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Zusammenfassung 
Im Plenterwald finden die Verjüngung und die Stammentnahme verstreut und kontinuierlich 

über die gesamte Bertriebsfläche verteilt statt. Nachwuchsbäume steigen mehr bis minder 

individualisiert in Lichtschächten in die Oberschicht auf. Dieses Waldbausystem ist dann 

nachhaltig, wenn der Nachwuchs in Menge und Qualität dauernd genügend ist. Entscheidend 

für das Aufwachsen eines ausreichenden Nachwuchses sind die Lichtverhältnisse im Bestand 

bzw. dessen Dichte. 

Die forstliche Praxis interessiert sich zunehmend für das Waldbausystem Plenterwald. Man 

verspricht sich davon geringere Kosten und Risiken sowie einen besseren Schutz vor 

Naturgefahren. Langjährige Erfahrungen und wissenschaftliche Dokumentationen zeigen, 

dass in Mitteleuropa Gebirgsplenterwälder, reine Buchen- sowie von Tannen und Fichten 

dominierte Plenterwälder Vorteile aufweisen gegenüber bezüglich Standort und 

Baumartenkombinationen vergleichbaren Altersklassenwäldern. Für diese Plenterwaldtypen 

gelang, abgestützt auf langjährige Zahlenreihen, der Nachweis eines demographischen 

Gleichgewichts der Durchmesserstufen und damit ihrer Nachhaltigkeit. 

Um abzuklären, ob die Plenterung weiterer Baumarten(kombinationen) möglich ist, erweiterte 

die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) ihr Netz 

ertragskundlicher Plenterwald- und Überführungsversuchsflächen. 1998 legte die WSL die 

Versuchsfläche „Vorhegi“ bei Basadingen in einem Laubholzmischbestand mit hohem 

Fichtenanteil an. Der Bestand wurde seit der Aufgabe des Mittelwaldbetriebs Ende der 1930er 

Jahren einzelstammweise bewirtschaftet. 1998 wies die Versuchsfläche eine plenterartige 

Struktur und eine hohe Baumartenvielfalt auf. 1998, 2003, 2008 sowie 2013 fanden jeweils 

Nutzungen statt, wobei 1998 und 2003 die verbleibende Grundfläche zwecks Förderung der 

Verjüngung abgesenkt wurde. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Bestandesentwicklung zwischen 1998 und 

2013 der WSL-Versuchsfläche Vorhegi analysiert. Die Grundlage dieser Analyse sind vier 

Inventuren (1998, 2003, 2008, 2013) des gesamten Bestandes oberhalb der Kluppschwelle 

von 8 cm, zwei Stichprobenaufnahmen (2003, 2013) der Verjüngung unterhalb der 

Kluppschwelle nach Bachofen (2004) sowie eine 2013 durchgeführte Vollkluppierung der 

Verjüngung mit BHD 4–8 cm. Die Analyse der Qualität der 2013 vorhandenen Verjüngung 

basiert auf einer in diesem Jahr ergänzend zur Stichprobenaufnahme vorgenommenen 

Qualitätsansprache. 
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Im Sommer 2013 wurde der Anteil photosynthetisch wirksamer Strahlung in Relation zum 

Freiland (PAR%) oberhalb der Stichprobenflächen anhand von hemisphärischen Fotos 

bestimmt. Der Zusammenhang zwischen dem PAR% und Anwesenheit, Dichte und 

Höhenwachstum der 2013 auf den Stichprobenflächen vorhandene Verjüngung wurde mittels 

verallgemeinerte lineare Modelle bzw. linearer Regression untersucht. 

Die Nachhaltigkeit der Verjüngung der Versuchsfläche Vorhegi wurde mittels Vergleich von 

2003 sowie 2013 beobachte Verjüngung und Modell-Stammzahlen untersucht. Diese Modelle 

stellen minimal die nötige Stammzahl-Verteilung einer nachhaltigen Verjüngung bzw. eine 

Bandbreite derselben dar. Für die Versuchsfläche Vorhegi konnte (noch) kein 

Plentergleichgewicht für den Bestand oberhalb der Kluppschwelle anhand empirischer Daten 

bestimmt werden. Mit der Methode von Zingg und Duc (1998) wurden deshalb drei simulierte 

Plentergleichgewichte errechnet, die eine für möglich erachtete Bandbreite von 

Gleichgewichtszuständen abdecken. Ausgangspunkt für die Berechnung Modellstammzahlen 

der Verjüngung war jeweils die Stammzahl der Durchmesserstufe unmittelbar oberhalb der 

Kluppschwelle (N10) der simulierten Plentergleichgewichte. Von diesen N10 aus wurden 

jeweils drei Varianten der Modell-Stammzahl-Verteilung berechnet, die auf unterschiedlichen 

Annahmen zu Wachstum und Ausfall in einzelnen Entwicklungsstufen der Verjüngung 

basierten. 

Die 2003 und 2013 auf der Versuchsfläche aufgenommene Verjüngung zeigte bezüglich 

Stammzahlverteilung, Artenzusammensetzung und Dichte keine signifikanten Unterschiede. 

Die Verjüngung setzte sich in beiden Jahren hauptsächlich aus Fichte, Buche, Esche und 

Ahorn1 zusammen. Verjüngung weiterer Baumarten, die mit Samenbäumen vertreten war, 

fehlte weitgehend. Im Jungwuchs (20 cm " Höhe < 130 cm) waren die vier genannten 

Baumarten häufig. In der Dickung (0 cm < BHD < 8 cm) hingegen waren Fichte und Esche 

selten, es dominierte der Ahorn, gefolgt von der Buche. Zwischen 1999 und 2013 wuchsen 

vor allem Ahorn und Buche über die Kluppschwelle ein, nur vereinzelt wuchsen Stämme 

weiterer Spezies ein. Der Einwuchs über die Kluppschwelle nahm nach der Absenkung der 

Grundfläche von 1998 und 2003 zu, konnte jedoch bis 2013 (noch) nicht die 

Stammzahlverluste oberhalb der Kluppschwelle kompensieren. Zwischen 1998 und 2013 fand 

eine deutliche Verschiebung der Baumartenzusammensetzung oberhalb der Kluppschwelle 

                                                

1 Die Ertragskunde an der WSL nimmt bei ihren Inventuren die Spezies der Gattung Acer nicht gesondert auf. 
Auf der WSL-Versuchsfläche Vorhegi kommt vor allem Bergahorn vor. Es finden sich dort einzelne Feldahorne 
und äussert selten Spitzahorne – letztere nur in der Verjüngung. 
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statt. Nur die Stammzahl des Ahorns nahm oberhalb der Kluppschwelle zu, die anderen 

Baumarten hatten alle eine rückläufige Stammzahl. Der zwischen 1999 und 2013 zunehmende 

Einwuchs über die Kluppschwelle, ist nur auf einen zunehmenden Einwuchs des Ahorns 

zurückzuführen. Als Beleg für eine langfristige Stabilisierung der Stammzahl infolge der 

Absenkung der Grundfläche von 1998 und 2003 kann der vermehrte (Ahorn-)Einwuchs nicht 

gelten. Die Auswirkungen dieser Eingriffe auf die Verjüngung sowie den Einwuchs über die 

Kluppschwelle kann erst nach künftigen Inventuren abschliessend beurteilt werden. Bei 

fortgesetzter einzelstammweiser Bewirtschaftung und bei gleichbleibenden sonstigen 

Bedingungen (Klima, Wildverbiss) ist eine weitere Verschiebung der 

Baumartenzusammensetzung zu erwarten. Es zeichnet sich eine Abnahme der 

Baumartenvielfalt ab. Unter den gegenwärtigen Bedingungen scheinen Buche, Ahorn und 

eventuell Fichte langfristig in der Lage, ihre Populationen auf der Versuchsfläche zu erhalten. 

Die gegenwärtig häufige Eschenverjüngung ist aus waldbaulicher Sicht als Füllholz zu 

betrachten, da es dieser Baumart kaum gelingt, über die Kluppschwelle einzuwachsen. Im 

Gegensatz zur Esche gibt es Indizien, dass diese künftig wieder vermehrt über die 

Kluppschwelle einwächst. 

Der festgestellte Wildverbiss, von dem vor allem Eschen und Ahorne betroffen waren, hatte 

2003 und 2013 etwa das gleiche Ausmass. Der Einfluss des Wildes auf Wachstum, Dichte, 

Artenzusammensetzung und Qualität der Verjüngung ist unklar, da diese von weiteren, nicht 

abgrenzbaren Faktoren beeinflusst werden. 

Der 2013 ermittele durchschnittliche PAR%  oberhalb der Stichprobenflächen lag bei 6.1%. 

Die meisten Stichprobenflächen hatten einen PAR% von 2–8 %. Es zeigte sich kein 

Zusammenhang zwischen dem PAR% und Anwesenheit, Dichte oder Höhenwachstum der 

2013 auf den Stichprobenflächen vorhandenen Verjüngung. Diese Resultate können nicht 

dahingehend interpretiert werden, dass es zwischen den untersuchten Eigenschaften der 

Verjüngung und dem Licht im Bestandesinneren keinen Zusammenhang gibt. Vielmehr ist die 

angewendete Methode bei kleinräumig heterogener Vegetation und Beschattung ungeeignet, 

allfällige Zusammenhänge aufzuklären. 

Die Qualität der Fichtenverjüngung ist überwiegend gut und kann als ausreichend betrachtet 

werden. Die Qualität der Eschenverjüngung, die aus waldbaulicher Sicht als Füllholz 

aufzufassen ist, ist  belanglos. Die Qualität der Verjüngung weiterer Laubbaumarten kann 

augrund einer zu kleinen Aufnahmewahrscheinlichkeit der Stichprobenererhebung von 2013 

nicht zuverlässig beurteilt werden. Der Anteil qualitativ befriedigender Buchen und Ahorne in 
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der Verjüngung scheint gering zu sein und ist als ein kritischer Punkt für die qualitative 

Nachhaltigkeit zu betrachten, der genauer abgeklärt werden muss. 

Die errechneten Modell-Varianten von minimal nötigen Stammzahlen der Entwicklungsstufen 

der Verjüngung, die für den Erhalt von simulierten Plentergleichgewichten nötig sind, wurden 

der 2003 sowie 2013 beobachteten Stammzahldemographie der Verjüngjung auf der 

Versuchsfläche Vorhegi gegenübergestellt. Lag die beobachtete Stammzahl in allen 

Entwicklungsstufen der Verjüngung über jener eines Modells, so wurde die beobachtete 

Verjüngung bezüglich der dem Modell zugrundeliegenden Annahmen als nachhaltig beurteilt. 

Unabhängig vom simulierten Plentergleichtsgewicht oberhalb der Kluppschwelle verhielten 

sich die Stammzahl-Modell-Varianten jeweils gleich zu den beobachteten Stammzahlen der 

Verjüngung. Unter der Annahme ungünstiger Wachstumsbedingungen erwies sich die 2003 

sowie 2013 beobachte Verjüngung als nicht nachhaltig. Bezogen auf für wahrscheinlich 

gehaltene und günstige Wachstumsbedingungen konnte die Verjüngung als nachhaltig 

angesehen werden. Die Stammzahl-Verteilung der Modelle ist jedoch unplausibel. Die 

Ursachen hierfür werden eingehend diskutiert und in den Problemen bei der Bestimmung der 

Berechnungsgrundlagen der Modelle ausgemacht. Wegen ihrer mangelnden Plausibilität 

werden die Modell-Stammzahlen als verlässliche Massstab für eine minimal nötige 

Stammzahl-Verteilung der Verjüngung bzw. eine Bandbreite derselben, die unter realen 

Wachstumsbedingungen einen nachhaltigen Einwuchs über die Kluppschwelle gewährleistet, 

verworfen. Somit kann die Nachhaltigkeit der Verjüngung auf der Versuchsfläche vorerst 

nicht beurteilt werden.  

Ein realen Wachstumsbedingungen entsprechendes Plentergleichgewicht konnte für den 

Bestand oberhalb der Kluppschwelle (noch) nicht bestimmt werden (s. weiter oben). Vorerst 

kann die Versuchsfläche Vorhegi weder als ein gelungenes noch als ein gescheitertes Beispiel 

für die Plenterung in laubholzreichen Mischbeständen gelten. Ob und bei welcher 

Artenzusammensetzung und Grundflächen- bzw. Vorratshaltung sich langfristig ein 

Plentergleichgewicht auf einzustellen vermag, wird die Weiterführung des Versuchs zeigen. 

Im Verlauf der Arbeit traten methodische Probleme auf, die teils auf eine zu kleine 

Aufnahmewahrscheinlichkeit des Stichprobendesigns von Bachofen (2004) für einzelne 

Entwicklungsstufen der Verjüngung zurückzuführen sind. Es werden Vorschläge zur Lösung 

einiger dieser Probleme unterbreitet. 
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1 Einführung 
Die forstliche Praxis strebt vermehrt einen als „naturnah“ oder „naturgemäss“ bezeichneten 

Waldbau an. Man verspricht sich davon geringere Kosten und Risiken sowie einen besseren 

Schutz vor Naturgefahren. Auch ästhetische, natur- und landschaftsschützerische Argumente 

werden angeführt. Ziel ist ein kleinräumig strukturierter Wald aus uneinheitlich 

Baumgenerationen. Die angestrebte Waldform wird oft als Dauerwald bezeichnet. Welche 

Strukturen einen Dauerwald ausmachen, bzw. wie gross in selbigen die 

bewirtschaftungsbedingten Lücken maximal sein dürfen, ist strittig (Huth & Wagner, 2013). 

Ob der Begriff Dauerwald ausschliesslich nur für plenter- oder doch vielleicht auch für 

andersartig bewirtschaftete Wälder benutzt werden darf, ist ebenso strittig. Der verschieden 

definierte Begriff Dauerwald trägt wenig zur Verständigung über konkrete waldbauliche 

Probleme bei. Dies trifft auch auf die Frage der Nachhaltigkeit zu. Hilfreicher erscheint mir 

hingegen Schütz’ (2001) konzeptionelle Unterscheidung zweier Gruppen von 

Waldbausystemen anhand ihrer sylvigenetischen Strategien: 

• gleichförmiger Hochwald 

• vollkommen ungleichförmiger Hochwald oder Plenterwald. 

Die Systemeigenschaften, die den Plenterwald von Waldbausystemen mit flächiger 

Verjüngung nach Schütz (2001) unterscheiden, sollen hier nicht erschöpfend rekapituliert 

werden. Es werden im Folgenden einige wichtige Punkte aufgegriffen und Implikationen für 

den nachhaltigen Betrieb der beiden Waldbausysteme benannt. 

Das Nebeneinander von Bäumen aller Entwicklungsstufen auf kleinstmöglicher Fläche 

kennzeichnet Plenterwälder. Im Gegensatz zu gleichförmigen Hochwäldern mit deutlich 

wahrnehmbarem Generationswechsel erneuern sich Plenterwälder kontinuierlich durch mehr 

oder minder individualisiert in Lichtschächten aufsteigende Nachwuchsbäume (Schütz, 2001). 

Diese spontane und über die gesamte Betriebsfläche zufällig verstreute Verjüngung setzt eine 

in relativ kurzen Abständen stattfindende Entnahme einzelner Bäume mit Kronen in höheren 

Bestandesschichten voraus. Denn wird der Zuwachs nicht laufend abgeschöpft, so schliesst 

sich das Kronendach völlig und noch unterdrückte Nachwuchsbäume sterben infolge von 

Lichtmangel ab. Homogene Auflichtungen auf ausgedehnten Flächen initiieren hingegen 

gleichförmige Verjüngungen und in der Folge eher gleichförmige und gleichaltrige Bestände. 

Entscheidend für das langfristige Bestehen des Systems Plenterwald ist die Lichtdosierung 

durch wiederholte waldbauliche Eingriffe (Schütz, 2001). Denn abgesehen von 
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Waldstandorten, wo extreme edaphische und mikroklimatische Faktoren die Bäume 

zueinander auf Abstand halten und somit dauerhaft den Kronenschluss unterbinden, sind 

plenterwaldartige Strukturen in sich selbst überlassenen Wäldern Mitteleuropas – wenn 

überhaupt – nur eine vorübergehende Erscheinung (Korpel, 1995; Leibundgut, 1982). 

Entgegen der ihm zugesprochenen Natürlichkeit ist der Plenterwald tatsächlich ein 

Kulturprodukt – gewissermassen ein Wald, in dem die Abfolge von Waldentwicklungsphasen 

unterbunden wird. Gesamthaft erscheint der vollkommen ungleichförmige Hochwald als ein 

System im Stationärzustand. Dieser Stationärzustand wird oft als ein demographisches 

Gleichgewicht der Bäume beschrieben, das dann erreicht ist, wenn in jede Entwicklungsstufe2 

gleich viele Bäume einwachsen, wie aus ihr herauswachsen, genutzt werden oder absterben 

(Schütz, 2001; Zingg, 2012b). Dies impliziert einen in etwa konstanten Vorrat. Der Zuwachs 

müsste auf der betrachteten Fläche der Nutzung und der natürlichen Mortalität entsprechen. 

