Im Vergleich zu den Buchenbeständen sind die

Anwärter in Eschenbeständen aber etwas schlanker.
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Abbildung 5.2.5.1/1 : Entwicklung der mittleren Schlankheitsgrade der Anwärter in Abhängigkeit der Oberhöhe.
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In den gepflegten Eschen-Vergleichsbeständen zeigt sich wieder das gewohnte,
uneinheitliche Bild: Die Anwärter hatten in zwei Beständen tiefere Schlankheitsgrade,
in vier Beständen bestand keinerlei Unterschied zu den unbehandelten Beständen.

Diese Unterschiede sind allerdings bei der Esche auch nicht relevant, weil sowohl

Eschen mit h/d 130 als auch mit 110 als gleichermassen stabil betrachtet werden

können.

Werden zusätzlich die Anwärter aus unbehandelten Mischbeständen in die Betrach¬

tung miteinbezogen, ergibt sich ein etwas differenzierteres Bild (Abb. 5.2.5.1/2):

Abbildung 5.2.5.1/2: Entwicklung der mittleren h/d-Werte der Anwärter in Laubholzbeständen im Vergleich mit

Fichtenbeständen; inklusive Anwärter aus Mischbeständen.
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Die rasche Abnahme der h/d-Werte ist eindeutig. Die Buchen- und Bergahorn-
Anwärter weisen generell tiefere Schlankheitsgrade auf als Esche. Die bezüglich
Stabilität grundlegend anders verlaufende Entwicklung der Laubholzbestände im

Vergleich zur Fichte wird in Abbildung 5.2.5.1/2 anschaulich sichtbar: Während die
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Anwärter in Laubholzbeständen bei Oberhöhe 25 m mit mittleren h/d-Werten von 100

bis 120 völlig stabil sind, erreichen sie in unbehandelten Fichtenbeständen dann mit

rund 100 ihre maximale Schlankheit.

Damit verhält sich die Entwicklung der h/d-Werte im Laubholz völlig anders als

bei Fichte. Aufgrund der Stabilität ist ein Eingriff im Laubholz nicht nötig.

Die höheren Schlankheitsgrade der Eschenanwärter im Vergleich mit Bergahorn oder

Buche müssen nicht heissen, dass Eschenbestände deshalb weniger stabil wären:

Die Betrachtung der mechanischen Eigenschaften der in dieser Arbeit behandelten

Baumarten Fichte, Esche, Bergahorn und Buche bezüglich Holzeigenschaften
(Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, e-Modul) ergibt folgenden Aufschluss

(SELL 1997):

Tabelle 5.2.5.1/3: Holzeigenschaften (mittlere Werte) von Fichte, Esche, Bergahorn und Buche im Vergleich.
Angaben in N/mm2. Die mittleren Werte der Biegefestigkeit sind hervorgehoben.

Baumart Fichte Esche Bergahorn Buche

Druckfestigkeit 45 (40...50) 51 (43...59) 54 (46...62) 58 (52...64)

Zugfestigkeit 85 (80...90) 145 (130...160) 110 (80...140) 118 (100...135)

Biegefestigkeit 71 (65...77) 114 (100...127) 110 (85...135) 108 (90... 125)
E-Modul 10'000...12'000 11'900...13'900 9'100...12'000 12'300...16'400

Die Fichte weist bezüglich mechanischer Kenngrössen mit Abstand die tiefsten

Werte auf. Bei der Zugfestigkeit liegt die Esche deutlich vor Buche und Bergahorn,
bei der Druckfestigkeit ist es umgekehrt. Bei der Biegefestigkeit hat Esche knapp
höhere Werte als Buche und Bergahorn. Zu beachten ist hier die Streuung, welche

für das Naturprodukt Holz typisch ist. Die Festigkeitswerte stimmen recht gut mit den

Ergebnissen von Abbildung 5.2.5.1/2 überein. Damit zeigt sich, dass das System
Naturwald gut an die Umweltbedingungen adaptiert ist, so dass auch ohne Eingriffe
stabile Wälder heranwachsen.

In Tabelle 5.2.5.1/4 werden aus dem Verhältnis der Biegefestigkeiten für die vier

untersuchten Baumarten und aus Literaturangaben kritische und maximale h/d-Werte

abgeleitet. Ausgehend vom Verhältnis der Biegefestigkeiten (SELL 1997) und einem

kritischen h/d-Wert von 140 für die Buche (KODRIK 1988) ergibt sich für Fichte ein

kritischer Schlankheitsgrad von 92. Dies entspricht recht gut der Literatur, welche für

Fichte schwergewichtig einen kritischen h/d-Wert von 80 bis 90 angibt. Für die Esche

berechnet sich auf diese Weise ein kritischer h/d von 148, für Bergahorn 143.

Tabelle 5.2.5.1/4: Berechnung von kritischen und extremen h/d-Werten, ausgehend vom Verhältnis der

Biegefestigkeiten. Die Ausgangsgrösse ist jeweils hervorgehoben.

Baumart Fichte Esche Bergahorn Buche

Verhältnis der Biegefestigkeiten (SELL 1997) 71 114 110 108

Kritischer h/d (KODRIK 1988 für Buche) 92 148 143 140

Maximaler h/d (MARSCH 1989 für Fichte) 150 241 232 228

Maximal vorkommender h/d (eigene Messungen) 175 281 271 266

Eine weitere Ausgangsgrösse ist die Angabe von MARSCH (1989), wonach die

Fichte ab h/d 150 ohne gegenseitige Abstützung nicht mehr standfähig ist. Dies

ergibt für Esche einen Wert von 241, für Bergahorn 232 und für Buche 228. Im

Eschenbestand Affoltern weisen einige Anwärter (als herrschende Bäume der

stabilsten Klasse) einen mittleren h/d-Wert von bis zu 240 auf, der Mittelwert liegt
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knapp über 200. Die schlanksten überhaupt existierenden Fichten (soziale Stellung
beherrscht oder unterdrückt) erreichten einen h/d-Wert um 175. Dies ergibt
umgerechnet für die Esche einen Schlankheitsgrad von 281. Solch schlanke Bäume

kommen in den sehr dichten Eschendickungen ohne weiteres vor. Trotzdem machen

solche Bestände gesamthaft einen stabilen Eindruck.

5.2.5.2 Diskussion der Schneedruckgefahr in Buchenjungbeständen

Für die Buche gibt es Hinweise von Praktikern, dass junge Bestände, vor allem in

Hanglagen, punktuell von Nassschnee betroffen werden können. Konkrete Angaben
aus der Literatur finden sich bei KODRIK (1988) und NICOLESCU, PETRITAN und

VASILESCU (2004); beide Publikationen betreffen osteuropäische Länder (damalige
Tschechoslowakei, bzw. Rumänien).

Folgende Beobachtungen machten NICOLESCU et al. in 20jährigen Buchenbe¬

ständen (Mittelhöhe um 12 m) nach frühen und intensiven Schneefällen im Oktober

2003 in den Wäldern bei Brasov; die Schneedecke erreichte eine maximale Mächtig¬
keit von 33 cm, die Temperaturen lagen um den Gefrierpunkt:

• In zwei undurchforsteten Versuchsparzellen war der Anteil beschädigter
Bäume mit 77.6 respektive 56.5 % relativ hoch; höher als in den durch¬

forsteten Parzellen (38.4 resp. 37.8 %).
• Speziell die schlanken Bäume tieferer sozialer Stellung sind betroffen (solche

waren auf den unbehandelten Kontrollflächen weit zahlreicher vorhanden);
diese wurden zum allergrössten Teil nicht gebrochen, sondern gebogen.

• Von den gebrochenen Bäumen waren 72 % Zwiesel, zum überwiegenden Teil

mit tiefangesetzter Verzwieselung unterhalb 6 m. Beobachtet wurden sowohl

Brüche eines oder beider Zwiesel, als auch Brüche oberhalb und unterhalb

von Gabelungen.
• Die Wirkung der Nassschneeschäden entsprach demnach einer starken

Niederdurchforstung, sowie zusätzlich einer negativen Auslese in der Ober¬

schicht bzw. Protzenentnahme (Bruch von Zwieseln).
• Die Schäden haben die Bestände nicht zerstört, wobei schwierig

abzuschätzen ist, ob die Bestände noch vollständig zur Wertholzproduktion
geeignet sind (leider ist der Anteil der beschädigten Bäume nur bezüglich
Stammzahl, nicht aber bezüglich Grundfläche bekannt).

Diese Ergebnisse zeigen erneut, dass die Problematik von Nassschneeschäden

differenziert betrachtet werden muss. Nicht jedes Ereignis ist ein Schaden.

Nassschnee kann auch bei Buche Durchforstungseffekte bewirken (vgl. Kap. 4.1.7),
in diesem Fall sogar mit selektiv qualitätsfördernder Wirkung. NICOLESCU bezifferte

auf mündliche Anfrage das Risiko, wonach ein Buchenbestand das Produktionsziel

aufgrund von Nassschneeschäden nicht erreicht, als sehr gering.

KODRIK (1988) fand bei der Analyse der Schneeeinwirkungen in jungen
Buchenbeständen einen Einfluss der Höhenlage und der Hangneigung. Je steiler die

Hänge, desto grösser die Schädigung der Buchenbestände; Buchen mit asym¬
metrischen Kronen wurden deutlich häufiger beschädigt. Auch höhere Windex¬

position bewirkte erhöhte Schäden. Schäden traten vor allem dann auf, wenn Nass¬

schneefälle früh im Herbst auftraten, solange die Buchen noch belaubt waren. Die
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Wiederkehrzeit von Nassschneeereignissen liegt nach KODRIK bei 5 bis 6 Jahren

(gilt für das Gebiet der Slovakei). Das grösste Schadenausmass wurde bei

Brusthöhendurchmessern von 3 bis 5 cm festgestellt, also relativ früh in der Dickung;
die Gefahr von Nassschneeschäden ist zeitlich auf eine kurze Phase begrenzt.
Buchen unter h/d 140 wurden nicht geschädigt, woraus KODRIK den bereits

erwähnten kritischen Schlankheitsgrad hergeleitet hat. Die beherrschten Buchen

wurden anteilsmässig am stärksten geschädigt, während die stärksten Stämme deut¬

lich widerstandsfähiger waren; Schäden führen somit häufig nicht zu vollständigen
(flächigen) Ausfällen. Rund 90 % der betroffenen Buchen wurde gebogen, nur etwa

10 % gebrochen. Die Beobachtungen von KODRIK (1988) stimmen insgesamt gut
mit denjenigen von NICOLESCU et al. (2004) überein.

Gemäss OTTO (1994) spielt in überdichten, undurchforsteten Buchenbeständen bis

zum Alter um 50 Jahre die Schneebruchgefahr eine grosse Rolle. Trotzdem folgert
OTTO, dass in jüngerem Alter ein vorübergehendes Aussetzen der Durchforstung
aus ertragsmässigen und waldbaulichen Blickwinkeln eher unbedenklich erscheint.

Aufgrund der Schneebruchgefahr sollten solche Verzögerungen jedoch nicht

übertrieben werden, speziell in wertvollen Buchenbeständen. Diese Aussagen
beziehen sich auf Nordwestdeutschland (Bundesland Niedersachsen), wo die Buche

standörtlich bedingt etwas geringere Wuchsleistungen aufweist. Die vorliegenden
Untersuchungen zeigen, dass die Buche bereits bei Oberhöhen um 10 m aus dem

bezüglich Nassschnee gefährlichen Bereich herauswachsen; auf guten Standorten

ist dies bereits im Alter von 15 bis 20 Jahren der Fall (vgl. Abb. 5.2.5.1/1 und Tab.

5.2.5.2/1).

Gemäss Beobachtungen von BUCHER (mündl. Mitt.) können sich vom Schnee

niedergedrückte Buchen im jungen Stadium (Jungwuchs bis anfangs Dickung)
wieder aufrichten, wobei der Nassschnee keine bleibenden Schäden hinterlässt.

BEEREUTER (mündl. Mitt.) bestätigt ebenfalls die Problematik von Nassschnee¬

einwirkungen in jungen Buchenbestockungen: Nach einem Nassschneefall im

Oktober 2003 in 3 bis 5 m hohen Dickungen konnte sich ein grosser Teil der

niedergebogenen Buchen wieder aufrichten -ohne bleibende Schäden. Dieser

Schneedruck betraf gepflegte Bestände, während unbehandelte Jungbestände im

gleichen Forstrevier (Buch am Irchel, Kanton Zürich) interessanterweise nicht

betroffen waren. Die beschädigten Bestände waren flächig gepflegt worden; dies gibt
Hinweise darauf, dass möglicherweise auch in jungen Laubholzbeständen die

kollektive Stabilität, bzw. die Destabilisierung nach flächigen Eingriffen, eine wesent¬

liche Rolle spielt.

Ein positiver Einfluss der kollektiven Stabilität wird allerdings von KODRIK verneint:

Bereits bei Deckungsgrad 0.9 wurden weniger Schäden festgestellt als bei

gedrängtem Bestandesschluss. Auch KODRIK erwähnt die Möglichkeit, dass sich

gebogene Buchen wieder aufrichten können; im Gegensatz zu den Beobachtungen
von BUCHER und BEEREUTER ist nach KODRIK dieser Effekt unbedeutend.

Im einzigen gefundenen jüngeren unbehandelten Buchenbestand Irchel (Alter 15,
Oberhöhe 10.7 m, vom Aspekt her eine Dickung, aufgrund des errechneten

Oberdurchmessers von 10.3 cm bereits ein schwaches Stangenholz) wiesen bei

differenzierter Betrachtung die Gerüstbäume folgende Schlankheitsgrade auf (Tab.
5.2.5.2/1):
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Tabelle 5.2.5/5: Mittlere h/d-Werte der Geriistbäume im unbehandelten Buchenbestand Irchel (hdom 10.7 m).

Anzahl Gerüstbäume Mittlerer Schlankheitsgrad
50 101.2

100 103.9

200 109.3

250 112.1

400 115.6

500 118.4

1000 125.5

Die stabilsten Bäume erreichten somit einen h/d-Wert von rund 100, was für Buche

bereits sehr stabil ist. Die 1000 stabilsten Bäume je ha hatten im Mittel immer noch

einen tiefen Schlankheitsgrad von 125 (bei einer Gesamtstammzahl von knapp
12'000 je Hektar). Der mittlere Schlankheitsgrad der Anwärter betrug rund 140. Mit

der -dank hoher/maximaler Dichte- sehr guten kollektiven Stabilität und den

vorhandenen, stabilen Gerüstbäumen kann bereits von einer guten Gesamtstabilität

ausgegangen werden.

Ökonomisch relevante Nassschneeschäden in Buchenjungbeständen -ob gepflegt
oder nicht- können nicht ausgeschlossen werden. Das Risiko scheint aber gering zu

sein, sowie auf eine kurze zeitliche Periode beschränkt.

In der Diskussion um Stabilität und h/d-Werte darf nicht vergessen werden, dass

insbesondere in jungen Laubholzbeständen (Dickungen) die Schlankheitsgrade nicht

nur von Dichte und gegenseitiger Konkurrenz bestimmt werden. Ein weiterer mög¬
licher und auch wesentlicher Einflussfaktor ist die Beschattung durch den Altbestand,
wodurch eine der Konkurrenz verwandte Wirkung erzielt werden kann (Schirmdruck
anstatt Seitendruck, bzw. beides), mit überschlanken Bäumen als Folge. In diesen

Fällen ist nicht allein die fehlende Pflege Ursache der hohen Schlankheitsgrade.
Falls Laubbäume ihre Blätter im Spätherbst und Winter behalten, kann sich die

Beanspruchung durch Schneelasten massiv erhöhen; bei Eiche führt Beschattung zu

einem verminderten Laubabwurf (SCHÜTZ 1991) und damit zu einer erhöhten

Nassschneegefährdung.

Solche Probleme im Zusammenhang mit Stabilität müssen damit nicht mit intensiver

Pflege und Erdünnerung angegangen werden, sondern können auf einer höheren

Ebene im Rahmen der Verjüngungstechnik gelöst werden, indem der

Verjüngungsablauf den Anforderungen der jungen Bestände angepasst wird durch

genügend grosse Verjüngungseinheiten bzw. durch genügend rasche Erweiterung
von kleinen Verjüngungsflächen bei Bedarf.

5.2.6 Die Qualität in unbehandelten Laubholzbeständen

5.2.6.1 Qualitätshöhen

Eine wesentliche Frage beim Laubholz betrifft die Qualität. In Beständen ohne Pflege
und Durchforstung setzen sich die wuchsstärksten Bäume durch. Oftmals ist die

Vermutung bzw. Meinung zu hören, dass die stärksten Bäume qualitativ schlecht
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sind, so dass ungepflegte Bestände sehr viele Zwiesel und grobastige Protzen

aufweisen würden. Bei der Besichtigung von unbehandelten Laubholzbeständen -die

meisten Forstleute sehen solche Bestände zum ersten Mal- werden diese Vorurteile

korrigiert; die gute Qualität löst oftmals Erstaunen aus.

In der vorliegenden Arbeit wurde der Schwerpunkt auf die vorhandenen Anwärter

gelegt, das heisst auf die qualitativ guten Bäume, welche bestimmte Mindestan¬

forderungen erfüllen. Die Bäume schlechter Qualität wurden bei den Aufnahmen

nicht näher untersucht, weil die „guten" Bäume für die Wertleistung der Bestände

entscheidend sind. Einen wichtigen Hinweis gibt der Anteil Anwärter an der

Gesamtstammzahl, worauf im nächsten Kapitel noch näher eingegangen wird (Abb.
5.2.6.2/1).

Die Ergebnisse der Qualitätsmessungen in den Eschenbeständen sind in Tabelle

5.2.6.1/1 dargestellt. Dabei wurden die jüngsten Bestände mit Oberhöhe unter 9 m

weggelassen, weil dort bei den meisten Anwärtern die Qualitätshöhe noch nicht

determiniert ist. Dies ist ebenfalls bei fünf unbehandelten und einem gepflegten
Bestand teilweise der Fall44.

Tabelle 5.2.6.1/1: Qualitätshöhe der Anwärter und Z-Bäume in unbehandelten und gepflegten Eschenbeständen,
sortiert nach Oberhöhe. Der Anteil Anwärter bzw. Z-Bäume, die noch nicht determiniert sind, ist in den

entsprechenden Beständen angegeben (Prozentsatz).

Oberhöhe Alter Bonität Anwärter Z-Bäume

Esche unbehanc elt Qualität B [m]

Erlosen2 9.4 14 29 (81.3%) 8.2 (100.0%) 8.9

Steckborn2 9.7 17 25 (46.2%) 7.8 (80.0%) 8.9

Erlosen3 10.6 12 34 (75.0%) 7.7 (71.4%) 8.0

Steckborn3 11.0 17 27 (56.3%) 8.9 (100.0%) 9.9

Steckbornl 11.8 17 28 (55.6%) 8.6 (66.7%) 9.5

Guggenbühl 14.0 19 28 7.0 7.2

Girsteh 19.6 23 31 5.6 5.9

Alphof2 20.3 26 29 5.9 6.4

Hemenrüti5 23.6 34 28 7.7 8.4

Ramsberg 24.2 34 29 6.7 6.0

Girstel2 25.1 28 32 11.9 13.7

Fehraltorf 26.6 33 32 6.3 6.7

Möhlin2 34.5 68 32 10.7 10.6

Mittelwert 7.9 8.5

Esche gepflegt Qualität B [m]

Hornussen 10.5 12 34 (61.5%) 9.0 (55.6%) 9.3

Bruderhaus 15.9 24 26 6.5 6.9

Anetswil 16.4 16 34 8.5 9.7

Eschenberg5VEs 17.8 27 26 9.6 11.6

Hauholz2 21.5 28 29 7.4 7.8

EschenberglV 21.6 29 29 7.2 7.6

Mittelwert 8.0 8.8

In jüngeren Beständen, bis zu einer Oberhöhe von 10 bis 12 m, war häufig die Qualitätshöhe noch

nicht bei allen Anwärtern bestimmbar (vgl. Kap. 3.2.3). Dies war dann der Fall, wenn die Schaftachse

bis zur Terminalknospe des Endtriebes unverzweigt und bezüglich Krümmungen und Astigkeit
innerhalb der geforderten Toleranz lag. In diesem Fall entspricht die vorläufige Qualitätshöhe der

Baumhöhe.
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Die mittlere Qualitätshöhe der Anwärter in den unbehandelten Eschenbeständen

betrug 7.9 m, geringfügig weniger als in den gepflegten Beständen (8.0 m). Bei den

Z-Bäumen war die Qualitätshöhe höher45, nämlich 8.5 m in den unbehandelten

Beständen und 8.8 m in den gepflegten Beständen. Dies sind aber noch keine

definitiven Werte: Zu berücksichtigen sind die Bestände, in denen bei einem Teil der

Anwärter und Z-Bäume die Qualitätslänge noch nicht bestimmbar war. In diesen

Beständen wird die mittlere Qualitätshöhe noch ansteigen, bzw. durch den möglichen
sozialen Abstieg einzelner Anwärter etwas geringere Werte annehmen (falls noch

längere Zeit nicht eingegriffen wird). Bei den unbehandelten Beständen betrifft dies 5

von 13 Beständen, bei den gepflegten 1 von 6.

In den Buchenbeständen (Tab. 5.2.6.1/2) liegt die mittlere Qualitätshöhe (je
Bestand) der Anwärter zwischen 5.6 und 10.1 m, diejenige der Z-Bäumen zwischen

6.0 und 11.1 m. Die mittlere Qualitätshöhe aller Bestände beträgt 8.3 m für die

Anwärter und 8.9 m für die Z-Bäume. Im Bestand Irchel konnte die Qualität noch

nicht abschliessend beurteilt werden, bei 70 % der Anwärter besteht die Möglichkeit,
dass sich die Qualität noch verbessert. Die Z-Bäume erreichen in jedem Bestand

höhere Qualitätslängen als die Anwärter.

Tabelle 5.2.6.1/2: Qualitätshöhe der Anwärter und Z-Bäume in unbehandelten Buchenbeständen, sortiert nach

Oberhöhe; Anteil der noch nicht definitiv bewertbaren Bäume in Prozent.

Bestand Oberhöhe Alter Bonität Anwärter Z-Bäume

rmi Qualität B [m]

Irchel

Rüttenenl

Dicken

Schitterwald

Ringingenl
Andreslen2

Andreslenl

10.7 15 20 (70.0 %) 8.8 (100.0%) 9.9

20.7 49 21 5.6 6.0

22.5 55 22 8.0 8.5

23.3 80 17 6.5 7.0

27.5 87 19 9.5 9.6

27.6 64 23 9.8 11.1

31.0 68 25 10.1 10.4

Mittelwert 8.3 8.9

Die vergleichsweise tiefen Qualitätshöhen der Bestände Rüttenenl und Schitterwald

können erklärt werden mit den schlechteren standörtlichen Voraussetzungen:
• Rüttenenl stockt auf einem 45 bis 50 % steilen Hang in Südexposition, was

in unbehandelten Bestückungen tendenziell zu einseitigen Kronen und

Schiefstand führt. (In diesem Bestand wurde auch eine unterdurchschnittliche

Anzahl Anwärter gefunden, vgl. Abb. 5.2.3/5.)
• Schitterwald liegt an einem 40 % steilen Nordhang auf 1110 m ü. NN46. In

Anbetracht der geringen Bonität 17, welche maximale Baumhöhen von 26 bis

28 m erwarten lässt, ist die Qualitätslänge der Z-Bäume mit durchschnittlich

7.0 m durchaus bemerkenswert.

Im höheren Wert für die Z-Bäume kommt der Ausleseeffekt zum Ausdruck, indem möglichst die

besten der vorhandenen Anwärter als Z-Bäume gewählt wurden, wobei selbstverständlich neben der

Qualität noch weitere Kriterien berücksichtigt wurden (vgl. Kap. 3.2.2).
46

Der Bestand Schitterwald liegt damit bereits oberhalb der 900 m ü. NN, welche für die vorliegende
Arbeit als Obergrenze genannt wurde; aufgrund der grossen Seltenheit von unbehandelten

Buchenbeständen wurde er trotzdem in die Untersuchung miteinbezogen.
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Der gepflegte Bestand Rüttenen2V stockt wenige Meter neben dem unbehandelten

Rüttenenl auf einem identischen Standort, was einen Vergleich ermöglicht (Tab.
5.2.6.1/3). Allerdings ist Rüttenen2V etwas älter (Verjüngung im Saumschlagbetrieb).

Tabelle 5.2.6.1/3: Vergleich eines unbehandelten Buchenbestandes mit einem intensiv behandelten

Nachbarbestand.

Bestand Rüttenenl Rüttenen2V

Behandlung unbehandelt gepflegt

Alter M 49 61

Oberhöhe [m] 20.7 22.1

Bonität 21 19

Stammzahl rAnzahl/hal 3904 1327

Grundfläche [m2/hal 42.5 29.5

Anzahl Anwärter rAnzahl/hal 251 400

Qualität Anwärter rmi 5.6 5.9

Anzahl Z-Bäume rAnzahl/hal 131 145

Qualität Z-Bäume [m] 6.0 6.2

Pflegekosten [Anzahl Eingriffe] Keine 5 bis 7 (geschätzt)

Die Stammzahl ist im gepflegten Bestand rund dreimal geringer, ebenfalls ist die

Grundfläche deutlich tiefer. Für den waldbaulichen Erfolg bedeutsam sind Anzahl

und Qualitätshöhe der Z-Bäume. Die Qualität ist trotz wiederholten Pflegeeingriffen
und Auslesedurchforstungen in Rüttenen2V nur unwesentlich besser; die Anzahl Z-

Bäume ist zwar im gepflegten Bestand rund 60% höher, aber in beiden Beständen

genügend. Wesentliche Unterschiede sind hingegen bei den Pflegekosten auszu¬

machen (die Anzahl Eingriffe wurde geschätzt). Auffällig ist der Bonitätsunterschied:

Obwohl zu erwarten wäre, dass sich die direkt benachbarten Bestände standörtlich

nicht unterscheiden, ist die Bonität im unbehandelten Bestand doch deutlich höher.

Dies könnte als ein Hinweis auf das „Zurücksetzen" von Beständen durch flächige
Pflege gedeutet werden (AMMANN 2003b, vgl. Kap. 5.5).

In einigen Beständen wurden sehr grosse Qualitätshöhen gemessen. Im Bestand

Girstel2 (Esche) betrug die mittlere Qualitätshöhe der Anwärter 11.9 m, bei den Z-

Bäumen sogar 13.7 m. Weitere Beispiele für Bestände mit sehr guter Qualität sind

der Eschenbestand Möhlin2 (10.6 m für die Z-Bäume). Für die Buche erreichen die

Bestände Andreslenl und Andreslen2 ebenfalls sehr hohe Werte: 10.4 m sowie 11.1

m. Auch der einzige reine Bergahornbestand, der gefunden werden konnte, weist mit

7.7 m eine gute Qualitätshöhe auf.

Diese guten, teilweise ausserordentlichen Qualitätshöhen sind durchaus erklärbar. In

ungepflegten Beständen, aus dichter Verjüngung hervorgegangen, herrscht dauernd

eine maximale Dichte und damit eine bestmögliche Erziehung und Astreinigung.
Bedeutsam ist der Effekt, dass dank maximaler Dichte auch sehr vitale Bäume eine

genügende Erziehung erfahren. Bei flächiger Pflege und Homogenisierung besteht

hingegen leicht die Gefahr, dass die vitalsten Bäumen aufgrund der schematischen

Pflege unbewusst gefördert werden, und dann später als Grobastige im Zuge der

negativen Auslese entnommen werden - oder sie werden von vornherein als Protzen

entnommen (vgl. Kap. 5.5).
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In unbehandelten Beständen herrschen dank maximaler Dichte ideale Bedin¬

gungen für eine rasche und gute Astreinigung. Dies gilt auch für die waldbau¬

lich interessantesten, vitalen Bäume, welche bei flächigen Eingriffen leicht

grobastig werden könnten.

Selbstverständlich enthalten unbehandelte Laubholzbestände auch herrschende

Bäume, welche qualitativ schlecht sind (Tiefzwiesel, Zwiesel, Schiefstand, Krümmun¬

gen). Bei einem Konzept, welches -aufgrund der herrschenden ökonomischen

Bedingungen- auf die Endnutzung konzentriert ist (ABETZ 1994, AMMANN 2003b),
ist aber schlussendlich nur die Qualität der Z-Bäume von Interesse; die relevante

Fragestellung reduziert sich auf die Anzahl und Verteilung der Z-Bäume und deren

Qualität.

Die Astigkeit ist nur ein Kriterium der Qualität; bei vielen Anwärtern war nicht die

astfreie Schaftlänge, sondern Schaftkrümmungen oder Verzwieselungen die Ursache

für die Begrenzung der Qualitätshöhe (vgl. Kap. 3.2.3). Auf diese weiteren Aspekte
der Qualitätsentwicklung wird im nächsten Abschnitt eingegangen.

5.2.6.2 Anteil der Anwärter an der Gesamtstammzahl

Ein Indikator dafür, welche Bäume (auch bezüglich Qualität) sich langfristig
durchsetzen können, ist der relative Anteil der Anwärter an der Gesamtstammzahl

(Abb. 5.2.6.2/1).

Abbildung 5.2.6.2/1: Anteil der Anwärter an der Gesamtstammzahl in unbehandelten Laubholzbeständen.
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In Eschenbeständen ist bei Oberhöhe 8 m jeder 20. Baum ein Anwärter (bei grosser

Streuung), bei Oberhöhe 22 m bereits jeder 10. Baum. In einzelnen Beständen, spe¬

ziell im Bergahornbestand Alphofi und in einigen der älteren Buchenbestände, ist

sogar jeder 6. Baum ein Anwärter. Damit ist in diesen Beständen ein grosser Teil der

herrschenden Bäume für die Qualitätsholzproduktion geeignet (vgl. Abb. 5.2.6.2/3).

Die Ergebnisse von Abbildung 5.2.6.2/1 zeigen, dass sich mit zunehmender Bestan¬

desentwicklung die Anwärter überproportional durchsetzen können! Bemerkens¬

werterweise haben diejenigen Bäume, welche auch aufgrund „forstwirtschaftlicher"
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Kriterien favorisiert werden, sehr gute Chancen im Konkurrenzkampf und werden

auch durch die Kräfte der Natur bevorzugt. Dies ist ein durchaus überraschendes

Ergebnis, wird aber auch aus der Literatur bestätigt: FISCHER (1998) stellt bei der

Untersuchung junger Eichenbestände fest, dass auch ohne Eingriffe der relative

Anteil der waldbaulich angestrebten, wipfelschäftigen Eichen auf Kosten der

Zwieselformen zunahm.

Als Begründung gibt FISCHER die vorhin erwähnte, hohe Dichte und Konkurrenz an:

„Die Ursache für diese „endogene" Qualitätsverbesserung der Kronen muss in

Mechanismen der intraspezifischen Konkurrenz begründet liegen. [..] Je intensiver

sich die intraspezifische Konkurrenz auf die einzelne Eiche auswirkt, um so wichtiger
wird die Eigenschaft, die Nachbarn zu überwachsen. Hierzu sind aber insbesondere

die wipfelschäftigen Eichen befähigt, die mit ihrer durchgehenden Achse einen um so

grösseren Selektionsvorteil erlangen, je intensiver die innerartliche Konkurrenz

greift". FISCHER erwähnt weitere Ergebnisse -alle für Eiche-, welche in diese Rich¬

tung weisen:

• SCHAPER (1978) erklärt das Absinken von Zwieseln in niedrigere Schichten

mit der Aufsplitterung der Wuchskraft.

• Nach der Erfahrung von SCHAPER und RÖHRIG (1983) wachsen junge
Eichen in dichten Bestückungen eine unerwünschte Zwieselbildung rasch aus,

indem einer der ursprünglich gleichwüchsigen Gipfeltriebe die Führung über¬

nimmt.

Hinweise, dass Wipfelschäftigkeit Selektionsvorteile im Konkurrenzkampf bringt, gibt
es auch für die Esche: VAN MIEGROET (1956) beobachtete, dass Zwiesel sozial

absinken. Auch Ergebnisse in älteren Beständen gehen in dieselbe Richtung:
• RICHTER (1999) folgert aus der Untersuchung von 84 Buchenbeständen im

Alter von 80 bis 150 Jahren, dass das wipfelschäftige Wachstum in hohem

Masse durch das konkurrierende Umfeld eines Baumes mitbestimmt wird.

• ZINGG und RAMP (1997) stellten in einem unbehandelten Buchenbestand im

Zeitraum von Alter 50 bis Alter 100 ungefähr eine Verdoppelung des Anteils

qualitativ guter Bäume fest.

• VON LÜPKE und WELCKER (1998) stellten in einem 91jährigen, unbehan¬

delten Stieleichenbestand (65 Z-Bäume je ha) eine erstaunlich gute Qualität

fest, vor allem unter den Baumklassen 1 und 2 (vorherrschend und

herrschend) fand sich ein hoher Anteil qualitativ guter Bäume.

• STOCKER (1999) weist darauf hin, dass in den Urwäldern Osteuropas gleiche
Qualitäten wie bei uns -in wiederholt auslesedurchforsteten Wirtschafts¬

wäldern- zu finden sind.

Eine Erklärungsmöglichkeit für den festgestellten Effekt, dass sich qualitativ gute
Bäume überproportional durchsetzen, ist somit, dass sich die optimale Erziehung bei

hoher Bestandesdichte in unbehandelten Beständen nicht nur über die Astreinigung
positiv auf die Qualität des Schaftes auswirkt, sondern auch für die Bildung einer

durchgehenden Schaftachse Vorteile bringt: Falls Zwiesel mit unterschiedlich starken

Trieben bzw. Steiläste gebildet werden, wird deren Entwicklung bei hoher Dichte

eher unterbunden. Ein Steilast bei einem freigestellten Baum wird dagegen stark und

bleibt viel länger am Leben, was (je nach Höhe am Baum) die spätere Astreinigung
erschwert oder verunmöglicht, wodurch die Qualität vermindert wird oder sogar

bleibende Zwiesel entstehen.

220



In der 15 jährigen Buchendickung Irchel wurde aus genau diesem Grund für viele der

rund 10 m hohen Anwärter eine Förderung als unnötig oder sogar schädlich

betrachtet. Für einige Anwärter wäre eine ganz schwache Förderung ohne Nachteile

bereits möglich und sinnvoll, aus Sicht des Gesamtbestandes aber noch nicht

notwendig: Der Verlust von Anwärtern (im Zuge der Stammzahlabnahme) ist in

diesem Bestand noch lange kein Problem -bei 992 Anwärtern je ha zum Zeitpunkt
der Aufnahmen.

Die maximale Dichte in unbehandelten Beständen bewirkt nicht nur eine gute
Astreinigung, sondern ist auch für die Bildung einer durchgehenden Schaft¬

achse vorteilhaft.

In den drei untersuchten, intensiv und flächig gepflegten Eschenbeständen ist der

Anteil Anwärter wesentlich höher, er beträgt übereinstimmend 35 bis 38 %. Im

ähnlich durchforsteten Buchenbestand Rüttenen2V sind es 30 %. Diese hohen Werte

sind aber hauptsächlich auf die viel geringeren Stammzahlen zurückzuführen; dieser

„Erfolg" der Pflege wird somit relativiert. (Die absolute Anzahl Anwärter unterscheidet

sich nicht wesentlich, vgl. Abb. 5.2.3/5.)

Der festgestellte Effekt, dass sich der Anteil qualitativ guter Bäume von selber erhöht

-auch ein Element der Naturautomation- ist zwar bemerkenswert, darf aber nicht

überschätzt werden: Bei einer Oberhöhe von 40 m kann in Buchenbeständen ein

Anteil der Anwärter an der Gesamtstammzahl von rund 20 % erwartet werden.

Bezüglich Grundfläche werden die Bäume guter Qualität (Anwärter) dann rund 50 %

eines unbehandelten Bestandes ausmachen; falls die Verteilung mitberücksichtigt
wird rund 30 % (Z-Bäume); in Eschenbeständen ist der Anteil tiefer. Das Ziel einer

Bewirtschaftung mit hoher Wertschöpfung ist es aber, dass zur Zeit der Hiebsreife

gegen 100 % der Grundfläche auf wertvolle Stämme entfallen, abgesehen vom

Nebenbestand. Damit zeigt sich hier wieder, was bereits bei Beginn dieser Arbeit klar

war: Der Verzicht auf Eingriffe ist zeitlich klar begrenzt. Nur die Kombination mit

gezielten späteren Eingriffen kann zu einer hohen Wertschöpfung führen. Dies

belegen auch die Untersuchungen von ZINGG und RAMP (1997). Falls keinerlei

Mittel für Pflegeinvestitionen zur Verfügung stehen, oder falls sich die Relation

Arbeitskosten zu Holzerlösen nochmals massiv verschlechtern sollte, kann und muss

auch über Konzepte ohne jeglichen Steuerungsinput nachgedacht werden. Die

vorliegende Arbeit liefert dazu allenfalls Ansätze, die Zielsetzung ist aber prioritär,
Konzepte zu finden, welche mit geringem Input einen hohen Output liefern können.

Am Beispiel des 68 jährigen Buchenbestandes Andreslenl kann der Anteil Anwärter

bzw. ungeeigneter Bäume der herrschenden Klasse näher beleuchtet werden (Tab.
5.2.6.2/2). Die Anwärter bewegen sich im BHD-Bereich 22.0 cm bis 38.9 cm. Unter

der Annahme, dass Bäume ab BHD 22.0 cm herrschend sind (die soziale Stellung
wurde nicht erfasst), ergeben sich folgende Verhältnisse:

Tabelle 5.2.6.2/2: Anteil der Anwärter an der Gesamtstammzahl und an der herrschenden Klasse.

Gesamtstammzahl 1739 100.0%

Davon Herrschende 492 28.3 % 100.0%

Davon Anwärter 315 18.1 % 64.0 %

Davon Z-Bäume 144 29.3 %

Davon Bedränger, beim Ersteingriff zu entnehmen 203 41.3%

Restliche Herrschende nach dem Ersteingriff 144 29.3 %
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Rund 18 % aller Bäume sind Anwärter- bezogen auf die herrschende Klasse sind es

64 %, ein erstaunlich hoher Anteil. Knapp die Hälfte davon oder 29.3 % der

herrschenden Bäume wurden als Z-Bäume gewählt. Nach dem Ersteingriff (gemäss
fiktiver Anzeichung), bei dem 41 % der Herrschenden entnommen werden, bleiben

-ausser den Z-Bäumen- gerade noch mal 29 % der herrschenden Bäume im

Bestand; dies sind 144 Bäume je ha, welche die Z-Bäume noch ernsthaft

konkurrenzieren. Der hohe Anteil Anwärter an der Gesamtstammzahl im

unbehandelten Buchenbestand wird auch aus der Durchmesserverteilung in

Abbildung 5.2.6.2/3 sichtbar.

Abbildung 5.2.6.2/3: Anteile und Durchmesserverteilung von Anwärtern, Z-Bäumen und restlichem Bestand im

68jährigen Buchenbestand Andresien 1 (jeder Z-Baum ist auch Anwärter).

co
N

E
E
CO
*•»

CO

Restliche Bäume

D Anwärter

D Z-Bäume

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50

Durchmesserstufen [4-cm]

Die Frage ist nun, ob es Sinn macht, Bäume mit Qualitätshöhen von über 10 m zu

erziehen. Denn dieser Vorteil bezüglich Qualität hat nicht automatisch eine höhere

Wertleistung zur Folge: Langschäftige Bäume mit kleinen Kronen haben einen

geringeren Durchmesserzuwachs und eine schlechtere Reaktionsfähigkeit und

Vitalität. Dies ist speziell bei der Esche ein wesentliches Problem. Es muss ein guter
Kompromiss zwischen Qualität und Produktion gefunden werden.

5.2.7 Durchmesserentwicklung

5.2.7.1 BHD der Anwärter und Z-Bäume

Das Ziel der Bestandesentwicklung ist qualitativ hochwertiges Holz mit guten
Holzerlösen. Dies gilt für Laubholz ganz besonders: Wertholzproduktion bringt eine

vielfach höhere Wertschöpfung als Massenproduktion -falls Wertholzproduktion mit

vernünftigen Pflegeinvestitionen möglich ist. In Konzepten zur Wertholzproduktion
spielen Vornutzungen eine untergeordnete Rolle, weil sie unter heutigen ökono¬

mischen Bedingungen -zumindest in der Schweiz- bis zu einem hohen BHD nicht

kostendeckend sind: Esche und Buche der Durchmesserklasse 3 können kaum

verkauft werden, am ehesten ist dies noch beim Bergahorn möglich. Der allergrösste
Teil der Wertschöpfung wird deshalb mit den Z-Bäumen bei der Endnutzung gemacht
(AMMANN 2003b), weshalb auch die Konzepte darauf hin ausgerichtet und optimiert
werden müssen.
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Energieholz -in der modernen Form als Hackschnitzel- beginnt inzwischen, auch

ökonomisch wieder interessant zu werden. Die Holzqualität ist bei der Hackschnit¬

zelproduktion irrelevant; waldbauliche Eingriffe sind nicht notwendig. Dies gilt sowohl
für reine Energieholzbestände als auch für die Vornutzungen bei der Qualitäts¬

holzproduktion.

Ziel der Holzproduktion mit Esche, Bergahorn und Buche ist starkes Holz mit einem

BHD von 60 bis 70 cm in guter Qualität; falls möglich in Furnierqualität. Dieses Ziel

soll -gemäss den waldbaulichen Vorstellungen in der Schweiz- in einem Zeitraum

von rund 80 Jahren für Esche und Bergahorn sowie 100 bis 120 Jahren bei Buche,
auf schlechteren Standorten auch mit längerer Umtriebszeit, erreicht werden. Auf die

Begründung und Herleitung dieser Umtriebszeiten wird -baumartenspezifisch in den

Kapiteln 5.3.1 bis 5.3.3 noch eingegangen.

Eine genügende Anzahl Anwärter in unbehandelten Beständen bringt nicht viel,
wenn diese Bäume ein ungenügendes Durchmesserwachstum aufweisen und

dadurch die Umtriebszeit verlängert wird -mit entsprechenden Qualitätseinbussen-

oder die Bäume bei noch geringen Durchmessern geerntet werden müssen. Die

Durchmesserentwicklung ist deshalb ein weiteres, sehr entscheidendes Kriterium für

die Herleitung von Konzepten bzw. den Zeitpunkt des Ersteingriffs. Zieldimension

und Nutzungsalter stellen gemeinsam wichtige Rahmenbedingungen für die

Konzepte dar. Abbildung 5.2.7.1/1 zeigt die Durchmesserentwicklung der Z-Bäume

(Mittlerer BHD je Bestand) in Abhängigkeit des Alters.

