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Vorwort
er Förderschwerpunkt „Zukunftsorientierte Wald-
wirtschaft“ des Bundesministeriums für Bildung

und Forschung (BMBF) ist für die deutsche Forstwissen-
schaft das bedeutendste Forschungsprogramm der letzten
Jahre. Im Rahmen des Förderprogramms „Forschung für
die Umwelt (1998 – 2003)“ widmete sich dieser Förder-
schwerpunkt einem der wichtigsten Themen, das die
forstliche Praxis und andere Interessengruppen in den
vergangenen Jahren bewegte und auch künftig bewegen
wird: dem Umbau nicht oder nur eingeschränkt funk-
tionsgerechter Waldbestände in arten- und strukturrei-
che stabile Wälder. Im wesentlichen geht es dabei um
den Umbau von reinen Nadelbaumbeständen in Misch-
wälder. Ziel des Förderschwerpunktes war es, diesen Wald-
umbau zu untersuchen und zu bewerten sowie naturnahe
multifunktionale Nutzungsstrategien für die Waldwirt-
schaft zu entwickeln. Die Fragestellung war dabei bewusst
breit angelegt. Neben ökologischen Fragen wurden öko-
nomische und soziologische Belange berücksichtigt. 

Die Forstwirtschaft in Deutschland befasst sich be-
reits seit Jahrzehnten mit Fragen des Waldumbaus. Er ist
und bleibt jedoch ein aktuelles Handlungsfeld, das län-
gerfristig zur Veränderung ganzer Landschaften führt.
Viele verschiedene Ansätze wurden von Waldbesitzern
und Forstverwaltungen in den vergangenen Jahrzehnten
in Angriff genommen. Ein entscheidender Mangel dabei
war bisher, dass ein begleitender, umfassender und inter-
disziplinärer Forschungsansatz fehlte. Diese Lücke galt es
zu schließen. 

An fünf ausgewählten Waldlandschaften in sechs
Bundesländern wurden wichtige, meist aus der forst-
lichen Praxis initiierte Forschungsprojekte angegangen,
die das Wissen um Zusammenhänge und Wirkungen
von Maßnahmen des Waldumbaus verbesserten. In vie-
len Bereichen hat der Förderschwerpunkt darüber hin-
aus die Einrichtung von Versuchen und Versuchsreihen
ermöglicht, die – den forstlichen Zeiträumen angemes-
sen – langjährig ausgewertet und in den kommenden
Jahren weiter beobachtet und ergänzt werden können. 
Um einen möglichst effizienten Einsatz der Fördergelder
sicherzustellen, richtete das BMBF einen Sachverstän-
digenkreis zur seiner fachlichen Beratung ein, der durch
Vertreter der in die Forschungsregionen involvierten
Landesforstverwaltungen ergänzt wurde. Auf diese Wei-
se war ein ständiger Dialog mit der forstlichen Praxis mög-
lich. Die wissenschaftliche Qualität der Einzelprojekte
sowie die interne und externe Vernetzung der Forschungs-
verbünde wurde durch wissenschaftliche Koordinatoren 
in den Projektregionen sichergestellt. Ihnen oblag auch

die Aufgabe, zu einer möglichst weitgehenden interdiszi-
plinären Vernetzung der Einzelprojekte beizutragen. 

Die beteiligten Bundesländer leisteten einen hohen 
Eigenbeitrag an den Forschungsarbeiten durch Bereit-
stellung der forstwirtschaftlichen Infrastruktur, der Ma-
terialkosten sowie des Betreuungsaufwands für das Forst-
personal.  Das BMBF förderte die fünf regionalen Pro-
jektverbünde mit rund 22 Millionen Euro.  Betreut wur-
de der Förderschwerpunkt im Auftrag des BMBF vom
Projektträger Jülich (PTJ). 

Wichtige neue Erkenntnisse aus dem Förderschwer-
punkt haben schon jetzt Eingang in Waldbauprogram-
me, Förderrichtlinien und Verwaltungsvorschriften für
die öffentlichen Forstverwaltungen gefunden. So wur-
den auf der Basis der Forschungsergebnisse zum Beispiel
ein Verfahren für einen „genetischen Fingerabdruck“
von forstlichem Saat- und Pflanzgut entwickelt,  neue
Erschließungsrichtlinien für Waldbestände eines Bun-
deslandes ausgearbeitet oder die Bewirtschaftungsricht-
linien für die Hauptbaumarten einer Region dem Stand
der erarbeiteten Erkenntnisse angepasst. 

Der Sachverständigenkreis:

Prof. Dr. K. E. Rehfuess (Vorsitzender), 

Dr. K.-F. Albrecht, 

Dipl. Ing. H. Baier, 

Prof. Dr. G. Hofmann, 

Prof. Frhr. K. von Teuffel, 

Prof. Dr. G. Oesten, 

Prof. Dr. J. Ph. Schütz, 

Prof. Dr. V. Wolters

Die Landeskoordinatoren:

Ministerialrat Dr. H. Bleymüller, 

Forstmeister Dr. D. Eisenhauer, 

Ministerialrat Frhr. H. von Gilsa, 

E. Heuer, 

Forstdirektor Dr. P. Röhe, 

Ministerialrat P. Wollborn
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Einführung
Umbau der Wälder – sind sie fit 

für die Zukunft? 

er Wald geht uns alle an. Nicht nur, weil den
Deutschen seit jeher ein besonders emotionales

Verhältnis zu ihrem Wald nachgesagt wird, sondern
auch bei ganz nüchterner Betrachtung. Immerhin ist
fast ein Drittel der Fläche unseres Landes bis heute mit
Wald bedeckt. Trotz ihrer Umgestaltung durch den
Menschen sind Wälder prägende Elemente der mittel-
europäischen Landschaft geblieben und erfüllen in ihr
eine Vielzahl von Funktionen: Sie bieten Lebensraum
für eine große Zahl von Arten und sind wichtige Koh-
lenstoffspeicher. Sie schützen vor Wasser- und Wind-
erosion, Hochwasser, Rutschungen, Steinschlag und
Lawinen, sie liefern hochwertiges Grund- und Quell-
wasser und beeinflussen den Wasserhaushalt ganzer
Landschaften. Dank ihrer Vielgestaltigkeit, ihrer Na-
turnähe und ihres günstigen Mikroklimas stellen sie
wichtige Erholungsräume für die Bevölkerung dar.
Nicht zuletzt aber produzieren sie den so vielseitig ver-
wendbaren nachwachsenden Rohstoff Holz und bilden
damit im ländlichen Raum eine wichtige Einkommens-
quelle. Rund 40 Millionen Kubikmeter Holz mit einem
Wert von etwa 1,5 Milliarden Euro werden jedes Jahr
in deutschen Wäldern eingeschlagen und bilden zu-
sammen mit dem Holzimport die Grundlage für eine
hochentwickelte Holz- und Papierindustrie mit einem
jährlichen Umsatz von rund 90 Milliarden Euro. 1,2
Millionen Menschen sind in Forstwirtschaft und Holz-
industrie beschäftigt.  

Wälder sind somit auch ein bedeutsamer Wirt-
schaftsfaktor – und ein ganz besonderer dazu. Wer
nicht tagtäglich damit umgeht, muss es sich vermutlich
immer wieder neu ins Gedächtnis rufen: Bäume wach-
sen langsam und leben lange. So werden erst unsere
Enkel oder Urenkel ernten, was wir heute pflanzen,
unsere heutigen Wälder aber wurden von unseren
Großvätern angelegt. Forstwirte denken deshalb tradi-
tionell in mehreren Generationen, und so nimmt es
kaum Wunder, dass es ein Forstmann war, der schon im
18. Jahrhundert den Gedanken der Nachhaltigkeit
prägte. Seit der Welt-Umweltkonferenz von Rio im
Jahr 1992 haben sich viele Nationen verpflichtet, ihn
auch für andere Felder des menschlichen Handelns zu
übernehmen. Auch in der Forstwirtschaft wird er in-
zwischen weiter gefasst, schließt nicht nur das Holz und
seine Nutzung, sondern das ganze Spektrum der Wald-
funktionen ein.

Die moderne multifunktionale Waldwirtschaft
muss danach schon heute und erst recht in der Zukunft
die vielfältigen ökologischen, ökonomischen und sozi-
alen Funktionen der Wälder mit örtlich wechselndem
Gewicht, insgesamt aber ausgeglichen und vor allem
nachhaltig und naturnah gewährleisten. Dafür sind
viele der heutigen Wälder aus historischen Gründen
nur bedingt geeignet. Die Forstwirtschaft hat sich des-
halb zum Ziel gesetzt, die Wälder umzubauen.

Waldumbau – ein Gedanke mit Tradition

Ganz neu ist ein solcher Gedanke nicht. Der
Umbau von Wäldern nach einem funktionsabhängi-
gen Leitbild hat ebenfalls Tradition. Angesichts der
damals vielgestaltigen Nachfrage nach forstlichen
Haupt- und Nebenprodukten, stand in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts die Umwandlung über-
nutzter Bestände in massenreiche Mischwälder im
Vordergrund. Seit Beginn des 19. Jahrhundert waren
dann Reinbestände aus Kiefer oder Fichte erwünscht,
denn die Anforderungen an den Wald konzentrierten
sich auf die Produktion von Holz in Massensortimen-
ten, wie man sie für die industrielle Entwicklung benö-
tigte. Vielfach wurden die genügsamen Nadelholzbe-
stände auch auf übernutzten Flächen angelegt, auf
denen sich keine andere Chance zur Wiederbegrün-
dung von Wäldern bot. Schon am Ende des 19. Jahr-
hunderts wiesen jedoch erste warnende Stimmen auf
den Verlust an biologischer Vielfalt hin, auf Gefahren
für die Bodenfruchtbarkeit durch den Reinanbau von
Fichte und Kiefer und auf die starke Gefährdung sol-
cher Bestände durch Schädlinge, Sturm und Schnee.
Die starke Ausrichtung auf ökonomische Ziele sowie
zwei Weltkriege und ihre Folgen ließen die Umwand-
lung von Reinbeständen in reicher strukturierte Misch-
wälder jedoch nur lokal vorankommen. Ökonomische
Risiken durch Stürme und Schädlinge, die wachsenden
Ansprüche der Gesellschaft und auch die „neuartigen
Waldschäden“ haben die Rückbesinnung auf laubholz-
reiche Bestände gegen Ende des 20. Jahrhunderts
erheblich verstärkt. 

Der Umbau von reinen Fichten- und Kiefernfors-
ten in naturnahe, standortsgerechte, bodenpflegliche,
stabile Mischwälder mit einem hohen Anteil von
Laubbäumen und Tannen gilt heute als wichtige Auf-
gabe einer zukunftsorientierten Forstwirtschaft. Unter
dem Stichwort einer nachhaltigen Entwicklung wird
der Umbau der Wälder zudem in einen neuen über-
greifenden Kontext gestellt. Das heutige Leitbild ist der
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vielgestaltige und multifunktionale Wald: Es sollen
Wälder entstehen, die neben der Produktion des nach-
wachsenden Rohstoffes Holz auch anderen Forde-
rungen der Gesellschaft gerecht werden, etwa denen
nach Biodiversität, Schutz vor Lawinen und reißenden
Flüssen, nach reiner Luft, Raum für Erholung und
Schutz der Ressource Boden. Dabei sind Zielkonflikte –
etwa zwischen Eigentümerinteressen und Forderungen
des Naturschutzes – nicht auszuschließen. 

Ist es schon schwer, die Wälder so zu gestalten, dass
sie der Vielzahl der heutigen Wünsche gerecht werden,
so erscheint es fast unmöglich, Wälder anzulegen, die
alle Anforderungen künftiger Generationen erfüllen.
Neben Aspekten der Ökologie und der Stabilität gilt es
dabei auch den globalen Wandel zu berücksichtigen –
soweit wir ihn heute schon erahnen. Die prognostizier-
te Klimaänderung etwa dürfte Artenzusammensetzung,
Strukturen und Wuchsleistung künftiger Wälder sowie
ihre Gefährdung durch extreme Temperaturen, Stürme
und Schädlinge in bislang unbekannter Weise verän-
dern. Umgekehrt beeinflussen die Wälder durch ihre
Rolle im Kohlenstoff-Haushalt der Erde selbst das
Ausmaß des Klimawandels. Auch die weitere Globali-
sierung des Handels mit Holz und Holzprodukten sowie
die fortschreitende Technisierung werden sich in noch
schwer fassbarer Weise auf Gestalt und Bewirtschaftung
der Wälder auswirken. Und welche Sorten Holz sich
unsere Enkel in welcher Menge wünschen, darüber
lässt sich in einer so rasch veränderlichen Welt allen-
falls spekulieren.

Ein Schwerpunkt der Forschung

Nur auf der Basis umfassender und präziser
Kenntnisse über die Waldökosysteme selbst und die
Auswirkungen ihres Managements kann es gelingen,
Wälder so zu gestalten, dass sie den Herausforderungen
der Zukunft möglichst gut gewachsen sind. Dabei sind
auch jene internationalen Verpflichtungen zu berück-
sichtigen, die sich beispielsweise aus dem Rio-Prozess,
der Helsinki-Konvention, der Biodiversitätskonven-
tion, der FFH-Richtlinie oder dem Kyoto-Protokoll 
ergeben. Mit dem Förderschwerpunkt „Zukunftsorien-
tierte Waldwirtschaft“ unterstützt das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) seit 1998 in
einem umfassenden Ansatz das Bemühen um Nach-
haltigkeit und ihre Umsetzung in der Forstwirtschaft,
wobei der Schwerpunkt auf jenen Fragen liegt, die für
die forstliche Praxis von Bedeutung sind. 

Im Rahmen dieses Programms sollen:
• die Voraussetzungen, Möglichkeiten und Grenzen für
einen ökologischen Waldumbau  geklärt werden, 
• ökologisch nachhaltige Verfahren für eine naturnahe
Waldwirtschaft entwickelt werden, die alle Waldfunk-
tionen berücksichtigen 
• ökonomisch vorteilhafte Strategien zur Pflege und
zum Schutz umstrukturierter Wälder entwickelt werden,
welche die Selbstorganisationskräfte natürlicher Wäl-
der nutzen und damit den Bewirtschaftungsaufwand
minimieren und eine hohe Leistungsfähigkeit der Wald-
wirtschaft sichern
• überprüft werden, welche Folgen verschiedene
Formen des Waldumbaus für die Eigenschaften der
Böden, den Nährstoff- und Wasserhaushalt der Ökosy-
steme, die Biodiversität und die genetische Vielfalt der
Organismen haben und wie diese naturschutzfachlich
zu bewerten sind
• und schließlich integrierte Bewirtschaftungs- und
Naturschutzkonzepte entworfen werden.

Für die Untersuchungen wurden fünf Projekt-
verbünde in Regionen mit flächenmäßig bedeutenden,
repräsentativen Waldökosystemen ausgewählt: das
Nordostdeutsche Tiefland (Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern), das Erzgebirge und das Sächsische Tief-
land (Sachsen), Mittelschwaben und der Nationalpark
Bayerischer Wald (Bayern), der Südliche Schwarzwald
(Baden-Württemberg) sowie der Solling (Niedersach-
sen). In allen fünf Regionen hat die forstliche und ökolo-
gische Forschung Tradition. Notwendige Grundlagen-
forschung und anwendungsorientierte Forschung im
engeren Sinn sind straff verknüpft, Hochschulinstituti-
onen, Großforschungseinrichtungen und Landesanstal-
ten kooperieren eng miteinander. Der Förderschwer-
punkt steht zudem im Kontext mit internationalen
Programmen und der Gemeinschaftspolitik der Euro-
päischen Kommission, etwa dem 6. Forschungsrahmen-
programm der Europäischen Union, Programmen wie
INTERREG und LIFE, dem 6. Umweltprogramm oder
der Agenda 2000.

Die wichtigsten Ergebnisse des Förderschwer-
punktes „Zukunftsorientierte Waldwirtschaft“ aus den
Jahren 1998 bis 2003 sind in dieser Broschüre zu erfah-
ren. Manch überraschende Feststellung ist darunter
und manche Erkenntnis mit weitreichenden Folgen für
eine verantwortungsbewusste Forstpolitik und Landes-
planung. Sie sollten nicht nur für die Fachwelt ver-
ständlich und wichtig sein, denn der Wald geht uns alle
an. Jeder von uns nutzt seine Wohltaten für unsere
Umwelt. Tagtäglich.
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Umwandlung naturferner Kiefern-
Reinbestände in naturnahe und strukturreiche

Laubmischwälder

leichförmige Kiefernforsten soweit das Auge
blickt – das nordostdeutsche Tiefland gehört zu

jenen Regionen Deutschlands, in denen ein Umbau der
Wälder schon auf den ersten Blick besonders nahe zu
liegen scheint. Mit rund 1,9 Millionen Hektar Wald
zählt die Region zu den waldreichsten in Deutschland,
gekennzeichnet ist sie zudem durch geringe Nieder-
schläge. Von Natur aus stünden dort unter den heutigen
Umweltbedingungen vor allem Laubwälder: Wo die
langjährigen mittleren Niederschläge – wie in Meck-
lenburg und Nordbrandenburg – 580 mm übersteigen,
dominierten Buchenwälder, in den niederschlagsärme-
ren Gebieten Mittel- und Südbrandenburgs hingegen
gäbe es vor allem Eichenwälder, auf besseren Stand-
orten auch Linden-Hainbuchenwälder. Kiefernwälder
wären lediglich auf den ärmeren Böden der trockeneren
Gebiete zu finden und machten ohne Zutun des Men-
schen nur etwa sieben Prozent der Wälder aus.

Tatsächlich sind gegenwärtig jedoch etwa vier Fünftel
der Waldfläche Brandenburgs und die knappe Hälfte der
Waldfläche Mecklenburg-Vorpommerns mit Kiefern-
forsten bedeckt. Ein erheblicher Teil der Wälder zeichnet
sich also durch hohe Naturferne aus. Diese großflächig

künstlichen Waldformen entstanden vor etwa 200 Jah-
ren mit der geregelten Forstwirtschaft, welche die akute
Holznot beenden sollte, die im damaligen Preußen wie
fast überall in West- und Mitteleuropa nach der weit-
gehenden Vernichtung der Wälder eingetreten war. Mit
den künstlich begründeten Nadelbaumforsten wurden in
historisch außerordentlich kurzer Zeit auf weiten Teilen
der ehemaligen Waldfläche wieder Wälder etabliert.
Vielerorts wurden die gleichaltrigen Reinbestände, wel-
che die Väter der geregelten Forstwirtschaft zunächst als
Pionierwälder auf den stark verarmten Böden angelegt
hatten, bis in die jüngste Vergangenheit fortgeführt. 

Dabei hat sich der Zustand der Standorte und vor
allem des Oberbodens unter dem Einfluss der Be-
waldung, aber auch durch Eintrag von Fremdstoffen wie
Stickstoff und basischen Stäuben aus Landwirtschaft,
Verkehr, Industrie und Siedlungen seit Mitte des ver-
gangenen Jahrhunderts erheblich verändert. An diese
Bedingungen freilich sind die flächendeckenden Kie-
fernforste nur unzureichend angepasst: Sie nutzen die
Nährkraft der Waldböden ungenügend und verschlech-
tern deren Zustand, besitzen überwiegend nicht die
Fähigkeit zu natürlicher Verjüngung und sind in hohem
Maße durch Waldbrände und Schädlinge gefährdet. Ihre
Bewirtschaftung erfordert deshalb viel Aufwand – und
ihr äußeres Bild ist durch Gleichförmigkeit und 
Strukturarmut geprägt.

Erhebliche ökologische und ökonomische Probleme
sind die Folge. Deshalb haben die Bundesländer Bran-
denburg und Mecklenburg-Vorpommern den ökologischen
Waldumbau als Ziel ihrer Forstpolitik festgeschrieben.
Durch eine drastische Erhöhung des Laubwaldanteils
und die Entwicklung strukturreicher Mischwälder soll
die Naturferne der Wälder mittel- und langfristig über-
wunden werden. Daneben zählen die Erhaltung und
Mehrung der biologischen Vielfalt, die Verbesserung
naturschutzfachlicher und landeskultureller Leistungen
sowie eine hohe Effizienz der Wertschöpfung zu den
Zielen eines ökologischen Waldumbaus. Die forstpoliti-
schen Vorgaben im Land Brandenburg etwa sehen vor,
langfristig auf einem Viertel der Waldfläche vor allem
Kiefern-Reinbestände in Mischbestände mit hohem
Laubholzanteil umzuwandeln, ein Vorhaben, das der
zuständige Umweltminister „zu den bedeutendsten öko-
logischen Großvorhaben in Nordostdeutschland“ zählt.

Projektverbund

„Nordostdeutsches Tiefland“
Brandenburg & Mecklenburg-Vorpommern

Das derzeitige Waldbild des nordostdeutschen Tieflandes ist
auf großerFläche durch künstlich geschaffene, strukturarme
Kiefernforsten gekennzeichnet, die an die heutigen Stand-
ortbedingungen nur ungenügend angepasst und durch
Waldbrand und Schädlinge gefährdet sind.

G
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Mangelfaktor Wasser

Ziele, Möglichkeiten und Grenzen eines ökologi-
schen Waldumbaus werden dabei entscheidend von den
regionalen Besonderheiten des nordostdeutschen Tief-
lands beeinflusst. Geprägt ist diese Region durch geringe
Niederschläge von rund 600 mm pro Jahr und in weiten
Teilen durch leichte Sandböden mit  geringer Fähigkeit
zur Wasserspeicherung. Wasser ist daher von jeher ein
kostbares Gut. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich ein
dramatischer Trend ab, der Behörden und Umwelt-
politiker zu ernster Sorge veranlasst: Seit Jahrzehnten
sinken die Grundwasserspiegel im Land Brandenburg
großflächig ab. Schlagzeilen wie „Brandenburg gräbt sich
das Wasser ab!“ machen deutlich, dass diese Sorge zu-
nehmend auch die Öffentlichkeit bewegt. Als Ursachen
werden eine starke Entwässerung der Landschaft durch
menschliche Eingriffe und die Temperaturzunahme 
in den letzten Jahrzehnten diskutiert.

Gerade in Wäldern, die ein knappes Drittel der
Landesfläche bedecken, hat die Verdunstung stark zuge-
nommen. So zeigen langfristige Messreihen in der wald-
reichen Landschaft des Biosphärenreservates Schorf-
heide-Chorin nahe Eberswalde, dass das Grundwasser-
niveau von 1981 bis 2001 um 0,7 bis 2,3 Meter gesun-
ken ist. Dafür dürften neben der Temperaturzunahme
auch jene Fremdstoffe verantwortlich sein, die von den
siebziger bis in die frühen neunziger Jahre fast flächen-
deckend in die Wälder eingetragen wurden. Durch sol-
che Einträge aus Landwirtschaft, Industrie, Siedlungen
und Verkehr hat sich die Bodenvegetation der Kiefern-
forste verändert. Gräser wie Sandrohr oder Draht-
schmiele, die viel Wasser verbrauchen, haben vielfach
die früher vorherrschenden Flechten, Moose und Zwerg-
sträucher verdrängt.

Vor diesem Hintergrund stellen Forstleute und Um-
weltpolitiker der Wissenschaft brennende Fragen zum
Waldumbau: Ist im niederschlagsarmen Brandenburg die
Begründung zweischichtiger Waldbestände tatsächlich
sinnvoll? Eignet sich gerade die Buche, die von Natur
aus eher in den niederschlagsreicheren und feuchteren
Regionen vorkommt, als Baumart für den Unterbau
unter den derzeitigen Kiefern-Reinbeständen? Welche
Auswirkungen hat ein großflächiger Umbau der Wälder
auf die Grundwasserstände? Mehrschichtige Waldbe-
stände, so stand zu befürchten, könnten die ohnehin
angespannte Situation des Wasserhaushalts weiter ver-
schärfen. Zwar hatte die waldökologische Forschung der
neunziger Jahre gezeigt, dass unter Buchen-Rein-
beständen signifikant mehr Grundwasser gebildet wird
als unter Kiefern-Reinbeständen, völlig ungeklärt war

jedoch, wie sich zweischichtige Mischbestände, etwa mit
Buche unterbaute Kiefernwälder, auf die Neubildung
von Grundwasser auswirken. 

Dies sind nur einige der Fragen, denen sich Wissen-
schaftler aus zwölf Institutionen im Projektverbund
„Nordostdeutsches Tiefland“ in acht Schwerpunkten ge-
widmet haben. Dabei mussten aus der Fülle der offenen
Fragen jene ausgewählt werden, die für die forstliche
Praxis, den Naturschutz und die Umweltpolitik beson-
ders dringlich erschienen. Man entschied sich deshalb,
zunächst vor allem ökologische, naturschutzfachliche
und waldbauliche Aspekte des Umbaus von Kiefern-
Reinbeständen in Kiefern-Buchen-Mischbestände zu
erforschen, und zwar in einem Bereich, der für den
Waldumbau besonders prädestiniert erschien: auf mittel-
mäßig nährstoffversorgten bis nährkräftigen Böden unter
den klimatischen Verhältnissen Nordbrandenburgs und
Mecklenburg-Vorpommerns.

