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5 Diskussion 

5.1 Vergleich der 2003 und 2013 aufgenommenen Verjüngung mit BHD  

≥ 8 cm  

5.1.1 Artenzusammensetzung und Demographie 
Der durchschnittliche jährliche Einwuchs über die Kluppschwelle war zwischen 2009 und 

2013 etwa einhalbmal so hoch wie jener zwischen 1999 und 2003 (s. Tab. 31). Es erscheint 

daher wahrscheinlich, dass die Dickung 2, aus der sich der Einwuchs über die Kluppschwelle 

speist, 2003 eine geringere Stammzahl als 2013 hatte. Letztlich ist aber nichts Verlässliches 

greifbar, um die Stammzahl der Dickung 2 von 2003 im Nachhinein zu bestimmen. 

Die Ursache für den im Gegensatz zum gesamten Einwuchs über die Kluppschwelle 

rückläufigen Einwuchs der Buche ist vermutlich der Aushieb dieser schattentoleranten 

Spezies in der Dickung. Der Aushieb sowie die natürliche Mortalität unterhalb der 

Kluppschwelle wurden jedoch nie quantitativ erfasst. 

Die Esche gilt im Jungwuchs als Halbschatten- und ab der Dickungsstufe als Lichtbaumart 

(Bugmann, 2009). Dies könnte die Häufigkeit dieser Baumart im Jungwuchs und ihr 

weitgehendes Unvermögen, die Dickung zu durchwachsen, erklären. Zumal auf einem 

Grossteil der Versuchsfläche ins Bestandesinnere – zumindest bis in Bodennähe – eher wenig 

Licht eindringt (s. Kap. 4.3, 5.3). Doch das Wachstum junger Eschen wird auch von der 

Konkurrenz um Ressourcen im Wurzelbereich durch grössere Bäume – namentlich durch 

Buchen – negativ beeinflusst (Wagner, 1999). Da Schattenwurf und Wurzeldichte grösserer 

Bäume stark korrelieren, kommt neben einem Mangel an Licht auch die Konkurrenz im 

Wurzelraum als Grund für das Ausscheiden junger Eschen in Betracht. Symptome des seit 

2007 in der Schweiz sich ausbreitenden Eschentriebsterbens (Engesser, 2012) konnten 2013 

an der Eschenverjüngung auf der Versuchsfläche Vorhegi beobachtet werden. Das 

Eschentriebsterben dürfte das Aufkommen von Eschenverjüngung zusätzlich erschwert 

haben, da von dieser neuen Krankheit besonders junge Eschen betroffen sind (Engesser, 

2012). 

Die wellenartige Verschiebung der Stammzahlverteilung zu den physiologischen älteren 

Entwicklungsstufen des Ahorns (s. Abb. 12, Abb. 52) sowie dessen Zunahme in absoluten 

Zahlen und die Zunahme des Baumartenanteils im Einwuchs über die Kluppschwelle  

(s. Tab. 31), zeigen eine zwar noch „jugendliche“ Demographie dieser Baumart. Diese 
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erscheint jedoch instabil. Denn im Jungwuchs deuten die Stichprobenaufnahmen von 2003 

und 2013 einen – allerdings nicht signifikanten – Rückgang der Stammzahl des Ahorns an. 

Der Ahorn wuchs zwischen 1999 und 2008 auf der Versuchsfläche geklumpt an eher lückigen 

Stellen über die Kluppschwelle ein, während die Buchen einzeln bis wenig geklumpt 

zwischen Bäumen mit teils sehr unterschiedlichem Durchmessern einwuchsen (s. Abb. 50).29 

Weiter zeigen Stammscheiben von fünf 2012 entnommenen Ahorn-Stangen, dass diese 

Baumart auf der Versuchsfläche etwa im Alter von 27 bis 35 Jahren die Kluppschwelle 

erreichen konnte (s. Tab. 19). Dies sind Indizien, dass der schubartige Einwuchs des Ahorns 

zumindest teils auf Lücken zurückgeht, die schon vor der Anlage der Versuchsfläche 1998 

entstanden sind. Inwiefern sich die vor und nach 1998 entstandenen Lücken bezüglich 

Ausdehnung und Anzahl unterscheiden, ist unklar. Die Klärung dieser Frage wäre aber kaum 

möglich, da der Zustand der 1998 angelegten Versuchsfläche Vorhegi vor deren Einrichtung 

nicht ausreichend detailliert dokumentiert ist. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass 

Veränderung von Anzahl und Ausdehnung von Lücken langfristig die Demographie einzelner 

Baumarten und die Artenzusammensetzung beeinflusst. Wie sich Lückengrössen auf die 

(Ahorn-) Verjüngung auswirken, könnte auf neue entstandenen Lücken verfolgt werden. 