Abbildung 5.2.7.1/1: BHD der Z-Bäume in unbehandelten Beständen in Abhängigkeit des Alters.
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Bei den Eschenbeständen ist eine Prognose der Durchmesserentwicklung schwierig,
weil ab Alter 40 nur noch ein einziger Bestand vorhanden ist: Möhlin2 hat im Alter

von 68 Jahren einen mittleren BHD der Z-Bäume von nur 35 cm. Im Alter 80 ist somit

ein mittlerer BHD der Z-Bäume von rund 40 cm zu erwarten - anstatt der

angestrebten 6f0 cm. Damit ist klar, dass -zumindest bei der Esche- ein später
Ersteingriff nicht zum Ziel führen kann.

Die Z-Bäume in den Buchenbeständen weisen im Vergleich mit der Esche bei

gleichem Alter deutlich geringere mittlere Durchmesser auf (Abb. 5.2.7.1/1). Dieser

Unterschied ist aber wiederum auf die tiefere Bonität der Buchenbestände
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zurückzuführen: Abbildung 5.2.7.1/2 zeigt, dass die Buche bei entsprechender
Oberhöhe sogar leicht höhere Durchmesser als die Esche erreicht.

Abbildung 5.2.7.1/2: BHD der Z-Bäume in unbehandelten Laubholzbeständen, in Abhängigkeit der Oberhöhe.
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Wenn zusätzlich die Anwärter aus Mischbeständen in die Darstellung miteinbezogen
werden, zeigt sich eine erstaunlich einheitliche Entwicklung der mittleren

Durchmesser der Anwärter (Abb. 5.2.7.1/3). Die Durchmesserentwicklung der

Bergahorn- und Buchen-Anwärter verläuft fast identisch. Eschen-Anwärter haben im

Vergleich dazu etwas geringere mittlere BHD.

Abbildung 5.2.7.1/3: Mittlerer BHD von Anwärtern in unbehandelten Bestanden (ab zwei Anwärtern der

betrachteten Baumarten pro Bestand).
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5.2.7.2 Laufender Durchmesserzuwachs

Aus Abbildung 5.2.7.1/3 lässt sich für die Anwärter der untersuchten

Laubholzbestände der Durchmesserzuwachs berechnen, zu Vergleichszwecken
wurde hier für alle 3 Baumarten Bonität 28 gewählt (Abb. 5.2.7.2/1). Der laufende

jährliche BHD-Zuwachs kulminiert bei Esche und Bergahorn sehr früh, noch vor dem

Alter 15. Bei der Buche erfolgt die Kulmination im Alter 25 auf tieferem Niveau

(maximale Zuwächse von knapp 8 mm), sinkt aber anschliessend viel weniger
schnell ab und verläuft schliesslich auf doppelt so hohem Niveau als bei Esche und

Bergahorn; bei den Buchenanwärtern sinkt der laufende Durchmesserzuwachs erst

im Alter von knapp 70 Jahren unter 4 mm, bei den Edellaubhölzem bereits im Alter

40 unter 4 mm und nach Alter 60 sogar unter 2 mm. Dies demonstriert die

Zuwachsschwäche der Edellaubhölzer in unbehandelten Beständen eindrücklich.

Abbildung 5.2.7.2/1: Jährlicher laufender Durchmesserzuwachs der Anwärter in unbehandelten

Laubholzbeständen.
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Die Datengrundlagen, die diesen Aussagen zugrunde liegen, sind für Buche gut

(mehrere Bestände bis Alter 87), für Eschen etwas weniger gut (ab Alter 34 nur noch

1 Bestand, dazu einzelne Anwärter aus Mischbeständen); für Bergahorn nicht sehr

gut (nur 1 Bestand, sonst Anwärter aus Mischbeständen). Trotzdem lassen sich klare

Rückschlüsse ziehen auf den unterschiedlichen Wachstumsverlauf der Edellaub¬

hölzer Esche und Bergahorn im Vergleich zur Buche, sowie auch (absolut gesehen)
zum beschränkten (Einzelbaum-) Zuwachspotenzial von Esche und Bergahorn in

unbehandelten Beständen. Für die beiden Edellaubholzarten ergeben sich -in

Abhängigkeit einer entsprechenden Zielsetzung- zwingend frühe Eingriffe; bei der

Buche hingegen lässt sich ein wesentlich höherer Spielraum ableiten.

Obige Ausführungen galten für Oberhöhenbonität 28. Im Vergleich zur effektiven

Bonität der untersuchten Bestände liegt Bonität 28 bei Esche eher im unteren

Bereich, während bei der Buche viel tiefere Bonitäten festgestellt wurden

(Bonitätsbereich 17 bis 25). Abbildung 5.2.7.2/2 zeigt nochmals den laufenden BHD-

Zuwachs, aber mit verschiedenen Bonitäten: Für Esche wurde Bonität 31, für

Bergahorn Bonität 28 und für Buche Bonität 26 verwendet; dies entspricht für jede
Baumart einer guten bis sehr guten Bonität, auf Standorten, wie sie im Schweizer

Mittelland häufig sind.
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Abbildung 5.2.7.2/2: Jährlicher laufender Durchmesserzuwachs der Anwärter

Laubholzbeständen bei jeweils sehr guter Bonität (entsprechend der Baumart).
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5.2.7.3 Der Oberdurchmesser - Vergleich mit gepflegten Beständen

Bisher wurde vor allem auf Basis der Z-Bäume (bzw. Anwärter) gearbeitet, welche

ein variables Teilkollektiv darstellen. Den objektivsten Vergleich bezüglich Durch¬

messerentwicklung erlaubt der Oberdurchmesser, speziell auch für Vergleiche mit

gepflegten Beständen. Dabei ist zu beachten, dass der Oberdurchmesser (100
stärkste je ha) grössere Werte annimmt, weil es sich um ein kleineres Kollektiv

handelt als die Anzahl Anwärter oder Z-Bäume.

STUHR (1996) berichtet von einem 65jährigen Buchenbestand „bestechender Qua¬

lität mit sehr hoher Stammzahl und entsprechend hohem Vorrat auf optimalem
Standort, der nachweislich nie durchforstet worden war. Allerdings war der mittlere

Durchmesser mit 21 cm deutlich geringer als derjenige bei starker Durchforstung,
welcher mindestens 28 cm betragen würde; trotzdem scheint die Durchmesser¬

entwicklung des Bestandes wie ein Wunder, das die Buchenwirtschaft durch den

möglich erscheinenden Verzicht auf die kostenträchtige Jungendpflege aus den roten

Zahlen führen könnte."

Entscheidend für die Wertleistung ist nicht der mittlere Bestandesdurchmesser,
sondern der BHD der Z-Bäume, oder als Annäherung dazu der Oberdurchmesser;
leider gibt STUHR keine Angaben dazu. Zum Vergleich: Der unbehandelte Buchen¬

bestand Andreslenl erreicht im Alter 68 einen Mittelstamm von nur 16.9 cm bzw.

einen Grundflächenmittelstamm von 19.3 cm, also weniger als der von STUHR

beschriebene Bestand. Hingegen beträgt der mittlere BHD der (noch nie geförderten)
Z-Bäume 30.9 cm, der Oberdurchmesser sogar 36.6 cm.

Sehr interessante und auch überraschende Erkenntnisse zur Durchmesser¬

entwicklung der Buche liefert PARDÉ (1981) mit der Auswertung von Versuchs¬

flächen in Frankreich. Die 100 stärksten Buchen je ha erreichten nach 75 jähriger
Behandlung im Alter von 120 Jahren weitgehend unabhängig von der Eingriffsart
(keine Behandlung, Niederdurchforstung, Hochdurchforstung) dieselben Dimen¬

sionen. UTSCHIG (1997) liefert ähnliche Ergebnisse. Schon BADOUX (1939), der

Verfasser der schweizerischen Ertragstafeln, weist darauf hin, dass „die dicksten
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Bäume früh ihre Vorherrschaft gefestigt haben, bevor der Förster erstmals eingreift.
Die späteren Durchforstungen vermögen kaum den Verlauf ihrer Entwicklung zu

ändern."

Eine direkte Vergleichsmöglichkeit mit gepflegten Beständen bestand nur für den

Bestand Rüttenenl, in dessen unmittelbarer Nähe ein -zwar etwas älterer, aber

standörtlich identischer-, intensiv durchforsteter Bestand vorhanden war. Aufgrund
des Altersunterschiedes wird der durchschnittliche Durchmesserzuwachs der 100

stärksten Bäume je ha als Vergleichsgrösse herangezogen: Dieser unterscheidet

sich kaum (Tab. 5.2.7.3/1).

Tabelle 5.2.7.3/1: Vergleich des Oberdurchmessers in einem unbehandelten und einem intensiv gepflegten
Buchenbestand.

Bestand Rüttenenl Rüttenen2V

unbehandelt intensiv gepflegt

Alter 49 61

Oberdurchmesser [cm] 24.1 30.4

Durchschnittszuwachs [mm/y] 4.92 4.98

Ein Vergleich mit der schweizerischen Buchen-Ertragstafel (Tab. 5.2.7.3/2) zeigt,
dass gemäss Ertragstafel etwas höhere Oberdurchmesser zu erwarten wären; der

Rückstand auf die Ertragstafel beträgt minimal 1.3 cm und maximal 6.3 cm; die

mittlere prozentuale Abweichung liegt bei rund 10 %. Damit können die Ergebnisse
von PARDE und anderen auch für die hier untersuchten Bestände grösstenteils
bestätigt werden.

Tab. 5.2.7.3/2: Vergleich der Oberdurchmesser von unbehandelten Beständen mit der Buchen-Ertragstafel
(EAFV 1983) entsprechender Bonität.

Bestand Alter Bonität Oberdurchmesser [cm] Differenz

Unbehandelt Ertragstafel rcml %

Andreslenl 68 25 36.6 40.2 -3.6 -9.0

Andreslen2 64 23 25.8 32.1 -6.3 -19.6

Dicken 55 23 25.9 29.2 -3.3 -11.3

Ringingenl 87 19 34.7 36.0 -1.3 -3.6

Rüttenenl 49 21 24.1 27.0 -2.9 -10.7

Schitterwald 80 17 28.7 30.5 -1.8 -5.9

Für die Esche ergeben sich bezüglich Oberdurchmesser interessante Vergleichs¬
möglichkeiten mit verschiedenen Versuchsflächen, sowie mit den sechs gepflegten
Eschenbeständen, welche im Rahmen dieser Untersuchung analysiert worden waren

(Abb. 5.2.7.3/3). Die unbehandelten Bestände schneiden dabei erstaunlich gut ab

und haben insgesamt höhere Oberdurchmesser als die zum grössten Teil intensiv

durchforsteten Bestände. Nur in einer der vier ETH-Versuchsfächen (Altstetten3) war
der Oberdurchmesser grösser gegenüber der mittleren Entwicklung der unbehan¬

delten Bestände; wobei die Wuchsüberlegenheit laufend abnahm. Die einzelnen

gepflegten Bestände hatten teils höhere, teils tiefere Oberdurchmesser als die nicht

behandelten Eschenbestände. Besonders auffällig ist die WSL-Versuchsfläche

(Hönggerberg), deren Oberdurchmesser -trotz vielen, regelmässigen und starken

Eingriffen47- immer ungefähr 5 cm tiefer ist als in den unbehandelten Beständen! Der

47
Sieben Durchforstungen innerhalb von 31 Jahren; der Grundflächenverlauf ist aus Abbildung 5.2.8/1

ersichtlich.
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aktuelle Oberdurchmesser beträgt im Alter von 56 Jahren 30.1 cm; dieser Bestand

wird das Produktionsziel von 60 cm BHD innerhalb von 80 Jahren niemals erreichen

-noch weniger als die unbehandelten Bestände.

Abbildung 5.2.7.3/3: Oberdurchmesser der unbehandelten Eschenbestände, einer WSL-Dauerbeobachtungs-
fläche, vier ETH-Eschenversuchsflächen (Altstetten la, lb, 2 und 3) sowie von einzelnen gepflegten Bestanden.
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Diese überraschende -ja sogar verblüffende- Feststellung wirft einige Fragen auf

bezüglich der Wirkung der klassischen, flächigen Pflege: Neben der Qualität ist ja die

Förderung der Durchmesserzuwachses die wichtigste Begründung für Eingriffe.
Darauf wird im Kapitel 5.5 nochmals eingegangen.

5.2.8 Grundfläche und Vorrat

In Abbildung 5.2.8/1 sind die Grundflächen der unbehandelten und gepflegten Laub¬

holzbestände, unterschieden nach Hauptbaumart, wiedergegeben. Die unbehan¬

delten Eschenbestände erreichen schon sehr früh Grundflächen von 20 m2/ha und

bei einer Oberhöhe von 20 m bereits rund 30 m2/ha. Drei der älteren Bestände hatten

aufgrund von beigemischten Arten (Buche, Bergahorn, einzelne Fichten) etwas

höhere Grundflächen (um 40 m2/ha), während die reinen Eschenbestände bis 32

m2/ha erreichen (bei Oberhöhe bis 27 m und einem Alter um 30 Jahre). Die

Buchenbestände enthalten deutlich höhere Grundflächen, sind aber auch wesentlich

älter. Die absoluten Werte -um 50 m2/ha - sind beeindruckend hoch. Der einzelne

nicht behandelte Bergahornbestand liegt im Bereich der Eschenbestände, er enthält

im Alter 26 und bei Oberhöhe 19 m bereits eine Grundfläche von 33 m2/ha.
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Abbildung 5.2.8/1: Grundflachenentwicklung in unbehandelten Laubholzbestanden, im Vergleich mit einigen
gepflegten Eschenbestanden.
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Bei den durchforsteten Eschenbeständen sind grosse Unterschiede auszumachen.

Während einzelne Bestände nach „normaler" Pflege (wiederholte Pflege- und

Durchforstungseingriffe) markant tiefere Grundflächen aufweisen, unterschieden sich

andere kaum von den ungepflegten Beständen (z. B. Bestand mit 31 m2 bei

Oberhöhe 22 m). Die tiefsten Grundflächen weist die WSL-Versuchsfläche auf,
welche sich ungefähr auf 60 % tieferem Niveau bewegen als die maximale

Grundfläche.

Bei den Vorräten (Abb. 5.2.8/2) zeigt sich eine lineare Zunahme in Abhängigkeit der

Oberhöhe; die Vorratszunahme verläuft proportional zur Höhenzunahme. Hier ist

erneut zu beachten, dass einzelne Eschenbestände wesentliche Anteile an

Mischbaumarten enthalten, insbesondere der Bestand Möhlin2 mit einem Vorrat von

700 Tfm/ha Vorrat (Eschenanteil 51 %). Die Buchenbestände enthalten bei gleicher
Oberhöhe grössere Vorräte.

Abbildung 5.2.8/2: Vorrate in unbehandelten Laubholzbestanden im Vergleich mit gepflegten Eschenbestanden.
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Bei den durchforsteten (Eschen-)Beständen sind wiederum -abhängig von der

Behandlung- sehr unterschiedliche Vorratshöhen festzustellen. Die WSL-Versuchs-

fläche hat bei Oberhöhe 27 m einen Vorrat von 150 Tfm/ha, rund drei mal weniger
als Eschenbestände maximaler Dichte. Die Gesamtwuchsleistung von 442 Tfm/ha

entspricht hingegen gut dem aktuellen Vorrat (bei gleicher Oberhöhe) in unbehan¬

delten Beständen (in letzteren kämen allerdings die bisher abgestorbenen Bäume

zur Gesamtwuchsleistung noch hinzu.)

Bemerkenswert ist die absolute Vorratshöhe der Buchenbestände, vor allem im

68jährigen Bestand Andreslenl mit über 750 Tfm Derbholzvorrat je ha. Gemäss der

schweizerischen Buchenertragstafel (EAFV, 1983) beträgt der Durchschnittszuwachs

in diesem Alter und bei entsprechender Bonität 11.2 Tfm/ha*Jahr, was eine

Gesamtwuchsleistung von 762 Tfm/ha ergibt. Im Bestand Andreslenl kommt zum

Vorrat von 758 Tfm/ha noch die Totholzmenge hinzu, welche allerdings schwierig zu

beziffern ist. Der Ertragstafelvorrat beträgt im Alter 68 (nach massiger
Hochdurchforstung) rund 440 Tfm/ha, bei einer Behandlung gemäss Ertragstafel
wären bisher rund 340 Tfm/ha als Vornutzungen entnommen worden, und dies in

mehreren schwachen Eingriffen. Ein Bestand wie Andreslenl bietet dagegen die

Möglichkeit, in einem einzigen Eingriff relativ viel Holz zu ernten, ohne übermässig
stark einzugreifen. Der angezeichnete Eingriff mit 33 % Durchforstungsstärke ergab
einen Hiebsanfall von rund 250 Tfm/ha bei einem Mittelstamm des Aushiebs von

26.4 cm, was holzerntetechnisch interessante Parameter liefertO.

Insofern scheint die Buche gute Voraussetzungen zur „Lebendakkumulation" von

Holz zu bieten. Konzepte mit späten Ersteingriffen in Beständen wie Andreslenl

ermöglichen somit -dank dem Einsatz moderner Hackschnitzeltechnologie- bei

günstigen Verhältnissen auch in der Schweiz eine mindestens kostendeckende

Nutzung. Damit wird der Idealfall, dass der erste Eingriff bereits kostendeckend ist

(SCHÜTZ 1996), greifbar.

5.2.9 Erkenntnisse aus dem Bestand Anetswil

Beim Bestand Anetswil handelt es sich um ein 22 jähriges Eschenstangenholz guter
Bonität. Entstanden aus Naturverjüngung, wurde der Bestand im Alter von 10 Jahren

das erste Mal behandelt. Von besonderem Interesse ist das Objekt, weil mit der Wahl

von Z-Bäumen ohne Behandlung der Zwischenfelder eine Methode angewendet
wurde, die heutigen Vorstellungen entspricht und dank permanenter Markierung der

Z-Bäume der damalige Eingriffe rückblickend beurteilt werden kann. Der Eingriff fand

1991 im Rahmen eines Pflegekurses statt. Zu diesem Zeitpunkt war die damalige
Dickung rund 10 m hoch. Dieser erste Eingriff war von den Kursteilnehmern als sehr

dringlich beurteilt worden; die Stabilität als schlecht. Aufgrund der hohen Schlank¬

heitsgrade beschränkte sich der Eingriff auf die damals im vorletzten Abstand

ausgewählten Z-Bäume (Anzahl ca. 400 bis 500 je ha), auch wurde sehr schwach

eingegriffen (1 bis 3 Konkurrenten je Z-Baum). Einige wenige starke Konkurrenten

wurden nicht gefällt, sondern mit Rücksicht auf die Stabilität nur geringelt.

Im Winter 1997/1998 präsentierte sich der Bestand als sehr dichtes Stangenholz I,
vom früheren Eingriff ist ausser der Z-Baum-Markierung nicht mehr viel zu bemerken.

230



Die Oberhöhe beträgt jetzt, im Alter von 16 Jahren, 16.8 m. Es wurden Z-Bäume im

Endabstand ausgewählt und 2 bis 4 Konkurrenten je Z-Baum entnommen. Nach¬

folgend sind einige Ergebnisse aus der Analyse des Zustandes bei der Aufnahme

1997/98 sowie Erkenntnisse zum Eingriff von 1991 aufgeführt.

Entwicklung der Z-Bäume von 1991: Auf der 8.06 Aren grossen Fläche waren 1991

23 Z-Bäume gefördert und markiert worden. Diese Bäume hatten 6 Jahre nach dem

Eingriff folgende sozialen Stellungen48 (Tab. 5.2.9/1):

Tabelle 5.2.9/1: Soziale Position von 23 Eschen-Auslesebäumen, 6 Jahre nach ihrer Förderung.

Soziale Stellung Anzahl

herrschend bis vorherrschend 3

herrschend: 11

mitherrschend bis herrschend 4

mitherrschend 2

beherrscht 2

unterdrückt 1

Total Auslesebäume von 1991 23

9 der Z-Bäume sind nicht mehr herrschend. Diese sind trotz der Förderung im Jahr

1991 sozial abgestiegen (oder sie waren schon damals nicht herrschend). Drei Z-

Bäume haben eine leicht vorherrschende Stellung erlangt. Somit ist im Bestand

Anetswil bereits 6 Jahre nach dem Eingriff ein Ausfall von 39 % festzustellen!

Ursache dafür ist die ungenügende Beachtung des Kriteriums soziale Stellung bei

der Wahl der Z-Bäume im Jahr 1991. Beim unterdrückten Baum handelt es sich um

einen Kirschbaum.

Gemäss MERKEL (1978) gibt es keine negative Umsetzung, sondern nur eine

falsche Wahl der Z-Bäume. Die Markierung von Z-Bäumen erlaubt, Fehler zu

erkennen und daraus zu lernen (MERKEL 1978).

Die Bestandesanalyse von 1997/98 ergab, dass total 51 Anwärter (633 je ha)
vorhanden waren, weitaus genügend. Der grössere Teil der vorhandenen Anwärter,
nämlich 36 (447 je ha), war beim Eingriff 1991 nicht gefördert worden. Diese

Anwärter würden problemlos ausreichen, um genügend Z-Bäume in sinnvoller

Verteilung bestimmen zu können. Der Eingriff von 1991 wäre somit nicht nötig
gewesen. Die jetzige, neue Auswahl der Z-Bäume im Endabstand (mit Optimierung
nach sozialer Stellung, Qualität, BHD und Verteilung) ergab 12 Z-Bäume, wovon nur

4 bereits zur Auswahl von 1991 gehört hatten und damals bereits gefördert worden

waren.

Zustand im Winter 2003/2004: 6 Vegetationsperioden nach der Z-Baum-Durch¬

forstung sind alle Z-Bäume herrschend. Allerdings sind Unterschiede im Durch¬

messer und in der sozialen Position (vorherrschend - herrschend) festzustellen. Der

mittlere BHD der Z-Bäume beträgt jetzt, im Alter 22, 16.4 cm (Minimum 13.8 cm,

Maximum 20.1 cm). Der mittlere jährliche Radialzuwachs seit dem Eingriff von

1997/1998 liegt bei 4.1 mm. Bei einer geringeren Anzahl Z-Bäume (gewählt wurden

149 je ha) hätten die Vitalsten und Wuchsstärksten besser berücksichtigt werden

können. In einzelnen Fällen zeigt sich auch der Konflikt zwischen Qualität und

Vitalität, indem ein qualitativ sehr guter Baum gegenüber einem Wuchskräftigeren mit

Die sozialen Stellungen wurden hier in einer feineren Abstufung aufgenommen.
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etwas geringerer Qualitätshöhe bevorzugt wurde. Der Eingriff von 1997/98 war damit

zwar weit erfolgreicher, trotzdem kann daraus gefolgert werden, dass das Kriterium

soziale Position/Vitalität immer noch zuwenig beachtet wurde.

Die Beobachtungen aus dem Bestand Anetswil unterstreichen die hohe Bedeutung
der sozialen Position bei der Auswahl der Z-Bäume (vgl. Kap. 4.1.3.7).

5.2.10 Erkenntnisse aus dem Lehrobjekt Dickungspflege

Das Lehrobjekt Dickungspflege im Lehr- und Forschungswald der ETH Zürich wurde

1997 zu Demonstrations- und Studienzwecken eingerichtet. Auf einer Fläche von

total 33 Aren wurden 4 verschiedene Pflegemethoden angewendet:
• Kein Eingriff
• Z-Baum-Durchforstung im Endabstand

• Z-Baum-Durchforstung im vorletzten Abstand

• Flächige Pflege.

Zum Zeitpunkt der Eingriffe war die bisher nur im Jungwuchs punktuell gepflegte
Dickung rund 6 m hoch und sehr dicht. Die Flächen wurden seither laufend

beobachtet. Von speziellem Interesse ist die intensive Mischung der vorhandenen

Baumarten: Vor dem Eingriff im Jahr 1997 verteilte sich die Grundfläche wie folgt: 30
% Buche, 20 % Esche, 10 % Bergahorn, 5 % Kirsche (=35 % Edellaubholz), 20 %

Weichlaubholz (Salweide und Birke), 15 % Fichte, sowie einzelne Hagebuchen,
Eichen und Föhren. Fichte war zum Teil truppweise beigemischt, sonst dominierte

Einzelmischung. Nachfolgend eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse:

Variante 1 : Kein Eingriff
• Die Variante hat nichts gekostet.
• Es sind noch genügend Anwärter vorhanden, aber bezüglich Baumarten be¬

steht keine Einflussmöglichkeit. Lichtbaumarten (Kirsche) scheiden tendenziell

aus.

• Die Übersicht ist jetzt (2004, Oberhöhe 10 bis 12 m) schon bedeutend besser

als 1997. Die Suche der Z-Bäume wäre nun schon wesentlich weniger auf¬

wendig und auch erfolgreicher (indem die besten Bäume überhaupt erkannt

werden können).

Variante 2: Z-Bäume im Endabstand

• Aufwand gegenüber Variante 3 und vor allem 4 wesentlich geringer.
• Aufgrund hoher Dichte sehr unübersichtlicher Bestand beim Eingriff. Dadurch

hoher Aufwand für die Suche der Z-Bäume, z. T. wurden wohl auch nicht die

Besten gefunden.
• Der Eingriff während der Vegetationszeit war zusätzlich ungünstig aufgrund

schlechter Übersichtlichkeit (oft lag die Sichtweite unter dem Endabstand).
• Die frühe Auswahl hatte den Vorteil, dass noch konkurrenzschwache Baum¬

arten als Z-Bäume gefunden werden konnten (ca. die Hälfte der Z-Bäume sind

Kirschen). Bei einem späteren Eingriff wäre dies vermutlich nicht mehr mög¬
lich gewesen.
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• Ein Problem der frühen Auswahl ist die Qualität, welche bei Oberhöhe 6 m

noch nicht definitiv abgeschätzt werden kann. Einige Z-Bäume haben in den

Jahren darauf Zwiesel gebildet. EBERT (1999) erwähnt in diesem Zusammen¬

hang ein vermutlich etwas grösseres Prognoserisiko bei einer sehr frühen Z-

Baumauswahl.

• Eine weitere Gefahr der frühen Auslese ist die negative Umsetzung. Mit knapp
herrschenden Bäumen wurden sehr schlechte Erfahrungen gemacht (Eingriff
viel stärker, Erfolgsaussichten trotzdem gering); dies war im Lehrobjekt vor

allem für einzelne Kirschen, aber auch Buchen der Fall. Z-Bäume müssen

unbedingt herrschend sein !

• Es zeigt sich, dass in den unbehandelten Zwischenzellen Reservebäume

vorhanden sind, welche bei Ausfall eines Z-Baums übernommen werden

könnten.

Variante 3: Z-Bäume im vorletzten Abstand

• Drei mal höhere Anzahl Z-Bäume, dadurch später mehr Auswahl bzw.

Reserve (ist aber eigentlich unnötig).
• Rund doppelter Zeitaufwand von Variante 2 (die Anzahl Z-Bäume ist zwar

dreimal höher, aber kürzere Gehzeiten und kleinere Abstände, welche die

Auswahl in diesem Stadium einfacher machen).
• Ansonsten wie Variante 2.

Variante 4: Flächige Pflege
• Sehr hoher Aufwand (hängt auch damit zusammen, dass es ein nachholender

Eingriff war).
• Übersichtlichkeit danach verbessert.

Als wesentlichste Folgerungen kann abgeleitet werden:
• Flächige Pflege kommt nicht in Frage, weil extrem teuer.

• Falls möglich ist ein Eingriff in der Dickung zu vermeiden. Im Stangenholz, bei

wesentlich tieferen Stammzahlen, ist die Z-Baum-Wahl bedeutend schneller

möglich.
• Frühe Z-Baum-Wahl ist aufgrund der nicht abschliessenden Qualitäts- und

Vitalitätsbeurteilung problematisch.
• Die soziale Stellung der Z-Bäume ist sehr entscheidend. Mindestens herr¬

schend und dabei je herrschender, desto besser.

• Die frühe Z-Baum-Wahl war insofern erfolgreich, als der Anteil Kirschbäume

enorm gesteigert werden konnte. Es ist im Einzelfall abzuwägen, ob sich der

Aufwand lohnt (Zielsetzung, Aufwand/Ertrag), oder ob allenfalls ein ähnliches

Resultat auf anderen Wegen erreicht werden könnte. Auf die Frage der

Mischungsregulierung wird im Kapitel 5.6 noch näher eingegangen.
• Solange genügend Anwärter der gewünschten Baumarten vorhanden sind ist

die Variante „Keine Pflege" mit Sicherheit die Beste.
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5.3 Diskussion und Herleitung von Konzepten

5.3.1 Esche

5.3.1.1 Zusammenfassung der für Konzepte relevanten Ergebnisse

Zusammenfassend ergeben sich aus der Analyse unbehandelter Eschenbestände

folgende Erkenntnisse:

• Die Stabilität verbessert sich rasch und gut. Aufgrund der Stabilität sind keine

Eingriffe notwendig.
• Bezüglich Qualität wird die Zielsetzung von 8-10 m Qualitätsstammlänge der

Z-Bäume in den meisten Beständen erreicht, teilweise sogar übertroffen.

• Bis zu einem Alter von rund 30 Jahren sind genügend Anwärter vorhanden,
um 100 Z-Bäume in ausreichend regelmässiger Verteilung garantieren zu

können.

• Der laufende Durchmesserzuwachs der Anwärter bleibt zunehmend hinter der

Entwicklung in Richtung Produktionsziel zurück; im Alter von 28 Jahren sinkt

er unter 6 mm, im Alter 40 unter 4 mm, im Alter 60 sogar unter 2 mm (Bonität
28). Bei besseren Bonitäten wird ein höherer und etwas länger anhaltender

jährlicher BHD-Zuwachs erreicht; bei Bonität 31 sinkt er im Alter 23 unter 8

mm, im Alter 30 unter 6 mm.

• Mit zunehmender Entwicklung nimmt die durchschnittliche Kronenlänge der

Eschenanwärter ab, sie beträgt bei einer Oberhöhe von 20 m noch 30 %

(Kronenansatz auf 14 m); bei Oberhöhe 30 m noch 25 % (Kronenansatz auf

22 bis 23 m).

Hauptargument für die bisherige intensive Pflege junger Eschenbestände war die

Verbesserung der Holzqualität und damit die Erhöhung der Wertschöpfung. Die

vorliegende Analyse zeigt, dass auch ohne Pflege bis zu einem Bestandesalter von

rund 30 Jahren oder Oberhöhen von 20 bis 25 m noch genügend Anwärter

vorhanden sind, um eine volle Flächenausstattung mit Z-Bäumen zu gewährleisten.
Ein grosser Teil der herrschenden Eschen erfüllt gleichzeitig die Kriterien gute
Qualität und hohe Vitalität; der Anteil an tief verzwieselten oder grobastigen Bäumen

ist erstaunlich gering. Aus Sicht der Qualität würde es somit genügen, bei Alter 30 mit

der Dimensionierung der Z-Bäume zu beginnen. Der früh kulminierende und rasch

abnehmende Durchmesserzuwachs in unbehandelten Eschenbeständen gibt Hin¬

weise zugunsten noch früherer Ersteingriffe. Damit kann das kurze „Zuwachshoch"
der herrschenden Bäume, welches auch in unbehandelten Beständen auftritt, ge¬
nutzt werden.

Die Analyse unbehandelter Eschenbestände gibt aber auch Aufschluss über die

langfristige Entwicklung ohne Durchforstungseingriffe: Im Alter 80 hätten die Z-

Bäume einen mittleren BHD von nur rund 40 cm. Die Anzahl Z-Bäume läge unter der

angestrebten49 Mindestzahl von 100, bei einer nur bedingt regelmässigen Verteilung.
Gravierender wirkt sich aus, dass nebst der (zu geringen) Anzahl Z-Bäume eine

ganze Menge Bäume mit schlechter Qualität oder tiefer sozialer Stellung, d. h.

entsprechend kleinerem BHD, vorhanden sind. Im 68 jährigen Bestand Möhlin2

Die Zahl von 100 Z-Bäumen je ha bezieht sich auf die Vorgabe bei den Aufnahmen. Bei einem

Produktionsziel von minimal 60 Z-Bäumen (vgl. Kap. 5.3.1.3) wäre die Anzahl Z-Bäume gerade knapp

genügend (allerdings bei nicht optimaler Verteilung).
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stellen die Z-Bäume nur knapp 20 % der Grundfläche. Ein solcher Bestand würde

zwar keinerlei Kosten für Pflege und Durchforstung verursachen, hätte aber eine um

Faktoren geringere Wertleistung aufzuweisen, indem geringe, zum grossen Teil

qualitativ schlechte Dimensionen anfallen, oder aber die Umtriebszeit ausgedehnt
werden müsste - mit der Folge erhöhter Braunkernanteile.

Bei der Esche würden somit die angestrebten Ziele der Qualitätsholzproduktion bei

gänzlichem Steuerungsverzicht bei weitem verfehlt. Die vorliegende Untersuchung
zeigt damit Möglichkeiten auf, in den ersten zwei bis drei Jahrzehnten der

Bestandesentwicklung bewusst auf Eingriffe zu verzichten, liefert aber ebenso klare

Argumente für die Notwendigkeit anschliessender, gezielter Steuerungseingriffe.

5.3.1.2 Rahmenbedingungen der Produktion

5.3.1.2.1 Eschenbraunkern

Die Esche kann einen fakultativen Braunkern ausbilden. Weisses, kernfreies oder nur

gering verkerntes Eschenholz erzielt in der Regel höhere Holzpreise; für A-Qualität

ist Braunkern ausgeschlossen, für B-Qualität ein gesunder Braunkern erlaubt

(WALDWIRTSCHAFT VERBAND SCHWEIZ, 2003). Allerdings gab es auch Zeiten,
in denen Eschenholz mit Braunkern gesucht und besser bezahlt war als weisses

Holz, so in den 1950er Jahren in Niedersachsen (WAGENHOFF 1975). Die

Verkernung nimmt mit dem Alter zu (GROSSER 2002; NÜSSLEIN 2002); die

Baumdimension hat demgegenüber auf die Verkernung nur einen zweitrangigen
Einfluss (OLIVER-VILLANUEVA 1993). Grössere Dimensionen erzielen jedoch
höhere Preise -bei gleicher Qualität. Somit sind kurze Produktionszeiten mit raschem

Dickenwachstum vorteilhaft.

5.3.1.2.2 Technologische Holzeigenschaften und Durchmesserzuwachs

Nach dem Braunkern der zweite wichtige Aspekt sind die technologischen Holz¬

eigenschaften: Bei der Esche bewirken breite Jahrringe aufgrund des höheren

Spätholzanteils eine höhere Holzdichte und damit bessere Festigkeitseigenschaften
(GROSSER 2002, NÜSSLEIN 2002). Dies beruht darauf, dass Spätholz wesentlich

langfaseriger ist als Frühholz (BOSSHARD 1951).

In unbehandelten Eschenbeständen fällt der Durchmesserzuwachs der Anwärter im

Alter von 50 Jahren unter 3 mm (Abb. 5.2.7/5, gilt für Bonität 28). Die entsprechende
Jahrringbreite von 1.5 mm gibt NEPVEU (1992) als untere Grenze des Bereichs

guter Holzeigenschaften an. Bei allzu spätem Ersteingriff besteht damit nicht nur die

Gefahr der Verkernung durch längere Produktionszeit, bzw. eine Reduktion der

Verkaufserlöse aufgrund geringer Dimensionen, sondern auch aufgrund technolo¬

gisch schlechterer Holzeigenschaften.

Es ergibt sich ein eigentlicher Konflikt zwischen der Ausnutzung der Naturautomation

und grossen Qualitätshöhen einerseits, und der Dimensionierung auf der anderen

Seite: Jeder zusätzliche Meter astfreie Schaftlänge kostet Zeit (WILHELM, LETTER
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und EDER, 1999), während der noch nicht in die Dimensionierung investiert werden

kann und die Reaktionsfähigkeit, bzw. der Durchmesserzuwachs tendenziell
abnimmt. Gemäss Abbildung 5.3.1.2.2/1 bedeutet das Hinausschieben des

Ersteingriffs von Oberhöhe 15 m zu Oberhöhe 20 m einen um 5 Jahre (Bonität 32)
bzw. 10 Jahre (Bonität 26) späteren Ersteingriff. Diese Zeit könnte bereits für

Kronenexpansion und Zuwachssteigerung genutzt werden.

Abbildung 5.3.1.2.2/1: Oberhöhe (hdom) und Bonität der untersuchten Bestände; Verlauf der

Oberhöhenentwicklung für die Bonitäten 26 bis 32. Die Pfeile bezeichnen das Bestandesalter für Ersteingriffe
bei Oberhöhe 15 m und 20 m (für Bonität 26 und 32).

hdom [m]

35

10

Bonität 32 |-
Bonität 30

Bonität 28

Bonität 26

unbehandelt

20 30 40 50

Alter

5.3.1.2.3 Reaktionsfähigkeit

Unter Reaktionsfähigkeit wird die Fähigkeit eines Baumes verstanden, auf

Standraumerweiterung mit Kronenvergrösserung und Zuwachssteigerung zu

reagieren. Die schlechte, rasch nachlassende Reaktionsfähigkeit der Esche ist

allgemein bekannt. In der Literatur finden sich folgende Hinweise:

• Als eine im höheren Alter immer lichtbedürftigere Holzart kann die Esche

schon ab etwa 60 Jahren eine eingeengte Krone nicht mehr regenerieren,
abgesehen davon, dass sie dann -als unmittelbare Folge davon- auch keine

entsprechende Stärke erreichen kann (WAGENHOFF 1975).
• Nach BESSERES (1992) reagieren Eschen ab Alter 30 bis 35 nicht mehr auf

Eingriffe; nur sehr starke Eingriffe vermögen dann den Zuwachs noch

anzukurbeln. Interessanterweise sind die natürlicherweise dominierenden

Eschen (Supervitale) eines Bestandes von dieser Feststellung ausgenommen.
• Den Standraum deutlich erweiternde Eingriffe, welche erst ab Alter 40

erfolgten, konnten die volle Ausformung der Eschenkronen nicht mehr

ermöglichen (OLIVER-VILLANUEVA 1993).
• Der Ersteingriff in 40 jährigen Eschenbeständen in Serbien wurde aus Sicht

des Zuwachses der Z-Bäume als zu spät beurteilt. 5 Jahre nach dem Eingriff
konnte keine Zuwachsveränderung festgestellt werden (BOBINAC 2000).
Allerdings betrifft diese Untersuchung die Schmalblättrige Esche [Fraxinus

angustifolia Vahl].
• Die Esche wird im Alter reaktionsträge (NÜSSLEIN 2002).
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Damit muss ab einem Alter von rund 30 bis 40 Jahren mit einer nachlassenden bzw.

nicht mehr vorhandenen Reaktionsfähigkeit der Esche gerechnet werden; dement¬

sprechend ist die Reaktionsfähigkeit bis zum Alter 30 als gut bzw. noch vorhanden zu

betrachten.

NÜSSLEIN (1995) erwähnt als Ergebnis von Stammanalysen eine rund 30jährige
Esche von 8 m Höhe und ca. 4 cm Durchmesser mit einer eindrucksvollen Reaktion

auf ihre Freistellung, welche bis zuletzt hohen Zuwachs geleistet hat. Dieser Baum

entspricht mit einem damaligen Schlankheitsgrad von ungefähr 200 den gefundenen
Anwärtern in den jüngeren untersuchten Beständen (5.2.5.1/1). Dies bestätigt die

problemlose Reaktionsfähigkeit junger Eschen mit hoher Schlankheit. Ein Vergleich
ist allerdings nur bedingt möglich: Die von NÜSSLEIN untersuchte Esche wurde von

Überschirmung befreit, während für die Anwärter der vorliegenden Untersuchung der

Seitendruck massgebend ist. Letztere sind bei einer Höhe von 8 m nicht 30 jährig,
sondern 2 bis 3 mal jünger, was eine entsprechend bessere Reaktionsfähigkeit
erwarten lässt.

Neben der Baumart und dem Alter beeinflusst auch die soziale Stellung bzw. die

Vitalität und Kronengrösse die Reaktionsfähigkeit: Vom Kollektiv der 100 stärksten

Eschen je Hektar kann eine stärkere und länger anhaltende Reaktion erwartet

werden als beispielsweise vom Grundflächenmittelstamm (vgl. oben erwähntes Zitat

von BESSERES 1992). Neue Konzepte mit starker Gewichtung der sozialen

Position als Kriterium bei der Wahl der Z-Bäume, nämlich mindestens herrschend

(Professur Waldbau ETHZ, 1999) bzw. supervital (WILHELM, LETTER und EDER,

1999) sind diesbezüglich positiv zu beurteilen. Eine weitere Schwierigkeit bezüglich
Aussagen zur Reaktionsfähigkeit ist die Art der Konkurrenz: In Mischbeständen mit

interspezifischer Konkurrenz, z. B. in Mischung mit Buche (NÜSSLEIN 1995) wird die

Reaktionsfähigkeit der Esche zusätzlich durch das Konkurrenzungleichgewicht
beeinflusst, eine Übertragung der Ergebnisse auf Reinbestände ist nicht zulässig.
Eschenreinbestände in Urwäldern beweisen, dass die Bäume der Oberschicht

grosse Kronen- und Stammdimensionen erreichen können und damit langfristig
reaktionsfähig sind; schliesslich erreicht die Esche maximale Baumalter von 200 bis

300 Jahren (THILL 1970). Allerdings wird dabei der Faktor Zeit vernachlässigt. Die

Reaktionsfähigkeit muss deshalb im Kontext der Wertholzproduktion definiert werden

als Fähigkeit, auf Eingriffe derart mit Kronenerweiterung zu reagieren, dass das

geforderte Produktionsziel erreicht werden kann (mit den Teilkriterien

Zieldurchmesser und Umtriebszeit).

Um die Möglichkeiten der biologischen Rationalisierung optimal ausnutzen zu

können, wären detaillierte Kenntnisse der Reaktionsfähigkeit notwendig, was am

Beispiel des unbehandelten Bestandes Girstel2 erläutert werden kann: Die Oberhöhe

von 25.1 m und die mittlere Kronenlänge der Z-Bäume von nur 24 % lässt -wenn

überhaupt noch- eine geringe Reaktionsfähigkeit erwarten. Demgegenüber kann

aufgrund des Alters von erst 28 Jahren gemäss Literatur durchaus noch von einer

guten Reaktionsfähigkeit ausgegangen werden.

Es besteht somit erheblicher Forschungsbedarf bezüglich der einzelbaumbezogenen
Reaktionsfähigkeit der Esche in Abhängigkeit von Alter, BHD, Baumhöhe,

Kronengrösse, sozialer Position, bisheriger Behandlung und Standort. Klare

Erkenntnisse könnte hier nur die Anlage von Durchforstungsversuchen in bisher

unbehandelten Beständen bringen. Leider muss konstatiert werden, dass im Moment
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dazu geeignete, unbehandelte Bestände nicht vorhanden sind-jedenfalls nicht in der

Schweiz.