Dabei ergibt sich – wie bei allen forstwirtschaftlichen
Fragestellungen – eine besondere Schwierigkeit für die
Forschung aus der Tatsache, dass Wälder für ihre
Entwicklung und Veränderung gemeinhin Jahrzehnte
brauchen. Sogenannte Chronosequenzversuche können
helfen, dennoch in vertretbaren Zeiträumen zu Er-
gebnissen zu kommen: Auf standörtlich vergleichbaren
Versuchsflächen, die in enger Nachbarschaft zueinan-
der liegen, werden verschiedene, zeitlich eigentlich
aufeinander folgende Stadien des Waldumbaus parallel
untersucht. In diesem Fall lagen die Versuchsflächen
zweier solcher Chronosequenzen auf Böden mittlerer
bis kräftiger Nährstoffversorgung in der Gegend von
Eberswalde (Brandenburg) und im Müritz-National-
park (Mecklenburg-Vorpommern). 

Stark überhöhte Fremdstoffeinträge haben zur Aus-
bildung wasserzehrender Grasdecken in den lichten
Kiefernbeständen geführt. Flächendeckende Sandrohr-
decken, wie auf dem Foto erkennbar, verbrauchen in
der Vegetationsperiode zwischen 200 und 250 mm
Niederschlag und damit mehr als ein Drittel des durch-
schnittlichen jährlichen Niederschlags.
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Schwerpunkt A: Ökologische Grundlagen und Wirkungen des Waldumbaus auf Wasserkreislauf, 
Klima und Boden 

Bundesforschungsanstalt für 
Forst- und Holzwirtschaft Eberswalde  

Brandenburgische Technische 
Universität Cottbus in Kooperation 
mit Zentrum für Agrarlandschafts- 
und Landnutzungsforschung 
Müncheberg e.V.

Forschungszentrum Karlsruhe GmbH

Schwerpunkt B: Vorhersage und Bewertung von Veränderungen der biologischen Vielfalt im Prozess 
des ökologischen Waldumbaus 

Landesforstanstalt Eberswalde 
in Kooperation mit Fachhochschule 
Eberswalde

Universität Greifswald in Kooperation 
mit Gesellschaft für Naturschutz und 
Landschaftsforschung Kratzeburg e.V. 
und I.L.N. Greifswald

Waldkunde-Institut Eberswalde

Schwerpunkt C: Waldbauliche Verfahren und Planungshilfen für den ökologischen Waldumbau

Landesforstanstalt Eberswalde 

Landesforstanstalt Eberswalde 

Universität Freiburg in Kooperation 
mit Landesforstanstalt Eberswalde

Universität Lüneburg 

Waldkunde-Institut Eberswalde

Ökologie von Kiefern-Buchen-Mischbeständen –
Wasserhaushalt, Wachstum und Stoffproduktion, Wurzel-,
Humus- und bodenkundliche Untersuchungen

Ökologie von Kiefern-Buchen-Mischbeständen – Vergleichende
Humus-, Wurzel- und mykorrhizaökologische Untersuchungen 

Ökologie von Kiefern-Buchen-Mischbeständen – Auswirkungen
auf mikrobielle N- und C-Umsetzungen sowie gasförmige 
N- und C-Verluste

Auswirkungen des Waldumbaus auf naturschutz- und wald-
schutzrelevante Arthropoden des Kronen- und Stammraumes

Auswirkungen des Waldumbaus auf die Fauna des Waldbodens
(Regenwürmer, Milben. Springschwänze, Laufkäfer), des
Totholzes, der Kraut- und Strauchschicht (Schmetterlinge,
Kleinsäuger) und der Baumschicht (Vögel, Fledermäuse)

Entwicklung der Pflanzenartenvielfalt im Verlauf und Ergebnis
des ökologischen Waldumbaus 

Ökosystemare Potentiale und Grenzen zum Umbau von
Kiefern-Reinbeständen durch Voranbau von Buche und Eiche

Strukturierung naturnaher Waldaufbauformen auf der Grund-
lage ökologischer Wuchsreihen von Eiche und Eiche/Kiefer

Gruppenweise Vorverjüngungen nach MORTZFELDT –
Bedeutung für den ökologischen Waldumbau

Sukzessionsforschung und Ableitung von Waldbau-
Informationen in naturnahen Buchenwäldern

Raumzeitliche Strukturbildung durch Selbstorganisation 
in Waldbeständen

Schwerpunktthemen des Projektverbundes Nordostdeutsches Tiefland
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wenig Wasser verloren. Im Ergebnis dringt mehr
Wasser in den Boden ein, wo es im Sommer von den
Wurzeln der Bäume aufgenommen wird und im Winter
versickert.

Mit wägbaren Kleinlysimetern, die in Eberswalde
eigens entwickelt wurden, lässt sich zudem genau
ermitteln, wie viel von dem durch die Wurzeln aufge-
nommenen Wasser Kiefern und Buchen jeweils über
ihre Nadeln oder Blätter verdunsten. Dabei zeigt sich:
Je größer die Buchen werden, um so stärker geht die
Pflanzendecke am Boden und damit auch ihre
Verdunstung zurück. Je mehr die Buchen in den
Kronenraum der verbleibenden Kiefern einwachsen
und mit ihren Wurzeln den Bodenraum erschließen,
um so mehr Wasser verbrauchen sie für ihr Wachstum.  

Erste Ergebnisse

Die miteinander vernetzten
Fallstudien liefern erstmals in
der so traditionsreichen forst-
lichen Forschungsgeschichte
des Untersuchungsgebietes we-
sentliche Grundlagen für ein
funktionelles Verständnisses
der Ökologie von Kiefern-
Buchen-Mischbeständen, jener
Bestände also, die für die zu-
künftige Waldwirtschaft der Region eine zentrale
Bedeutung haben sollen. Dabei zeigt sich, dass die öko-
systemaren Wechselwirkungen derartiger Mischbestän-
de, die Grundlage einer qualifizierten Bewertung ihrer
ökologischen und ökonomischen Leistungen, aber
auch ihrer Behandlung sind, sich grundsätzlich von
denjenigen in Reinbeständen beider Baumarten unter-
scheiden. Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten erlau-
ben zudem quantifizierte Aussagen zur Wirkung von
Wäldern auf die Biosphäre, auf Wasserkreislauf, Klima,
Boden und Biodiversität und liefern damit Antworten
zu zentralen Fragen zukünftiger Waldwirtschaft, die
weit über die klassische Funktion der Holznutzung hin-
ausreichen. Einige dieser Fragen sind im folgenden
genannt.

Sind zweischichtige Bestände mit Buche 

unter den klimatischen Verhältnissen 

Brandenburgs eine sinnvolle Alternative zu 

Kiefern-Reinbeständen?

Angesichts des angespannten Wasserhaushalts der
Landschaft liegt der Verdacht nicht ganz fern, dass eine
zweite Baumschicht durch ihren Wasserverbrauch die
Lage noch verschärft. Die Wissenschaftler konnten
jedoch nachweisen: Ein Buchenunterbau in Kiefern-
beständen steigert sowohl die Höhe als auch das
Gleichmaß der Wasserversorgung und damit die
Stabilität des Waldbestandes. Unter den Kiefern-
Buchen-Mischbeständen versickert sogar mehr Wasser
als unter reinen Kiefernbeständen. Was sind die
Ursachen hierfür? 

Die verbleibenden oberständigen Kiefern schützen
die unterständigen Buchen vor Wind und Strahlung.
Regen, der an Blättern, Zweigen und Ästen hängen
bleibt, wird deshalb in geringerem Maß verdunstet.
Auch am Waldboden, wo sich unter dem Schatten der
Buchen kaum Vegetation entwickeln kann, geht nur

Buchen im „Topf“: der Wasserverbrauch unterständiger
Buchen wird mit einem in Eberswalde entwickelten wägba-
ren Kleinlysimeter ermittelt.

Tiefenversickerung unter Versuchsbeständen nahe Ebers-
walde, die zeitlich aufeinanderfolgende Stadien des Wald-
umbaus repräsentieren. Angegeben ist jeweils das Alter der
Bäume sowie die Sickerung (in mm und als Anteil des Frei-
landniederschlages N0).



13

Nach den forstpolitischen Vorgaben zum ökologi-
schen Waldumbau in Brandenburg sollen auf einem
Viertel der Waldfläche vor allem Kiefern-Reinbestände
in Mischbestände mit hohem Laubholzanteil umge-
wandelt werden. Werden diese Vorgaben umgesetzt, so
ist nach Abschätzungen der Wissenschaftler langfristig
eine zusätzliche Grundwasserspende in der Größen-
ordnung von rund 100 Millionen m3 pro Jahr zu erwar-
ten. Das entspricht dem gesamten Wasserverbrauch
aller privaten Haushalte dieses Bundeslandes. Mit dem
ökologischen Waldumbau in Brandenburg wird die
Forstwirtschaft mithin zugleich eine erhebliche landes-
kulturelle Leistung erbringen. 

Der Waldumbau hat freilich noch weitere Vorteile
für den Wasserhaushalt. So zeigten die Untersuchun-
gen, dass in den buchenreichen Waldbeständen einige
Mikroorganismen überschüssiges Nitrat in der Boden-
lösung umwandeln. Dadurch wird eine mögliche Ge-
fährdung des Grundwassers durch Nitratauswaschung
deutlich verringert. Unter buchenreichen Waldbestän-
den ist also nicht nur mehr, sondern auch saubereres
Grundwasser als unter Kiefern-Reinbeständen zu er-
warten.

Steht ein ökologischer Waldumbau im Einklang 

mit den Verpflichtungen des Kyoto-Protokolls zur

Eindämmung der Treibhausgase?

Waldböden haben die Fähigkeit, das Treibhausgas
Methan aus der Atmosphäre aufzunehmen. Auch die
Böden unter Kiefernbeständen leisten diesen Dienst.

Das künstliche Einbringen der Buche
führt jedoch dazu, dass die Boden-
prozesse gestört werden und die Fähig-
keit zur Aufnahme von Methan deut-
lich sinkt. Erst wenn sich – knapp 100
Jahre nach dem Pflanzen der Buche –
aus dem Mischbestand ein reiner
Buchenwald entwickelt hat, erreicht die
Methanaufnahme durch den Wald-
boden wieder das ursprüngliche Niveau.

Andererseits werden mit Begründung des Misch-
bestandes die Emissionen von Lachgas, das einen extrem
hohen Treibhauseffekt hat, über viele Jahrzehnte deut-
lich gesenkt. Mit der weiteren Entwicklung des
Mischbestandes nehmen die Lachgas-Emissionen aber
wieder deutlich zu – und sind schließlich im reinen
Buchenbestand fast doppelt so hoch wie unter Kiefern. 
Derartige Überlegungen freilich dürften von unterge-
ordneter Bedeutung sein. Die absolute Höhe der
Lachgas-Emissionen aus Wäldern nämlich ist im unter-
suchten Standortsbereich sehr gering, anders als bei
typischen landwirtschaftlichen Emissionsquellen.
Hinsichtlich ihres Treibhaus-Effektes werden sie in

mit Unterstand

Das künstliche Einbringen junger Buchen in Kiefernforsten
führt im untersuchten Standortsbereich zunächst über min-
destens eine Dekade zu einer Störung des eingespielten öko-
systemaren Beziehungsgefüges. Damit gehen deutliche Hu-
mus- und Nährstoffverluste im Oberboden und eine einge-
schränkte Fähigkeit des Waldbodens zur Aufnahme von
Methan aus der Atmosphäre einher. 

Entwicklung der Transpirationsverdunstung der Baumbe-
stände von Kiefer und Buche und Verdunstung der Boden-
vegetation im aufwachsenden Mischbestand.
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jedem Stadium der Waldentwicklung schon durch die
Methanaufnahme der Waldböden kompensiert – und
durch die Speicherung von Kohlenstoff in der
Biomasse um ein vielfaches übertroffen. Wälder sind
effektive Senken von Treibhausgasen – vorausgesetzt,
ein großer Teil des zuwachsenden Holzes wird tatsäch-
lich genutzt. Durch Holznutzung kann der Atmosphäre
der Region bis zu acht Prozent des derzeit emittierten
technogenen Kohlendioxids dauerhaft entzogen wer-
den. Der ökologische Waldumbau liefert langfristig
noch mehr nutzbares Holz – die zusätzliche Reserve
entspricht einem weiteren Prozent der technogenen
Kohlendioxid-Emission.

Ist der ökologische Waldumbau 

ein Beitrag zum Schutz der Waldböden?

Viel zu wenig ist auch heute noch über den unterir-
dischen Teil des Waldes bekannt, der nur schwer zu
erforschen ist. Besondere Aufmerksamkeit galt daher
der Erkundung der chemischen und biologischen
Prozesse, die sich während und nach dem Unterbau
von Buchen im Waldboden abspielen. So haben
Wissenschaftler das Wachstum der Wurzeln mit Hilfe
einer speziellen Videotechnik sichtbar gemacht, die in
Röhren in den Boden eingelassen wurde. Dabei wurde
deutlich, dass die Wurzelsysteme von Kiefern und
Buchen im Mischbestand gleichsam in Stockwerken

mehrfach übereinander angeordnet sind und die
Buchenwurzeln mit zunehmendem Alter der Bäume
immer tiefere Bodenschichten erschließen. So können
sie wichtige Nährelemente und Wasser besser für das
Wachstum nutzen. Zugleich erhöht sich der Humus-
anteil in diesen tieferen Schichten kontinuierlich. Bei
der Auswahl der Standorte, die sich für einen Buchen-
unterbau eignen, sollte daher auch das geologische
Schichtenprofil und der potentielle Wurzelraum be-
rücksichtigt werden. 

Besonders spannend sind die symbiontischen
Wechselwirkungen zwischen Baumwurzeln und Pilzen:
Durch die sogenannten Mykorhizza-Pilze werden die
Wurzeln mit Nährstoffen versorgt. Mit zunehmendem
Alter der Buchen kommt es parallel zur der
Verbesserung der Humusqualität zur Ausbildung sehr
vielfältiger Mykorhizzaformen, mit deren Hilfe die
Buchen vermehrt Nährstoffe direkt aus der organi-
schen Auflage aufnehmen können. 

Steht der ökologische Waldumbau im Widerspruch

zur RIO-Konvention über biologische Vielfalt? 

Aus umfangreichen Untersuchungen der Wald-
vegetation im nordostdeutschen Tiefland haben die
Wissenschaftler Verfahren entwickelt, mit denen sich
vorhersagen lässt, wie sich das Vorkommen von Pflan-

Die aufwachsenden Buchen konkurrieren mit den Kiefern
im Oberstand, der Bodenvegetation und Mikroorganismen
um einen begrenzten Pool von Licht, Wasser und Nähr-
stoffen. Es kommt zu einer intensiven Durchwurzelung auch
des tieferen Bodenraumes und zur Ausbildung symbionti-
scher Wechselwirkungen zwischen Pilzen und Baum-
wurzeln. Die Nährstoffverluste sind deutlich reduziert,
Nährstoffe und Wasser werden für das Baumwachstum
besser genutzt. Die Pflanzenartenvielfalt und das Vor-
kommen geschützter Pflanzenarten hingegen werden dra-
stisch reduziert.

Mit zunehmendem Alter und abnehmender Stammzahl der
Buchen kommt es wieder zu einem leichten Anstieg der
Artenvielfalt und zu einer stärkeren Öffnung der Stoff-
kreisläufe, die sich in einer Zunahme der Tiefenver-
sickerung und erhöhten Lachgas-Emissionen äußert. Die
Eigenschaften von Humus und Oberboden verbessern sich
weiter und entsprechen etwa 100 Jahre nach Einbringen
der Buche denen eines Buchenwaldes. 



Aus den Untersuchungen selbstorganisierter Prozesse in
langjährig unbewirtschafteten Buchenwäldern des Müritz-
Nationalparkes werden Empfehlungen für die Verjüngung
und Behandlung von Wirtschaftswäldern abgeleitet.
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zenarten durch den ökologischen Waldumbau ändert. 
Ein wichtiges Ergebnis: Durch den Buchenunterbau in
Kiefernbeständen verringert sich auf allen Standorten 
die Vielfalt der Pflanzenarten deutlich. Mehr noch: Die
Wahrscheinlichkeit für das Vorkommen geschützter
Pflanzen, die auf der sogenannten Roten Liste stehen,
wird durch den Buchenunterbau drastisch reduziert.

Sehr viel differenzierter sind die Veränderungen in
der Tierwelt: Ein durchgehender Trend zu mehr oder
weniger großer Vielfalt ist hier nicht nachzuweisen,
wohl aber wird mit dem Waldumbau die Zusammen-
setzung einiger Artengruppen deutlich verändert. Zu-
rückgedrängt werden viele Arten, die an die ökologi-
schen Bedingungen der Nadelwälder gebunden sind,
während andere Arten neue Lebensräume finden.

Diese Ergebnisse geben Anlass, althergebrachte
Konzepte zur Biodiversität zu überdenken: Naturnahe
Wälder besitzen „optimale“, nicht jedoch maximale
Potentiale der Diversität, die in einem engen funktio-
nalen Zusammenhang mit ihrer Fähigkeit zu Selbst-
regulation, Selbststabilisierung und Selbstregeneration 

stehen. Natürliche Artenspektren sind das Ergebnis
einer wechselseitigen Anpassung und Auslese von
Pflanzen- und Tierwelt einerseits und dem Zustand der
Standorte andererseits. Die Erhöhung der Vielfalt per
se sollte daher kein Entwicklungsziel sein. Mit der An-
näherung an natürliche Verhältnisse durch den Umbau
der Wälder wird das künstlich überhöhte Vorkommen
von Nadelwaldarten auf ein Maß zurückgefahren, das
den natürlichen Standortbedingungen entspricht.
Zudem wurden gerade die Lebensräume des Buchen-
waldes und ihre typischen Artenspektren durch die
Rodungen des Mittelalters und die spätere Kiefern-
wirtschaft stark dezimiert. Da der Buchenwald aber
eine vorwiegend auf Mitteleuropa beschränkte Vege-
tationsform darstellt, ist die Begründung buchenreicher
Waldbestände ein wertvoller Beitrag zur Erhaltung und
Entwicklung der Biodiversität im globalen Maßstab.

Die Ergebnisse liefern zugleich wertvolle Hinweise
für Waldentwicklungsplanung und Waldbau, wie sich
die vorhandenen Diversitätspotentiale besser nutzbar
machen lassen: Dazu gehören das Schaffen vielfältiger
Kleinstrukturen der Waldbestände, die Integration alt-
und totholzreicher Entwicklungsstadien und seltener
Baumarten in den Wirtschaftswald ebenso wie die
Anwendung naturnaher Verjüngungsmethoden.
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Verringert ein Waldumbau die Gefährdung 

der Wälder durch Schaderreger? 

Kiefernbestände sind stets besonders durch Schad-
erreger bedroht. Die Folge sind häufig hohe Verluste
und die Notwendigkeit zum Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln. Vielfach kommen drohende Massenvermeh-
rungen von Schädlingen aber schon in den Anfangs-
stadien durch natürliche Gegenspieler zum Erliegen.
Für einen bekannten Forstschädling, die Forleule,
konnte nun nachgewiesen werden, dass der Wald-
umbau die Entwicklung ihres natürlichen Gegenspie-
lers, der Raupenfliege, fördert. Tatsächlich ergibt eine
flächendeckende statistische Analyse, dass schwach
befallene Flächen in ihrer Umgebung einen höheren
Laubwaldanteil haben als stark befallene Flächen.
Wichtige Hinweise für die Waldentwicklungsplanung
liefern Erkenntnisse darüber, auf welchen Standorten
und in welchen Landschaftsstrukturen ein Umbau aus
Sicht des Waldschutzes zu empfehlen ist. Gleichzeitig
machen diese Erkenntnisse es möglich, das Vermögen
bestimmter Teile der Waldlandschaft zur Selbst-
regulation in Abhängigkeit von der gegebenen Wald-
struktur und dem Ausmaß des Schädlingsbefalls einzu-
schätzen und damit auch die Notwendigkeit zum Ein-
satz von Pflanzenschutzmitteln besser zu beurteilen.

Wo und wie sollte man 

eichenreiche Waldbestände begründen? 

In weiten Teilen vor allem des niederschlagsarmen
mittleren und südlichen Brandenburgs werden in den
naturnahen Wäldern der Zukunft die heimischen
Eichenarten – Stieleiche und Traubeneiche – eine
bedeutsame Rolle spielen. Kahlschläge, die den
Waldboden und seine Lebewelt auf großer Fläche frei-
legen und dem Einfluss von Sonne, Regen und Wind
ungeschützt preisgeben, sollten bei der Begründung
dieser Bestände allerdings wo immer möglich vermie-
den werden. Doch auf welchen Standorten und auf
welche Weise können Eichen und Buchen unter dem
Schirm der Kiefernbestände angebaut werden? Welche
Schirmdichte des Kiefernbestandes und welchen
Verfahren der schonenden Bodenbearbeitung sind
dafür besonders geeignet? Und wie kann man diese
Waldbestände so begründen, dass sie möglichst vielsei-
tig strukturiert sind, aber nur wenig Pflege brauchen
und trotzdem Holz hoher Qualität liefern? Um diese
Fragen zu klären, haben die Wissenschafter zahlreiche
gruppen- und horstweise Beimischungen von Eichen in
Kiefernbeständen analysiert, die teilweise bereits in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angelegt worden
waren. Weiterhin haben sie auf der Grundlage umfang-
reicher Analysen von Eichenbeständen und ihren
Standorten Modelle entwickelt, die es erlauben, das
Wachstum sowie die Massen- und Qualitätsentwick-
lung der Eichen in Abhängigkeit von den standört-
lichen Parametern und der Behandlung vorherzusagen.  

Die Forleulenraupe ist ein bekannter Forstschädling. 
Forschungsergebnisse belegen, dass die Einbringung von
Laubholz in Kiefernreinbestände die Populationen ihres
natürlichen Gegenspielers, der in den Puppen der Forleule
parasitierenden Raupenfliege, und damit auch das Selbst-
regulationsvermögen der Wälder erhöht. 

Die Überführung großflächiger und wenig strukturierter
Kiefernforsten in Eichen-Kiefern-Mischbestände über eine
horst- bis gruppenweise Verjüngung ist Gegenstand eines
noch nicht abgeschlossenen Forschungsprojektes. 
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Ausblick

Die Untersuchungen in Kiefernforstgebieten, in
denen von Natur aus Buchenwald vorherrschen würde,
haben die strategischen Ziele des Waldumbaus und der
Waldstabilisierung, wie sie im Landeswaldprogramm
der Region formuliert sind, in wesentlichen Bereichen
bestätigt und fließen in die Waldbaurichtlinien der
Länder ein. Die Ergebnisse belegen überzeugend und
quantifiziert den Einklang der Maßnahmen zum Wald-
umbau mit dem internationalen Ziel der Senkung der
Emission von Treibhausgasen. Auch die Auswirkungen
des Buchenunterbaus auf wichtige Aspekte der Biodi-
versität und den Landschaftswasserhaushalt konnten
hinreichend geklärt werden. 

Ähnlich komplexe Untersuchungen zum Umbau
von Kiefernbeständen in eichenreiche Waldbestände
hingegen fehlen noch. Sie aber wären im ausgesproche-
nen Trockengebiet der Region mit den unzureichend
quantifizierten Risiken eines Klimawandels für die
Stabilität der Wälder gegenüber biotischen und abioti-
schen Schäden und den noch unbekannten Wirkungen
auf Biodiversität und Wasserhaushalt von besonderer
Bedeutung. Gerade im Hinblick auf prognostizierte Kli-
maveränderungen sind Untersuchungen an der
Trockengrenze des wirtschaftlichen Anbaus von Laub-
bäumen von besonderer Relevanz für die forstliche Pra-
xis, den Naturschutz und die Umweltpolitik.

Eichenreiche Waldbestände besitzen eine große Bedeutung
für die zukünftige Waldwirtschaft vor allem in den Tro-
ckengebieten Brandenburgs. Verschiedene Projekte waren
daher waldbaulichen und waldwachstumskundlichen fra-
gen der Begründung und Behandlung von Eichen- und 

Künftige Forschungsarbeiten sollten auch darauf
gerichtet sein, das häufig nur sektorale Wissen in größe-
re Zusammenhänge einzuordnen und die komplexen
Auswirkungen von Maßnahmen zum Schutz und zur
Nutzung der Wälder unter Berücksichtigung der vielfäl-
tigen Wechselwirkungen vorherzusagen. Erhöhte Was-
serabflüsse unter umgebauten Waldbeständen beispiels-
weise führen zu einem erhöhten Zufluss in die grund-
wasserbeeinflussten Niederungen, die in der jungpleisto-
zänen Landschaft des nordostdeutschen Tieflands einen
höheren Anteil an der Landfläche haben als in anderen
Regionen. Dadurch wird ein weiterer noch schwer quan-
tifizierbarer, aber vermutlich bedeutsamer Beitrag zum
globalen Klimaschutz geleistet. Denn besonders Bruch-
und Sumpfwälder, die durch Absenkung von Grund-
wasser und Moorabbau vielfach gefährdet sind, spei-
chern erhebliche Mengen Kohlenstoff.