Die Fichte fehlt (noch) weitgehend in der Dickung (s. Abb. 12). Oberhalb der Kluppschwelle 

hat diese Baumart eine sehr flache Durchmesserverteilung (s. Abb. 51). Die Demographie der 

Fichte erscheint somit vorerst seit der Aufnahme des Versuchsbetriebs 1998 als nicht 

nachhaltig. Dass sich die „demographische Lücke“ der Fichte zu schliessen beginnt, erscheint 

aufgrund des abseits der Stichprobenflächen 2013 beobachteten teils dichten Fichten-

Jungwuchses möglich, doch wegen des zu kleinen Stichprobenumfangs, kann dies nicht 

erhärtet werden. Ob sich ein Nachschub an Fichten-Verjüngung einstellt, bleibt abzuwarten. 

Betreffend eines möglichen aus Naturverjüngung hervorgehend Fichten-Anteils auf der 

Versuchsfläche gilt es Folgendes zu bedenken: 1. Ein Teil der älteren Fichten auf der 

Versuchsfläche wurde möglicherweise gepflanzt (Kap. 3.1.4). 2. Die Versuchsfläche ist 

gemäss aktueller pflanzensoziologischer Kartierung teils für die Fichte wenig geeignet (s. 

Kap. 3.1.3). 3. Angesichts einer wahrscheinlich weiteren Klimaerwärmung ist die Zukunft der 

Fichte in mitteleuropäischen Tieflagen kritisch zu bewerten (Hanewinkel et al., 2013; Kölling 

et al., 2009). 

                                                

29 Die 2009 bis 2013 eingewachsenen Bäume wurden noch nicht situiert (Stand. 12.02.2014). 
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Dass sich auf der Versuchsfläche trotz vorhandener Samenbäume keine oder kaum 

Verjüngung der Lichtbaumarten Lärche, Föhre, Eiche, Kirsche und Aspe findet, kann mit dem 

relativ zum Freiland wenigen Licht im Bestandesinneren erklärt werden. Die ermittelte 

relative PAR zum Freiland betrug im Durchschnitt für die 41 Stichprobenflächen 6.1% (s. 

Abb. 15). Bei diesem Wert kann die Verjüngung der Traubeneiche nicht überleben (Lüpke & 

Hauskeller-Bullerjahn, 2004). Die anderen erwähnten Lichtbaumarten haben jeweils eine 

ähnliche oder noch geringere Schattentoleranz in ihrer Jugend als die Traubeneiche 

(Bugmann, 2009). Obwohl auf der Versuchsfläche stellenweise die Strahlung in Bodennähe 

den erwähnten Mittelwert deutlich übertrifft (s. Abb. 15), sind die Lichtbaumarten im 

Nachteil. Auf neu entstandenen Lücken ist oft schon Vorverjüngung schattentoleranter Arten 

vorhanden, die in solchen Situationen einen „Startvorteil“ hat. Samenbäume der Baumarten 

Hagebuche, Winterlinde und Elsbeere sind auf der Versuchsfläche Vorhegi und Umgebung 

ebenfalls vorhanden. Diese Spezies hat in ihrer Jugend eine ähnliche Schattentoleranz wie der 

Bergahorn (Bugmann, 2009). Doch im Gegensatz zum Bergahorn sind sie in der Verjüngung 

auf der Versuchsfläche selten. Es müssen also andere Faktoren als der Mangel an Licht für die 

Seltenheit der Spezies verantwortlich sein. Der nur vereinzelt aufgenommene Jungwuchs 

dieser Baumarten erlauben nicht zu beurteilen, ob die Rehe diese Baumarten bevorzugt 

beäsen. Diese Frage liesse sich mit Kontrollzaunexperimenten klären (s. Kap. 5.1.3). 