5.3.1.3 Produktionsziel für Esche

Bei der Esche liefern Reaktionsfähigkeit, Braunkern und Holzeigenschaften überein¬

stimmend klare Gründe für kurze Produktionszeiten. Allerdings ist das Phänomen

des Eschenbraunkerns weniger untersucht als der Rotkern der Buche; es ist unklar,
wie weit sich beispielsweise das Verkernungsrisiko erhöht bei einer Umtriebszeit von

100 statt 80 Jahren.

Die Empfehlungen der Professur Waldbau der ETH Zürich sehen für die Esche eine

kurze Umtriebszeit im Bereich von 80 Jahren bei einem Zieldurchmesser von 60 bis

70 cm BHD vor. SCHÜTZ (1990) gab für die Esche die Wahl von 150 Auslese¬

bäumen an, was einem Endabstand von 9 m bei Dreiecksverteilung entspricht. Die

überarbeiteten Checklisten (PROFESSUR WALDBAU 1999) empfahlen nicht mehr

einen exakten Zielwert, sondern eine Rahmenangabe von 100 bis 150 Eschen je
Hektar, was somit in den meisten Fällen einer Senkung der Anzahl Z-Bäume

gleichkommt.

Die Überprüfung der bisherigen Zielsetzung von 100 bis 150 Z-Bäumen je Hektar

ergab teilweise unrealistisch hohe Vorräte (Tab. 5.3.1.3/1), weshalb eine Senkung
auf 80 bis 100 vorgeschlagen wurde (AMMANN 2003b). Bei einem (mittleren) Ziel-

BHD von 60 cm entspricht dies einem Vorrat zwischen 408 und 510 Tfm, bei 65 cm

wären es 480 bis 600 Tfm. Solche Vorräte sind für Eschenbestände auf den guten
Standorten des Schweizer Mittellandes realistisch; der unbehandelte Bestand

Möhlin2 weist im Alter von 68 Jahren einen Derbholzvorrat von 701 Tfm/ha auf.

Tabelle 5.3.1.3/1: Theoretische Berechnung der Vorratshöhe aus BHD und Endstammzahl.

Endstammzahl je Hektar

BHD Höhe V7/Baum 150 120 100 80 60 40

[cm] fml [Tfm] ergibt folgende Vorräte [Tfm/ha]
60 40 5.1 765 612 510 408 306 204

65 40 6.0 900 720 600 480 360 240

70 40 7.0 1050 840 700 560 420 280

75 40 8.0 640 480 320

80 40 9.1 546 364

bei Kronendurchmesser [m]
8.8 9.8 10.7 12.0 13.8 17.0

Bei Z-Baum-Zahlen unter 80 ergeben sich Vorräte, welche die

Produktionsmöglichkeiten guter Standorte nicht ausschöpfen, z. B. 360 Tfm/ha bei 60

Bäumen im Endbestand mit einem mittleren BHD von 65 cm. Bei 60 Z-Bäumen

könnte der drohende Volumenverlust allenfalls noch durch stärkere Dimensionen

ausgeglichen werden. Im Bundesland Rheinland-Pfalz wird mit nur 30 Eschen-Z-

Bäumen je ha gearbeitet (SCHROER 2003; mündl. Mitt.), welche mit Kronendurch¬

messern bis 20 m möglichst schnell möglichst dick werden sollen. Auf den sehr guten
Eschenstandorten des Schweizer Mittellandes sollte es möglich sein, auch mit einer

höheren Anzahl Eschen das Produktionsziel zu erreichen. Bessere Kenntnisse der
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einzelbaum- und flächenbezogenen Wuchsleistungen wären wünschenswert zur

Ausnutzung des vorhandenen Potentials.

HEIN (2003) leitete aufgrund von umfangreichen Untersuchungen an rund 1500

Eschen und 1000 Bergahornen Beziehungen zwischen Kronenbreite und

Baumdurchmesser her. Die Anzahl Z-Bäume wird nicht nur vom Standort und vom

Zieldurchmesser abhängig gemacht, sondern auch von der Zuwachsdynamik: Je

schneller die Z-Bäume den Zieldurchmesser erreichen (=grösserer mittlerer

Durchmesserzuwachs bei kürzerer Produktionszeit), desto geringer die Anzahl Z-

Bäume. Dadurch kommt zum Ausdruck, dass eine grössere Krone zwar mehr

produziert und schneller zum Zieldurchmesser führt, aber auch mehr Platz braucht.

Umgekehrt leisten Bäume mit kleineren Kronen weniger Zuwachs, was die Pro¬

duktionsdauer verlängert, dafür sind höhere Endstammzahlen möglich. Mit dieser

differenzierten Betrachtungsweise ermittelt HEIN für Esche bei einem Zieldurch¬

messer von 60 cm und Oberhöhenbonität 3350 folgende Produktionszeiträume und

Z-Baum-Zahlen in Abhängigkeit des durchschnittlichen Durchmesserzuwachses

(Tabl. 5.3.1.3/2):

Tabelle 5.3.1.3/2: Produktionszeit und Anzahl Z-Bäume in Abhängigkeit des mittleren BHD-Zuwachses für

Zieldurchmesser 60 cm bei Esche, Bonität 31 (hdom50), nach HEIN (2003). Varianten mit Produktionszeit bis

rund 80 Jahre sind fett dargestellt.

Zieldurchmesser Durchschnittlicher

BHD-Zuwachs [mm/yl

Produktionszeit

[Vi

Anzahl Z-Bäume je
Hektar

60 cm 4 150 88

60 cm 6 100 71

60 cm 8 75 64

60 cm 10 60 61

Wenn -wie bei der Esche gefordert- die Produktionszeit auf maximal 80 Jahre

begrenzt wird, ergeben sich zur Erreichung von 60 cm BHD bei sehr guten Bonitäten

Konzepte mit nur rund 60 bis 70 Z-Bäumen je Hektar, also noch weniger als die von

AMMANN (2003b) vorgeschlagenen 80 bis 100 je Hektar. Bei einer Ausdehnung der

Umtriebszeit auf 100 Jahre wären es etwas mehr als 70 Z-Bäume, die auf einen

mittleren BHD von 60 cm dimensioniert werden könnten.

Falls der Zieldurchmesser auf 50 cm reduziert wird, können nach Angaben von HEIN

innerhalb von 80 Jahren 80 bis 100 Bäume je ha dimensioniert werden (Tab.
5.3.1.3/3).

Tabelle 5.3.1.3/3: Produktionszeit und Anzahl Z-Bäume in Abhängigkeit des mittleren BHD-Zuwachses für

Zieldurchmesser 50 cm bei Esche, Bonität 31 (hdom50), nach HEIN (2003). Varianten mit Produktionszeit bis

rund 80 Jahre sind fett gedruckt.

Zieldurchmesser Mittlerer Radialzuwachs

[mm/y]

Produktionszeit

[Vi

Anzahl Z-Bäume je
Hektar

50 cm 4 125 123

50 cm 6 83 99

50 cm 8 63 90

50 cm 10 50 85

HEIN arbeitet mit Oberhöhenbonitierung im Alter 60; Bonität 33 entspricht Bonität 31 (Oberhöhe 31

m im Alter ).
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Trotz der Arbeit von HEIN (2003) bleiben bezüglich des Anzahl Z-Bäume für Esche

einige Unsicherheiten:

• Sind die Ergebnisse von HEIN auf die sehr guten Standorte des Schweizer

Mittellandes übertragbar?
• Wie nachteilig wirkt sich eine Umtriebszeitverlängerung von 80 auf 100 Jahre

bezüglich Braunkernrisiko aus (Wertverlust kontra Dimensionsgewinn)?
• Der von HEIN verwendete durchschnittliche Durchmesserzuwachs ist eine we¬

nig aussagekräftige Grösse (sagt über den effektiven Zuwachsverlauf nichts

aus).
• Unsicherheiten bezüglich Reaktionsfähigkeit bzw. bezüglich der potentiellen

Wuchsleistungen der Esche bei einer prioritären Berücksichtigung der Vitalität

als Auslesekriterium.

In Anbetracht dieser Unsicherheiten wird für Esche folgendes -weit gefasstes-
Produktionsziel gewählt:

• Zieldurchmesser 50 bis 60 cm.

• 60 bis 100 Z-Bäume je Hektar.

• entspricht (idealen) Endabständen von 11 bis 14 m.

• Umtriebszeit um 80 Jahre (in Abhängigkeit der Braunkernentwicklung
auch kürzere oder gegebenenfalls längere Umtriebszeiten).

5.3.1.4 Produktionskonzept für Esche

In den ersten zwei bis drei Jahrzehnten entwickeln sich nicht behandelte

Eschenbestände zielkonform. Wie lange die Kompressionsphase gewählt werden

kann, ohne das Produktionsziel zu gefährden, kann nicht genau angegeben werden.

In Anbetracht der festgestellten Unsicherheit empfehlen sich relativ frühe Eingriffe,
um die hohe Wertschöpfung von Eschenbeständen nicht zu gefährden.

Deshalb soll unmittelbar nach Erreichen der angestrebten 8 bis 10 m astfreier

Schaftlänge mit dem Ausbau der Kronen und der Dimensionierung begonnen
werden. Dies ist der Fall bei einer Oberhöhe von 15 m; der Kronenansatz liegt dann
bei ungefähr 10 m (vgl. Abb. 5.2.4/1). Die unbehandelte Entwicklung bis zu einer

Oberhöhe von 15 m ermöglicht bereits eine gute Ausnutzung der Naturautomation,
der natürlichen Mortalität (die Stammzahl beträgt dann rund 6000 je ha) und

Differenzierung, sowie eine Reduktion der vorhandenen Anwärter (rund 440 je ha)
auf ein Mass, welches eine rasche und effiziente Auswahl der wirklich besten

Anwärter als Z-Bäume ermöglicht. Für Bestände bester Bonität wird damit ein

Ersteingriff bereits im Alter von 16 Jahren hergeleitet (vgl. Abb. 5.3.1.2.2/1), bei

Bonität 26 etwas später, im Alter 23 (Tab. 5.3.1.4/1).

Tabelle 5.3.1.4/1: Bestandesalter von Eschenbeständen bei Oberhöhe 15 m in Abhängigkeit der Bonität.

Bonität32 Bonität30 Bonität28 Bonität26

Bestandesalter 16 18 20 23

Ob letztendlich ein früher Eingriff, wie hier vorgeschlagen, in einer Gesamt¬

betrachtung vorteilhafter abschneidet, oder eine längere Ausnutzung der Natur¬

automation -bis Oberhöhe 25 m beispielsweise- ,
ist eine Frage der ökonomischen
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Bewertung. Aufgrund fehlender Kenntnisse, wie gut 30 jährige Eschen noch

reagieren, und ob dann das Produktionsziel noch möglich ist (sowie zur späteren
Farbkernwahrscheinlichkeit), kann diese Frage nicht beantwortet werden.

Wichtig ist, dass die grossen Rationalisierungseffekte -gegenüber traditioneller

Behandlung- bereits im stammzahlreichen Entwicklungsbereich bis Oberhöhe 15 m

anfallen. Für die nachfolgenden Eingriffe, ausgeführt nach den Prinzipien der

biologischen Rationalisierung (SCHÜTZ 1996; AMMANN 2003a), ist von einem

geringen Zeitaufwand auszugehen -bei Ringelung, oder effizient durchgeführter
motormanueller Fällung ohne Nutzung (ROTH, BUCHER, SCHÜTZ und AMMANN,

2001). In Tabelle 5.3.1.4/2 ist nochmals der Zeitaufwand für die Ausführung von

Eingriffen mit Ringelung aufgeführt (aus Tab. 4.4.4/1):

Tabelle 5.3.1.4/2 Zeitaufwand für Stangenholzdurchforstung bei 100 Z-Bäumen und 300 Konkurrenten je ha in

Esche bei Ringelung mit dem Gertel (reine Arbeitszeit).

Oberhöhe Mittelstamm Zeit/ha

rm] Aushieb [cm] rhi

15.0 8.5 3.37

20.0 12.8 4.72

25.0 17.5 6.20

Die Angaben in Tabelle 5.3.1.4/2 gelten für die Ausführung einer vorgängig ange¬
zeichneten Z-Baum-Durchforstung mit 100 Z-Bäumen und 300 Bedrängern (reine
Arbeitszeit). Zusammen mit der Wahl der Z-Bäume und der Bezeichnung der

Bedränger (egal ob vorgängig oder direkt bei der Ausführung) ergibt sich für den

Ersteingriff ein Zeitaufwand von rund 10 Stunden je ha, für die weiteren Eingriffe
(falls als Eingriffe ohne Nutzung durchgeführt) ebenfalls knapp 10 Stunden je ha. Bei

einer geringeren Anzahl Z-Bäume (z. B. 60 je ha) ist der Aufwand nochmals

entsprechend tiefer.

Der weitere Eingriffsrhythmus wird durch die kontinuierliche Kronenexpansion der Z-

Bäume bestimmt; bei Hackschnitzelernte kann unter optimalen Bedingungen bereits

vom zweiten Eingriff an Kostendeckung erwartet werden (vgl. Kap. 5.4). In insgesamt
3 bis 4 situativen Durchforstungseingriffen mit starker Befreiung der Z-Bäume kann

so mit einem totalen Aufwand von minimal 10 bis maximal 30 Stunden je Hektar bis

zum Erreichen der Hiebsreife gerechnet werden. Auch wenn mit dem vorgeschla¬
genen Konzept bei der Esche „nur" rund 2 Jahrzehnte auf Eingriffe verzichtet wird,
resultieren enorme Einsparungen (rund 90 bis 95 % geringere Kosten gegenüber
herkömmlicher, flächiger Pflege mit 200 bis 300 Stunden je ha). Damit das vorhan¬

dene Zuwachspotential frühzeitig auf die Z-Bäume konzentriert werden kann, soll die

letzte Durchforstung nicht zu spät erfolgen (rund 20 bis 30 Jahre vor der

Endnutzung). Bei einer Umtriebszeit von 80 Jahren herrscht somit ab einem

Bestandesalter von 50 bis 60 Jahren Hiebsruhe.
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Produktionskonzept für Esche:

• Bis Oberhöhe 15 m kein Eingriff.
• Ersteingriff bei Oberhöhe 15 m (Alter in Abhängigkeit der Bonität

gemäss Tabelle 5.3.1.4/1).
- Wahl von 60 bis 100 Z-Bäumen.

- Soziale Position: Mindestens herrschend, je höher, desto besser.
- Gute Qualität.

- Verteilung: Mittlerer Endabstand zwischen 11 und 14 m; mindestes 7 m.

- Starke Förderung durch situative Elimination von 2 bis 4 Konkurrenten.

- Kein Eingriff im Füllbestand

• 2 bis 3 weitere situative Durchforstungen, bis nur die Z-Bäume in der

Oberschicht verbleiben.

- Die letzte Durchforstung erfolgt im Alter von 50 bis 60 Jahren.

- Danach herrscht Hiebsruhe.

• Endnutzung nach Erreichen der Umtriebszeit von rund 80 Jahren.

5.3.2 Bergahorn

5.3.2.1 Zusammenfassung der relevanten Ergebnisse

Beim Bergahorn war die Datengrundlage mit nur einem (Rein-)bestand (Alphofi),
sowie Anwärtern aus acht Mischbeständen gering. Trotzdem lassen sich Aussagen
ableiten:

• Die Entwicklung unbehandelter Bergahornbestände verläuft grundsätzlich
nicht anders als bei den anderen untersuchten Laubbaumarten.

• Die Stabilität verbessert sich -wie bei Esche und Buche- rasch. Aus Sicht der

Stabilität sind keine Eingriffe notwendig.
• Die Z-Bäume erreichten im Bestand Alphof eine mittlere Qualitätsstammlänge

von 7.7 m. Für die Bergahorn-Anwärter aus Mischbeständen wurde eine

mittlere Qualitätshöhe von 7.8 m gemessen.
• Im Alter von 26 Jahren bzw. bei einer Oberhöhe von 19.2 m waren im Bestand

Alphofi noch 375 Anwärter je ha vorhanden, mehr als genug. Diese Zahl liegt
etwas über derjenigen der Eschenbestände bei gleicher Oberhöhe.

• Die Durchmesserentwicklung ist geringfügig besser als in unbehandelten

Eschenbeständen, bleibt aber auch beim Bergahorn zunehmend hinter der

zielgemässen Entwicklung zurück. Der laufende Durchmesserzuwachs kulmi¬

niert früh und nimmt dann kontinuierlich ab.

• Mit zunehmendem Alter nehmen auch beim Bergahorn die Kronenlängen ab.

Die Frage der Reaktionsfähigkeit muss -soweit aufgrund der vorhandenen

Literatur möglich- kritisch überprüft werden.
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5.3.2.2 Rahmenbedingungen der Produktion

5.3.2.2.1 Unterschiede zwischen Esche und Bergahorn

Der Bergahorn wird -aufgrund von Ähnlichkeiten der Standortsbedingungen, Schaft¬

architektur, und Verjüngungsökologie- häufig zusammen mit Esche verjüngt und in

gemischten Beständen erzogen. Daraus hat sich in der Praxis -und auch in

Lehrbüchern- eine identische waldbauliche Behandlung ergeben; oftmals werden

Esche und Bergahorn als Baumartengruppe zusammen betrachtet (z. B. SCHMIDER

et al., 1994). Es gibt aber gewisse Unterschiede, welche durchaus wichtig sind und

eine andere Behandlung als diejenige der Esche ermöglichen, bzw. einen grösseren
Spielraum erlauben:

• Obwohl auch der Bergahorn einen fakultativen, braunen bis grünlichen
Farbkern ausbilden kann, tritt dieser insgesamt nur selten auf und durchzieht

-im Gegensatz zu Buche oder Esche- meist nicht den Grossteil des Stammes

(RIEDER 1998, VON WEDEL 1964).
• Sind bei der Esche breite Jahrringe vorteilhaft (Kap. 5.3.1.2.2), so sind sie

beim Bergahorn zumindest kein Nachteil: Aufgrund der Homogenität der

Holzstruktur (zerstreutporiges Holz) beeinflusst die Jahrringbreite die techno¬

logischen Holzeigenschaften nur wenig (RIEDER 1998, VON WEDEL 1964).
• Daraus ergibt sich für den Bergahorn eine weniger hohe Dringlichkeit für kurze

Produktionszeiten als für die Esche; SCHÜTZ (1990) reiht den Bergahorn in

der Gruppe der Baumarten mit mittlerer Umtriebszeit (90-110 Jahre) ein,
während die Esche als kurzumtriebige Baumart angegeben wird (70-90
Jahre).

Bei der Wertholzproduktion mit Bergahorn ist die Frage der Mischungen von Bedeu¬

tung. Häufig ist der Bergahorn in Mischungen langfristig die konkurrenzschwächere

Baumart. Dies gilt speziell für beigemischte Bergahorne in Buche (RIEDER 1998,
NÜSSLEIN 1995) und Fichte, aber -auf vielen Standorten- auch für Einzelmi¬

schungen aus Esche und Bergahorn. Die gegenüber der Esche langfristig geringere
Konkurrenzkraft des Bergahorns kommt zum Ausdruck in der erreichbaren

Baumhöhe: Esche 40 m, Bergahorn 35 m (BAUMARTENPOLYKOPIEN ETH

ZÜRICH, 1993). Daraus folgt (jedenfalls für viele Standorte), dass der Bergahorn in

Mischbeständen häufig nicht die Wuchsleistungen erreicht, welche in reinen

Beständen möglich wären, es sei denn, einzelne Bergahorne werden entsprechend
stark gefördert.

5.3.2.2.2 Reaktionsfähigkeit

Zur Frage der Reaktionsfähigkeit des Bergahorns können folgende Aussagen aus

der Literatur herangezogen werden:

• Der Bergahorn als Halblichtbaumart ist schattentoleranter als die Lichtbaumart

Esche (BAUMARTENPOLYKOPIEN ETH ZÜRICH, 1993). Dies kann als

Hinweis auf eine grundsätzlich etwas höhere bzw. länger anhaltende

Reaktionsfähigkeit interpretiert werden.
• Gemäss RIEDER (1998) reagiert der Bergahorn in der zweiten Hälfte der

Umtriebszeit nur mehr höchst träge mit einem Kronenausbau. Je nach

Standort entspricht dies bei angegebenen Umtriebszeiten von 60 bis 100
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Jahren einer nachlassenden Reaktionsfähigkeit ab einem Alter von 30 bis 50

Jahren.

• RIEDER weist aber auch hin auf die starke Konkurrenz durch die Buche in

Mischbeständen Buche-Bergahorn, welche speziell bei Einzelmischung
problematisch ist und die Reaktionsfähigkeit der Bergahorne zusätzlich

einschränkt. Demgegenüber ist in reinen Ahornbeständen von einer besseren

Reaktionsfähigkeit der vitalsten Bäume auszugehen.
• Gemäss den Untersuchungen von FAUST (1963, Göttingen) bildet der

Bergahorn ab einem Alter von 70 Jahren nur noch Jahrringbreiten von 1.5 mm

aus; ab einem Alter von 100 Jahren nur noch 1 mm, und dies unabhängig von

der Bestandesdichte, was ebenfalls Hinweise auf nachlassende Reaktions¬

fähigkeit gibt. Zum Vergleich: Die Bergahorn-Anwärter in unbehandelten

(Misch-)beständen hatten im Alter von 70 Jahren eine Jahrringbreite von

0.9 mm.

• NAGEL (1986) fordert für die Produktion starker Bergahornstämme in Nord¬

deutschland möglichst frühe und starke Eingriffe, weil der Bergahorn auf

spätere Durchforstungsein griffe nur noch massig reagiert. Dies wird auf die

sehr frühe Kulmination des Durchmesserzuwachses zurückgeführt, was in der

vorliegenden Untersuchung für unbehandelte Bestände bestätigt werden

kann. Konkrete Angeben finden sich in NAGEL (1989): „Haben die Bestände

erst einmal ein Alter von 50 Jahren überschritten, so wirken sich Durch¬

forstungen kaum noch steigernd auf den Durchmesserzuwachs aus."

• KLEIN (2000) zitiert FAUST (1963), NAGEL (1989) und SCHRÖTTER (1975),
wonach übereinstimmend Durchforstungen ab Alter 50 den Durchmesser¬

zuwachs kaum mehr anzuheben vermögen.

Zusammenfassend wird somit dem Bergahorn in der Literatur -ähnlich wie der

Esche- nur relativ kurzzeitig eine gute Reaktionfähigkeit zugebilligt, wobei diese ab

einem Alter von 30 bis 50 Jahren nachlässt. Mit gezielten Eingriffen muss deshalb

vorher begonnen werden. Diese Erkenntnis wird auch gestützt durch die Befunde,
dass in unbehandelten Beständen die Kulmination des Durchmesserzuwachses sehr

früh erfolgt und sich der Bergahorn diesbezüglich kaum von der Esche unterscheidet.

In den ersten 3 Jahrzehnten bleibt aber doch noch ein erheblicher Spielraum für eine

temporäre unbehandelte Entwicklung.

Interessante Aussagen zu Reaktionsfähigkeit und Durchmesserzuwachs -im

Vergleich mit unbehandelten Beständen- liefert KLEIN (2000). Er stellte fest, dass in

reinen Bergahornbeständen im Forstamt Freising (Bayern) eine früh begonnene
Förderung von Auslesebäumen (bei 10 bis 13 m Bestandeshöhe) nur eine geringe
Steigerung des mittleren Durchmessers (+5 %) gegenüber unbehandelten Bestän¬

den bringt: „Der Grund dürfte darin liegen, dass die vitalen Bäume auch ohne

gezielte Förderung einen genügenden Wuchsraum erobert haben." Erst eine spätere,
im Stangenholz einsetzende starke Auslesedurchforstung führt zu einem Mehr¬

zuwachs, wobei dieser für die 100 stärksten Auslesebäume verhältnismässig
bescheiden ausfällt (+14 bis +22 %), hingegen für die Auslesebäume der Durch¬

messerposition 100-200 beträchtlich ist (+46 bis +62 %). KLEIN folgert daraus, dass

bis Bestandeshöhe 13 m keine Pflegeeingriffe oder höchstens eine negative Auslese

vorzunehmen sei.
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Die Aussagen von KLEIN gehen in dieselbe Richtung wie die Beobachtungen zur

Entwicklung des Oberdurchmessers in unbehandelten und gepflegten Eschenbe¬

ständen (vgl. Kap. 5.2.7.3) und geben wichtige Hinweise zur Funktionsweise der

Naturautomation, wonach die 100 stärksten Bäume je ha sich von selber durch¬

setzen und einen guten Durchmesserzuwachs aufweisen. Die Feststellung, dass vor

allem das nachfolgende Kollektiv der 100 bis 200 stärksten Bäume einer Förderung
bedarf (bzw. auf eine solche reagiert), wird für Buche von KLÄDTKE (2002) belegt.
Je mehr das Z-Baum-Kollektiv mit den 100 stärksten identisch ist, desto bessere

Wuchsleistungen sind zu erwarten, bzw. desto mehr kann der Steuerungsinput
verringert werden. Dies ist der Fall bei geringen Z-Baum-Zahlen sowie bei einer

guten „Grundqualität" der Bestände, d. h. wenn die stärksten Bäume gleichzeitig gute
Qualität aufweisen und somit Anwärter sind.

5.3.2.3 Produktionsziel für Bergahorn

SCHÜTZ (1990) sah für Bergahorn die Produktion von 150 Stämmen je Hektar bei

einer Umtriebszeit von 90 bis 110 Jahren vor. In den neuen Empfehlungen der

Professur Waldbau (PROFESSUR WALDBAU, 1999) wurden 100 bis 150 Z-Bäume

bei einer Produktionszeit von 80 Jahren (übereinstimmend mit Esche) angegeben.
Gemäss HEIN (2003) erreicht der Bergahorn bestimmte Schaftdurchmesser

innerhalb eines gegebenen Zeitraums mit kleineren Kronen als die Esche. Aufgrund
dieser -geringfügig- besseren Standraumeffizienz sind höhere Stammzahlen

möglich. HEIN gibt für Bergahorn folgende Produktionszeiten und Z-Baumzahlen in

Abhängigkeit des durchschnittlichen Durchmesserzuwachses an (Tab. 5.3.2.3/1):

Tabelle 5.3.2.3/1: Produktionszeit und Anzahl Z-Bäume in Abhängigkeit des mittleren Durchmesserzuwachses

für Zieldurchmesser 60 cm bei Bergahorn, Bonität 28, nach HEIN (2003). Varianten mit Produktionszeit bis

rund 100 Jahre sind fett gedruckt.

Zieldurchmesser Mittlerer BHD-Zuwachs

[mm/y]

Produktionszeit

[Vi

Anzahl

Hektar

Z-Bäume je

60 cm 4 150 92

60 cm 6 100 78

60 cm 8 75 72

60 cm 10 60 69

Beim Bergahorn, bei dem die Produktionszeit ohne grössere Nachteile bis zum Alter

100 ausgedehnt werden kann, ergeben sich zur Erreichung von 60 cm BHD bei sehr

guten Bonitäten Konzepte mit rund 70 bis 80 Z-Bäumen je Hektar, also etwas mehr

als bei Esche. Falls man sich mit Zieldurchmesser 50 cm zufrieden gibt, können nach

Angaben von HEIN innerhalb von 100 Jahren 100 bis 120 Z-Bäume dimensioniert

werden (Tab. 5.3.2.3/2).

Tabelle 5.3.2.3/2: Produktionszeit und Anzahl Z-Bäume in Abhängigkeit des mittleren Durchmesserzuwachses

für Zieldurchmesser 50 cm bei Bergahorn, Bonität 28, nach HEIN (2003). Varianten mit Produktionszeit bis

rund 100 Jahre sind fett gedruckt.
^^^_^^_^__^^__

Zieldurchmesser Mittlerer BHD-Zuwachs

rmm/yl

Produktionszeit

[vi

Anzahl

Hektar

Z-Bäume je

50 cm 4 125 128

50 cm 6 83 109

50 cm 8 63 101

50 cm 10 50 97
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Aufgrund der weniger hohen Dringlichkeit einer raschen Produktion kann beim

Bergahorn problemlos eine Produktionszeit von 80 bis 100 Jahren angenommen
werden. Zusammen mit der etwas besseren Standraumeffizienz (HEIN 2003)
ermöglicht die längere Produktionszeit eine -gegenüber der Esche- höhere End¬

baumzahl von 80 bis 100 Z-Bäumen je ha.

Produktionsziel für Bergahorn:
• Zieldurchmesser 60 cm.

• 80 bis 100 Z-Bäume je Hektar.

• Entspricht einem (idealen) Endabstand von 11 bis 12 m.

• Umtriebszeit 80 bis 100 Jahre.

5.3.2.4 Produktionskonzept für Bergahorn

Ähnlich wie bei der Esche sind beim Bergahorn bis zu einem Alter von mindestens

30 Jahren genügend Anwärter vorhanden. Die Reaktionsfähigkeit sollte gemäss
Literatur bis zu einem Alter von 30 bis 50 Jahren vorhanden sein. Im Alter 30 ist aber

der Durchmesserzuwachs der Bergahornanwärter bereits auf unter 6 mm abge¬
sunken; im Alter 50 beträgt er noch 3 mm (Bonität 28); der mittlere BHD der Anwärter

würde zu diesem Zeitpunkt 28 cm erreicht haben. Wie weit dann die Jahrringbreite
nochmals erhöht werden kann ist fraglich. Somit erscheint auch für den Bergahorn
ein Beginn der Eingriffe deutlich vor Alter 50 notwendig.

Wird -wie bei der Esche- davon ausgegangen, dass 8 bis 10 m Schaftlänge
genügend sind, so kann der Ersteingriff bei einer Oberhöhe von rund 15 m erfolgen.
Dies ist früh der Fall; -je nach Bonität- in einem Alter von 18 bis 26 Jahren (Tab.
5.3.2.4/1).

Tabelle 5.3.2.4/1 : Alter von Bergahornbeständen bei einer Oberhöhe von 15 m, abgestuft nach Bonität.

Bonität30 Bonität28 Bonität26 Bonität24

Bestandesalter 18 20 23 26

Dieses Vorgehen erlaubt eine frühe, gezielte Auswahl und Förderung der Bäume mit

guten Erfolgsaussichten, den Zieldurchmesser bei Alter 100 oder vorher zu er¬

reichen.

Ein früherer Eingriff wird nicht empfohlen, um die Vorteile der Naturautomation nicht

zu beeinträchtigen, nämlich:

• Die Wuchskräftigsten haben sich durchgesetzt und sind gut erkennbar.

• Nicht mehr allzu hohe Anzahl Anwärter, erlaubt rasches Auffinden der Besten.

• Astreinigung bis rund 8 bis 10 m gut fortgeschritten.
• Allgemein gute Übersichtlichkeit mit Stammzahlen von rund 5000 bis 6000 je

Hektar.

Für den Bergahorn denkbar wären aber auch Konzepte mit späterem Ersteingriff,
wobei zugunsten geringerem -und später anfallendem- Steuerungsaufwand eine

Verlängerung der Umtriebszeit -allenfalls über 100 Jahre hinaus-, oder aber

geringere Enddimensionen in Kauf genommen werden. Dabei sind bezüglich
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Holzqualität, anders als bei der Esche, keine gravierenden Nachteile zu erwarten.

Aufgrund des raschen Rückgangs des Durchmesserzuwachses wird dabei ein

Ersteingriff spätestens bei Erreichen einer Oberhöhe von 20 m empfohlen. Daraus

lässt sich bei bester Bonität ein Ersteingriff im Alter von 24 Jahren ableiten, bei

tieferen Bonitäten entsprechend später (Tab. 5.3.2.4/2).

Tabelle 5.3.2.4/2: Alter von Bergahornbeständen bei Erreichen einer Oberhöhe von 20 m, abgestuft nach

Bonität, als obere Grenze für den Ersteineriff.

Bonität30 Bonität28 Bonität26 Bonität24

Bestandesalter 24 28 32 37

Ein Ersteingriff im Alter 24 bzw. 28 würde den Angaben aus der Literatur

entsprechen, wonach auf sehr guten Standorten ein Eingriff spätestens im Alter von

30 Jahren empfohlen wird; eine genügende Reaktionsfähigkeit sollte gegeben sein.

Auf schlechteren Standorten wird eher die Variante mit früherem Ersteingriff
(Oberhöhe 15 m) empfohlen. Für einen früheren Eingriff sprechen auch Aspekte der

Qualität, wonach kurzkronige Bergahorne zur Bildung von Klebästen neigen. In

Mischbeständen ist -je nach Zielsetzung und nach vorhandenen Anwärtern-

allenfalls ein früherer Eingriff möglich und notwendig (Diskussion der Mischungsfrage
in Kapitel 5.6).

Produktionskonzept für Bergahorn:
• Bis Oberhöhe 15 m kein Eingriff (Variante: 20 m).
• Ersteingriff bei Oberhöhe 15 m (Variante: 20 m); Bestandesalter in

Abhängigkeit der Bonität gemäss Tabelle 5.3.2.4/1 und 5.3.2.4/2.

- Wahl von 80 bis 100 Z-Bäumen.

- Soziale Position: Mindestens herrschend, je höher, desto besser.

- Gute Qualität.

- Verteilung: Mittlerer Endabstand zwischen 11 und 12 m; mindestes 6 m.

- Starke Förderung durch situative Elimination von 2 bis 4 Konkurrenten.

- Kein Eingriff im Füllbestand

• 2 bis 3 weitere situative Durchforstungen, bis nur die Z-Bäume in der

Oberschicht verbleiben.

- Die letzte Durchforstung erfolgt im Alter von 50 bis 70 Jahren.

- Danach herrscht Hiebsruhe.

• Endnutzung nach Erreichen der Umtriebszeit von rund 80 bis 100

Jahren.
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5.3.3 Buche

5.3.3.1 Zusammenfassung der relevanten Ergebnisse

Bei der Buche können aus der Analyse unbehandelter Bestände folgende, für die

Ableitung von Konzepten wichtige Ergebnisse festgehalten werden:

• Die Entwicklung verläuft grundsätzlich nicht anders als bei den anderen

untersuchten Baumarten.

• Die Stabilität verbessert sich -wie bei Esche und Bergahorn- rasch. Bei

gleicher Oberhöhe weisen die Anwärter in unbehandelten Buchenbeständen

etwas tiefere mittlere Schlankheitsgrade auf als in Esche oder Bergahorn. Aus

Sicht der Stabilität sind keine Eingriffe notwendig. Allenfalls besteht in der

Dickung ein erhöhtes Risiko. Dieses ist aber zeitlich befristet; bereits bei einer

Oberhöhe von 10 m (Ende Dickung, anfangs Stangenholz) erreichen die

Anwärter im Mittel den kritischen h/d-Wert von 140, die Gerüstbäume sind

dann schon wesentlich stabiler.

• Die Z-Bäume erreichen gute Qualitätshöhen auch ohne Pflegeeingriffe.
• Die Anzahl Anwärter ist -bei gleicher Oberhöhe- höher als in unbehandelten

Eschenbeständen. Bis zu Oberhöhen von über 30 m sind noch genügend
Anwärter vorhanden.

• Anders als bei Esche und Bergahorn verbleibt der Durchmesserzuwachs der

Anwärter in unbehandelten Buchenbeständen viel länger auf höherem Niveau;
im Alter 40 beträgt der laufende Durchmesserzuwachs bei Bonität 26 noch 6

mm, mit 60 Jahren immer noch über über 4 mm.

• Der mittlere BHD der Anwärter beträgt im Alter 70 bei Bonität 26 knapp 33 cm,

bei einer (sehr guten) Bonität von 28 wären es sogar bereits 36 cm; aufgrund
von sechs Beständen im Altersbereich 50 bis 90 können diese Angaben als

verlässlich gelten.
• Der Oberdurchmesser erreicht nochmals etwas höhere Werte als der mittlere

BHD der Anwärter. Bestand Andreslenl mit Bonität 25 weist im Alter von 68

Jahren bereits einen Oberdurchmesser von 36.6 cm auf. Auch in unbehan¬

delten Buchenbeständen ergeben sich somit gute Wuchsleistungen.

5.3.3.2 Rahmenbedingungen der Produktion

5.3.3.2.1 Reaktionsfähigkeit

Bei der Buche stehen ganz andere Probleme im Vordergrund als bei den

Edellaubholzarten Esche und Bergahorn. Die Buche ist erwiesenermassen eine

Baumart mit sehr guter Reaktionsfähigkeit auf Durchforstungseingriffe (BOUCHON,
DHÔTE und LANIER 1989). Diese hält an bis ins hohe Alter und ist sogar umso

besser, je dichter der Bestand vorher gehalten wurde (CHOLLET und DEMARCQ

1998), eine Aussage, welche bei Überlegungen zu Konzepten ohne Eingriffe in der

ersten Phase der Entwicklung besonders verheissungsvoll erscheint. Die Fähigkeit
zu guter und langanhaltender Kronenreaktion wird bei der Buche in Form des

Lichtungszuwachses ausgenützt und erlaubt so Zuwachssteigerung und Beibehal¬

tung breiter Jahrringe bis in hohes Alter und starke Dimensionen (FREIST 1962,
ALTHERR 1981). Nach UTSCHIG (2000) kann die Buche eine lang anhaltende,
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hohe Zuwachsleistung erbringen (vgl. Zuwachspotential, zitiert in Kapitel 5.3.3.3).
Von daher besteht grundsätzlich ein ungleich grösserer Spielraum in der

Ausgestaltung waldbaulicher Konzepte (SCHÜTZ 1998).

Auch wenn die Buche bezüglich Reaktionsfähigkeit keinerlei Probleme bereitet, gibt
es in letzter Zeit vermehrt Argumente, welche für eine deutliche Kürzung der

Umtriebszeit sprechen. Da ist zum einen die Frage der Rotkernbildung, sowie auch

die Problematik von Holzspannungen.

5.3.3.2.2 Buchenrotkern

Wie die Esche kann die Buche einen fakultativen Farbkern ausbilden. Das Auftreten

des Buchenrotkerns ist stark variabel. Trotzdem gibt es nachgewiesene Einfluss-

grössen:
• Gemäss KNOKE (2003) hat das Baumalter den mit Abstand grössten Einfluss,

gefolgt vom BHD. Weitere nachgewiesene Faktoren sind Zwiesel und Luft¬

eintrittspforten (Totäste, Beulen und Astnarben). Nach KNOKE beträgt die

Farbkernwahrscheinlichkeit bis zum Alter von 80 Jahren nur 0.151; eine starke

Zunahme der Farbkernwahrscheinlichkeit wurde für das Alter zwischen 100

und 120 festgestellt, was waldbaulich bedeutsam ist. 100jährige Buchen mit

BHD 60 cm hatten eine Farbkernwahrscheinlichkeit von 0.15, 120jährige
Buchen selben Durchmessers bereits 0.33. Beim Vorhandensein von 10

Lufteintrittspforten lag die Farbkernwahrscheinlichkeit für 120jährige, 60 cm

dicke Buchen sogar bei knapp 0.6. 180 jährige Buchen gleicher Dimension

hatten mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 1.0 fast sicher einen Farbkern.

• Auch VON BÜREN (1998) sieht im Baumalter eine entscheidende

Einflussgrösse auf die Farbkernwahrscheinlichkeit.

Aufgrund der neuen Erkenntnisse zur Farbkernproblematik (speziell KNOKE 2003)
wurde die Empfehlung für die Umtriebszeit der Buche deutlich gesenkt auf 100 bis

120 Jahre (SCHÜTZ 2004). Zuvor war in der Schweiz -auch auf guten Standorten-

eine lange Umtriebszeit von 120 bis 150 Jahren die Regel (SCHÜTZ 1990). Bei der

Verjüngung waren spezielle Verjüngungszeiträume von 50 Jahren keine Seltenheit;
d. h. von der Einleitung der Verjüngung mit der ersten Lichtung bis zur vollständigen
Räumung vergingen oft mehrere Jahrzehnte.

5.3.3.2.3 Wachstumsspannungen

Die Buche ist bekannt für die Ausbildung besonders hoher Wachstumsspannungen.
Diese inneren Holzspannungen zählen zu den gravierenden Fehlern der

Holzstruktur, da sie -nach dem Fällen und Ablängen freigesetzt- im Extremfall zur

Spaltung und dann zum Auseinanderfallen des Rundholzabschnittes und damit zu

seiner völligen Entwertung führen können (BEIMGRABEN, KIRSCH und BECKER,

1998). Die Längszugspannungen im äusseren Stammbereich und die Längsdruck¬
spannungen im Stamminnern bewirken eine Vorspannung des Holzkörpers, welche

51
Gilt für Stämme ohne Zwiesel und mit geringem Anteil Lufteintrittspforten.
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den Baum gegenüber angreifenden Biegekräften widerstandsfähiger macht; ein

Effekt, welcher auch bei vorgespannten Eisenbetonkonstruktionen verwendet wird.

In einem EU-Forschungsprojekt (EU-FAIR-PROJECT 2001) wurden folgende Ein¬

flussfaktoren festgestellt:
• Höhere Spannungen bei asymmetrischen Kronen (beispielsweise an Hang¬

lagen) und Schiefstand durch das Auftreten von Zugholz (mehr Zellulose).
• Höhere Spannungen bei gedrängt stehenden und kleinkronigen Bäumen.

• Permanent guter Zuwachs in den letzten 10 bis 20 Jahren vor der Ernte eines

Baumes bewirkte ein geringeres Spannungsniveau, im Gegenzug führte

geringer oder abnehmender Durchmesserzuwachs zu erhöhten Spannungen.
Die Entwicklung im letzten Jahrzehnt vor der Fällung ist somit besonders

bedeutsam.

Für die Jugendentwicklung ergeben sich aus der Problematik der Wachstums¬

spannungen keine speziellen Forderungen. Wichtig sind lotrecht stehende Bäume,
welche nicht zu nahe beieinander stehen (Kronenasymmetrie); was im Rahmen der

Z-Baumdurchforstungen sowieso angestrebt wird. Ab dem Baumholz, sowie speziell
in den letzten 10 bis 20 Jahren vor der Ernte, ist eine gute Kronenförderung von

Bedeutung. Letzteres passiert oftmals im Zuge der ordentlichen Verjüngung sowieso,
indem durch Lichtungshiebe die qualitativ besten Buchen (als Samenbäume), bzw.

die dünneren Buchen zur Ausnutzung ihres Ertragsvermögens (Lichtungszuwachs),
nochmals eine Kronenförderung erfahren. Die Ausbildung guter, regelmässiger
Kronen ist für die Buche dank der hervorragenden Reaktionsfähigkeit kein Problem,
auch wenn diese erst in der 2. Hälfte der Produktionszeit einsetzen sollte.