Ein so definiertes demographisches Gleichgewicht ist jedem nachhaltigen Waldbausystem 

eigen. Nur müssen diese Nachhaltigkeitsbedingungen im vollkommen ungleichförmigen 

Hochwald auf kleinstmöglichem Raum erfüllt sein (Schütz, 2001). Eine Minimalfläche von 1 

ha soll ausreichend sein, um diesen Zustand, das Plentergleichgewicht3, zu erreichen (Schütz, 

2001) – zumindest legen dies die gemachten Erfahrungen nahe.  

Der Erhalt und noch mehr das Erreichen eines Plentergleichgewichtes ist schwierig (Schütz, 

2001), denn die natürliche Walddynamik strebt auf vielen mitteleuropäischen Standorten zu 

gleichförmigen Bestandesstrukturen, die auf Kleinflächen mit Vorratsschwankungen von  

mehreren hundert m3 pro ha verbunden sind (Korpel, 1995; Leibundgut, 1982). Trotzdem 

erkennen viele „naturgemäss“ gesinnte Forstleute im Plenterwald ein vorteilhaftes 

Waldbausystem. Die Gründe hierfür sind vor allem wirtschaftliche. 

 

Einige mitteleuropäische Plenterwälder, die entweder vornehmlich aus Tannen und Fichten 

oder nur aus Buchen bestehen, wurden über Jahrzehnte untersucht. Der laufende Zuwachs 

                                                

2 In der forstlichen Praxis oder auf Versuchsflächen erfasst man meist nur jene Bäume, die auf Brusthöhe bereits 
einen bestimmten Durchmesser, die sogenannte Kluppschwelle, erreicht haben und teilt diese in 
Durchmesserstufen ein. Bäume unterhalb der Kluppschwelle, die in einem nachhaltigen Waldbausystem 
zahlreicher sein müssten, werden aus praktischen Gründen selten quantitativ mit Stichproben erfasst. 
3 Tatsächlich gibt es das Plenterwaldgleichgewicht für einen bestimmten Standort und bestimmte 
Baumartenkombinationen nicht. Es sind vielmehr mehrere Plentergleichgewichte mit unterschiedlicher 
Stammzahlverteilung und Vorratshaltung möglich. In der Praxis versucht(e) man oft sich mit der 
Kontrollmethode iterativ an ein Gleichgewicht heranzutasten. Seit jedoch aus Kostengründen die 
Vollkluppierung vielerorts unterbleibt, wird immer häufiger ohne Wissen um die Stammzahl-Demographie und 
den Vorrat geplentert. 
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dieser Plenterwälder ist etwa gleich hoch wie der durchschnittliche Zuwachs während einer 

Umtriebszeit von Modell-Altersklassenwäldern, die betreffend Baumartenkombination und 

Standort den untersuchten Plenterwäldern ähnlich sind (Dittmar, 1992; Schütz, 2001; Zingg et 

al., 2009). Weiter zeigt sich, dass diese Plenterwälder gegenüber den zum Vergleich 

herangezogenen Altersklassenwäldern eine günstige Produktionsökonomie aufweisen 

(Schütz, 2001). Die untersuchten Plenterwälder hatten einen höheren Starkholzanteil in der 

Bestockung und der Nutzung (Schütz, 2001). Bei guter Qualität des Starkholzes und motor-

manueller Holzernte ist dies wirtschaftlich vorteilhaft. Dieser Vorteil kann jedoch nicht für 

Plenterung mit allen Baumartenkombinationen als gegeben angenommen werden. Es gilt zu 

bedenken, dass die Baumarten Tanne, Fichte und Buche allesamt ziemlich schattentolerant 

sind. Das Erreichen eines Plentergleichgewichts bei lichtbedürftigeren Baumarten erfordert 

eventuell eine niedrigere Vorratshaltung, damit ausreichend Verjüngung aufkommen kann. 

Ob die Produktionsökonomie eines solchen Plenterwaldes vorteilhaft sein kann, ist unklar. 

Weiter gilt am Plenterwald als vorteilhaft, dass er sich kostengünstig durch Naturverjüngung 

regenerieren kann, was allerdings auch auf andere Waldbausysteme zutreffen kann. Ein 

geringer Pflegeaufwand für die stammzahlärmere Verjüngung, die sich im Halbschatten 

selbstdifferenziert, wird oft als eine Eigenheit des Plenterwaldes betrachtet und einer 

aufwändigen Pflege gegenübergestellt, die zur Erzeugung wertvollen Holzes im 

gleichförmigen Hochwald nötig sei. Gelegentlich wird die Ansicht geäussert, im Plenterwald 

reiche es aus, starke Stämme zu entnehmen und in den entstandenen Lücken kämen ohne 

weiteres Zutun qualitativ befriedigende Nachwuchsbäume auf. Die Plenterung ist zwar eine 

Synthese aller waldbaulichen Eingriffe, die bei Waldbausystemen mit flächiger Verjüngung 

räumlich und zeitlich getrennt verlaufen (Schütz, 2001), doch dies bedeutet nicht, dass jede 

Stammentnahme Nutzung, Pflege und Verjüngungsförderung zugleich ist. Hinzuzufügen 

bleibt, dass mittlerweile weniger aufwändige Alternativen zur üblichen Methode von 

Schädelin und Leibundgut für die Bewirtschaftung gleichförmiger Hochwälder zur Verfügung 

stehen (Ammann, 2004; Wilhelm & Rieger, 2013).  

Verschiedentlich wurde beobachtet, dass Plenterwälder relativ wenig störungsanfällig sind 

(Dittmar, 1992; Dvo#ák et al., 2001) und sich im Schadensfalls dank bereits vorhandener 

Verjüngung besser erholen als gleichförmige Wälder auf denselben Standorten (Dvo#ák et al., 

2001). 
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Der Planungsaufwand für die Bewirtschaftung von Plenterwäldern ist gering und schon bei 

einer kleinen Betriebsfläche von wenigen Hektaren ist im Plenterwald eine kontinuierliche 

Holzernte möglich (Zingg, 2012b). 

Nicht nur für die Holzproduktion ist der vollkommen ungleichförmige Hochwald interessant. 

Eine plenterartige und nachhaltige Schutzwald-Bewirtschaftung gewährleitstet auf der 

gesamten Fläche das stete Vorhandensein von Bäumen, die bereits schutzwirksame 

Dimensionen erreicht haben. Eine permanente Bestockung kann Hochwasserspitzen, Erosion 

und dem Eintrag von Nähr- und Schadstoffen ins Grund- oder Oberflächenwasser 

entgegenwirken. 

Einen Waldtypen, der den ästhetischen Vorlieben aller Erholungssuchenden gerecht wird, gibt 

es nicht. Doch öffentliche Entrüstung, wie es sie manchmal nach Kahlschlägen gibt, war 

bezüglich geplenterter Wälder – zumindest in der jüngeren Vergangenheit – kaum 

wahrnehmbar. Eine einzelstammweise und unauffällige Nutzung kann (öffentlichen) 

Waldbesitzern Kritik ersparen. Der vielen natürlich erscheinende Plenterwald wird oft als 

kompatibel mit Naturschutzinteressen aufgefasst. Jedoch ist dieser als Habitat für wärme- und 

lichtbedürftige, eher frühsukzessionale Arten wenig geeignet (Schütz, 1998). 

Nebst der Holzproduktion kann der Plenterwald also weitere Bedürfnisse gut befriedigen, die 

gemäss dem Schweizer Bundesgesetz über den Wald4 zu beachten sind. Er scheint damit der 

oft geforderten multifunktionalen Waldbewirtschaftung gerecht zu werden. Bei rückläufiger 

Rentabilität der Holzproduktion oder gar negativen Zahlen wird der Erhalt eines 

multifunktionalen Waldes zusehends zur Daseinsberechtigung für öffentliche Forstbetriebe. 

Angesichts all der tatsächlichen und vermuteten Vorteile des Plenterwaldes ist das (wieder) 

zunehmende Interesse der forstlichen Praxis an diesem Waldbausystem wenig überraschend. 

Doch über die Möglichkeit und den Sinn der Plenterung unterschiedlicher 

Baumartenkombinationen bestehen unter Forstleuten seit langem kontroverse Ansichten. Dies 

betrifft insbesondere die Plenterung laubholzreicher Mischbestände. Die Debatte hat wieder 

an Aktualität gewonnen. Denn mittlerweile versuchen praktizierende Forstleute in der 

Schweiz auch abseits der klassischen Plenterwaldstandorte der Montanstufe vermehrt 

plenterartig zu wirtschaften. Zunehmend sind Stimmen zu vernehmen, die die Plenterung 

nicht nur mit den monopodialen und schattentoleranten Tannen und Fichten für möglich und 
                                                

4 Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG); SR 921.0. 
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sinnvoll halten. Erschwert wird die Diskussion durch unklare Vorstellungen über die 

Plenterung und insbesondere durch den in jüngster Zeit in der Schweiz um sich greifenden 

synonymen Gebrauch der Begriffe Dauer- und Plenterwald bzw. Dauerwaldbewirtschaftung 

und Plenterung. Jedoch wird unter dem Begriff Dauerwald – wie eingangs bereits erwähnt –

waldbaulich sehr Verschiedenes verstanden, weshalb er im Folgenden möglichst vermieden 

wird.  

Die Plenterung laubholzreicher Mischbestände funktioniert nur dann, wenn der Nachwuchs 

aller erwünschten – auch der lichtbedürftigeren – Baumarten in Menge und Qualität 

langfristig genügend ist. Das stimmt in der Theorie, doch welche Stammzahlverteilung 

inklusiv Verjüngung einem Plentergleichgewicht in laubholzreichen Beständen entspricht, 

weiss niemand genau. Generell ist über Verjüngungsvorgänge in ungleichförmigen Wäldern 

wenig wissenschaftlich Fundiertes bekannt. Insbesondere trifft dies auf die Anzahl 

Verjüngungspflanzen zu, die für den Erhalt eines Plentergleichgewichtes notwendig sind 

(Bachofen, 2009; Duc, 1991, 2000). Duc (1991, 2000) befasst sich mit der Verjüngung der 

klassischen Plenterwälder der Montanstufe. Bachofen (2009) stellte einige modellhafte 

Überlegungen zu Mortalität und Wachstumsgeschwindigkeit der Verjüngung in plenterartig 

bewirtschafteten Laubmischwäldern an. Er merkte jedoch an, dass es aufgrund fehlender 

Daten aus wiederholten Aufnahmen noch nicht möglich sei, die Dynamik der Verjüngung 

genauer zu verstehen. Es scheint keine Kennzahlen zur nachhaltigen Verjüngung in 

plenterartig bewirtschafteten laubholzreichen Mischwäldern zu geben. Dafür könnte es einen 

banalen Grund geben: Es gibt keine geplenterten laubholzreichen Mischwäldern, die sich über 

eine längere Zeit hinweg in einem Plentergleichgewicht aller Baumarten befunden haben. 

Zumindest gibt es keine Datenreihen, die dies belegen. Schütz (1992) meinte denn auch, dass 

die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vielerorts in Laubwaldgebieten der Schweiz 

begonnenen Versuchen zu plentern, „im grossen und ganzen“ gescheitert seien. Er unterliess 

es jedoch – mit Ausnahme von „zwei bis drei Planungseinheiten“ im früheren Lehrwald der 

Eidgenössichen Technischen Hochschule (ETH) am Albisriederberg – konkrete Beispiele 

dieses Misserfolges zu benennen. 

Schütz (1992) bietet eine Übersicht über die ältere Literatur zu Möglichkeiten und Grenzen 

der Plenterung mit Laubbaumarten, die er mit eigenen Überlegungen ergänzt. Er machte 

mehrere Punkte aus, die auf Laubwaldstandorten das Erreichen des Plentergleichgewichtes 

mit grossen Schwierigkeiten und Nachteilen verbinden: 

• Die geringe Schattentoleranz einiger Laubbaumarten. 
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• Eine bei vielen Laubbaumarten fehlende oder schwache apikale Dominanz bzw. der 

Verlust des wipfelschäftigen Wuchses nach starker und lang anhaltender Beschattung 

in der Jugend. 

• Die Notwendigkeit der kollektiven Erziehung bis zur Stangenholzstufe, um eine 

befriedigende Stammqualität der Laubhölzer zu erzielen. 

• Die Bildung von Klebästen und Sekundärkronen bei freigestellten Laubbäumen. 

• Die schlechte Standraumökonomie der Laubbäume, insbesondere wegen der 

ausgeprägten seitlichen Kronenexpansion nach Freistellungen der Oberschichtbäume, 

was wiederum zu einer tiefen Vorratshaltung zwinge, damit noch ausreichend Licht 

für einen nachhaltigen Nachwuchs in den Bestand gelangen könne. Mit einer tiefen 

Vorratshaltung, die sich bei den lichtbedürftigeren Laubbaumarten jener des 

oberholzreichen Mittelwaldes annähere, könne aber das Zuwachspotential in Wert 

und Masse nicht mehr ausgeschöpft werden. 

• Eine stark zur Gleichförmigkeit strebende Wuchsdynamik der Laubbaumarten. 

Insgesamt beurteilte Schütz (1992) die Möglichkeit der Plenterung von Laubbaumarten 

skeptisch. Vor allem erkannte er keine günstige Produktionsökonomie, wie sie der klassische 

nadelholzdominierte Plenterwald gegenüber dem Altersklassenwald aufzuweisen pflegt. 

Mittlerweile revidierte Schütz jedoch seine früheren Ansichten betreffend der Möglichkeit 

und des ökonomischen Sinns der Plenterung von reinen Buchenbeständen, nicht zuletzt 

aufgrund eigener Forschungsarbeit (Schütz, 2001, 2006).  

Für Mitteleuropa gelang bisher, abgestützt auf langjährige Zahlenreihen, der Nachweis eines 

demographischen Gleichgewichts der Durchmesserstufen bei wenigen Plenterwaldtypen, 

nämlich 

• bei den reinen Buchenplenterwäldern Thüringens (Dittmar, 1992; Schütz, 2006); 

• bei den subalpinen Gebirgsplenterwäldern mit Fichte (Zingg & Duc, 1998); 

• bei den Lärche-Arve-Fichte-Gebirgsplenterwäldern (Zingg et al., 2009); 

• bei den von Fichten und Tannen dominierten klassischen Plenterwäldern der 

Montanstufe (Schütz, 2001; Zingg & Duc, 1998). 

Allerdings ist der Gleichgewichtsvorrat der Buchen- weniger hoch als jener der Tannen-

Fichten-Plenterwälder. Die Produktionsökonomie des reinen Buchenplenterwaldes ist 

gegenüber dem Altersklassenwald zwar vorteilhaft. Doch ist dies weniger stark ausgeprägt als 

bei den klassischen Plenterwäldern (Schütz, 2001, 2006).  
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Um abzuklären, ob die Plenterung weiterer Baumarten(kombinationen) möglich ist, begann 

die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) ihr Netz 

ertragskundlicher Plenterwald- und Überführungsversuchsflächen vor etwa 20 Jahren zu 

erweitern. Bis dahin war es – abgesehen von einem subalpinen Fichten-Lärchen-Arven-

Bestand – auf klassische von Tannen und Fichten dominierte Plenterwälder beschränkt. Ab 

1998 kamen Versuchsflächen in laubholzreichen Beständen hinzu, die schon verschieden 

lange ohne wissenschaftliche Begleitung überführt wurden. Die Versuchsfläche „Vorhegi“ bei 

Basadingen gehört zur letztern Gruppe (Zingg, 2012a). Die den neuen Versuchen 

zugrundeliegende Arbeitshypothese lautete: „Im Prinzip ist es möglich, mit allen Baumarten 

und Baumartenkombinationen zu plentern, wenn der Vorrat bzw. die Grundfläche 

entsprechend den Lichtbedürfnissen der Baumarten gewählt wird“ (Oberholzer et al., 2012; 

Zingg, 2012a). Anhand der Versuchsflächen sollen die limitierenden Faktoren ökologischer 

und wirtschaftlicher Art für die Plenterung geklärt werden (Oberholzer et al., 2012). Auch 

wenn diese Flächen teils als Dauerwaldversuchsflächen bezeichnet werden, so hat sie die 

WSL doch als Plenterwaldversuchsflächen angelegt. Die Grösse einzelner ertragskundlicher 

Plenterwald- und Überführungsversuchsflächen (Zingg, 2012a, 2012b) ist jeweils so gering, 

dass auf diesen isolierten Flächen nur eine Untersuchung der Nachhaltigkeit bezüglich eines 

allfälligen Plentergleichgewichts in Frage kommt. 