Die angestrebten komplexen und integrierenden
Arbeiten sollten vor allem die vielfältigen Wechsel-
beziehungen zwischen veränderten Landnutzungsstrate-
gien, Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft umfassen.
Gerade im nordostdeutschen Tiefland, das mit einer
überdurchschnittlichen Vielfalt naturräumlicher Poten-
tiale ausgestattet und zugleich durch wirtschaftliche
Strukturschwäche und einen drastischen Rückgang der
Bevölkerung gekennzeichnet ist, kann und sollte die
waldbezogene Forschung innovative Ansätze für eine
nachhaltige Entwicklung im umfassenden Sinne liefern.

Eichen-Kiefernbeständen gewidmet. Weiter komplexe Un-
tersuchungen zu Stabilitätsrisiken und landschaftsökologi-
schen Wirkungen dieser Wälder sind nicht zuletzt mit
Blick auf prognostizierte Klimaänderungen unbedingt
erforderlich.
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Projektverbund

„Erzgebirge & Sächsisches Tiefland“ 
Sachsen

Nachhaltsgerechte Verfahren und 
ökologische Prozesse eines Umbaus von
Fichten- und Kiefernreinbeständen zu 

naturnahen Mischwäldern

irgendwo in Mitteleuropa sah man in den vergan-
genen Jahrzehnten so erschreckende Waldbilder

wie im Erzgebirge: Ganze Bestände brachen zusammen
und starben ab, vormals bewaldete Flächen vergrasten,
Lebensgemeinschaften verschwanden – die Wälder des
Erzgebirges wurden zum Exempel für ein nahe schei-
nendes Szenario eines flächenhaften Waldsterbens.
Gleichzeitig waren die Ursachen dieses Prozesses besser
festzumachen als andernorts: Die extrem hohe Luftver-
schmutzung führte nicht länger nur zu sogenannten
Rauchschäden, wie man sie schon um die Mitte des
neunzehnten Jahrhunderts in der Umgebung von Erz-
hütten im Harz und im Erzgebirge beobachtet hatte,
sondern zu einer tiefergreifenden Schädigung des Öko-
systems Wald und seiner Wechselwirkungen mit Bo-
den, Wasser und Luft. Die überwiegend gleichförmigen
Fichtenbestände, die ohnehin vielfachen Belastungen

durch klimatische Extreme wie Spät- oder Frühfrost,
Frosttrocknis, Nassschnee und Sturm sowie Schad-
insekten und Wildverbiss ausgesetzt sind, hielten dieser
zusätzlichen Bürde nicht länger stand.

Obgleich die Ursachen dieser Entwicklung vor
allem außerhalb der Wälder liegen – und auch dort be-
kämpft werden müssen – sucht die Forstwirtschaft nach
Möglichkeiten, die Wälder der Zukunft so zu gestalten,
dass sie gegen widrige Umweltbedingungen möglichst
gut gefeit sind. Dabei lässt sich heute nur spekulieren,
welcher Art die Belastungen sein könnten, die auf die
Bäume und Wälder im Laufe ihres langen Lebens
zukommen werden. Sie können sowohl biologischer als
auch chemischer oder physikalischer Natur sein: Schäd-
lingsplagen, Schadstoffeinträge aus der Luft und verän-
derte Klimabedingungen zählen nach dem gegenwärti-
gen Kenntnisstand dazu. Naturnahe Mischwälder – das
erklärte Ziel der Forstwirtschaft – sollten nicht nur mit
den natürlichen Bedingungen, sondern auch mit ande-
ren Stress-Situationen unterschiedlichster Art am
leichtesten zurecht kommen.

N

Umbau von Kiefernreinbeständen mit Eiche im Sächsischen Tiefland 
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Auch im sächsischen Tiefland waren die Wälder
einer hohen Belastung durch Luftschadstoffe aus dem
Industriedreieck Leipzig-Halle-Bitterfeld ausgesetzt. Es
kommen jedoch andere Stressfaktoren hinzu: Ähnlich
wie im nordostdeutschen Tiefland finden sich dort
überwiegend Kiefernforsten, die auf trockenen und
armen Sandböden oft unter der klimatischen Trocken-
heit leiden und anfällig gegen Schädlinge sind, die sich
unter solchen Bedingungen immer wieder explosions-
artig vermehren. Und auch hier hofft man, durch den
Umbau der Kiefern-Reinbestände zu naturnahen
Mischwäldern ihre Stabilität und Resistenz gegenüber
vielerlei Belastungen zu erhöhen. 

Die sächsische Landesforstverwaltung hat sich da-
her zum Ziel gesetzt, in den Landesforsten künftig einen
Laubholzanteil von 58  Prozent zu erreichen; nur noch
42 Prozent der Bäume sollen Nadelbäume sein. Vor die-
sem Hintergrund sind seit 1993 schon rund 12.500 ha
Nadelwald in den Staatsforsten umgebaut worden.
Doch nicht nur im öffentlichen Wald, auch in den

Privat- und Kommunalwäldern wurde der Waldumbau
durch gezielte Förderung und Beratung unterstützt. So
sind dort seit 1993 rund 2.500 ha Mischwald entstanden.

Damit ein solches groß angelegtes Programm gelin-
gen kann, suchen Wissenschaftler im Projektverbund
„Erzgebirge und Sächsisches Tiefland“ nach nachhalts-
gerechten, ökologisch und ökonomisch sinnvollen
Verfahren für den Umbau von Fichten- und Kiefern-
reinbeständen zu naturnahen Mischwäldern. Der For-
schungsverbund, der von der Technischen Universität
Dresden (TUD) und dem Landesforstpräsidium Sach-
sen in Graupa (LFP) getragen wird, sieht seine Aufgabe
vor allem darin, komplexe Fragestellungen aus der
Praxis des Waldumbaus aufzugreifen und im Rahmen
der interdisziplinären Arbeiten zu beantworten. Dabei
wird ein weiter Bogen von der Grundlagenforschung
bis zum Betriebsmanagement gespannt. Vier Projekt-
gruppen, welche die Kompartimente des Systems Wirt-
schaftswald repräsentieren, untersuchen unterschied-
liche Fragestellungen zum Thema Waldumbau. 

Projektstruktur des Verbundes Sachsen
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• Stickstoffumsatz in Böden und Nitratauswaschung in Abhängigkeit
waldbaulicher Eingriffe – Gefährdungspotential für die Umwelt
• Einfluss der Bestockung und von Bewirtschaftungseingriffen auf 
die Humusdynamik von Waldböden

• Leistungsprofil der saprophagen Bodenfauna in Wäldern unter 
dem Einfluss des Bestockungswandels – zoologische Indikatoren 
für ökologische Funktionen

• Auswirkungen des Waldumbaus auf Kryptogamen 
• Genetische Charakterisierung von Laubholz-Naturverjüngung (Buche)
unter Fichten-Reinbeständen mittels molekularer Markersysteme
• Stabilisierung von Kiefernbeständen gegenüber biotischen
Schaderregern durch Waldumbau – Schädlingsantagonisten

• Stabilisierung von Kiefernbeständen gegenüber biotischen Schaderregern
durch Waldumbau – Bestandesdisposition und Entwicklungsparameter

• Genetische Charakterisierung von Buchen-Naturverjüngung unter
Fichten-Reinbeständen im mittleren Erzgebirge

• Ermittlung struktureller Parameter der Phytozönose als Indikatoren für
eine naturschutzfachliche Bewertung des Waldumbaus

• Mischbaumarten in Jungbeständen – Mischungsanteile 
und waldbauliche Entwicklungsmöglichkeiten
• Integration von natürlichen Lückendynamiken in den Waldumbau von
Fichtenbeständen 
• Nutzung zoochorer Ausbreitungsmechanismen im Rahmen des Umbaus
von Fichten- und Kiefernreinbeständen in Mischwälder

• Integration von Lückendynamiken in den Waldumbau von
Fichtenbeständen – künstlich geschaffene Lücken
• Umbau von Kiefernbeständen auf Standorten von
Laubwaldgesellschaften unter Einbeziehung der Bestandessukzession

• Einfluss der Waldbehandlung auf Struktur und Wachstum in naturnahen
Bestockungen – Modellierung des Einzelbaumwachstums unter
Berücksichtigung der Konkurrenzverhältnisse
• Stichprobenbasierte Prognosemodelle zur Erfolgskontrolle von
Waldumbaumaßnahmen

• Verfahren zur Wertinventur und Wertkontrolle für eine ertrags-
orientierte Steuerung eines ökologischen Waldumbaus
• Entwicklung eines GIS-gestützten Betriebssimulationssystems 
als Planungshilfe im Forstbetrieb

Schwerpunktthemen des Projektverbundes Erzgebirge und Sächsisches Tiefland

Schwerpunkt A: Bodenprozesse und Stoffhaushalt

Institut für Bodenkunde und 
Standortslehre (TUD)

Institut für Forstbotanik und 
Forstzoologie (TUD)

Schwerpunkt B: Stabilität und Diversität

Institut für Forstbotanik und 
Forstzoologie (TUD)

Referat Waldschutz (LFP)

Referat Forstgenetik (LFP)

Institut für Allgemeine Ökologie und 
Umweltschutz (TUD)  

Schwerpunkt C: Umbauverfahren und waldbauliche Bewertung

Institut für Waldbau und 
Forstschutz (TUD) 

Referat Waldbau (LFP)

Schwerpunkt D: Modellierung und forstbetriebliche Entscheidungshilfen

Institut für Waldwachstum und 
Forstliche Informatik (TUD)

Institut für Forstökonomie und 
Forsteinrichtung (TUD)
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Das wichtigste Ziel des Projektverbundes ist die
Entwicklung praxisorientierter Konzepte für den Wald-
umbau. Im Mittelpunkt stehen deshalb Maßnahmen
der Bewirtschaftung, die in ihrer Intensität optimal an
die jeweiligen Ausgangsbedingungen und Ziele ange-
passt sind. Mit Hilfe ökologischer und ökonomischer
Indikatoren lässt sich die Dynamik der Bestände umfas-
send charakterisieren. Auf dieser Basis werden wald-
bauliche Verfahren zur Steuerung der Prozesse in Wald-
ökosystemen und für die betriebliche Steuerung ergän-
zende Instrumente der Erfolgsanalyse und Nach-
haltigkeitskontrolle entwickelt. 

Die Versuchsflächen des Verbundes befinden sich
in den Regionen „Sächsisches Tiefland“ und „Mittleres
Erzgebirge“. Die Untersuchungen fanden auf den Ver-
suchsflächen der Sächsischen Landesanstalt für Forsten
statt, vor allem auf Waldumbauflächen und Natur-
waldzellen. Genutzt wurden ferner Daten aus Flächen,
die der Erhebung des Bodenzustands und des Waldzu-
stands dienen (Level-I-Flächen), wie auch aus Dauer-
beobachtungs- und Intensivmessflächen (Level-II-
Flächen) und aus den Waldklima-Stationen. Als reprä-
sentativ für die Wälder der Ebenen wurden zudem
Flächen in den sächsischen Forstämtern Doberschütz,
Falkenberg und Laußnitz ausgewählt. Für die waldbau-
liche Situation im submontanen Bereich stehen
Flächen in den sächsischen Forstämtern Heinzebank,
Olbernhau und Bärenfels.

Sogenannte Chronosequenzen sollen helfen, ein
spezifisches Problem der forstlichen Forschung zu be-
wältigen. Veränderungen in Wäldern, auch die Folgen
des Waldumbaus, sind allenfalls in Jahrzehnten, wenn
nicht Jahrhunderten zu messen. Um solche Entwick-
lungen dennoch – gleichsam im Zeitraffer – beobachten
zu können, wird das zeitliche Nacheinander verschiede-
ner Waldumbaustadien durch ein räumliches Neben-
einander ersetzt. In den Versuchsforstämtern wurden
entsprechend unterschiedlich alte und verschieden
strukturierte Versuchsflächen auf vergleichbaren Stand-
orten ausgewählt. Eine typische Abfolge – vom alten
Fichtenreinbestand über einen heute ca. 10-jährigen
Buchenvoranbau bis hin zu alten Buchensolitären –
zeigt die Sequenz aus dem Forstamt Heinzebank.

Für die forstliche Praxis sind vor allem Ergebnisse
aus jenen Entwicklungsstufen interessant, die für den
Waldumbau prädestiniert sind: In noch jungen Bestän-
den lassen sich natürlich ankommende Mischbaum-
arten wie Eberesche oder Birke fördern, in älteren Be-
ständen werden die Ziele des Waldumbaus durch spe-
zielle Verjüngungsmaßnahmen realisiert. Dabei haben
die Wissenschaftler verschiedene aktive und passive
Verfahren eines Waldumbaus im Blick: Um zu ermit-
teln, wie weit die Integration natürlicher Verjüngungs-
kerne zur Anreicherung der Baumarten beitragen kann,
wird beispielsweise die genetische Variabilität der
Naturverjüngung aus alten einzeln stehenden Buchen

Fichtenaltbestand Buchenvoranbau 20-jährige Buche

70-jährige Buche Buchenaltbestand Solitäre

Chronosequenz aus dem Forstamt Heinzebank
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deutlich an. Schon in etwas älteren Humusschichten
sind jedoch kaum noch Unterschiede festzustellen. 

Wie ist eine Bodenbearbeitung zur 

Vorbereitung des Umbaus zu beurteilen?

Wird der Boden zur Vorbereitung des Waldumbaus
bearbeitet – also etwa gepflügt oder gefräst – steigt die
Mobilisierung von organisch gebundenem Stickstoff
kurz- bis mittelfristig an. Der stärkste Effekt zeigt sich
dabei nach Fräsung und intensiver Vermischung der
organischen Auflagen mit dem mineralischen Ober-
boden. Die Freisetzung der Nährstoffe durch die
Bodenbearbeitung erleichtert der jungen Waldgenera-
tion den Start ins Leben.

Hat Waldumbau einen Einfluss auf 

die Tierwelt des Bodens?

Betrachtet man alle relevanten Gruppen von Tie-
ren, die im Boden die organische Substanz nach und
nach zersetzen, so zeigt sich mit dem Umbau von Fich-
ten-Reinbeständen zu  buchenreichen Mischbeständen
ein signifikanter Anstieg des Streuabbaus durch die
Bodenfauna. Zudem fördert der Waldumbau bei eini-
gen streuzersetzenden Gruppen die Diversität von
Arten und funktionellen Artengruppen.

Bei den zweiflügligen Insekten etwa zeigt der Wald-
umbau deutliche Effekte: Mit zunehmendem Anteil der
Buchen steigen Siedlungsdichte, Biomasse und 
Artenzahl der streuzersetzenden Mücken- und Fliegen-
larven an. Dies gilt vor allem für jene Arten, die an der
Primärzersetzung beteiligt sind. Die Struktur der ver-
schiedenen Ernährungsgruppen ist in den umgebauten
Beständen wesentlich ausgeglichener als im Fichten-
Reinbestand. Von Gehäuseschnecken, Asseln und 

betrachtet oder die Entwicklung junger Eichen, die
von Eichelhähern unter Kiefern „ausgesät“ wurden.
Die Analyse der Sukzessionsprozesse in „natürlichen
Lücken“ soll Aufschluss darüber geben, ob sie sich für
den Aufbau gestufter Bestände nutzen lassen. Bei den
aktiven Verfahren des Waldumbaus stellt sich bei-
spielsweise die Frage, wie stark Bestände aufgelichtet
werden sollten, um künstlich eingebrachten Bäumen
ein optimales Wachstum zu ermöglichen. 

Bisherige Ergebnisse 

Um die Komplexizität der Fragen erfassen zu kön-
nen, die sich im Zusammenhang mit dem Umbau der
Wälder stellen, wurden innerhalb der Projektgruppen
jeweils spezielle Fragestellungen interdisziplinär bear-
beitet. Einige der wichtigsten Fragen und die bisher ge-
fundenen Antworten seien im Folgenden genannt.

Bekommen wir durch einen 

Waldumbau „bessere Böden“?

Viele Faktoren bestimmen die Qualität eines Bo-
dens. Mit Blick auf die Humusformen, die als eine der
wichtigen Kenngrößen gelten, fanden die Wissen-
schaftler sowohl im Erzgebirge als auch im Sächsischen
Tiefland nur geringe Unterschiede zwischen den
Baumarten und den verschiedenen Stadien des Wald-
umbaus. Meist herrscht ein „typischem Moder“ vor,
eine Humusform, die eine leicht verzögerte Umsetzung
der Streu anzeigt, jedoch hinsichtlich der Festlegung
wichtiger Nährstoffe nicht negativ zu beurteilen ist.

Sind Laubhölzer immer in der Lage, 

den Standort zu verbessern?

Auch diese Frage lässt sich nur differenziert beant-
worten. Im Erzgebirge fanden die Wissenschaftler in
Buchenwäldern deutlich höhere Stickstoff-Minerali-
sierungsraten  als in Fichtenwäldern – ein Zeichen für
höhere Streuumsetzung und intensivere Nährstoff-
flüsse. Die Stadien des Waldumbaus ordnen sich zwi-
schen den Reinbeständen von Fichten und Buchen
ein. Im sächsischen Tiefland wirkt sich der Wechsel
von Kiefern zu Buchen- oder Buchen-Eichenbeständen
vor allem auf die jüngste, die oberflächennahe Streu-
lage aus. Dort steigen mikrobielle Atmung und Mine-
ralisierung mit zunehmendem Anteil von Laubbäumen

Gruppen der streuabbauenden Fauna



24

Doppelfüßern, die sich vorwiegend an primären Zer-
setzungsprozessen beteiligen, kommen hingegen – unab-
hängig von der Bestockung – nur wenige Individuen und
Arten vor. Bei den Regenwürmern dominieren Arten,
die in der organischen Bodenauflage leben. Ein Einfluss
des Waldumbaus auf ihre Artenzusammensetzung konn-
te bislang nicht nachgewiesen werden.

Wie wirkt sich der Waldumbau auf 

die Anfälligkeit der Bestände gegenüber 

Schädlingen aus? 

Das Mikroklima des Bestandes, so zeichnet sich bei
den Untersuchungen ab, beeinflusst die Bedingungen
für die Entwicklung von Schadorganismen und ihren
natürlichen Gegenspielern messbar. Das Einbringen von
Laubbäumen fördert die Entwicklung der Antagonisten
und steigert deren Leistungsfähigkeit bei der Bekämp-
fung der Schädlinge. Gleichzeitig erhöht der Anbau von
Laubbäumen die Beschattung des Bodens und damit die
Mortalität der Larven von Schadinsekten.

Welche Folgen hat ein Umbau der  Wälder 

für die Artenvielfalt der Bodenvegetation?   

Die Gesellschaft der Bodenpflanzen in den Bestände
wird deutlich artenreicher, sobald der Anteil sogenannter
Lichtbaumarten steigt: Diese Baumarten, wie etwa Ei-
chen, aber auch Kiefern benötigen eine vergleichsweise
hohe Lichtmenge innerhalb ihrer Krone, um zu wachsen,
ja vielleicht sogar überleben zu können. Dadurch fällt
auch mehr Licht bis auf den Boden, was wiederum die
Entwicklung einer üppigen Krautschicht begünstigt. 

Moose kommen vor allem unter Kiefernbeständen
und jungen Voranbauten von Buche unter Kiefer in
großer Vielfalt vor. Ältere Voranbauten und reine Bu-
chenbestände sind hingegen relativ dunkel und damit
zugleich artenarm. Die Artenanzahl der Moosschicht
kann mithin nicht als Weiser für Naturnähe gewertet
werden.

Sehr eindrucksvoll ist in den Untersuchungsbe-
ständen die Rückkehr epiphytischer Flechtenarten in
den Baumkronen zu verfolgen. Dabei stellten die
Wissenschaftler auch fest, dass rund die Hälfte aller
Flechtenarten in Waldbeständen nur in den Kronen
vorkommen und daher bei herkömmlichen Erfas-
sungen übersehen werden.

Lässt sich die Naturverjüngung 

einzelner Buchen im Erzgebirge für 

den Waldumbau nutzen?    

Die genetische Variabilität größerer Buchen-Rein-
bestände und der kleineren Buchen-Einmischungen in
den Fichtenbeständen unterscheidet sich in der Regel
nur wenig. Die Naturverjüngung aus den Buchen-
Reinbeständen weist in der Folge jedoch etwas höhere
Heterozyotiewerte auf als die Verjüngung der kleineren
Mischelemente. Für die Gewinnung von Wildlingen ist
daher die Verjüngung aus größeren Buchenbeständen
vorzuziehen, um einer genetischen Einengung der
Folgegeneration vorzubeugen. Zusatzpflanzungen sind
auf den untersuchten Flächen aus genetischer Sicht
jedoch nicht notwendig.

Welche Überlegungen 

liegen dem Waldumbau zugrunde?    

Art und Intensität der Verfahren richten sich nicht
zuletzt nach den Zielen des Waldumbaus, den dafür vor-
gesehenen Zeiträumen, den ökonomischen Vorgaben
(hier denen der Sächsischen Landesforstverwaltung)
und natürlich nach den Gegebenheiten am Standort
und den Ansprüchen der jeweiligen Baumarten. 

Buchen zum Beispiel brauchen in ihrer frühen
Jugend den Schutz des Altholzschirms, der sie vor
Frostschäden und übermäßiger Sonneneinstrahlung
bewahrt, aber auch vor lichtliebender Konkurrenzvege-
tation, wie Gräsern, die darüber hinaus dem größten
Feind junger Buchen – den Mäusen – Deckung gewäh-
ren würden. Wenige Jahre später stellt der Altholz-
schirm jedoch auch die größte Konkurrenz um denArtenanzahl der Moose in verschiedenen Waldumbaustadien
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Faktor Licht dar. Dann wird es nötig, sukzessive alte
Bäume zu entnehmen, um die Entwicklung der jungen
Buchen zu fördern. Hat der Waldbauer „ein Händ-
chen“ für die Steuerung von Licht und Schatten bei
der Nutzung des Altholzschirms, kann er eine
Differenzierung des Höhenwachstums innerhalb der
Buchen erreichen. Diese lichtgesteuerte Konkurrenz-
regulation stellt eine kostengünstige Alternative zu den
ansonsten notwendigen Pflegeeingriffen in den Jung-
wuchs dar. 

Eignen sich natürliche Lücken durch 

Schneebruch oder Windwurf als Ausgang 

für den Waldumbau?

Die Fichtenbestände des Erzgebirges weisen häufig
schadensbedingte Lücken auf, die in Abhängigkeit von
ihrer Größe und den ökologischen Ansprüchen der
Baumarten in den Waldumbau integriert werden kön-
nen. Das Alter der Bestände und die Größe der Lücken
entscheiden über den Erfolg von passiven Umbau-
maßnahmen: Junge Bestände und Lücken unter 15 Meter
Durchmesser sollten nicht in den Umbau einbezogen
werden. Dort schließen sich Lücken in der Regel wäh-
rend der weiteren Entwicklung des Bestandes, so dass ein-
gebrachte Jungpflanzen wenig Chancen haben. In
Lücken mit mehr als 15 Meter Durchmesser sind Licht-
mangel und Nahrungskonkurrenz durch die Wurzeln der
Altbäume der entscheidende Faktor, der die Entwicklung
dort eingebrachter Anbauten in Frage stellt.

Welche Verfahren eignen sich am besten 

für den aktiven Waldumbau?

Für die Verjüngung und den aktiven Voranbau in
Fichtenbeständen empfehlen sich besonders Femel-
hiebe, die mit Gruppenschirmstellungen, das heißt der
Entnahme einiger Bäume auf einer Fläche von maxi-
mal 0,09 ha beginnen. Für einen  langfristigen aktiven
Voranbau von Schattbaumarten, die wie die Buche mit
relativ wenig Licht auskommen, sind Gruppenschirm-
stellungen schon ab 0,02 ha geeignet. Ökologische und
ökonomische Aspekte, die Ansprüche der Baumarten
ebenso wie organisatorische Belange, sprechen indes
für Verjüngungsflächen von mehr als 0,2 ha Größe.

Welche Problemfelder 

treten beim Waldumbau auf?   

Entscheidend für den Aufwand, der beim Waldum-
bau nötig wird, ist unter anderem die Konkurrenz der
Bodenvegetation. Insbesondere das Wollige Reitgras
profitiert sehr stark von der Auflichtung der Bestände
und besiedelt innerhalb kürzester Zeit große Flächen.
Der Wurzelfilz der Gräser konkurriert dabei mit den
jungen Bäumen vor allem um die Ressource Wasser.
Auf das Wachstum bereits etablierter Voranbauten
wirkt sich die Vergrasung nicht mehr aus, sie hemmt
jedoch stark das Auflaufen jeglicher Naturverjüngung.
Werden relativ geschlossene Bestände aber durch
Femelschirmstellungen nur sukzessive aufgelichtet,
kann sich die natürliche Verjüngung vor einer starken
Vergrasung der Flächen einstellen.