Zusammenfassung: Unterstellt man, dass sich gesamthaft auf der Versuchsfläche Vorhegi die 

Wachstumsbedingungen für die Verjüngung zwischen 2003 und 2013 nicht wesentlich 

verändert haben (s. Kap. 5.1.2), und dass diese auch künftig etwa gleich bleiben, so ist von 

einer Verschiebung der Baumartenzusammensetzung auszugehen. Denn gegenwärtig gelingt 

es vor allem Buche und Ahorn über die Kluppschwelle zu wachsen. Der Esche gelingt dies 

kaum mehr. Deshalb ist die (noch) häufig im Jungwuchs vorkommende Esche aus 

waldbaulicher Sicht als Füllholz zu bewerten. Verschwinden infolge des Eschentriebsterbens 

zusehends die Samenbäume dieser Spezies, so wird auch der Eschenanteil im Jungwuchs 

zurückgehen. Dass die gegenwärtig im Jungwuchs vertretene Fichte wieder vermehrt über die 

Kluppschwelle einwächst, erscheint möglich. Doch die ermittelten Durchwuchszeiten für die 

Dickung (s. Anhang 11) zeigen, dass sich dies erst in einigen Jahrzehnten abschleissend 

beurteilen lässt. Nebst Ahorn, Buche und eventuell Fichte werden künftig kaum noch andere 

Baumarten über die Kluppschwelle einwachsen. Eine geringe Schattentoleranz erklärt jedoch 

nur für einen Teil der Baumarten, die gegenwärtig auf der Versuchsfläche mit Samenbäumen 

vertreten sind, deren kaum vorhandene Verjüngung. Die Gründe für die  Seltenheit der 

Verjüngung von Hagebuche, Winterlinde und Elsbeere sind unklar. 
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5.1.2 Dynamik der Stichprobenflächen 
Das 2003 sowie 2013 geklumpte Vorkommen der Verjüngung auf der Versuchsfläche (s. 

Abb. 28–39) – eine Eigenheit von ungleichförmigen Wäldern – ist Ursache der hohen Varianz 

der aus den Stichprobenaufnahmen hergeleiteten Schätzwerte und damit für die festgestellten 

nicht signifikanten Unterschiede (s. Kap. 4.1.1). Somit scheint zumindest bezüglich der 

Verjüngung die Ungleichförmigkeit auf der Versuchsfläche Vorhegi erhaltengeblieben zu 

sein. Es muss allerdings angemerkt werden, dass eine (zu) kleine 

Aufnahmewahrscheinlichkeit die Varianz vergrössert. 

Die festgestellten Trends zur Abnahme der Anzahl Sämlinge auf den Stichprobenflächen 

verweisen auf eine räumlich und zeitlich stark schwankende Pflanzendichte dieser 

Entwicklungsstufe. Samenjahre, der jährlich wechselnde Witterungsverlauf und das Auftreten 

biologischer Antagonisten beeinflussen kurzfristig stark Anzahl und Artenzusammensetzung 

der Sämlinge (Leibundgut, 1970). Da die Aufnahmen 10 Jahre auseinanderliegen, verraten 

der festgestellte abnehmende Trend für die Sämlinge aller Baumarten und der Esche nur, dass 

die Etablierung der Verjüngung auf der Versuchsfläche kein kontinuierlicher Vorgang ist. 

Dass der Bergahorn mit einer Höhe " 20 cm und einem BHD < 8 cm über alle 

Stichprobenflächen einen Trend zur Abnahme der Stammzahl zeigt, deutet auf eine 

wellenartige Verjüngung dieser Baumart auf der gesamten Versuchsfläche hin. Das steht im 

Einklang damit, dass der Ahorn vermehrt über die Kluppschwelle von 8 cm einwächst und 

gleichzeitig die Anzahl der Ahorne im Jungwuchs abnimmt (s. Kap. 4.1.1). 