Die 1998 eingerichtete WSL-Dauerwaldversuchsfläche Vorhegi ist ein interessantes 

Forschungsobjekt, anhand dessen geklärt werden kann, ob es möglich und sinnvoll ist, 

laubholzreiche Wälder plenterartig zu bewirtschaften. Nach dem letzten Mittelwaldschlag 

Ende der 1930er Jahre wurde diese Fläche durch einzelstammweise Bewirtschaftung in einen 

ungleichaltrigen Hochwald mit einem hohen Fichtenstarkholzanteil überführt (WSL, 2011). 

Die schon weit fortgeschrittene Überführung sowie die bis 2008 von der Ertragskunde an der 

WSL gesammelten Daten haben dazu verleitet, den Versuchsflächenbestand als bereits nahe 

an einem Plentergleichgewicht aufzufassen (Bachofen, 2009; WSL, 2011). Zusätzliche, 2013 

teils im Rahmen der vorliegenden Arbeit erhobene Daten erlauben es, ein allfälliges 

Plentergleichgewicht genauer zu analysieren. 
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2 Fragestellung 
1. Welche Unterschiede bezüglich Anzahl, Stammzahlverteilung, 

Artenzusammensetzung und Anteil verbissener Bäumchen lassen sich zwischen den 

Stichprobenaufnahmen der Verjüngung von 2003 (Bachofen, 2004) und 2013 

feststellen? Gibt es einen allgemeinen Trend zur Zu- oder Abnahme der 

Pflanzenanzahl auf den Stichprobenflächen? 

2. Wie ist es um die Qualität der 2013 aufgenommenen Verjüngung auf den 

Stichprobenflächen bestellt?  

3. Limitiert das im Bestandesinneren verfügbare Licht die Verjüngung? Konkret: In 

welchem Zusammenhang stehen die Anwesenheit, die Anzahl und das 

Höhenwachstum (2013 gebildete Wipfeltrieblänge) der 2013 aufgenommen 

Verjüngungspflanzen zum dem Anteil totaler, diffuser oder direkter photosynthetisch 

wirksamer Strahlung in Relation zum Freiland? 

4. Können die zwischen 1998 und 2013 auf der Versuchsfläche stattgefundenen 

Eingriffe, insbesondere die Vorratsabsenkungen, die Entwicklung der Verjüngung 

zwischen 2003 und 2013 erklären?  

5. Bewegt sich der Versuchsflächenbestand zu einem Plentergleichgewicht hin? Kann es 

ein solches überhaupt geben? Gehen bestimmte Baumarten bei einer 

einzelstammweisen Bewirtschaftung langfristig verloren? 
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3 Material und Methoden 

3.1 Untersuchungsgebiet 
Die Dauerwald-Versuchsfläche Vorhegi der WSL liegt in einem gleichnamigen Waldstück, 

ca. 1.5 km südlich des Dorfes Basadingen, in einer sanft gewellten Landschaft. Die Höhe der 

1.72 ha grossen Fläche variiert einige Meter um die 445 m. ü. M (WSL, 2011). Sie ist teils 

schwach gegen West bis Südwest geneigt, teils liegt sie im Bereich einer flachen Kuppe. Die 

WSL richtete die Versuchsfläche 1998 noch auf dem Gemeindegebiet von Basadingen ein. 

Die damalige Waldbesitzerin war die Bürgergemeinde Basadingen. Mittelweile haben die 

Einwohner- sowie die Bürgergemeinden von Basadingen und Schlattingen fusioniert. 

 

Abb. 1: Lageskizze / Ausschnitt aus der Landeskarte der Schweiz 1:25'000. Quelle Bundesamt für Landestopographie 
swisstopo. 

3.1.1 Klima 
Das Lokalklima der Versuchsfläche dürfte jenem der nahen Klimastation Schaffhausen sowie 

der Niederschlagsmessstation Diessenhofen (s. Abb. 1) sehr ähnlich sein. Alle drei Orte 

befinden sich im Regenschattten des Schwarzwaldes und deren Höhen ü. M. unterscheiden 

sich nur wenig. Die Region ist für das Schweizer Mittelland als relativ niederschlagsarm 

einzustufen. Die mittlere Jahrestemperatur von Schaffhausen der Normperiode 1981-2010 ist 

um 0.9 °C höher als jene der Normperiode 1961-1990 (s. Tab. 1) und deutet auf eine jüngst 

stattgefundene Erwärmung des regionalen Klimas hin. 
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Abb. 2: Klimadiagramm der Normperiode 1961-1990 der Klimastation Schaffhausen (438 m ü. M., Schweizer 
Landeskordinaten (CH 1903 / LV03): 688698 / 282796) und der Niederschlagmessstation Diessenhofen (405 m 
ü. M., Schweizer Landeskordinaten (CH 1903 / LV03): 696730 / 283130).Quellen: Betreffend Schaffhausen 
MeteoSchweiz (2013a), betreffend Diessenhofen Daten der MeteoSchweiz. 

Tab. 1: Klimanormwerte der Klimastation Schaffhausen (438 m ü. M., Schweizer Landeskordinaten (CH 1903 / 
LV03): 688698 / 282796) und der Niederschlagmessstation Diessenhofen (405 m ü. M., Schweizer 
Landeskordinaten (CH 1903 / LV03): 696730 / 283130). Quellen: a = MeteoSchweiz (2013a), b = 
MeteoSchweiz (2013b), c = Daten der MeteoSchweiz. 

 Schaffhaussen Diessenhofen 
 1961-1990 1981-2010 1961-1990 1981-2010 
Mittlere 
Jahrestemperatur 8.5 °C 

a 9.4 °C 
b
 ? ? 

Mittlerer  
Jahresniederschlag 883 mm 

a
 907 mm 

b
 878 mm 

c
 862 mm 

c
 

Mittlere Anzahl Tage mit 
1 mm oder mehr Niederschlag 124.9 

a
 122.5 

b
 128.3 

c
 125.6 

c
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3.1.2 Geologie und Boden 

 

Abb. 3: Skizze der Geologie der WSL-Versuchsfläche Vorhegi und deren Umgebung gemäss Geologischer Übersichtskarte 
des Kantons Thurgau 1:50'000 (Schläfli, 1999). 

Die Niveauunterschiede auf der Versuchsfläche betragen nur wenige Meter. Im höheren Teil 

erstreckt sich ein Moränenwall. Hangabwärts gegen Südwest schliesst ein moränenbedeckter 

Schotter an (s. Abb. 3). Dieses Ausgangsmaterial für die Bodenbildung hinterliess der 

abschmelzende Bodensee-Rhein-Gletscher vor etwa 16000 bis 17000 Jahren (Keller & 

Krayass, 1999). Der digitalisierten Bodenübersichtskarte des Kantons Thurgau (Amt für 

Geoinformation des Kantons Thurgau, 2005) zufolge kann entlang der Grenze dieser zwei 

Typen von Moränenmaterial auch der Boden der Versuchsfläche in zwei Klassen unterteilt 

werden (s. Tab. 2). 
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Tab. 2: Unterschiedliche Bodentypen gemäss Bodenübersichtskarte des Kantons Thurgau (Amt für Geoinformation des 
Kantons Thurgau, 2005) auf der WSL-Versuchsfläche Vorhegi auf dem Moränenwall und dem Schotter unter 
Moränenbedecktung. 

 Moränenwall  Schotter u. Moränendedeckung 
Wasserhaushaltsgruppe 
 

senkrecht durchwaschen, normal 
durchlässig, mässig tiefgründig 

senkrecht durchwaschen, normal 
durchlässig, mässig tiefgründig 

Bodentyp 
 

Regosol 
 

Parabraunerde 
 

pflanzennutzbare 
Gründigkeit  

mässig tiefgründig 50 - 70 cm 
 

tiefgründig 70 - 100 cm 
 

Körnung der  
Feinerde Oberboden 

sandiger Lehm 
 

sandiger Lehm 
 

Körnung der  
Feinerde Unterboden  

Lehm 
 

Lehm 
 

Skelettgehalt Oberboden 
  

kieshaltig, höchstens 1/3 Grobskelett 
(Ø > 5 cm) 

kieshaltig, höchstens 1/3 Grobskelett 
(Ø > 5 cm) 

Skelettgehalt Unterboden 
  

kieshaltig, höchstens 1/3 Grobskelett 
(Ø > 5 cm) 

kieshaltig, höchstens 1/3 Grobskelett 
(Ø > 5 cm) 

Humusform  
 

Moder, mullartig 
 

Mull 
 

 

Die WSL untersuchte im Bereich des Moränenwalls ein 1.45 m tiefes Bodenprofil (Walser & 

Elsener, 2002) (s. Abb. 3). Der dortige Boden wurde als ein auf 40 cm hinab verbrauntes 

Kalk-Regosol angesprochen. Bei der vorgefundenen Humusform handelte es sich um Mull. 

Der Skelettanteil nahm von der Oberfläche her mit 10-20% bis in eine Tiefe von 80 cm auf 

50-75% zu. Der gemessene Ph-Wert betrug über alle Bodenhorizonte hinweg stets mehr als 7, 

folglich konnte auch keine Kalkgrenze festgestellt werden. Die untere Grenze des 

„Hauptwurzelraumes“ befand sich in einer Tiefe von 30 cm. Walser und Elsener (2002) 

beobachteten auch Wurzeln, die noch weiter hinab als der 1.45 m tiefe Profilboden reichten. 

Für den Bereich des Moränenwalles ergibt sich insgesamt das Bild eines zwar tief 

durchwurzelbaren Bodens, dessen oberflächennahe Wasserspeicherkapazität jedoch eher 

beschränkt zu sein scheint. 

3.1.3 Vegetation 
Die kartierten Waldgesellschaft (Schmider et al., 2003) in der Versuchsfläche (s. Abb. 4) 

weist einige Parallelen zu den vorkommenden Bodentypen bzw. zu deren geologischen 

Ausgangsmaterial (s. weiter oben) auf. Rund um die flache Kuppe auf dem skelettreichen 

Moränenwall kommt eine Ausbildung des „austrocknungsgefährdeten“ und als mässig 

wüchsig taxierten Lungenkraut-Buchenwaldes mit Immenblatt und „kriechendem“ Liguster 

(10w) (Schmider et al., 2003) vor. Hier gilt die Fichte als durch Sommertrockenheit gefährdet 

(Schmider et al., 2003). Die der Kuppe ferneren Waldmeister-Buchenwaldgesellschaften (7a, 

7f) gelten als sehr produktiv, bezüglich des Wasserhaushalts als ausgeglichen sowie als relativ 
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unempfindlich gegenüber bestandesbedingten Bodenversauerung (Schmider et al., 2003). 

Laut Schmider et al. (2003) beteiligen sich Nadelbäume kaum an der „potentiell natürlichen 

Vegetation“ der auf der Versuchsfläche kartierten Waldgesellschaften.  

 

Abb. 4: Kartierte Waldgesellschaften (Schmider et al., 2003) in der WSL- Versuchsfläche Vorhegi und deren Umgebung. 

Die dendrochronologischen Untersuchungen von Fonti et al. (2002) belegen die Präsenz der 

Fichte auf der heutigen Versuchsfläche seit mindesten den 1870er Jahren. Die Fichte konnte 

sich offenbar im früheren Mittelwald etablieren und reagierte mit wiederholten 

Wachstumsschüben auf die Entnahmen der Laubhölzer aus der Hauschicht (Fonti et al., 2002; 

Gemperli, 1972). Trotz eines gegenwärtig hohen Fichtenanteils (WSL, 2011) kommen auf der 

Versuchsfläche mindestens 15 weitere Baumarten vor (eigene Beobachtungen).  

Die rund um die phänologischen Beobachtungsstationen Diessenhofen und Guntalingen (s. 

Abb. 1) aufgezeichneten Beobachtungen betreffen auch Gehölzarten, die auf der 

Versuchsfläche Vorhegi vorkommen. Die Beobachtungen zu beginnender Belaubung und 

Laubfall einzelner Arten (s. Abb. 5) erlauben die Einengung des Zeitraumes, währenddessen 

von einer vollen Belaubung auf der Versuchsfläche ausgegangen werden kann. 
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Abb. 5: Phänologische Beobachtungen rund um die Beobachtungsstationen Diessenhofen (410 m ü. M., Schweizer 
Landeskoordinaten (CH 1903 / LV03): 698000 / 283000) und Guntatlingen (460 m ü. M., Schweizer Landeskoordinaten (CH 
1903 / LV03): 700000 / 276500) von MeteoSchweiz. Quelle: Daten der Meteoschweiz. 

 

3.1.4 Bewirtschaftungsgeschichte 
Die Abklärung der Vorgeschichte der 1998 eingerichteten WSL-Versuchsfläche Vorhegi 

(Benini, 2014) ergab, dass Beschreibungen von früheren Bewirtschaftungseinheiten und 

Beständen sowie Dokumentationen von Holzentnahmen erhalten geblieben sind, die Flächen 

betreffen, die die gegenwärtige Versuchsfläche beinhalteten bzw. mit dieser überlappten. 

Doch diese Flächen waren meist um ein Vielfaches grösser als die Versuchsfläche. Somit 

haben die Quellen über den Forstbetrieb der früheren Bürgergemeinde Basadingen meist 

keinen engen räumlichen Bezug zur Versuchsfläche Vorhegi. Für die Versuchsfläche kann 

folgendes festgehalten werden: 

• Vor 1935 stockte auf der gegenwärtigen Versuchsfläche ein Mittelwald, dessen 

Oberholz vorwiegend aus Fichte und Eiche bestand. Die Esche war ebenfalls im 

Oberholz vertreten. 

• 1935 bis 1937 fanden letzte Mittelwaldschläge auf der späteren Veruchsfläche statt. 

Sie hinterliessen dort einen sehr oberholzarmen Bestand (s. Abb. 6). Auf 

„ausgedehnten“ Kahlflächen fehlte das Oberholz ganz. Die Stockausschläge der 

Hagebuche sollen wegen des Wildverbisses nicht aufgekommen sein. Sonstige 

Naturverjüngung soll gefehlt haben. 

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Anzahl phänologischer
Beobachtungen bei
Diessenhofen

!

!!!Haselstrauch
Allgemeine Blattentfaltung 42 (1972 ! 2013)

!

! !Lärche
Nadelaustrieb 43 (1971 ! 2013)

!

Winterlinde
Allgemeine Blattentfaltung 18 (1996 ! 2013)

!

Aspe
Blattausbruch 24 (1972 ! 1995)

!

!!!Buche
Allgemeine Blattentfaltung 43 (1971 ! 2013)

!

!!!Fichte
Nadelaustrieb 41 (1971 ! 2013)

!

!!!Buche
Allgemeine Blattverfärbung 40 (1971 ! 2012)

!

Winterlinde
Allgemeine Blattverfärbung 15 (1997 ! 2012)

!

Esche
Blattabfall 25 (1971 ! 1995)

!

! !!Buche
Allgemeiner Blattfall 40 (1971 ! 2012)

!

!

          Einzelne phänologische Beobachtungen bei Guntalingen
          Mittel der phänologischen Beobachtungen bei Diessenhofen
          Brandbreite der phänologischen Beobachtungen bei Diessenhofen
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• 1937 und 1938 fanden Pflanzungen, Saaten und Zäunungen auf Kahlflächen statt, die 

möglicherweise die gegenwärtige Versuchsfläche abdeckten. Die Quellenangaben zu 

den damals eingebrachten Baumarten sind nicht widerspruchsfrei. Genannt wurden 

Buche, Esche, Fichte, Lärche und Waldföhre. 

• 1938 muss der Vorrat oberhalb der damaligen Kluppschwelle von 16 cm auf der 

späteren Versuchsfläche unter 132 Tfm/ha gelegen haben. 132 Tfm/ha wurden für 

gesamte damalige Abteilung 19 Vorhegi ermittelt, die die Versuchsfläche beinhaltete. 

Diese Abteilung setzte sich gemäss Bestandesbeschreibungen nebst der erwähnten 

oberholzarmen Mittelwaldfläche aus weiteren Beständen zusammen (s. Abb. 6), die 

vorratsreicher waren.  

• 1951 fand eine erste „Säuerung“ der Verjüngung auf der besagten oberholzarmen 

ehemaligen Mittelwaldfläche (s. Abb. 6) statt. 

• 1955 betrug der Vorrat auf der ehemaligen oberholzarmen Mittelwaldfläche innerhalb 

der damaligen Abteilung 19 Vorhegi (s. Abb. 6) weniger als 206 Tfm/ha. Somit muss 

auch die spätere Versuchsfläche einen Vorrat gehabt habenm, der unterhalb dieser 

Wert lag. 