Bei der künstlichen Verjüngung spielen insbeson-
dere unter den trockenen Verhältnissen des Sächsischen
Tieflandes sowohl das Pflanzsortiment als auch die
Form der Bodenbearbeitung eine entscheidende Rolle
für den Erfolg: So zeigen zweijährige Eichenpflanzen
deutlich geringere Ausfallraten als einjährige Eichen-
pflanzen. Auf gefrästen Flächen stand den Pflanzen 34
Prozent mehr Bodenwasser zur Verfügung als auf nicht
bearbeiteten Flächen.

Künstliche Verjüngung in Femelstellungen mit einem
Pflanzlochbohrer
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Lässt sich das natürliche Verjüngungspotential 

in den Waldumbau integrieren?       

Bildet Naturverjüngung den Ausgangspunkt für den
Waldumbau, so stellt sich vor allem die Frage, ob Quali-
tät und Zahl der zu erwartenden Verjüngung den wald-
baulichen Anforderungen entsprechen.

Im Erzgebirge, so zeigten die Untersuchungen im
Projektverbund, reicht das natürliche Verjüngungspo-
tential von Buche und Bergahorn, die in den Wäldern
der Zukunft eine bedeutsame Rolle spiele sollen, nur in
unmittelbarer Nähe der Samenbäume für den vorgese-
henen Waldumbau aus. Zudem müssen die jungen
Pflanzen durch Auflichtung der Bestände gefördert
werden.

In den Kiefernbeständen des Sächsischen Tief-
landes zeigt der natürliche Eichenunterstand je nach
Standort deutliche Unterschiede in Struktur und
Qualität. Dabei spielen Faktoren wie das Geotop, das
Diasporenangebot oder die Altersdifferenz zwischen
Kiefer und Eiche eine maßgebliche Rolle. Hieraus re-
sultieren differenzierte Empfehlungen für die Nutzung
der  Unterstände für den Waldumbau. Unter ökonomi-
schen Aspekten ist vor allem die Qualität des Holzes
von Bedeutung: So belegen Untersuchungen zur Kom-
pensation von Holzfehlern durch Wachstumsprozesse
unterständiger Eichen, dass Schaftkrümmungen von
bis zu 10 cm pro Meter kompensiert werden können.
(Zum Vergleich: eine Furniereiche sollte höchstens ei-
ne Krümmung von 2 cm je Meter aufweisen.) Haben 
unterständigen Eichen also ein hohes Kompensations-
vermögen und sind in der Lage „sich zu strecken“, so ist
der Spielraum bei der Auswahl von Eichen für die nächs-
te Generation weitaus höher als bisher angenommen.

Kann man die zukünftige Entwicklung 

umgebauter Wälder vorhersehen? 

Um der forstlichen Praxis Hilfen zu den so weitrei-
chenden Entscheidungen über die Wälder der Zukunft
an die Hand geben zu können, haben die Wissen-
schaftler typische Umbaustadien dokumentiert und mit
Hilfe von Simulationsmodellen nachgestellt:  Zur Mo-
dellierung des Wachstum der hauptständigen Nadel-
bäume in den untersuchten Fichten-Buchen- und
Kiefern-Buchen-Mischbeständen wurde zunächst der
Wachstumssimulator BWINPro für sächsische Verhält-
nisse parametrisiert. Dazu hat man anhand von Daten
der Versuchsflächen die Besonderheiten des Wuchs-
verhaltens von Voranbauten in Abhängigkeit von den
Charakteristika des Schirmes ermittelt. Unterschiede in
der Lichtdurchlässigkeit des Schirms zum Beispiel führen
zu deutlichen Unterschieden im Zuwachs der Buche.

Welche Inventurverfahren eignen sich, 

um strukturierte Bestockungen zu erfassen? 

Die Daten für die Wachstumsmodelle werden auf
der Basis von Stichproben erhoben. Je nach gewähltem
Inventurverfahren weichen die Prognosen der Bestan-
desentwicklung vor allem strukturierter Bestockungen
von der tatsächlichen Entwicklung mehr oder weniger
stark ab. Um diese Fehler abschätzen und eine Aussage
treffen zu können, welches Inventurverfahren sich für
strukturierte Bestockungen am besten eignet, erzeugen
die Wissenschaftler Modelle typischer Bestandsstrukturen
und schreiben diese mit Hilfe des Simulators BWINPro
fort. Aus dem Vergleich der Simulationsergebnisse mit

Bestandesentwicklungen, die
auf den Chronosequenzflächen
gefundenen werden, lässt sich
das günstigste Inventurver-
fahren ableiten.

Nutzung natürlicher Verjüngungsprozesse beim Umbau von
Kiefernbeständen mit Eiche – zeitliche Dynamik
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Wie lässt sich die Basis für Entscheidungen 

des Forstbetriebs verbessern?  

Die Stichprobendaten fließen in den betrieblichen
Entscheidungsprozess ein. Zur Unterstützung dieses Pro-
zesses wurde ein Betriebssimulationssystem entwickelt,
dessen Hauptmodule ein Wachstumsmodell, ein Kal-
kulations- und ein Investitionsmodul sind. Mit diesem
Simulationssystem lassen sich alternative betriebliche
Entwicklungsszenarien modellieren. Die daraus abge-
leiteten investitionstheoretischen Kennzahlen machen
es möglich, die ökonomischen Auswirkungen verschie-
dener Waldumbauverfahren zu vergleichen – und
schaffen damit eine wichtige Grundlage für die strate-
gische Planung der Betriebe.

Wie lässt sich der Einfluss des Waldumbaus auf 

das „Warenlager“ der Forstbetriebe dokumentieren?

Für mittel- bis langfristige Entscheidungen brauchen
die Forstbetriebe Informationen über den Wert und die
Wertentwicklung der Umbaubestände. Dazu wird im
Rahmen der Betriebsinventur der Ist-Zustand an ausge-
wählten Probebäumen durch digitale Photographien 
dokumentiert. Die Bilddaten werden dann mit einem
Interpretationsprogramm automatisch ausgewertet: Als
Parameter werden die Anforderungen der Holzkäufer
zugrunde gelegt,  also etwa die Länge der Stammstücke,
ihr Durchmesser, die gewünschte Anzahl von Ästen pro
Meter und der Durchmesser dieser Äste. Auf dieser 
Basis ist es möglich, die Probebäume virtuell zu sortieren
und anhand der Probebäume abzuschätzen, welche
Produkte im Warenlager des Betriebes – also dem Wald
– zu finden sind. Da sich die Anforderungen des Holz-
marktes ändern können, werden die genannten Para-
meter in eine Datenbank eingespeist, die von den Forst-
betrieben jederzeit aktualisiert und geändert werden

kann. Natürlich wachsen Bäume bis zur nächsten In-
ventur weiter – um also die Veränderung des Waren-
lagers des Betriebes abschätzen zu können, müssen die
Daten der Probebäume auf Basis von Waldwachstums-
modellen fortgeschrieben werden.

Ausblick

Der Wandel der Wälder in Sachsen ist aufgrund des
hohen Anteils nicht standortgerechter Nadelbaum-
bestände eine Aufgabe, die nur sehr langfristig zu be-
wältigen ist und weiterhin einer wissenschaftlich 
fundierten Begleitung bedarf. Im Zuge dieses Prozesses
dürften sich freilich nicht nur die Wälder wandeln,
sondern auch die Fragestellungen an die Wissenschaft. 
Ein Aspekt einer zukünftigen Forschungsarbeit für ei-
nen zukunftgerechten Umbau der Wälder ist beispiels-
weise der Zusammenhang zwischen regionalen Schwer-
punktsfunktionen wie Wasserschutz, Bodenschutz oder
Erholungsnutzung und den durch den Waldumbau neu
geschaffenen Strukturen. Es ist nicht anzunehmen, dass
allein ein flächiger Wandel der Bestockung zu Laub-
mischwäldern oder reinen Laubholzbeständen die best-
mögliche Erfüllung aller geforderten Funktionen garan-
tiert. Vielmehr müssen funktionsoptimale Strukturen
beschrieben und in Form funktionsspezifizierter Leit-
bilder in die Praxis umgesetzt werden. Dies ist nur mög-
lich, wenn die punktuell auf Versuchflächen festge-
stellten Zusammenhänge auf größere Flächeneinheiten
übertragen werden. Auf Ebene der Landesforstverwal-
tung müssen die Verfahren des Waldumbaus zudem
unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten be-
wertet werden. Derartige Informationen sind für eine
bedarfsgerechte Beratung und Betreuung des Privat-
und Körperschaftswaldes ebenso nötig wie für eine fun-
dierte Öffentlichkeitsarbeit. 

Weitere Fragen, die sich für die forstliche Praxis
stellen, betreffen die Intensität, mit der in Zukunft
Waldumbau betrieben werden soll. Wollen wir weiter-
hin Ressourcen in den Wandel von Nadelholzbestän-
den in laubholzdominierte Wälder stecken? Gibt es
Vorranggebiete, in denen wir auf diesen Wandel nicht
verzichten können? Wie geht es mit den umgebauten
Wäldern weiter? Was erwartet uns bei ihrer Bewirt-
schaftung? Werden wir uns irgendwann einmal wün-
schen, weniger Umbau betrieben zu haben? Solche
Fragen müssen im Zuge einer weiteren wissenschaft-
lichen Begleitung umgebauter Bestände aufgegriffen
werden. Arbeiten mit Wäldern heißt auch in der For-
schung extrem langfristig zu denken.    Warenlager Wald
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Projektverbund

„Mittelschwaben & 
Nationalpark Bayerischer Wald“ 

Bayern

Von fichtendominierten Hochleistungs-
beständen zu standortsgerechtem Mischwald;
Zusammenhänge zwischen Biodiversität und

Waldbewirtschaftung

n Bayern, dem waldreichsten Land der Bundesrepu-
blik, bemüht sich die Staatforstverwaltung bereits seit

mehr als zwei Jahrzehnten, dem Wald ein neues Gesicht
zu geben. Rund 2,5 Millionen Hektar oder 35 Prozent
der Landesfläche sind hier mit Wäldern bedeckt. Für
ihre Umgestaltung gibt es sowohl ökologische als auch
ökonomische Gründe – erwartet man davon doch eine
Erhöhung der Biodiversität, der Bodenfruchtbarkeit und
des Wasserschutzes ebenso wie eine größere Stabilität
gegenüber Sturmwurf, Schneebruch und Insekten-
kalamitäten. Die Bayerische Staatsforstverwaltung strebt
naturnahe, stabile und leistungsfähige Mischwälder an,
um die verschiedenen Ansprüche der Gesellschaft best-
möglich zu erfüllen. Auch private Waldbesitzer werden
durch Fördermaßnahmen zum Umbau ihrer Wälder
angeregt. 

Dabei spielt die Steigerung des Laubwaldanteils eine
zentrale Rolle: Bestehen ältere Bestände im Staatswald
historisch bedingt zu fast drei Vierteln aus Nadelbäu-
men, so haben die nachwachsenden Wälder der letzten
zwanzig Jahre einen Laubholzanteil von fast 50 Prozent.
Etwa 240.000 Hektar neuer Wälder sind in dieser Zeit
entstanden, der Anteil der natürlichen Verjüngung stieg
immens. Bei Pflanzungen wurden sogar 70 Prozent Laub-
bäume in den Staatswald eingebracht. Der Anteil der
Kiefer an den nachwachsenden Wäldern geht dagegen
stark zurück. Ein vollständiger Wechsel zu reinen Laub-
wäldern wird jedoch nicht angestrebt – haben doch auch
Nadelwälder viele Vorzüge, etwa die vielfältige Ver-
wendbarkeit des in ihnen wachsenden Rohstoffes Holz
oder ihre hohe Toleranz gegenüber Witterungsextremen
und Standortverhältnissen. So wird die Fichte mit einem
Anteil von rund 46 Prozent die vorherrschende Baumart
im bayerischen Staatswald bleiben. Dies gilt um so mehr
für die Privatwälder. Unter den Laubbäumen spielt die
Buche die wichtigste Rolle, gefolgt von Eiche, Bergahorn,
Esche und Birke.

Bei einem so weit gespannten Programm ergeben
sich freilich zahlreiche Fragen. Im bayerischen Projekt-
verbund wurden zwei Gebiete genauer erkundet, die für
die Wuchsbedingungen in Bayern charakteristisch
sind: gutwüchsige Standorte in Mittelschwaben, auf
denen durch hohen Einträge aus der Landwirtschaft die
Böden mit dem Nährelement Stickstoff gesättigt sind
und die Region um den Nationalpark Bayerischer Wald
mit vergleichsweise armen Böden. Da dort in den
neunziger Jahren ausgedehnte Waldflächen durch star-
ken Borkenkäferbefall abgestorben sind, eignet sich
diese Region in besonderer Weise, um die Auswirkun-
gen einer (natürlichen) Waldveränderung etwa auf die
Biodiversität zu analysieren.

Ziel der Arbeiten war es, Waldbesitzern aller Art
wissenschaftlich fundierte Grundlagen für die künftige
Behandlung der Wälder zur Verfügung zu stellen. Im
Mittelpunkt der Forschung standen die Auswirkungen
der Umwandlung von fichtendominierten Wäldern in
standortsgerechte Mischwälder, die Zusammenhänge
zwischen Biodiversität und Bewirtschaftung der Wälder
sowie die Entwicklung von Entscheidungshilfen für die
Waldbewirtschaftung. Der Gleichklang von Ökonomie,
Ökologie und Technik spielte dabei eine wichtige Rolle.
Der Projektverbund umfasste fünf Projekte.

I

Typischer, gut wüchsiger Fichtenbestand auf stark Stick-
stoff-gesättigten Böden in der Untersuchungsregion Mittel-
schwaben



Auch zahlreiche Anregungen der forstlichen Praxis
wurden berücksichtigt: Die Forderung nach einem in-
tensiven Grundwasserschutz beispielsweise hat erhebli-
che Folgen für die Waldbewirtschaftung. Im Umfeld der
landwirtschaftlichen Intensivproduktion ergeben sich
daraus Fragen zum Umgang mit stickstoffangereicherten
Waldökosystemen, die viel Nitrat an das Sickerwasser
abgeben. Weitere Fragen der forstlichen Praxis drehen
sich um die Intensität der Bewirtschaftung und ihre
Auswirkungen auf die Artenvielfalt der Wälder. Der
Gradient der Bewirtschaftungsintensität vom Hochleis-
tungsstandort bis zur „Wildnis“ stand aus diesem Grund
bei vielen Untersuchungen im Mittelpunkt. 

Waldbewirtschaftung fängt indes schon mit der
Auswahl der Pflanzen an, wird dadurch doch der
Grundstein dafür gelegt, dass ein Waldbestand die näch-
sten 100 bis 250 Jahre stabil und gesund überstehen 
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Schwerpunktthemen des Projektverbundes Mittelschwaben und Nationalpark Bayerischer Wald

Schwerpunkt A: Biodiversitätsforschung im Nationalpark Bayerischer Wald 

Fachbereich Geobotanik und Lehrstuhl für Tierökologie des Wissenschaftszentrum 
Weihenstephan, Technische Universität München

Department Biologie, Sektion Mykologie, Ludwig-Maximilian-Universität München

Schwerpunkt B: Ökologie der Mischwaldbegründung am Standort Höglwald in Mittelschwaben

Fachgebiet Waldernährung und Wasserhaushalt des Wissenschaftszentrums Weihenstephan, 
Technische Universität München in Zusammenarbeit mit dem Institut für Meteorologie und Klimaforschung –
Atmosphärische Umweltforschung, Forschungszentrum Karlsruhe

Schwerpunkt C: Waldökologischer Vergleich von genutzten und ungenutzten Wäldern in Mittelschwaben

Lehrstuhl für Landnutzungsplanung und Naturschutz des Wissenschaftszentrums Weihenstephan, 
Technische Universität München

Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft

Schwerpunkt D: Herkunftssicherung von forstlichem Vermehrungsgut

Bayerisches Amt für forstliches Saat- und Pflanzengut

Forstliche Forschungs- und Versuchsanstalt Baden-Württemberg

Schwerpunkt E: ZEUS (Zukunftsorientiertes forstliches Entscheidungsunterstützungssystem)

Lehrstuhl für Waldbau und Forsteinrichtung, 
unter Beteiligung der Lehrstühle Waldwachstumskunde, Forstliche Arbeitswissenschaft und Angewandte
Informatik, Forstliche Wirtschaftlehre sowie des Fachbereichs Forstinventur und Forstbetriebsplanung des
Wissenschaftszentrums Weihenstephan, Technische Universität München

Institut für Forstbotanik und Forstzoologie, Technische Universität Dresden (Forschungsflächen in
Mittelschwaben)

kann. Aus diesem Grund erkundeten die Forscher auch,
ob die genetische Herkunft von Saat- und Pflanzgut ver-
lässlich nachzuweisen ist. Letztlich spielt auch eine fun-
dierte Unterstützung bei der Entscheidungsfindung für
die Waldbesitzer eine wichtige Rolle. Je nach Zielvor-
stellung kommt es zu unterschiedlichen Gewichtungen
der verschiedenen Interessen bei der Art und Intensität
der Waldbewirtschaftung. Daher wurde untersucht, wie
eine entsprechende Hilfestellung bei diesen komplexen
Entscheidungen erbracht werden kann.
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Bisherige Ergebnisse

Nach den heutigen Vorstellungen soll die Wald-
wirtschaft der Zukunft so naturnah wie möglich sein –
und doch die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft
ebenso erfüllen wie die jetzt noch nicht bekannten
Anforderungen künftiger Generationen. Daraus ergeben
sich viele Fragen für die gestaltende Forstpolitik und die
forstliche Praxis, welche die Wissenschaftler zu beant-
worten suchen.

Lässt sich der Schutz der natürlichen 

Biodiversität mit einer nachhaltigen forstlichen

Nutzung verbinden?  

Um dieser Frage nachzugehen, haben die Wissen-
schaftler im Nationalpark Bayerischer Wald und in sei-
nem forstlich genutzten Umfeld analysiert, wie sich
Eingriffe der Forstwirtschaft auf die Artenvielfalt von
Waldökosystemen auswirken. Dazu verglichen sie Be-
stände, die auf verschiedene Weise behandelt worden
waren: (1) seit der Gründung des Nationalparks un-
angetastete Bestände, (2) nach starkem Borkenkäfer-
befall flächig abgestorbene, aber nicht geräumte Be-
stände, (3) Bestände, die nach Borkenkäferbefall voll-
ständig geräumt worden waren sowie (4) Bestände im
umgebenden Wirtschaftswald, die einzelstamm- oder
kleingruppenweise genutzt werden.

Als Indikatoren für die Biodiversität wurden zum
einen die Vegetation, zum anderen die bodennah le-
benden Käfer und zum dritten die zersetzenden und
symbiontischen Pilze untersucht. Totholz als Habitat
wurde ausdrücklich nicht einbezogen, da hierzu bereits

viele aussagekräftige Studien existieren. Ziel dieser Ar-
beiten war es, aus dem Vergleich der verschiedenen
Waldzustände diejenigen Prozesse ableiten zu können,
welche die Herausbildung der jeweiligen Artenvielfalt
bestimmen und damit Hinweise für eine noch stärker
an der Natur ausgerichtete Form der Waldbewirtschaf-
tung abzuleiten. Dabei wurde auch die häufig vertretene
These geprüft, ein ungenutzter Wald sei artenreicher
als ein genutzter.

Die Untersuchungsergebnisse widerlegen diese
These eindeutig: Die Artenvielfalt von Flora und Fau-
na ist nicht auf den lange unberührten, sondern gerade
auf den Räumungsflächen besonders groß. Dort kommt
auch ein Vielzahl von Mykorrhiza-Pilzen vor. Bestände,
deren abgestorbene Fichten nach Borkenkäferbefall in
einer Art Kahlschlag vollständig entfernt wurden, wei-
sen also eine höhere Diversität auf als seit Jahren unge-
nutzte Flächen. Die zusätzlich vorkommenden Arten
sind allerdings nicht charakteristisch für den Wald,
sondern eher für mehr oder weniger intensiv gestörte
Plätze. Bei den Pflanzen stammen sie fast ausschließ-
lich aus der „Samenbank des Bodens“, jenem Depot
ruhender Samen, das nach Bodenstörungen, wie sie
etwa bei der Räumung oder bei Kahlschlägen entste-
hen, zur Keimung stimuliert wird. Bei den bodenleben-
den Laufkäfern steigt die Artenzahl durch Einwande-
rung aus umliegenden Offenland-Biotopen, die Zahl
der waldtypischen Arten hingegen geht zurück. In den
ungenutzten Beständen im Nationalpark Bayerischer
Wald ist die Artenvielfalt aller drei Indikatorengrup-
pen vergleichsweise niedrig, aber waldtypisch. 

Nicht nur die Zahl der Arten, sondern auch die der
Individuen wurde analysiert. So wurde beispielsweise
die größte Individuendichte bei den Laufkäfern auf den

Die bodennahe Fauna kann auf verschiedene Weise zu Untersuchungszwecken gefangen werden. 
Die Wissenschaftler haben dazu ein effektives Fallenset entwickelt.
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einzelstammweise oder gar nicht genutzten Flächen
nachgewiesen. Hier sind auch die Mykorrhiza-Pilze be-
sonders stark vertreten: Die nach der Nutzung verblie-
benen Bäume ermöglichen den Mykorrhiza-Pilzen ein
Überleben in großer Zahl. Sie verbessern die Nährstoff-
versorgung und können so ihrerseits das Wachstum
junger Bäume fördern.  

Eine hohe Artenzahl, so zeigen die Untersuchun-
gen eindeutig, ist also nicht zwingend mit einem hohen
Grad von Naturnähe gleichzusetzen: Vielfalt ist nicht
unbedingt ein Indikator für große Naturnähe. Die Nut-
zung einzelner Stämme oder kleiner Gruppen von Bäu-
men verändert die Artenausstattung der drei unter-
suchten Indikatorgruppen nicht nennenswert. Das be-
deutet – wenigstens im Raum des Bayerischen Waldes –
für die forstliche Praxis:
Einzelstammweise Nut-
zung steht nicht im Wi-
derspruch zur Erhaltung
der waldtypischen Biodi-
versität; Schutz der Ar-
tenvielfalt und Waldnut-
zung lassen sich mitein-
ander verknüpfen.  

Am Beispiel einer
Schnellkäferart konnte
ein Blick auf die Bedeu-
tung der Eingriffe auf die
genetische Vielfalt inner-
halb dieser Art geworfen
werden. Es zeigt sich, dass
es je nach Waldzustand zu
genetischen Unterschie-
den innerhalb der Art
kommen kann. Im Rah-
men einer jeden Nutzungsform ist somit die Ent-
wicklung einer charakteristischen genetischen Diversi-
tät pro Art möglich. Eine hohe genetischen Diversität
innerhalb einer Art verstärkt ihre  Möglichkeiten, auf
Umweltveränderungen flexibel mit Anpassung zu rea-
gieren und ist damit eine wichtige Voraussetzung für ihr
langfristiges Überleben.

Bei einzelstammweiser oder kleingruppenweiser
Nutzung bleibt diese genetische Diversität, die charak-
teristisch für die Artenausstattung eines ungenutzen
Waldes ist, erhalten. Der auf der Umwelt-Konferenz in
Rio de Janeiro 1992 geforderte Schutz der Biodiversität
erweist sich also als durchaus kompatibel mit  einer
schonenden Nutzung des Waldes.

Wie wirken sich Kahlschlag oder Lochhiebe in

Fichtenbeständen auf den Stoff- und Wasserkreislauf

zwischen Wald, Boden und Atmosphäre aus?

Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden im Höglwald,
einem sehr gut wüchsigen Fichtenaltbestand zwischen
München und Augsburg, umfassende Messungen zum
Stoffkreislauf zwischen Wald, Boden und Atmosphäre
durchgeführt. Seit 1999 wurde hier die Verjüngung von
Fichtenbeständen durch Kahlschlag und Femelhieb
(Lochhieb, Auflichtung des Altbestandes durch Nut-
zung einzelner Bäume) detailliert untersucht. Das Au-
genmerk der Forscher gilt dabei dem Wasser- und
Stoffhaushalt ebenso wie der Biodiversität von Flora und
Fauna oder der Emission klimarelevanter Spurengase.

Auf der Femelfläche blieben Bestandes- und Boden-

klima nahezu unverändert. Nach einem Kahlschlag kam es

dagegen zu deutlich erhöhte Temperaturen in der organi-

schen Auflage des Bodens. Das Fehlen des Altbestands

führte gleichzeitig zu einer geringen Verdunstung und damit

zu nahezu konstanten Bodenwassergehalten im Mineral-

boden. Dies beschleunigt die Stoffumsetzungen im Boden.

Dadurch wird in den ersten beiden Jahren nach dem

Kahlschlag erheblich mehr Nitrat mit dem Sickerwasser aus

dem Boden ausgetragen. Zugleich gehen dem durchwurzel-

ten Oberboden auch Nährelemente wie Kalium und

Magnesium verloren. 