Dass sonst kein klarer Trend zur Ab- oder Zunahme der Anzahl Verjüngungspflanzen auf den 

Stichprobenfläche festzustellen ist (s. Tab. 26), zeigt, dass die Verjüngung auf der 

Versuchsfläche 2003 sowie 2013 inhomogen aufkam und auf der gesamten Versuchsfläche 

keine einheitliche Veränderung der Wachstumsbedingungen eingetreten ist. Diese 

Inhomogenität der Verjüngung und der Wachstumsbedingungen dürfte durch die 

ungleichförmige Struktur und Textur des gesamten Bestandes auf der Versuchsfläche bedingt 

sein. 

Es ist zwar nichts über die Mortalität (inkl. Aushieb) der Verjüngung auf der Versuchsfläche 

bekannt (s. Kap. 3.2, 3.14), doch die auf einzelnen Stichprobenflächen 2003 und 2013 

festgestellte Anzahl von Verjüngungspflanzen (s. Abb. 28–Abb. 39) sind Indizien für 

unterschiedliche Mortalitätsraten bei einzelnen Spezies. Bei der Esche sind, obwohl sich die 

auf den Aussenplots gesamthaft aufgenommene Anzahl Pflanzen von 2003 und 2013 kaum 
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unterscheidet (s. Abb. 32), auf den einzelnen Aussenplots grosse Schwankungen in der 

Pflanzenzahl zwischen 2003 und 2013 festzustellen. Da die Esche 2013 in geringer Zahl in 

der Dickung 1 aufgenommen wurde und zwischen 1999 und 2013 nur selten über die 

Kluppschwelle einwuchs (s. Kap. 4.1.1), ist anzunehmen, dass die beobachtete Fluktuation 

der Esche nicht auf einem Auswuchs in höhere Entwicklungsstufen beruht, sondern fast 

ausschliesslich auf einer hohen Mortalitätsrate im Jungwuchs. Die Anzahl der Fichten hat auf 

den wenigen Aussenplots, auf denen sie 2003 und 2013 aufgenommen wurde, meist 

abgenommen (s. Abb. 29) – gesamthaft aber nicht signifikant (s. Tab. 26). Da auf fast allen 

Aussenplots 2013 Fichten gefunden wurden, auf denen sie schon 2003 vorkamen (s. Abb. 29) 

und die Trieblängenmessung bei dieser Art ein geringes Höhenwachstum ergaben (s. Abb. 

55), weist die geringe räumliche Fluktuation der Fichtenverjüngung auf eine eher geringe 

Mortalitätsrate dieser Baumart hin. Dies stimmt überein mit der auf verschiedenen Standorten 

– u. a. in Basadingen – beobachteten Fähigkeit junger Fichten, langsam wachsend im Schatten 

überleben zu können (Gemperli, 1972; Schütz, 2001).  

Zusammenfassung: Die Etablierung der Verjüngung auf der WSL-Versuchsfläche Vorhegi 

wird als ein räumlich und zeitlich diskontinuierlicher Prozess aufgefasst. Das Fehlen eines 

Trends zur Ab- oder Zunahme der Anzahl Verjüngungspflanzen mit Höhe " 20 cm und BHD 

< 8 cm auf den Stichprobenflächen deutet darauf hin, dass sich die Wachstumsbedingungen 

für die Verjüngung auf der gesamten Versuchsfläche nicht einheitlich verändert haben. Es 

werden Indizien vorgestellt, die auf eine hohe Mortalität der Eschen und eine geringe der 

Fichten in der Verjüngung deuten. 

5.1.3 Wildverbiss 
Die Schwierigkeiten, Wipfeltriebe zu erkennen und einzelnen Vegetationsjahren zuzuordnen 

(Kap. 3.2), wirkten sich ungünstig auf die Aufnahme des Wildverbisses aus. Die Bestimmung 

des (vollständigen) Verbissbildes nach Schwyzer und Zinggeler (2000) war nur bei einem 

Teil der Pflanzen möglich. Falls ein zum Verbissbild gehörender Wipfeltrieb nicht zu 

identifizieren war, wurde kein Verbiss an diesem Trieb angenommen (s. Kap. 3.9). Das 

Ausmass des Wildverbisses wird so unterschätzt – wie stark, muss offen bleiben. Eine 

Verjüngungspflanze wurde als verbissen definiert, wenn mindestens ein verbissener 

Wipfeltrieb dokumentiert wurde, der in den drei dem Aufnahmejahr vorangegangenen 

Vegetationsjahren wuchs (s. Kap. 3.9). Auf Grundlage dieser Definition konnte weder in 

absoluten Pflanzenzahlen noch in Prozentwerten bei den unverbissenen und verbissenen 

Pflanzen ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Aufnahmejahren 2003 und 2013 
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festgestellt werden (s. Kap. 4.1.3). Insgesamt scheint das Ausmass des Wildverbisses auf der 

Versuchsfläche gleich geblieben zu sein. 