• 1971/72 wurde ein Eingriff durchgeführt, der auch die 1998 angelegte Versuchsfläche 

betraft, über den aber nichts weiteres bekannt ist. 

• 1977/78 fand Durchforstung bzw. Nutzung auf der Versuchsfläche statt (s. Abb. 7). 

Der gesamten damals durchforsteten Fläche wurden 83 Tfm (BHD ! 12) pro ha 

entnommen. Mit 217 angezeichneten Stämmen (BHD ! 12) pro ha fiel der Eingriff 

sehr stammzahlreich aus. Die meisten entnommenen Stämme waren Laubholz- und 

Fichtenstangen (s. Abb. 23, Abb. 24). Dies deutet darauf hin, dass 1977 eine etwa 40 

Jahre zuvor durch die letzten Mittelwaldschläge initiierte Verjüngungswelle auf 

grosser Fläche ins Stangenholz eingewachsen war. 

• 1989/1990 findet die letzte (dokumentierte) Nutzung vor der Einrichtung der 

Versuchsfläche statt (s. Abb. 7). 95 Tfm (BHD ! 12) pro ha wurden auf der gesamten 

Fläche, auf der damals eingriffen wurde, entnommen. Pro ha wurden 78 Stämme 

angezeichnet. Die Stammzahlverteilung und das gesamte angezeichnet Volumen 

dieser Nutzung sind vergleichbar mit dem, was bei der Nutzung 1998 auf der 

Versuchsfläche angezeichnet wurde (67 N/ha, 98 Tfm/ha, BHD ! 12 cm) (s. Abb. 23, 

Abb. 24).  
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Abb. 6: Bestände um 1955 in der 1938 eingerichteten Abteilung 19 Vorhegi gemäss Bestandeskartierung im Wirtschaftsplan 
von 1955. Abbildung übernommen von Benini (2014). 

 

Abb. 7: Mit der WSL-Versuchsfläche Vorhegi überlappende Flächen, auf denen vor 1998 eingegriffen wurde. Abbildung 
übernommen von Benini (2014). 
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3.2 Stichrpobenaufnahmen der Verjüngung 2003 und 2013 
Die Verjüngung mit einem BHD < 8 cm wurde erstmals zwischen dem 27. Oktober und dem 

20. November 2003 auf Stichprobenflächen innerhalb der Dauerwald-Versuchsfläche Vorhegi 

von H. Bachofen und M. Bouchard aufgenommen. Die 41 in einem 20 m x 20 m Raster 

angeordneten Stichprobenflächen wurden verpflockt und hatten das folgende Design 

(Bachofen, 2004): 

• „Aussen-Plot“: An jedem Stichprobenpunkt wurde in 

einem Viertelkreis (Radius = 2.52 m, Fläche = 5 m2), 

zwischen den Radien Nord bis Ost, alle Bäume mit einer 

Höhe ! 20 cm und mit einem BHD < 8 cm 

aufgenommen. 

• „Innen-Plot“: Genau 2.52 m im Norden des verpflockten 

Stichproben-Zentrums wurde eine quadratische 

Stichprobefläche von 1 m2 gelegt. Dort wurden alle 

Bäume aufgenommen, die mindestens ein Jahr alt waren 

und eine Höhe < 20 cm aufwiesen. 

 

 

 

Damals wurden Baumart, Höhe, BHD (falls höher als 1.3 m) der Verjüngungspflanzen sowie 

Schäden an denselben festgehalten. Der Schaden „Nur Verbiss am Schaft“ (Brang & 

Bachofen, 2000) wurde 2003 nicht erhoben (H. Bachofen, mündliche Mitteilung, 2013). Der 

Wildverbiss wurde damals mit einem „Verbissbild“ nach Schwyzer und Zinggeler (2000) 

beschrieben. Diese Methode dokumentiert, ob die in den drei dem Aufnahmejahr 

vorangegangen Vegetationsperioden gebildeten Wipfeltriebe verbissen sind. Die 

Verjüngungspflanzen wurden weder individuell markiert noch eingemessen, da sich dies bei 

der individuenreichen Verjüngung auf der Versuchsfläche Vorhegi als nicht praktikabel 

erwies (Bachofen, 2003; Bachofen 2013, mündliche Mitteilung). Somit lässt sich das 

Schicksal einzelner 2003 aufgenommener Pflanzen nicht verfolgen. Erkenntnisse zu 

Mortalität und Wachstumsgeschwindigkeiten bzw. Durchwuchszeiten der Verjüngung können 

mit einer wiederholten, methodisch exakt gleichen Aufnahme wie 2003 nicht gewonnen 

werden. Um dieses Manko zumindest bezüglich der Durchwuchszeit abzumindern, wurden 

bei der zweiten Stichprobenaufnahme zusätzlich Wipfeltrieblängen vergangener 

Vegetationsperioden an einzelnen Pflanzen gemessen. Diese Stichprobenaufnahme fand 
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Abb. 8: Design der Stichprobenflächen 
der Verjüngungsaufnahmen 2003 und 
2013 auf der WSL-Dauerwald-
versuchsfläche Vorhegi. Die kleinen 
Quadrate stellen 2003 gesetzte Pflöcke 
dar. An der Kreismitte kreuzen sich die 
Zentrumskoordinaten der Stichproben-
fläche. 
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zwischen dem 20. und 25. September 2013 statt, und es wurde unterstellt, dass zu dieser Zeit 

die Bäume ihre Höhenwachstum abgeschlossen hatten. Bei kümmerlich wachsenden und / 

oder verbissenen Individuen – insbesondere bei Eschen und Hagebuchen – war eine 

zuverlässig Bestimmung der Trieblängen oft unmöglich. Einzelne noch lebende Eschen 

zeigten auch Symptome des Eschentriebsterben5, was die Bestimmung der Trieblängen 

zusätzlich erschwerte. Ebenso bleiben Bäumchen unberücksichtig, deren Wipfel vom Boden 

aus nicht zu erreichen waren. Vereinzelt wurde Wipfel-Trieblänge von 0 cm aufgenommen, 

wenn das Fehlen des Wipfeltriebes über das Abzählen von Jahrestrieben an von Schaftachse 

abgehenden Ästen erkannt werden konnte oder der Trieb von 2013 unmittelbar oberhalb der 

Ringelnarbe abgebissen war. Tab. 3 zeigt die mit den weiter zurückliegenden 

Vegetationsjahren abnehmende Anzahl gemessener Trieblängen an den 2013 aufgenommen 

Pflanzen. 

Tab. 3: Anzahl und Anteil Trieblängen, die 2013 bei der Stichprobenaufnahme der Verjüngung der WSL-Versuchsfläche 

Vorhegi gemessen wurden. 

 

Falls der Wipfeltriebe eines der drei Vegetationsjahre 2010 bis 2012, die dem Aufnahmejahr 

2013 vorangingen, an einer Pflanzen nicht zu identifizieren war, wurde für das entsprechende 

Vegetationsjahr kein Verbiss aufgenommen. 2003 wurde bei nicht identifizierbaren 

Wipfeltrieben der Vorgjahre ebenfalls kein Verbiss angenommen (H. Bachofen, mündliche 

Mitteilung 2014). 

Zusätzlich wurde bei der Zweitaufnahme die Brauchbarkeit der Verjüngungspflanzen als 

mögliche künftige Wertträger beurteilt. Aufgrund ihrer noch zu kurzen Schaftlänge könnten 

diese Verjüngungspflanzen nicht als Anwärter (= mögliche Z- oder Auslese-Bäume) 

                                                

5 Der Pilz Chalara fraxinea verursacht das Eschentriebsterben, das auch als Eschenwelke bezeichnet wird. 
Chalara fraxinea ist die auf ungeschlechtlichem Weg gebildete Konidienform von Hymenoscyphus 
pseudoalbidus (Engesser, 2012). 

Aufgenommene Trieblängen 2013

Vegetationsjahr

Anzahl Anteil* Anzahl Anteil** Anzahl Anteil***
2005 2 0%
2006 7 1% 13 2%
2007 18 4% 31 6%
2008 44 9% 60 11%
2009 82 16% 104 19%
2010 2 4% 140 28% 171 31%
2011 7 13% 256 50% 295 53%
2012 16 29% 365 72% 405 73%
2013 50 91% 426 84% 468 85%

bezogen auf * 55
** 509
*** 553

2013 aufgenonmene Pflanzen

mind. 1-jährig, h ! 
20 cm (Innenplot)

20 cm " h < 130 cm 
(Aussenplot)

20 cm " h < 200 cm 
(Aussenplot)
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angesprochen werden. Die noch nicht abgeschlossene Qualifizierung erlaubte keine 

abschliessende Beurteilung betreffend der Tauglichkeit als künftige Wertträger. Eine 

Qualitätsansprache der im „Aussen-Plot“ aufgenommen Verjüngung (Höhe ! 20 cm, BHD < 

8 cm) ist dennoch sinnvoll, denn gewisse Wuchsformen schliessen eine spätere Entwicklung 

zum Anwärter (eher) aus. Zu diesem Zweck wurde eine von Saha et al. (2012) und Saha et al. 

(2013) verwendete Klassifikation der Stamm- und Kronenform übernommen (s. Abb. 6). 

Zudem wurde bei Individuen mit einer Höhe > 5 m Astigkeit sowie gutachtlich die 

Brauchbarkeit als künftige Wertträger angesprochen. 

 
Abb. 9: Klassifikation der Stamm- und Kronenform gemäss Saha et al. (2012) und Saha et al. (2013).  

 

3.3 Daten von Inventuren des Baumbestandes mit BHD ≥ 8 cm 
Seit der Einrichtung ihrer Dauerwaldversuchsfläche Vorhegi hat die WSL 1998, 2003, 2008 

und 2013 jeweils nach Abschluss der Vegetationsperiode Inventuren durchgeführt. Alle 

Bäume der Versuchsfläche mit einem BHD ! 8 cm wurden situiert und mit einer eindeutig 

Nummer gekennzeichnet! (Zingg et al., 2012). Zingg et al. (2012) beschreiben die 

Inventurdaten detailliert, die teils für die vorliegende Arbeit verwendet wurden.  

!"#$%&'()*$+",-----------'+%"&.'+",--------------/!"%'%&",-----------.0$,%&1'+

!"#$$%&'$()

,%2.3%-----------------45"(4",----------------,%67,%5------------------3%$728"%2+
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3.4 Vollkluppierung 2013 der Bäume mit BHD ≥ 4 cm und < 8 cm 
2003 wurde nur ein Bäumchen mit einem BHD ! 4 cm und < 8 cm in die Stichprobe gezogen 

und 2013 waren es zwei (s. Tab. 24). Dies weist auf eine zu kleine 

Aufnahmewahrscheinlichkeit bzw. Stichprobenfläche für die Bäume mit diesen Dimensionen 

hin.6 Auf dieser Grundlage kann nichts Verlässliches über diese Durchmesserstufe gesagt 

werden. Um dennoch etwas Verlässliches zu erfahren, fand auf Anregung von P. Rotach am 

6. 2. 2014 eine Vollkluppierung aller Bäume mit einem BHD ! 4 cm und < 8 cm auf der 

Versuchsfläche statt. Dabei wurde lediglich die Baumart und der auf Zentimeter abgerundete 

BHD aufgenommen (s. Tab. 25, Abb. 27). 

3.5 Erhebungen an bei Jungwuchspflege entnommenen Bäumen 
Bäume, die im Sommer 2012 auf der Versuchsfläche bei einer Jungwuchspflege gefällt 

worden waren, wurden vermessen und beprobt, um Wachstumsgeschwindigkeiten der BHD-

Stufen unterhalb der Kluppschwelle zu ermitteln. Liegen gelassene und zerstückelte Bäume 

wurden im Sommer 2013 vor Ort zusammengesetzt, um an diesen jeweils die erreichte Höhe 

sowie Wipfeltrieblängen zu festzustellen. Dabei wurde unterstellt, die zusammengesetzte 

Schaftachse sei vor der Fällung lotrecht gestanden. Der letzte, 2012 gebildete Wipfeltrieb 

wurde nicht berücksichtigt, denn zum Zeitpunkt der Fällung war das Wachstum noch nicht 

abgeschlossen. An jedem vermessenen Baum wurde eine Stammscheibe nahe des 

Stammfusses entnommen, wobei dies stets unten am 2012 gefällten Stamm geschah, nie am 

möglicherweise noch lebenden Stock. Eine weitere Stammscheibe wurde auf Brusthöhe (1.3 

m) entnommen. Die Stammscheiben wurden auf einer Tischbandschleifmaschine geschliffen. 

Die Anzahl Jahrringe der Stammscheiben bzw. das Jahr der Markbildung wurden im 

Jahrringlabor der ETH Zürich bestimmt. Dort wurden auch Jahrringbreiten der jeweils auf 

Brusthöhe entnommenen Scheibe auf 0.01 mm genau gemessen.7 Für die Auswertung wurde 

der unvollständige Jahrring von 2012 nicht berücksichtigt. Das jährliche Durchmesser- bzw. 

BHD-Wachstum wurde als das Zweifache der gemessen Jahrringbreite aufgefasst. Für die 

Ermittlung von durchschnittlichen Wachstumsgeschwindigkeiten bzw. Durchwuchszeiten 

einzelner BHD-Stufen ist dieses Vorgehen ausreichend genau. 

                                                

6 Zur Durchführung und Auswertung der Stichprobenaufnahmen s. Kap. 3.2 und 3.8. 
7 Die im Jahrringlabor der ETH Zürich verwendeten Geräte und Computerprogramme sind dieselben, die 
auch Vanoni (2012) für die Jahrringmessung an Bohrkernen verwendete. 
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3.6 Dokumentation des Lichtklimas bzw. der Beschirmung über den 
Stichprobenflächen der Verjüngungsaufnahme mittels hemisphärischer 
Fotos 

Um den Einfluss unterschiedlicher Licht- bzw. Beschirmungsverhältnisse auf die (die 2013 

vorhandene) Verjüngung abzuklären, wurden hemisphärische Fotos aufgenommen. 

Vorteilhaft an dieser Methode ist, dass sie die Beschattung durch Bäume von ausserhalb der 

Versuchsfläche sowie durch Gehölze mit einem BHD unterhalb der Kluppschwelle von 8 cm 

berücksichtigt, zu denen ansonsten keine Daten vorliegen. Allerdings erfasst ein 

Fischaugenfoto auch die über die Höhe des Objektivs ragende Verjüngung. Somit haben aus 

Fischaugenfotos abgeleitete Aussagen über den Einfluss der Beschirmung resp. des in den 

Bestand eindringende Lichtes nur eine Relevanz für jenen Teil der Verjüngung, der die Höhe 

des Objektivs nicht überragt. Weiter schränken die auf der Versuchsfläche vertretenen 

Laubbäume die Aussagekraft von hemisphärischen Fotos auf einen Zeitraum ein, der 

bezüglich der Belaubung der Situation des Aufnahmezeitpunkts entspricht. Ich habe diesen 

Zeitraum, für den die bei voller Belaubung aufgenommen Fotos repräsentativ sind, anhand 

von phänologischen Beobachtungen aus der Region der Versuchsfläche Vorhegi (s. Abb. 1, 

Abb. 5), auf Zeit zwischen dem 16. Mai und dem 30. September festgelegt. Für diese 

Zeitspanne wurde der Anteil direkter photosynthetisch wirksamer Strahlung (PAR) in 

Relation zum Freiland pro Stichprobenfläche bestimmt (s. Tab. 4). 

Tab. 4: Lichtvariablen, die mit der Software Gap Light Analyzer (GLA) (Frazer et al., 1999) für einzelne Stichprobenflächen 
der Verjüngungsaufnahme auf WSL-Dauerwaldversuchsfläche Vorhegi aus hemisphärischen Fotos errechnet wurden. 

Variable Abkürzung Einheit Beschreibung 
Anteil totaler photosynthetisch wirksamer 
Strahlung 

PAR% % Anteil totaler photosynthetisch 
wirksamer Strahlung (photo-
synthetically active radiation) in 
Relation zum Freiland. Die totale 
PAR ist die Summe der diffusen und 
direkten PAR (Doutaz et al., 2010). 

Anteil diffuser photosynthetisch 
wirksamer Strahlung 

PARdiff% % Anteil diffuserer photosynthetisch 
wirksamer Strahlung in Relation zum 
Freiland 

Anteil direkter photosynthetisch 
wirksamer Strahlung 

PARdir% % Anteil direkter photosynthetisch 
wirksamer Strahlung in Relation zum 
Freiland 

 

Das Vorgehen war Folgendes: Bei jeder Zentrumskoordinate einer Stichprobenfläche (s. Abb. 