Der Wald als Freiland-Labor: Im Höglwald-Projekt werden
Stoff- und Wasserhaushalt, Bodenemissionen in die Atmo-
sphäre sowie die Biodiversität von Flora und Fauna am
Boden gemessen.



entwickeltem prozessorientierten Computer-
Modell lassen sich nun überregional Emissio-
nen gasförmiger Stickstoff- und Kohlenstoff-
verbindungen realitätsnah berechnen und pro-
gnostizieren. Beim Femelhieb stieg die Emis-
sion gasförmiger Stickstoff-Verbindungen aus
dem Boden zwar auch deutlich an, beim Kahl-
schlag jedoch war dieser Effekt ungleich ausge-

prägter. In den ersten beiden Jahren nach dem Kahl-
schlag wurden – im Vergleich zur Referenzfläche –
viermal höhere Emissionen von Lachgas (N2O), das als
besonders starkes Treibhausgas wirksam wird, aus dem
Boden nachgewiesen. Allein über den bodenmikrobiel-
len Stickstoff-Kreislauf wird eine halbe Tonne Stick-
stoff pro Hektar und Jahr umgesetzt, wobei mehr als
fünf Kilogramm des klimawirksamen Treibhausgases
Lachgas pro Jahr und Hektar in die Atmosphäre ent-
weichen. Die Klimawirksamkeit dieser Emissionen ent-
spricht einer Kohlendioxid-Freisetzung von mehr als
650 Kilogramm Kohlenstoff pro Jahr und Hektar.

Auch mit Blick auf andere Treibhausgase erwies sich
die Kahlschlagsfläche als ungünstig. So ging die Fähig-
keit des Bodens, das Treibhausgas Methan (CH4) aus
der Atmosphäre aufzunehmen, nach dem Kahlschlag
drastisch zurück.

Die Funktion der Wälder als Speicher für Kohlen-
dioxid und damit ihre Wirkung für den Klimaschutz
wird durch die Lachgas-Emissionen und den Rückgang
der Methan-Depositionen bei Kleinkahlschlägen
nahezu konterkariert, zumal bei verjüngten Beständen
bis zum Alter 20 die CO2-Nettobilanz negativ ist. Bei
der Interpretation dieser Ergebnisse ist allerdings zu
bedenken, dass das Projektgebiet Höglwald starken
Stickstoffeinträgen aus der Atmosphäre ausgesetzt ist,
die zu einer Stickstoffsättigung des Standorts geführt
haben. Bei Standorten mit geringerem Stickstoff-Ein-
trag könnten die Werte für die Emissionen und Depo-
sitionen niedriger liegen.
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Diese Effekte wurden durch die spärliche Boden-
vegetation in den ersten beiden Jahren nach dem Ein-
griff und durch eine Verdreifachung bestimmter Arten
der Bodenfauna verstärkt. Das Artenspektrum von Bo-
dentieren reagiert rasch auf die veränderten Bedin-
gungen nach einem Kahlschlag. Schon nach wenigen
Monaten besiedeln Generalisten und Offenlandarten
die neue Kahlfläche, wobei das nebeneinander vieler
verschiedener Kleinstrukturen – wie wassergefüllte
Fahrspuren, unterschiedliche Bodenvegetation, Fich-
tennaturverjüngung, Schlagabraum und unbewachsene
Teilflächen – kleinflächig zu unterschiedlichsten Ar-
tenzusammensetzungen führt. Zum Teil kam es zur Ver-
drängung waldtypischer Arten, zum Beispiel flugunfä-
higer Käfer. Auf der Femelfläche dominieren dagegen
weiterhin diese typischen an den Wald angepassten
Arten wie schattenliebende Pflanzen. Ein abschließen-
der Vergleich beider Varianten der Verjüngung wird
jedoch erst möglich, wenn die gesamte Zeitspanne von
der Einleitung der Verjüngung bis zur Etablierung des
Folgebestandes beurteilt werden kann. 

Im Verbundprojekt Höglwald konnte zudem welt-
weit zum ersten Mal eine eindeutige Beziehung zwi-
schen der Höhe des aktuellen Stickstoffeintrags aus 
der Atmosphäre und der Höhe der aktuellen Emission
nachgewiesen werden. Mit einem eigens dafür 

Kahlschlag, Femelhieb und Refernzfläche im Vergleich:
Der Nitrataustrag mit dem Sickerwasser ist bei Kahlschlag
zumindest zu bestimmten Zeitphasen sehr hoch. 

Waldumbau in fichtendominierten Wäldern durch Buchen-
voranbau – Basis für die Mischwälder der Zukunft 

Vollautomatische Messkammern zur stündlichen, ganzjäh-
rigen Erfassung von Emissionen aus dem Boden – eine
weltweit einmalige Anlage 
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Wie weit kann die Forstwirtschaft 

auf Hochleistungsstandorten Aspekte des 

Naturschutzes berücksichtigen?   

Um den umfassenden Aufgaben der Forstwirtschaft
nachkommen zu können, ist diese Frage  zweifellos von
großer Bedeutung. Im Raum Mittelschwaben vergli-
chen Wissenschaftler daher Naturwaldreservate mit
unterschiedlich bewirtschafteten Wäldern: Laubholz-
bestände, Mischwälder mit 70 Prozent Fichten und 30
Prozent Buchen, reine Fichtenbestände und Douglasien-
forste. Die Ergebnisse machen deutlich, dass es für den
so vielschichtigen Lebensraum Wald niemals einfache
Antworten geben kann. Aus der notwendigen differen-
zierten Betrachtung lassen sich jedoch wertvolle Hin-
weise für die Praxis ableiten. 

Die Fichte zeigt eine stärkere Wuchsleistung als die
Buche, daher sollte sie auf den untersuchten Hoch-
leistungsstandorten aus ökonomischen Gründen auch
weiterhin die dominierende Baumart bleiben. Der Stabi-
lität der Bestände und einer waldtypischen und stand-
ortsgerechten Biodiversität zuliebe sollte dennoch der
Aufbau geeigneter Mischbestände angestrebt werden.

In den naturnahen Buchenwäldern findet sich eine
vergleichsweise geringe und artenarme, aber waldtypi-
sche Bodenvegetation. Die höchste Zahl an Pflanzen-
arten wurde in Fichten-Reinbeständen gefunden, ge-
folgt von den Douglasienflächen. Dabei handelt es sich
jedoch überwiegend um walduntypische Störungs-
zeiger, wie sie beispielsweise auch an Wegrändern vor-
kommen. Damit zeigt sich erneut, dass Artenreichtum
nicht unbedingt ein Maß für Naturnähe ist.

Untersuchter Douglasienbestand: Die Ergebnisse zeigen, dass
die Douglasie in ökologischer Hinsicht nicht so schlecht ist wie
ihr Ruf, solange sie in Einzelbaummischung eingebracht wird.

Innerhalb des Nährstoffkreislaufs spielt die rasche
Zersetzung von Nadeln und Laub eine wichtige Rolle,
werden doch über diese Umwandlung die Nährstoffe
dem Ökosystem Wald wieder zur Verfügung gestellt. Die
Streu von Buchen und Nadelbäumen wird erheblich
langsamer zersetzt als die anderer Laubholzarten. Beim
Umbau der Wälder empfiehlt sich deshalb aus ökologi-
scher Sicht, neben Buche auch Bergahorn, Hainbuche,
Esche sowie Eiche in ausreichend großen Gruppen ein-
zubringen. Einzeln in Fichtenbestände eingemischte
Buchen erhöhen die Naturnähe der Tierwelt nicht. Erst
bei Anteilen von mehr als 50 Prozent oder bei grupper-
weiser Einbindung (mehr als 0,3 Hektar) kommt es zu
einer laubwaldtypischen Zusammensetzung der Tier-
arten. So können auf Teilflächen laubholztypische Ver-
hältnisse mit einer angepaßten Tierwelt entstehen.

Die Untersuchungen belegen auch die große Be-
deutung der Baumkronen für die Artenvielfalt der
Tierwelt. Viele bisher als selten geltende Arten wurden
relativ häufig im Kronenbereich der Bäume gefunden.
Die Eiche fördert durch viel und verschiedenartiges
Kronentotholz das Entstehen reichhaltiger Artenge-
meinschaften. Auch deshalb sollte die Eiche verstärkt
in nadelholzreichen Beständen vorkommen. Tiefkroni-
ge Fichten und Fichten-Totholz stellen freilich eben-
falls wichtige Lebensräume dar.

Nicht heimische Baumarten wie Douglasie und
Roteiche wurden bislang aus der Sicht des Naturschut-
zes häufig negativ bewertet. Die Untersuchungen be-
stätigten dieses Urteil für die Roteiche, die im Ver-
gleich zur heimischen Eiche weit weniger Arten beher-
bergt. Auf Eiche spezialisierten Arten finden sich dort
nicht. Eine Beimischung von Douglasien (maximal
zehn Prozent) ist hingegen zumindest auf den unter-
suchten Hochleistungsstandorten aus ökologischer

Forschung im Kronenraum – die umfassende Betrachtung
von Wäldern führt zu ganz neuen Ergebnissen, da sich die
Tierwelt in den Kronen eindeutig von der am Boden unter-
scheidet. Auch solche Resultate können ein Kriterium bei
der Wahl der Baumarten sein.
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Analyse von Pflanz- und Saatgut  im biochemisch-geneti-
schen Labor

Endabnehmer überprüft werden. Damit wurden die
Grundlagen für ein Verfahren geschaffen, das einen 
solchen Identitätsnachweis nach genau festgelegten Re-
geln möglich macht. In Bayern wurden dazu zahlreiche
Baumarten, die dem FoVG unterliegen, untersucht.

Durch das Verbundprojekt wurde es möglich, an-
hand von Stichproben, die Herkunft von Saat- und
Pflanzgut zu überprüfen. Der genetische Vergleich wird
dabei zurzeit noch mit Hilfe der Isoenzymanalyse
durchgeführt. Eine Ausdehnung auf molekulargenetische
Methoden ist geplant. Für viele Baumarten, die dem
FoVG unterliegen, wurden standardisierte Methoden
entwickelt, wie repräsentative Stichproben gezogen
und biochemisch-genetischer analysiert werden. Sie wur-
den in Verfahrensregeln und Handbüchern zur Analyse
festgeschrieben. In Zukunft können also Forstpflanzen
mit überprüfbarer Herkunft produziert werden.

Die Ergebnisse des Projekts werden in der Praxis
bereits umgesetzt: Produzenten, die bei Ernte und
Pflanzenanzucht die festgelegten Regeln befolgen, kön-
nen für ihre Samen und Pflanzen das Zertifikat „über-
prüfbare Herkunft“ erhalten. Es wird von einem unab-
hängigen Zertifizierer ausgestellt, die Vorgänge werden
in einer Internet-Datenbank dokumentiert. Die ersten
Forstpflanzen mit überprüfbarer Herkunft sind bereits
zu beziehen. 

Die Bayerische Staatsforstverwaltung und die Lan-
desforstverwaltung Baden-Württembergs werden in
Zukunft vorrangig Saat- und Pflanzgut mit überprüfbarer
Herkunft einsetzen. Auch der bayerische Waldbesitzer-
verband zeigt sich interessiert. Gegenwärtig überlegt
man zudem, die Erkenntnisse in die Kriterien zur Ver-
gabe des Pan-Europäischen Forstzertifikats (PEFC) zu
integrieren. Neben den Waldbesitzern profitiert auch die
Wissenschaft von dem neuen Verfahren. Ist es doch ei-
ne Basis für genetische Untersuchungen an Waldbäumen
auch in anderen Projekten.

Genetische Muster von Saat- und Pflanzgut der Douglasie.
Pflanzenprobe 1b stammt aus dem Saatgut der Partie 1.
Für die Proben 1a und 1c kann dies jedoch nicht zutreffen.

Sicht akzeptabel, vorausgesetzt die Bäume werden
nicht gruppenweise sondern einzeln eingebracht.
Größere Douglasien-Reinbestände nämlich bieten
Vögeln im Winter keine Nahrung, bei einer Einzel-
beimischung besteht diese Gefahr nicht. 

Den vielfältigen Reaktionen der untersuchten
Organismen auf forstliche Maßnahmen kann man
durch eine kleinräumige Strukturierung bewirtschafte-
ter Wälder gerecht werden, ohne dass ökonomische
Aspekte zurück stehen müssen. Hierzu gehört ein Mo-
saik von Altersphasen, Baumarten und Strukturen wie
Altholzinseln und Auflichtungen. Für ungestörte dyna-
mische Prozesse haben Naturwaldreservate in einem
vernetzten Konzept eine wichtige Funktion als Refugi-
en und Quellen hoher Biodiversität.

Wie können ökologische Stabilität und öko-

nomischer Erfolg künftiger Waldbestände schon

durch die Wahl der Pflanzen  gesichert werden?    

Wie bei der Baumart Tanne (Seite 44) beschrieben,
sind die Herkunft und das Erbgut von Forstpflanzen
entscheidend. Die Folgen einer falschen Wahl zeigen
sich indes erst nach Jahrzehnten. Welche Bestände zur
Ernte von Saatgut zugelassen werden und wie die Be-
erntung und der Vertrieb von forstlichem Vermeh-
rungsgut erfolgen muss, ist durch das Forstver-
mehrungsgutgesetz (FoVG) geregelt. Die gesetzlichen
Vorschriften, welche die Herkunftssicherheit von
Forstpflanzen gewährleisten sollen, ließen sich in der
Praxis jedoch bislang nur mit unverhältnismäßig
hohem Kontrollaufwand lückenlos überwachen. In
einem überregionalen Projekt zwischen Bayern und
Baden-Württemberg wurde dazu nun eine klare Lösung
erarbeitet. Durch die Analyse der Erbanlagen und
ihren Vergleich kann jetzt die Identität des Vermeh-
rungsgutes von der Ernte des Saatgutes bis Pflanze beim 
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Wie sollen die Wälder der Zukunft aussehen? 

Wie lassen sich die Anforderungen von Wald-

besitzern und Gesellschaft erfüllen?   

Die Entwicklung der Wälder wurde und wird letzt-
lich von drei Steuergrößen bestimmt: den gesellschaft-
lichen oder privaten (sozioökonomischen) Ansprü-
chen an den Wald, den ökologischen Gegebenheiten
und den technologischen Möglichkeiten. Daraus ergibt
sich ein relativ breiter Handlungsspielraum für die
Bewirtschaftung der Wälder. Sowohl Gesellschaft als
auch Waldbesitzer können dabei ganz unterschiedliche
Ziele verfolgen, die unterschiedliche Formen der
Waldbehandlung erfordern. Im Projektverbund ZEUS
(Zukunftsorientiertes forstliches Entscheidungsunter-
stützungssystem) geht es darum, durch Erforschung der
Steuergrößen die Möglichkeiten der Waldentwicklung 
aufzuzeigen. Es sollen Wege demonstriert werden, wie 

die Waldbewirtschaftung entsprechend den ökologi-
schen, sozialen und ökonomischen Zielgrößen gesteu-
ert werden kann.

Das Kernstück der Arbeit bildet die Entwicklung
eines Entscheidungsunterstützungssystems, das Waldbe-
sitzern und Gesellschaft helfen soll, entsprechend ihren
individuellen Zielen eine Strategie für eine zukunfts-
orientierte Waldbewirtschaftung zu entwickeln. Die
Nutzer des Systems können damit auf eine Vielzahl
wissenschaftlich gesicherter Ergebnisse zurückgreifen.
Die Begleitung des Projekts durch ein Gremium poten-
tieller Nutzer soll dazu beitragen, dass das System in der
Praxis eingesetzt wird. 

Steuergrößen der Waldentwicklung und Zielgrößen der Wald-
bewirtschaftung. 

Das Ziel von ZEUS soll in drei Schritten erreicht
werden:  In Mittelschwaben wurde ein interdisziplinä-
res Versuchsflächennetz von 60 Hektar Größe aufge-
baut, das verschiedene Optionen der Waldbewirtschaf-
tung abbildet. Auf diesen Beobachtungsflächen werden
die Wirkungen der drei Steuergrößen in Rein- und
Mischbeständen, in unterschiedlichen Alterstufen und
verschiedenen Stadien der Waldverjüngung langfristig
untersucht. Die Ergebnisse und andere Informationen
fließen in eine Fachdatenbank ein. Die unterschied-
lichen Optionen der Waldbewirtschaftung und ihre
Konsequenzen für die Zielgrößen können so von Be-
standes- bis auf Betriebsebene dargestellt werden. Das
Entscheidungsunterstützungssystem baut auf diesem
Wissen auf und ermöglicht dem Nutzer, die Vielzahl an
Informationen entsprechend seinen Zielen zu filtern
und durch verschiedene entscheidungsunterstützende
Verfahren zu bewerten.

ZEUS kann somit forstliche Entscheidungsträger in
ihrer Strategieplanung unterstützen. Das System kann
und soll wichtige Impulse für forstliche Grundsatzent-
scheidungen in der Praxis liefern und bei der Beratung
des Privat- und Körperschaftswaldes durch die staatli-
che Forstverwaltung helfen. Ein Prototyp kommt Ende
2003 zum Einsatz. 

In Zukunft soll das System Informationen für den
gesamten Kreislauf vom Waldökosystem bis zu den ver-
schiedenen aus dem Wald erzeugten Produkten liefern.
Damit können dann Entscheidungen der Waldbehand-
lung sowohl aus betrieblicher als auch überbetrieb-
licher Sicht mit wissenschaftlich fundierten Erkennt-
nissen unterstützt werden.
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Ausblick

Nach dem Abschluss und der Bewertung der Pro-
jekte wird die Bayerische Staatsforstverwaltung im
Rahmen ihrer Möglichkeiten eine Umsetzung in Zu-
sammenarbeit mit den bayerischen Forstämtern und
durch die Beratung im Privat- und Körperschaftswald
anstreben. Auch die Umsetzung soll wiederum wissen-
schaftlich begleitet werden, zumal sich daraus neue
Fragestellungen ergeben. Neben regionalen Schwer-
punkten stehen dabei auch überregionale Aspekte im
Mittelpunkt.

In vielen Forschungsbereichen  müssen zum Beispiel
die ökonomischen Fragen weiter vertieft werden. Das
Thema Holz – auch als Senke für Kohlendioxid – und
vor allem die Bereiche Bewertung und Optimierung
sollten deshalb künftig stärker bearbeitet werden.
Auch der sinnvolle schonende Maschineneinsatz stellt
für den Waldumbau und seine naturnahe Umsetzung
auf überregionaler Ebene ein wichtiges Forschungs-
thema dar.

Bislang wurde die Biodiversität als Indikator für
Naturnähe betrachtet – zu unrecht, wie die Ergebnisse
aller fünf Forschungsverbünde zeigen. Die Entwicklung
tragfähiger Kriterien für Naturnähe wird nicht nur mit
Blick auf die Waldbewirtschaftung und den Wald-
umbau immer dringlicher, sondern auch wegen der
Diskussion um die Biodiversitätskonvention (Wald als
Lebensraum) und die Ausweisung von FFH-Gebieten.
Dazu scheinen in allen Regionen abgestimmte Unter-
suchungen zu den Beziehungen zwischen Waldstruktur,
Fauna, Flora, Humuszustand und Naturnähe erforder-
lich, für die es bisher nur vielversprechende Ansätze
gibt. Im Rahmen der Forschungsprojekte wurde deut-
lich, dass der Einfluss der Bestandesstruktur auf die
Artenzahlen von Flora und Fauna möglicherweise grö-
ßer ist als der Einfluss der Baumarten. Daher ist von
großem Interesse, ob durch eine stärkere Strukturie-
rung von Waldbeständen eine zusätzliche Alternative
zur vermehrten Einbringung von Laubwald bei gleich-
zeitiger Erhöhung der Diversität geschaffen würde und
welche Kriterien für die Strukturierung maßgeblich sind.

Der Dreiklang „Wald, Wasser, Atmosphäre“ hat 
vor dem Hintergrund der jüngsten Hochwasserkatas-
trophen besonders an Bedeutung gewonnen. Es ist an
der Zeit für eine regionen- und ressortübergreifende
Zusammenarbeit bei der Suche nach Möglichkeiten,
wie der Wald und eine naturnahe Forstwirtschaft künf-
tig zur Vermeidung oder Milderung derartiger Ereignisse
beitragen können. Das bisherige Wissen zu Wald, Was-
ser und Atmosphäre sollte in Zusammenarbeit mit vie-
len Partnern, wie der Wasserwirtschaft, gebündelt und
zu ganzheitlichen Strategien weiterentwickelt werden.

Beispiel für einen Auswertungsdialog des Entscheidungs-
unterstützungssystems ZEUS. Der Nutzer legt zuerst kon-
krete Zielkriterien fest (1), deckt mögliche Zielkonflikte auf
(2) und wählt die zur Erreichung seiner Ziele relevanten
Bewirtschaftungsalternativen aus (3). Das Entscheidungs-
unterstützungssystem prognostiziert dann für jede Alter-
native die ausgewählten Zielkriterien (4) und ermöglicht es
dem Nutzer diese Prognosen mit verschiedenen Techniken
zu bewerten (5). Daraus kann der Nutzer bereits erken-
nen, welche Alternative für seine Zielsetzung die günstigste
ist. Zur Lösung komplexer Fragestellungen bietet das Sys-
tem hier eine dialoggestützte Nutzwertanalyse an (6)
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Projektverbund

„Südlicher Schwarzwald“ 
Baden-Württemberg

Allmähliche Überführung 
gleichaltriger und einschichtiger, 

fichtendominierter Wälder in ungleichaltrige
und mehrschichtige Dauermischwälder mit

naturnaher Baumartenzusammensetzung
(Fichte-Tanne-Buche)

chwarzwald – der Name sagt es schon: Ausge-
dehnte Wälder prägen das Bild dieser Landschaft.

Tatsächlich ist Baden-Württemberg mit einer Wald-
fläche von rund 1,3 Millionen Hektar nach Bayern das
waldreichste Bundesland und der Schwarzwald seine
waldreichste Region. Bis zum Mittelalter wuchsen hier
auf 70 Prozent der Waldfläche natürliche Buchenwäl-
der. Unter dem Einfluss des wirtschaftenden Menschen
kehrten sich die Verhältnisse schließlich um: Heute
finden sich in den Wäldern Baden-Württembergs
knapp 60 Prozent Nadelbäume, vor allem Fichten. Die
Buche, die in den natürlichen Waldgesellschaften
Südwestdeutschlands vorherrschende Baumart, nimmt
heute rund ein Viertel der Gesamtfläche ein. Nach den
Zielvorstellungen der Landesforstverwaltung soll sich
das ändern: Langfristig strebt man an, den Laubholz-
anteil in Baden-Württembergs Wäldern wieder auf
rund 50 Prozent zu erhöhen – zumindest in den Wäl-
dern der öffentlichen Hand, die etwa zwei Drittel der
Waldfläche ausmachen. Charakteristisch für dieses Bun-
desland ist eine sehr abwechslungsreiche Besitzstruktur:
37 Prozent der Wälder gehören privaten Eigentümern,
60 Prozent davon rechnen mit Flächen unter 20 Hektar
zum Kleinprivatwaldbesitz.

In den Statistiken der Forsteinrichtung wird der
größte Teil der Wirtschaftswälder Baden-Württembergs
als Altersklassewald geführt: 97 Prozent der Wälder zäh-
len zu dieser Kategorie. Tatsächlich handelt es sich –
vor allem im Wald der öffentlichen Hand – jedoch
häufig schon um mehrschichtige Bestände und Über-
gangsformen zum Dauerwald, in denen sich die strikte
Altersstruktur auflöst und die Naturverjüngung deut-
lich zunimmt. Baden-Württemberg ist traditionell 
ein Land der Mischwälder. Auf rund 35.000 Hektar
stocken indes Fichten nicht standortsgemäß. Ökologi-
scher Waldumbau heißt hier: fichtendominierte, nicht
standortgemäße, gleichaltrige Wälder allmählich in 
ungleichaltrige und strukturreiche Mischwälder zu
überführen, welche die Nutz-, Schutz- und Erholungs-
funktion der Wälder gleichermaßen erfüllen und den
Forderungen nach Erhalt oder Erhöhung von Bio-
diversität und Stabilität Rechnung tragen.

Der Wandel wird durch einen Wechsel der Be-
triebsformen vom fichtendominierten Altersklassen-
wald zur dauerwaldartigen Bewirtschaftung vollzogen.
Dafür kommen zwei Verfahren in Frage: Beim Umbau
finden waldbauliche Maßnahmen in Reinbeständen
statt, die durch Vorbau oder Förderung der Natur-
verjüngung eine Mischung der Baumarten herbeiführen.
Die Überführung ist ein aktiv betriebener Wechsel vom
Altersklassenwald zum strukturreichen, gemischten und
ungleichaltrigen Dauerwald, der je nach Betriebsform
einzelbaumweise oder kleinbestandsweise umgesetzt
wird. Ziel der öffentlichen Forstverwaltung ist ein
Wechsel der Baumarten auf für Fichten ungeeigneten
Standorten. Mittelfristig sollen auf solche Weise minde-
stes 30 Prozent Laubbäume, vor allem Buchen, in jene
Fichtenbestände eingebracht werden, die natürlicher-
weise mit Laubbäumen oder Mischwald bestockt sind.