5.3.3.2.4 Qualitätsentwicklung und Zeitpunkt der Wahl der Z-Bäume

Weil in Buchenbeständen -im Vergleich zu Esche und Ahorn- deutlich spätere Erst¬

eingriffe denkbar sind, müssen Möglichkeiten und Auswirkungen, bzw. auch Gefah¬

ren einer späten Z-Baum-Wahl genauer betrachtet werden. Dass eine späte Z-Baum-

Wahl möglich ist, zeigen klar die Ergebnisse zur Anzahl Anwärter. Daraus abzu¬

leitende, neue Buchenproduktionskonzepte stehen teilweise im Widerspruch zu

gängigen Konzepten. Deshalb soll an dieser Stelle der Kenntnisstand zur Behand¬

lung der Buche diskutiert werden.

In Buchendickungen lassen sich verschiedene Qualitäts-Phänotypen unterscheiden:

Wipfelschäftige, Zwieselschäftige und Besenwüchse (KRAHL-URBAN 1953). Die

Wipfelschäftigkeit hängt nicht nur von der Veranlagung ab, sondern in stärkerem

Masse vom Lichtgenuss in der Jugend (SAGHEB-TALEBI 1997), so dass heute eine

Lichterziehung der Buche mit kurzem speziellem Verjüngungszeitraum empfohlen
wird (SCHÜTZ und BARNOLA 1996). Die Lichterziehung bietet die Möglichkeit, einen

positiven Einfluss auf die „Grund"-Qualität junger Buchenbestände wahrzunehmen,
und dies ohne Pflegeeingriffe im Jungbestand, sondern nur durch Ernte von Bäumen

in der Oberschicht (=kostendeckend) mit entsprechend rascher Lichtung und Räu¬

mung.
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SCHUTZ (1996, 1998) empfiehlt eine frühzeitige Auswahl (spätestens in der

Dickung) und Förderung von rund 100 wipfelschäftigen Buchen je ha, was aufgrund
der phänotypischen Unterscheidungsmöglichkeit früh möglich ist, im Gegensatz zu

Esche oder Bergahorn, welche traumatische (also unvorhersehbare) Zwiesel

ausbilden, etwa verursacht durch Frost oder Insektenschäden. Die in der vor¬

liegenden Arbeit untersuchten Buchenbestände enthielten jedoch auch ohne diese

Förderung noch im Stangenholz und sogar im schwachen Baumholz genügend
Anwärter, um eine flächendeckende Wertproduktion mit qualitativ guten Z-Bäumen

zu gewährleisten, so dass frühe Pflegeeingriffe als nicht notwendig unterbleiben

können.

Aufgrund der geringen Anzahl von sieben untersuchten Buchenbeständen ist eine

Verallgemeinerung der Resultate aus wissenschaftlicher Sicht vorsichtig anzugehen.
In der Praxis bietet es sich an, Bestände periodisch zu kontrollieren und bei einem

geringen Anteil Wipfelschäftiger etwas früher einzugreifen, solange noch genügend
Anwärter vorhanden sind.

Gemäss verschiedenen, nachfolgend aufgeführten Hinweisen, sind bei der Buche

frühe Eingriffe nicht nur unnötig, sondern können sogar für die qualitative
Entwicklung nachteilige Auswirkungen haben. Dies gilt sowohl für die frühe Auswahl

von Z-Bäumen, als auch für flächige Pflegeeingriffe (vgl. Kap. 5.5):
• Im Lehrobjekt Dickungspflege (vgl. Kap. 5.2.10) wurden mit der frühen

Auswahl von Z-Bäumen, speziell mit der Buche, schlechte Erfahrungen
gemacht: Einige Z-Bäume haben negativ umgesetzt, oder kurz nach ihrer

Förderung (Bestandeshöhe von rund 7 m) einen Zwiesel ausgebildet.
• Im 15jährigen Buchenbestand Irchel konnte bei einigen Bäumen ein plötz¬

liches negatives Umsetzen beobachtet werden, indem diese Bäume gleiche
Durchmesser wie herrschende Buchen aufwiesen, aber im Höhenwachstum

zurückgeblieben und bereits (innerhalb 1 bis 2 Jahren) von den Nachbar¬

bäumen überwachsen worden waren. Insofern scheint die Buche eine eher

unberechenbare Baumart zu sein.

• KLEIN (1983) untersuchte den Zusammenhang der Qualität des herrschenden

Bestandes zur Stammzahldichte in bisher ungepflegten Buchengruppen von 8

bis 35 Jahren (aus Pflanzung von 3'000 bis 40'000 Buchen je ha). In

Jungwüchsen fand er einen wenig klaren Zusammenhang zwischen Be¬

standesdichte und Qualität, was auf einen anfangs höheren Einfluss anderer

Faktoren wie Provenienz, Standort und Beschirmung hindeutet. Die wesentlich

straffere Beziehung in der Dickung ist Ausdruck dafür, dass mit Eintritt des

vollen Bestandesschlusses (es handelt sich um Pflanzungen) die Wirkung der

Bestandesdichte dominiert: Bei hoher Bestandesdichte (in der herrschenden

Schicht) sind überproportional viele „Gute" vorhanden. KLEIN bezeichnet in

der Folge für die Buche eine Begründungsdichte von 16'000 bis 20TJ00 je ha

als optimal: „Damit kann der Auslesedurchforstung im Durchschnitt eine

genügende Anzahl an guten Bäumen auch ohne vorherige Pflegeeingriffe zur

Verfügung gestellt werden. Allein der Dichtstand wirkt als biologische
Automation." Auch wenn in der Schweiz die Pflanzung von Buche kein Thema

ist (Samenbäume sind fast überall ausreichend vorhanden), hat die

Feststellung auch heute, für Bestände aus Naturverjüngung ihre Gültigkeit;
letztere Bemerkung ist sogar hochaktuell und passt sehr gut zur vorliegenden
Arbeit.
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• Im Kapitel 5.2.6.2 wurden die Vorteile einer hohen Bestandesdichte für die

Schaftqualität angesprochen: Erstens verhindert sie das Ausbilden starker

Äste und ermöglicht so eine gute Astreinigung, zweitens wird aber auch die

Gefahr der Verzwieselung vermindert, indem starke Äste oder Steiläste von

den Nachbarbäumen rasch konkurrenziert werden, weshalb die Ausbildung
dauerhafter Zwiesel tendenziell verhindert werden kann. Beide Effekte können

unter dem Begriff Erziehung zusammengefasst werden.

• Hinweise in diese Richtung gibt RICHTER (1999) aus der Analyse der

Kronenform und Schaftqualität von je 50 Buchen in 84 Buchenbeständen

(Alter 80 bis 150, Nordrhein-Westfalen) bezüglich genetischem Einfluss: „Die
starke Tendenz, auch im hohen Baumbereich [=hoch oben in der Krone] noch

Zwiesel zu bilden, deutet darauf hin, dass mindestens die meisten langen
Schäfte nicht auf ein genetisch verankertes Programm für wipfelschäftiges
Wachstum zurückzuführen sind. [...] Alles in allem sprechen die vorliegenden
Fakten gegen das Vorkommen einer starken genetischen Komponente beim

wipfelschäftigen Wachstum der Rotbuche und mahnen damit zur Vorsicht bei

der Senkung der Pflanzenzahlen in Buchenkulturen." Anders gesagt: Solange
die Bestände dicht geschlossen waren, wurden wipfelschäftige Formen

ausgebildet, wenn die Buchen mehr Platz haben, werden Verzweigungen zu

bleibenden Zwieseln. Die Folgerung von RICHTER, dass das wipfelschäftige
Wachstum in hohem Masse durch das konkurrierende Umfeld eines Baumes

mitbestimmt wird, spricht gegen eine frühe und starke Förderung von Z-

Bäumen bei der Buche sowie überhaupt gegen (flächige) Eingriffe.
• HUSSENDÖRFER, SCHÜTZ und SCHOLZ (1996) fanden in einer

Buchendickung genetisch bedingte Unterschiede wohl für die phänotypische
Merkmalsausprägung der Prolepsis, nicht aber bei der Zwieselausprägung
(was ja letztlich zählt): Bei den beiden Kollektiven „Zwiesel" und „Nicht¬
Zwiesel" waren anhand der untersuchten Genmarker keine Unterschiede

nachweisbar. Dagegen konnte für Individuen, welche proleptische Triebe

bildeten, eine deutlich höhere gametische Diversität nachgewiesen werden als

bei Individuen ohne proleptische Triebbildung. Ein Aushieb von Buchen mit

proleptischer Triebbildung aufgrund der erhöhten Verzwieselungsgefahr
(ROLOFF 1985) durch unvollständige verholzte Triebe würde somit zu einer

deutlichen Verringerung der genetischen Diversität führen, was unerwünscht

ist. Da ein genetischer Einfluss auf die Zwieselausprägung (und darum geht
es ja letztlich) nicht nachgewiesen werden konnte, erscheinen solche

(flächigen) Eingriffe auch gar nicht sinnvoll und nötig.
• Für das negative Qualitätsmerkmal Drehwuchs fand RICHTER (1999) einen

stärkeren genetischen Einfluss als für die Wipfelschäftigkeit. Da Drehwuchs in

jüngeren Beständen noch kaum zu erkennen ist, kann gemäss RICHTER eine

frühe Z-Baum-Auswahl bei der Buche nicht empfohlen werden.

• Speziell wertvoll ist die positive erzieherische Wirkung einer hohen

Bestandesdichte für die wuchskräftigsten, stärksten Buchen eines Bestandes

(Supervitale), indem auch diese -vom Wuchspotential wertvollen Bäume- eine

aus Sicht der Qualität günstige Entwicklung durchlaufen und so ihr Potential

überhaupt ausgenützt werden kann. Bei zu früher Freistellung, z. B. durch

flächige Pflege, ist die Gefahr gross, dass die Qualitätsentwicklung derart

beeinträchtigt wird, dass diese Bäume später nicht mehr als Z-Bäume in Frage
kommen (vgl. Kap. 5.5).
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Im Zusammenhang mit der Zwieselbildung ist zu bedenken, dass Zwiesel bei der

Buche nicht nur in den untersten 10 m unerwünscht sind, sondern auch oberhalb

problematisch sind -was bei Esche oder Bergahorn weit weniger der Fall ist:

• Einerseits begünstigen sie die Bildung von Rotkern (KNOKE 2003).
• Zudem bilden sie auch eine mechanische Schwachstelle (MATTHECK 1992)

und führen relativ häufig zum Aufspalten des Baumes bzw. Abbrechen eines

Kronenteils mit unerwünschten Folgen für die Holzproduktion; neben dem

Ausfall von Z-Bäumen kann dies auch bei bereits dimensionierten, wertvollen

Stämmen zu einer vollständigen Entwertung führen; schliesslich besteht bei

Zwieselbuchen auch die Gefahr, dass die Stämme beim Fällen aufspalten52
(HUSSENDÖRFER, SCHÜTZ und SCHOLZ, 1996).

Eine ganze Anzahl von Argumenten spricht somit bei der Buche gegen eine

frühzeitige Auswahl der Z-Bäume. Je früher die Auslese, desto grösser die Un¬

sicherheit der zukünftigen Entwicklung. Wenn die Z-Bäume bei der Auslese hingegen
bereits 25 m hoch sind, können diese 25 m (fast) definitiv beurteilt werden: Je später
die Z-Baum-Wahl, desto sicherer der Erfolg. Nicht vergessen werden dürfen die

ökonomischen Überlegungen: Mit späten Ersteingriffen lassen sich hohe und früh

anfallende Pflegekosten einsparen.

5.3.3.2.5 Diskussion der Kronenlänge

Im Zusammenhang mit der Qualitätsentwicklung und mit -möglicherweise- spät
erfolgenden Ersteingriffen muss auch die Kronenlänge, bzw. der Einfluss von

Totästen und Astbeulen als Ausgangspunkt von Buchenrotkern diskutiert werden.

Das frühe Anhalten der (grünen) Kronenbasis auf einer absoluten Höhe, oder relativ

zur Endbaumhöhe wird von vielen Autoren als äusserst wichtiges Kriterium zur

Produktion von qualitativ hochwertigem Buchenholz angesehen. WILHELM, LETTER

und EDER (1999) fordern ein Fixieren der Kronenbasis auf 25 % der Endbaumhöhe.

EBERT (1999) geht so weit, zum Erhalt der definierten Kronenbasis auf 8 bis 10 m

Höhe folgende Durchforstungsentscheidungsregel zu postulieren: „Ist anzunehmen,
dass ein Nachbar des Z-Baumes bis zur nächsten Durchforstungswiederkehr einen

Kronenast des Z-Baumes tödlich beschädigt, dann wird der vermutete Schädiger
entnommen". Die absolute Forderung nach einer Kronenlänge von 75 % -obwohl die

Argumentation der Vermeidung einer Totast- oder Beulenzone nachvollziehbar ist¬

bringt aber wesentliche Nachteile mit sich:

• Für eine unbedingte Fixierung der Kronenbasis bei 25 % der Endbaumhöhe

fordert EBERT (1999) „auf guten Standorten in 15 bis 20 Jahren zwischen 4

und 6 Durchforstungen, danach kann zu längeren zeitlichen Abständen

zwischen den Durchforstungen übergegangen werden." Konzepte mit so

hoher Eingriffsintensität sind aus ökonomischer Sicht heute nicht mehr zu

vertreten.

• SCHEEDER (1999) schlägt in einer Reaktion auf EBERT eine Kronenlänge
von 2/3 bis Vz vor, weist aber auf folgendes Problem hin: Die Festlegung auf

zwei Drittel der erreichbaren Baumhöhe in Verbindung mit einer konsequenten

Aus diesem Grund wird von Forstwarten die Fällrichtung von Zwieseln so gewählt, dass beide

Kronenteile gleichzeitig am Boden auftreffen und möglichst keine Kräfte in die Stammverzweigung
eingeleitet werden.
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Kronenfreistellung führt zu sehr starken unteren Kronenästen. Sollen diese

Äste dauerhaft am Leben erhalten werden, müssen in der Folge nicht kosten¬

deckende Pflegeeingriffe im nachwachsenden Derbholz durchgeführt werden,
woraus zusätzliche Kosten entstehen.

• Die Entwicklung von sehr dicken unteren Kronenästen ist noch aus weiteren

Gründen negativ zu beurteilen: Das Abbrechen oder Absterben solcher Äste,
z. B. durch Sturm, Schnee, Holzereiarbeiten, oder weil die Kronen später doch
nicht konsequent befreit werden, verursacht erst recht riesige Lufteintritts¬

pforten; grosse, tiefangesetzte Kronen können sich damit geradezu kontrapro¬
duktiv auswirken.

• Die permanente Erhaltung der grünen Krone bedingt auch dauerhaft sehr viel

Licht und eine Reduktion von Grundfläche und Vorrat. Die Anzahl Z-Bäume

muss gegenüber den Vorstellungen einer ganzflächigen Qualitätsholzproduk¬
tion mit mindestens 100 Z-Bäumen je ha massiv reduziert werden; WILHELM,
LEDER und ETTER (1999) nennen für Buche eine Höchstzahl von 80 Aus¬

lesebäumen (wobei bezweifelt werden kann, dass mit dieser Anzahl langfristig
eine Kronenlänge von 75 % erhalten werden kann53); aus Bestandes¬

aufnahmen werden rund 50 Z-Bäume aufgrund der vorhandenen Auslese¬

möglichkeiten als realistisch betrachtet.

• FREISE und SPIECKER (1999) berechneten für Buchensolitäre eine maxi¬

male Anzahl von 25 Stück je ha, bei der die Erhaltung der langen Kronen noch

gewährleistet ist. Die hierbei untersuchten Solitäre unterscheiden sich aber mit

einer mittleren Kronenlänge von 88 % gar nicht so wesentlich von den

geforderten Z-Bäumen mit 75 % Kronenlänge.
• Extrem tiefe Z-Baum-Zahlen führen auch dazu, dass die mögliche Flächen¬

produktivität nicht ausgeschöpft wird (KLÄDTKE 2001 in Bezug auf die Pro¬

duktionsmodelle von WILHELM et al. 1999).
• Auch UTSCHIG (2001) warnt aus Gründen der Flächenproduktivität vor zu

geringen Zielstammzahlen.

• Ebenfalls hat UTSCHIG (2002) hingewiesen auf die tiefere Produktion

grosskroniger Bäume; als Gründe werden die abnehmende Effizienz der

Raumausnützung mit zunehmender Kronengrösse sowie das ungünstigere
Oberflächen-Inhalts-Verhältnis genannt.

• Auch GUERICKE (2002) weist für die Buche mit zunehmender Dimension des

Einzelbaumes eine kontinuierliche Abnahme der schirmflächenbezogenen
Zuwachsleistung nach.

• Die untersten Äste sind sowieso wenig produktiv bzw. weisen sogar eine

negative Nettoassimilationsrate auf, wie aus verschiedenen Untersuchungen
bekannt ist (LADEFOGED 1946, WOODMANN 1971), darunter auch an

Buche (SCHULZE 1970, DUCREYI 981).
• KIRSCH (2002) fordert aus Sicht der Furnierindustrie eine kritische Hinter-

fragung des Anhaltens der Krone bei 25 % aufgrund der sehr grossen Gefahr,
dass durch die starken Kronenansätze Hohlkehlen gebildet werden, welche

wert- und ausnutzungsmindemd wirken.

Vgl. die Berechnungen von FREISE und SPIECKER (1999).
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Aus diesen Gründen erscheint es sinnvoller, bei der Buche eine Kronenlänge von

rund 50 % anzustreben mit folgenden Vorteilen:

• Wesentlich höhere Z-Baum-Zahlen sind möglich; dadurch höhere Wert¬

leistung.
• Vermeidung von übermässigen Starkästen im Bereich 10 bis 20 m mit den

oben erwähnten Nachteilen.

• Vermeidung wiederholter, starker (und defizitärer) Eingriffe zur dauerhaften

Freihaltung der Kronen.

• Höhere waldbauliche Freiheit, es besteht kein Zwang, die Bäume fortwährend

zu umlichten, bzw. vor Einwuchs von unten freizuhalten.

Die Entwicklung von Oberhöhe, Kronenansatzhöhe und Kronenlänge in den unbe¬

handelten Buchenbeständen zeigt Abbildung 5.3.3.2.5/1, zusammen mit einem

Zielbaum von 40 m Höhe und 50 % Kronenlänge. Der Kronenansatz muss auf einer

Höhe von 20 m angehalten werden (entspricht einer Oberhöhe von 32 m); dies ist für

alle untersuchten Bestände noch möglich. Für den 68jährigen Bestand Andreslenl

mit Oberhöhe 31.0 m und Kronenansatzhöhe 18.5 m wäre dies bald der Fall.

Abbildung 5.3.3.2.5/1: Mittlere Kronenansatzhöhe und Baumhöhe der Anwärter in unbehandelten

Buchenbeständen, dargestellt über der Oberhöhe. Ganz rechts eine hiebsreife Buche (schraffiert). Die

Kronenformen sind schematisiert.
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Aufgrund der Kronenlänge müsste somit bei besten Bonitäten spätestens im Alter

von rund 60 Jahren erstmals eingegriffen werden, bei tieferen Bonitäten ent¬

sprechend später (Tab. 5.3.3.2.5/2):

Tabelle 5.3.3.2.5/2: Alter von Buchenbeständen bei Erreichen von Oberhöhe 32 m (bzw. Kronenansatzhöhe 20

m) in Abhängigkeit der Bonität.

Bonität28 Bonität26 Bonität24 Bonität22 Bonität20

Bestandesalter 61 69 79 94 118

Gemäss HAYWOOD und SPIECKER (2003) kann bei Buche mit einer ersten Frei¬

stellung im Alter 40 eine relative Kronenlänge von 70 % erreicht werden, bei

Freistellung mit knapp 60 Jahren sind es 60 % und beim Ersteingriff im Alter von

knapp 80 Jahren immer noch 50 % relative Kronenlänge; dies entspricht ungefähr
den Angaben aus Tabelle 5.3.3.2.5/2 für Bonität 24.

255



5.3.3.3 Produktionsziel für Buche

Die verkürzte Produktionszeit von neu 100 bis 120 Jahren (SCHÜTZ 2004) wurde

bereits erwähnt. Bezüglich Dimension werden bei Buche Durchmesser von 60 bis 70

cm BHD angestrebt. Somit bleibt die Frage nach der Anzahl Z-Bäume. Wie bei

Esche und Bergahorn lautete die bisherige Empfehlung, 100 bis 150 Z-Bäume

auszuwählen (PROFESSUR WALDBAU, 1999), davor waren es 150 Z-Bäume

(SCHÜTZ 1990).

Die sehr hohen Vorräte in den unbehandelten Beständen -Andreslenl enthielt im

Alter von 68 Jahren und bei Oberhöhe 31.0 m über 750 Tfm Derbholz je ha (Kap.
5.2.8)- lassen auf guten Standorten hohe Ertragsleistungen (Anzahl und

Durchmesser der Bäume im Endbestand) erwarten. Nach Tabelle 5.3.3.3/1 ergibt
sich aus 100 Bäumen je ha mit einem BHD von 70 cm ein Derbholzvorrat von knapp
700 Tfm/ha, 120 Bäume mit BHD 65 cm im Endbestand liefern einen Vorrat von 720

Tfm/ha und sogar 150 Bäume mit einem BHD von 60 cm sind mit knapp 770 Tfm/ha

noch im Bereich des Möglichen.

Tabelle 5.3.3.3/1: Theoretische Berechnung des Derbholzvorrates in Abhängigkeit der Anzahl Z-Bäume und des

mittleren Zieldurchmessers bei Baumhöhe 40 m.

Endstammzahl je Hektar

BHD Höhe V7/Baum 150 120 100 80 60

[cml [m] [Tfm] ergibt folgende Vorräte [Tfm/ha]

50 40 3.56 533 427 356 284 213

55 40 4.31 646 517 431 344 258

60 40 5.12 769 615 512 410 307

65 40 6.01 902 722 601 481 361

70 40 6.97 1046 837 697 558 418

bei Kronendurchmesser [m]
8.8 9.8 10.7 12.0 13.8

GUERICKE (2002) errechnete aus maximalen Kronenschirmflächen in Versuchs¬

flächen einen theoretisch vorhandenen Standraum für 82 Buchen je ha bei BHD 60

cm bzw. 63 Buchen je ha bei BHD 70 cm. Dies ergäbe (bei Endbaumhöhe 40 m)
einen Derbholzvorrat von 420 Tfm/ha bzw. 440 Tfm/ha. Mit diesen Vorräten wird aber

das in den untersuchten Buchenbeständen festgestellte Wuchspotential (Tab.
5.3.3.3/2) bei weitem nicht ausgeschöpft.

Tabelle 5.3.3.3/2: Oberhöhe, Alter, Bonität und Derbholzvorrat in unbehandelten Buchenbeständen.

Bestand Oberhöhe Alter Bonität Derbholzvorrat

[ml [Tfm/hal

Andreslenl 31.0 68 25 758

Andreslen2 27.6 64 23 513

Ringingenl 27.5 87 19 611

Schitterwald 23.3 80 17 488

Dicken 22.5 55 23 403

Rüttenenl 20.7 49 21 361

Dabei ist zu beachten, dass nur der Bestand Andreslenl eine -im Bezug auf die

Standortsverhältnisse im Schweizer Mittelland- gute Bonität aufweist; die anderen

Buchenbestände haben eher tiefe Bonitäten, und trotzdem weisen sie sehr hohe

Vorräte auf; z. B. der Bestand Schitterwald, welcher nur Bonität 17 hat (Höhenlage
1110 m. ü. NN) mit 488 Tfm/ha oder der Bestand Ringingenl mit 611 Tfm/ha bei
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Bonität 19. Zu berücksichtigen ist sicherlich, dass den Untersuchungen von

GUERICKE Daten aus Versuchsflächen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Hessen und Saarland zugrunde liegen, welche grossstandörtlich geringere Wuchs¬

leistungen erwarten lassen. UTSCHIG (2000) berichtet aus Bayern von Buchen¬

beständen, welche bereits mit 70 Jahren Vorräte von 400 bis 600 Tfm/ha erreichen,
was eher den untersuchten Beständen entspricht.

Gemäss KLÄDTKE (2002) ist eine Auswahl von mehr als 100 Z-Bäumen bei der

Buche nicht sinnvoll: Die dicksten Z-Bäume eines Bestandes haben keine Probleme

relativ rasch den Zieldurchmesser zu erreichen, während die Kollektive 80 bis 100

oder 100 bis 120 (usw.) wesentlich mehr Zeit dazu benötigen würden, wodurch die

Rotkernwahrscheinlichkeit bei diesen Bäumen stark zunimmt. Daher empfiehlt
KLÄDTKE die Auswahl von mehr als 80 Z-Bäumen nur bei guten Bonitäten und bei

Durchforstungsbeginn in einem Alter von spätestens 40 bis 50 Jahren. Als gute
Bonität wird ein durchschnittlicher Gesamtalterszuwachs von 6 Tfm/ha*Jahr (dGZ 6)
oder mehr angegeben. Der Bestand, welcher die Standorte des Schweizer

Mittellandes am besten repräsentiert, Andreslenl mit Bonität 25, hat im Alter von 68

Jahren einen dGZ von etwas über 11 Tfm/ha*Jahr; dabei sind die Abgänge durch

natürliche Mortalität noch nicht einmal berücksichtigt. Die schweizerische

Buchenertragstafel (EAFV 1983) gibt für die Bonität 26 im Alter 70 einen dGZ von

12.2 an, welcher bis im Alter 100 sogar auf einen maximalen Wert von 13.2 ansteigt.
Auch die -für schweizerische Verhältnisse schon eher tiefe Buchenbonität 20;
welche massige Standorte im Jura repräsentiert, weist noch einen dGZ von über 8

Tfm/ha*Jahr auf. Von daher sind die Empfehlungen von KLÄDTKE für die Standorte

des Schweizer Mittellandes als klar zu konservativ anzusehen. Dies unterstreicht

auch die Tatsache, dass KLÄDTKE für seine Überlegungen zur Anzahl Z-Bäume von

Z-Baum-Grundflächen von 20 und 25 m2/ha ausgeht. Die in der vorliegenden Arbeit

untersuchten Buchenbestände hatten demgegenüber schon bei Oberhöhen von 20

bis 25 m Grundflächen von 40 bis 50 m2/ha.

Aus diesen Überlegungen heraus scheint für Buche die Auswahl von 100 bis 120 Z-

Bäumen vorteilhaft. Bei weniger Z-Bäumen besteht die Gefahr, dass die

flächenbezogene Wertleistung nicht ausgeschöpft wird, bei einer höheren Anzahl

wird voraussichtlich der Zieldurchmesser nicht erreicht -oder die Produktionszeit

muss erhöht werden. Dies hätte eine erhöhte Farbkernwahrscheinlichkeit zur Folge.
Die Zahl von 100 bis 120 Z-Bäumen entspricht den Angaben von MERKEL (1978):
Dieser empfiehlt nach 30jähriger Erfahrung mit der Z-Baumdurchforstung der Buche

die Auswahl von ca. 100 bis maximal 120 Z-Bäumen je ha bei einem mittleren

Abstand von 10 m. Als Mindestabstand wird 6 m angegeben, mit entsprechender
Erweiterung nach der anderen Seite. Eine gute herrschende soziale Position der Z-

Bäume ist Voraussetzung.

Eine offene Frage ist nun noch, ob diese Anzahl Z-Bäume innerhalb von maximal

120 Jahren zum Zieldurchmesser von mindestens 60 cm dimensioniert werden kann,
in Abhängigkeit der bisherigen waldbaulichen Behandlung (Dauer der Kom¬

pressionsphase). Im Gegensatz zu Esche und Bergahorn ist bei Buche die Ab¬

schätzung des Durchmesserzuwachsverlaufs wesentlich einfacher; erstens weil hier

mehrere ältere Bestände vorhanden sind, und zweitens weil -dank der guten und

langanhaltenden Reaktionsfähigkeit der Buche- auch nach einigen Jahrzehnten der

Kompression (unbehandelte Entwicklung) ein konstanter Durchmesserzuwachs

erwartet werden kann, welcher auch bis in höhere Bestandesalter anhält.
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Eine wichtige Grundlage für die Abschätzung der zukünftigen Entwicklung ist das

Zuwachspotential. KAHN und PRETZSCH (1997) gehen bei der Buche von einem

Durchmesser-Zuwachspotential von 10 mm pro Jahr bis BHD 60 und 8 mm bis BHD

80 aus. Sowohl UTSCHIG (2000) als auch GUERICKE (2002) bestätigen diese

Zuwachsleistungen, wobei GUERICKE für jüngere Bestände noch höhere Zuwächse

angibt: Bei BHD 20 cm wurden jährliche Durchmesserzuwächse von 12 mm oder

mehr beobachtet. In Anlehnung an diese Angaben wurde für die unbehandelten

Bestände folgender Durchmesserzuwachs nach Durchforstungsbeginn, abgestuft
nach Bonität, angenommen (Tab. 5.3.3.3/3):

Tabelle 5.3.3.3/3: Annahmen zur Durchmesserzuwachs von Buchen-Z-Bäumen nach Durchforstungsbeginn.
Bonität Bonität28b4 Bonität26 Bonität24 Bonität22 Bonität20

Durchmesserzuwachs pro Jahr

(Annahme)

8.0 mm 7.5 mm 7.0 mm 6.5 mm 6.0 mm

Eine gewisse Vereinfachung der in Tabelle 5.3.3.3/3 getroffenen Annahmen besteht

darin, dass nach dem Ersteingriff sofort der volle Durchmesserzuwachs unterstellt

wurde, mit anschliessendem linearem Zuwachsverlauf. In Unkenntnis der genauen
Durchmesserzuwachsreaktion wurden -gegenüber dem oben aufgeführten Zuwachs¬

potential- etwas tiefere Werte angenommen. Damit lässt sich die Produktionszeit für

bestimmte Durchmesser errechnen. In Abbildung 5.3.3.3/4 erfolgt dies in Abhän¬

gigkeit der Bonität (Buche 28, 24 und 20) und des Ersteingriffszeitpunktes
(Bestandesalter 30, 50 und 70 Jahre). Bis zum Ersteingriff ist die Durchmesser¬

entwicklung aus der Analyse der unbehandelten Bestände bekannt.

Abbildung 5.3.3.3/4: Durchmesserentwicklung in Buchenbeständen in Abhängigkeit der Bonität und der Dauer

der Kompressionsphase (Ersteingriffe im Alter von 30, 50 und 70 Jahren).

Das Vorkommen von Buchenbeständen der Bonität 28 im Schweizer Mittelland wird beispielsweise
belegt durch ZINGG und RAMP (1997), die Buchenertragstafel (EAFV 1983) geht nur bis Bonität 26.
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Die in Abbildung 5.3.3.3/4 bestimmten Produktionszeiten sind in Tabelle 5.3.3.3/5

aufgeführt:

Tabelle 5.3.3.3/5: Produktionszeit für einen mittleren Z-Baum-BHD von 50, 60 und 70 cm in Abhängigkeit der

Bonität und des Bestandesalters beim Ersteingriff; Umtriebszeiten >120 Jahre sind in Klammern gesetzt.

Bonität 28 Bonität 24 Bonität 20

Ersteingriff im Alter Ersteingriff im Alter Ersteingriff im Alter

30 50 70 30 50 70 30 50 70

BHD 50 cm erreicht im Alter 75 79 87 85 90 99 99 105 115

BHD 60 cm erreicht im Alter 88 92 100 100 105 114 115 (121) (131)
BHD 70 cm erreicht im Alter 100 104 112 114 119 (128) (131) (137) (147)

Die Produktionszeiten sind am kürzesten bei guter Bonität, frühem Ersteingriff und

geringem Zieldurchmesser.

• Bei Bonität 28 kann ein mittlerer BHD der Z-Bäume von 60 cm auch bei einem

sehr späten Ersteingriff (Alter 70) innerhalb von 100 Jahren erreicht werden.

Im Alter von 112 Jahren würde sogar ein mittlerer BHD von 70 cm erreicht -

die Richtigkeit der Annahmen vorausgesetzt. Die Verschiebung des

Ersteingriffs von Alter 30 auf 50 hat nur eine um 4 Jahre längere Umtriebszeit

zur Folge; falls der Ersteingriff im Alter 70 erfolgt, sind es nochmals 8 Jahre.

• Bestände mit Bonität 24 erreichen einen mittleren BHD von 70 cm bei sehr

spätem Ersteingriff erst mit knapp 130 Jahren -aus Sicht der Farbkernwahr¬

scheinlichkeit also zu spät. Bereits mit einem Durchforstungsbeginn im Alter

50 kann die Produktionszeit von 120 Jahren eingehalten werden. Dies ist auch

der Fall bei sehr spätem Ersteingriff (Alter 70), aber reduziertem Ziel¬

durchmesser (60 cm).
• Bei Bonität 20 schliesslich sollte der Ersteingriff bereits vor Alter 50 erfolgen,

damit innerhalb von 120 Jahren ein BHD von 60 cm erreicht wird.

Zieldurchmesser 70 ist -unabhängig davon, wann der Ersteingriff passiert- bei

dieser Bonität nur mit Umtriebszeiten über 120 Jahren möglich.

Die Überlegungen zu Durchmesserzuwachs und Produktionszeit -auch wenn sie

teilweise auf Annahmen beruhen- zeigen doch klar, dass das Alter beim Ersteingriff
eine geringere Rolle spielt als die Bonität. Bei bester Bonität ist somit die Produktion

von Buchen-Wertholz auch mit sehr späten Ersteingriffen möglich. Bei tieferen

Bonitäten (20) ist ein früherer Durchforstungsbeginn notwendig. Bei Buche müssen

Konzepte mit Anwendung biologischer Rationalisierung deshalb nach Standortsgüte
abgestuft werden.

Produktionsziel für Buche:

• Zieldurchmesser 60 bis 70 cm (bei Bonität 20: 50 bis 60 cm).
• 100 bis 120 Z-Bäume je Hektar.

• entspricht (idealen) Endabständen von 10 bis 11m.

• Umtriebszeit 100 bis maximal 120 Jahre.

Bisher wurde vereinfachend mit mittleren Z-Baum-Durchmessern gearbeitet.
KLÄDTKE (2002) berücksichtigt mit einer feinen Abstufung (0-20 stärkste, 20-40,

etc.) die Unterschiede im Wuchspotential. Möglicherweise sind die Durchmesser¬

unterschiede des Z-Baum-Kollektivs in unbehandelten Beständen grösser als nach

intensiver Pflege, möglicherweise werden aber gerade die vitalsten Bäume kaum

durch Eingriffe beeinflusst (PARDE 1981, BADOUX 1939). Ein Beispiel für die
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Durchmesserdifferenzierung in einem unbehandelten Buchenbestand gibt Tabelle

5.3.3.3/6:

Tabelle 5.3.3.3/6: Differenzierung von Z-Bäumen und Gesamtbestand nach BHD-Kollektiven (0 bis 20, 20 bis

40 etc.) im unbehandelten Buchenbestand Andreslenl.

Baum-Kollektiv BHD Z-Bäume

[cml

BHD alle Bäume

[cml

0 bis 20 38.7 39.6

20 bis 40 33.4 37.9

40 bis 60 32.5 37.1

60 bis 80 31.1 34.7

80 bis 100 29.7 33.8

100 bis 120 28.0 32.9

Nach GUERICKE (2002) nimmt die Durchmesserdifferenzierung von Z-Baum-

Kollektiven mit dem Alter noch zu; da der BHD die Vitalität und Konkurrenzkraft des

einzelnen Baumes widerspiegelt, ist dies auch einleuchtend (vgl. Kap. 4.1.3.6).
GUERICKE zufolge sind Durchmesserdifferenzierungen der Z-Bäume nicht nach¬

teilig, weil dadurch früh beginnende, zeitlich gestreckte Zielstärkennutzungen mit

optimaler Berücksichtigung des einzelbaumweisen Ertragsvermögens ermöglicht
werden.

5.3.3.4 Produktionskonzept für Buche

Bei der Buche erfolgt der Ersteingriff nicht in erster Linie aufgrund der Stabilität

(Fichte), aufgrund einer kritischen Anzahl Anwärter oder wegen der nachlassenden

Reaktionsfähigkeit (Esche, Bergahorn), sondern aufgrund der Notwendigkeit, allzu

lange Produktionszeiträume und damit hohe Farbkernwahrscheinlichkeiten zu

vermeiden. Die obere Grenze der Produktionszeit wurde auf 120 Jahre festgesetzt.
Damit ergibt sich vor allem bei schlechteren Bonitäten die Notwendigkeit, früher

einzugreifen. Grundsätzlich besteht ein grosser Spielraum bei der Ausgestaltung von

Konzepten.

Bei sehr guten Bonitäten wird das Kriterium der Kronenlänge limitierend und somit

bestimmend für den Ersteingriff, welcher spätestens im Alter von 60 Jahren erfolgen
soll (Kap. 5.3.3.2.5). Ein weiterer Grund, der gegen spätere Ersteingriffe spricht, ist

die Zuwachskonzentration auf die Z-Bäume, bzw. die angestrebte Ausnutzung der

gesamten Bestandesfläche durch die Z-Bäume55. Bei zu späten Eingriffen besteht

die Gefahr, dass die Z-Bäume bis zum Ende der Umtriebszeit nicht mehr den

gesamten Standraum erobern können; mit der Folge von reduzierter Flächenpro¬
duktivität -oder verlängerter Produktionszeit. Wann genau aufgrund dieses Krite¬

riums spätestens mit Durchforstungen begonnen werden soll, ist schwierig abzu¬

schätzen; bei einem Ersteingriff spätestens in der Hälfte der maximalen Pro¬

duktionszeit (Alter 60) verbleiben dem Bestand noch 40 bis 60 Jahre bis zum

Erreichen der Umtriebszeit von 100 bis 120 Jahren.

55
Im unbehandelten Bestand Andreslenl betrug der Anteil der Z-Bäume an der Gesamtgrundfläche

im Alter von 68 Jahren 21.1 %. Durch die Reduktion der Grundfläche beim Ersteingriff -gemäss
Anzeichnung im Bestand, Eingriffsstärke 33 %- sinkt die Grundfläche, der Anteil der Z-Bäume steigt
entsprechend auf 31.7 %.
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Aus den erwähnten Kriterien ergeben sich bonitätsabhängige Eckdaten für den

Zeitpunkt des Ersteingriffs:
• Ersteingriff frühestens bei Oberhöhe 15 m, zur Ausnutzung der Vorteile der

Naturautomation; auch bei tiefen Bonitäten.

• Umtriebszeit maximal 120 Jahre.

• Ersteingriff spätestens im Alter 60, bei halber maximaler Umtriebszeit

(Zuwachskonzentration auf die Z-Bäume).
• Ersteingriff spätestens bei Oberhöhe 32 m aufgrund der Kronenlänge;

entspricht in etwa dem Kriterium einer genügenden Anzahl Anwärter (>=200 je
ha).

• Ersteingriff spätestens, wenn der laufende Durchmesserzuwachs 4 mm unter¬

schreitet.

Die aus diesen Kriterien abgeleiteten Bestandesalter beim Ersteingriff sind in Tabelle

5.3.3.4/1 aufgeführt:

Tabelle 5.3.3.4/1: Bestimmung des zeitlichen Spielraumes für den Ersteingriff in Abhängigkeit der Bonität;

massgebende Kriterien sind fett dargestellt.

Eingriff Kriterium Bonität28 Bonität26 Bonität24 Bonität22 Bonität20

frühestens... hdom>=15 m 26 28 30 33 36

spätestens... Im Alter 60 60 60 60 60 60

Durchmesserzuwachs>=4 mm 68 63 57 51 44

bei hdom<=32 m 61 69 79 94 118

Spielraum für den Ersteingriff (von..bis) 26 bis 60 28 bis 60 30 bis 57 33 bis 51 36 bis 44

Zeitlicher Spielraum (Dauer, Jahre) 44 42 27 18 8

Unter Anwendung dieser Kriterien besteht somit vor allem bei guten Bonitäten ein

grosser Spielraum; bei tieferen Bonitäten ist der Zeitpunkt des Ersteingriffs relativ klar

vorgegeben. Aufgrund der erwähnten Vorteile von späten Ersteingriffen bei der

Buche (Kap. 5.3.3.2.4), sowie aus ökonomischen Gründen wird empfohlen, den

Spielraum nach oben auszunutzen. Daraus ergeben sich die in Tabelle 5.3.3.4/2

aufgeführten Konzepte -selbstverständlich handelt es sich dabei nur um eine

Möglichkeit von vielen.

Tabelle 5.3.3.4/2: Charakterisierung der Buchenkonzepte.

Bonität28 Bonität26 Bonität24 Bonität22 Bonität20

Ersteingriff im Alter 60 60 55 50 40

Oberhöhe beim Ersteingriff [m] 32 29 26 22 17

BHD Z-Bäume beim 1. Eingriff [cm] 32.2 28.2 24.3 19.4 13.7

Durchmesserzuwachs [mmf 8 7.5 7 6.5 6

Alter bei mittlerem BHD 50 cm 83 90 92 98 101

Alter bei mittlerem BHD 60 cm 95 103 106 113 118

Alter bei mittlerem BHD 70 cm 108 116 120 (128) (136)

Gemäss Tabelle 5.3.3.4/2 sollte mit diesen Konzepten die Produktion von 60 bis 70

cm starken Stämmen unter Einhaltung der geforderten maximalen Umtriebszeit von

120 Jahren problemlos möglich sein. Für Bonität 22 und tiefer wird der Ziel¬

durchmesser auf 60 cm reduziert.

Durchmesserzuwachs nach dem Ersteingriff: Annahmen gemäss Tabelle 5.3.3.3/3
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Produktionskonzept für Buche:

• Bonitätsabhängige Variation des Ersteingriffs gemäss Tabelle 5.3.3.4/2

bei Oberhöhen zwischen 17 m (Bonität 20) und 32 m (Bonität 28) bzw. bei

Bestandesaltern zwischen 40 (Bonität 20) und 60 Jahren (Bonität 28).
- Wahl von 100 bis 120 Z-Bäumen.

- Soziale Position: Mindestens herrschend, je höher, desto besser.

- Gute Qualität.

- Verteilung: Mittlerer Endabstand zwischen 10 und 11m; mindestes 6 m.

- Starke Förderung durch situative Elimination von 1 bis 3 Konkurrenten.

- Kein Eingriff im Füllbestand

• 1 bis 3 weitere situative Durchforstungen, bis nur die Z-Bäume in der

Oberschicht verbleiben.

- Die letzte Durchforstung erfolgt im Alter von 80 bis 90 Jahren.

- Danach herrscht Hiebsruhe.

• Endnutzung nach Erreichen der Umtriebszeit von 100 bis maximal 120

Jahren.