Auf der Versuchsfläche gibt es keine Kontrollzäune. Somit ist es nicht möglich, den Einfluss 

des Wildes auf die Verjüngung abzuschätzen. Der festgestellte Wildverbiss ist eine 

Zustandsbeschreibung, jedoch keine hinreichende Erklärung für Dichte, Wachstum, 

Artenzusammensetzung oder Qualität der Verjüngung30, da diese von weiteren, nicht 

abgrenzbaren Faktoren beeinflusst werden. Die vorliegenden Resultate erlauben somit auch 

keine Aussage, ob die Wilddichte aus waldbaulicher Sicht tolerierbar ist oder nicht.31  

Probleme bei der Verjüngung und folglich eine langfristig fragliche Nachhaltigkeit von 

plenterartig bewirtschafteten Wäldern führt Stocker (2007), ein Verfechter dieses 

Waldbausystems, auf für zu hoch erachtete Wilddichten zurück. Tatsächlich zeigen 

Kontrollzaunexperimente, dass das Wild langfristig Dichte, Artenzusammensetzung und 

Höhenwachstum der Verjüngung erheblich zu beeinflussen vermag (Ammer, 1996). Um eher 

kurzfristige Auswirkungen des Wildverbisses auf die Verjüngung der Versuchsfläche Vorhegi 

zu erforschen, würden kleinere Kontrollzäune ausreichen. Im Wald der Bürgergemeinde 

Basadingen-Schlattingen sind bereits abseits der Versuchsfläche einige Kontrollzäune 

angelegt worden. Nach meinem Kenntnisstand wurde die Vegetation innerhalb und 

unmittelbar ausserhalb dieser Zäune nie wissenschaftlich untersucht. Eine solche 

Untersuchung könnte Hinweise liefern, wie sich der Wildverbiss auf die Verjüngung der 

Versuchsfläche auswirkt. Für die Erkundung des langfristigen Einflusses des Wildes auf einen 

laubholzreichen plenterartig bewirtschafteten Wald müsste im Prinzip die nötige 

Minimalfläche für den nachhaltigen Betrieb dieses Waldbausystems von 1 ha (Schütz, 2001) 

eingezäunt werden. Grössere Flächen langfristig wilddicht zu halten ist jedoch mit den 

üblichen Zäunen kaum möglich (Eiberle, 1970). Schon die technische Umsetzung eines 

solchen Forschungsvorhabens wäre schwierig. 
                                                

30 Nicht an allen 2013 aufgenommenen Verjüngungspflanzen konnten gleich viele Trieblängen gemessen 
werden, was nicht zuletzt dem teils starken Wildverbiss geschuldet war. Bei den gemessenen Wipfeltrieben 
zeigte sich kein Unterschied in der Länge zwischen unverbissenen und verbissenen Trieben. 
31 Bei einer Bestimmung des Verbissbildes nach Schwyzer und Zinggeler (2000) wäre ein Vergleich mit den 
Grenzwerten zulässiger Verbissintensität oder Verbissbelastung nach Eiberle und Nigg (1987) möglich. Diese 
prozentualen Grenzwerte stellen zwar einen Versuch dar, die Diskussion um den aus waldbaulicher Sicht 
tolerierbaren Wildverbiss an der Verjüngung einzelner Baumarten zu versachlichen. Doch sie berücksichtigen 
die Dichte der Verjüngungspflanzen nicht und wurden für das Gebirge erarbeitet, wo die 
Wachstumsbedingungen ungünstiger sind als auf der Versuchsfläche Vorhegi. Letztlich sagen die (zulässige) 
Verbissintensität oder Verbissbelastung nach Eiberle und Nigg (1987) wenig über den Einfluss des Wildes auf 
Verjüngungsprozesse aus (Bugmann, 2009). 
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Zusammenfassung: Der für 2003 und 2013 festgestellte Wildverbiss an der Verjüngung 