Da in Südwestdeutschland die Prinzipien des naturna-
hen Waldbaus schon früh praktiziert wurden, dürfte sich
in den kommenden Jahrzehnten auf dem größten Teil der
Waldfläche eine dauerwaldartige Bewirtschaftung realisie-
ren lassen. Ein so großflächiger Umbau der Wälder führt
freilich auch zur allmählichen Veränderung ganzer Land-
schaften – und erfordert eine intensive fachliche und wis-
senschaftliche Begleitung. Im Projektverbund „Südlicher
Schwarzwald“ werden Möglichkeiten und Konsequenzen
des ökologischen Waldumbaus untersucht.

S

Blick über den südlichen Schwarzwald
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Der Weg zum ökologischen Waldumbau

Charakteristisch für die Wälder des südlichen
Schwarzwald ist eine ausgeprägte höhenzonale Glie-
derung und eine überdurchschnittlich hohe Vielfalt an
Standorten und Besitzformen. Hinzu kommen Stick-
stoffeinträge aus Landwirtschaft und Verkehr, die Ero-
sionsgefahr an steilen Hängen und die Gefährdung der
Bestände durch Sturmwurf. Auch der Waldumbau
selbst birgt nicht unerhebliche Risiken. So ist beispiels-
weise nicht auszuschließen, dass die Fruchtbarkeit der
Böden durch Auswaschung von Nährstoffen während
der Umbauphase nachlässt. 

Doch wie wirkt sich ein noch so behutsam erschei-
nender Wandel tatsächlich auf das Ökosystem Wald
aus? Welche Folgen hat er für die Qualität von Luft
und Wasser? Was sind die Konsequenzen für die Forst-
und Holzwirtschaft? Noch weiß man zu wenig über die
Altersklassewälder im Umbau und die Auswirkungen
auf Stoffhaushalt, Biodiversität und Baumwachstum,
um eine Bewertung vornehmen zu können. Kosten und 
ökonomische Aspekte des Waldumbaus lassen sich 
bislang allenfalls grob abschätzen. Im Projektverbund

„Südlicher Schwarzwald“ untersuchen Wissenschaftler
dreier Universitäten sowie der Forstlichen Versuchs-
und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in vier
Themen-Schwerpunkten den Weg zum ökologischen
Waldumbau. Ihr Interesse gilt forstwirtschaftlichen As-
pekten ebenso wie ökologischen und naturschutzfach-
lichen Fragen und der geeigneten Technik. 

Der »Weg zum ökologischen Waldumbau« im südlichen
Schwarzwald wird in Projektgruppen zu vier Themen-
Schwerpunkten untersucht.

Lage der Untersuchungsflächen im Projektgebiet

Projektgebiet / BMBF-Verbund / Südlicher Schwarzwald

Projekt Aufnahmepunkte
Bmbf-Projektflächen
Betriebe Projekt
Gemarkungen Projekt
Naturpark Außengrenze
Naturpark Kernzonengrenze
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Schwerpunkt A: Möglichkeiten des ökologischen Waldumbaus aus waldwachstumskundlicher & waldbaulicher Sicht

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg, Freiburg
Abt. Biometrie und Informatik: • Ermittlung der aktuellen Wuchsleistung von Fichte, Tanne und Buche 

Abt. Waldwachstum: • Modelle zur Übergangsphase: Plenterwald und Überführung; Umbau 

Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg
Institut für Waldwachstum: • Zuwachsreaktion und Wachstumspotential von Fichte, Tanne und Buche

Institut für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft: • Nutzungsmöglichkeiten, Holzqualität und 
-verwertung bei Überführung

Schwerpunkt B: Auswirkungen des ökologischen Waldumbaus auf der Ebene des Ökosystems (Ökologie)

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg, Freiburg
Abt. Bodenkunde und Waldernährung: • Stoffhaushalt und Standortnachhaltigkeit 

Abt. Waldökologie: • Historische Holznutzung – Holzkohlenanalytische Untersuchungen  • Herkunftssicherung und
Beurteilung genetischer Risiken am Beispiel der Weißtanne • Optimierung biochemisch-genetischer Methoden zur
Herkunftssicherung

Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg 
Institut für Bodenkunde und Waldernährungslehre: • Die Rolle des Bodenskeletts  • Extensive Bilanzierung von
Stoffflüssen in Waldökosystemen

Institut für Landespflege: • Wald als Kulturlandschaft

Institut für Waldbau, Standorts- & Vegetationskunde: • Auswirkungen forstwirtschaftlicher Verfahren auf
Vegetation und Naturnähe der Wälder im Südschwarzwald

Institut für Waldwachstum: • Struktur der Naturverjüngung in Femelschlag-, Überführungs- und Plenterwäldern 

Justus-Liebig-Universität, Gießen
Abteilung Tierökologie: • Auswirkungen des Waldumbaus auf organische Substanz und Organismen des Bodens

Schwerpunkt C: Auswirkungen des ökologischen Waldumbaus auf ökonomische und soziale Faktoren 

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg, Freiburg
Abt. Betriebswirtschaft: • Ökonomische und organisatorische Auswirkungen des Waldumbaus • Auswirkungen des
betrieblichen Strukturwandels für Maßnahmen des Waldumbaus 

Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg 
Institut für Forstpolitik: • Sozialpolitische Rahmenbedingungen (privates Waldeigentum)

Institut für Forstökonomie: • Ökonomische und organisatorische Auswirkungen der Überführung auf
Betriebsebene unter Berücksichtigung des Risikos

Schwerpunkt D: Technikfolgenabschätzung und Auswirkungen des ökologischen Waldumbaus

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg, Freiburg
Abt. Bodenkunde und Waldernährung: • Durchwurzelung und Bodenlufthaushalt auf Rückegassen 

Abt. Arbeitswirtschaft und Forstbenutzung: • Technikfolgen neuer Holzerntekonzepte - Status quo und
Verbesserungspotentiale • Holzernte und Holzvermarktung - Konsequenzen für die Verfahrenstechnologie

Abt. Waldwachstum: • Einfluss von Erschließungsdichte und Bodenverdichtung auf das Baumwachstum

Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg 
Institut für Bodenkunde und Waldernährungslehre: • Erosionspotenzial in Fahrgassen in der Falllinie

Christian-Albrechts-Universität, Kiel 
Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde: • Bodenmechanische Analyse

Schwerpunktthemen des Projektverbundes Südlicher Schwarzwald



Welche Regeln gibt es für den 

ökologischen Waldumbau? 

Welche Schritte sind tatsächlich nötig und emp-
fehlenswert? Wo und wie sollte der Forstwirt auf dem
Weg zu mehr Naturnähe steuernd eingreifen? – Viele
Fragen stellen sich in der forstlichen Praxis, wenn sie
nach und nach den Wäldern ein anderes Gesicht
geben will. Antworten wurden bislang aus den Erfah-
rungen mit relativ kleinen Versuchsflächen abgeleitet.
Die Wissenschaftler überprüften sie jetzt anhand eines
Forstbetriebs, der schon seit mehreren Jahrzehnten den
Umbau der Wälder praktiziert und dokumentiert hat.
Dabei erwiesen sich forstliche Kenngrößen wie Baum-
artenanteile, Hektarvorräte und Durchmesserver-
teilungen als geeignete Kriterien, wenn sie in Kombi-
nation miteinander interpretiert werden.

Vor allem mit Blick auf die Stabilität der Bestände
ist oftmals viel Geduld vonnöten. Um gleichaltrige
Reinbestände in Mischbestände zu überführen, werden

Bisherige Ergebnisse

Wälder lassen sich nur im Zusammenhang mit der
Nutzung der gegenwärtigen Bestände verändern. Ihr
Umbau sollte aus technischer, ökonomischer und sozialer
Sicht ausgewogen sein und den ökologischen Erforder-
nissen gerecht werden. Aus diesen Forderungen ergibt
sich eine Vielzahl von Fragen für die forstliche Praxis,
aber auch für Forstpolitik und Landesentwicklung.

Wieviel Holz kann und sollte man 

in naturnahen Wäldern nutzen?

Die Grundregel nachhaltiger Forstwirtschaft lautet:
Es darf jeweils nur so viel Holz entnommen werden,
wie im selben Zeitraum zuwächst. Doch wie groß ist der
Holzzuwachs?  Für den Altersklassenwald lässt sich die
Wuchsleistung mit Hilfe der Alters-Höhen-Boni-
tierung relativ zuverlässig einschätzen. Realistische
Aussagen erlaubt dieses empirisch entwickelte Ver-
fahren jedoch nur für gleichaltrige und gleichartige
Bestände. Für die arten- und strukturreichen Wälder,
die durch den ökologischen Waldumbau angestrebt
werden, taugt es hingegen weniger. Doch selbst im her-
kömmlichen Altersklassenwald hat sich das Wuchs-
verhalten von Fichte und Buche in den vergangenen
Jahrzehnten nachweislich gewandelt – sei es durch den
Eintrag von Nährstoffen wie Stickstoff aus der Luft,
durch veränderte Temperaturen oder durch neuere
Formen der waldbaulichen Behandlung. So ermittelten
die Wissenschaftler im Projektverbund Südschwarz-
wald die aktuellen Wuchsleistungen der drei häufigsten
Baumarten Fichte, Tanne und Buche auf den wichtig-
sten Standorttypen. Dazu wurden mehr als 800 Probe-
bäume eingeschlagen, an denen dann jahrgenau der
Höhenzuwachs vom Gipfel bis in den unteren Kronen-
bereich gemessen wurde. An einer Stammscheibe aus 1,3
m Höhe bestimmte man über die Jahrringbreiten den
jährlichen Durchmesserzuwachs, über einen Bohrkern
in 7 m Höhe zudem den Zuwachs der oberen Schäfte.
Mit Hilfe dieser Daten lassen sich Wuchsleistungs-
tabellen für verschiedene Baumarten und Standorte
aufstellen, die sich als Grundlage für Planung und Kon-
trolle der Bewirtschaftung von Umbaubeständen und
eine nachhaltige Waldnutzung eignen.

Zurückliegende Wachstumsbedingungen eines Baumes 
können über Jahrringanalysen von Stammscheiben rekon-
struiert werden Dargestellt sind die jährlichen Radial-Zu-
wachswerte aus acht gleichmäßig verteilten Radien einer
Stammscheibe. Gut zu erkennen sind die breiten Jahrringe
im Scheibenzentrum und deren Abnahme zur Rinde hin

Altersklassenwald mit stufiger Buchennaturverjüngung
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Bäume einzeln oder gruppenweise geerntet und durch
Jungpflanzen anderer Arten ersetzt. Empfehlenswert
erscheint es, solche Eingriffe zur optimalen Waldver-
jüngung möglichst zeitig in der Bestandesentwicklung
zu beginnen und schrittweise zu vollziehen, um eine
Destabilisierung der Bestände zu vermeiden. Eine star-
ke Freistellung von Bäumen bei der Überführung führt
zwar erwartungsgemäß zu einer deutlichen Steigerung
des Wachstums, es deutet sich jedoch an, dass die
Holzqualität darunter leidet. Auch beim Umbau von
Altbeständen, unter deren Dach im Voranbau Jung-
pflanzen anderer Arten gepflanzt werden, gilt es eine
destabilisierende Auflockerung des Bestandes zu vermei-
den; denn je nach Ausgangssituation kann sich dadurch
die Sturmwurfgefahr für den gesamten Bestand erheb-
lich erhöhen. Waldstrukturen, die durch Tannen geprägt
sind, lassen sich zudem nur erreichen und erhalten,
wenn der Rehwildbestand so strikt begrenzt wird, dass
die begehrte Weißtanne sich natürlich verjüngen kann.

Von besonderem Interesse für die Forstwirtschaft ist
schließlich die Frage nach den Konsequenzen des
Waldumbaus für Wachstum, Holzqualität und Holz-
verwertung und damit für den wirtschaftlichen Erfolg.
Über die Auswirkungen auf Hiebsergebnisse und Holz-
märkte der Zukunft herrscht indes noch große Un-
sicherheit. 

Welche technischen Verfahren eignen sich 

für den ökologischen Waldumbau und die Pflege

und Nutzung des Dauerwaldes?

Auch Technik und Verfahren ändern sich, wenn
Wälder nicht auf großer Fläche geerntet, sondern Bäu-
me nur einzeln oder in kleinen Gruppen entnommen
werden. Eine forsttechnische Lösung für die Nutzung
beim Waldumbau oder im Dauerwald liegt in kombi-
nierten Aufarbeitungsverfahren, etwa indem die Bäume
mit der Motorsäge manuell gefällt, das Kurzholz an-
schließend durch Harvester aufgearbeitet und mit lei-
stungsstarken Forwardern gerückt wird. Eine verlässli-
che Technikfolgenabschätzung kann helfen, ökonomi-
sche und technische Aspekte  und das Interesse an der
Erhaltung von Standortproduktivität und Bestandes-
struktur gegeneinander abzuwägen. 

Im Mittelpunkt der Untersuchungen stand die Ar-
beit mit modernen Holzerntemaschinen. Dabei zeigte
sich, dass die Beeinträchtigungen der Böden durch lei-
stungsstarke Forstmaschinen größer sind als bisher 
angenommen und sich durch Fahrzeugtechnik oder
Schutzmaßnahmen nicht ausreichend kompensieren

lassen. So wurden schwerwiegende Bodenverdichtungen
bis in Tiefen von mehr als 60 cm nachgewiesen. Bei
Fahrzeuggewichten zwischen 28 und 40 Tonnen kommt
es auf verformungssensiblen Standorten zu einer Boden-
deformation mit intensiver Gleisbildung, erheblicher
Störung des Bodenlufthaushaltes und dem Verlust von
Wurzelraumfunktionen, die über viele Jahre anhalten.
Es wird daher empfohlen, die Intensität der Befahrung
möglichst gering zu halten und nur festgelegte Gassen zu
nutzen. Durch den Einsatz steigfähiger Holzernte-
maschinen wächst zusätzlich die Erosionsgefahr, da die
Rückegassen in der Falllinie angelegt werden müssen.

Aus den Ergebnissen der interdisziplinären Studien
haben die Wissenschaftler ein Konzept für Art und
Umfang mechanisierter Arbeitsverfahren für die Wald-
wirtschaft im Südschwarzwald entwickelt. Die Ergeb-
nisse sind bereits in die Richtlinie zur ‚Feinerschlie-
ßung von Waldbeständen der Landesforstverwaltung
Baden-Württemberg’ eingegangen. Sie geben darüber
hinaus Anstöße für innovative umweltschonende,
wettbewerbsfähige und leistungsfähige Techniken der
Holzernte.

Vollmechanisierte Holzernte in der Hanglage 

Ausgeprägte Fahrspuren nach dem Einsatz leistungsstarker,
schwerer Holzerntefahrzeuge
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Wie lassen sich die Wirkungen des Waldumbaus 

auf andere Lebensräume messen?

Ein großflächiger Umbau der Wälder, die immerhin
rund ein Drittel der Landesfläche bedecken, hat Folgen
für andere Lebensräume und die gesamte Landschaft.
Um sie beurteilen zu können, ziehen die Wissenschaft-
ler Kriterien wie Biodiversität, Naturnähe und Stand-
ortseignung heran. 

Nach dem Übereinkommen über die biologische
Vielfalt, das auf der Weltumweltkonferenz von Rio im
Jahr 1992 entstand, umfasst der Begriff „Biodiversität“
drei Ebenen: die Vielfalt an Ökosystemen, die Vielfalt
an Arten und die Vielfalt an Genen. Intensive Nutzung
und Umweltbelastungen haben die Wälder Mittel-
europas und ihre Biodiversität maßgeblich verändert.
Die moderne Forstwirtschaft will einer Verarmung ent-
gegenwirken. Dabei liegt ihr Ziel nicht in einer Er-
höhung der Vielfalt an sich, sondern in einer möglichst
naturnahen, an den Standort angepassten Arten-
vielfalt – stellt sie als Grundlage für Stabilität und
Plastizität doch einen bedeutenden ökologischen und
ökonomischen Wert dar. Um zu erkunden, ob und in
welcher Weise sich die Biodiversität durch den öko-
logischen Waldumbau ändert, vergleichen die Wissen-
schaftler verschiedene Umbaustadien mit Blick auf die 
Struktur- und Artenvielfalt von Vegetation und Bo-
denfauna. Zudem geht es um die Erhaltung der geneti-
schen Vielfalt des Saatgutes, die erst die Anpassungs-
und Leistungsfähigkeit von Waldbeständen sichert. 

Der großflächige Umbau der Wälder lässt sich nur
realisieren, wenn geeignete Samen oder Jungpflanzen
zur Verfügung stehen. Die Sicherheit ihrer Herkunft
dient letztlich der forstlichen Nachhaltigkeit – ist die
Eignung der Bäume für die jeweiligen Standortbedin-
gungen und ihre Anpassungsfähigkeit an veränderte
Umweltbedingungen doch entscheidend für die ökolo-

gische Stabilität der neuen Wälder und damit auch für
den ökonomischen Erfolg. Wenn beispielsweise in
höheren Lagen junge Pflanzen aus tieferen Lagen ver-
wendet werden, kann es schon in den Kulturen zu deut-
lichen Ausfällen kommen. Vor allem aber ist langfristig
mit erheblichen Problemen zu rechnen, wenn die
Bäume nicht ausreichend für harsche Umweltbe-
dingungen wie Schnee, Frost oder Sturm gerüstet sind.
Wie sich die Herkunftssicherheit erhalten und Risiken
für die genetischer Variation bei der Samenernte-
abschätzen lassen, wurde am Beispiel der Weißtanne 
in den Hochlagen des südlichen Schwarzwaldes unter-
sucht. Mit einem neu entwickelten biochemisch-
genetischen Nachweis lässt sich die Herkunft von
Saat- und Pflanzgut auf wirtschaftlich sinnvolle Weise
zweifelsfrei identifizieren. Inzwischen ist er bereits in
ein freiwilliges Zertifizierungs-Verfahren der süddeut-
schen Baumschulen eingegangen.  

Ein Wald besteht indes nicht nur aus Bäumen, auch
die Pflanzen am Waldboden gehören dazu. Sie werden
mittelbar durch die Veränderung der Baumarten und
der Bestandesstruktur beeinflusst. So zeigen die Unter-
suchungen im Südschwarzwald, dass sich mit der Zu-
nahme der Tannen und vor allem der Buchen Arten
wie Waldmeister, Himbeere und Buchenfarn einstellen,
die für Buchenwälder charakteristisch sind. Die Nadel-
waldbegleiter wie Heidelbeere und Drahtschmiele so-
wie die meisten Moose des Waldbodens nehmen mit
dem Fichtenanteil ab. Der Dauerwald, der am Ende des
Waldumbaus entsteht, entspricht einer Mischung aus
verschiedenen Pflanzengesellschaften. Allerdings ist er
dank seiner reichen Struktur relativ dunkel – die Bo-
denvegetation ist deshalb artenärmer als in einem älte-
ren Fichtenbestand. 

Wie sehen naturnahe Wälder tatsächlich aus 

und wie viel Naturnähe wünschen wir uns?

Holzkohleuntersuchungen können Aufschluss darü-
ber geben, wie die Wälder im Südschwarzwald zusam-
mengesetzt waren, bevor die planmäßige Forstwirtschaft
vor mehr als 250 Jahren begann. Da durch die Verkoh-
lung wesentliche holzanatomische Merkmale konserviert
werden, lässt sich auch nach Jahrhunderten noch fest-
stellen, von welchen Baumgattungen und von wie star-
kem Holz die Kohle stammt. Im Südlichen Schwarzwald
gibt es Hunderte alter Meilerplätze, die gleichsam als
„Geländearchive“ die historischen Waldnutzungen do-
kumentieren. Ihre Rückstände lassen auf Bestockungs-
unterschiede innerhalb der historischen Wälder schließen,

Verjüngung



45

die auf verschiedene Standortsverhältnisse zurückzufüh-
ren sind. Im Verbund mit vegetations- und standorts-
kundlichen Untersuchungen lassen sich daraus stand-
ortsgerechte Zielvorgaben für den ökologischen Wald-
umbau ableiten und die Natürlichkeit der Waldbestände
bewerten.

Für den westlichen und zentralen Teil des Projekt-
gebietes deuten die Analysen der Holzkohle auf eine
natürliche Dominanz der Buche hin, die dort zusammen
mit Tanne oder Tanne und Fichte Mischwälder bildete.
Im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes hingegen
finden sich natürliche Nadelwaldgesellschaften oder zu-
mindest ein hoher Anteil von Nadelbäumen. In allen
Proben dominierten Baumarten des Schlusswaldes wie
Buche, Tanne und Fichte, örtlich wurden Anteile von
Pionierbaumarten wie Birke, Weide, Hasel, Pappel und
Eberesche nachgewiesen. Die Unterschiede der Arten-
kombination, die sich aus den Holzkohleproben ablesen
lassen, sind nicht nur durch natürliche Standortsbedin-
gungen, Standortsansprüche der Baumarten und Kon-
kurrenzverhältnisse, sondern auch durch die Einwan-
derungsgeschichte, Besiedlungs- und Populationsprozesse
zu erklären. Würden die Wälder der Zukunft ausschließ-
lich nach dem Kriterium Naturnähe bewirtschaftet,
drohte der Verlust identitätsbildender kulturhistori-
scher Landschaftselemente des Südschwarzwaldes. Um
dies zu vermeiden, muss sich die Planung sowohl auf
den Standort als auch auf die bisherige Nutzung bezie-
hen. So sollten etwa traditionelle Landschaftselemente
wie Begrenzungsmauern, Haselhecken, Lesesteinhaufen
und Bewässerungssysteme als Relikte der intensiven
Weidewirtschaft erhalten werden. Besonders die Inte-
gration extensiver Nutzungen scheint dazu geeignet.
Eine gemeinschaftliche Nutzung im Sinne der histori-
schen Allmende beispielsweise könnte der sonst dro-
henden Aufgabe der Landwirtschaft entgegen wirken.

Ziel einer naturnahen Waldbewirtschaftung ist es, die
aktuellen Forderungen zur Nachhaltigkeit und Multi-
funktionalität von Wäldern umzusetzen. Schon der
Begriff „naturnah“ impliziert, dass bei dieser Art von
Bewirtschaftung weiterhin der Mensch und dessen –
veränderliche – Nutzungsansprüche an den Wald im
Vordergrund stehen.  Es geht somit nicht um eine An-
nährung der Wälder an ihren ursprünglichen, nicht
vom Menschen  beeinflussten Zustand. Die naturnahe
Bewirtschaftung orientiert sich indes an Prozessen, die
natürlicherweise von selbst ablaufen, und die Wahl der
Baumarten richtet sich nach der natürlichen Dominanz.
„Kostenlose“ Prozesse werden damit ökonomisch und
ökologisch möglichst effizient genutzt. 

Welche Folgen hat der Waldumbau für 

Boden und Stoffhaushalt der Wälder und 

damit für ihre ökologische Funktion? 

Als Übergangsbereich zwischen den verschiedenen
Sphären – Atmosphäre, Hydrosphäre, Lithosphäre und
Biosphäre – stellt der Boden einen besonderen Lebens-
raum dar. So bieten ein Quadratmeter Waldboden und
seine Streuschicht Lebensraum für Billionen Bak-
terien, eine Milliarde Pilze, Millionen von Einzellern,
Fadenwürmern und Algen, Hunderttausend Milben
und Springschwänze sowie zahlreiche Käfer und Käfer-
larven, Hundert- und Tausendfüßer, Regenwürmer,
Schnecken, Asseln und vereinzelte Wirbeltiere wie
Maulwürfe und Wühlmäuse. Diese bodenbewohnen-
den Organismen stehen in einem komplexen Be-
ziehungsgeflecht mit ihrer Umgebung und erhalten die
ökologische Funktionsfähigkeit der Böden. Wenig weiß
man bislang über den Einfluss des Waldumbaus auf die
Bodenorganismen und damit auf den Bodenzustand.
Man geht jedoch davon aus, dass sich mit dem Umbau
der Wälder die physikalischen und chemischen Boden-
parameter und mit ihnen auch die Populationen der
Pilze, Bakterien und Bodentiere verändern. 

Die Untersuchungen im Schwarzwald weisen dar-
auf hin, dass sich durch Laubbaumarten wie die Buche
der Bodenchemismus und die Streuqualität und damit
die Nahrungsquellen für streuzersetzenden Bodentiere
verbessern. Dadurch steigt die Anzahl von Erstzerset-
zern wie Asseln, was langfristig die Leistungen des Öko-
systems und sein Reaktionsvermögen gegenüber Stö-
rungen verbessern könnte. Die Forscher regen an, in den
Mischwäldern Elemente der einzelnen Umbauphasen
zu erhalten, da jedes Stadium charakteristische Boden-
tiergemeinschaften aufweist. So führen beispielsweiseWaldbild eines beginnenden Umbaus
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aufgrund des Nährstoffpotentials von Steinen beim
Waldumbau bessere „Startchancen“ haben als bislang
vermutet. 