5.4 Der Ersteingriff in unbehandelten Laubholzbestanden

Daten zu Anzeichnungen des Ersteingriffs stehen nur für einzelne unbehandelte

Laubholzbestände zur Verfügung. Wie bei der Fichte ergeben sich bei jungen
Beständen durch die Konzentration auf die Z-Bäume sehr schwache Eingriffe (Abb.
5.4/1): Bei einer Oberhöhe von 15 m (Ersteingriff in Esche und Bergahorn) lag die

(flächenbezogene) Eingriffsstärke zwischen 10 und 15 %. Aufgrund der Zielsetzung
von 100 bis 150 Z-Bäumen je ha wurden gegenüber den in den Kapiteln 5.3

hergeleiteten Konzepten (maximal 100 Z-Bäume für Esche und Bergahorn, bzw. 120

für Buche) zu viele Z-Bäume ausgewählt, was die Eingriffsstärke erhöht. Bei 60 bis

120 Z-Bäumen je ha sind bei Oberhöhe 15 m somit schwächere Ersteingriffe im

Bereich von 5 bis 10 % zu erwarten.

Abbildung 5.4/1: Durchforstungsstärke beim Ersteingriff in Laubholzbestanden.
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In den älteren Beständen -bzw. bei grösserer Oberhöhe- waren die Eingriffe viel

stärker. In den jungen Beständen wurde im Vergleich zur Fichte stärker eingegriffen,
indem 3 bis 4 Konkurrenten pro Z-Baum entnommen wurden.
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Im 28 jährigen Bestand Girstel2, bei Oberhöhe 25.1 m, wurde folgender Ersteingriff
angezeichnet: Entnahme von 3.57 Konkurrenten je Z-Baum oder 453 Bäume je ha.

Das ergibt eine Eingriffsstärke von 27.6 %. Der Mittelstamm des Aushiebs beträgt
14.9 cm. Obwohl die Dichte im ungepflegten Bestand sehr hoch ist, sollte das Fällen

bei sorgfältiger Arbeit problemlos möglich sein (anders als bei Fichte). Mit ein Grund

dafür ist die relativ hohe Eingriffsstärke, wodurch laufend Platz entsteht für das Fällen

der Bäume. Damit können die Bäume mit Schrägschnitt, oder auch „normal" gefällt
werden. Eine andere Möglichkeiten ist die Ringelung, welche ein sehr effizientes

Eingreifen erlaubt (ROTH, BUCHER, SCHÜTZ und AMMANN 2001); dabei besteht

-unabhängig vom Hiebsanfall- keine Käfergefahr wie allenfalls bei Fichte.

Im Bestand Girstel2 wären die anfallenden Sortimente viel zu dünn für Nutzholz; der

Aushieb verbleibt im Bestand. Bei guter Erschliessungsmöglichkeit könnte die

Nutzung als Energieholz bereits von Interesse sein; der Durchforstungsanfall beträgt
84 Tfm/ha. Gemäss den Werttarifen der Professur Waldbau für Buche liegt bei

optimalen Verhältnissen der Durchmesser, ab dem eine kostendeckende Nutzung
(mit Verfahren Hackschnitzel) möglich ist, bei ca. 15 cm. Dieses Beispiel zeigt
interessante Möglichkeiten auf. Allerdings ist dieser Ersteingriff bei Esche zu spät
(gemäss Kap. 5.3.1.4 Ersteingriff bei Oberhöhe 15 m); die Angaben entsprechen
ungefähr einem zweiten Eingriff.

Als weiteres Beispiel für einen Ersteingriff -diesmal in Buche- sei der Bestand

Andreslenl genannt. Das Bestandesalter von 68 Jahren liegt etwas über dem in

Kapitel 5.3.5 genannten Eingriffsbeginn von 60 Jahren. Ebenfalls wurden mit 144 Z-

Bäumen je ha eine geringfügig zu hohe Anzahl Z-Bäume ausgewählt (neues
Konzept: 100 bis 120 Z-Bäume je ha); trotzdem gibt der Bestand ein gutes Beispiel
für einen Ersteingriff in einem Buchenbestand guter Bonität.

Der BHD der Z-Bäume beträgt im Mittel 30.5 cm. Es wurden 1.95 Konkurrenten je Z-

Baum angezeichnet, das sind 282 je ha, die flächenbezogene Eingriffsstärke beträgt
33.4 %. Der mittlere Schlankheitsgrad der Z-Bäume liegt bei 96.7; bezüglich Stabilität

besteht also kein Problem, auch nicht bei dieser Eingriffsstärke. Der Mittelstamm des

Aushiebs beträgt bereits 26.4 cm. Dies lässt zwar noch kaum Nutzholz erwarten

(einzelne Stämme sind möglich, der dickste Konkurrent hat BHD 39 cm), aber eine

ganze Menge Energieholz (oder auch Industrieholz, falls dieses Sortiment überhaupt
noch aufgearbeitet wird). Der grosse Hiebsanfall von rund 250 Tfm/ha ermöglicht
eine gute Auslastung der Holzerntesysteme, unter guten Verhältnissen ist eine

kostendeckende Nutzung ohne Probleme möglich. In schlecht erschlossenen Lagen
ist selbstverständlich auch ein Eingriff ohne Nutzung, also Fällen und Liegenlassen,
möglich. Dabei sind keinerlei Nachteile zu erwarten.

Bezüglich Zeitaufwand für Eingriffe in Laubholzbestanden wird verwiesen auf die

Angaben in Kapitel 4.4.4.
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5.5 Beobachtungen zur Wirkung einer flächigen Pflege

In der vorliegenden Arbeit sind verschiedentlich Hinweise aufgetaucht, wonach die

traditionelle, ganzflächige Pflege und Durchforstung nicht nur sehr teuer ist, sondern

möglicherweise auch weitere negative Auswirkungen auf das Wuchspotential von

Beständen zur Folge haben könnte. Diese Beobachtungen werden hier zusammen-

gefasst und diskutiert.

Abbildung 5.5/1 zeigt die unbehandelten Eschenbestände mit der entsprechenden
Stammzahlabnahmekurve. Angenommen, eine 10jährige Dickung aus Naturver¬

jüngung mit 40'000 Eschen je Hektar steht zur Pflege an. Dabei würde nach her¬

kömmlicher Methode ein flächiger Eingriff gemacht: Stammzahlreduktion mit dem

Gertel („Erdünnerung" oder „Läuterung") mit negativer Auslese. Jeder zweite Baum

würde eliminiert, damit der Bestand danach auch ordentlich und übersichtlich

aussieht. Somit sind 20'000 Bäumchen je ha zu entnehmen. Ein solcher Eingriff ist

enorm aufwendig und beansprucht ohne weiteres 100 Stunden je ha oder mehr. Die

natürliche Entwicklung führt dank Differenzierung und natürlicher Mortalität zum

selben Resultat: Die Stammzahl nimmt innerhalb von nur 3 Jahren auf die Hälfte

(20'000 je ha) ab (Abb. 5.5/1). Schon nach 5 weiteren Jahren folgt erneut eine

kostenlose Halbierung der Stammzahl. Zu dieser Zeit wäre vermutlich bereits wieder

ein teurer Eingriff vorgenommen worden.

Abbildung 5.5/1: Stammzahlabnahme in unbehandelten Eschenbeständen: Ausgehend von 40'000 Eschen je ha

im Alter 10 ergibt sich eine Halbierung im Alter 13 und bereits wieder im Alter 18.
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Nach WAGENHOFF (1975) ist bei zu dicht stehenden Eschenbestandesteilen die

Entnahme von 50 bis 60 % der Stammzahl bei jedem Eingriff notwendig. Daraus

ergeben sich Entnahmezahlen, die am Anfang bei 10'000 bis 20'000 Stück je ha

liegen und bei den folgenden vier bis sechs Läuterungen bis auf etwa 1000 Stück je
ha zurückgehen. Bis Ende der 1980er Jahre entsprachen diese Behandlungs¬
konzepte der Lehrmeinung (VON LÜPKE 1989), in der Praxis sind sie teilweise bis

heute die Regel. Bei diesen flächigen Läuterungen wurden mit negativer Auslese

qualitativ schlechte Individuen und (eventuell vorhandene) Protzen, aber vor allem

wuchsschwächere Bäume der unteren sozialen Schichten entnommen: Zum grossen
Teil also diejenigen Bäume, welche sowieso abgestorben wären. Flächige Pflege¬
eingriffe in der Dickung haben deshalb der natürlichen Entwicklung um wenige Jahre

vorgegriffen.
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Die Empfehlungen von LEIBUNDGUT (1966) zu früher und vorsichtiger positiver
Auslese in der Dickung waren eigentlich sehr modern, führten aber aufgrund der

hohen Anzahl von Auslesebäumen (mehrere Tausend je ha) in der Praxis doch zu

flächigen, entsprechend teuren Eingriffen und zu einer Homogenisierung der Bestän¬

de.

Damit ist das zweite Problem angesprochen: Die Homogenisierung. Die syste¬
matische Elimination der unteren sozialen Schichten durch die flächige Läuterung
(WAGENHOFF), bzw. das Streben nach einer möglichst hohen Auslesebasis

(LEIBUNDGUT) führte zu einer Homogenisierung und verhinderte die natürliche

Differenzierung als wichtigste Grundlage für die biologische Rationalisierung und

Naturautomation. „Qualitative und quantitative Homogenisierung" wurde in früheren

Waldbauempfehlungen sogar explizit als Ziel der Dickungspflege angegeben
(Professur Waldbau 1991).

Aus der Homogenisierung mit unterdrückter natürlicher Differenzierung ergibt sich ein

dritter Punkt: Im Kapitel 5.2.7.3 wurde festgestellt, dass intensiv durchforstete

Eschenbestände geringere Oberdurchmesser aufweisen als völlig unbehandelte

Bestände bei entsprechender Oberhöhe. Für diese sehr erstaunliche Feststellung
wurde folgende Erklärungshypothese aufgestellt (AMMANN 2003b):

• Die flächige Behandlung führt zu einer gleichmässigen Förderung aller

belassenen Bäume, worauf speziell die vitalsten Individuen stark reagieren.
• Die zu frühe Förderung der Wuchskräftigsten führt zu Grobastigkeit und damit

zu schlechterer Astreinigung.
• Dadurch werden die vitalsten Bäume beim nächsten flächigen Eingriff als

qualitativ ungenügend oder sogar als Protzen zugunsten feinastigerer, aber

auch weniger vitaler Bäume eliminiert.

• Dieselben Mechanismen finden im Stangenholz, während der Phase der

Auslesedurchforstung ihre Fortsetzung (vgl. Kap. 1.7.3; Durchforstungs¬
konzepte aus heutiger Sicht - die Auslesedurchforstung nach SCHÄDELIN):
Bäume mit gutem Wuchspotential neigen bei zu früher Förderung zu

Grobastigkeit und werden später bei der wiederholten, jedes Mal neu

ausgeführten Auslese zugunsten feinastigerer, weniger vitaler Auslesebäume

eliminiert.

• Bezeichnend ist, dass in den alten Waldbau-Checklisten Qualität vor Vitalität

gestellt wurde; Auslesebäume durften auch mitherrschend sein (Professur
Waldbau 1991).

Diese Effekte führen möglicherweise gesamthaft zu einer Reduktion des natürlichen

Wuchspotentials, zu einem „Zurücksetzen" von Beständen. Damit werden Bestände -

falls diese Hypothese zutrifft- unter Umständen in ihrer Entwicklung und Wertleistung
negativ beeinflusst, und dies erst noch mit grossem finanziellem Aufwand.

Diverse Praktiker bestätigen diesen Erklärungsansatz, der keineswegs als Kritik an

SCHÄDELIN und LEIBUNDGUT aufzufassen ist. Auch in der Literatur finden sich

deutliche Hinweise in diese Richtung:
• Der natürliche Differenzierungsvorgang und die damit gekoppelte Selbst¬

ausscheidung und Selbstvereinzelung soll möglichst unbeeinflusst bleiben; in

der Qualifizierungsphase ist alles zu unterlassen, was die auf den Konkurrenz¬

verhältnissen beruhenden, natürlich ablaufenden Prozesse wie Differenzie¬

rung, Astreinigung oder Trockenastbildung verhindert oder auch nur verzögert.
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Insbesondere müssen Stammzahlreduktionen unterbleiben (LANDESFORST-
VERWALTUNG RHEINLAND-PFALZ 2001).

• Jeglicher Aushieb von Bäumen, durch den der Seitendruck gemindert wird,
führt zu einer Verzögerung, im ungünstigsten Fall sogar zu einer anhaltenden

Beeinträchtigung der Qualifizierung; deshalb sind in der Qualifizierungsphase
Aushiebe, sei es zur Negativauslese oder zur Stammzahlverminderung, un¬

bedingt zu vermeiden (LANDESFORSTVERWALTUNG RHEINLAND-PFALZ

2003).
• In einem Bestand verläuft die Entwicklung am besten, wenn die wirklich

Vitalen von der Natur selbst ausgelesen werden (MLINSEK und FERLIN

1992).
• EDER (2004) fordert einen Verzicht auf Eingriffe im Sinne einer ungestört

verlaufenden, intensiven individuellen Konkurrenz: „Dieser Prozess führt

innerhalb einer Baumart zur Auslese der konkurrenzkräftigsten Individuen".

Flächige Pflegeeingriffe sind sehr teuer und können sich zudem möglicher¬
weise auf das Wuchspotential und damit auf die Wertleistung negativ
auswirken. Hypothese zur Wirkung einer flächigen Pflege:

• Erdünnerungen bzw. Läuterungen nehmen grösstenteils die natürliche

Entwicklung vorweg und sind damit überflüssig.
• Die Homogenisierung durch flächige Eingriffe verhindert die natürliche

Differenzierung als Voraussetzung für Naturautomation.

• Eine zu frühe Förderung durch flächige Pflege verhindert eine

zufriedenstellende qualitative Entwicklung der vitalsten Bäume; diese

werden zu „Protzen" und als solche entnommen. Ähnliche Effekte

passieren bei der Auslesedurchforstung. Damit verliert ein Bestand die

wertvollsten Individuen mit dem höchsten natürlichen Zuwachspotential.
• Dadurch kann längerfristig der Durchmesserzuwachs massiv

beeinträchtigt werden.

Die Phase der natürlichen Differenzierung, d. h. der bewusste Verzicht auf Pflege in

Jungwuchs und Dickung, hilft nicht nur, unnötige Kosten zu sparen, sondern

beinhaltet wesentliche Vorteile der Naturautomation und damit der biologischen
Rationalisierung.

Die maximale Dichte in unbehandelten Beständen bietet Gewähr, dass die

vitalsten Bäume einerseits noch vorhanden und leicht erkennbar sind und

andererseits auch eine genügende Astreinigung erfahren. Eine zu frühe

Befreiung wäre, speziell bei den vitalsten Bäumen, kontraproduktiv.

Ein oft gehörtes Argument für flächige Eingriffe ist, dass Folgeeingriffe etwas weniger
aufwendig werden, weil die Stammzahl bereits reduziert ist. Dazu kann die Qualität

im Schnitt etwas angehoben werden. Aber diese Vorteile sind mit einem Aufwand

von 200 bis 300 Arbeitsstunden je ha oder 10'000 bis 15'000 Fr.-/ha für klassische,

flächige Jungwuchs- und Dickungspflege sehr teuer erkauft. Zudem sind bei den hier

vorgestellten Konzepten flächige Folgeeingriffe gar nie nötig, es wird ab dem ersten

Eingriff mit positiver Z-Baum-Auslese im Endabstand gearbeitet. Damit kann auch die

Förderung der Qualität viel gezielter angegangen werden. Entscheidend ist, in wel¬

chem Alter noch genügend Anwärter vorhanden sind.
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Ein weiteres wichtiges Argument für frühe Eingriffe im Jungwuchs und in der Dickung
ist die Mischungsregulierung. Auf diese Frage wird im folgenden Kapitel (5.6)
detailliert eingegangen. Die Frage der Protzenentnahme wird im Kapitel 5.7 behan¬

delt.

5.6 Baumartenmischung und Entmischungstendenz

5.6.1 Beispiele von Mischungen in unbehandelten Beständen

Wird eine vorhandene Verjüngung ohne Eingriffe belassen, so reguliert sich die

Mischung von selbst, indem sich die stärksten Bäume durchsetzen. Häufig besteht

dabei ein Ungleichgewicht zwischen verschiedenen Baumarten. Dies führt zu einer

natürlichen Mischungsregulierung, welche in einigen Fällen einer Entmischung
gleichkommt (z. B. SCHÜTZ 2004). Es besteht aber auch die Möglichkeit von

längerfristig funktionierenden Mischungen. Dies zeigen viele der hier untersuchten

Bestände, welche trotz unterlassener Pflege bis im Stangenholz oder sogar
Baumholz Anwärter verschiedener Baumarten enthalten und somit auch bei relativ

späten Ersteingriffen noch gewisse Möglichkeiten zur Baumartenwahl offen lassen.

Beispiele, in denen eine Entmischung beobachtet werden konnte:

• Im Bestand Affoltern (SCHÜTZ 2004) waren in der Ansamung 50 % Esche,
40 % Bergahorn und 10 % Buche/Hagebuche vorhanden. 10 Jahre später hat

sich unter den herrschenden waldökologischen Bedingungen fast vollständig
die Esche durchgesetzt, welche jetzt 98 % ausmacht.

• Im Bestand Hemenrüti5 wurde reine Fichte angepflanzt. Die zusätzlich natür¬

lich angeflogene Esche hat sich auf dem feuchten Standort rasch durchsetzen

können. Die Fichte wurde in die Unterschicht verdrängt und ist fast vollständig
ausgefallen.

• Temporäre Beimischung von Weichlaubhölzern, welche längerfristig ausfallen

werden. Die Weichlaubhölzer sind zwar nicht als Wertträger von Interesse,
führen aber in den meisten Fällen zu einer verbesserten Strukturierung und

Stabilisierung. Falls der Anteil der Weichlaubhölzer zu gross ist, können

negative Effekte überwiegen. Ab wann dies der Fall ist, kann nicht genau

quantifiziert werden (vgl. Kap. 4.1.6). Dabei ist auch der artabhängige
Konkurrenzdruck zu berücksichtigen: Salweide verursacht eine höhere

Konkurrenzwirkung als Birke, Vogelbeere eine geringere (LEDER 1992).

Beispiele von Beständen, die ohne Eingriffe längerfristig gemischt geblieben sind,
und in denen auch Anwärter der beigemischten Baumarten vorkommen, sind in

Tabelle 5.6.1/1 dargestellt. Trotz fehlender Pflege bieten auch einige unbehandelte

Bestände interessante Perspektiven bezüglich Baumartenwahl der Z-Bäume und

damit bezüglich Mischung im Endbestand. Speziell in Fichtenbeständen hat sich die

unterlassene Pflege gegenüber klassischer Pflege positiv ausgewirkt: Während

systematisch gepflegte Fichtenkulturen häufig zu 100 % aus Fichte bestehen,
enthalten ungepflegte Bestände -auch wenn sie als reine Fichte begründet wurden-

häufig Beimischungen; in den untersuchten Fichtenbeständen meist Esche. SCHÜTZ

(1990) hebt die Bedeutung von Mischungen als Grundprinzip zur Risikominderung
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hervor. SCHUTZ und GÖTZ (2003) weisen darauf hin, dass bereits 10 bis 20 %

Laubholzbeimischung auf die Bestandesstabilität von Fichtenbeständen gegenüber
Sturm einen positiven Einfluss haben.

Tabelle 5.6.1/1: Beispiele ungepflegter Mischbestände unter Angabe von Baumart und Anteil der

vorkommenden Anwärter.

Bestand Alter Oberhöhe Hauptbaumart mit Anteil der

Anwärter (in Prozent aller

Anwärter)

Weitere vorkommende

Baumarten (Anwärter) und

ihre Anteile

Erlosen2 14 9.4 m Esche 61 % Bergahorn 35 %

Eiche 4 %

Möhlin2 68 34.5 m Esche 87 % Eiche 9 %

Bergahorn 2 %

Fichte 2 %

Rosengartenl 33 21.0 m Fichte 54 % Esche 40 %

Bergahorn 6 %

Rotholzl 37 23.3 m Fichte 68 % Esche 26 %

Bergahorn 6 %

Hirschthal 38 24.0 m Fichte 82 % Tanne 18%

Thalheim2

Ludetswil

34

40

24.2 m

26.0 m

Fichte 74 %

Fichte 74 %

Esche 26 %

Esche 22 %

Bergahorn 2 %

Lärche 2 %

5.6.2 Mischung als Argument gegen biologische Rationalisierung?

Die Regulierung der Baumarten bzw. Mischungen ist ein wichtiges Argument
zugunsten von Pflegeeingriffen. Neben der Stabilität (bei Fichte) ist (in Laubholz¬

bestanden) die Entmischungstendenz bzw. der geringere Einfluss auf die Mischung
einer der wichtigsten Kritikpunkte an der biologischen Rationalisierung bzw. an

Waldbaukonzepten, welche mit einem hohen Anteil an Naturautomation arbeiten.

Inwieweit diese Kritik gerechtfertigt ist, bzw. welche Möglichkeiten trotz -oder dank¬

biologischer Rationalisierung vorhanden sind, soll in diesem Kapitel diskutiert wer¬

den.

Es besteht grundsätzlich ein positiv korrelierter Zusammenhang zwischen Ansprü¬
chen an Mischungen und Steuerungsaufwand. Je anspruchsvoller eine Mischung
sein soll (Mischungsart, -grad und-form), desto höherauch der Aufwand.

• Dies ist um so mehr der Fall, je weiter man sich vom idealen Standort entfernt.

• Anders gesagt: Je naturferner ein Bestand bezüglich Baumartenwahl und da¬

mit Mischung, desto grösser der Aufwand -bis hin zur Unmöglichkeit. Damit

berührt das Thema der Entmischungstendenz Kernpunkte der biologischen
Rationalisierung: „Nichts ist teurer, als gegen die Natur zu arbeiten" (RITTER
1991).

• Dies gilt für Konzepte mit biologischer Rationalisierung genauso wie für

herkömmliche Konzepte. Gerade in dieser Beziehung wurde und wird bei der

Waldpflege oftmals schwer „gesündigt", indem Dinge versucht werden, welche

einen hohen Aufwand erfordern oder sogar schlicht unmöglich sind. Ein

Beispiel: Auf einem feuchten, äusserst gutwüchsigen Standort, wo Esche und

Bergahorn prächtig gedeihen, wurde versucht, einzelne, natürlich angekom-
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mené Föhren herauszupflegen. Trotz wiederholten, intensiven Eingriffen mit¬

tels Auskesselung im Jungwuchs konnte nicht verhindert werden, dass 10

Jahre später das Edellaubholz bereits 10 m hoch war, während die Föhren

maximal 1 m Höhe erreicht hatten und zum grössten Teil eingegangen waren.

Ein Blick auf die -in den meisten Mittellandkantonen flächendeckend

vorhandene- pflanzensoziologische Standortskarte hätte in diesem Fall unnö¬

tige Kosten verhindern können.

• EDER (2004) spricht in diesem Zusammenhang von „in der klassischen

Jungbestandspflege immer wieder üblichen Versuchen, zurückbleibende

Bäume frühdynamischer Baumarten durch Eingriffe zu fördern; diese schlagen
in der Regel fehl." Die Standortsfrage hat bei der Mischungsproblematik eine

grosse Bedeutung:
• Während in der Praxis teilweise unabhängig vom Standort überall seltene und

wertvolle Baumarten gefördert werden, erlauben gute waldökologische und

pflanzensoziologische Kenntnisse, teure und oft erfolglose Massnahmen zu

vermeiden. Im Gegenzug kann die Förderung von anspruchsvolleren Baum¬

arten auf die Standorte konzentriert werden, wo sie am wenigsten Aufwand

verursacht bzw. am erfolgsversprechendsten ist.

Der Aufwand für die Mischungsregulierung ist abhängig von der Zielsetzung:
• Falls bei einer extensiven Bewirtschaftung bezüglich Baumarten ein grosser

Spielraum offengelassen wird, besteht kein Anlass, Mischungen zu regulieren.
Bei einem Betriebsziel, das auf 20 Prozent der Fläche Holzproduktion mit der

Kirsche vorsieht, wird der Aufwand erheblich grösser sein.

• Bezüglich Zielsetzung kann unterschieden werden zwischen Wertholz- und

Massenproduktion, welche auch innerhalb eines Bestandes kombiniert werden

können (duale Produktion). Je nach Art der Massenproduktion ergibt sich eine

verminderte bzw. gar keine Begründung für Eingriffe zur Beeinflussung der

Mischung.
• Die Ziele müssen realistisch bzw. in Einklang mit den standörtlichen Voraus¬

setzungen sein.

• In Reinbeständen (ob aus Pflanzung oder Naturverjüngung) besteht bezüglich
Mischung kein Problem; wo nur eine Art vorhanden ist, kann und muss die

Mischung nicht reguliert werden. So kann beispielsweise in reiner Buche

nichts gefördert werden, bzw. in reinem Bergahorn muss nichts gefördert
werden. In diesen Fällen ist die Mischungsfrage nicht relevant.

Die biologische Rationalisierung von Produktionskonzepten beginnt mit der Ver¬

jüngung:
• Damit sich Bestände bezüglich Qualität und Differenzierung optimal ent¬

wickeln können, braucht es einerseits eine genügende Bestandesdichte. Auf

der anderen Seite bietet die Verjüngung die Möglichkeit, die Mischung kosten¬

los zu beeinflussen und einen möglichst hohen Anteil der gewünschten Baum-

art(en) zu erzielen. Dies geschieht durch waldökologische Gestaltung der Ver¬

jüngungsbedingungen, insbesondere durch Lichtsteuerung.
• Die gezielte Verjüngung der wichtigsten Baumarten Fichte, Tanne, Buche und

Esche ist dadurch im Normalfall problemlos möglich (naturopportune
Baumarten, SCHÜTZ 2004). Reine Bergahornverjüngungen sind schwieriger
zu erreichen; in der Praxis (meist zufällig entstandene) Beispiele zeigen aber

immer wieder, dass unter bestimmten verjüngungsökologischen Bedingungen
der Bergahorn rein ankommt bzw. verjüngt werden kann. Sobald eine reine
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Verjüngung der gewünschten Baumart vorhanden ist, ist die Mischungsfrage
nicht mehr relevant.

• Schwieriger ist es mit Lichtbaumarten, hier ist ein gewisser Steuerungsinput
nötig.

Mischungsregulierung durch flächige Pflege (konventionell) ist nicht die einzige
Methode, um die Mischung zu regulieren (wohl aber die teuerste). Ziel der

waldbaulichen Tätigkeit in Laubholzbestanden sind 60 bis maximal 120 hochwertige
Stämme (mit wertvollen Baumarten). Dazu braucht es im Stangenholz ebenso viele

Z-Bäume. Um ein Bestockungsziel von 80 % Bergahorn und 20 % Esche zu

erreichen, braucht es nicht eine Dickung in den genannten Mischungsanteilen,
sondern 80 Bergahorn Z-Bäume. Dazu genügt vielleicht ein Bergahorn-Anteil von 20

% (am Gesamtbestand; darunter natürlich genügend Herrschende): Mit der Z-Baum-

Durchforstung wird (konzeptionell) mit einem einzigen, wenig aufwendigen Eingriff
die (spätere) Mischung (des Endbestandes) entscheidend beeinflusst. Falls

genügend Anwärter der gewünschten (Misch-)baumarten vorhanden sind, kann mit

einem einzigen und gezielten Eingriff bezüglich Mischung dasselbe erreicht werden

wie mit wiederholter, flächiger Jungwuchs- und Dickungspflege, welche die

Mischungsanteile im Laufe vieler Eingriffe schrittweise in die gewünschte Richtung
lenken würde.

Die Mischungsproblematik wird somit auf folgende Frage reduziert: Bis wann sind

genügend Anwärter der gewünschten Baumart(en) vorhanden ?

Die Frage der Mischungsregulierung bzw. der Entmischungstendenz ist in vie¬

len Fällen nicht relevant. Dies gilt für die Fälle, in denen die Baumarten durch

eine gezielte Verjüngung bereits in der gewünschten Mischung angekommen
sind, in reinen Verjüngungen sowie solange ein Bestand genügend Anwärter

der gewünschten Baumart(en) enthält. Letzteres ist wiederum abhängig von

den Zielsetzungen (Intensität der Bewirtschaftung bzw. Grad der Extensi-

vierung).

Damit kann auch das Argument der Entmischung zu einem grossen Teil entkräftet

werden; biologische Rationalisierung und der zeitweilige Verzicht auf Eingriffe, bzw.

ein sehr geringer Steuerungsinput müssen sich nicht ausschliessen.

5.6.3 Eingriffe zugunsten von Mischungen

Die Z-Baum-Durchforstung basiert grundsätzlich auf der Förderung einzelner Bäume

von erwünschten, wertvollen Baumarten. Je nach Zielsetzung kann das Vorhanden¬

sein von Anwärtern der gewünschten Baumarten ein weiteres Kriterium sein für den

Ersteingriff: Ein Eingriff wird dann notwendig, wenn Anwärter der gewünschten
Baumarten sozial abzusinken beginnen und somit als Anwärter ausfallen. Beispiele
sind Eingriffe zur Erhaltung von Bergahorn-Anwärtern in Eschenbeständen bereits

bei Oberhöhe 10 m statt bei Oberhöhe 15 m oder für Kirsche in Esche oder Buche

bereits Ende Jungwuchs/anfangs Dickung. Falls Ambitionen für „anspruchsvollere"
Mischungen bestehen, muss die Bestandesentwicklung periodisch kontrolliert
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werden. Gute Kenntnisse der Standorte und der Waldökologie müssen dazu führen,
dass nur erfolgsversprechende Massnahmen durchgeführt werden.

Massnahmen zur Mischungsregulierung sollen immer mittels positiver Auslese

erfolgen: Dies führt zu gezielten, punktuellen und kostengünstigen Eingriffen
zugunsten einzelner, vitaler Bäume gewünschter Baumarten. Situative Eingriffe
fördern nur jene Z-Bäume, welche dies auch wirklich nötig haben um herrschend und

vital zu bleiben. Voll vitale Anwärter von Mischbaumarten müssen hingegen nicht

gefördert werden; im Gegenteil ist in der Phase bis Oberhöhe 15 m (Qualifi¬
zierungsphase nach WILHELM et al. 1999) darauf zu achten, dass Z-Bäume nur so

stark gefördert werden, dass ihre Qualitätsentwicklung nicht beeinträchtigt wird.

Somit werden in Mischbeständen einzelne Z-Bäume von konkurrenzschwachen

Baumarten (z. B. Kirsche) je nach Bedarf vor Oberhöhe 15 m -ev. bereits im

Jungwuchs- und mit einer an den einzelnen Z-Baum angepassten, individuellen

Eingriffsstärke gefördert. Der restliche Bestand wird als Matrix betrachtet, welcher die

wichtige Erziehungsfunktion übernimmt. In Bestandesteilen der Baumarten Buche,
Esche, Bergahorn oder Fichte, in denen die Zielsetzung keine weiteren

Mischbaumarten vorsieht, kann gemäss den in dieser Arbeit aufgeführten Konzepten
bei Erreichen der entsprechenden Oberhöhen bzw. Alter mit den Z-Baum-

Durchforstungen begonnen werden.

5.6.4 Gezielte Nutzung von Mischung für erhöhte Naturautomation

Gewisse Mischungen sind sogar speziell dazu geeignet, die Möglichkeiten der

biologischen Rationalisierung nutzbar zu machen. In der gleichen Art, wie innerhalb

von reinen Beständen die grossen Unterschiede der sozialen Position für die

Naturautomation ausgenutzt werden können, ist dies auch zwischen verschiedenen

Arten möglich. Baumartenspezifische Unterschiede im Wuchsverlauf können dabei

zusätzlich unterstützend wirken und den Steuerungsaufwand nochmals herabsetzen.

Beispiele dafür sind Mischungen, in denen raschwüchsige Baumarten, z. B. Lärche,

Douglasie oder Birke, ev. auch Kirschbaum, einzeln in Bestände von etwas

langsamer wachsenden Arten, z. B. Fichte oder Buche, beigemischt sind; auch die

Esche kann auf trockeneren Standorten diese Matrix-Funktion übernehmen. Bei

einem genügenden Wuchsvorsprung der „frühdynamischen" (EDER 2003)
Baumarten bleiben diese während längerer Zeit vorherrschend, so dass keinerlei

Eingriffe notwendig sind. Je nach anfänglichem Kräfteverhältnis brauchen die

gewünschten Arten mehr oder weniger Starthilfe; die Eingriffe müssen situativ, dem

Einzelfall entsprechend, erfolgen. Selbstverständlich spielt auch hier wieder der

Standort eine ganz bedeutende Rolle.

Einige dieser wertvollen Baumarten lassen sich natürlich verjüngen, so z. B. Lärche

oder Kirsche. Falls die natürliche Verjüngung ausbleibt, oder falls mit anderen

Baumarten gearbeitet werden soll, z. B. Douglasie, bietet die Pflanzung eine gute

Möglichkeit. Dabei kann das Kräfteverhältnis zwischen Wertträgern und Matrix¬

bestand durch den Zeitpunkt der Pflanzung und durch die Pflanzengrösse beeinflusst

werden; eine weitere Starthilfe kann sich erübrigen. Dank der Erziehungsfunktion des
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Matrixbestandes genügt es, Bäume im Endabstand zu pflanzen bzw. zu fördern; es

kann auch mit vereinzelten Wertträgern (z. B. nur 30 je ha) gearbeitet werden (falls
ein gewisses Ausfallrisiko in Kauf genommen wird). RICHTER (1985) erwähnt ein

Konzept mit Lärche und Buche, bei dem der Lärche durch zeitlich gestaffelte Pflan¬

zung gegenüber der Buche ein Wuchsvorsprung verschafft wurde.

Die geschilderten Möglichkeiten lassen eine gezielte Nutzung der Naturautomation

zu. Dabei ist zwar ein anfänglicher Steuerungsinput notwendig, aber der spätere
Pflegeaufwand wird reduziert und die Mischung -mit minimalem Aufwand- zugunsten
einer höheren Wertleistung beeinflusst.

5.6.5 Einsatzbereich der biologischen Rationalisierung

Welche Standortsverhältnisse im Schweizer Mittelland vorliegen und welche

Möglichkeiten und Zwänge sich daraus ergeben, wird nachfolgend am Beispiel des

Kantons Zürich dargestellt (Standortskartierung nach SCHMIDER, KÜPER,
TSCHANDER und KÄSER, 1994). Die in Tabelle 5.6.5/1 zusammengefassten
Waldgesellschaften des Kantons Zürich der submontanen (400 - 700 m) und unteren

montanen Höhenstufe (700 - 900 m) betreffen 90.2 % der Waldfläche; die Standorte

der oberen montanen Stufe (ab 900 m) sowie (meist für die Qualitätsholzproduktion
weniger geeignete) SpezialStandorte (zusammen 9.8 %) wurden weggelassen.

Tabelle 5.6.5/1: Flächenanteile der Waldgesellschaften im Kanton Zürich, ohne SpezialStandorte.

Haupt¬
baumart Standortscharakterisierung Waldgesellschaften

Anteil

%

Buche trocken bis frisch, sauer 1,2, 6, 7*, 7d, 8*, 8c, 8d, 12c, 12d 21.7

Buche frisch bis leicht trocken, mittel bis basenreich 7a, 7e, 7f, 8a, 8e, 8f, 9, 10, 12a, 12e 54.5

Buche feucht, mittel bis basenreich 7aS, 7g, 8aS, 8g, 11, 12g, 12t 15.3

Esche feucht bis nass, mittel bis basenreich alle 26, alle 27, 28, 29, 30 7.2

Eiche trocken, durchlässige Kiesböden alle 35 1.2

Total 100.0

Tabelle 5.6.5/1 repräsentiert somit die Zusammensetzung der für die Holzproduktion
relevanten Bestandesfläche eines durchschnittlichen Mittelland-Forstbetriebes im

Kanton Zürich: Über 90 % entfallen auf Buchenstandorte, auf denen die Buche

natürlich dominierend ist und auch ohne Schwierigkeiten verjüngt werden kann. Der

Rest von 7.2 % sind Eschenstandorte, auf welchen die Esche vorrangig geeignet ist

und sich auch sehr gut verjüngt. Die Eichen-Hagebuchen-Standorte sind mit 1.2 %

marginal vertreten und haben nur lokal eine Bedeutung.

Möglichkeiten: Für Koniferen (Fichte, Tanne, Föhre, Lärche, Douglasie) geeignet sind

vor allem die sauren und frischen Buchenstandorte, welche zusammen 76 %

ausmachen. Vor allem auf den ärmeren, sauren Buchenstandorten sind Lärche und

Douglasie eine gute Option für eine erhöhte Wertleistung. Auf den feuchten

Buchenstandorten ist neben der Buche Edellaubholz ebenfalls sehr geeignet; hier ist

die Buche (relativ gesehen) weniger dominant. Zusammen mit den Eschenbeständen

ergeben sich im feuchten bis nassen Bereich 22.5 % der Fläche als für Edellaubholz
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speziell geeignet. Auch im trocken-basischen Bereich ergeben sich Möglichkeiten für

Edellaubhölzer (Kirsche, Nussbaum, Eisbeere, Eiche).

Von den standörtlichen Voraussetzungen besteht somit viel Spielraum. Angenom¬
men, ein Forstbetrieb hat folgendes Ziel einer nachhaltigen Baumartenverteilung: 50

% Koniferen, 50 % Laubholz, davon 30 % Buche, 10 % Esche und 10 % restliches

Edellaubholz. Angenommen, Fichte, Tanne, Buche und Esche lassen sich natürlich

verjüngen, so ist auf 90 % der Fläche die Bestandeserziehung mit Konzepten der

Naturautomation möglich, also ohne Mischungsregulierung. (Trotzdem können und

sollen beim Ersteingriff Z-Bäume von Mischbaumarten gefördert werden -falls sie

vorhanden sind. Aber es muss nicht zusätzlich bzw. generell ein Pflegeinput in Form

von Mischungsregulierung dafür aufgewendet werden.) Je nachdem, ob und wieviel

Douglasie und Lärche die Zielsetzung vorsieht, ist für die Begründung und Pflege
dieser Baumarten ein erhöhter Aufwand nötig. Dieser kann aber begrenzt werden

bzw. kompensiert werden durch die gezielte Nutzung von Mischungen im Sinne von

Kapitel 5.6.4. Samenbäume der wichtigsten Baumarten Buche, Esche, Bergahorn,
Fichte und Tanne sind im Schweizer Mittelland meistens genügend vorhanden; hier

wirken sich die kleinflächigen Strukturen und der hohe Laubholzanteil positiv aus. In

Deutschland, wo beispielsweise Buche oder Tanne grossflächig verschwunden sind,
sind die Verhältnisse oftmals anders: Die Buche muss mit grossem Aufwand wieder

eingebracht werden.

Übrig bleiben 10 % der produktiven Bestandesfläche. Falls auf 5 % die Verjüngung
so gesteuert werden kann, dass Bergahorn rein ankommt, braucht es auch hier keine

Eingriffe zur Mischungsregulierung. Somit verbleiben 5 % der Fläche, auf denen die

Mischung gezielt beeinflusst wird zugunsten einer genügenden Anzahl von

wertvollen, konkurrenzschwachen Baumarten wie Kirsche, Nussbaum, Eisbeere etc.

Dies erfolgt nur auf dafür absolut geeigneten Standorten, dafür gezielt und

wirkungsvoll.

Dabei wird von einem langfristigen, nachhaltigen Vorgehen ausgegangen, im

Bewusstsein, dass biologische Rationalisierung bereits mit der Einleitung der

Verjüngung beginnt. In der Realität gibt es selbstverständlich immer wieder Fälle, wo

-beispielsweise nach Sturmschäden- die natürliche Verjüngung nicht wie gewünscht
ankommt. Dabei ist eine längerfristigere Optik angebracht: Bei Umtriebszeiten von 80

bis 120 Jahren ist es nicht unnachhaltig, wenn z. B. während 20 Jahren

überdurchschnittlich viel Buche verjüngt wird. Die Variation des Aufwandes in Ab¬

hängigkeit der Zielsetzung wurde bereits erwähnt: Der Aufwand der Mischungs¬
regulierung kann ganz reduziert werden zugunsten höherer Anteile von Ahorn,

Esche, Buche oder Koniferen; die Fläche mit intensiverem Waldbau kann aber auch

erhöht werden, soweit dies standörtliche sinnvoll ist.

Die Überlegungen zeigen, dass die Frage der Mischungsregulierung auf einem

wesentlichen Teil der Verjüngungsflächen von Vornherein ausser Betracht gelassen
werden kann. In diesem Sinne (auf höherer Ebene) kann das Konzentrationsprinzip
auch so interpretiert werden, dass nicht auf der gesamten Jungbestandsfläche
dieselben Ziele hinsichtlich Mischung verfolgt werden müssen, sondern die Mischung
konzentriert auf einzelnen Flächen beeinflusst werden soll -nämlich dort, wo es vom

Standort und den weiteren Voraussetzungen sinnvoll, erfolgsversprechend und mit

effizientem Mitteleinsatz möglich ist.
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5.6.6 Die Frage der Vereschung

Weil sich auf den Standorten des Schweizer Mittellandes häufig die Esche sehr gut
verjüngt und in der Jugend gut durchsetzt, ergeben sich oftmals Naturverjüngungen
mit hohem Eschenanteil, bis hin zu reinen Eschendickungen. Diese Eschenverjün¬
gungen sind nicht überall erwünscht -in Norddeutschland befasst sich eine

Dissertation mit dem Thema „Vereschung - Ursachen und Möglichkeiten ihrer Ver¬

meidung" (RYSAVY 1992). Zum Umgang mit der hohen Verjüngungsgunst der Esche

hier einige Überlegungen:
• Auf einigen Standorten ist die Esche absolut die richtige Baumart und wird

bezüglich Wertleistung von keiner anderen Baumart übertroffen; hier ist die

Eschennaturverjüngung in höchstem Mass erwünscht.

• Die Möglichkeiten der kostenlosen Mischungsregulierung durch Lichtsteue¬

rung sollen soweit möglich genutzt werden. Wo Buche, Fichte, Tanne natürlich

verjüngt werden können, besteht kein Problem. Bergahornverjüngungen sind

besonders wertvoll und sollen wo möglich angenommen werden.

• Auch auf Standorten, welche für die Wertholzproduktion mit Esche nicht sehr

gut geeignet sind, ist es kein Unglück, wenn sich frühzeitig und ungewollt
Eschenverjüngung ansamt; daraus ergibt sich kein waldbaulicher Zwang.
Auch ein Eschennebenbestand kann Vorteile bringen, z. B. die Verhinderung
einer möglichen Verunkrautung.