8) wurden am 15. oder am 16. August 2013 Fischaugenfotos stets mit einer Objektivhöhe von 

1.3 m ab Boden aufgenommen. Die Aufnahmen konnten an diesen beiden sonnigen Tagen 

nur gemacht werden, wenn gerade Schatten auf die jeweilige Zentrumskoordinate fiel, da 
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ansonsten für die Auswertung der Fotos störende Kontraste und Blooming-Effekte8 entstehen. 

Zum Einsatz kam eine Digitalkamera (Canon 50D digital SLR), die mit einem Fischaugen-

Objektiv (Sigma EX DC 4.5mm F2.8 circular fisheye HSM) bestückt und auf einen 

selbstnivellierenden Kamerahalter (Self Levelling Mount SLM8) montiert wurde. Ein in den 

Kamerahalter eingebauter Kompass erlaubte die exakte Ausrichtung der Kamera nach 

Norden. Es wurde kein Spotbelichtungsmesser verwendet. Um dennoch die während des 

Tages und im Bestandesinneren unterschiedlichen Lichtverhältnissen berücksichtigen zu 

können, wurden bei jeder Stichprobenfläche zwei Belichtungsreihen aufgenommen, die beide 

dieselben fünf Belichtungszeiten (1/30 s, 1/50 s, 1/80 s, 1/125 s, 1/200 s) aufwiesen, sich jedoch 

bezüglich ihrer ISO-Empfindlichkeit mit einem Wert von 400 bzw. 500 unterschieden. Die 

Blendzahl betrug immer 16. Die sonstigen Kameraeinstellungen entsprachen den 

Empfehlungen von Doutaz et al. (2010). Die Fotos wurden im RAW-Format auf einen Laptop 

abgespeichert, von dem aus mit der Software EOS Utilty der Firma Canon die Kamera via ein 

USB-Kabel bedient wurde. Für die weitere Bearbeitung wurden die Fischaugenfotos vom 

RAW- ins JPEG-Fomat konvertiert. 

Pro Stichprobenfläche wurde aus den beiden Belichtungsreihen jenes Fischaugenfoto mit der 

optimalsten Belichtung ausgewählt. Optimal bedeutet, dass der Blooming-Effekt keine 

Vegetationsteile in überbelichteten Bildteilen zum Verschwinden bringt und somit 

fälschlichweise zu grösse Lücken im Kronendach dokumentierte werden. Zu stark 

unterbelichtete Fotos mit einem schwachen Kontrast zwischen Himmel und Vegetation 

scheiden jedoch ebenfalls aus. Denn hier besteht die Gefahr, dass bei der Konvertierung zu 

einem Schwarz-Weiss-Bild Himmelsteile zu schwarzen und Vegetationsteile zu weissen Pixel 

werden. Und das stört eine Bildauswertung, die auf der dichotomen Annahme beruht, dass 

Schwarz Vegetation und Weiss Himmel darstelle. Fehlerhafte Konvertierung und Blooming 

lassen sich allerdings nie völlig vermeiden (Schleppi 2013, mündliche Mitteilung). Die 

Auswahl des „richtigen“ Bilds stellt immer einen Kompromiss dar.  

Hell reflektierende Baumstämme auf den ausgewählten Fischaugenfotos wurden mit der 

Software Digital Photo Professional der Firma Canon retuschiert, d. h eingeschwärzt, um 

fehlerhafte Schwarz-Weiss-Konvertierung zu minimieren. Die Konvertierung zu Schwarz-

Weiss-Bilder im bmp-Format erfolgte mit dem Programm SideLook (Version 1.1.01), das 

                                                

8 Blooming tritt dann auf, wenn der pixelweise arbeitende Sensor einer Digitalkamera für einzelne Pixel mit 
Licht übersättig wird. Dabei erzeugte Elektronen springen auf benachbarte Sensorteile über und hellen im 
Endeffekt die benachbarten Pixel auf (P. Schleppi, 2013 mündliche Mitteilung). 
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automatisiert für jedes Bild einen Schwellenwert für die Schwarz- oder Weiss-Konvertierung 

der Pixel festlegt (Nobis & Hunziker, 2005). Aus den Schwarzweiss-Bildern wurden mit 

Software Gap Light Analyzer (GLA) (Frazer et al., 1999) die interessierenden Lichtvariablen 

(s. Tab. 4) errechnet. Auf eine Eingabe von Exposition und Hangneigung im GLA wurde 

verzichtet, da die Hangneigung auf der Versuchsfläche gering ist und Exposition variiert. 

3.7 Definition von Entwicklungsstufen der Verjüngung 
In Tab. 5 sind die in dieser Arbeit verwendeten Begriffe für einzelne Entwicklungsstufen der 

Verjüngung aufgeführt. Für einzelne Fragestellung wurden auf hiervon abweichende 

Höhenklassen der Verjüngung gebildet, die jeweils im Text bzw. Grafiken ausgewiesen sind. 

Tab. 5: Entwicklungsstufen der Verjüngung unterhalb der Kluppschwelle von 8 cm. 

Stichprobenfläche Entwicklungs- 

stufe 

Abkürzung Definition 

Plot-Typ Flächen- 

grösse 

Sämlinge S mind. 1-jährig, h < 20 cm Innen-Plot 1 m2 

Jungwuchs J 20 cm ! h < 130 cm Aussen-Plot 5 m2 

Jungwuchs 1 J1 20 cm ! h < 50 cm Aussen-Plot 5 m2 

Jungwuchs 2 J2 50 cm ! h < 90 cm Aussen-Plot 5 m2 

Jungwuchs 3 J3 90 cm ! h < 130 cm Aussen-Plot 5 m2 

Dickung D 0 cm > BHD < 8 cm Aussen-Plot 5 m2 

Dickung 1 D1 0 cm > BHD < 4 cm Aussen-Plot 5 m2 

Dickung 2 D2 4 cm ! BHD < 8 cm Aussen-Plot 5 m2 
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3.8 Statistische Auswertung der Stichprobenaufnahmen der Verjüngung von 
2003 und 2013 

Bei den Verjüngungsaufnahmen auf der WSL-Versuchsfläche Vorhegi von 2003 und 2013 

handelt es sich nach Mandallaz (2008) um eine einphasige und einstufige Waldinventur mit 

Stichproben, deren statistiche Einheiten die Stichprobenflächen sind.9 Von den in die 

Stichproben gezogenen Individuen soll auf die Dichte der Population unterhalb der 

Kluppschwelle auf der gesamten Versuchsfläche geschlossen werden. Die Dichte eines 

Populations-Merkmals (z. B. Stammzahl oder Grundfläche) ist die Summe dieser 

Merkmalsausprägungen an allen Bäume, die zur Population (z.B. alle Bäume einer 

bestimmten Dimension) zählen, dividiert durch die betrachtete Waldfläche: 

! 

Y =
1

" F( )
# Yi
i=1

N

$  

Y:  Dichte eines Populations-Merkmals. 

!(F):  auf die euklidische Ebenen projizierte Waldfläche = WSL-Versuchsfläche Vorhegi = 

1.7246 ha. 

N:  Anzahl Individuen = Populationsgrösse, bei Stichproben-Inventuren im Wald in der 

Regel unbekannt.  

Yi:  Merkmalsausprägung am i-ten Individuum, falls Y = N/!(F) so ist Yi =  1. 

Die lokale Dichte des Merkmals an einem Stichprobenpunkt kann gemäss Mandallaz (2008) 

geschätzt werden: 

! 

Y (x) =
1

" F( )
# ˆ Y HT x( ) =

1
" F( )

#
Ii (x) #Yi

$ ii=1

N

% =
1

" F( )
#

Yi

$ ii&S2 (x)
%  

                                                

9 Die Terminologie in der Literatur zu Stichproben-Inventuren im Wald ist uneinheitlich. Mandallaz (2008) 

meint mit einphasig (one phase) eine rein terrestrische Inventur und mit einstufig (one stage) eine Inventur, bei 

der an sämtlichen Individuen einer Stichproben-Population dieselben Merkmale erhoben werden. Bachofen 

(2009) bezeichnet die auf der WSL-Versuchsfläche Vorhegi ausgeführte Stichprobenaufnahme als zweistufig, 

wahrscheinlich weil die grössenproportionale Aufnahme an jedem Stichprobenpunkt jeweils auf zwei Flächen 

stattfand (s. Kap. 3.2, Abb. 8). 
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Y(x):  Lokale Dichte Merkmals an einem Stichprobenpunkt x. 

x:  Stichprobenpunkt 

! 

ˆ Y HT x( ) :Erwartungstreuer Horvitz-Thompson-Schätzer für die Summe der Merkmals-a

 usprägungen im Punkt x 

Ii(x): Indikatorvariable des i-ten Individuums 

! 

=
1 falls i " s2 (x)
0 sonst             
# 
$ 
% 

 

s2(x): Teilpopulation bestehend aus am Punkt x in die Stichprobe gezogenen Individuen. 

!i: Bekannte Aufnahmewahrscheinlichkeit des i-ten Individuums, in die Stichprobe 

gezogen zu werden. 

Da alle 2003 und 2013 aufgenommen Stichprobenflächen vollständig im Wald liegen bzw. 

die in die Stichproben gezogenen Individuen nicht in Waldrandnähe befinden, sind nach 

Mandallaz (2008) auch keine Randkorrektur zu vorzunehmen. Die 

Aufnahmewahrscheinlichkeit des i-ten Individuums entspricht somit stets dem Quotienten aus 

Stichproben- und gesamter Wald- sprich Versuchsfläche: 

! 

" i =
# Ki( )
# F( )

 

!(Ki):  Stichprobenfläche, auf der das i-te Individuum aufgenommenen wurde, projizierte auf 

die euklidische Ebenen 

Die Fläche des „Innen-“ und „Aussen-Plots“ der Stichprobenaufnahme sind unterschiedlich 

gross (s. Abb. 8) es ergeben sich folglich zwei verschiedene Aufnahmewahrscheinlichkeiten: 

! 

" i =

# KiInnenplot( )
# F( )

 , falls i mind. einjährig und Höhei <  20 cm$# KiInnenplot( ) =  1 m2 =1%10-4 ha

# KiAussenplot( )
# F( )

 , falls Höhei &  20 cm und BHDi <  8 cm$# KiAussenenplot( ) =  5 m2 = 5 %10-4 ha

' 

( 

) 
) 

* 

) 
) 

 

Nur eine Teilfläche des „Innenplot“ überlappt mit dem „Aussenplot“ (s. Abb. 8). 

Verjüngungspflanzen, die eine Höhe ! 20 cm und einen BHD < 8 cm haben und innerhalb 

eines „Innenplots“ stehen, werden also nicht automatischen in die Stichprobe gezogen. Die 

Aufnahmewahrscheinlichkeit der beiden Plots bezieht sich nicht auf denselben Punkt x. Das 

unterscheidet dieses Aufnahmeverfahren von Waldinventuren mit grössenproportionalen 
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Aufnahmewahrscheinlichkeiten und konzentrischen Aufnahmekreisen um einen Punkt. Die 

auf den „Innen-“ und „Aussenplot“ aufgenommenen Verjüngungspflanzen sollten deshalb 

nicht als zugehörig zur selben Population behandelt werden, zumal für kleine 

Verjüngungspflanzen schon innert weniger Meter Abstand die Wachstumsbedingungen 

massiv variieren können (D. Mandallaz, mündlich Mitteilung). Es handelt sich folglich um 

zwei separate Stichprobenaufnahmen, die nicht mit einander zu verrechnen sind. Konkret 

heisst das, dass es nicht zulässig ist, Aussagen zu machen über die Population einer 

Höhenklasse, die sowohl aus Individuen bestehen, die aufgrund ihrer Höhe auf „Innen-“ oder 

„Aussenplots“ aufgenommen werden könnten. Abgesehen von der jeweils einzusetzenden 

Grösse der Stichprobenfläche bleibt die Mathematik für die Schätzung der lokalen Dichten 

der zwei Populationen die gleiche. Es ergibt sich somit folgende Formel für die jeweilige 

lokale Dichte: 

! 

Y (x) =
Yi

" Ki( )i#S2 (x)
$

 

Die geschätzte Dichte für die gesamte Versuchsfläche ist das Mittel der lokalen Dichten, die 

für alle Stichprobenpunkte ermittelt wurden (Mandallaz, 2008): 

! 

ˆ Y = 1
n2
" Y (x)

x#s2

$  

 Geschätzte Dichte eines Populations-Merkmals 

n2: Anzahl Stichprobenpunkte / -flächen = 41 

s2: Punkte innerhalb der Versuchsfläche, an denen eine Stichprobe 2003 verpflockt wurde 

Die geschätzte Varianz der Dichte (Mandallaz, 2008): 

! 

ˆ V ˆ Y ( ) =
1
n2
"

1
n2 #1

" Y (x)# ˆ Y ( )
2

x$s2

%  

Mandallaz (2008) gibt ein zweiseitiges Vertrauensintervall für die geschätzte Dichte an, das 

auf einer Normverteilung und somit einer bekannten Varianz des Merkmals innerhalb der 

gesamten Population beruht. Abweichend davon wird hier von einer unbekannten Varianz 

ausgegangen, womit eine t-Verteilung passender erscheint. Mit einem nachgeschlagen t-Wert 

(DMK & DPK, 1997) ergibt sich folgendes 95%-Vertrauensintervall der geschätzten Dichte:  

! 

ˆ Y :
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! 

CI1"# /2
ˆ Y ( ) = ˆ Y ± t1"# /2(n2 ) $ ˆ V ˆ Y ( ) = ˆ Y ± t1"0.5/2(41) $ ˆ V ˆ Y ( )

% ˆ Y ± t1"0.5/2(40) $ ˆ V ˆ Y ( ) = ˆ Y ± 2.08 $ ˆ V ˆ Y ( )  

Das Verhältnis zweier Dichten von Populationsmerkmalen kann als Quotient aufgefasst 

werden:  

! 

R1,2 =
Y (1)

Y (2)
 

Y(1): 1. Merkmal z.B. Stammzahl einer Baumart oder die Grundfläche 

Y(2): 2. Merkmal z.B. Stammzahl aller Bäume der Population 

So betrachtet, kann dieser Quotient den Anteil von Bäumen mit bestimmten Eigenschaften an 

der gesamten Population sowie das Mittel von Messwerten oder allometrischen Beziehungen 

darstellen. Die den Quotient bildenden Dichten könnten wie oben beschrieben aus 

Stichprobendaten geschätzt werden. Der Quotient dieser beiden Schätzwerte ist das 

geschätzte Verhältnis der beiden Dichten (Mandallaz, 2008):  

! 

ˆ R 1,2 =
ˆ Y (1)

ˆ Y (2)  

Die geschätzte Varianz des Verhältnisses (Mandallaz, 2008): 

! 

ˆ V ˆ R 1,2( ) =
1

n2 " ˆ Y (2)( )
2 "

1
n2 #1

" ˆ Y (1) (x)# ˆ R 1,2 " ˆ Y (2) (x)( )
2

x$s2

%  

Das 95%- Vertrauensintervalldes geschätzten Verhältnisses ist analog jenem der geschätzten 

Dichte zu rechnen: 

! 

CI1"# /2
ˆ R 1,2( ) = ˆ R 1,2 ± t1"# /2(n2 ) $ ˆ V ˆ R 1,2( ) % ˆ R 1,2 ± 2.08 $ ˆ V ˆ R 1,2( )  

Eine einzige auf den Innenplots aufgenommene Pflanze ergibt geschätzt ca. 244 Pflanzen / ha. 

Bei den fünfmal grösseren Aussenplots sind es ca. 49 Pflanzen / ha. Bei einer kleinen Anzahl 

aufgenommener Pflanzen (z. B. seltene Baumarten oder Höhen- und BHD-Klassen mit 

wenigen Individuen) hat eine Schätzung, die wie im Fall der Versuchsfläche auf nur 41 

kleinen Stichprobenflächen beruht, eher Zufallscharakter und ist entsprechend zu 

interpretieren. Ein Schätzwert von Null bedeutet lediglich, dass eine Baumart oder 

Höhenklasse nicht aufgenommen wurde. Diese ist aber möglicherweise auf der 
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Versuchsfläche vertreten. Kleinere Lücken in Stammzahlverteilungskurven können ein 

Zufallsergebnis der Stichprobenaufnahme sein, dies gilt insbesondere für die grösseren 

Verjüngungspflanzen, die von Natur aus seltener vorkommen. Die 

Aufnahmewahrscheinlichkeit bzw. die Stichprobenfläche für Bäume der Entwicklungsstufe 

Dickung 2 hat sich als zu gering erwiesen. Belastbare Aussagen zur Population dieser 

Baumdimension sind auf Grundlage der 2003 und 2013 ausgeführten Stichprobenerhebung 

nicht möglich. Will man nach Baumarten und Qualität differenzieren, so sind betreffend der 

Entwicklungsstufe Dickung 1 oft nur sehr grobe Schätzungen möglich. 