Der Stoffhaushalt von Wäldern umfasst den Kreis-
lauf von Wasser und von Nährstoffen. Dieser reicht
vom Nährstoffentzug durch die Holzernte über den
Einfluss von Hiebs- und Verjüngungsverfahren auf den
Nährstoffhaushalt, die Bodenbehandlung und Minera-
lisation bis zu Stoffeinträgen aus der Atmosphäre und
Stoffausträgen in das Grundwasser. Der Stoffhaushalt
des Bodens ist ein wichtiges Kriterium, wenn man die
Auswirkungen des Waldumbaus auf die Nachhaltigkeit
des Standorts abschätzen will. Mit Hilfe von Modellen
versucht man zudem, Folgen des Waldumbaus für ande-
re Lebensräume abzuschätzen, etwa die Auswirkungen
des Baumartenspektrums auf die Auswaschung von
Nitrat in das Grundwasser.  

Um solche Aussagen für ganze Landschaften ma-
chen zu können, rechnet man die Kenntnisse aus Fall-
studien mit Hilfe von Schlüsselinformationen hoch, die
etwa den bodenchemischen Zustand, die Gelände-
situation, das Bodensubstrat und das geologische
Ausgangsmaterial sowie den Bestandestyp und den
Eintrag von Stoffen aus der Luft beschreiben. Aus dem
Vergleich verschiedener Modellergebnisse lassen sich
dann beispielsweise bodenchemische Verbesserungen
durch die Baumart Buche gegenüber der Fichte ab-
schätzen oder Gebiete erkennen, in denen die Be-
stockung den bodenchemischen Zustand besonders stark
beeinflusst. Auf solche Weise können auch Bereiche
festgestellt werden, in denen Bodenschutzkalkungen
dringlich erscheinen, und andere, in denen es öko-
nomisch und ökologisch sinnvoll ist, auf solche Kalkung
zu verzichten. Auch die Auswirkungen verschiedener
waldbaulicher Strategien auf den Wasserhaushalt lässt

Auflichtungen zu einer größeren  Diversität der Boden-
vegetation, was wiederum verschiedenen Tierarten zu-
gute kommt. Auch ein hoher Totholz-Anteil begün-
stigt einige Bodentiere. Insgesamt profitieren sie deut-
lich vom Umbau der Wälder in artenreiche Misch-
bestände.

Der Boden ist seit jeher Gegenstand intensiver er-
nährungskundlicher Untersuchungen in Ökosystemen.

Bei der Bestimmung der Nährstoffverfügbarkeit wurde
bisher jedoch nur die Fraktion des Feinbodens berük-
ksichtigt. Das Nährstoffpotenial der im Boden vorhan-
denen Steine (Grobboden, Skelettfraktion) wurde als
unbedeutend betrachtet. Neuere Untersuchungen im
Schwarzwald zeigen freilich, dass die Skelettfraktion
keineswegs als inerte, am Nährstoffkreislauf unbeteilig-
te Matrix angesehen werden darf. Hohlräume an ange-
wittertern Steinen können er-
heblich zum Nährstoffhaushalt
eines Bodens beitragen. Zudem
scheinen Mykorrhizapilze an der
Oberfläche der Steine Nähr-
stoffe für Pflanzen verfügbar zu
machen. Um die Rahmenbedin-
gungen eines ökologischen Wald-
umbaus genauer zu bestimmen,
wurde die bisher nicht quantifi-
zierbare, bodenchemische Be-
deutung der Steine für den 
“Südschwarzwald” zugänglich gemacht. Der Hand-
lungsspielraum beim ökologischen Waldumbau, so
schließen die Forscher, ist möglicherweise größer als
bisher angenommen, da anspruchsvolle Laubholzarten

Räumliches Modell der Basensättigung in 0-10 cm Mineral-
bodentiefe im Norden des Modellgebietes bei Todtnau;
Substrate: dunkle Gneise und Höhenlehme; Szenario:
Modell ohne Kalkungseinfluss, aber mit aktueller Baum-
artenzusammensetzung

Stereomikroskopische Ansicht eines Grobbodenanteil
(Gneis) aus 30-60 cm Bodentiefe nach Ultraschall-Rei-
nigung. Zu sehen sind Pilzhyphen und Feinwurzeln.
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sich auf solche Weise abschätzen. Das Modell ist ein
Werkzeug, mit dem sich unter Einbezug weiterer Fall-
studien die langfristigen Auswirkungen und Risiken
von Waldbauverfahren, hohen Stickstoff-Einträgen
oder Klimaänderungen auf den Stoffhaushalt der
Waldböden vorhersagen lassen – und damit ein wert-
volles Instrument zur nachhaltigen Sicherung der viel-
fachen Funktionen des Waldes. 

Was bedeutet der ökologische Waldumbau 

für den einzelnen Forstbetrieb und 

seinen wirtschaftlichen Erfolg? 

Um die wohl wichtigste Frage aller Waldbesitzer
beantworten zu können, haben die Wissenschaftler
analysiert, welche ökonomischen und organisatorischen
Auswirkungen und Risiken der Umbau von Nadel-
baumreinbeständen in naturnahe Bergmischwälder mit
sich bringt. Mit Hilfe einer Risikodatenbank lassen
sich Wahrscheinlichkeiten für Schäden durch Sturm,
Schnee oder andere Naturgewalten in Abhängigkeit
von charakteristischen Parametern wie Alter, Höhe
oder Baumart modellieren und Schadensmuster quan-
tifizieren. Ein Entscheidungs-Unterstützungs-System
soll darüber hinaus helfen, Umbauvorgänge aus ökono-
mischer und organisatorischer Sicht zu bewerten und
die Wahl zwischen verschiedenen Behandlungsstrate-
gien zur Entwicklung und Erhaltung strukturreicher
Bergmischwälder zu treffen.  

Wenn der ökologischen Waldumbau und die 
naturnahe Waldwirtschaft auf möglichst großer Fläche

umgesetzt werden sollen, müssen die privaten Waldbe-
sitzer, denen im Südlichen Schwarzwald rund 44 Prozent
der Wälder gehören, einbezogen werden. Deshalb wurde
zunächst eine große Zahl von Waldbesitzern zur Ein-
schätzung der Naturnähe ihres Waldes und zur Akzeptanz
von Waldumbaumaßnahmen befragt. Die Ergebnisse sind
eine wichtige Grundlage für die Beratungstätigkeit der
Landesforstverwaltung sowie für die Entwicklung von
tragfähigen politischen Instrumente zur Umsetzung des
Waldumbaus im Kleinprivatwald. 

Ausblick

Für eine umfassende Beurteilung der Möglichkeiten
und Grenzen des ökologischen Waldumbaus fehlt noch
mancher Mosaikstein. Dies betrifft beispielsweise die
Diversität weiterer Organismen, den Vergleich von
Artenvielfalt und Struktur bei Waldflächen unter-
schiedlicher Nutzungsintensität, den Stoffhaushalt im
Dauerwald oder die Konsequenzen der Klimaver-
änderung für die Wälder und ihren Umbau. Noch
nicht hinreichend untersucht sind auch die ökonomi-
schen Auswirkungen verschiedener Überführungsstra-
tegien und der Umbaubedarf in privaten Wäldern.  

Die Forschung ist nur dann eine Hilfe für Ent-
scheidungen über forstliche Planungen oder politische
Maßnahmen, wenn sich die Befunde auf größere
Raumeinheiten übertragen lassen. Indikatorsysteme für
die verschiedenen Waldfunktionen, regionale Modelle
für potenziell natürliche Waldgesellschaften, Para-
meter für Wasser- und Stoffhaushalt- und Risiko-

prognosen können zur regio-
nenübergreifenden Quantifi-
zierung von Umwelteinflüssen
beitragen. Zugleich dürfen bei
den Bestrebungen zur Zusam-
menführung und Regionali-
sierung von Ergebnissen regio-
nale Besonderheiten nicht
dem Trend zur übergeordne-
ten Verallgemeinerung zum
Opfer fallen. Da Wälder sich
durch ihre Langlebigkeit und
ihre vielfache Verflechtung
mit anderen Ökosystemen
auszeichnen, lassen sich Struk-
turen und Prozesse in diesen
Systemen und die Effekte forst-

wirtschaftlicher Eingriffe letztlich nur durch lange Be-
obachtungsreihen erkennen.

Übergang vom Altersklassenwald zum stufigen, ungleichalt-
rigen Mischwald durch mehrfache (femelartige) Auflichtung
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Projektverbund

„Fallstudie Waldlandschaft Solling“
Niedersachsen

Indikatoren und Strategien für eine 
multifunktionelle, nachhaltige Waldnutzung

ine malerische Landschaft, ausgedehnte Wälder,
Wiesentäler, Bäche und Moore – nicht zuletzt

seine Vielfalt macht den Solling attraktiv. Allmählich
und gleichmäßig steigt das mächtige, geologisch ein-
heitliche Buntsandsteingebirge bis auf Höhen von
mehr als 500 Metern an und bildet mit seiner dicht
bewaldeten Berg- und Hügellandschaft den nordwest-
lichen Teil des Wuchsgebietes „Südniedersächsisches
Bergland“. Unter natürlichen Bedingungen stünden
hier vorwiegend Buchen-Wälder verschiedener Aus-
prägung. Nur auf einem kleineren Teil der Fläche herr-
schen Standortbedingungen, die für Kalk-Buchen-
wälder, Birken- oder Erlenwälder günstig sind. 

Im Laufe der vergangenen Jahrhunderte ist auch
die Vegetation des Sollings vom Menschen stark ver-
ändert worden. Auf den sandig-lehmigen und ziemlich
gut bis mäßig mit Nährstoffen versorgten Böden stehen
jetzt in den Hochlagen des Solling überwiegend reine
Fichtenbestände. Nach dem Programm der Lang-
fristigen Ökologischen Waldentwicklung („LÖWE“)
der niedersächsischen Forstverwaltung sollen in
Zukunft jedoch strukturreiche Mischbestände mit
hohem Laubholzanteil das Bild dieser Mittelgebirgs-
landschaft prägen. Nadelbäume wie Fichten, Lärchen
und Douglasien werden künftig nur als Mischbaumart
in Buchenbestände eingebracht.

Ökosystemforschung im Solling hat Tradition. In
den sechziger Jahren hat man hier im Rahmen des
Internationalen Biologischen Programms (IBP) mit
Untersuchungen begonnen, für die die Wälder des
Sollings eigentlich als Beispiel für weitgehend naturbe-
lassene Ökosysteme ausgewählt wurden. Eben dies
stellte sich während der Forschungsarbeiten jedoch als
Trugschluss heraus, ließen sich doch auch in diesen
industriefernen Wäldern große Mengen an Schad-
stoffen nachweisen. Die Daten, die in den vergangenen
vier Jahrzehnten auf den Flächen des Sollings gesam-
melt wurden, sind für die Wissenschaft ein besonderes
Kapital. Die Ergebnisse der Waldschadensforschung
bildeten die Grundlage für politische Maßnahmen zur
Luftreinhaltung. Im Mittelpunkt der neueren Forschung
stehen der Waldumbau und seine weitreichenden öko-
logischen und ökonomischen Konsequenzen.

Ziel der „Fallstudie Waldlandschaft Solling – Indi-
katoren und Strategien für eine nachhaltige, multi-
funktionelle Waldnutzung“ ist es, die Auswirkungen
forstlicher Konzepte für die Waldlandschaft Solling
von der einzelnen Betriebsfläche bis zur ganzen Land-
schaft mit Hilfe von Indikatoren quantitativ und qua-
litativ zu beschreiben. Im Zentrum des Projektverbun-
des steht die Regionalisierung der bisherigen sowie
auch neuer Ergebnisse. Dieser Bezug zur Fläche oder
auch zur ganzen Landschaft macht es möglich, flächen-
bezogene Informationen abzuleiten und in die konkre-
te forstbetriebliche Planung zu integrieren, sowie denk-
bare Alternativen des forstlichen Wirtschaftens und
die daraus resultierenden Veränderungen für die unter-
schiedlichen Waldfunktionen zu beschreiben. Da die
Ergebnisse für die forstliche Praxis und deren Planung
nutzbar sein sollen, wurde das Konzept von Anbeginn
in enger Kooperation mit der Landesforstverwaltung,
der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt und
dem Niedersächsischen Forstplanungsamt entwickelt.

Für die Verarbeitung und Auswertung der vielfälti-
gen raumbezogenen Daten wurde ein Geographisches
Informationssystem (GIS) aufgebaut, dem schon bei
der Auswahl der Untersuchungsflächen entscheidende
Bedeutung zukam. Zunächst legte man zwei räumliche
Untersuchungsebenen fest, die für alle Teilprojekte
verbindlich sind. Grundlage der ersten Ebene ist das
100 x 100 Meter Raster der Betriebsinventur der Nieder-

E

Charakteristischer Blick in die Waldlandschaft Solling
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sächsischen Landesforstverwaltung. Auf dessen Schnitt-
punkten können mit Hilfe der verfügbaren Daten über
Geologie, Bestandesinformationen oder Geländeeigen-
schaften Probepunkte ausgewählt werden, an denen
sich die Hypothesen des Projektes überprüfen lassen –
beispielsweise Buchen-Fichten-Mischbestände in ebe-
ner Lage auf unterschiedlichen geologischen Ausgangs-
materialien. In diesem Raster werden die Untersuchun-
gen mit hohem Stichprobenumfang durchgeführt. Zudem
ist es möglich, Untersuchungen gemeinsam mit den Da-
ten der Kontrollstichprobe des Niedersächsischen Forst-
planungsamtes auszuwerten, die im Jahr 2000 an 6.000
Punkten erhoben wurden.

Für Untersuchungen mit geringerer Stichproben-
zahl entwickelten die Forscher ein Blockdesign, das
echte Wiederholungen und eine statistische Auswer-
tung gewährleistet. Dabei liegen je ein Buchenbestand,
ein Fichtenbestand und ein Buchen-Fichten-Mischbe-
stand gleicher Alterstufe unter gleichartigen Standorts-
bedingungen in unmittelbarer Nachbarschaft. Für die
Untersuchungen stehen drei alte, drei mittelalte und
zwei junge Blöcke zur Verfügung. 

Darstellung der Hauptbaumarten im Landschaftsmodell 

Lage der Untersuchungsflächen im Projektverbund „Wald-
landschaft Solling“ (A, M, J: alte, mittelalte, junge Block-
designflächen, grau: Kartierungsflächen). Die Fähnchen kenn-
zeichnen Untersuchungsstandorte außerhalb des Blockdesigns.

Über das Bestandesdach herausragender Klima-Messturm
im Solling mit 56 m Höhe.
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Durch den gemeinsamen Ortsbezug aller Teilvor-
haben wird es möglich, die Ergebnisse der Einzelprojek-
te, wie etwa die Untersuchungen zur Tier- und Pflanzen-
welt auf den Blockflächen inhaltlich und technisch auf-
einander abzustimmen und projektübergreifend auszu-
werten. Die Möglichkeiten der räumlichen Modellie-
rung beschränken sich indes nicht auf die Charakteri-
sierung des gegenwärtigen Zustandes der Waldlandschaft
Solling. In Entwicklungsszenarien lassen sich vielmehr
auch geplante waldbauliche Veränderungen abbilden.

Multifunktionelle Waldnutzung sagt es schon:
Wälder erfüllen eine Vielzahl von Funktionen – und
unterschiedliche Gruppen wie Waldbesitzer, Erholungs-
suchende, Wasserwirtschaft oder Holzwirtschaft werden
sie durchaus verschieden gewichten. In einer multifunk-
tionellen Waldwirtschaft freilich sollen sie alle berük-
ksichtigt werden, im Prinzip sogar gleichrangig. Die Wis-
senschaft ordnet die Funktionen des Waldes vier grund-
legenden Gruppen zu und unterteilt sie in Regelungs-,
Lebensraum-, Nutzungs- sowie Sozialfunktion. Ihnen
sind die verschiedenen Schwerpunkte des Projektver-
bundes im Solling gewidmet. Zur Sozialfunktion des Wal-
des allerdings gibt es derzeit kein Projekt.

Schwerpunktthemen des Projektverbundes Waldlandschaft Solling

Schwerpunkt A: Regelungsfunktion

Institut für forstliche Biometrie und Informatik der Universität Göttingen, 
Niedersächsische Forstliche Versuchsanstalt, Niedersächsisches Forstplanungsamt
Reliefgestützte Modellierung einer Standortskarte für den Solling

Niedersächsische Forstliche Versuchsanstalt
Quantifizierung des Bioelementhaushalts und Einbindung in Waldökosystem-Bilanzen

Institut für Bodenkunde und Waldernährung der Universität Göttingen
Flächenhafte Beschreibung der Humusmenge und -qualität in Rein-und Mischbeständen

Institut für Bioklimatologie der Universität Göttingen Bestandsklima in Mischwäldern

Schwerpunkt B: Lebensraumfunktion

Institut für Waldbau der Universität Göttingen     
Struktur und Diversität der Bodenvegetation in Mischwäldern und an Wald- und Wegrändern

Institut für Zoologie und Anthropologie, Institut für Forstzoologie und Waldschutz der Universität Göttingen
Diversität der Bodenfauna und Schmetterlingsfauna in Rein- und Mischbeständen 

Institut für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung der Universität Göttingen, 
Niedersächsische Forstliche Versuchsanstalt
Aspekte der genetischen Diversität 

Schwerpunkt C: Nutzungsfunktion

Niedersächsische Forstliche Versuchsanstalt, Institut für Waldbau der Universität Göttingen 
Windwurfrisiko und Verjüngung  der Baumart Fichte

Institut für Forsteinrichtung und Ertragskunde, Institut für Waldbau der Universität Göttingen,
Niedersächsische Forstliche Versuchsanstalt
Strukturdynamik von Natur- und Mischwäldern

Institut für Forstökonomie der Universität Göttingen
Ökonomisch/ökologisch optimierte Nutzungsverfahren für Mischbestände
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Bisherige Ergebnisse 

Die Vielzahl der verschiedenen miteinander ver-
netzten Projekte spiegelt die Komplexität und Viel-
schichtigkeit des Themas Waldumbau wieder. Die Pro-
jekte mit ihren zum Teil überraschenden Ergebnissen
tragen dazu bei, das Wissen über die biologischen Ab-
läufe in Mischbeständen aus Laub- und Nadelbäumen
zu erweitern, zeigen aber auch die Schwierigkeit, für die
verschiedenen Waldfunktionen geeignete anwendbare
Indikatoren zu finden. Einfache Bewertungsschemata,
so wird einmal mehr deutlich, greifen in aller Regel zu
kurz. Auch im Solling haben sich die Wissenschaftler
einer breiten Palette von Fragen zugewandt. Im Schwer-
punkt Regelungsfunktion widmeten sie sich vorrangig
den Grundlagen jedweder Betrachtung zu Waldbau
oder Waldumbau: den Bedingungen am Standort. 

Welche Standortsfaktoren lassen sich mit Hilfe 

digitaler räumlicher Analyse- und

Klassifizierungsverfahren vorhersagen?

Die Wissenschaftler entwickelten für das Gesamt-
gebiet des Sollings (ca. 36.000 ha) ein digitales Stand-
ortsmodell. Sieben geologisch-bodenkundliche Substrat-
und Lagerungsklassen, sechzehn Wasserhaushaltsklassen
und einige Varianten sowie sechs Nährstoffstufen wur-
den dazu an 4000 Hektar kartierte Fläche angepasst und
anschließend auf die Gesamtfläche übertragen. Grund-
lage für die Modellierung der Standortskarte war eine
umfassende Beschreibung und Analyse des Reliefs.

Dieses halbautomatische Verfahren für die
Kartierung hat den Vorteil, dass objektive Kriterien zur
Abgrenzung der einzelnen Standortsfaktoren eingesetzt
werden. Zudem fallen auf etwa 80 bis 90 Prozent der
Fläche keine Kosten für Geländearbeit an. Ein solches
Standortsmodellierungsverfahren dürfte künftig im
Rahmen moderner, effektiver Verfahren der Standorts-
kartierung eine bedeutende Rolle spielen.

Welchen Einfluss hat der geplante Waldumbau 

im Solling auf den Humus?

Der Humus hat für den Stoffhaushalt in Wäldern
große Bedeutung. Seine Menge und Qualität sind wich-
tige Indikatoren für die Standortqualität. 210 Boden-
säulen aus Fichten-, Buchen- und Mischbeständen im
Solling zeigen: Die Gehalte an Kohlenstoff, Stickstoff 
und Schwefel sind überall relativ ähnlich, Unterschiede
gibt es jedoch bei den Schwermetallen. Unter Buchen
sind zudem die Säuregrade am geringsten, Laub und
Humus weisen die höchsten Pufferkapazitäten auf. Im
Mischbestand ist die Pufferkapazität der Streu ebenfalls
signifikant höher als unter reinen Fichten, schon im
Humus aber nehmen die Unterschiede deutlich ab.

Modellierte Lagerungs- und Wasserhaushaltsklassen
(Standorte) in und um Kartiergebiet A3 (Eschershausen).
Ausschnitt 3,2x3,2 km. Farbsignatur und kleine Ziffern:
Wasserhaushalt, Liniensignatur und große Ziffern: Lage-
rungsklassen.

Tiefenprofile der C- und N-Gehalte für einen Fichten- und
einen Buchenstandort im Solling
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Wichtig für die flächenbezogene Beschreibung des
Humus ist die Feststellung, dass die Tiefenverteilung der
Stoffvorräte mit einfachen Funktionen angepasst wer-
den kann. Die einzige Variable dabei ist die Höhe der
Humusauflage. Ist in einem Bestand diese Variable be-
kannt, können die Nährstoffvorräte des Humus gut ge-
schätzt werden. Für die umfangreichen Messungen im Sol-
ling wurde die neue Methode der Nahinfrarotspektroskopie
eingesetzt, die bei nahezu gleicher Genauigkeit wesentlich
kostengünstiger ist als herkömmliche Methoden.

Lassen sich die Auswirkungen betrieblicher

Maßnahmen auf den Stoffhaushalt 

modellhaft beschreiben?

Für die stoffliche Bilanz von Waldökosystemen sind
sowohl die Nährstoffe von Bedeutung, die in der Bio-
masse der Waldbestände festgelegt sind, als auch jene, die
im Rahmen der forstlichen Nutzung entnommen oder
umverteilt werden. Werden diese Entzüge quantifiziert
und in Bilanzen und Inventuren
eingebunden, die zudem alle an-
deren Größen wie Stoffeinträge
aus der Atmosphäre, die Silikat-
verwitterung und die Austräge
mit dem Sickerwasser berücksich-
tigen, so lässt sich beurteilen,
welche wichtigen Nährstoffe wäh-
rend der Bestandesentwicklung im
System angereichert werden oder
verloren gehen. Dabei wird unter
anderem deutlich, dass im Holz von Buchen bedeutsa-
me Nährelemente wie Calcium und Kalium in deutlich
größerer Menge gebunden werden als im Holz von
Fichten. Das heißt freilich auch, dass Buchenwäldern bei

der forstlichen Nutzung wesentlich mehr Nährelemente
entzogen werden als reinen Fichtenbeständen.

Mit Hilfe der gesammelten Daten können unter-
schiedliche Maßnahmen der Bewirtschaftung auf ihre
stofflichen Auswirkungen geprüft werden. Bei defizitä-
ren Stoffbilanzen können und sollten die Verfahren
korrigiert oder durch dosierte Kalkung oder Düngung
kompensiert werden, um die Nachhaltigkeit des Sys-
tems zu gewährleisten.

Welche  Auswirkungen hat der geplante Wald-

umbau auf die Diversität von Flora und Fauna?

Der Biodiversität in einer Waldlandschaft wird ent-
scheidende Bedeutung für die Beurteilung des Lebens-
raums zugemessen. Dort lag deshalb ein Schwerpunkt
der ökologischen Untersuchungen des Verbundpro-
jektes – mit manch überraschendem Ergebnis: Entge-
gen den ursprünglichen Hypothesen wiesen einfache
Diversitätsparameter wie die Artenzahl vor allem für

die Bodenvegetation, aber auch für den überwie-
genden Teil der bodenbewohnenden Tiere bei
den reinen Fichtenbeständen höhere Werte als
bei Misch- und Buchenbeständen auf. Diese Art
von Diversität ist jedoch nicht unbedingt ein
„Qualitätsmerkmal“ für die Fichtenmonokultur,
da sie die Störung der Systeme durch standorts-
fremde Baumarten und forstwirtschaftliche Maß-
nahmen widerspiegelt und damit gerade kein
Indikator für einen naturnahen Zustand ist.

Weder die Diversität einer einzigen Organis-
mengruppe – etwa der Bodenvegetation – noch
die Menge an Arten, Strukturen oder Lebens-

formen kann nach den Ergebnissen im Solling einen
allgemein anwendbaren Bewertungsmaßstab darstellen.

Nährstoffentzüge durch die forstliche Nutzung während
einer Umtriebszeit in einem Buchenwaldökosystem
(155jährig, Solling); Beispiel Calcium. 