• Auf ungeeigneten Eschenstandorten kann die Esche -dank verminderter

Wuchsleistung- gute Dienste leisten als Matrix zur Erziehung von Wertträgern
anderer Baumarten, welche falls notwendig kostengünstig mittels Pflanzung
eingebracht werden können (z. B. 100 Douglasien je ha im Endabstand; vgl.
Kap. 5.6.4).

• Auch wenn keine Wertholzproduktion möglich ist, liefert die Esche dank ihrem

hohen Brennwert wertvolles Energieholz, dessen Produktion keinerlei

Pflegeeingriffe benötigt.
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5.7 Ausnahmefälle von frühen Eingriffen: Protzen, Nielen

Zu diskutieren ist ebenfalls die Frage der Protzenentnahme in Jungbeständen: In

Kapitel 5.5 wurden „unechte" Protzen angesprochen, d. h. sehr wuchskräftige
Bäume, welche erst aufgrund zu früher und starker Eingriffe zu „Protzenartigen"
werden. In gleichaltrigen, genügend dichten Jungbeständen gibt es normalerweise

wenig Protzen; dies gilt speziell in Reinbeständen und wurde bereits für die Fichten¬

bestände festgestellt (Kap. 4.1.3.2).

Selbstverständlich gibt es auch echte Protzen, d. h. ältere und höhere, deutlich

vorwüchsige Bäume, welche ihre Umgebung überwachsen und damit negativ
beeinflussen werden, diese sind zu entnehmen. Dabei handelt es sich meistens um

einzelne Individuen; beispielsweise ist längst nicht jede Salweide ein Protz; bis zu

einem gewissen Mass dominieren die positiven Auswirkungen beigemischter
Laubholzarten (vgl. Kap. 4.1.6 und 4.1.7). Echte Protzen können mit einem sehr

geringen Aufwand eliminiert werden; am einfachsten geschieht dies früh, d. h. Ende

Jungwuchs/Anfang Dickung.

Von den Protzen klar zu unterscheiden sind Bäume, welche eine schlechte Qualität

aufweisen, aber nicht vorherrschend sind. Diese zu entnehmen, würde nichts

anderes als negative Auslese bedeuten, was wenig wirkungsvoll und zielgerichtet ist.

Echte Protzen sind zu entnehmen. Dies ist bei Oberhöhen von rund 2 m,

solange die Übersichtlichkeit noch gut ist, mit geringem Aufwand möglich.

Ein weiterer Fall, bei dem mit frühen Eingriffen eine negative Entwicklung verhindert

werden kann, sind Nielen (Waldreben, Clematis vitalba). Auf gefährdeten Standorten

sollte mit Verjüngung unter Schirm dafür gesorgt werden, dass sich die Waldrebe

nicht etablieren kann. Falls Nielen in Jungwaldbeständen vorkommen, sind (bei der

Zielsetzung Qualitätsholzproduktion) Eingriffe gerechtfertigt, weil Dickungen und

Stangenhölzer sonst stark beeinträchtigt werden können, bis zur vollständigen
Vernichtung.

Auch das Auftreten von Niele (Waldrebe, Clematis vitalba) kann ein Grund sein

für frühzeitige, eventuell wiederholte Eingriffe in Jungwaldbeständen.
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6. Ökonomische Betrachtungen

6.1 Einleitung und Methodik

6.1.1 Einleitung

In der Einleitung zu dieser Arbeit wurde die Waldbewirtschaftung als unternehme¬

risches Handeln nach ökonomischen Prinzipien skizziert. Die Pflegekonzepte sind

Teil des langfristigen Produktionsprozesses. Sie bestimmen -zusammen mit weite¬

ren Faktoren- das wirtschaftliche Endergebnis. Pflege und Durchforstungen verur¬

sachen aber auch Kosten -wie jede Investition.

In diesem Kapitel geht es um einen Vergleich der gesamten monetären Konse¬

quenzen, welche sich aus der Anwendung unterschiedlicher Konzepte ergeben.
Grundlage für ökonomische Bewertungen ist die Entwicklung der unbehandelten

Bestände bis zum Ersteingriff sowie die -prognostizierte- weitere Entwicklung bis zur

Hiebsreife: Aus Zeitpunkt, Zeitaufwand, Kosten und Ertrag aller Pflegeeingriffe,
Durchforstungen und der Endnutzung ergibt sich eine ökonomische Gesamtbe¬

wertung. Art und Zeitpunkt von (Erst-)eingriffen beeinflussen die weitere Bestandes¬

entwicklung, und damit die Ergebnisse der späteren Eingriffe und auch der End¬

nutzung. Waldbehandlungskonzepte sind komplexe Systeme.

Einen wesentlichen Einfluss auf die Ergebnisse haben die Bewertungsmethoden. Ein

weiterer wichtiger Faktor ist das Risiko: Wenn mit neuen Konzepten höhere Risiken

eingegangen werden, so hat dies ebenfalls finanzielle Konsequenzen. Eingesparte
Kosten müssen gegen erhöhtes Risiko (mit Folgekosten) abgewogen werden.

Die Ergebnisse der ökonomischen Bewertung werden entscheidend beeinflusst

durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie Lohn- und Maschinenkosten und

Holzpreise. Im Einzelfall spielen auch anwendbare Arbeitsverfahren eine Rolle. Diese

wiederum sind abhängig von der Erschliessung und Befahrbarkeit der Bestände

(Hangneigung, Bodeneigenschaften, Hindernisse). Diese Grössen bestimmen den

Durchmesser, ab welchem Nutzungen kostendeckend sind. Dieser Grenzdurchmes¬

ser kann nicht pauschal angegeben werden, ist er doch wiederum abhängig von der

Art der Eingriffe: Bei starken, flächigen Durchforstungen liegt er tiefer als bei

punktuellen Eingriffen zugunsten von Z-Bäumen (vgl. Kap. 4.4.3.1).

Ein spezielles Merkmal der Holzproduktion sind die überaus langen
Produktionszeiträume. Bei landwirtschaftlichen Kulturen kann jährlich auf veränderte

Produktions- und Absatzbedingungen reagiert werden, bei Waldbeständen dauert ein

Produktionszyklus (Umtriebszeit) rund 100 Jahre, je nach Baumart auch weniger
oder bedeutend mehr. Die Investitionen für Pflege und Durchforstungen erfolgen
relativ früh (nicht-kostendeckende Eingriffe); der Ertrag kommt meist erst Jahrzehnte

später, bei der Ernte der Bestände. Zwischen Investition und Realisation des

Gewinns vergeht somit eine sehr lange Zeitspanne.
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6.1.2 Ökonomische Bewertung von Produktionskonzepten

SPEIDEL (1984) bezeichnet die Jungbestandespflege als „Sicherungsinvestition".
Auch Durchforstungen sind -solange sie nicht kostendeckend ausgeführt werden

können- Investitionen. Bei der Investitionsrechnung werden statische und dynami¬
sche Verfahren unterschieden. Statische Verfahren, wie Rentabilitätsrechnung oder

Amortisationsrechnung, berücksichtigen keine zeitlichen Unterschiede im Anfall von

Kosten und Nutzen einer Investition, weshalb sich diese Methoden nur für mittel¬

fristige Beurteilungen eignen: Vor allem bei langfristigen Investitionen kann die Ver¬

nachlässigung des Zeitwertes von Geld zu massiven Fehleinschätzungen führen

(SCHMITHUSEN et al).

Zu den dynamischen Verfahren der Investitionsrechnung gehören Kapitalwert¬
methode, interne Zinsfussmethode und Annuitätenmethode (SCHMITHUSEN et al.

2003). Diese erfassen alle, zu unterschiedlichen Zeiten anfallenden Zahlungsströme
über die gesamte Nutzungsdauer eines Investitionsobjektes. Die Vergleichbarkeit der

zeitlich unterschiedlich anfallenden Einnahmen und Ausgaben wird dadurch erreicht,
dass diese auf einen bestimmten Zeitpunkt auf- oder abgezinst werden. Die Dis¬

kontierung oder Abzinsung berechnet einen heutigen Wert (Barwert oder Jetztwert)
aus dem Betrag eines künftigen Endwertes, der Zeitperiode und dem Zinssatz.

SCHMITHUSEN et al. betonen, dass das eigentliche Problem der

Investitionsbeurteilung nicht die konkrete Anwendung der Verfahrens- und

Rechenschritte, sondern die Beschaffung und Aufbereitung der relevanten

Informationsgrundlagen ist, aufgrund von häufig unvollständigen Datengrundlagen
und unsicheren Annahmen über zukünftige Entwicklungen.

Nach SCHMITHUSEN et al. kann das Risiko einer Fehleinschätzung verringert
werden durch die Wahl eines grösseren Kalkulationszinssatzes (im Sinne, dass man

dann auf der sicheren Seite ist für konkrete Beurteilungen), oder durch die Ver¬

kürzung der Nutzungsdauer. Gemäss SPEIDEL (1984) wird der Fehler einer falschen

Einschätzung späterer Reinerlöse durch die Diskontierung teilweise kompensiert,
indem spätere Zahlungsströme weniger stark gewichtet werden.

In Anlehnung an KNOKE (1998) wurde in der vorliegenden Untersuchung die

Kapitalwertmethode verwendet. Der Kapitalwert (K0) entspricht der Differenz aus den

aufsummierten diskontierten Einnahmen und Ausgaben. Eine Investition ist immer

dann von Vorteil, wenn K0 positiv ist. Der Kapitalwert zeigt an, dass über die

geforderte Mindestverzinsung in Form des Zinsfusses ein Überschuss erwirtschaftet

wird. Bei einem Vergleich zwischen mehreren Investitionsprojekten (oder Durch-

forstungskonzepten) mithilfe der Kapitalwertmethode ist aus wirtschaftlicher Sicht

demjenigen der Vorrang zu geben, welches den grössten positiven Kapitalwert auf.

weist. Für die Bestimmung des Kalkulationszinssatzes bestehen drei Möglichkeiten
(SCHMITHUSEN et al.):

• Die Investition muss mindestens die Rendite erzielen, welche für das

eingesetzte Kapital bezahlt wird (bei Fremdfinanzierung).
• Der Zinssatz richtet sich nach alternativen Anlagemöglichkeiten.
• Es wird eine Zielrendite vorgegeben, die erreicht werden muss.
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Eng verwandt, bzw. aus der Kapitalwertmethode abgeleitet ist die Methode des

internen Zinsfusses. Der interne Zinsfuss ergibt sich bei einem Kapitalwert von Null

(K0=0). Er zeigt an, zu welchem Prozentsatz das gebundene Kapital einer Investition

verzinst wird. Vorteilhaft ist eine Investition immer dann, wenn der interne Zinssatz

über dem geforderten Mindestzinssatz liegt. Werden mehrere Alternativen vergli¬
chen, so ist diejenige, welche den höchsten internen Zinsfuss aufweist, zu wählen

(SCHMITHUSEN et al.). Der interne Zinsfuss bezeichnet zugleich die Rentabilität

eines Produktionskonzeptes (SPEIDEL 1984). Die Methode des internen Zinsfusses

eignet sich für die Bildung einer Rangfolge verschiedener Investitionsaltemativen.

Bei der Beurteilung interner Zinsfüsse ist aber zu beachten, dass unterschiedliche

Zinssätze auch die Zahlungsströme unterschiedlich bewerten: Hohe Zinssätze ge¬
wichten zukünftige Rückflüsse weniger als niedrige Zinssätze. Die Methode

begünstigt damit Konzepte, die zu Beginn der Nutzungsdauer hohe Einnahmen

erwarten lassen, bzw. früh anfallende, hohe Ausgaben wirken sich besonders fatal

aus. Damit wird das Zukunftsrisiko ausgeprägt berücksichtigt (SCHMITHUSEN et

al.).

Nach OESTEN (1991) ist die Wahl der Zinsrate eine immer wieder und ausführlich

diskutierte Frage:
• SPEIDEL (1984) nennt einen anerkannten forstlichen Zinssatz von 3 %.

• Schnellwüchsige Baumarten mit kurzer Produktionsdauer können unter

mitteleuropäischen Verhältnissen Werte bis 5 % erreichen (SPEIDEL).
• Bei günstigen Wachstumsbedingungen, besonders in (sub)tropischen Gebie¬

ten, und bei entsprechenden Preis- und Kostenverhältnissen kann der interne

Zinsfuss auch Werte von 10 % und mehr annehmen (SPEIDEL).
• Der interne Zinsfuss kann aber auch negative Werte erreichen.

• SAMUELSON (1976) bezeichnet Zinsraten von 5 % oder tiefer als nicht ver¬

tretbar, gerade wegen der Langfristigkeit der forstlichen Produktion und den

damit verbundenen Unsicherheiten und Risiken der Kapitalbindung; er löst mit

dieser Forderung keine Begeisterung aus.

• Gemäss BRÄUNIG und DIETER (1999) ist der durch die Forstwirtschaft in

Mitteleuropa zu erzielende Zins auf das im Wald eingesetzte Kapital eine

variable Grösse, weshalb die Bewertung von Konzepten mit unterschiedlichen

Zinsforderungen sinnvoll ist; konkret wurden Zinsen von 0 %, 1 % und 2 %

angewendet.
• Auch KNOKE (1998) weist darauf hin, dass die Höhe des Kalkulations-

zinsfusses eine entscheidende Rolle bei der Bewertung eines Konzepts spielt.
• „Einen allgemeingültigen Zinssatz zur objektiven Bewertung kann es nicht ge¬

ben, da dieser von den willensmässig gesetzten Normen des Investors und

der konkreten Entscheidungssituation abhängt" (HASE 2001).
• Nach dem wertrealistischen Leitbild der modernen Betriebswirtschaftslehre

sind Ziele und Normen jedoch nicht wahrheitsfähig, eine wissenschaftliche

Beurteilung von richtig oder falsch ist prinzipiell nicht möglich (OESTEN 1991).
• Nachteile der Verzinsung sind die Verzerrung der zukünftigen Ergebnisse,

sowie die Anwendung von nominalen (statt realen, aber unbekannten) Zinsen.

Auch die zukünftigen Holzpreis- und Lohnniveauveränderungen sollten be¬

rücksichtigt werden (welche aber nicht vorhergesehen werden können). Wird

davon ausgegangen, dass in einem nachhaltig aufgebauten Forstbetrieb

jährlich dieselben Flächen zur Pflege, Durchforstung und Ernte anstehen,
kann der Faktor Zeit eliminiert werden (Normalwaldmodellkalkulation).
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• BRABANDER (1995) verurteilt diese Methode und spricht sich so indirekt für

die Verwendung von Zinsen aus: „Die vermeintliche Widerspiegelung der

zeitlichen Abfolge der Einzelbestandsentwicklung durch das räumliche Neben¬

einander der Bestände entspricht einer vollkommen statischen Situation und

suggeriert lediglich eine Dynamik. Für eine vertrauenswürdige Prognose der

Aufwand- und Ertragsentwicklung über Zeiträume in der Grössenordnung von

Umtriebszeiten fehlen nahezu sämtliche Voraussetzungen."

Aus all diesen Überlegungen heraus wird in den folgenden Kapiteln nicht mit einem

bestimmten Zinsfuss gerechnet, sondern mit verschiedenen Zinssätzen in einem

breiten Bereich von 0 bis 10 %. Dieses Vorgehen hat folgende Vorteile:

• Erlaubt eine vergleichende Bewertung unter verschiedenen Zinssätzen (Kapi¬
talwertmethode); daraus ergeben sich Aufschlüsse über die Sensitivität, mit

der die Produktionskonzepte auf verschiedene Zinssätze reagieren.
• Zeigt, bis zu welchem Zinsfuss positive Kapitalwerte resultieren und ermög¬

licht somit direkt die Abschätzung des internen Zinsfusses bzw. der Renta¬

bilität von Konzepten (Methode des internen Zinsfusses).
• Ermöglicht mit der Variante der Null-Verzinsung zusätzlich eine Bewertung mit

dem Normalwaldmodell, d. h. ohne Einbezug einer Verzinsung.

Auch BERGEN, LÖWENSTEIN und OLSCHEWSKI (2002) empfehlen zur Vermei¬

dung von Fehlentscheidungen, die Diskontierung im Rahmen einer Sensitivitäts-

analyse parallel mit verschiedenen Zinssätzen durchzuführen, und den Einfluss auf

das Ergebnis zu überprüfen. KNOKE (1998) beispielsweise verwendet Kalkulations¬

zinsen von 1 bis 4 %, VON TEUFFEL und KOHNLE (2003) solche von 0 bis 8

Prozent. Selbstverständlich ist in der Realität auch die Zinsrate eine in der Zeit

variable Grösse (OESTEN 1991).

6.1.3 Risiko-Bewertungsmethode

Auf die Problematik von Schneeschäden und die entsprechenden Risiken bei Fichte

wurde in den Kapiteln 4.5.1 und 4.5.2 eingegangen. Dabei wurde auf die grosse
Unsicherheit bei der Risikoeinschätzung hingewiesen. Auch die Bewertung von

Schäden infolge Schneeeinwirkungen ist komplex. ROTTMANN (1985) unterteilt die

betriebswirtschaftlichen Folgeschäden in acht Kategorien: Hiebsunreifeverlust,

Holzverlust, Zuwachsverlust, Holzpreisminderung, erhöhte Aufarbeitungskosten, er¬

höhte Lagerhaltungskosten, nachfolgende Forstschutzkosten und Kulturerschwer¬

nisse. Diese können unter dem Begriff der Risikokosten subsummiert werden.

Für die vorliegende Arbeit wurde der vereinfachende Ansatz gewählt, das Risiko

pauschal als finanzielle Einbusse bei der Endnutzung von Beständen auszudrücken.

Die Höhe dieses „Risikoabschlages", ausgedrückt als prozentualen Anteil des

erntekostenfreien Erlöses bei der Endnutzung, wurde für jedes Konzept gutachtlich
festgelegt in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Ersteingriffs (Tab. 6.1.3/1): Je länger
die Bestände unbehandelt bleiben, desto höher ist grundsätzlich das Risiko. Gewisse

Hinweise zur Festlegung der Risikohöhe können bei MARSCH (1989) entlehnt

werden: Dieser gibt Wahrscheinlichkeiten an, mit denen Fichtenbestände die vorge¬

sehene Umtriebszeit (rund 100 Jahre) aufgrund von Schneeschäden nicht mit der

279



vorgesehenen Produktivität (oder gar nicht) erreichen. Die Instabilitätswahr¬

scheinlichkeiten variieren -in Abhängigkeit vom Standort- bei Höhenlagen unter 500

m zwischen 6 und 10 %. Für Nassschneelagen57 (500 bis 800 m) werden mit 17 bis

26 % deutlich höhere Wahrscheinlichkeiten angegeben. Für die Staatswälder

Bayerns und Baden-Württembergs betrug der Anteil Zwangsnutzungen durch

Schneeschäden am Gesamteinschlag in den Jahren 1950 bis 1980 fünf bis neun

Prozent. ROTTMANN (1985) geht in seinen Kalkulationen der Risikokosten von der

Annahme aus, dass zehn Prozent der Schadholzmasse aus Flächenschäden anfällt.

Für die restlichen Schäden (90 %) wird davon ausgegangen, dass bis zum

Abtriebsalter wieder Vollbestockung erreicht wird. Der Flächenanteil der Bestände,
welche vorzeitig durch Nassschnee abgehen, ist daraus zwar nicht genau

quantifizierbar, scheint aber gering zu sein (wenige Prozent).

Neben der unterschiedlichen Bewertung des Risikos für die einzelnen Konzepte kann

auch die allgemeine Risikohöhe variiert werden. Dazu wurden die Risikoabschläge
aus Tabelle 6.1.3/1 mit Faktor zwei multipliziert (doppeltes Risiko). Damit erhöht sich

für das am riskantesten eingestuften Konzept die finanzielle Einbusse bei der

Endnutzung auf 50 %. Die Annahme eines so hohen Risikos ist -obwohl

unrealistisch hoch- im Sinne einer Sensitivitätsanalyse von Interesse.

Tabelle 6.1.3/1: Risikoabschläge in Form einer prozentualen Reduktion der erntekostenfreien Erlöse bei der

Endnutzung. Die Konzepte werden bezeichnet nach der Oberhöhe beim Ersteingriff („E8", „E15"....) bzw. nach

der Umtriebszeit („U60", „U100") sowie „Klassisch" für das herkömmliche Konzept mit flächiger Pflege.

Konzept E8 E15 E25 E35 U60 U100 KLASSISCH

Einfaches Risiko 3% 6% 15% 25% 10% 20% 0%

Doppeltes Risiko 6% 12% 30% 50% 20% 40% 0%

• Das klassische Konzept mit individueller Stabilisierung wurde bevorzugt
bewertet, indem hier keinerlei Einbussen durch Schneedruck unterstellt

werden (obwohl gemäss ROTTMANN auch bei bester Stabilitätspflege keine

absolute Sicherheit besteht).
• Beim Konzept mit Eingriffsbeginn bei Oberhöhe 8 m wurde ein geringes Risiko

angenommen (3 %). Bei späteren Ersteingriffen wurden mit entsprechend
höheren Einbussen kalkuliert, beispielsweise 25 % bei Ersteingriffen bei

Oberhöhe 35 m.

• Für die Konzepte ohne Eingriffe variiert die Höhe des Risikoabschlags in

Abhängigkeit der Umtriebzeit.

Ein Risikoabschlag von beispielsweise 20 % kann so interpretiert werden, dass 20 %

der Bestände eines Forstbetriebes vor der Endnutzung Totalschaden oder Schäden

auf Teilflächen erleiden, welche in ihrer Gesamtwirkung dieselbe monetäre Einbusse

bewirken. Ein ähnliches Vorgehen wählte RIPKEN (1989) für die Quantifizierung von

natürlichen Risiken: Die Reinerträge wurden um gutachtlich festgelegte Abschläge
vermindert durch Reduktion des Bestockungsgrades, wodurch die Abtriebswerte

sinken und damit der Reinertrag je ha und Jahr. RIPKEN berücksichtigte die

baumartenspezifischen Risiken mit einer Variation des Risikoabschlages; für Fichte

wurde mit einer Absenkung des Bestockungsgrades auf 80 % ein höheres Risiko

unterstellt als beispielsweise für Buche (90 %).

57
Die Arbeit von MARSCH bezieht sich auf das Gebiet der ehemaligen Deutschen demokratischen

Republik (DDR).
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6.1.4 Die ertragskundlichen Ergebnisse als Basis für die Bewertung

Grundlage für die ökonomischen Betrachtungen sind die ertragskundlichen Wuchs¬

leistungen der nach verschiedenen Konzepten behandelten Bestände. Basierend auf

den Ergebnissen der Bestandesanalysen sowie -ab Oberhöhen, welche den Bereich

der untersuchten Bestände übertreffen (rund 33 m) bzw. nach erfolgten
Ersteingriffen- den Prognosen zur Durchmesserentwicklung der Z-Bäume (Kap.
4.2.4.4) lassen sich die Bestandesdaten der in den Kapiteln 4.5 hergeleiteten, neuen

Konzepte zusammenstellen (Tab. 6.1.4/1). Die wichtigsten, dazu benötigten
Kenngrössen sind:

• Umtriebszeit

• Anzahl Eingriffe
• Zeitpunkt der Eingriffe (Bestandesalter)
• Kennzahlen für jeden Eingriff (Hiebsanfall, mittlerer BHD der Bedränger,

Zeitaufwand bei Eingriffen ohne Nutzung)
• Kennzahlen für die Endnutzung (Vorrat, Oberhöhe, mittlerer BHD und

mittleres Baumvolumen der Z-Bäume, Anzahl Z-Bäume)
• Totholzmenge

Entsprechend der im Untersuchungsgebiet Schweizer Mittelland gefundenen
Fichtenbestände von meist sehr guter Bonität wurden die ökonomischen Betrach¬

tungen für Bestände der Bonität 32 berechnet; daraus ergeben sich entsprechend
hohe Werte für die Wuchsleistung der Bestände.

Tabelle 6.1.4/1: Zusammenstellung der Kennzahlen von 6 Konzepten mit Naturautomation sowie einem Konzept
mit klassischer Behandlung; Bonität 32.

Konz

...mit frühen

Ersteingriffen

;pte mit Naturautoma

...mit späten
Ersteingriffen

ion...

...gam

Eing

:ohne

riffe

Klassische

Behand¬

lung

Konzept ..bei 8 m ...bei 15 m ...bei 25 m ...bei 35 m

Bezeichnung (Abkürzung) E8 E15 E25 E35 U60 U100 Klassisch

Umtriebszeit 80 80 100 120 60 100 80

Anzahl Eingriffe 4 3 2 1 0 0 8

Alter beim Ersteingriff 14 23 37 57 4

Kennzahlen bei Endnutzung

Oberhöhe fm] 41 41 46.5 48.5 36.5 46.5 41

Anzahl Z-Bäume/ha58 215 240 240 180 240

BHD Z-Bäume [cml 63.2 58.6 59.6 55.0 dg = 26.6 dg = 34.3 60.0

Stamminhalt fTfm/Bauml 5.38 4.63 5.11 4.44 4.855

Derbholzvorrat [Tfm/ha] 1156.7 1111.2 1226.4 1298.5 1132.0 1400.0 1165.2

Total pro Umtriebszeit

Nutzungen und Aushieb [Tfm/ha] 1590.7 1545.2 1802.4 1734.5 1132.0 1400.0 1780.

Total Totholz [Tfm/hal 48.4 48.4 120.0 362.6 270.0 507.0 0

Anteil Totholz an GWL [%1 3.0 3.0 6.2 17.3 19.3 26.6 0.0

GWL [Tfm/hal 1639.1 1593.6 1922.4 2097.1 1402.0 1907.0 1780.0

dGZ [Tfm/ha*vl 20.5 19.9 19.2 17.5 23.4 19.1 22.3

Vergleich mit der Ertragstafel

GWL ET [Tfm/hal 1700 1700 2100 2350 1300 2100 1700

dGZ ET [Tfm/ha*vl 22 22 21 19.5 22 21 22

Abweichung von ET [%1 -3.6 -6.3 -8.5 -10.8 +7.8 -9.2 +4.7

Gutachtlich festgelegt, so dass sich eine plausible Vorratshöhe ergibt.
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Zur Herleitung des Zahlenmaterials von Tabelle 6.1.4/1 folgende Bemerkungen:
• Die Umtriebszeiten sind abgleitet aus der Zeit, welche die Z-Bäume benötigen

um einen mittleren BHD von rund 60 cm zu erreichen (vgl. Kap. 4.2.4.4). Je

nach Behandlungskonzept ergeben sich so unterschiedliche Umtriebszeiten;
diese wurden gerundet auf gerade Zahlen (60, 80, 100 oder 120 Jahre). Als

maximale Produktionszeit wurde 120 Jahre festgelegt, auch wenn der

Zieldurchmesser noch nicht erreicht ist. Bei den beiden völlig vornutzungs-
freien Konzepten wurde die Umtriebszeit willkürlich -und aufgrund des

Schadensrisikos relativ kurz- festgelegt. In diesen Konzepten kann auch nicht

von einem Zieldurchmesser ausgegangen werden, weil hier mit wesentlich

höheren Stammzahlen dünneres Holz-als Endprodukt- produziert wird.

• Die Anzahl Eingriffe (ohne Endnutzung) variiert zwischen null und vier

Eingriffen. Bei der klassischen, früh einsetzenden und flächig ausgeführten
Pflege wird insgesamt acht mal eingegriffen.

• Die Oberhöhe bei der Endnutzung ist eine Funktion der Umtriebszeit und

beeinflusst damit -unter anderem- auch die Vorratshöhe.

• Die Anzahl Z-Bäume wurde gutachtlich festgelegt im vorgesehenen Rahmen

zwischen 200 und 250 je Hektar um grössere Unterschiede des Endvorrates

zu vermeiden, welche sich -bei einer fixen Anzahl Z-Bäume- aus den unter¬

schiedlichen Z-Baumdurchmessem ergeben würden. Die Festlegung der

Anzahl Z-Bäume erfolgte mithilfe der Plausibilität der Vorratshöhe im

Endbestand (vgl. Bemerkung weiter unten).
• Beim Konzept E35 wurde die Z-Baum-Zahl auf 180 festgelegt; aufgrund des

späten Ersteingriffs sind hier nicht mehr genügend Z-Bäume vorhanden (diese
sind auch dünner als in den Konzepten mit früher beginnenden
Durchforstungen); in diesem Konzept ist bis am Schluss noch ein Anteil

Füllbestand vorhanden, welcher mit 500 Tfm/ha in die Berechnung eingeht
(duale Produktion).

• Der mittlere BHD der Z-Bäume zum Zeitpunkt der Endnutzung wurde -in

Abhängigkeit von Bonität, Zeitpunkt des Ersteingriffs und Umtriebszeit-

aufgrund der Annahmen in Kapitel 4.2.4.4 hergeleitet und kann als vorsichtig¬
realistische Prognose gelten. Für die klassische Behandlungsvariante wurde

der Z-Baum-BHD gutachtlich auf 60 cm festgelegt (gemäss Ertragstafel wären

es im Alter 80 nur 49 cm). Bei den bis zur Endnutzung unbehandelten

Beständen wurde für die Bewertung des Endbestandes der Grundflächen¬

mittelstamm verwendet.

• Aus dem mittleren BHD der Z-Bäume (bzw. des Grundflächenmittelstamms)
und der Oberhöhe wurde das mittlere Baumvolumen zum Zeitpunkt der

Hiebsreife berechnet.

• Daraus und aus der Anzahl Z-Bäume ergibt sich der Endvorrat. Die Vorräte

bewegen sich zwischen 1100 und 1300 Tfm/ha. Nur beim vornutzungsfreien
Konzept mit Umtriebszeit 100 Jahre wurde gutachtlich ein Vorrat von 1400

Tfm festgelegt. Dieser Wert mag hoch erscheinen, liegt aber unter dem

prognostizierten Vorrat (Kap. 4.2.5.4) und führt auch -zusammen mit der

Totholzmenge- zu einer Gesamtwuchsleistung, welche 9.2 % unter derjenigen
der Ertragstafel (EAFV 1983) liegt.

• Aus der Summe von Endvorrat und allen Vornutzungen (diese sind in Tabelle

6.1.4/1 nicht aufgeführt; Beispiel in Kapitel 6.1.5) ergibt sich das Total aller

Nutzungen (inkl. Aushieb ohne Nutzung).
• Die Totholzmenge wurde aufgrund der Erkenntnisse in Kapitel 4.2.4.6

errechnet. Bis zum ersten Eingriff fällt auf der ganzen Fläche Totholz an,
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danach in den Zwischenfeldern (zwischen den Z-Bäumen). Der entsprechen¬
de Flächenanteil wurde gutachtlich abgeschätzt. Die Totholzmenge bewegt
sich zwischen 0 (klassisches Konzept) und über 500 Tfm/ha (Konzept U100

ohne Eingriffe). Bei den Konzepten mit frühen Eingriffen (E8 und E15) fällt nur

knapp 50 Tfm/ha Totholz an.

• Der Anteil des Totholzes an der Gesamtwuchsleistung variiert zwischen 0 und

26.6 %. Auch beim Konzept E25 beträgt der Totholzanteil nur 6.2 %. Bei den

Konzepten E8 und E15 sind es sogar nur 3.0 % -ein vernachlässigbarer Anteil.

Je nach ökonomischen Rahmenbedingungen kommt dazu noch eine variable

Menge von Aushieb ohne Nutzung, welcher als Totholz bzw. als ungenutztes
(energetisches) Potential in den Beständen verbleibt. (Die Totholzmenge
berücksichtigt nur diejenigen abgehenden Bäume der beherrschten und

unterdrückten Schicht, welche aufgrund der hohen Dichte in unbehandelten

Beständen „ausgedunkelt" werden und absterben; nicht berücksichtigt ist die

Mortalität aufgrund von Schäden irgendwelcher Art.)
• Die Summe aller Nutzungen und Aushiebe und der anfallenden Totholzmenge

ergibt die Gesamtwuchsleistung. Diese variiert -unter anderem- in Abhängig¬
keit von der Umtriebszeit.

• Der Quotient aus Gesamtwuchsleistung und Umtriebszeit gibt den Durch¬

schnittszuwachs. Dieser liegt -entsprechend der sehr guten Bonität 32- im

Bereich von 20 Tfm/ha*Jahr.

• Mit der Ertragstafel (EAFV 1983) lässt sich die Plausibilität der Wuchsleistun¬

gen überprüfen59. Die Konzepte mit Naturautomation weisen gegenüber der

Ertragstafel etwas geringere Gesamtwuchsleistungen auf (max. 10.8 %

Abweichung). Die Abweichungen sind umso grösser, je länger die Bestände

ungepflegt sind. Die Wuchsleistungen in Tabelle 6.1.4/1 stehen somit generell
im Einklang mit der Feststellung, dass regelmässig durchforstete Bestände

eine um rund 10 % höhere Massenwuchsleistung aufweisen als nicht

durchforstete Bestände (KRAMER 1988; vgl. Theorie der optimalen Grund¬

flächenhaltung, ASSMANN 1961).
• Der klassisch gepflegte Bestand -mit tieferer Grundflächenhaltung- liegt

dementsprechend leicht über der Ertragstafelleistung (+4.7 %). Die

Wuchsleistung vom Konzept ohne Eingriffe und kurzer Umtriebszeit (U60)
übertrifft zwar die Ertragstafel noch etwas mehr (+7.8 %); dabei handelt es

sich aber nicht um einen iterativ ermittelten, sondern um einen gemessenen
Wert.

• Möglich ist, dass die Mortalität etwas unterschätzt wurde; insgesamt ergibt
sich aber eine hohe Plausibilität der Wuchsleistungen der betrachteten

Konzepte.

Die Wuchsleistung gemäss Ertragstafel wurde verwendet, um die Anzahl Z-Bäume und damit die

Vorratshöhe in den Endbeständen zu justieren (vgl. Bemerkung weiter oben).
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6.1.5 Beispiel für die Detailberechnung

Aufbauend auf der Information zu Wuchsleistungen und Konzepten passiert die

ökonomische Bewertung. In Abhängigkeit der betrachteten ökonomischen Rahmen¬

bedingungen (variable Grösse) erfolgen bestimmte Eingriffe mit oder ohne Nutzung.
Falls der Aushieb liegengelassen wird, ist der Zeitaufwand von Interesse. Bei

Eingriffen mit Holznutzung sind Hiebsanfall je ha und mittlerer Bedränger-BHD von

entscheidender Bedeutung.

Das ökonomische Ergebnis jeder Nutzung kommt im erntekostenfreien Erlös zum

Ausdruck. Die Berechnung der erntekostenfreien Erlöse erfolgte mit den Werttarifen

der Professur Waldbau (AMMANN 2000). Diese Werttarife berechnen -für ein

vorgegebenes Arbeitsverfahren und eine bestimmte Baumart- den Holzerlös und die

Holzerntekosten (und daraus den erntekostenfreien Erlös) in Abhängigkeit des

Mittendurchmessers. Die Eingabegrössen Personalkosten, Maschinenkosten, Holz¬

preise und -qualitäten können variiert werden. Tabelle 6.1.5/1 zeigt am Beispiel des

Konzeptes Ersteingriff bei Oberhöhe 15 m (E15) die detaillierte Berechnung der

Kosten aller Pflegeeingriffe, Durchforstungen sowie der Endnutzung.

Tabelle 6.1.5/1: Berechnung der Zahlungseingänge für das Konzept E15, Bonität 32, unter aktuellen

schweizerischen ökonomischen Rahmenbedingungen.

I.Eingriff 2. Eingriff 3. Eingriff Endnutzung Total

Oberhöhe [m] 15 22 32 41

Alter M 23 33 50 80

Mittelstamm rcmi 11.6 18 27.3 58.6

Eingriffsstärke [%] 10.2 17.1 36 100

Hiebsanfall [Tfm/hal 24 90 320 1111.2 1545

Effektive Erntemenge [Efm/ha] - 256 888.96 1145

Verfahren keine

Nutzung

keine

Nutzung

Harvester motor¬

manuell

Zeitaufwand [h] 10 10 -

Kosten Fr/hal -720 -720 -

Erntekostenfreier Erlös [Fr/Efml - +45 +65

Zahlungseingänge/-
ausgänge [Fr/ha] -720 -720 +11'520 +57782 +67'862

• Unter den unterstellten Bedingungen nicht kostendeckende Eingriffe erfolgen
im Alter 23 und 33, diese verursachen einen Zeitaufwand von 10 h/ha und

Kosten von je 720 Fr/ha (Forstwart 60 Fr/h und Motorsäge 12 Fr/h).
• Für die erste (und einzige) Durchforstung mit Holznutzung berechnet sich der

Zahlungseingang aus dem Produkt aus Hiebsanfall und erntekostenfreiem

Erlös. Der Hiebsanfall (Tariffestmeter) ist aber höher als die effektiv geerntete
Holzmenge (Erntefestmeter), welche verkauft werden kann. Unterschiede

ergeben sich vor allem aufgrund des Rindenanteils (10 %, FORSTKALENDER

2004), sowie aufgrund verschiedener Ernteverluste (Stock, Trennschnitte,
Holzverluste bei der Ernte). Um realistische Resultate zu erhalten, wurde bei

allen Eingriffen mit positivem Deckungsbeitrag (Vornutzungen und Endnut¬

zung) der Hiebsanfall um 20 % reduziert.

Jahr 2004
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6.2 Ergebnisse der ökonomischen Bewertung

6.2.1 Vergleich von Konzepten unter schweizerischen Bedingungen

6.2.1.1 Ökonomische Rahmenbedingungen

Tabelle 6.2.1.1/1 enthält die in diesem Kapitel verwendeten Kostensätze und Holz¬

preise. Die Holzsortimente sind nach alter und neuer Rundholzsortierung angegeben
(der zur Berechnung der erntekostenfreien Erlöse verwendete Werttarif basiert auf

der alten Rundholzsortierung).

Tabelle 6.2.1.1/1: Eingangsgrössen für aktuelle schweizerische Verhältnisse

Lohnkosten Fr/hl

Forstwart/Maschinist 60.00

Maschinenkosten Fr/hl

Harvester klein (bis BHD 22 cm) 150.00

Harvester mittel (BHD 26 bis 38 cm) 195.00

Harvester gross (ab BHD 42 cm) 270.00

Forwarder klein 120.00

Forstschlepper mittel 85.00

Motorsäge 12.00

Holzpreise Vergleichssortiment [Fr/m3]

Langholz 1 L3 3b und dicker 100.00

Langholz II L3 (2b) 3a 95.00

Langholz 111 L3 2a-2b 90.00

Obermesser L1 3a und dicker 100.00

Untermesser L1 2a-2b 80.00

Zerspanerholz L1 1b (2a) 65.00

Papierholz 1a (1b) 20.00

Unter Verwendung dieser Eingangsgrössen ergeben sich die in Abbildung 6.2.1.1/2

(vollmechanisiert) und 6.2.1.1/3 (motormanuell) dargestellten Holzpreise, Holzernte¬

kosten und (als Differenz der beiden) erntekostenfreien Erlöse in Abhängigkeit des

BHD. Die Berechnungen der erntekostenfreien Erlöse erfolgte mit den Werttarifen

der Professur Waldbau (AMMANN 2000) und gilt für optimale Bedingungen (befahr¬
bare Lage, keine Hindernisse, gut tragfähige Böden etc.); deshalb ist eine kosten¬

deckende Holzernte überhaupt ab solch tiefen Durchmessern möglich. Diese

Annahmen entsprechen aber keinesfalls den durchschnittlichen schweizerischen

Verhältnissen (nur 55 % der Mittellandstandorte können vollmechanisiert bearbeitet

werden), was bei der Interpretation zu berücksichtigen ist.
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Abbildung 6.2.1.1/2: Holzerntekosten, Holzerlöse und erntekostenfreier Erlös für aktuelle schweizerische

Verhältnisse in Abhängigkeit des BHD, vollmechanisierte Holzernte. Berechnung mit dem Werttarif für Fichte

(AMMANN 2000).
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Abbildung 6.2.1.1/3: Holzerntekosten, Holzerlöse und erntekostenfreier Erlös für aktuelle schweizerische

Verhältnisse in Abhängigkeit des BHD, motormanuelle Holzernte; Langholz, Rücken mit Forstschlepper.
Berechnung mit dem Werttarif für Fichte (AMMANN 2000).
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6.2.1.2 Bewertung ohne Zinsen

Unter den in den Kapiteln 6.2.1.1 unterstellten, schweizerischen ökonomischen

Bedingungen ergeben sich für die betrachteten Konzepte folgende Zahlungsein- und

-ausgänge (Tab. 6.2.1.2/1):
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Tabelle 6.2.1.2/1: Zeitpunkt und Höhe der Zahlungsein- und -ausgänge bei verschiedenen Konzepten [Fr/ha]
bzw. [Fr/ha*y]. Angaben zum Bestandesalter sind fett wiedergegeben.

Konzept E8 E15 E25 E35 U100 U60 KLASSISCH

1. Einqriff 14 -1440 23 -720 37 0 57 16394 4 -3600

2. Einqriff 23 -720 33 -720 57 16394 10 -4320

3. Einqriff 33 -720 50 11520 17 -2880

4. Einqriff 50 11520 23 -2160

5. Einqriff 30 -3850

6. Einqriff 38 0

7. Einqriff 46 2040

8. Einqriff 57^ 5828

Endnutzunq 80 63850 80 57782 100 65735 120 65443 100 67200 60 36224 80 62444

Erqebnis 72490 67862 82129 81837 67200 36224 53502

Erqebnis/Jahr 906 848 821 682 672 604 669

Pfleqeinvestition -2880 -1440 0 0 0 0 -16'810

Die Ergebnisse in Tabelle 6.2.1.2/1 entsprechen der monetären Bewertung der

Konzepte ohne Einbezug von Zinsen. Unter den aktuellen schweizerischen Verhält¬

nissen ergeben sich folgende Resultate:

• Beim klassischen Konzept sind die ersten fünf Eingriffe, bis zum Alter 30, nicht

kostendeckend. Es entstehen insgesamt Pflegekosten von 16'810 Franken.

Der sechste Eingriff ist eine Nullrunde, und erst die siebte Durchforstung, bei

Bestandesalter 46, bringt positive Deckungsbeiträge. Das klassische Konzept
enthält somit -unter schweizerischen Bedingungen- sehr hohe Investitionen.

• Bei den Konzepten mit Naturautomation sind die Kosten weit geringer. Beim

Konzept E15 sind es 1440 SFr., beim frühen Ersteingriff (E8) 2880 SFr.

• Alle anderen Konzepte, mit späten Ersteingriffen (E25 und E35) oder mit

gänzlichem Verzicht auf Eingriffe (U60 und U100), enthalten keine defizitären

Eingriffe.
• Das Total aus der Summe aller Zahlungseingänge und -ausgänge ist bei den

Konzepten E25 und E35 am grössten; Ursache dafür ist aber vor allem die

längere Produktionszeit. Werden die drei Konzepte mit Umtriebszeit 80 Jahre

verglichen, schneidet das klassische Konzept deutlich schlechter ab als die

Konzepte E8 und E15.