unterscheidet sich nicht signifikant. Die verwendete Methode unterschätzt den Wildverbiss in 

einem unbekannten Ausmass. Ein festgestellter Wildverbiss erklärt den Einfluss des Wildes 

auf Verjüngungsprozesse von Gehölzen nicht, da weitere nicht abgrenzbare Faktoren diese 

beeinflussen. Der Einfluss des Wildes auf die Verjüngung und die langfristige Entwicklung 

von plenterartig bewirtschafteten Laubmischwäldern könnte mittels Kontrollzäunen erforscht 

werden. 

5.2 Qualität der Verjüngung 
Anhand der Klassifikation der Stamm- und Kronenform von Saha et al. (2012) und Saha et al. 

(2013) (s. Abb. 6) wurde die Qualität der aufgenommen Verjüngungspflanzen mit einer Höhe 

" 20 cm und BHD < 8 cm angesprochen. Da erst bei einer Höhe von mehreren Metern der 

Verjüngungspflanze der Kronen- und Stammbereich klar auseinander gehalten werden 

können, hat sich die verwendete Klassifikation als unnötig kompliziert erwiesen.32 Für 

Verjüngungspflanzen, die noch nicht die Entwicklungsstufe Dickung 2 erreicht haben, wäre 

eine einfachere Qualitätsansprache, die nicht nach Pflanzenteilen differenziert, ausreichend. 

Da die Esche zwar häufig im Jungwuchs vertreten ist, jedoch kaum (noch) über die 

Kluppschwelle einwächst (s. Kap. 4.1.1) und somit als Füllholz anzusehen ist, ist die Qualität 

der Eschenverjüngung belanglos. 

Die Verjüngung der Fichte ist trotz der 2013 kleinen Anzahl aufgenommener Pflanzen als 

überwiegend qualitativ „gut“ zu beurteilen. Die Fichten im Jungwuchs wachsen auf der 

Versuchsfläche (im Schatten) langsam in die Höhe (s. Abb. 55). Damit bestätigt sich die 

lokale Erfahrung, dass diese monopodiale Baumart auch bei langer Unterdrückung eine gute 

Qualität aufweist (Gemperli, 1972). 

Gesamthaft vermittelt die Stichprobenerhebung von 2013 den Eindruck eines Mangels an 

qualitativ „guten“ (Laub)Bäumchen vor allem in der Dickung. Der Vergleich von Jungwuchs 

und Dickung zeigt, dass die letztere Entwicklungsstufe einen viel geringeren Anteil qualitativ 

befriedigender (Laub-)Bäume aufweist, wobei dieser sogar gegen Null tendiert (s. Tab. 28, 

Abb. 14). Der Befund bestätigt die Lehrmeinung, dass nach starker und lang anhaltender 

Beschattung in der Jugend bei vielen Laubbaumarten wegen der fehlenden apikalen 

Dominanz der wipfelschäftige Wuchs verloren geht (Schütz, 1992). Die physiologisch älteren 
                                                

32 Zu den Kombinationen von Stamm- und Kronenformen, die den hier verwendeten Qualitätsklassen zugeordnet 
wurden s. Kap. 3.10. 
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Bäumchen der Dickung mussten im Allgemeinen über eine längere Zeit als der Jungwuchs 

mit dem geringen Lichtangebot im Bestandesinneren auskommen (s. Kap. 5.3). So betrachtet 

ist der geringere Anteil qualitativ „guter“ Laubbäume in der Dickung nicht erstaunlich. 

Allerdings ist anzumerken, dass die Aufnahmewahrscheinlichkeit bzw. die Grösse der 

Stichprobenflächen zu klein ist, um etwas Profundes zur Qualität der Dickung sagen zu 

können (s. Kap. 4.2).  