Das Vertrauensintervall sagt etwas über die Genauigkeit der geschätzten Dichte aus und soll 

eine Überinterpretation der Schätzung vermeiden helfen. Überlappt beispielsweise das 95%-

Vertrauensintervall der geschätzten Dichte zu einen Zeitpunkt (z. B. 2003) mit jenem zu einen 

anderen Zeitpunkt (z. B. 2013), so zeigt dies, dass es bezüglich des Signifikanzniveaus von 

5% keinen Unterschied in der Dichte gibt, der statitisch gesichert ist. Der Umkehrschluss, 

dass keine Überlappung mit einem signifikanten Unterschied einhergehe, ist jedoch nur bei 

deutlichen Unterschieden und grosser Anzahl aufgenommener Pflanzen möglichen, denn hier 

tritt wieder das Problem der Zufallsresultate auf. 

Um zu klären, ob zwischen 2003 und 2013 auf den Stichprobeflächen ein genereller Trend 

zur Zu- oder Abnahme der Pflanzenzahl stattgefundenen habe, wurden einseitige Wilcoxon-

Vorzeichen-Rang-Tests eingesetzt. Diese Tests wurden für die „Innen-“ und „Aussenplot“ 

separat und auch nach Baumarten differenziert ausgeführt. Die Hypothesen für den Test 

bezüglich der Zunahme der Pflanzenzahl lauteten: 

• H0: n2013 " n2003 

• HA: n2013 > n2003 

Und bezüglich der Abnahme der Pflanzenzahl lauteten sie: 

• H0: n2013 ! n2003 

• HA: n2013 < n2003 

nj stehlt für die auf den Stichprobeflächen nach Abschluss der Vegetationsperiode j 

aufgenommene Anzahl Pflanzen. 
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3.9 Vergleich des Wildverbisses an der Verjüngung mit BHD < 8 cm von 
2003 und 2013 

Das „Verbissbild“ nach Schwyzer und Zinggeler (2000) (s. Tab. 21) kann nur eindeutig 

beschrieben werden, wenn die Wipfeltriebe zu erkennen sind, die in den drei dem 

Aufnahmejahr vorangegangen Vegetationsperioden gebildeten wurden. Dies war jedoch bei 

2003 sowie 2013 in die Stichprobe gezogenen Verjüngungspflanzen oft nicht möglich – nicht 

zuletzt aufgrund des teils starken Verbisses an einzelnen Pflanzen. Für nicht identifizierbare 

Wipfeltriebe wurde kein Verbiss unterstellt (s. Kap. 3.2). Ein Bäumchen wurde als verbissen 

definiert, wenn mindestens ein verbissener Wipfeltrieb dokumentierten wurde, der in den drei 

dem Aufnahmejahr 2003 oder 2013 vorangegangen Vegetationsperioden gebildeten wurde. 

Das Verbissprozent ist der Anteil der als verbissen definierten Bäumchen.10 Das tatsächliche 

Ausmass des Wildverbisses wird so allerdings unterschätzt, doch besteht so mindestens die 

Möglichkeit die Situation von 2003 und 2013 zu vergleichen. 

3.10 Analyse der Qualität der 2013 aufgenommenen Verjüngung 
Bei der Stichprobennahme 2013 wurde gutachtlich die Stamm- und Kronenform der 

Verjüngungspflanzen mit einer Höhe ! 20 cm und einem BHD < Kluppschwelle = 8 cm 

angesprochen (s. Kap. 3.2). Je vier mögliche Kronen- und Stammformentypen standen zur 

Auswahl (s. Tab. 21, Abb. 9). Somit ergeben sich 16 Kombinationsmöglichkeiten dieser zwei 

Qualitätsmerkmale. Um die Analyse der Qualität zu vereinfachen, wurden die 16 möglichen 

Stamm- und Kronenformkombinationen in drei Gruppen eingeteilt (s. Tab. 6). Die Einteilung 

beruhte auf der Überlegung, dass Verjüngungspflanzen mit einer vorteilhaften Kombination 

von geradem Stamm und wipfelschäftiger Kronen sich am ehesten zu Wertträgern entwickeln 

werden. Diese Kombination wurde als „gut“ bezeichnet. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, 

dass sich Verjüngungspflanzen mit knickigem Stamm und/oder steilastiger Krone zu 

Wertträgern entwickeln können. Denn eine steilastige Krone einer Verjüngungspflanze kann 

im Zuge der Astreinigung wipfelschäfig werden. Und das Dickenwachstum am Stamm kann 

eine ursprünglich knickige Stammform der Verjüngungspflanze zu einem geraden Stamm 

ausgleichen. Die Qualität von Verjüngungspflanzen mit knickigen Stamm und/oder 

steilastiger Krone, die jedoch gleichzeitig keine Kronen- oder Stammform aufwiesen, die eine 

Entwicklung zum Wertträger ausschliessen, wurden als „fraglich“ beurteilt. Für 

Kombinationen mit den Stammformen „gebogen“ und „deformiert“ und den Kronenformen 

                                                

10 Die statitische Methode zur Schätzung von Stammzahlen und Anteilen / Prozentwerten auf Grundlage von 
Stichtprobendaten ist in Kap. 3.8 beschrieben. 
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„zwieselig“ und „aufgelöst“ wurde eine Entwicklung zum Wertträger ausgeschlossen. Ihre 

Qualität wurde als „schlecht“ bezeichnet. 

Nebst der Vereinfachung sprechen weitere Gründe dafür, die Analyse der Qualität von 

Stamm- und Kronenform zu kombinieren. Bei der Feldaufnahme zeigte sich, dass vor allem 

bei den kleineren Verjüngungspflanzen die Astreinigung zu wenig weit fortgeschritten ist, um 

den Kronen- und Stammbereich klar auseinanderhalten zu können. Auch wenn sich Kronen- 

und Stammbereich deutliche voneinander abheben würden, so ändert dies nichts daran, dass 

aus dem aktuellen Kronenteil einer Verjüngungspflanze der künftige Baumstamm hervorgeht. 

Tab. 6: Qualitätsberuteilung der Verjüngung mit Höhe " 20 cm und BHD < 8 cm anhand von Stamm- und Kronenform-
Kombinationen. 

          Kronenform + gut     * 
? fraglich 
- schlecht wipfel-

schäftig 
steilastig zwieselig aufgelöst 

gerade + ? - - 

knickig ? ? - - 

gebogen - - - - 

St
am

m
fo

rm
 

deformiert - - - - 

 

Die Schätzung der Stammzahl und Anteile der Verjüngungspflanzen mit unterschiedlicher 

Qualität erfolgte mit den bereits beschriebenen statistischen Methoden (s. Kap. 3.8). Nur die 

Qualität der 2013 häufiger aufgenommen Baumarten Fichte, Buche, Esche und Ahorn wurde 

gesondert betrachtet. Weiter wurde die Entwicklungstufen Jungwuchs  und Dickung 

differenziert betrachtet, da es von Interesse ist, wie viel qualitativ gute Bäume bis zur 

Kluppschwelle bzw. über diese hinaus wachsen. 
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3.11 Abklären des Einflusses des Lichtes im Bestandesinneren auf die 
Verjüngung 

Der PAR%, PARdiff% und PARdir% [%] (s. Tab. 4), der jeweils für alle Zentralkoordinaten der 

Stichprobenfläche (s. Abb. 8) in einer Höhe von 1.3 m ab Boden bestimmt worden waren (s. 

Kap. 3.6), wurden als Erklärungsvariablen für das Vorkommen und Wachstum der 2013 

aufgenommenen Verjüngung ausgewählt. Auf Kombinationen von verschiedenen PAR-

Werten als erklärender Variable wurde verzichtet, da die totale PAR die Summe von direkter 

und diffuser PAR ist (Doutaz et al., 2010) und somit selbst schon eine Faktoren-Kombination 

darstellt, die mehr oder minder stark mit ihren Summanden korreliert (s. Abb. 41). Durch das 

Einbeziehen von verschieden PAR-Werten in einem Modell ist kein Erkenntnisgewinn zu 

erwarten. Da die PAR 1.3 m ab Boden nicht ausschlaggebend sein kann für die Existenz und 

das Wachstum von Bäumchen, die diese Höhe überragen, und diese Verjüngung, die oberhalb 

der Objektivhöhe wächst, die ermittelten PAR-Werte beeinflusst, wurden 

Verjüngungspflanzen mit einer Höhe > 1.3 m nicht in die Untersuchung einbezogen. 

Ebenfalls wurden Pflanzen mit einer Höhe < 20 cm ausgeschlossen. Denn diese wurden am 

Rand der Stichprobenfläche auf den „Innenplots“ aufgenommen, wo das für diesen Pflanzen 

relevante Licht in Bodennähe kaum mehr dem Licht entspricht, das an den Zentralkoordinaten 

auf in einer Höhe von 1.3 m dokumentierte wurde. Somit galt es für die Verjüngung der 

Höhenklasse 20 bis 130 cm bzw. deren Wachstum eine abhängige Variable zu definieren.  

Für das Vorkommen der Verjüngung der Höhenklasse 20 bis 130 cm wurden  

• die Verjüngungsdichte [Pflanzen/5m2]11 und 

• die Anwesenheit von Verjüngungspflanzen [ja/nein] 

auf den Stichprobeproben als abhängige Variablen festgelegt, womit in diesem beiden Fällen 

eine Stichprobenfläche eine statistische Einheiten darstellt. Die Abhängigkeit der Dichte 

sowie der Anwesenheit der Verjüngung von dem PAR%, PARdiff und PARdir% wurde mittels 

verallgemeinerter linearer Modelle (GLM) untersucht. Da es sich bei den auf den 5m2 grossen 

„Aussenplots“ ermittelten Dichten um Zähldaten handelt, kam bei diesem GLM eine Poisson-

Verteilung zur Anwendung. Das GLM bezüglich der Abwesenheit bzw. Abwesenheit der 

Verjüngung hatte eine Binomial-Verteilung. Um zu entscheiden wie ausgeprägt die gefitteten 

Modelle mit den Beobachtungen übereinstimmten und somit etwas über Relevanz des 

ermittelten PAR%, PARdiff%  oder PARdir% für die Dichte und Anwesenheit der Verjüngung 
                                                

11 5m2 = Fläche eines „Aussenplots“ (s. Kap. 3.2, Abb. 8). 
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aussagen zu können, wurde gemäss Dormann (2012) der Unterschied zwischen null deviance 

und residual deviance mit der null deviance vergleichen. 

! 

0 " null deviance# residual deviance
null deviance

"1 

Ergibt dieser Vergleich einen Wert gleich Null, so erklärt das Modell die Varianz der 

Beobachtungen überhaupt nicht, erhält man einen Wert von eins, so lassen sich mit dem 

Modell sämtlichen Beobachtungen statitisch restlos erklären. 

Für die Untersuchung des Wachstums von Bäumchen der Höhenklasse 20 bis 130 cm in 

Abhängigkeit zur PAR in Relation zum Freiland erschienen die Stichprobenflächen nicht als 

geeignete statistiche Einheit. Denn nicht auf allen Stichprobenflächen, auf denen sich 

Verjüngungspflanzen mit besagter Höhe fanden, konnte an den Bäumchen der 2013 gebildete 

Wipfel-Trieb gemessen werden (s. Kap. 3.2). Zudem muss eine Abwesenheit von Verjüngung 

nicht ein Resultat von Lichtmangel sein. Anstatt alle Stichprobenflächen einzubeziehen, 

wurden nur noch jene berücksichtigt, auf denen Trieblängenmessungen möglich waren. Der 

für diese Stichprobenflächen bestimmte PAR%, PARdiff% und PARdir% bildeten die erklärenden 

Variablen für 

• das Mittel der 2013 gewachsen Wipfel-Trieblängen [cm], die auf einer 

Stichprobenflächen gemessen werden konnten, und  

• einzelne gemessene und 2013 gewachsene Wipfel-Trieblängen [cm]. 

Mit einfachen linearen Regressionen wurde der Zusammenhang von durchschnittlicher 

Trieblänge sowie einzelnen Trieblängen und PAR%, PARdiff%  sowie PARdir% untersucht. 
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3.12 Beurteilung des Einflusses der zwischen 1998 und 2013 auf der 
Versuchsfläche stattgefundenen Bestandesentwicklung und der Eingriffe 
auf die Verjüngung 

Die Bestandesentwicklung der WSL-Versuchsfläche Vorhegi zwischen 1998 und 2013 ober- 

und unterhalb der Kluppschwelle von 8 cm erfolgt mittels deskriptiver Statistik. Die 

Bestandesentwicklung oberhalb der Kluppschwelle wird anhand von Stammzahl, Grundfläche 

der Aufnahmejahre 1998, 2003, 2008 und 2013 sowie dem jeweils zwischenzeitlich 

stattgefundenen Einwuchs über die Kluppschwelle beschreiben (s. Kap. 4.4). Die 

Entwicklung der Stammzahl der Verjüngung der Entwicklungsstufen Jungwuchs (20 cm " 

Höhe < 130 cm) und Dickung (Höhe > 130 cm, BHD < 8 cm) wurde auf Grundlage von 

Schätzwerten nachgezeichnet, die aus den Stichprobenerhebungsdaten von 2003 und 2013 

hergeleitet (s. Kap. 3.2, 3.8) wurden und in Kap. 4.1.1 ausführlich dargestellt sind. Hiervon 

ausgehend werden die Wechselwirkung zwischen Verjüngung (BHD < 8 cm) und restlichem 

Bestand (BHD ! 8 cm) und den Einfluss der Bewirtschaftung auf die Bestandesentwicklung 

interpretiert. 

3.13 Bestimmung von Auswuchsraten der Entwicklungsstufen unterhalb der 
Kluppschwelle 

Für die Untersuchung der Nachhaltigkeit der Verjüngung (s. Kap. 3.15) wurde auf eine 

Differenzierung der Auswuchsraten nach Baumarten verzichtet, da auch oberhalb der 

Kluppschwelle kein differenziertes Modell zur Anwendung kam (s. Kap. 3.15). In diesem 

Kapitel werden Auswuchsraten behandelt, die in Modelle für die Stammzahl aller Baumarten 

unterhalb der Kluppschwelle einfliessen. Nach Baumarten differnzierte Auswuchsraten, 

Durchwuchszeiten, Höhen- und BHD-Zuwächse von Entwickungstufen der Verjüngung 

finden sich in Anhang 11. 

Die Auswuchsraten der BHD-Stufen unterhalb der Kluppschwelle (Dickung 1 und 2) wurde 

auf Grundlage des an Stammscheiben bestimmten BHD-Zuwuchses (s. Kap 3.5) ermittelt. 

Der jeweils während einer Vegetationsperiode geleistete BHD-Zuwachs wurde dem im 

Vorjahr erreichten BHD des Baumes zugeordnet. Somit konnten die jährlichen BHD-

Zuwächse einzelner beprobter Bäume den Entwicklungsstufen Dickung 1 (0 cm < BHD < 4 

cm) oder 2 (4 cm " BHD < 8 cm) zugeordnete werden. Das Mittel aller ermittelten jährlichen 

BHD-Zuwächse einer Entwicklungsstufe wurde als jährlicher BHD-Zuwachs der Dickung 1 
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bzw. 2 definitiert. Berücksichtig wurden nur die nach der Einrichtung der Versuchsfläche 

1998 geleisteten jährlichen BHD-Zuwächse, d.h. jene von 1999 bis 201112.  

Die Auswuchsrate der i-ten BHD-Stufe: 

! 

pi =
di

"BHDi

#100%
 
 

pi: prozentuale jährliche Auswuchsrate der i-ten BHD-Stufe [%/a] 

id: durchschnittlicher jährlicher BHD-Zuwachs eines Baumes der i-ten BHD-Stufe 

[mm/a] 

#BHDi: Breite der i-ten BHD-Stufe = 40 mm 

Die Durchwuchszeit der i-ten BHD-Stufe: 

! 

"ti =
"BHDi

di  

Tab. 7: Auswuchsraten, Durchwuchszeiten und BHD-Zuwachs der Dickung 1 und 2 auf Grundlage von Jahrringmessungen 
an Stammschieben. 