• Eine bessere Vergleichbarkeit erlaubt das jährliche Ergebnis (Berücksichti¬
gung der Umtriebszeit). Hier zeigt sich ein klares Resultat, indem bei den

neuen Konzepten die Wertleistung beim frühesten Eingriff (E8) am höchsten

ist; je später der Eingriff, desto tiefer die Wertleistung. Kurze Umtriebszeiten

wirken sich auf die durchschnittliche Wertleistung vorteilhaft aus. Bei den Kon¬

zepten ohne Eingriff führen die geringeren Durchmesser zu tieferen Endnut-

zungserlösen.
• Beim klassischen Konzepte sind -unter diesen Verhältnissen- die hohen

Pflegeinvestitionen eine zu hohe Hypothek: Eine tiefere Produktivität hat nur

noch das Konzept U60. Die Konzepte U100 und E35 sind knapp produktiver
als das klassische Konzept, die restlichen Konzepte (E8, E15 und E25)
schneiden deutlich besser ab

• Die Konzepte mit Naturautomation ermöglichen mit sehr geringen Investitions¬

kosten eine hohe Wertleistung. Unter den unterstellten schweizerischen Be¬

dingungen ist dies ein entscheidender Vorteil.
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6.2.1.3 Bewertung mit Zinsen

Die bisherige Betrachtung erfolgte ohne Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Im

folgenden Abschnitt werden zusätzlich Zinsen berücksichtigt. Um den Einfluss der

unterschiedlichen Umtriebszeiten zu eliminieren, wird der durchschnittliche jährliche
Wertzuwachs verglichen. Die Begründungskosten werden nicht in die Betrachtung
miteinbezogen, weil sie durch unterschiedliche Behandlung nicht beeinflusst werden.

Ein Einfluss der Pflanzkosten würde sich ergeben, indem diese bei kürzeren

Umtriebszeiten häufiger anfallen. Zumindest im Falle von natürlich verjüngten
Beständen spielt dieser Effekt keine Rolle.

Weil -speziell bei hohen Zinssätzen und spätem Zahlungseingang (=Endnutzung)-
die Diskontierung die Kapitalwerte stark reduziert, sind absolute Zahlen wenig
aussagekräftig. Ein anschaulicher Vergleich zwischen den Konzepten -unabhängig
vom Zinsfuss- wird ermöglicht, indem jeweils das Konzept mit dem höchsten

jährlichen Ertrag gleich 100 % gesetzt wird, und die Ergebnisse der übrigen
Konzepte relativ dazu berechnet werden.

Abbildung 6.2.1.3/1: Ökonomische Bewertung von sechs Konzepten mit Naturautomation im Vergleich mit

einem klassischen Konzept bei variablem Zinsfuss. Aktuelle schweizerische Verhältnisse, Bonität 32.

Die Resultate der Konzeptbewertung mit Zinsen zeigt Abbildung 6.2.1.3/1. Bei einem

Zinsfuss von 0 % entsprechen die Ergebnisse denjenigen von Tabelle 6.2.1.2/1.

• Bis zu einem Zinsfuss von 2 % schneidet Konzept E8 am besten ab.

• Danach (ab 3 % Zinsfuss) ist das Konzept ohne Eingriffe mit kurzer Umtriebs¬

zeit (U60) am besten. Entscheidend dafür ist, dass Konzept U60 keinerlei

Pflegekosten aufweist, sowie die Tatsache, dass der Ertrag aus der Endnut¬

zung früh (nach 60 Jahren) bzw. häufig (alle 60 Jahre) anfällt.
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• Auch das Konzept U100 wird -egal mit welchem Zinsfuss- nicht negativ. Dies

gilt sogar unabhängig von den ökonomischen Rahmenbedingungen, da in

diesen beiden Konzepten keinerlei Zahlungseingänge (=Pflegeaufwendungen)
zu verbuchen sind, jedenfalls solange die Endnutzung noch positiv ist.

• Unter den hier unterstellten ökonomischen Verhältnissen (Schweiz, 2004) ent¬

halten auch die beiden Konzepte mit späten Ersteingriffen (E25 und E35)
keine Eingriffe mit negativem Ergebnis, weshalb sie gut wegkommen und bei

hohen Zinssätzen (ab 9 %) Platz 2 und 3 einnehmen.

• Das klassische Konzept schneidet bereits ohne Zinsen nicht sehr gut ab.

Sobald das eingesetzte Kapital verzinst wird, wirken sich die hohen

Pflegekosten fatal aus. Bereits bei einem Zinsfuss von unter 3 % rechnen sich

die Investitionen nicht mehr. Gemäss Abbildung 6.2.1.3/1 beträgt der interne

Zinsfuss ungefähr 2.4 %.

• Auch beim Konzept E8 führen die (zwar weit geringeren) Pflegeinvestitionen
dazu, dass die Holzproduktion bei hohen Zinssätzen nicht mehr rentabel ist.

Dies ist aber erst der Fall bei einer Verzinsung von über 6 %.

• Beim Konzept E15 ergibt sich -bei schweizerischen Verhältnissen und unter

der Annahme von natürlicher Verjüngung- sogar eine Rendite von über 10 %.

Bei Zinssätzen zwischen 3 und 8 Prozent ist dieses Konzept das zweitbeste,
bei Zinssätzen von 0 bis 2 % liefert dieses Konzept beinahe so gute Ergeb¬
nisse wie das beste Konzept (E8).

Diese Berechnungen erfolgten frei von Risikobetrachtungen. Ebenfalls wird für alle

Varianten von einer einheitlichen Qualität ausgegangen.

6.2.1.4 Bewertung mit Zinsen und Risiko

Um das erhöhte Risiko von Produktionskonzepten mit späten -oder ganz ohne-

Eingriffe zu berücksichtigen, wurde das Risiko als monetäre Einbusse in die ökono¬

mische Bewertung miteinbezogen (vgl. Kap. 6.1.3; Risikoabschläge gemäss Tabelle

6.1.3/1). Die Ergebnisse der ökonomischen Bewertung mit Einbezug des (einfachen)
Risikos unter schweizerischen Verhältnissen zeigt Abbildung 6.2.1.4/1:

• Jetzt schneidet das klassische Konzept etwas besser ab als die Varianten mit

spätem Durchforstungsbeginn oder ohne Eingriffe. Gegenüber den Varianten

mit frühem Eingriffsbeginn ist das klassische Konzept aber klar unterlegen
-auch mit Risiko und ohne Verzinsung.

• Bereits bei einer Verzinsung von 2 % ist das klassische Konzept wieder klar

das schlechteste.

• Bei Verzinsungen bis rund 2.6 % sind die beiden Konzepte mit Naturauto¬

mation bei frühen Eingriffen (E8 und E15) vorteilhaft. Diese Konzepte verbin¬

den eine hohe Wertleistung mit geringen Pflegeinvestitionen und geringem
Risiko.

• Ab knapp 3 % -also bei höherem Zinsfuss als in der risikofreien Betrachtung¬
ist erneut das Konzept U60 am besten.

289



Abbildung 6.2.1.4/1: Ökonomische Bewertung von 6 Konzepten mit Naturautomation im Vergleich mit einem

klassischen Konzept bei variablem Zinsfuss, unter Berücksichtigung eines erhöhten Risikos bei späten
Ersteingriffen. Aktuelle schweizerische Verhältnisse, Bonität 32.
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Falls die monetären Einbussen aufgrund von Schneebruch massiv erhöht werden

(zweifaches Risiko, siehe Tabelle 6.1.3/1), ergeben sich folgende Resultate (Abb.
6.2.1.4/2):

Abbildung 6.2.1.4/2: Ökonomische Bewertung unter Berücksichtigung eines sehr hohen Risikos. Aktuelle

Verhältnisse in der Schweiz, Bonität 32.
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Unter diesen Voraussetzungen -mit unrealistisch hohen Risikoeinbussen von bis zu

50 Prozent- ergeben sich folgende Bewertungen:
• Ohne Verzinsung erzielt das klassische Konzept zwar etwas bessere

Resultate, es liegt aber immer noch knapp unter dem Konzept E15 -obschon

dieses Konzept Ausfälle bei der Endnutzung von 12 % erleidet.

• Ohne Zinsen schneiden die stark risikobelasteten Konzepte schlechter ab.

• Bei Zinsen ab 2 % ist das klassische Konzept bereits wieder das Schlechteste.

• Bis zu einem Zinsfuss von knapp 3 % schneidet das Konzept E8 mit Natur¬

automation bei frühen Eingriffen am besten ab.

• Bei 3 % bietet das Konzept E 15 den besten Kompromiss zwischen geringen
Pflegeinvestitionen und verhältnismässig geringen Ausfällen durch Risiko.

• Ab 3.5 % -bei höherem Zinsfuss als bei geringerer Gewichtung des Risikos- ist

erneut die Variante Kurzumtrieb ohne Eingriffe (U60) die Beste.

6.2.2 Vergleich von Konzepten unter deutschen Bedingungen

6.2.2.1 Ökonomische Rahmenbedingungen

Tabelle 6.2.2.1/1 zeigt die in diesem Kapitel verwendeten Kostensätze und

Holzpreise: Lohn- und Maschinenkosten wurden gegenüber den schweizerischen

Verhältnissen um 30 % tiefer angesetzt.

Tabelle 6.2.2.1/1: Eingangsgrössen für die Werttarife für deutsche Verhältnisse; als Vergleich sind die

schweizerischen Verhältnisse aufgeführt.

Deutschland Schweiz

Lohnkosten Fr/hl Fr/hl

Forstwart/Maschinist 42.00 60.00

Maschinenkosten [Fr/h] Fr/h]

Harvester klein (bis BHD 22 cm) 105.00 150.00

Harvester mittel (BHD 26 bis 38 cm) 137.50 195.00

Harvester qross (ab BHD 42 cm) 189.00 270.00

Forwarder klein 84.00 120.00

Forstschlepper mittel 59.50 85.00

Motorsäge 8.40 12.00

Holzpreise Vergleichssortiment [Fr/m3l Fr/m31

Langholz 1 L3 3b und dicker 105.00 100.00

Langholz II L3 (2b) 3a 100.00 95.00

Langholz III L3 2a-2b 95.00 90.00

Obermesser L1 3a und dicker 100.00 100.00

Untermesser L1 2a-2b 85.00 80.00

Zerspanerholz L1 1b (2a) 75.00 65.00

Papierholz 1a (1b) 50.00 20.00

Die Holzerlöse wurden individuell angepasst, indem vor allem die Schwachholz¬

sortimente besser bezahlt wurden. Der so geänderte Werttarif ermittelt für vollmecha¬

nisierte Holzernte Kostendeckung bereits ab 14 cm BHD. In Wirklichkeit kommt die

gegenüber schweizerischen Verhältnissen weitaus effizientere und kostengünstigere
Holzernte in Deutschland nicht in erster Linie aufgrund höherer Holzpreise beim
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Schwachholz, sondern wegen der total anderen Bestandes- und Besitzstrukturen

(markant grössere und weniger strukturierte bzw. weniger gemischte Fichten¬

bestände) zustande; der „Trick" mit den Preisen ermöglicht es aber, mit der gleichen
Berechnungsmethode auf einfache Art und Weise die unterschiedlichen Verhältnisse

zu berücksichtigen. Mit diesen Eingaben berechnen sich folgende erntekostenfreien

Erlöse in Abhängigkeit des BHD (Abb. 6.2.2.1/2):

Abbildung 6.2.2.1/2: Erntekostenfreier Erlös für aktuelle deutsche Verhältnisse in Abhängigkeit des BHD, für

motormanuelle und vollmechanisierte Holzernte. Berechnung mit dem Werttarif für Fichte (AMMANN 2000).
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6.2.2.2 Bewertung ohne Zinsen

Für die frühen Eingriffe mit Harvester in unbehandelte Bestände unter diesen we¬

sentlich veränderten Bedingungen wurden wiederum die Zahlungseingänge und

-ausgänge berechnet, welche in den betrachteten Konzepten anfallen (Tab.
6.2.2.2/1). Um die erschwerten Verhältnisse beim ersten vollmechanisierten Eingriff
in unbehandelten (bzw. nach Konzepten mit Naturautomation behandelten) Bestän¬

den zu berücksichtigen, wurde der erntekostenfreie Erlös um 10.- nach unten

korrigiert (bei den Konzepten E8, E15 und E 25).

Tabelle 6.2.2.2/1: Zahlungsveränderungen mit verschiedenen Konzepten unter deutschen Rahmenbedin

Bonität 32. Angaben zum Bestandesalter sind fett dargestellt.
gungen;

Konzept E8 E15 E25 E35 U100 U60 KLASSISCH

1. Einqriff 14 -1008 23 -504 37 3024 57 21974 4 -2520

2. Eingriff 23 -504 33 864 57 21974 10 -3024

3. Eingriff 33 864 50 15360 17 0

4. Eingriff 50 15360 23 0

5. Einqriff 30 968

6. Einqriff 38 3432

7. Einqriff 46 6000

8. Einqriff 57 7812

Endnutzunq 80 73103 80 67561 100 75546 120 76870 100 79520 60 52525 80 71764

Erqebnis 87815 83281 100545 98844 79520 52525 84432

Erqebnis/Jahr 1098 1041 1005 824 795 875 1055

Pfleqeinvestition -1512 -504 0 0 0 0 -5544
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Gegenüber den ökonomischen Verhältnissen in der Schweiz ergeben sich folgende
Modifikationen:

• Das klassische Konzept enthält jetzt nur noch zwei Pflegeeingriffe ohne

Holznutzung: Je einen im Jungwuchs und in der Dickung. Für die nächsten

beiden Eingriffe wurde Kostendeckung angenommen („Polenprozessor").
Bereits relativ früh, ab Alter 30, ergeben sich positive Deckungsbeiträge. Die

gesamten Pflegeinvestitionen belaufen sich unter diesen Bedingungen auf

5544 Fr/ha, rund dreimal weniger als unter schweizerischen Verhältnissen.

• Beim Konzept E15 verursacht nur noch der Ersteingriff negative Deckungs¬
beiträge, der zweite Eingriff ist unter deutschen Verhältnissen bereits

kostendeckend. Dadurch sind die Pflegeinvestitionen gegenüber schweizeri¬

schen Verhältnissen ebenfalls rund dreimal tiefer (504 Fr/ha).
• Ohne Verzinsung erreicht das klassische Konzepte das zweitbeste Ergebnis,

knapp gefolgt vom Konzept E15. Am besten schneidet das Konzept mit

Naturautomation bei sehr frühen Eingriffen (E8) ab.

6.2.2.3 Bewertung mit Zinsen

Die ökonomische Bewertung mit Zinsen unter deutschen Verhältnissen zeigt
Abbildung 6.2.2.3/1:

Abbildung 6.2.2.3/1: Ökonomische Bewertung mit Zinsen unter deutschen Verhältnissen.

• Das klassische Konzept schneidet unter deutschen Verhältnissen besser ab:

Bis zu einer Verzinsung von 2 % ist es nahe an den besten Konzepten dran;
die Rendite (interner Zinsfuss) beträgt rund 4.7 %.

293



• Im Vergleich mit den Naturautomations-Konzepten ist das klassische Konzept
aber trotzdem nicht viel besser; auch die anderen Konzepte profitieren von

den besseren ökonomischen Rahmenbedingungen.
• Auffallend ist, dass das Konzept U60 schon ab 1.5 % Verzinsung am besten

abschneidet. Dies liegt daran, dass unter deutschen Bedingungen auch bei

relativ geringen Durchmessern schon sehr hohe positive Deckungsbeiträge
resultieren (+58.- gegenüber +40.- unter schweizerischen Bedingungen bei

Grundflächenmittelstamm 26.6 cm bei der Endnutzung).
• Aus der Gruppe der „realistischeren" Konzepte liefert das Konzept E15 über

einen weiten Zinsbereich die besten Resultate. Gegenüber den Ergebnissen
bei schweizerischen Verhältnissen verhält sich dieses Konzept bei hohen

Zinssätzen weitaus gutmütiger, weil unter deutschen Bedingungen rund

dreimal tiefere Pflegeaufwendungen als Investition anfallen.

6.2.2.4 Bewertung mit Zinsen und Risiko

Mit einfachem Risiko ergeben sich keine wesentlichen Änderungen (ohne Abbil¬

dung):
• Das Konzept E8, welches das geringste Risiko hat, ist jetzt bis 2 %

Verzinsung am besten. Danach wird es vom Konzept U60 abgelöst, obwohl

dieses deutlich höhere Einbussen durch Risiko aufweist.

• Konzept E15, welches hohe Naturautomation mit geringem Risiko verbindet,
schneidet unter Einbezug von Risiko etwas besser ab; es liegt maximal 30 %

unter dem jeweils besten Konzept.
• Ab einem Zinssatz von 4 % hat das klassische Konzept keine Chance, auch

unter diesen Annahmen (deutsche Verhältnisse) und trotz Nullrisiko wiegt die

Hypothek der früh anfallenden Pflegeinvestitionen zu schwer.

Die Bewertung mit doppelten Risikoabschlägen zeigt Abbildung 6.2.2.4/1.

• Erstmals schneidet das klassische Konzept am besten ab, und zwar bis zu

einer Verzinsung von rund 0.3 %.

• Bei dieser extremen Gewichtung des Risikos schneidet die „sicherste"
Variante der Konzepte mit Naturautomation (E8) am besten ab (bei Zins 0.3

bis 2.8 %).
• Ab 3 % Zinsfuss wird Konzept U60 favorisiert, trotz Risikoeinbussen von 20 %.

• Konzept E15, welches gegenüber den später oder gar nicht durchforsteten

Konzepten immer noch ein -verhältnismässig- geringes Risiko aufweist (hier
12 % Einbussen bei der Endnutzung), schneidet gesamthaft -unabhängig
vom Zinsfuss- sehr gut ab: Die Abweichung gegenüber dem jeweils besten

Konzept beträgt maximal 20 %.

294



Abbildung 6.2.2.4/1: Ökonomische Bewertung unter deutschen Verhältnissen mit doppelter Risikogewichtung.
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6.2.3 Pessimistisches Szenario

6.2.3.1 Ökonomische Rahmenbedingungen

Nach der Betrachtung von Konzepten unter aktuellen ökonomischen Bedingungen in

der Schweiz und in Deutschland soll nun in einem dritten Szenario die Situation

betrachtet werden, welche sich bei einer weiteren Verschlechterung der Ertragslage
ergibt. Diese Variante bildet zusätzlich auch Verhältnisse ab, welche in der Schweiz

bereits exisitieren, nämlich bei erschwerten Holzerntebedingungen (steile Hanglagen,
schlechte oder fehlende Erschliessung).

Für die Berechnung der erntekostenfreien Erlöse wurden folgende Annahmen -

gegenüber heutigen schweizerischen Verhältnissen unter idealen Erntebedingungen-
getroffen:

• Anstieg der Lohn- und Maschinenkosten um 30 %.

• Reduktion der Holzpreise um 30 %.

Daraus ergeben sich die veränderten Eingangsgrössen für die Berechnung der

erntekostenfreien Erlöse (Tab. 6.2.3.1/1).
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Tabelle 6.2.3.1/1: Eingangsgrössen für die Werttarife für das Szenario Verschlechterung der Verhältnisse; als

Vergleich sind die aktuellen schweizerischen Verhältnisse aufgeführt.

Szenario

pessimistisch Schweiz aktuell

Lohnkosten [Fr/h] [Fr/h]

Forstwart/Maschinist 78.00 60.00

Maschinenkosten [Fr/h] [Fr/h]

Harvester klein (bis BHD 22 cm) 195.00 150.00

Harvester mittel (BHD 26 bis 38 cm) 153.50 195.00

Harvester gross (ab BHD 42 cm) 351.00 270.00

Forwarder klein 156.00 120.00

Motorsäge 15.60 12.00

Holzpreise Vergleichssortiment [Fr/m3] [Fr/m3]

Obermesser L1 3a und dicker 70.00 100.00

Untermesser L1 2a-2b 56.00 80.00

Zerspanerholz L1 1b (2a) 45.50 65.00

Papierholz 1a (1b) 14.00 20.00

In diesem Zukunftsszenario wurde die gesamte Holzernte vollmechanisiert ausge¬
führt61. Es wurde vereinfachend davon ausgegangen, dass sich der erntekostenfreie

Erlös bei Baumdurchmessern oberhalb 54 cm nicht mehr verändert. Die erntekosten¬

freien Erlöse in Abhängigkeit des mittleren Baumdurchmessers zeigt Abbildung
6.2.3.1/2:

Abbildung 6.2.3.1/2: Erntekostenfreier Erlös für Szenario „pessimistisch" in Abhängigkeit des BHD, für

motormanuelle und vollmechanisierte Holzernte. Berechnung mit dem Werttarif für Fichte (AMMANN 2000).
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Unter diesen Rahmenbedingungen ist die (vollmechanisierte) Holzernte ab BHD 24

cm kostendeckend. Dieser für ein pessimistisches Zukunftsszenario erstaunlich tiefe

Grenzdurchmesser kommt zustande, weil der Werttarif von optimalen Erntebedin¬

gungen ausgeht. Ein wesentlicher Unterschied zum Schweizer Szenario (in den

Kapiteln 6.2.1) ist, dass der erntekostenfreie Erlös bei starken Durchmessern noch

45.-/Efm erreicht, gegenüber rund 80.-/Efm unter heutigen Bedingungen.

61
Weil unter diesen Bedingungen die erntekostenfreien Erlöse relativ tief sind, führen die

Unterschiede zwischen vollmechanisiert und motormanuell zu einer gewissen Verzerrung; deshalb

diese Abweichung gegenüber den vorherigen Szenarien. (Im Zukunftsszenario kann aber durchaus

davon ausgegangen werden, dass auch Starkholz vermehrt vollmechanisiert geerntet wird.)
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6.2.3.2 Bewertung ohne Zinsen

Die Resultate der zinslosen Konzeptbewertung des Zukunftsszenarios mit pessi¬
mistischen Annahmen sind in Tabelle 6.2.3.2/1 aufgeführt.

Tabelle 6.2.3.2/1

Verschlechterung

. Zahlungsveränderungen mit verschiedenen Konzepten; Zukunftsszenario mit weiterer

der Erttragslage. Angaben zum Bestandesalter sind fett dargestellt; Bonität 32.

Konzept E8 E15 E25 E35 U100 U60 KLASSISCH

1. Eingriff 14 -1872 23 -936 37 -2240 57 6278 4 -4680

2. Einqriff 23 -936 33 -936 57 6278 10 -5616

3. Eingriff 33 -936 50 3328 17 -3744

4. Eingriff 50 3328 23 -2808

5. Eingriff 30 -2808

6. Eingriff 38 -2990

7. Eingriff 46 120

8. Eingriff 57 2232

Endnutzung 80 42567 80 40003 100 44150 120 46745 100 31360 60 9962 80 41940

Ergebnis 42151 41459 48189 53024 31360 9962 21646

Ergebnis/Jahr 527 518 482 442 314 166 271

Pflegeinvestition -3744 -1872 -2240 0 0 0 -22646

Das klassische Konzept ist hier ausserordentlich stark mit Pflegeinvestitionen
belastet; erst der siebte und vorletzte Eingriff bringt einen knapp positiven
Deckungsbeitrag. Die sechs vorhergehenden Eingriffe sind defizitär.

Unter den gewählten Voraussetzungen bringt auch bei Konzept E25 der erste

Eingriff ein negatives Ergebnis.

Konzept U60 liefert aufgrund des geringen Erntedurchmessers einen auffal¬

lend geringen Ertrag; dieser beträgt nur rund 30 % der besten Varianten (E15
und E8). Unter diesen Verhältnissen (und ohne Verzinsung) ist die Schwach¬

holzproduktion der Starkholzproduktion klar unterlegen.

6.2.3.3 Bewertung mit Zinsen

Gegenüber den Szenarios „Schweiz aktuell" und „Deutschland aktuell" ergeben sich

mit dem Szenario „Schweiz pessimistisch" deutlich veränderte Resultate (Abb.
6.2.3.3/1):

• Durch die ungünstigen Bedingungen fallen die Pflegeinvestitionen noch mehr

in Betracht. Die klassische Holzproduktion ist bereits ab Zinsen von etwas

über 1 % nicht mehr rentabel.

• Bis 4 % ist das Konzept E15 am vorteilhaftesten; dieses Konzept erzielt auch

unter den hier unterstellten, nachteiligen Bedingungen noch eine Rendite von

7%.

• Beim Konzept E8 beträgt der interne Zinsfuss nur noch 4.6 %.

• Trotz des geringen Ertrages schwingt ab einem Zinssatz von 5 % erneut das

Konzept U60 ohne Eingriffe obenaus. Dieses Konzept würde allerdings unab¬

hängig vom Zinsfuss unrentabel, sobald die Endnutzung nicht mehr

kostendeckend ist (bei einerweiteren Verschlechterung der Ertragslage).
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Abbildung 6.2.3.3/1: Konzeptvergleich mit Zinsen; Szenario pessimistisch, Bonität 32.

Zinsfuss [%]

6.2.3.4 Bewertung mit Zinsen und Risiko

Für das pessimistische Szenario wird auf die Bewertung mit einfachem Risiko

verzichtet; Abbildung 6.2.3.4/1 zeigt die Ergebnisse bei doppeltem Risiko:

Abbildung 6.2.3.4/1: Konzeptvergleich mit Zinsen und doppeltem Risiko; Szenario pessimistisch, Bonität 32.
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• Bis 1 % Verzinsung ist Konzept E8 zu favorisieren, trotz der höheren

Aufwände.

• Danach schneidet das etwas risikoreichere, aber dafür kostengünstigere
Konzept E15 besser ab.

• Ab 5 % setzt sich erneut -trotz Risikoeinbussen von 20 %- das Konzept U60

durch.

6.2.4 Vergleich Schweiz-Deutschland

Von speziellem Interesse ist der Vergleich „klassisches Konzept unter deutschen

Verhältnissen" gegenüber „Konzepten mit Naturautomation unter schweizerischen

Verhältnissen" (Abb. 6.2.4.1/1). Diese Konzeptbetrachtungen, welche die momenta¬

ne Situation in den benachbarten Ländern aufzeigen, machen klar, wie stark sich

unterschiedliche ökonomische Rahmenbedingungen auf die Rentabilität von

Konzepten, und damit auf die Wahl und Gestaltung der Produktionsabläufe,
auswirken.

Abbildung 6 2.4.1/1: Vergleich der Situation unter aktuellen schweizerischen Bedingungen mit dem klassischen

Konzept unter heutigen ökonomischen Verhaltnissen in Deutschland.

Zinsfuss [%]

• Dieser Vergleich -unter ungleichen Voraussetzungen- zeigt, dass bis zu einer

Verzinsung von 2.5 % die klassische Durchforstung unter deutschen

Verhältnissen bessere Ergebnisse liefert als alle Konzepte -auch mit Natur¬

automation- unter schweizerischen Bedingungen.
• Die besten Naturautomations-Konzepte (E8 und E15) liegen aber nur rund 10

bis 20 % unter den Ergebnissen des klassischen Konzeptes in Deutschland -

trotz wesentlicher Benachteiligung durch weit ungünstigere Bedingungen.
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• Bereits ab 3 % Zinsfuss sind die Konzepte mit Naturautomation sogar besser.

• Konzept E8 erreicht eine um 2 % höhere Rendite, Konzept E15 ist sogar bei

einer Verzinsung von 10 % immernoch im schwarzen Bereich.

• Diese Abbildung ermöglicht auch einen direkten Vergleich des klassischen

Konzepts unter wechselnden Bedingungen; die Ergebnisse bei schweize¬

rischen Verhältnissen zeigen unmissverständlich die Probleme, welche sich

aus dem klassischen Produktionskonzept ergeben und belegen damit die

Notwendigkeit, nach neuen und effizienteren Konzepten zu suchen.

• Der Einbezug von Risiko (doppelter Risikoabschlag) führt dazu, dass die

klassische Pflege (unter deutschen Verhältnissen) bis zu einem Zinssatz von 3

% besser abschneidet, als die besten Konzepte unter schweizerischen

Bedingungen (ohne Abbildung).

6.3 Diskussion der Resultate der ökonomischen Bewertung

Die Ergebnisse der ökonomischen Bewertung zeigen, dass die Konzepte mit späten
Eingriffen (E25 und 235) sowie ganz ohne Eingriffe (U60 und U100) trotz hohem

(doppeltem) Risikoabschlag ab einer Verzinsung von 2 % (Schweizer Verhältnisse),
4.5 % (deutsche Verhältnisse) bzw. 0.7 % (pessimistisches Szenario) besser

abschneiden als das klassische Pflegekonzept. Speziell das Konzept mit kurzer

Umtriebszeit ohne Eingriffe (U60) liefert gute Resultate und hat spätestens ab einem

Zinsfuss von knapp 5 % die höchste Produktivität. Trotzdem werden diese Konzepte
nicht generell zur Anwendung empfohlen. Die weitere Diskussion beschränkt sich

deshalb auf die neuen Naturautomationskonzepte mit relativ frühen Eingriffen (E15
und E8) sowie auf das klassische Konzept.

Das klassische Konzept erzielt eine Rendite von 2.4 % (Schweiz), 4.7 %

(Deutschland) und 1.1 % (pessimistisches Szenario). Konzept E15 weist Renditen

von über 10 %, bzw. von 7 % auf (Szenario pessimistisch). Die absolute Höhe dieser

Renditen darf dabei nicht zu stark gewertet werden, da keine Pflanzkosten

berücksichtigt werden (im Falle von dichten Naturverjüngungen würden die Renditen

zutreffen). Die eklatante Überlegenheit des Konzeptes mit Naturautomation E15

beruht auf folgenden Ursachen:

• Nur drei statt acht Eingriffe (geringerer Steuerungsaufwand durch Natur¬

automation), davon zwei statt fünf nicht kostendeckende Interventionen (bei
schweizerischen Rahmenbedingungen).

• Späterer Eingriffsbeginn, dadurch später anfallende Kosten, welche weniger
lange verzinst werden müssen (Naturautomation).

• Geringere Kosten je Eingriff aufgrund der guten Differenzierung in bisher

unbehandelten Beständen (Naturautomation) und weil nur die Z-Bäume

behandelt werden (Konzentrationsprinzip).

Das Konzept E8 bietet einen Kompromiss mit Naturautomation, aber frühem Eingriff;
bei höherer Gewichtung des Risikos und kleinen Zinssätzen ist es dem Konzept E15

überlegen. Die Rendite beläuft sich auf 6.6 % (Schweiz), 8.7 (Deutschland) und 4.5

% (pessimistisches Szenario).
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Die klassische Behandlung erzielte nur unter deutschen Verhältnissen das beste

Ergebnis, allerdings nur bei sehr hohem Risikoabschlag und nur ganz knapp
(Konzept E8 liegt fast gleichauf), sowie nur bis zu einer Verzinsung von 0.3 %. Unter

schweizerischen Verhältnissen und ohne Verzinsung liegt die Produktivität des

klassischen Konzepts rund 25 % tiefer als diejenige der Konzepte E8 und E15, beim

pessimistischen Szenario sogar 50 % tiefer. Sobald die Zahlungsveränderungen
verzinst werden, steigt die Überlegenheit der Naturautomations-Konzepte massiv an.

Somit sind unter schweizerischen Verhältnissen in jedem Fall -auch mit

Risikoverlusten, und ohne Verzinsung- die Konzepte E15 und E8 zu

bevorzugen. Ab Zinssätzen von rund 3 % ist Konzept E15 produktiver als E8.

Konzept E15 erzielt über die ganze Breite der betrachteten Zinssätze die

insgesamt vorteilhaftesten Resultate und ist damit am besten geeignet, den

unsicheren Zukunftsperspektiven erfolgreich zu begegnen.

Auch bei einer zinslosen Betrachtung sind die Argumente zugunsten von Konzept
E15 durchschlagend: Das klassische Konzept würde unter schweizerischen Bedin¬

gungen in einem absolut nachhaltig aufgebauten Betrieb von 1000 ha (Normalwald¬
modell) jährliche Pflegekosten von 210'125 Fr. verursachen; beim Konzept E15 sind

es nur 18'000 Fr., also mehr als zehnmal weniger. Die jährliche Differenz beträgt
mehr als 190'000 Fr.; für einen Forstbetrieb von 1000 ha eine entscheidende

Summe.

Unter deutschen Verhältnissen sind -ohne Verzinsung- die drei Konzepte
KLASSISCH, E15 und E 8 ungefähr ebenbürtig. Bei 2 % Verzinsung und mit

hohem Risiko herrscht ebenfalls noch Gleichstand, ohne Risiko schneidet das

klassische Konzept rund 10 % schlechter ab. Bereits bei einer Verzinsung von

3 % („anerkannter forstlicher Zinssatz") sind auch unter deutschen Bedin¬

gungen die Konzepte mit Naturautomation der klassischen Behandlung klar

überlegen.

Unter ungünstigen Voraussetzungen (pessimistisches Szenario) wirkt sich eine

klassische, flächige Behandlung katastrophal aus. Bereits bei Nullzins beträgt deren

Produktivität nur die Hälfte der neuen Konzepte. Ab 1.1 % Zinsfuss ist die klassische

Behandlung nicht mehr rentabel.

Bei einer weiteren Verschlechterung der Ertragslage (Szenario pessimistisch)
erlauben nur noch die Konzepte mit Naturautomation eine wirtschaftliche

Holzproduktion. Dies ist bereits heute der Fall auf erntetechnisch schwierigen
Standorten. Ab einer Verzinsung von 3 % ist Konzept E15 mit dem geringeren
Steuerungsaufwand vorzuziehen.

Der Vergleich Schweiz / Deutschland (Kap. 6.2.4) ergab eine knappe Überlegenheit
(10 bis 20 ) % der flächigen Behandlung in Deutschland gegenüber den Konzepten
E15 und E8 in der Schweiz bei Zinssätzen von 0 bis 2 %, sowie ungefähr
Gleichstand bei knapp 3 %. Bereits ab 4 % sind -auch unter diesen ungleichen
Bedingungen- die Konzepte mit Naturautomation deutlich besser; bei 4.7 % ist die

klassische Pflege in Deutschland nicht mehr rentabel, während Konzept E15 in der

Schweiz noch längst rentiert.
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Der Vergleich der aktuellen Verhältnisse in der Schweiz und in Deutschland

liefert die Begründung für die teilweise verschiedenen Auffassungen der

Fichtenproduktion, welche Ursache sind für kontroverse Diskussionen.

Allerdings ist -auch unter Berücksichtigung eines hohen Risikoabschlages- die

Differenz nur gering, so dass bereits bei einer geringfügigen Verschlechterung der

Ertragslage die Konzepte mit Naturautomation auch in Deutschland aktuell werden.

Dies gilt bereits heute, falls Zinssätze von 3 % oder höher angewendet werden oder

bei erntetechnisch schwierigen Verhältnissen.

Die ökonomischen Bewertungen im Kapitel 6 beziehen sich auf stammzahlreich

begründete Bestände. Die Begründungskosten sind nicht Teil der Beurteilung (für
alle Varianten gleich) und wurden deshalb weggelassen. Selbstverständlich könnten

beliebig viele weitere Konzeptvarianten bewertet werden. Falls die Begründungs¬
kosten verrechnet werden, schneiden stammzahlreich begründete Bestände schlech¬

ter ab, weil die höheren Pflanzkosten stark ins Gewicht fallen. Im Vergleich dazu

hätten weitständigere Pflanzungen auch bei klassischer Behandlung tiefere Pflanz-

und auch Pflegekosten, was vorteilhaft ist.

Auch wenn es heute unumstritten ist, dass Fichtenbestände nicht mehr so dicht

begründet werden, wie es bei den Beständen der vorliegenden Arbeit noch der Fall

war, sind solche Bestände noch zahlreich vorhanden; in Deutschland weitaus

häufiger als in der Schweiz. Gerade in Deutschland gibt es auch noch beträchtliche

Flächen, welche zur Erstdurchforstung anstehen.

Im Schweizer Mittelland wird heute nur noch wenig Fichte gepflanzt; am ehesten in

Privatwäldern. Der Trend der letzten Jahrzehnte ging ganz klar in Richtung
Naturverjüngung und Laubholz. Bereits werden Rufe laut, den Fichtenanteil in Jung¬
beständen zur Sicherung einer nachhaltigen Holzversorgung wieder zu erhöhen

(STREIFF, 2001). Aus Kostengründen ist auch im Mittelland und für Fichte soweit

möglich die natürliche Verjüngung anzustreben -auch dabei werden wieder

stammzahlreiche Bestände entstehen.
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7. Zusammenfassung der Produktionskonzepte

7.1 Anwendungsbereich und Gültigkeit

Die vorliegenden Ergebnisse gelten für Standorte des Schweizer Mittellandes und für

eine Waldbewirtschaftung mit dem Ziel der Qualitätsholzproduktion (vgl. Kap. 2.3).
Für Standorte mit Hangneigungen über 80 %, höhere Lagen (Voralpen und Alpen),
sowie für Bestände mit Schutzfunktion besteht keine Gültigkeit. Eine Bestandes¬

entwicklung gemäss den vorliegenden Ergebnissen kann erwartet werden in

stammzahlreichen Jungbeständen aus gesicherter Verjüngung. Diese können aus

Pflanzung oder aus Naturverjüngung hervorgegangen sein. Bei der Fichte besteht

streng genommen nur Gültigkeit für gepflanzte Bestände, allerdings kann davon

ausgegangen werden, dass die Prozesse der Naturautomation auch in natürlich

verjüngten Beständen mindestens ebenso vorteilhaft ablaufen, was durch die

Erkenntnisse von WEIHS, WILHELM und ROOS (1999) bestätigt wird.

Bei ungenügender Dichte von Jungbeständen muss davon ausgegangen werden,
dass die Qualitätsentwicklung nicht zufriedenstellend verläuft. Immer wieder zu

hörende Aussagen, wonach die grossflächigen Lothar-Sturmschäden ideale

Voraussetzungen für die Anwendung der biologischen Rationalisierung geschaffen
haben, sind grundlegend falsch, auch wenn sich in einzelnen (glücklichen) Fällen

genügend Verjüngung einstellen konnte bzw. bereits vorhanden war. In diesem

Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die biologische Rationalisierung von

Produktionskonzepten nicht erst in der Dickung oder im Stangenholz beginnt;
günstige Voraussetzungen werden bereits mit der Einleitung der Verjüngung ge¬
schaffen. Diese Feststellung betrifft speziell die Mischungsfrage (vgl. Kap. 5.6.2).

Bezüglich der Aussagen zur Stabilität ist zu bedenken, dass die 65 untersuchten

Fichtenbestände keine statistische Zufallsauswahl darstellen, sondern gezielt
ausgewählt wurden nach dem Kriterium „unbehandelter Fichtenbestand". Wie gross
der Anteil an Beständen ist, welche aufgrund von Nassschneeschäden nicht mehr

vorhanden sind, ist nicht bekannt; allerdings sind viele der untersuchten Bestände

bereits älter als 40 Jahre, ohne nennenswerte Schäden aufzuweisen. An dieser

Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass situative Ersteingriffe bei Oberhöhe 15

m mit minimaler Beeinträchtigung der kollektiven Stabilität ein sehr geringes Risiko

darstellen; vermutlich ein geringeres, als es bei vielen vollmechanisierten Eingriffen
in Kauf genommen wird. Der Beweis dafür kann frühestens in einigen Jahrzehnten

erfolgen, falls die hier vorgeschlagenen Konzepte im grösseren Rahmen angewendet
werden (entsprechende Bestände sind momentan in der Schweiz kaum, in

Deutschland verbreitet vorhanden). Für eine Anwendung spricht, dass hohe Pflege¬
kosten durch mutmasslich weit geringere Risikosten ersetzt werden können.

Aussagen zur Entwicklung nach dem Ersteingriff, bzw. oberhalb des Alters- oder

Oberhöhenbereichs, zu dem Bestandesdaten vorhanden waren, beruhen auf Prog¬
nosen. Dabei wurden einfache und vorsichtige Annahmen getroffen. Letztendlich ist

es nicht entscheidend, ob z. B. bei Fichte innerhalb von 80 Jahren ein mittlerer BHD

von 55, 60 oder 65 cm erreicht wird, oder ob drei oder vielleicht doch vier Eingriffe
vorteilhafter sind. Falls wir in 50 Jahren in der glücklichen Lage sind, Bestände zu

haben, welche mit den erarbeiteten, kostengünstigen Konzepten behandelt wurden,
lassen sich solche Detailfragen konkret angehen.
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7.2 Produktionskonzept für Fichte

Produktionsziel für Fichte:

• Zieldurchmesser 60 cm.

• 200 bis 250 Z-Bäume je Hektar.

• entspricht (idealen) Endabständen von 7 bis 8 m.

• Umtriebszeit 80 bis 120 Jahre (bonitätsabhängig62).

Produktionskonzept für Fichte:

• Bis Oberhöhe 15 m kein Eingriff.

• Ersteingriff bei Oberhöhe 15 m.

- Wahl von 200 bis 250 Z-Bäumen je ha.

- Soziale Position: Mindestens herrschend, je höher, desto besser.

- Gute Qualität.
- Verteilung: Mittlerer Endabstand 7 bis 8 m; Mindestabstand 4 m.

- Berücksichtigung der Feinerschliessung (keine Z-Bäume auf oder unmittelbar

angrenzend an jetzige oder zukünftige Rückegassen.
- Förderung durch situative Elimination von 0 bis 3, im Mittel etwa 1.5

Bedrängern pro Z-Baum

- Elimination der Bedränger durch Schrägschnittmethode oder Ringelung; Holz

bleibt im Bestand.

- Keinerlei Eingriff im Füllbestand (Zwischenfelder).

• Zweiter Einriff bei Oberhöhe 20 bis 25 m (bonitätsabhängig).
- Ausführung je nach Stabilität und ökonomischer Situation wie Ersteingriff
(ohne Nutzung) oder bereits mit Nutzung.

• Dritter Eingriff bei Oberhöhe 30 bis 35 m (bonitätsabhängig).
- Anlage der Rückegassen und Ernte des Füllbestandes,

(ohne Nutzung) oder bereits mit Nutzung.
- Danach herrscht Hiebsruhe.

• Endnutzung nach Erreichen der Umtriebszeit von 80 bis 120 Jahren.

62
Bei tiefen Bonitäten (unter 24) muss entweder der Zieldurchmesser reduziert, oder -falls vom Risiko

vertretbar- die Umtriebszeit über 120 Jahre hinaus verlängert werden.
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7.3 Produktionskonzept für Esche

Produktionsziel für Esche:

• Zieldurchmesser 50 bis 60 cm.