Artenzahlen der Kraut- und Moosschicht in Rein- und
Mischbeständen.Flächen aus Mischbeständen nach dem
Mischungsverhältnis der Hauptbaumarten in fünf Klassen
unterteilt. 



vorkommen – eine Vielfalt von Bestandstypen erhöht
sogar die Artenzahl.

Zudem zeigen die Untersuchungen, dass Mischbe-
stände weniger anfällig für potentielle Forstschädlinge
sind als Reinbestände. Mischwaldgesellschaften aus
Buche und Fichte, wie sie im Solling schon bestehen
und durch den Waldumbau künftig vermehrt werden
sollen, wurden mit Reinbeständen beider Baumarten
verglichen. Dabei wiesen die Buchenreinbestände ein-
deutig die höchsten Artenzahlen und Individuen-
dichten der Insekten auf. Forstschädlinge wie der Bu-
chen-Streckfuß, die Nonne oder der Kleine Frostspan-
ner kamen in den Mischbeständen auffällig seltener
vor als im Reinbestand. Das lässt darauf schließen, dass
Mischbestände aus Buchen und Fichten die Massen-
vermehrung von Forstschädlingen zumindest bremsen,
wenn nicht gar verhindern könnten.

Wie unterscheiden sich Wurzelsysteme in 

Rein- und Mischbeständen?

Untersuchungen zur Verteilung der für die Ernährung
der Pflanzen so bedeutsamen Feinwurzeln von Buchen
und Fichten in Rein- und Mischbeständen zeigen: In den
Reinbeständen sind die Gewichtsanteile der Feinwurzeln
an der gesamten Wurzelmasse bei Buche und Fichte ähn-
lich über die Bodenhorizonte verteilt. Die höchsten An-
teile finden sich in der organischen Auflage und im
Oberboden bis 20 cm Tiefe. Etwas höhere Feinwurzelan-
teile der Fichte in der Auflage sind auf eine höhere
Mächtigkeit der Humusauflage zurückzuführen.
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Hohe Artenzahlen bei den Waldbodenpflanzen sind in
den untersuchten Beständen vielmehr oft an Eingriffe
durch den Menschen gebunden, seien es nun das
Einbringen der nicht heimischen Fichten oder direkte
Störungen wie das Befahren von Rückegassen. Diversi-
tät, so wird dabei einmal mehr deutlich, ist nur eine
beschreibende Größe – eine Bewertung wird erst durch
den Vergleich mit entsprechenden Referenzen möglich.

Wegen der hohen Vielfalt der Tierwelt des Bodens
und der Krautschicht sind die Ergebnisse der faunisti-
schen Untersuchungen stärker differenziert. Untersucht
wurden 25 Tiergruppen, darunter Pflanzenfresser, Zer-
setzer, Allesfresser und Räuber wie die artenreichen
Spinnen, Lauf- und Kurzflügelkäfer. Viele dieser Grup-
pen – wie die Kurzflügelkäfer – zeigten in Fichten-
beständen höhere Siedlungsdichten, einige waren –
wie die Steinläufer – jedoch häufiger in Buchen-
beständen zu finden, wenige kamen in Mischbeständen
am häufigsten vor, etwa die Schnellkäfer-Larven.
Fichtenbestände sind keine „ökologischen Wüsten“:
Die Artenzahlen der Räuber nahmen in den Altbestän-
den in der Reihenfolge Buche - Mischbestand - Fichte
zu. Dafür könnte eine stärkere Strukturierung des Lebens-
raums durch eine dickere organische Auflage und die
stärkere Bedeckung des Bodens mit Kräutern und Grä-
sern in den alten Fichtenbeständen verantwortlich
sein. In den mittelalten Beständen jedoch wurden bei
Spinnen und Kurzflügelkäfern die meisten Arten in
Misch- und Buchenbeständen gezählt. Bei fast jeder
Räubergruppe gab es ausgesprochene Fichten-, Misch-
wald- oder Buchen-Arten. Spinnenarten, die enger an
Waldstandorte gebunden sind, bevorzugten Misch- und
Buchenbestände. Arten ohne spezielle Bindung an ei-
nen Lebensraum waren in den alten Fichtenbeständen
häufiger, blieben jedoch in den Fichtenbeständen der
mittleren Altersstufe aus. Aus Sicht der untersuchten
Tiergruppen bedeutet dies: Es ist „nicht schlimm“, wenn
in einer Waldlandschaft auch reine Fichtenbestände

Artenzahlen der Kurzflügler für die Bestandestypen Fichte
(F), Misch (M) und Buche (B) auf den Blockflächen hohen
Alters A1, A2, A3 

Imago und Larve des Buchenstreckfuß
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Wo Buchen und Fichten in den Mischbestands-
flächen jedoch um den Wurzelraum konkurrieren, ändert
sich das Bild: Die Tiefenverteilung der Fichtenwurzeln
entspricht weitgehend dem Muster aus dem Reinbestand. 

Die Buchenwurzeln weichen dagegen in die tieferen Bo-
denschichten aus: Die höchsten Anteile der Buchen-
wurzeln finden sich in Tiefen unterhalb von 10 cm, in
denen der Fichtenanteil vergleichsweise gering ist. In der
Auflage und dem obersten Horizont des Mineralbodens,
wo die Fichte am meisten Feinwurzeln hat, ist der Anteil
der Buchen-Feinwurzeln gering.

Wie strukturreich sind naturnahe Buchenwälder?

Um strukturreiche Mischwälder zu erhalten und zu
pflegen, sind neue Strategien nötig. Ihre langfristigen
Wirkungen indes sollten möglichst frühzeitig abge-
schätzt werden. Zum Vergleich zogen die Wissenschaftler

Mittlerer prozentualer Gewichtsanteil der Feinwurzeln an
der Biomasse der gesamten Feinwurzelprobe (Auflage, 0-40
cm Bodentiefe) für Buche und Fichte in unterschiedlichen
Bodenschichten.

Lückenentwicklung im Buchennaturwald „Limker Strang“
im Solling im Vergleich 1982 (gelb) und 2000 (blau)

Windschädigung in Fichtenbeständen älter als 60 Jahre auf
tonarmen (<10%) und tonreichen (>20%) Standorten

auch die Entwicklung in nicht bewirtschafteten 
Naturwäldern heran. Dabei wird deutlich: In geschlos-
senen Buchenwäldern kommt es von einem mittleren
Alter an zu starken Strukturverlusten, weil schwächere

oder jüngere Bäume ab-
sterben. Naturnähe und
Strukturreichtum sind in
Buchenwäldern mithin
nicht zwangsläufig ge-
koppelt – im Gegenteil:
Je nach Alter und Stö-
rungsregime durchlaufen
diese Wälder natürlicher-
weise strukturarme und
strukturreiche Entwick-
lungsphasen. In der Opti-

malphase zeigen sie allerdings eine ausgeprägte Ten-
denz, ihr Kronendach dicht zu schließen. Damit geht
ein Strukturverlust einher, der vor allem auf Mangel an
Licht zurückzuführen ist. Ein statisches Leitbild der 
Strukturdiversität wird dem Anspruch naturnaher Bu-
chenwirtschaft mithin nicht gerecht. Die Ergebnisse spre-
chen vielmehr dafür, die waldbaulichen Zielvorstellungen
hinsichtlich der Bestandesstruktur weiter zu fassen.

Auf welchen Standorten ist mit einem höheren

Windwurfrisiko zu rechnen?

Ein wichtiges Ziel forstlichen Wirtschaftens ist die
Erzeugung und Nutzung von Holz. Zukünftig werden da-
bei die Mischbestände eine größere Rolle spielen als Rein-
bestände. Mit der Baumartenzusammensetzung verändert
sich auch die Behandlung der Bestände. Der früher in den
Nadelholzreinbeständen übliche Kahlschlag der ganzen
Fläche wird heute nicht mehr durchgeführt. Vielmehr 
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werden schrittweise über einen Zeitraum von 20 bis 30
Jahren immer die stärksten Bäume geerntet. Dies hat öko-
logische Vorteile: Zum Beispiel wird der Humus nicht so
stark umgesetzt, und die jungen Bäume können im Schutz
der verbliebenen Altbäume aufwachsen.

Ein Problem ist jedoch, dass die Stabilität des Alt-
bestands durch das Ernten der dicksten Bäume mögli-
cherweise gefährdet wird. Vor allem das Risiko von
Windwurf oder Windbruch steigt. Im Solling wurde
daher untersucht, auf welchen Standorten eine besonde-
re Gefahr durch Wind gegeben ist, und in welchen
Beständen die Eingriffe deshalb besonders vorsichtig
durchgeführt werden sollten. Dabei zeigte sich, dass ne-
ben den vernässten Standorten vor allem tonreiche Bö-
den einen deutlich höheren Anteil windgeschädigter
Fichten aufwiesen. Nicht nur die Schadenshäufigkeit
war auf diesen Standorten deutlich, auch das Ausmaß
der Schädigung war größer.

Wie kann die Naturverjüngung in

Fichtenaltbeständen gesteuert werden?

Die Ernte des Altbestands schafft Licht am Boden
und hat damit auch wesentlichen Einfluss auf die Ver-
jüngung der Bestände. Ziel bei der Verjüngung ist immer
ein bestimmtes Mischungsverhältnis der beteiligten
Baumarten. Für die Fichtenreinbestände bedeutet dies:
Die Fichte soll sich natürlich verjüngen, die Buche –
beim Fehlen der Altbäume – zusätzlich zur Natur-
verjüngung gepflanzt werden. Über die Naturverjüngung
der Fichte ist jedoch noch wenig bekannt. Die Unter-
suchungen im Solling bestätigen die Annahme, dass das
Ankommen und die Etablierung von Fichtennaturver-
jüngung nicht vom Strahlungsangebot abhängen. 

Vielmehr beeinflussen der Deckungsgrad und die Arten-
zusammensetzung der Bodenvegetation das Überleben 
der Fichtenkeimlinge. Insbesondere die Konkurrenz
durch die Drahtschmiele erhöht die Mortalität. Die
Versuche im Solling beweisen außerdem, dass durch
gezielte Bodenbearbeitung die Anwuchsbedingungen
verbessert werden können, wenn der Humus dabei auf
der Fläche verbleibt.

Welche ökonomischen Konsequenzen hat

der geplante Waldumbau im Solling?

Exemplarische Modellrechnungen für ganze Forst-
betriebe zeigen deutlich: Die Entwicklung der Betriebe in
Richtung naturnaher Bewirtschaftung ist ein komplexer
Prozess, der ökonomische Zielgrößen wie Rentabilität,
Liquidität, Flexibilität und Sicherheit betrifft. 

Wegen der späteren Reife des Buchenholzes ist mit
einer Veränderung der Baumarten auch eine Verlänge-
rung der Produktionsdauer verbunden, welche die Be-
triebe mittelfristig vor massive Liquiditätsprobleme stellt.
Während des Umstellungsprozesses gibt es eine längere
Phase, in der die bisher bewirtschaftete Fichte schon
geerntet ist und die nachrückende Buche die Einnahme-
ausfälle nicht ausgleichen kann. Langfristig sinkt durch
die Umstellung von Fichte auf Buche die Rentabilität
er Forstwirtschaft, da Fichte eine höhere naturale
Produktivität aufweist und auch im Schnitt über alle
Sortimente höhere Reinerträge erbringt. Auch stellt
der stehende Holzvorrat der Fichtenbetriebsklasse – ver-
glichen mit jenem der Buchenbetriebsklasse – einen
erheblich höheren Wert dar. Betrachtet man den Wert
des Holzvorrates auch als Ausdruck der betrieblichen
Flexibilität, so weist die Buchenwirtschaft eine deutlich
geringere ökonomische Flexibilität auf als die der Fichte.

Aus Sicht der Betriebswirtschaft gibt es also
schwerwiegende Gründe, den aus ökologischen oder
gesellschaftlichen Gründen erwünschten Waldumbau
in Richtung einer naturnahen Buchenwirtschaft nur
auf Teilflächen vorzusehen und nur langsam umzuset-
zen, wenn die ökonomische Nachhaltigkeit der Forst-
betriebe nicht zu stark geschwächt werden soll.

Ausblick

Der geplante Waldumbau bringt eine deutliche

Veränderung des Landschaftsbildes im Solling mit sich.

Simulationen der geplanten Waldentwicklung zeigen, dass

das bestehende kleinflächige Bestandesmosaik ersetzt wird
Gelungener Waldumbau im Fichtenbestand: gepflanzte Bu-
chen ergänzen die Fichtennaturverjüngung.
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durch große zusammenhängende Buchenreinbestände ein-

erseits und große Gebiete mit Buchen-Fichten-Misch-

beständen andererseits.

Da im Solling von Natur aus auf mehr als 90 Pro-
zent der Fläche Buchenwälder dominierten, erhöht
jede Buche die Naturnähe der Baumartenzusammen-
setzung. Allerdings ist sowohl die Bestandesstruktur als
auch die Artendiversität der Buchenwälder natürli-
cherweise gering. Untersuchungen in den Buchen-
naturwäldern im Solling zeigen, dass die Buchen in lan-
gen Zeiträumen ihrer Entwicklung zu Einschichtigkeit
und Dichtschluss im Kronendach neigen. Selbst
Lücken durch Windwurf oder den Ausfall einzelner
Bäume werden schnell geschlossen.

Die homogene Bestandesstruktur der geschlosse-
nen, dunklen Buchenwälder wirkt sich auf die Diversi-
tät der Krautschicht und der Bodenfauna aus. So zeigen
sich beim Vergleich der Buchenreinbestände mit rei-
nen Fichtenbeständen und Mischbeständen, dass die
Fichtenbestände ein breiteres Artenspektren aufwei-
sen, insbesondere bei der Flora. Aus der Sicht des
Naturschutzes ist die höhere Diversität jedoch uner-
wünscht, da die Steigerung auf weit verbreitete Fichten-
waldarten, unspezifische Störungszeiger oder Nicht-
waldarten zurückzuführen ist. Als Indikator für die
Bewertung von Maßnahmen ist die Diversität allein
nicht geeignet – nur im Kontext mit anderen Indika-
toren, wie Naturnähe oder Produktivität.

Der geplante Waldumbau im Solling wird die hoch
gesteckten Erwartungen mit Blick auf die Folgen für den
Stoffhaushalt möglicherweise nicht erfüllen. Die Hu-
musformen im Solling zeigen sich weitgehend unbeein-
flusst von der Zusammensetzung der Baumarten. Auch
die Mineralisierung der Streu verläuft anfangs unter
Fichten schneller als bei Buchen- und Mischbeständen.
Und die geringere Depositionsbelastung der Buche wird
teilweise kompensiert durch den erhöhten Austrag von
Nährelementen bei der Holzernte, da die Nährstoff-
gehalte im Buchenholz deutlich höher sind als im
Fichtenholz.

Die Risiken durch pflanzenfressende Insekten wie
Schmetterlingsraupen sind insgesamt gering, gehen
aber in den Mischbestände noch weiter zurück. Auch
das Windwurfrisiko der Fichte ist auf den grund- und
stauwasserfernen Standorten im Solling relativ gering.
Es erhöht sich jedoch deutlich mit zunehmendem
Tongehalt im Boden. Auf diesen Standorten, so lautet
die Empfehlung, sollten die Altbestände beim Umbau
der Wälder möglichst vorsichtig aufgelichtet werden,
um die Stabilität aufrechtzuerhalten. Die geringere
Intensität der Eingriffe trägt zudem dazu bei, die Gefahr

der Vergrasung gering zu halten. Die Konkurrenz der
Bodenvegetation, vor allem der Drahtschmiele, beein-
flusst das Überleben der Fichtenkeimlinge sehr viel
stärker als beispielsweise die Lichtverhältnisse. Eine
Bodenbearbeitung, die den Humus auf der Fläche be-
lässt, kann zum Verjüngungserfolg beitragen. Das Licht
ist jedoch für die Jugendentwicklung der Bäume entschei-
dend.

Da die ökologischen Wirkungen der Buche nicht so
ausgeprägt sind wie erwartet und Nadelholzbestände
nicht so ungünstig sind wie oftmals behauptet, warnen
die Forstökonomen vor einer zu schnellen und radikalen
Umsetzung des geplanten Waldumbaus, um die ökono-
mische Nachhaltigkeit der Forstbetriebe nicht zu gefähr-
den. Die Ertragssituation der Forstbetriebe nämlich ver-
bessert sich keinesfalls, wenn Fichten durch Buchen
ersetzt werden; zudem stellt die durch den Umbau ver-
längerte Produktionsdauer die Betriebe mittelfristig vor
Liquiditätsprobleme, wenn die Fichtevorräte abgebaut
sind und die Buche mit ihren schwächeren Sortimenten
keinen Augleich schaffen kann. 

Unter dem Leitmotiv „Indikatoren und Strategien
für eine multifunktionelle Waldnutzung“ konnten
wesentliche Erkenntnisse zusammengetragen und der
forstlichen Praxis wertvolle Anregungen für die Bewirt-
schaftung gegeben werden. Die Fragen der Regionali-
sierung und Ableitung geeigneter Indikatoren für die
verschiedenen Waldfunktionen sind jedoch noch nicht
abgeschlossen. Die Indikatoren sollten mit Betriebs-
simulationsmodellen kombiniert werden, welche die
kurz-, mittel- und langfristigen Auswirkungen von
Bewirtschaftungsstrategien darstellen und so betriebli-
che Entscheidung unterstützten können. Waldbauliche
Fragen – etwa zur Holzqualität in Mischbeständen oder
zu Verjüngungsverfahren für lichtbedürftige Baumarten
– sind in diesem Zusammenhang ebenso relevant wie die
Entwicklung geeigneter Produktionsmodelle für Misch-
bestände oder moderner, effizienter Logistiksysteme. Aus
ökologischer wie ökonomischer Sicht bleibt zudem die
Stabilität der Bestände nicht zuletzt im Hinblick auf die
Umweltveränderungen ein wesentliches Thema.

Mit einer geeigneten Kombination von Indikatoren
sollte es künftig möglich werden, sicherzustellen, dass
zwar nicht jeder einzelne Waldbestand, wohl aber die
Wälder einer Landschaft alle Waldfunktionen nachhal-
tig erfüllen. Ein räumliches Nebeneinander von Natur-
wäldern, naturnah bewirtschafteten Wäldern, Misch-
beständen und hochproduktiven Leistungswäldern
kann nachhaltig sowohl den ökonomischen Interessen
der Waldbesitzer und als auch den Anforderungen der
Gesellschaft genügen.
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Nachwort

Waldumbau ist nicht gleich Waldumbau. Das ha-
ben die Untersuchungen im Rahmen des BMBF-För-
derschwerpunkts „Zukunftsorientierte Waldwirtschaft“
deutlich gemacht. Schon die Gründe für einen Umbau
oder eine Umstrukturierung der Wälder variieren stark: 

Im Nordostdeutschen Tiefland sind die vorherr-
schenden Kiefern-Monokulturen durch Schädlinge
und Waldbrände stark gefährdet und nicht ausreichend
in der Lage, sich selbst zu verjüngen. Zudem sind ihre
Wirkungen auf den Wasserhaushalt der Landschaft und
die Waldböden kritisch zu beurteilen. Eine Umwand-
lung eines großen Teils dieser Kiefernbestände in na-
turnähere und stabilere, laubbaumreiche Wälder ist
dringend geboten. Deshalb haben sich die wissen-
schaftlichen Untersuchungen dort zunächst auf die
ökologischen Wirkungen und die praktische Um-
setzung eines Waldumbaus konzentriert.   

Auch in Sachsen, wo die Wälder in jüngster Ver-
gangenheit hohen Immissionsbelastungen ausgesetzt
waren und klimatisch schwierige Bedingungen – wie
extreme Früh- und Spätfröste oder Nassschnee im Erz-
gebirge, extreme Trockenheit im sächsischen Tiefland
– aushalten müssen, spricht vieles für die Umwandlung
reiner Fichten- oder Kiefernbestände in naturnahe
Mischwälder, von denen man sich eine größere Stabili-
tät erhofft. Auch dort gingen die Wissenschaftler den
Fragen der Praxis nach den besten Wegen eines Um-
baus nach und überprüften zugleich, welche der hohen
Erwartungen an einen solchen Umbau der Wälder tat-
sächlich gerechtfertigt sind. 

In Baden-Württemberg und Bayern standen und
stehen hingegen eher Fragen der Strukturierung von
Wäldern in ungleichaltrige mehrschichtige Wälder im
Vordergrund. Den Wissenschaftlern ging es zudem um
die Förderung der Naturverjüngung, die Sicherung der
Herkunft künstlich eingebrachter Jungpflanzen sowie
um geeignete Verfahren zur schonenden Bewirtschaf-
tung naturnaher Wälder. 

In Niedersachsen liegt dem Gedanken des Wald-
umbaus ebenfalls vor allem der Wunsch nach größerer
Naturnähe zugrunde, der zu einer Abkehr von nicht
standortsgerechten, fichtendominierten Wäldern auf
großen Flächen führt. Die Betrachtung größerer Land-
schaften sollte deshalb in die forstlichen Überlegungen
einbezogen werden. Die Wissenschaftler gingen hier vor
allem der Frage nach, wie sich der Umbau einzelner
Bestände auf ganze Landschaften auswirkt – und wie
sich solche Auswirkungen erfassen und bewerten lassen.

Der Umbau von nadelholzdominierten Reinbestän-
den in naturnahe Mischwälder ist als ein Beitrag zur Er-
höhung der Naturnähe und der Stabilität unserer Wälder
in den forstpolitischen Zielsystemen verschiedener Bun-
desländer festgeschrieben. Die ökologischen und öko-
nomischen Auswirkungen eines solchen Umbaus sind
vielgestaltig und auch regional sehr unterschiedlich zu
bewerten – die Forschungsergebnisse zeigen es deutlich.
Wie die Wälder selbst muss sich auch ihr Wandel nach
den Gegebenheiten am Standort richten. Bodenverhält-
nisse, Relief und Klimabedingungen spielen dafür ebenso
eine Rolle wie die vorhandenen Bestände, der Erhalt ihrer
Schutz- und Nutzfunktionen und das angestrebte Ziel.

Trotz ihrer Vorteile sind naturnahe Mischbestände
keine Paketlösung für alle ökonomischen und ökologi-
schen Probleme. Mit deutlicher Abnahme des Nadel-
baumanteils kann die Rentabilität abnehmen, während
die ökologischen Vorteile in der Regel zunehmen, wie
beispielsweise geringerer Schädlingsbefall, erhöhte
Grundwasserneubildung und verbesserte Trinkwasser-
qualität. Konsens besteht darin, dass der erhöhte An-
teil von Laubbäumen die Entwicklung naturnaher Ar-
tenzusammensetzungen fördert, jedoch nicht unbe-
dingt mit einer hohen Biodiversität verbunden ist. Je
nachdem welches Ziel bei der Bewirtschaftung im
Vordergrund steht (z.B. Wasserschutz, Ökonomie), ist
eine entsprechende Auswahl der Baumartenanteile
und der gegebenen waldbaulichen Maßnahmen erfor-
derlich, was durch differenzierte computergesteuerte
Simulationen unterstützt werden kann. Pauschalisie-
rende Bewertungen und Handlungsempfehlungen hel-
fen in der Praxis nicht weiter.

Ob, wo und mit welcher Intensität die Wälder umge-
staltet werden sollten, lässt sich nur mit Hilfe von auf
Flächen bezogenen Abwägungsprozessen entscheiden,
die Lösungen anbieten und Richtungen weisen. Dafür
bilden die Forschungsergebnisse eine unverzichtbare
Grundlage.

Die Konsequenzen für Waldeigentümer, Holz-
abnehmer oder die Holzernte müssen dabei ebenso be-
dacht werden wie landschaftsplanerische und natur-
schützerische Aspekte und die nachhaltige Sicherung
der verschiedenen Waldfunktionen. Themen wie die
gegenseitige Anpassung von Holzmarkt und geänder-
tem Warenlager, der Einsatz einer geeigneten Ernte-
technik oder die kostengünstige Bewirtschaftung ge-
mischter Bestände werden unter anderem in Zukunft
im Mittelpunkt der Analyse stehen. Das gilt auch für
die Integration der privaten Waldbesitzer und die Un-
terstützungen, die sie für zukünftige Maßnahmen des
Waldumbaus erwarten können. 
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Die Forschung zum Waldumbau zeichnet ein diffe-
renziertes Bild der Wohlfahrtsleistungen der Wälder 
für die Gesellschaft. Die Quantifizierung von umwelt-
relevanten Leistungen auf der Waldfläche, die über die
Holznutzungsfunktion hinausgehen, ist eine wesent-
liche Voraussetzung, um die gesellschaftspolitischen

Diskussionen über Aufgaben und Funktionen der
Forstwirtschaft auf eine objektive Basis zu stellen. Eine
Aufgabe zukünftiger Forschung wird es sein, vor diesem
Hintergrund Wege aufzuzeigen, wie das Idealbild eines
naturnahen multifunktionalen Waldes durch eine
nachhaltige Wirtschaftsweise Realität werden kann.
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