Entwicklungstufe i Auswuchsrate pi 

[%/a] 

Durchwuchszeit #ti 

[a] 

BHD-Zuwachs id 

[mm/a] 

Dickung 1: 0 cm < BHD < 4 cm 6.7 14.9 2.7 

Dickung 2: 4 cm " BHD < 8 cm 8.9 11.3 3.6 

 

Zum Vergleich wurden die Auswuchsrate, Durchwuchszeit und der durchschnittliche BHD-

Zuwachs von „versehentlich“ kluppierten Bäumen, die in einem Aufnahmejahr die 

Kluppschwelle von 8 cm noch nicht erreicht hatten und im folgenden Aufnahmejahre 

abermals aufgenommen wurden, herangezogen (s. Tab Tab. 33). 
Tab. 8: Auswuchsrat, Durchwuchszeit und durchschnittlicher jährlicher BHD-Zuwachs von Bäume, die bei der ersten 
von zwei aufeinander folgenden Aufnahmen noch nicht die Kluppschwelle von 8 cm erreicht hatten. 

Auswuchsrate pi  

[%/a] 

Durchwuchszeit #ti 

[a] 

BHD-Zuwachs id 

[mm/a] 

7.4  13.5  3.0 

 

                                                

12 Zur Beprobung der Bäume s. Kap. 3.5. 
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Die „versehnentlich“ aufgenommen Bäume hatten alle schon einen BHD nahe an der 

Kluppschwelle und sind langsamer gewachsen als die beprobten Bäume in Dickung 2. Da die 

beprobten Bäume vor allem an eher lichten und somit für das Wachstum günstigen Stellen im 

Norden der Versuchsfläche entnommen wurden, erscheinen die anhand der Stammscheiben 

bestimmten Auswuchraten nicht für die gesamte Versuchsfläche repräsentativ. Deshalb wurde 

die Auswuchsraten bzw. Durchwuchszeiten und BHD-Zuwächse der Entwicklungsstufen 

Dickung 1 und 2 gutachtlich tiefer festgelegt (s. Tab. 9). 
Tab. 9: Gutachtlich festgelegte Auswuchsraten, Durchwuchszeiten und BHD-Zuwachs der Dickung 1 und 2. 

Entwicklungstufe i Auswuchsrate pi 

[%/a] 

Durchwuchszeit #ti 

[a] 

BHD-Zuwachs id 

[mm/a] 

Dickung 1: 0 cm < BHD < 4 cm 6.0 16.6 2.4 

Dickung 2: 4 cm " BHD < 8 cm 7.5 13.3 3.0 

 

Die Bestimmung der Auswuchsraten und Durchwuchszeiten von Entwicklungsstufen mit 

einer Höhe < 130 cm basierend auf Trieblängenmessungen an Verjüngungspflanzen, die 2013 

auf den Stichprobeflächen aufgenommen wurden (s. Kap. 3.2). Der jährliche Höhenzuwachs 

entspricht der gemessen Trieblänge und hat seinen Ausgangspunkt an der im Vorjahr 

gebildeten Wipfelknospe. Durch iterative Subtraktion der gemessenen Trieblängen von der 

am Ende der Vegetationsperiode erreichten Höhe lässt sich bei einem unterstellten lotrechten 

Wuchs die Höhe des jeweiligen Vorjahres bestimmen. Es ergibt sich somit für jede 

gemessene Trieblänge eine jeweils vorjährige Pflanzenhöhe. Die vorjährige Höhe kann einer 

willkürlich festgelegten Höhenklasse bzw. einer Entwicklungsstufen zugeordnet werden. Der 

während der folgenden Vegetationsperiode geleistete Höhenzuwachs wird der gleichen 

Höhenklasse zugeordnet. Das Mittel der Trieblängen einer Höhenklasse ergibt den 

durchschnittlichen Höhenzuwachs dieser Höhenklasse. Die Durchwuchszeit einer i-ten 

Höhenklasse ist die Differenz von maximaler und minimaler Höhe dieser Höhenklasse 

dividiert durch den durchschnittlichen Höhenzuwachs: 

! 

"ti =
hmax i # hmin i

"hi
 

hmax i: maximale Höhe der i-ten Höhenklasse bzw. Entwicklungsstufe [cm] 

hmin i: minamle Höhe der i-ten Höhenklasse bzw. Entwicklungsstufe [cm] 

 durchschnittlicher jährlicher Höhenzuwachs [cm/a] 

! 

"hi :
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Die prozentuale jährliche Auswuchsrate einer i-ten Höhenklasse / Entwicklungsstufe ist der 

Kehrwert der Durchwuchszeit multipliziert mit 100%: 

! 

pi =
"hi

hmax i # hmin i
$100%  

Interessiert die Durchwuchszeit über mehrere Höhenklassen, so sind die Durchwuchszeiten 

dieser Höhenklassen zu summieren. Bei der Festlegung unterschiedlicher Höhenklassen traten 

kaum Unterschiede in der Durchwuchszeit von 0 cm bis 130 cm auf. Da nicht bei allen 2013 

aufgenommenen Verjüngungspflanzen (gleich viele) Trieblängen gemessen werden konnten 

(s. Kap. 3.2, Tab. 3Tab. 3), kann eine systematische Verzerrung der aus den gemessenen 

Trieblängen abgeleiteten Werte nicht ausgeschlossen werden. Mangels alternativer Daten 

wurde mit allen aufgenommenen Trieblängen gearbeitet. Das Weglassen der vor 2010 

gewachsen Trieblängen hatte kaum einen Effekt auf die Durchwuchszeiten und 

Auswuchsraten. Deshalb wurden diese Trieblängen als Berechnungsgrundlage beibehalten. 

Tab. 10: Auswuchsraten, Durchwuchszeiten und durchschnittlicher Höhen-Zuwachs der Entwicklungsstufen mit Höhe > 130 
cm ermittelt anhand von Trieblängenmessung. Diesen Werten liegen die gemessenen Trieblängen aller Baumarten zugrunde 
für eine Differenzierung nach Baumarten s. Tab. 34, Abb 55. 

Entwicklungstufe i Auswuchsrate pi 

[%/a] 

Durchwuchszeit #ti 

[a] 

Höhe-Zuwachs #hi 
[cm/a] 

Sämlinge: mind. 1-jährig Höhe < 20 cm 27.4 4.1 4.9 

Jungwuchs 1: 20 cm " Höhe < 50 cm  13.0 7.7 3.9 

Jungwuchs 2: 50 cm " Höhe < 90 cm 11.4 8.7 4.6 

Jungwuchs 1: 90 cm " Höhe < 130 cm 17.1 5.9 6.8 

90 cm " Höhe < 130  26.3  
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3.14 Bestimmung der Ausfallraten der Entwicklungsstufen unterhalb der 
Kluppschwelle 

Über die Mortalität und den Aushieb unterhalb der Kluppschwelle auf der WSL-

Versuchsfläche ist nichts bekannt (s. Kap. 3.2), weshalb die Ausfallsrate ei einzelner 

Einwicklungsstufen anhand von Literaturangaben abgeschätzt werden musste. Ich habe 

allerdings keine Angaben gefunden zur Mortalität der Verjüngung von Wäldern, die 

bezüglich des Standortes, Artenzusammensetzung sowie des Bestandesaufbau der WSL-

Versuchsfläche Vorhegi ähnlich sind. Dasselbe gilt für den Aushieb. Die von Duc (1991) für 

die tannen- und fichtenreichen Plenterwälder des Emmentals geschätzten Ausfallsraten der 

Entwicklungsstufen Jungwuchs und Dickung müssen für die WSL-Versuchsfläche Vorhegi 

als zu niedrig angesehen werden. Denn es gibt Indizien, dass bei den Laubbaumarten, die den 

grösste Teil der Verjüngung auf der Versuchsfläche ausmachen, zumindest teilweise die 

Mortalität in den Jungwüchsen höher sein dürfte als bei der Fichte (s. Kap. 5.1.2). Zudem ist 

die Dichte der Verjüngung auf der Versuchsfläche Vorhegi viel höher als jene der 

Plenterwaldflächen, die Duc (1991) untersuchte. 

Gelegentlich wird eine über einen Zeitraum beobachtete Stammzahlreduktion mit Mortalität 

gleichgesetzt. Für mehr bis minder gleichförmige / gleichaltrige Bestände, in denen kein 

nennenswerter Einwuchs mehr stattfindet, mag dies stimmen. So berichtet Ammann (2004), 

dass bei einer dichten ungepflegten Eschennaturverjüngung in einer Femellücke die 

Stammzahl zwischen dem Alter von drei und elf Jahren um 93% abgenommen habe. 

Unterstellt man, dass die Stammzahl exponentiell abnimmt, wie dies Ammann (2004) tut, 

und kein Einwuchs stattgefunden hat, so ist dies mit einer jährlichen Mortalitätsrate von 33% 

gleichzusetzen.13 Es kann folglich von einer hohen natürlichen Mortalität in dichten 

(Laubholz)Naturverjünung ausgegangen werden.  

                                                

13 Nt = N0·e-c·t !c = ln(Nt/N0)/-t 
Nt: Stammzahl nach t Jahren Beobachtung 
N0: Stammzahl zum Beginn der Beobachtung 
e   : eulersche Zahl 
c   : Mortalitätsrate  
t    : Beobachtungszeitraum in Jahren. 
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Lüpke und Hauskeller-Bullerjahn (2004, s. Abb. 7) stellten fest, dass gepflanzte zweijährige 

Buchen mit einer anfänglichen Höhe von 41 cm bei einer relativen PAR zum Freiland von 6% 

nach 6 Jahren zu ca. 60% abgestorben waren. Bei einer relativen PAR von 9% waren es ca. 

45%. In beiden Fällen konnten die gepflanzten Buchen im Alter von 8 Jahren noch keine 

Höhe von 130 cm erreicht haben.14 Diese PAR-Werte sind mit jenen vergleichbar die für den 

Grossteil der Stichprobenflächen auf 1.3 m ab Boden ermittelt wurden und die Mehrheit der 

Jungwüchse auf der Versuchsfläche wurde auf Stichprobenflächen aufgenommen, deren 

ermittelte PAR in Relations zu Freiland < 9% war (s. Kap. 4.3). Die Mortalität bei Lüpke und 

Hauskeller-Bullerjahn (2004) ist der Anteil der Pflanzen, die während 6 Jahren abgestorben 

waren. Die über einen längeren Beobachtungszeitraum festgestellte Mortalität bzw. der Anteil 

der überlebenden Pflanzen kann in eine jährliche Mortalitätsrate umgerechnet werden15:  

! 

M =1" Nt

N0

# 

$ 
% 

& 

' 
( 

1
t
 

M:  jährliche Mortalitätsrate 

Nt: Zahl der nach Ablauf des Beobachtungszeitraums noch vorhandenen Pflanzen 

N0: Zahl der Pflanzen zu Untersuchungsbeginn  

t: Beobachtungszeitraums in Jahren 

Der Quotient Nt/N0 entspricht 1 minus dem Anteil der über den gesamten 

Beobachtungszeitraum abgestorbenen Pflanzen. Die umgerechneten jährlichen 

Mortalitätsraten der bei unterschiedlichem Lichtgenuss wachsenden Buchen des Pflanz-

Experiment (Lüpke & Hauskeller-Bullerjahn, 2004) sind Tab. 11 aufgeführt.  

                                                

14 Lüpke und Hauskeller-Bullerjahn (2004) zeigen in Abb. 3, dass die erreichte Höhe von gepflanzten Buchen, 
die bei einer relativen PAR zum Freilannd von 13% wuchsen, im Alter von acht Jahren knapp 130 cm erreicht 
hatten. 
15 Die hier verwendet Formel ist Ammer et al. (2004) entnommen. Ammer et al. (2004) erwähnen, dass die 
Formel von Hamilton und Edwards stamme, führen dies aber nicht in ihrem Literaturverzeichnis auf. 
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Tab. 11: Umgerechnete jährliche Mortalitätsraten der bei unterschiedlichem Lichtgenuss wachsenden Buchen eines Pflanz-
Experiment (Lüpke & Hauskeller-Bullerjahn, 2004). Zu Details s. Text weiter oben. *aus Grapfik abgelesen. 
PAR  
 
 
[%] 

Jährliche Mortalitätsrate  
 
 

[%/a] 

Mortalität während einer 
6-jährigem Beobachtungs- 
zeitraums 

[%]* 
6 14.0 ca. 60 

9 9.5 ca. 45 

13 7.0 ca. 35 

 

Für die Jungwüchse auf der Versuchsfläche ist von einer Mortalitätsrate auszugehen, die 

höher ist als jene der Buchen des erwähnten Pflanz-Experiments. Denn unter den 2003 sowie 

2013 aufgenommenen Jungwüchsen fanden sich mehrheitlich Ahorne und Eschen (s. Tab. 

23), die eine geringere Schattentoleranz haben als die Buche (Bugmann, 2009) und im 

Gegensatz zur Buche auf der Versuchsfläche in nennenswerten Umfang vom Wild 

verbissenen werden (s. Kap. 4). Im Pflanz-Experiment (Lüpke & Hauskeller-Bullerjahn, 

2004) gab es keinen Nachschub von einwachsenden Verjüngungspflanzen, somit kann die auf 

die anfängliche Pflanzenzahl bezogene Mortalitätsrate nicht > 100% sein. Bachofen (2009) 

konnte modellhaft darlegen, dass, wenn die Stammzahl einer Entwicklungsstufe langfristig 

konstant bleibt, d. h. wenn der Einwuchs den Auswuchs und die Mortalität kompensiert, die 

jährliche Mortalitätsrate > 100% sein kann. Dies ist dann der Fall, wenn mehr Individuen 

während einer Vegetationsperiode in eine Entwicklungsstufe einwachsen als in dieser 

vorhanden sind und der Anteil auswachsender Verjüngungspflanzen relativ gering ist. 

Bachofen (2009) zeigte, dass (bei einer im Gleichgewicht befindlichen Stammzahl-

Demographie) die jährliche Mortalitätsrate einer Entwicklungsstufe umso höher ist je höher 

Einwuchs ist und je stärker gleichzeitig die Stammzahl zur nächst höheren Entwicklungsstufe 

abnimmt. Ein relativ hoher Einwuchs ist durch ein im Mittel schnelles Wachstum bedingt. 

Die Stichprobenaufnahmen von 2003 und 2013 zeigen eine starke Abnahme der Stammzahl 

vor allen im Jungwuchs (20 cm " Höhe < 130 cm) auf der WSL-Versuchsfläche Vorhegi (s. 

Abb. 51), was als ein Hinweis auf eine hohe Sterblichkeit im Jungwuchs verstanden werden 

könnte. Doch die 2013 gemessen Trieblängen deuten auf ein eher langsames Wachstum hin 

(s. Abb. 55). Eine realistische Abschätzung der jährlichen Mortalitätsraten der 

Entwicklungsstufen Jungwuchs 1 bis 3 ist somit schwierig. Sie dürften jedoch deutlich über 

den aus den Resultaten des Pflanz-Experiments (Lüpke & Hauskeller-Bullerjahn, 2004) (s. 

Tab. 11) abgeleiteten Werten liegen. 

Petritan et al. (2007) Modellierung der Mortalität von Buche, Esche und Bergahorn mit einer 

Höhe von 0.4 bis 8 m geben Hinweise zur Sterblichkeit der Dickung. Sie modellierten die 
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Wahrscheinlichkeit, dass eine Verjüngungspflanze innerhalb von 3 Jahren stirbt, als eine 

Funktion des verfügbaren Lichts [%] (diffus ISF = diffus indirect site factor). Mit der oben 

beschriebenen Umrechnungsprozedur können auch diese Mortalitäts-Wahrscheinlichkeiten 

für einen Zeitraum von 3 Jahren auf solche für ein Jahr umgerechnet werden (s. Tab. 12).  
Tab. 12: Umrechnung der Wahrscheinlichkeit, dass eine Verjüngungspflanze innerhalb von 3 Jahren stirbt (Petritan et al., 
2007) in eine Sterblichkeits-Wahrscheinlichkeit für ein Jahr. Für Details s. Text weiter oben. 

Baumart ISF  
 

[%] 
 

Mortalitäts-Wahrscheinlichkeit für 1 Jahr 
 

[%/a] 

Mortalitäts-Wahrscheinlichkeit für 3 
Jahre 

[%] 

Buche 5 12 32 

Buche 10 1 3 

Esche 5 16 40 

Esche 10 3 8 

Bergahorn 5 26 57 

Bergahorn 10 5 13 

 

Die Modellierung von Petritan et al. (2007) basieren auf untersuchten Verjüngungspflanzen, 

die aus Beständen stammen, die im Schirmschlag verjüngt wurden. Dort war (ist?)16 die 

Esche im Gegensatz zur Versuchsfläche Vohegi gegenüber dem Bergahorn vorwüchsig. Die 

Modellierung weist jedoch daraufhin, dass selbst bei der Buche in der Dickungsstufe je nach 

Beschattung17 nicht zuletzt durch Bäume der gleichen Entwicklungsstufe die natürliche 

Mortalität hoch sein kann. Hinzu kommen extensive Pflegeeingriffe (Bachofen, 2009), die die 

Ausfallrate der Dickung stärker beeinflussen dürften als jene des Jungwuchs. 