• 60 bis 100 Z-Bäume je Hektar.

• entspricht (idealen) Endabständen von 11 bis 14 m.

• Umtriebszeit um 80 Jahre (in Abhängigkeit der Braunkernentwicklung auch

kürzere oder gegebenenfalls längere Umtriebszeiten).

Produktionskonzept für Esche:

• Bis Oberhöhe 15 m kein Eingriff.

• Ersteingriff bei Oberhöhe 15 m (Alter in Abhängigkeit der Bonität gemäss
Tabelle 5.3.1.4/1).

- Wahl von 60 bis 100 Z-Bäumen.

- Soziale Position: Mindestens herrschend, je höher, desto besser.

- Gute Qualität.
- Verteilung: Mittlerer Endabstand zwischen 11 und 14 m; mindestes 7 m.

- Starke Förderung durch situative Elimination von 2 bis 4 Konkurrenten.

- Kein Eingriff im Füllbestand

• 2 bis 3 weitere situative Durchforstungen, bis nur die Z-Bäume in der

Oberschicht verbleiben.

- Die letzte Durchforstung erfolgt im Alter von 50 bis 60 Jahren.

- Danach herrscht Hiebsruhe.

• Endnutzung nach Erreichen der Umtriebszeit von rund 80 Jahren.
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7.4 Produktionskonzept für Bergahorn

Produktionsziel für Bergahorn:
• Zieldurchmesser 60 cm.

• 80 bis 100 Z-Bäume je Hektar.

• Entspricht einem (idealen) Endabstand von 11 bis 12 m.

• Umtriebszeit 80 bis 100 Jahre.

Produktionskonzept für Bergahorn:
• Bis Oberhöhe 15 m kein Eingriff (Variante: 20 m).

• Ersteingriff bei Oberhöhe 15 m (Variante: 20 m); Bestandesalter in

Abhängigkeit der Bonität gemäss Tabelle 5.3.2.4/1 und 5.3.2.4/2.
- Wahl von 80 bis 100 Z-Bäumen.
- Soziale Position: Mindestens herrschend, je höher, desto besser.

- Gute Qualität.
- Verteilung: Mittlerer Endabstand zwischen 11 und 12 m; mindestes 6 m.

- Starke Förderung durch situative Elimination von 2 bis 4 Konkurrenten.

- Kein Eingriff im Füllbestand

• 2 bis 3 weitere situative Durchforstungen, bis nur die Z-Bäume in der

Oberschicht verbleiben.

- Die letzte Durchforstung erfolgt im Alter von 50 bis 70 Jahren.

- Danach herrscht Hiebsruhe.

• Endnutzung nach Erreichen der Umtriebszeit von rund 80 bis 100 Jahren.
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7.5 Produktionskonzept für Buche

Produktionsziel für Buche:

• Zieldurchmesser 60 bis 70 cm (bei Bonität 20: 50 bis 60 cm).
• 100 bis 120 Z-Bäume je Hektar.

• entspricht (idealen) Endabständen von 10 bis 11 m.

• Umtriebszeit 100 bis maximal 120 Jahre.

Produktionskonzept für Buche:

• Bonitätsabhängige Variation des Ersteingriffs gemäss Tabelle 5.3.3.4/2 bei

Oberhöhen zwischen 17 m (Bonität 20) und 32 m (Bonität 28) bzw. bei

Bestandesaltern zwischen 40 (Bonität 20) und 60 Jahren (Bonität 28); vorher

keine Eingriffe.
- Wahl von 100 bis 120 Z-Bäumen.

- Soziale Position: Mindestens herrschend, je höher, desto besser.

- Gute Qualität.

- Verteilung: Mittlerer Endabstand zwischen 10 und 11 m; mindestes 6 m.

- Starke Förderung durch situative Elimination von 1 bis 3 Konkurrenten.

- Kein Eingriff im Füllbestand

• 1 bis 3 weitere situative Durchforstungen, bis nur die Z-Bäume in der

Oberschicht verbleiben.

- Die letzte Durchforstung erfolgt im Alter von 80 bis 90 Jahren.

- Danach herrscht Hiebsruhe.

• Endnutzung nach Erreichen der Umtriebszeit von 100 bis maximal 120

Jahren.
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7.6 Zusammenstellung der Produktionskonzepte

Tabelle 7.6/1 enthält eine vergleichende Aufstellung der erarbeiteten Produktions¬

konzepte für Fichte, Esche, Bergahorn und Buche auf jeweils (der Baumart ent¬

sprechend) guten Mittellandstandorten.

Tabelle 7.6/1: Produktionskonzepte auf gutwüchsigen Mittellandstandorten.

Baumart Fichte Esche Bergahorn Buche

Bonität 32 32 30 28

Umtriebszeit 80 80 80 bis 100 100

Zieldurchmesser 60 cm 50 bis 60 cm 60 cm 60 bis 70 cm

Anzahl Eingriffe 3 3 bis 4 3 bis 4 2 bis 3

Anzahl Z-Bäume 200 bis 250 60 bis 100 80 bis 100 100 bis 120

Idealer Abstand 7 bis 8 m 11 bis 14 m 11 bis 12 m 10 bis 11 m

Mindestabstand 4 m 7m 7m 6m

Oberhöhe beim Ersteingriff 15m 15m 15m 32 m

Alter beim Ersteingriff 23 16 18 60

In Tabelle 7.6/2 sind die Konzepte für Mittellandstandorte mit unterdurchschnittlicher

Bonität angegeben. Unterschiede ergeben sich vor allem beim Zeitpunkt des Erst¬

eingriffs (Alter bzw. Oberhöhe), aber auch bei Umtriebszeit und Zieldurchmesser.

Tabelle 7.6/2: Produktionskonzepte auf wenig wüchsigen Mittellandstandorten.

Baumart Fichte Esche Bergahorn Buche

Bonität 24 26 24 20

Umtriebszeit 120 80 100 120

Zieldurchmesser 60 cm 50 cm 60 cm 60 cm

Anzahl Eingriffe 3 3 bis 4 3 bis 4 2 bis 3

Anzahl Z-Bäume 200 bis 250 60 bis 100 80 bis 100 100 bis 120

Idealer Abstand 7 bis 8 m 11 bis 14 m 11 bis 12 m 10 bis 11 m

Mindestabstand 4 m 7m 7m 6m

Oberhöhe beim Ersteingriff 15m 15m 15m 17m

Alter beim Ersteingriff 32 23 26 40

Selbstverständlich sind auch andere Konzepte möglich; die genannten Konzepte
sind als Empfehlungen zu verstehen.
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7.7 Funktionsweise der biologischen Rationalisierung

7.7.1 Einleitung

Mit ein Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Funktionsweise und Begriffe der biolo¬

gischen Rationalisierung in der Dickung- und Stangenholzstufe zu konkretisieren, sie

fass- und nutzbar zu machen. In Anlehnung an die Definition von SCHÜTZ (1996)
werden dazu die beiden Hauptprinzipien Naturautomation und Konzentrationsprinzip
verwendet. Die hier niedergelegten Erkenntnisse zur Funktionsweise der biologi¬
schen Rationalisierung basieren zu einem grossen Teil auf bereits gemachten
Vorschlägen (AMMANN 1999, 2003a); einzelne Elemente sind von verschiedenen

Autoren bereits genannt worden (Zitate in Kap. 1.7.4).

7.7.2 Funktionsweise der Naturautomation

Wichtige Element der Naturautomation sind:

• Differenzierung nach Höhe, BHD und sozialer Position.

• Stammzahlabnahme durch natürliche Mortalität.

• Selektion nach Wuchskraft, Etablierung der Vitalsten.

• Herausbildung einer begrenzten, laufend abnehmenden Zahl von Z-Baum-

Anwärtern.

Die genannten Prozesse der Naturautomation laufen selbsttätig ab. Die gute

Strukturierung in unbehandelten Beständen, das Ergebnis der Differenzierung, führt

zu markanten Unterschieden in der sozialen Position der Einzelbäume. Dadurch

haben vitale Bäume der Oberschicht ein viel höheres Potential zur Reaktion und

Eroberung von Standraum. Dieser Effekt, welcher die Differenzierung weiter voran¬

treibt, kann genutzt werden, indem die Potentialunterschiede zwischen einzelnen,
vitalen Bäumen mit hoher sozialer Position und dem restlichen Bestand zusätzlich

erhöht werden. Dies geschieht durch eine Förderung der Z-Bäume (soweit nötig) bei

gleichzeitiger bewusster Nicht-Förderung der restlichen Bäume (Füllbestand). Damit

wird der Differenzierungsprozess verstärkt zugunsten der Z-Bäume; er verläuft

zunehmend eigendynamisch (AMMANN 2003a). Je grösser die Unterschiede in der

sozialen Position bereits sind, desto mehr werden sie sich weiter vergrössern
(positive Rückkoppelung; Beschleunigungseffekt bzw. eigendynamischer Prozess).

Zur Bezeichnung dieser besonderen Ausprägung der Naturautomation wird der

Begriff „spezielle Naturautomation" vorgeschlagen, zur Unterscheidung von den

übrigen, in unbehandelten Beständen ablaufenden Prozessen („allgemeine Natur¬

automation").

Interessant ist, dass die Unterschiede im sozialen Potential nicht immer wieder neu

geschaffen werden müssen, sondern dass ein relativ geringer Input in Form von

einem oder zwei schwachen Eingriffen genügt -bei richtiger Auslese-, um diesen

Prozess der speziellen Naturautomation in Gang zu setzen. Darin ist letztlich die

Tatsache begründet, dass eine Behandlung nach den Prinzipien der biologischen
Rationalisierung mit viel weniger und schwächeren Eingriffen auskommen; der
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Steuerungsinput ist wesentlich geringer, die Konzepte vornutzungsarm (AMMANN
2003a, 2003b).

Bei der speziellen Naturautomation muss den Z-Bäumen nicht alle paar Jahre wieder

mehr Standraum zugestanden werden (wie dies in homogenisierten, Beständen, wo

die meisten Bäume herrschend sind, der Fall ist). Die Z-Bäume erobern ihren

Standraum weitgehend selbsttätig und kontinuierlich; dieser Prozess kommt erst zum

Stoppen, wenn ein Z-Baum in seiner Kronenexpansion auf einen anderen, sozial

gleichstarken Z-Baum trifft.

Unumgängliche Voraussetzung für eine Nutzung der speziellen Naturautomation ist

aber, dass Bestände bereits sehr gut differenziert sind; dies wird zuverlässig erreicht

durch maximale Dichte der Bestände -also durch die Prozesse der allgemeinen
Naturautomation. Zweite wichtige Bedingung ist die richtige Wahl der Z-Bäume

(möglichst hohe soziale Position).

7.7.3 Funktionsweise des Konzentrationsprinzips:

Die Konzentration des Zuwachses und der Wertleistung auf die Z-Bäume ist nichts

neues, sondern beinhaltet die Wirkung der positiven Auslese, welche bereits

SCHÄDELIN (1934) postuliert hat.

• Mit der Z-Baum-Durchforstung (ABETZ 1975) wurde dieser grundlegende
Effekt nochmals „konzentrierter" gestaltet, indem Investitionen bereits von

Durchforstungsbeginn weg -und ausschliesslich- auf die Bäume des voraus¬

sichtlichen Endbestandes, die Z-Bäume, konzentriert werden. Massnahmen

betreffen damit eine viel geringere Anzahl Bäume als bei der Auslesedurch¬

forstung, welche häufig einen flächigen Charakter hatte.

• Die Konzentration auf echte Bedränger (KENK 1988) bei der Förderung der Z-

Bäume bringt eine weitere Rationalisierung, in Kombination mit einem

bewussten Nicht-Eingreifen im Füllbestand.

• Nicht nur die Aufgabe der Wertleistung, auch die Stabilisierungfunktion wird

von einzelnen Individuen eines Bestandes, den Gerüstbäumen, spezialisiert
wahrgenommen. Mit zunehmender Bestandesentwicklung geht diese Funktion

auf die Z-Bäume über.
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7.7.4 Kombination der Prinzipien der biologischen Rationalisierung

Weitere Elemente des Konzentrationsprinzips werden durch die Naturautomation

bewirkt; es besteht hier also eine Kombination zwischen den beiden Prinzipien:
• Die allgemeine Naturautomation führt zu einer Konzentration des Zuwachses

auf die herrschende Schicht bzw. auf die wüchsigsten Bäume.

• Durch die spezielle Naturautomation wird diese Konzentration noch zusätzlich

und anhaltend verstärkt.

• Die gute Selbstdifferenzierung mit vielen sozial unterlegenen Bäumen führt

dazu, dass nur wenige echte Bedränger vorhanden sind (Konzentration auf

wenige Bedränger).

Beim Konzentrationsprinzip kann unterschieden werden nach Elementen, welche

selbsttätig ablaufen und Effekte, welche beim Ersteingriff gezielt zur Anwendung
kommen:

• Konzentrationsprinzip durch Naturautomation.

• Konzentrationsprinzip durch gezielte Steuerung.

In Abbildung 7.7.4/1 ist die Funktionsweise der biologischen Rationalisierung mit den

entsprechenden Wechselwirkungen schematisch dargestellt:

Abbildung 7.7.4/1: Schematische Darstellung der biologischen Rationalisierung.
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Zusammenfassung

Die schweizerische Waldwirtschaft leidet seit längerem unter dem schwierigen
ökonomischen Umfeld. Ein wesentlicher Kostenfaktor ist die klassische Waldpflege
und -behandlung. Lösungsmöglichkeiten bietet die biologische Rationalisierung.
Voraussetzung für eine Nutzung natürlicher Entwicklungsabläufe ist 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 Mittelland sowie 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 Nachbarbestände zu 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, Durchmesser und 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.

Unbehandelte Fichtenbestände sind sehr dicht. Die aus der maximalen Konkurrenz

resultierenden negativen Umsetzungsvorgänge bewirken eine kontinuierliche kosten¬

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 räumliche Verteilung der vorhandenen Anwärter 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, nachlassende Vitalität. Falls eine mittlere Kronenlänge der Z-Bäume

von 40 % nicht unterschritten werden soll, muss spätestens bei Erreichen einer

Oberhöhe von 20 m erstmals eingegriffen werden.

Bezüglich mechanischer Stabilität 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 maximalen Dichte herrscht in unbehandelten Beständen

aber eine sehr gute kollektive Stabilität. In der zeitlichen Entwicklung zeigte 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 jahrzehntelange Periode mit hohen Schlankheitsgraden und

-nach der klassischen Auffassung einer individuellen Stabilisierung- ein hohes, mit

der Dauer der Nichtbehandlung zunehmendes Nassschneerisiko.
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Der laufende Durchmesserzuwachs der Z-Bäume kulminierte im Alter von 20 bis 25

Jahren, mit anschliessendem kontinuierlichem 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 Oberdurchmesser von 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 vorsichtige Prognose 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 Grundlagen zur Quantifizierung der natürlichen

Mortalität: Bei Oberhöhe 20 m sind die dünnsten noch lebenden Bäume 7 bis 9 cm

dick, bei Oberhöhe 30 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 Bestandesalter ist 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 Ertragsniveau konnte 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 Bestände mit hoher Windexposition konnte

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 -zumindest teilweise- die hohen Streuungen
beim Ertragsniveau und bei der Gerüstbaumstabilität.

Aus der Analyse der Bestandesstruktur und -entwicklung in unbehandelter Fichte

wurde das Vorgehen beim Ersteingriff hergeleitet. Die spezielle Struktur führt klar zu

folgendem Eingriffstyp: Auswahl der Z-Bäume im Endabstand mit 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

Durchforstungsstärke von rund 10 % der Grundfläche ergibt sich eine sehr geringe
Destabilisierung.
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Vollmechanisierte Ersteingriffe werden aufgrund der hohen Bestandesdichte

(Leistungsabfall des 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/ha bei 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 oder die 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 Stunden je Hektar benötigt. Zusammen mit der Auswahl der

Z-Bäume und der Bestimmung der Bedränger kann von einem maximalen Aufwand

von 10 Stunden pro Hektare ausgegangen werden.

Aus der gesamtheitlichen Betrachtung aller Kriterien wird der optimale Zeitpunkt für

den Ersteingriff hergeleitet. Es wird unterschieden zwischen Kriterien nach denen ein

Eingriff frühestens erfolgen 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 Fichtenkonzept mit 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 gegenüber klassischen Konzepten mit flächiger Behandlung um ein Viel¬

faches geringer. Nach dem zweiten Eingriff sind nur noch die Z-Bäume in der herr¬

schenden Oberschicht vertreten. Beim dritten und letzten Eingriff werden die Rücke¬

gassen angelegt und der Füllbestand wird geerntet (jetzt mit vollmechanisierter

Holzernte). Dieses Konzept basiert auf der aktiven Nutzung der kollektiven Stabilität,
mit einem langsamen Übergang zur individuellen Stabilität der Z-Bäume. Die Doktrin

der individuellen Stabilisierung aller Bäume wird kritisch hinterfragt; eine Unterschei¬

dung nach Teilkollektiven bezüglich Funktion (Z-Bäume, Füllbestand) scheint sinn¬

voll. Nicht jeder gebrochene Baum 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 eingesparte Pflegekosten abgewogen
werden. Problematisch ist die unsichere Information 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 Konzepte sind zwar ökonomisch interessant, 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 gefunden werden. Wegen der geringen Anzahl Bestände wurden auch Daten

zu Anwärtern, welche in anderen Beständen beigemischt vorkamen, beigezogen (z.
B. Ahornanwärter in unbehandeltem Buchenbestand). Bezüglich Strukturierung und

Differenzierung verläuft die Entwicklung ähnlich 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

Oberhöhe 30 m haben Eschenanwärter noch eine mittlere Kronenlänge von 25 %,
Buchenanwärter rund 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 Messung der Schaftqualität ergab Qualitätshöhen von rund 8 bis 10 m

(Schaftlänge, welche voraussichtlich mindestens B-Qualität erreichen wird). Ähnliche

Werte wurden auch in gepflegten Eschenbeständen gemessen. Die gute Erziehung
durch die maximale Dichte in unbehandelten Beständen wirkt sich positiv auf die

Astreinigung, aber auch auf die Bildung einer unverzweigten, durchgehenden Schaft¬

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 deutlich zunimmt.

Die Analyse der Durchmesserentwicklung ergibt eine sehr frühe Kulmination bei

Esche und Bergahorn (im Alter 15), mit anschliessendem raschem Zuwachsrück¬

gang. Bei Buche kulminiert der Zuwachs auf 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 Oberdurchmesser zeigt erstaun lieh erweise, 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 Hypothesen formuliert werden. Trotzdem wird deutlich, dass längerfristig
unbehandelte Bestände das Produktionsziel bezüglich BHD-Entwicklung und Z-

Baum-Bestockungsgrad ohne Eingriffe klar verfehlen.

Konzept für Esche: Unter Berücksichtigung der schlechten Reaktionsfähigkeit und

der Braunkerngefahr wurde ein angepasstes Produktionsziel mit einer Umtriebszeit

von 80 Jahren und 60 bis 100 Z-Bäumen 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 Schaftlänge von

8 bis 10 m erreicht ist. Daraus ergeben sich bei bester Bonität Ersteingriffe im Alter

von 16 Jahren. Trotz diesem frühen Eingriffsbeginn ist 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¬

kostendeckende Eingriffe) von 10 bis 30 Stunden je 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 Ersteingriffsbeginn bei 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 Pflegeeingriffe nachteilig sind, weshalb ein

möglichst später Beginn der Durchforstungen vorgeschlagen 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-Bäumen je ha mit einem BHD von 60 bis 70 cm innerhalb

von 100 bis 120 Jahren vorgeschlagen (bonitätsabhängige Variation). 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. Aufgrund der

hohen Vorräte sind solche Eingriffe holzerntetechnisch interessant (Hiebsanfall um

200 Tfm/ha; Nutzung als Energieholz in 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 Bestände Anwärter 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 Zusammensetzung angekommen 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 angepasst sein

muss. In einzelnen Fällen sind frühere Eingriffe (vor Oberhöhe 15 m) zugunsten
gewünschter Baumarten notwendig. Diese müssen immer mittels positiver Auslese

zugunsten einer begrenzten Anzahl von vitalen Einzelbäumen erfolgen. 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 Konzepte im Vergleich mit einem traditionellen Konzept
(flächige Pflege) ökonomisch bewertet. Dabei kommt die Kapitalwertmethode bzw.

die Methode des internen Zinsfusses zur 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 höheren Zinssätzen, 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
erfolgreich zu 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 Konzepte mit Naturautomation eine wirtschaftliche Holzproduktion. Dies

ist bereits heute der Fall auf erntetechnisch schwierigen Standorten.

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 Schweiz knapp überlegen.
Allerdings ist die Differenz -auch unter Berücksichtigung eines 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 mehr verrechnet werden, oder auf erntetech¬

nisch schwierigen Standorten, 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
eingespart werden; möglich ist auch die teilweise Substitution der technischen (voll¬
mechanisierte Holzernte) durch biologische Rationalisierung.
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Sommaire

Le secteur forestier en Suisse se trouve depuis longtemps dans une phase
économique difficile. Un facteur important qui influence les coûts sont les soins

culturaux. La rationalisation biologique représente ainsi un potentiel d'économie

notable. Son application nécessite une très bonne connaissance de la dynamique
naturelle. Le présent travail de recherche soumet à l'analyse des peuplements non

traités d'épicéas (Picea abies (L.) Karst.), de hêtres (Fagus sylvatica L.), de frênes

(Fraxinus excelsior L.) et d'érables sycomores (Acer pseudoplatanus L.) situés au

centre et à l'ouest du Plateau suisse ainsi qu'en Baden-Württemberg.

Ce travail a pour but de gagner une meilleure compréhension de la dynamique
évolutive naturelle et, dans la mesure du possible, de la mettre en valeur dans le

cadre de l'élaboration de nouveaux concepts de production. La recherche de

peuplements non traités a été très difficile à cause de la pratique très répandue de

soins culturaux intensifs en Suisse. Les relevés ont concerné essentiellement les

arbres jouant un rôle décisif pour l'évolution ultérieure des peuplements et pour la

production de bois de qualité, à savoir les candidats et les arbres de place.

Le nombre de peuplements épicéas sélectionnés est de 65. Leur âge se situe entre

13 et 62 ans et leur hauteur dominante entre 7.8 et 33.8 m. Leur densité de départ
est très grande (de 4500 jusqu'à plus de 15000 tige/ha). Une bonne differentiation a

été constatée selon la position sociale, le diamètre et la hauteur des arbres.

Seulement 20 à 30 % des arbres sont dominants. Le reste occupe une place
hiérarchique inférieure et ne représente pas de véritables concurrents. Cette

structure permet d'effectuer des interventions de faible intensité qui sont en même

temps très efficaces.

Les peuplements non traités d'épicéas sont très denses. Les processus évolutifs

résultant de la concurrence entraînent une réduction permanente et gratuite du

nombre de tiges suite à la mortalité naturelle. Le nombre de candidats diminuent

également, mais il y en a suffisamment jusqu'à 25 m de hauteur dominante (400/ha
pour 200 arbres de place). La répartition spatiale des candidats est aléatoire.

La longueur des houppiers par rapport à la hauteur des arbres diminue avec l'âge
des peuplements. Cette proportion est encore de 33 % pour les arbres de place à

une hauteur dominante de 30 m. La première intervention doit avoir lieu au plus tard

à une hauteur dominante de 20 m afin d'éviter que cette proportion descende en

dessous de 40 %.

La plupart des épicéas des peuplements non traités ont des coefficients

d'élancement élevés, ce qui peut représenter un problème de stabilité mécanique en

rapport avec le poids de la neige lourde. Quelques arbres, qui forment l'ossature des

peuplements, sont néanmoins suffisamment stables. Ils sont répartis sur la surface

de façon aléatoire. Par contre, les peuplements non traités jouissent d'une très

bonne stabilité collective en raison de leur densité très élevée. Les coefficients

d'élancement des arbres d'ossature augmentent légèrement avec l'âge. Ce n'est

qu'après avoir atteint des hauteurs dominantes de 20 à 25 m que leur stabilité

individuelle commence à s'améliorer. De ce fait résulte une période de quelques
décennies avec des coefficients d'élancement défavorables, ce qui, selon la
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perception classique de la stabilisation individuelle, se traduit par un risque croissant

de dégâts de neige lourde pendant la durée sans traitement.

La culmination de l'accroissement courant du diamètre des arbres de place se situe

entre 20 et 25 ans. La largeur des cernes maximale est de 5 mm pour l'indice de

fertilité le plus élevé (32 m de hauteur dominante à l'âge de 50 ans). A 60 ans, un

diamètre dominant de 40 cm est atteint, même sans intervention. Avec une première
intervention à 20 ans et pour les meilleurs indices de fertilité, un diamètre cible de 60

cm peut être atteint à l'âge de 80 ans.

Les peuplements étudiés fournissent des données pour quantifier la mortalité

naturelle. A une hauteur dominante de 20 m, le dhp le plus faible des arbres encore

vivants mesure entre 7 et 9 cm. A 30 m, ce dhp se situe entre 12 et 16 cm. Le

volume de bois mort à ce stade est d'environ 150 sv/ha. Ce volume triple à l'âge de

100 ans pour un indice de fertilité de 30 et représente 23.5 % de la production totale.
La mortalité naturelle peut être considérée comme un avantage ou un inconvénient
selon le cadre économique et l'âge du peuplement. Le bois mort peut représenter un

problème pour la sécurité du travail lors des interventions. Il est cependant
négligeable jusqu'à une hauteur dominante de 24 m, vu les faibles dimensions en

présence.

La surface terrière et le matériel sur pied des peuplements d'épicéas non traités sont,
comme prévu, très élevés. Le plus vieux peuplement étudié a une surface terrière de

70 m2/ha et un matériel sur pied dépassant largement 1000 sv/ha à l'âge de 62 ans.

La variance pour les surfaces terrières est grande (niveaux de production différents).
40.9 % de cette variance est expliquée par des facteurs significatifs tels que la durée
de la période de végétation (-), la somme annuelle des précipitations (+) et l'intensité
du rayonnement (+). L'indice de fertilité est expliqué à 68.6 % par la durée de la

période de végétation (cette fois +), la somme des précipitations (+) et l'exposition
(sud avec un indice inférieur). Les peuplements d'un niveau de production élevé

présentent une stabilité collective et individuelle (arbres d'ossature) supérieure. Une
stabilité mécanique (individuelle et collective) plus élevée a aussi été démontrée pour
les peuplements exposés aux vents. L'accroissement en hauteur de ces

peuplements est tendanciellement plus faible (indice de fertilité inférieur). Les

peuplements non traités font ainsi preuve d'une croissance adaptée aux conditions
stationnelles. Cela explique - tout du moins en partie - la grande dispersion
observée des niveaux de production et de la stabilité des arbres d'ossature.

Les modalités de la première intervention ont été déduites de l'analyse de la

structure et de l'évolution des peuplements d'épicéas non traités, à savoir: choix des
arbres de place avec une position sociale aussi élevée que possible selon

l'espacement final, exploitation des seuls vrais concurrents, aucun traitement des

espaces entre les cellules d'intervention. Le dernier point se justifie par le fait que les
arbres de bourrage ne représentent pas de concurrents, qu'ils exercent une fonction

importante pour la stabilité collective et qu'une élimination occasionnerait des coûts

inutiles. Une telle intervention peut favoriser des arbres qui pourraient à la longue
concurrencer les arbres de place. Les données collectées lors du martelage de la

première intervention dans les peuplements d'épicéas non traités sont les suivantes:
l'intensité de l'intervention, le matériel sur pied exploité et la tige moyenne des
concurrents exploités. L'intensité d'une première intervention à une hauteur
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dominante de 15 m est très faible (env. 10 % de la surface terrière), si bien que le

peuplement n'est que très peu déstabilisé.

Des interventions entièrement mécanisées sont exclues à cause de la grande
densité du peuplement et des problèmes de déstabilisation conséquents à la mise en

place de layons de débardage. De plus, le volume des produits de la première
intervention est encore trop faible (30 sv/ha à une hauteur dominante de 15 m) pour

en assurer la rentabilité. Dans tous les cas, le produit de la première éclaircie est

laissé sur place. A cause de la grande densité du peuplement, l'abattage normal

n'est pas possible. La méthode de la découpe verticale et celle de l'annélation

représentent des solutions alternatives. Environ 5 heures de travail par ha sont

nécessaires pour la méthode de la découpe verticale. Un maximum de 10 heures est

nécessaire en tout avec le choix des arbres de place et la désignation des

concurrents. Le danger d'une attaque de bostryches dépend de la hauteur

dominante lors de la première intervention et du volume exploité qui en découle.

Normalement, aucun danger n'est à craindre pour des hauteurs dominantes de 15 à

20 m.

Le moment optimal pour la première intervention est déduit de l'examen des critères

qui justifient une intervention tardive (bonne visibilité, differentiation naturelle, volume

exploité, tige moyenne des concurrents) et de ceux qui impliquent une intervention

précoce (nombre de candidats, longueur des houppiers, stabilité individuelle,
déstabilisation suite à la première intervention, évolution de l'accroissement,

respectivement durée des périodes de production, mortalité naturelle). A signaler la

difficulté de concilier la stabilisation précoce avec les idées de la rationalisation

biologique. Le moment optimal pour l'exécution de la première intervention dans le

cadre de concepts d'automation naturelle se situe à des hauteurs dominantes de 15

à 18 m.

Dans cette perspective, un concept pour l'épicéa est préposé. Il comporte trois

interventions au total, dont deux ne couvrent pas les frais (selon les conditions

actuelles en Suisses), si bien que les produits d'exploitation sont laissés sur place.
La première intervention est prévue à une hauteur dominante de 15 m. Les coûts

d'un tel concept sont nettement inférieurs à ceux d'un concept classique (traitement
de toute la surface). Après la deuxième intervention, la strate supérieure est occupée
exclusivement par les arbres de place. Lors de la troisième et dernière intervention,
les layons de débardage sont mis en place et tous les arbres de bourrage sont

récoltés (cette fois, de façon entièrement mécanisée). Ce concept se base sur la

stabilité collective, avec un passage graduel vers une stabilité individuelle des arbres

de place. Ce concept se distancie de la doctrine qui prône la stabilisation de chaque
élément d'un peuplement. Le collectif est composé de deux genres d'individus selon

leur fonction - arbres de place et arbres de bourrage. Seule la perte d'un arbre de

place représente une perte financière. Les frais épargnés lors des soins culturaux

peuvent contrebalancer cette éventuelle perte financière. Le risque de déstabilisation

est limité par une première intervention relativement précoce qui ne concerne que la

promotion des arbres de place. L'importance de la neige lourde dans ce contexte ne

peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles. Une étude à ce sujet ne

peut être que recommandée.

D'autres concepts sont envisageables, par exemple avec une première intervention à

une hauteur dominante de 8 m en faveur de la stabilisation individuelle. Une
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première intervention plus tardive est aussi envisageable (à une hauteur dominante

de 25 à 35 m), tout comme aucune intervention du tout (p.ex. pour une production de

bois de faibles dimensions avec une période de production de 60 ans). Bien que ces

derniers concepts revêtent un certain intérêt, ils ne sont en général pas

recommandés. Il en résulte un risque plus élevé et une liberté de manœuvre

restreinte.

L'étude des feuillus s'est faite sur la base de seize peuplements de frênes, d'un

d'érables sycomores et de sept de hêtres. A cause du nombre limité de ces

peuplements, des données sur des candidats provenant de peuplements mélangés
ont été utilisées (p.ex. des érables dans des peuplements non traités de hêtres).
L'évolution de la structuration et de la différenciation se déroule de façon similaire à

celle des peuplements d'épicéas. Le nombre de tiges initial est cependant nettement

plus élevé dans les peuplements de feuillus qui sont, en majorité, issus de

régénération naturelle. Le seuil critique des Candidas (200/ha au minimum pour 100

arbres de place) pour le frêne est atteint à une hauteur dominante d'environ 24 m,

pour le hêtre nettement plus tard. La longueur relative des houppiers diminue de

manière régulière. A une hauteur dominante d'environ 30 m, elle représente 25 %

pour le frêne et 30 % pour le hêtre.

Les coefficients d'élancement chez les feuillus évoluent de façon totalement

différente par rapport à l'épicéa. Déjà à une hauteur dominante de 10 m, ce qui veut

dire très tôt, les candidats sont individuellement stables. Il n'est donc pas nécessaire

d'intervenir à ce stade d'un point de vue de la stabilité. Il existe seulement chez le

hêtre un risque minime et temporaire de dégâts de neige lourde. Les relevés

montrent la présence de tiges de bonne qualité en suffisance. La densité maximale

des tiges dans les peuplements non traités a des effets positifs sur l'élagage naturel

et la formation d'un axe droit et continu. Cela est prouvé par le fait que la part des

candidats (c.à.d. les éléments avec les propriétés de qualité désirées) par rapport au

nombre total d'arbres augmente sensiblement avec l'âge.

L'analyse de la croissance en diamètre chez le frêne et l'érable sycomore montre

une culmination très précoce (à l'âge de 15 ans), suivie par une diminution rapide de

l'accroissement. L'accroissement du hêtre culmine avec des valeurs inférieures, mais

plus tard (à l'âge de 25 ans). Après l'âge de 60 ans, les candidats de hêtre dans des

peuplements de même indice de fertilité présentent un accroissement double de

celui des candidats de frêne ou d'érable. Dans la plupart des cas, la comparaison
des diamètres dominants montre curieusement que les frênes les plus vitaux

présentent un meilleur accroissement dans des peuplements non traités que ceux

des peuplements (en partie même fortement) éclaircis. Cette constatation remet en

question les modalités de traitement des soins culturaux classiques. Cependant, il

est évident que les peuplements restés trop longtemps sans intervention ne peuvent
pas atteindre les buts de production.

Concept pour le frêne. En tenant compte de la faible capacité de réaction des

couronnes et du risque de la formation d'un coeur coloré, le but de production pour le

frêne est de 60 à 100 arbres de place/ha avec un diamètre cible de 50 à 60 cm et

une période de production de 80 années. A cause du savoir lacunaire sur la capacité
de réaction, une première intervention à une hauteur dominante de 15 m est

proposée, aussitôt qu'une longueur de fût de 8 à 10 mètres soit atteinte (élagué, axe

bien formé). Cela implique pour les meilleurs indices de fertilité une première
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intervention à l'âge de 16 ans. Malgré ce début précoce des interventions, le

potentiel de rationalisation par rapport au concept classique est énorme (env. 90 à

95% de coûts en moins). On peut envisager trois ou quatre interventions tout au

plus, avec un investissement total de 10 à 30 heures/ha (pour les interventions non

rentables).

Concept pour l'érable sycomore. Le besoin de limiter la période de production

pour l'érable est moins aigu que pour le frêne. Pour cette raison, des valeurs en peu

plus élevées pour le nombre d'arbres de place par ha (80 à 100/ha) et du diamètre

cible (60 cm) sont proposées, ainsi qu'une période de production plus flexible (80 à

100 ans). Comme pour le frêne, à cause du manque de connaissances détaillées sur

la capacité de réaction, la première intervention devrait avoir lieu à une hauteur

dominante de 15 m (à l'âge de 18 ans dans le cas des meilleurs indices de fertilité). Il

est cependant envisageable de procéder plus tardivement à la première intervention.

Concept pour le hêtre. La capacité de réaction de cette essence est très bonne

jusqu'à un âge avancé. Les problèmes liés à la formation de duramen facultatif

impliquent une période de production de 120 ans au maximum; il faut tenir compte

également des tensions internes dans le bois. Il ressort de la discussion sur

l'évolution de la qualité qu'une intervention précoce s'avère préjudiciable. Une

première intervention tardive est ainsi préférable, ce d'autant plus que le nombre de

candidats reste longtemps conséquent. En général, la marge de manœuvre pour

l'élaboration d'un concept chez le hêtre est assez grande. Le but de production est

d'atteindre 100 à 120 arbres de place/ha, avec un dhp de 60 à 70 cm, pour une

période de production de 100 à 120 ans (en fonction de l'indice de fertilité). En raison

de la durée de production limitée, la première intervention a lieu à l'âge de 60 ans

pour un indice de fertilité de 28 et à 40 ans pour un indice de 20. Les hauteurs

dominantes correspondantes sont respectivement de 32 et 17 m. Sur les meilleures

stations, la première intervention peut, dans de bonnes conditions d'exploitation, déjà

être rentable. Le volume exploité est environ de 200 sv/ha (possibilité de mettre en

valeur le produit de cette éclaircie sous forme de bois d'énergie).

La problématique des mélanges diversifiés sert souvent d'argument en faveur de

soins culturaux précoces et intensifs, ainsi que pour s'opposer à la rationalisation

biologique. En effet, dans de nombreux cas, un processus d'homogénéisation peut

être observé si rien n'est entrepris. Les peuplements non traités étudiés dans ce

travail présentent cependant des candidats d'essences diverses. Les coûts consentis

pour la promotion de certaines essences dépendent du but fixé, qui doit être réaliste

et adapté à la station. Dans des cas isolés, des interventions précoces (avant une

hauteur dominante de 15 m) en faveur des essences désirées sont nécessaires. Ces

interventions doivent toujours mettre l'accent sur la sélection positive en faveur d'un

nombre restreint d'individus. Les mélanges peuvent être utilisés en fin de compte

intentionnellement dans le but d'accélérer Pautomation naturelle. Un contrôle des

conditions de station sur le Plateau suisse à l'exemple du canton de Zurich montre

que les nouveaux concepts présentés dans ce travail peuvent être appliqués sur la

plupart des stations productives, sans que la composition en essences et la

production de bois de qualité soient influencées de façon négative par rapport à la

situation actuelle.

Ce travail comprend une évaluation économique des nouveaux concepts proposés

par rapport aux concepts traditionnels (soins par surface). La méthode de la valeur
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du capital et celle des taux internes ont été utilisées. Les taux pris en compte se

situent entre 0 et 10 %, de manière à rendre possible une vaste évaluation graduelle
servant d'analyse de sensitivité. La variante "sans taux" permet une évaluation

statique, c.à.d. dans la perspective d'une structure démographique du boisement à

l'équilibre (modèle de la forêt normale). Le niveau des taux internes correspond au

rendement. Les scénarios utilisés se différencient selon les conditions économiques
actuelles en Suisse et en Allemagne. Un scénario pessimiste part de l'hypothèse
d'une diminution continue du rendement bénéficiaire. Le risque de dégâts de neige
lourde a aussi été pris en considération.

Pour des taux élevés, allant de 3 à 5 % en fonction des conditions cadres, le concept
sans intervention avec une courte période de production (60 ans) présente le

meilleur résultat. Cependant, l'application de ce concept n'est généralement pas

recommandée. Les concepts avec respectivement une première intervention à une

hauteur dominante de 8 m (E8) et 15 m (E15) sont préférables dans tous les cas au

concept classique pour ce qui est des conditions suisses. Le concept E15 présente
les résultats les plus avantageux sur toute l'échelle des taux. Selon les conditions

cadre allemandes, les trois concepts - CLASSIQUE, E15 et E8 - sont plus ou moins

similaires d'un point de vue économique pour des taux bas.- A partir de 3 %, les

nouveaux concepts d'automation naturelle sont déjà nettement supérieurs au

traitement classique. Seuls les concepts basés sur l'automation naturelle assurent la

rentabilité de la production de bois dans le cas du scénario pessimiste, ainsi que

dans le cas de conditions d'exploitations difficiles.

Les différentes conditions d'exploitation en Suisse et en Allemagne permettent
d'expliquer les perceptions fondamentalement différentes du traitement de l'épicéa
dans ces deux pays. Dans les conditions actuelles qui régnent en Allemagne, le

traitement classique appliqué est légèrement supérieur d'un point de vue

économique aux nouveaux concepts suisses. Cette différence, même en tenant

compte d'un risque plus élevé en rapport avec les nouveaux concepts, est tellement

minime, qu'une toute petite aggravation du rendement bénéficiaire suffit pour que les

concepts basés sur l'automation naturelle deviennent d'actualité en Allemagne. Cela

est déjà valable pour un taux égal où supérieur à 3 %, ainsi que sur des terrains

difficiles pour la récolte des bois.

La rationalisation biologique, fondée sur le principe de l'automation naturelle et le

principe de concentration, est étudiée en détail dans ce travail. Le concept de soins

et d'eclaircies fondamentalement nouveau qui en résultent, implique un apport
nettement inférieur d'efforts de pilotage (mesuré selon le nombre et l'intensité des

interventions). La rationalisation biologique permet non seulement de limiter une

grande partie des soins effectués dans la jeune forêt, mais représente aussi une

alternative compétitive à la mécanisation des interventions à ce stade de

développement.
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Summary

Forestry in Switzerland is 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 competent knowledge of 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 concepts for a cost-efficient

and purposeful timber production 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

uninfluenced natural development could be found. The field recordings in the stands

focused on the candidate trees and crop trees, the ones deciding for the stand

development and the economic output.

For Norway spruce, 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 permanent natural mortality
is observed. Due to the resulting special structure, only 20 to 30 % of trees are

dominant. If crop trees are well-selected among the ones with highest social position,
the neighbouring trees of lower social position are not real competitors. This effect

allows a stand management with low steering-input.

Until a top height of 15 m or more, the development of untreated spruce stands runs

in accordance with the production 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

stability against snow breakage. In addition, the collective stability is good because of

the high stand density.

The developed concept 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 intervention costs 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-mechanized interventions are out of

question because 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 production with substantially less and weaker
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interventions is possible. A much more efficient production, compared to the classical

concepts, 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

development was in accordance to the production 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 candidates was 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-diameters than untreated stands - in spite of frequent and

heavy thinnings. This observation leads to question the effects of classical treatment.

For ash, taking into account the bad (but largely unknown) crown-reactivity, the

findings lead to a production concept with an early first intervention at 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 diameter of 50 to 60 cm in a

rotation of 80 years.

For sycamore maple, a similar production concept is proposed: First thinning at top

height 15 m with the selection of the best 80 to 100 crop trees. The target diameter of

60 cm will be achieved with a production 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 production target. Diameters of 60 to 70 cm will be

reached in a time of 100 to 120 years. On less productive 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 intervention in beech would be cost-covering even in a

hard business environment as in Switzerland.

Economic considerations for spruce timber production (method of actual cash

value) with an interest rate of 0 - 10 % showed, that the actual Swiss business

environment favors the proposed concepts. The rate of return of the new concepts
reaches more than 10 %, whereas the traditional concept returns only 2.4 %. The

comparison of the traditional concepts under (much better) German conditions with

the new concepts under Swiss conditions shows an equivalent result, if small interest

rates are taken. With interest rates of 3 % or more, the new concepts perform better

-even in this unequal comparison.

Finally, the findings about the functioning of biological rationalization consisting of the

principles of concentration and natural automation are described. The purposeful use

and amplification of desired natural development provides basically new production
concepts 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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