                                                

16 Petritan et al. (2007) erwähnen das Eschentriebsterben nicht. 
17 Die Beschattung korreliert mit der Bestandesdichte und somit auch mit weiteren dichteabhängigen Faktoren, 
die das Wachstum der einzeln Pflanze negativ beeinflussen, wie beispielsweise der Konkurrenz um Wasser und 
Nährstoffe (Petritan et al., 2007). 
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Die geschätzten Ausfallraten (natürliche Mortalität + Aushieb) der Entwicklungsstufen 

Jungwuchs 1 bis 3 sowie Dickung 1 und 2 sind in Tab. 13 aufgeführt.  
Tab. 13: Geschätzte Ausfallraten (natürliche Mortalität + Aushieb) der Entwicklungsstufen Jungwuchs 1 bis 3 sowie 
Dickung 1 und 2 auf der WSL-Versuchsfläche Vorhegi. 

Entwicklungstufe i Ausfallrate ei 

[%/a] 

Jungwuchs 1: 20 cm " Höhe < 50 cm  50 

Jungwuchs 2: 50 cm " Höhe < 90 cm 30 

Jungwuchs 1: 90 cm " Höhe < 130 cm 20 

Dickung 1: 0 cm < BHD < 4 cm 15 

Dickung 2: 4 cm " BHD < 8 cm 8 
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3.15  Untersuchung der Nachhaltigkeit der Verjüngung unterhalb der 
Kluppschwelle 

Ausgangpunkt für die Untersuchung der Nachhaltigkeit der Verjüngung auf der WSL-

Versuchsfläche Vorhegi ist eine von Zingg und Duc (1998) entwickelte Methode zur 

Bestimmung eines demographischen Gleichgewichts der Stämme in den Durchmesserstufe 

oberhalb der Kluppschwelle. Zingg und Duc (1998) orientierten sich an (Schütz, 1975), der 

die Gleichgewichtskurve aus langjährig geglätteten Einwuchs- und Nutzungsraten der BHD-

Stufen ableitete. Schütz (1975, 2001) sowie Zingg und Duc (1998) dividieren den jährliche 

BHD-Zuwachs durch die BHD-Stufen-Breite um die Auswuchsrate der i-ten BHD-Stufe 

jeweils  zu erhalten: 

! 

pi =
di

"BHDi

#100%
 

pi: prozentuale jährliche Auswuchsrate der i-ten BHD-Stufe [%/a] 

id: durchschnittlicher jährlicher BHD-Zuwachs eines Baumes der i-ten BHD-Stufe 

[mm/a] 

#BHDi: Breite der i-ten BHD-Stufe = 40 mm 

Schütz (1975) hat den BHD-Zuwachs der i-ten BHD-Stufe als eine Funktion des mittlerer 

BHD der i-ten BHD-Stufe und der kumulierten Grundfläche aller Bäume im Bestand oberhalb 

i-ten BHD-Stufe hergeleitet. Zingg und Duc (1998) haben eine Vereinfachung vorgenommen, 

indem sie den BHD-Zuwachs nur als Funktion des mittleren BHD der i-ten Durchmessstufen 

bestimmt haben (persönliche Mitteilung A. Zingg 20.1.2014). Für die WSL-Versuchsfläche 

Vorhegi hat A. Zingg aus allen gegenwärtig verfügbaren Inventurdaten den BHD-Zuwachs 

der i-ten BHD-Stufe ermittelt18: 

! 

id = "0.0019 #BHDi
2 + 0.1996 #BHDi +1.3506  

R2 = 0.8528 

BHDi: mittlerer BHD der i-ten BHD-Stufe [cm] 

                                                

18 Übernommen aus dem von A. Zingg am 10.1.2014 erhaltenen Excel-Datei „GlgewModell Basadingen 
048.XLS“. 
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Die von Zingg gefundene Funktion der Nutzungsrate (inkl. natürliche Mortalität) ist19: 

! 

ei = 2.0565 " e0.0196"BHDi  

e: eulersche Zahl 

R2 = 0.7717 

ei: prozentuale jährliche Nutzungsrate i-ten BHD-Stufe [%/a] 

Die Formel von François (1938) besagt, dass ein demographisches Gleichgeweicht 

eingetreten ist, wenn in jede Durchmesser- / Entwicklungsstufe gleiche viele Stämme 

eingewachsen wie aus dieser in derselben Zeit herauswachsen, abstreben und genutzt werden. 

! 

ni"1 # pi"1 = ni # pi + ni # ei  

ni: Stammzahl der i-ten BHD- oder Entwicklungsstufe [N/ha] 

Die Auflösung der Formel von François (1938) nach der Stammzahl der nächst höheren 

Entwicklungstufe ist: 

! 

ni+1 = ni "
pi

pi+1 + ei+1
 

Ausgehend von einer beliebigen Stammzahl für die BHD-Stufe unmittelbar oberhalb der 

Kluppschwelle (im Folgenden N10) kann iterativ aufsteigend eine theoretische 

Gleichgewichtsstammzahlkurve errechnet werden. Die zu diesem theoretischen 

Gleichgewichtsbestand gehörende Grundfläche oberhalb der Kluppschwelle lässt sich 

folgendermassen berechnen: 

G = $gi · ni 

G: verbleibende Grundfläche oberhalb der Kluppschwelle [m2/ha] 

gi: Grundfläche eines Baumes mit mittleren BHD i-ten Durchmesserstufe [m2] 

Beim Einsetzen unterschiedlicher N10 erhält man jeweils weitere Werte für die Grundfläche. 

Die so erhalten Wertepaare von Grundfläche und N10 zeigen eine positive Korrelation, da nur 

die Steigung der theoretischen Stammkurve stimmt. Sofern die Konkurrenz durch grössere 
                                                

19 Übernommen aus dem von A. Zingg am 10.1.2014 erhaltenen Excels-Datei „GlgewModell Basadingen 
048.XLS“. 
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Bäume die Nische für kleinere Bäume im Bestand tatsächlich limitiert, ist mit zunehmender 

Bestandesdichte, d.h. zunehmender Grundfläche, eine kleinere Anzahl Stamme in den 

physiologischen jungen Entwicklungsstufen realistisch. Mit dem Schnittpunkt der positiven 

Regression von N10 und Grundfläche der theoretischen Gleichgewichte und einer 

beobachteten negativen Regression von N10 und Grundfläche wird nach Schütz (1975, 2001) 

die N10 und damit der Startwert für eine realistische Gleichgewichtsstammzahlkurve 

bestimmt, die dem Standort und der Baumartenkombination entspricht. Diesen Ansatz haben 

auch Zingg und Duc (1998) verfolgt. Auf Grundlage der von A. Zingg für die WSL-

Versuchsfläche Vorhegi bestimmten Auswuchs- und Nutzungsraten ergibt sich eine linear 

Regression von N10 und Grundfläche der theoretischen Gleichgewichte: 

N10 = a · G +b 

R2 = 1 

G: verbleibende Grundfläche [m2/ha] 

a:  6.993 N$m-2 

b: -2.842$10-14 N$ha-1 

Die im Verlauf des bisherigen Versuchsbetriebs beobachteten N10 und Grundflächen der 

Bäume oberhalb der Kluppchwelle liegen eher parallel als kreuzweise zur Regression der 

simulierten Gleichgleichgewichte (s. Abb. 10). 

 

Abb. 10: N10 vs. Grundfläche. 
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Mit Ausnahme der Erstaufnahme von 1998 unterscheiden sich die beobachteten N10 und die 

verbleibenden Grundflächen eher wenig (s. Abb. 10). Eine Regression der beobachten Werte 

würde die Regression der Simulation an einem unrealistischen Koordinatenpunkt schneiden. 

Zingg und Duc (1998) haben bei anderen Plenterwald-Versuchsflächen der WSL festgestellt, 

dass der Zusammenhang zwischen Vorrat bzw. Grundfläche und N10 nur locker sei und eine 

lineare Regression Vorrat zu N10 maximal 50 %, minimal 0.3 % der Streuung erkläre. Im 

allgemeinen seien die Bestimmtheitsmasse R2
 für Flächen, die sich im Gleichgewicht 

befinden höher als bei solchen, die dem Gleichgewichtsmodell nicht entsprechen. 

Das Problem, eine den realen Wachstumsbedingung auf der WSL-Versuchsfläche 

entsprechende Gleichgewichtskurve bzw. -grundfläche zu finden, kann im Rahmen dieser 

Arbeit nicht gelöst werden.20 Stattdessen werden drei Grundflächen bzw. die gemäss 

Simulation zugehörigen N10 als Ausgangspunkt für die Herleitung möglicher 

Gleichgewichtskurven unterhalb der Kluppschwelle angenommen. Es sind dies die 

Gleichgewichts-Simulationen:  

• A: G = 15 m2/ha " N10 = 104.89 N/ha 

• B: G = 20 m2/ha " N10 = 139.85 N/ha 

• C: G = 25 m2/ha " N10 = 174.81 N/ha 

Diese relative weite Grundflächenstreuung (s. Abb. 11) wurde deshalb gewählt, weil es nach 

meinen Kenntnisstand keine Daten zu langfristig in einem Plentergleichgewicht befindlichen 

Wäldern gibt, die bezüglich Standort und Baumartenkombination mit der WSL-

Versuchsfläche Vorhegi vergleichbar sind.21 

 

                                                

20 Besprechung am 3. Februar 2014. 
21 Für reine Buchenplenterwälder in Thüringen gibt Schütz (2006) für das Gleichgewicht eine Grundfläche von 
22 m2/ha und eine N10 von ca. 100 N/ha an. Für Plenterwälder, die vorwiegend aus im Vergleich zur Buche 
schmalkronige Fichten bestehen, werden Grundflächen von 21 bis 43 m2/ha (Zingg, 2012a) bzw. N10 von 110 bis 
185 N/ha (Schütz & Pommerening, 2013) angegeben. Susse et al. (2011) bemerken das die Grundfläche in 
ungleichförmigen Laubwälder in Frankreich, die aus Mittelwäldern hervorgegangen sind, sich optimalerweise 
zwischen 12 und 18 m2/ha bewege. Susse et al. (2011) machen jedoch keine Angabe zu Anzahl von 
Nachwuchsstämmen. 
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Tab. 14: N10, Grundfläche, Stammzahl und Vorrat der Plentergleichgewicht-Simulationen sowie des verbleibenden 
Bestandes auf der WSL-Versuchsfläche Vorhegi. Grundfläche, Stammzahl und Vorrat beziehen sich auf den Bestand 
oberhalb der Kluppschwelle von 8 cm. Der Vorrat wurde mit dem Thurgauer Einheitstarif berechnet (s.Tab. 20). 

 

 

Abb. 11: Simulierte Plentergleichgweichts-Stammzahlkurven (s. weiter oben Text) und Durchmesserverteilung des 
verbleibenden Bestandes der WSL-Versuchsfläche Vorhegi. 

Ausgehend von den N10 der drei Gleichgewichts-Simulationen wurde jeweils iterativ nach 

unten die jeweiligen Gleichgewichtsstammzahlkurven unterhalb der Kluppschwelle bis zur 

Entwicklungsstufe dem Jungwuchs 1 berechnet. Zu diesem Zweck wurde die Formel von 

François (1938) nach der Stammzahl der nächst tieferen Entwicklungsstufe aufgelöst: 

! 

ni"1 = ni #
pi + ei
pi"1

 

Simulation N10 Grundfläche Stammzahl Vorrat

[N/ha] [m2/ha] [N/ha] [Tfm/ha]

A 105 15.0 346 156

B 140 20.0 461 209
C 175 25.0 576 261

Aufnahejahr N10 Grundfläche Stammzahl Vorrat

[N/ha] [m2/ha] [N/ha] [Tfm/ha]

1998 119 25.7 408 285

2003 91 22.3 350 248

2008 85 23.1 343 259
2013 89 23.8 342 270
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Simulierte Gleichgewichtskurven
A: G = 15m^2/ha  <=> N10 = 105N/ha
B: G = 20m^2/ha  <=> N10 = 140N/ha
C: G = 25m^2/ha  <=> N10 = 175N/ha
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Die Auswuchs- und Nutzungsrate der BHD-Stufe unmittelbar oberhalb der Kluppschwelle 

(N10) wurde mit den von A. Zingg bestimmten Formeln (s. weiter oben) ermittelt. Die 

Auswuchs- und Ausfallraten für die Entwicklungsstufen unterhalb der Kluppschwelle auf der 

WSL-Versuhsfläche Vorhegi sind nicht genau bestimmbar (s. Kap. 3.13 und 3.14) und 

wahrscheinlich sind sie über längere Zeit auch nicht konstant. Um die Bandbreite der 

Stammzahlen in den Entwicklungsstufen der Verjüngung, die für einen nachhaltigen 

Nachschub von Stämmen über die Kluppschwelle nötig sind, abzuschätzen wurden in 

Anlehnung an Duc (1991) drei Modellvarianten berechne: 

• Variante 1: ungünstigster Fall, kleiner Zuwachs grosse Ausfälle (Mortalität + 

Aushieb) 

• Variante 2: wahrscheinlich, entspricht den festgelegten Auswuchs- und Ausfallraten 

(s. Tab. 9 bzw. Tab. 13) 

• Variante 3: günstigster Fall, grosser Zuwachs, kleine Ausfälle. 

Die Berechnungsgrundlagen finden sich in Tab. 15. 

Tab. 15: Grundlagen für die Berechnung von Modellstammzahl unterhalb der Kluppschwelle. Die wahrscheinliche Variante 
2 entspricht den festgelegten Auswuchs- und Ausfallraten (s. Tab. 10, bzw. Tab. 13). 

 

Die Modellstammzahlen der Entwicklungsstufen unterhalb der Kluppschwelle wurden mit 

jenen von 2003 und 2013, die die anhand von Stichprobenaufnahme ermittelt wurden (s. Kap. 

4), vergleichen (s. Kap 4.5). 

Variante 1: ungünstigster Fall, kleiner Zuwachs grosse Ausfälle (Mortalität + Aushieb)
Variante 2: wahrscheinlich
Variante 3: günstigster Fall, grosser Zuwachs, kleine Ausfälle
* * Auswuchs- und Ausfallraten der N10 gemäss A. Zingg (s. Text weiter oben)

Entwicklungsstufe i Höhe / BHD

Var. 1  Var. 2  Var. 3 Var. 1  Var. 2  Var. 3

Jungwuchs 1 20 cm ! h < 50 cm 7.0 13.0 19.0 75.0 50.0 25.0

Jungwuchs 2 50 cm ! h < 90 cm 6.0 11.4 18.0 45.0 30.0 15.0

Jungwuchs 3 90 cm ! h < 130 cm 9.0 17.1 27.0 30.0 20.0 10.0

Dickung 1 0 cm < BHD < 4 cm 3.0 6.0 9.0 22.5 15.0 7.5

Dickung 2 4 cm ! BHD < 8 cm 4.5 7.5 10.5 12.0 8.0 4.0
N10 8 cm ! BHD < 12 cm 7.9* 7.9* 7.9* 2.5* 2.5* 2.5*

Auswuchsrate pi [%/a] Aufallrate ei [%/a]
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3.16 Bestimmung des Keimungsjahres und der Durchwuchszeit der 
Höhenklasse 0 bis 130 cm der Bäume, an den Stammscheiben 
entnommen wurden 

, basierte auf zwei jeweils pro Baum entnommenen Stammscheiben und einem unterstellten 

linearen Höhenwachstum. 

! 

"th0#hBHD =
VJBHD $VJStammfuss
hBHD $ hStammfuss

%hBHD  

hBHD  Brusthöhe = 130 cm. 

hStammfuss Höhe, auf der die stammfussnahe Stammscheibe entnommen wurde (nicht bei allen beprobten 

Bäumen gleich hoch, 10 bis 25 cm). 

VJStammfuss  Vegetationsjahr, während dem sich das Mark der in Stammfussnähe entnommenen 

Stammscheibe bildete. 

VJBHD  Vegetationsjahr, während dem sich das Mark der auf BHD-Höhe entnommen Stammscheibe 

bildete. 

Das Vegetationsjahr, während dem der probte Baum zu wachsen begann, kann grob bestimmt 

werden. 

! 

VJKeimung " VJBHD #$th0%hBHD  

Der errechnete Wert für das Vegetationsjahr der Keimung muss aufgerundet werden, da die 

erreichte Baum-Dimension immer am Ende eines Vegetationsjahres betrachtet wird. 