Die überwiegend „schlechte“ Qualität der Bergahorne aus der Entwicklungsstufe Dickung auf 

den Stichprobenflächen und die Tatsache, dass sich unter diesen kein qualitativ 

überzeugendes Exemplar fand, steht im Widerspruch zu eigenen Beobachtungen auf der 

restlichen Versuchsfläche. Denn es fanden sich dort durchaus qualitativ „gute“ Ahorne 

(wipfelschäftige Krone, gerader Stamm) in der Dickung und im schwachen Stangenholz, die 

auch bezüglich der Astreinigung überzeugten. Oft waren diese beobachteten „guten“ Ahorne 

auch sozial vorherrschend innerhalb der Verjüngung und ihr Wipfeltrieb war nicht 

überschirmt. Diese Beobachtungen ersetzen selbstverständlich keine quantitative Erhebung 

zur Qualität der Dickung. Doch sie zeigen, dass eine zu kleine Aufnahmewahrscheinlichkeit 

irreführend sein kann. Skepsis ist vor allem deshalb angebracht, weil nur zwei Bäumchen der 

Entwicklungsstufe Dickung 2 (4 cm ! BHD < 8 cm) in die Stichprobe gezogen wurden (s. 

Tab. 24) und sich die beobachteten „guten“ Ahorne unterhalb der Kluppschwelle von 8 cm 

vor allem unter den sozial vorherrschenden Bäumchen der Dickung 2 fanden. Weiter gilt es 

zu bedenken, dass der Bergahorn 2013 gemäss Vollkluppierung 61% der Stammzahl der 

Dickung 2 ausmachte (s. Tab. 25, Abb. 27) und somit die Qualität dieser Baumart in dieser 

Entwicklungsstufe relevant ist für den Nachschub an qualitativ befriedigenden Bäumen über 

die Kluppschwelle hinaus. Auf Basis der Stichprobenerhebung von 2013 kann nicht beurteilt 

werden, ob der (Laubholz-)Nachwuchs bezüglich der Qualität nachhaltig ist. Die Qualität der 

Laubbäume unterhalb der Kluppschwelle scheint jedoch ein kritischer Punkt für eine 

nachhaltige Bewirtschaftung der Versuchsfläche Vorhegi zu sein, der nicht ausser Acht zu 

lassen ist. Eine Qualitätsansprache der Dickung 2 könnte künftig mit einer Vollkluppierung 

dieser Entwicklungsstufe, wie sie im Winter 2013/2014 ausgeführt wurde (s. Kap. 3.4), 

kombiniert werden. 

Die beobachteten qualitativ „guten“ Ahorne der Entwicklungsstufen Dickung und 

Stangenholz, die meist innerhalb der Verjüngung sozial vorherrschend waren, traten 

vorwiegend geklumpt auf kleinen Flächen auf, auf denen sich keine Bäume stärkerer 

Dimension (mehr) befanden. Es scheint sich meist um relativ rasch in Lücken 
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hochgewachsene (Klein-)Kollektive zu handeln. Es drängen sich Fragen auf, die für die 

Qualität der Laubholz-Verjüngung der Versuchsfläche relevant sind: 

1. Bei welcher Lückengrösse besteht die Aussicht, dass sich aus (bereits etablierter) 

Laubholz-Verjüngung qualitativ befriedigende Stangen entwickeln? Wie dicht und 

homogen muss der Jungwuchs oder die Dickung in einer Lücke sein, damit sich 

Stangen von guter Qualität entwickeln? Wie hoch muss der Anteil qualitativ guter 

(sozial vorherrschender) Laubbäumchen im Jungwuchs- oder Dickungskollektiv sein, 

damit mit möglichst geringem Pflegeaufwand genügend qualitativ befriedigende 

Stangen aufwachsen? Welchen Einfluss hat die Stabilität bzw. der Schlankheitsgrad 

auf die Qualität? 

2. Soll die Qualität der Laubholz-Verjüngung unter dem Schirm von Bäumen, die 

wahrscheinlich noch lange im Bestand verbleiben, überhaupt beachtet werden? 

Respektive ist es in solchen Situationen sinnvoll, die Qualität der Verjüngung mittels 

Pflege zu beeinflussen? 

Nach Laubbaumarten (und wahrscheinlich auch nach Standorten) differenzierte Antworten 

auf diese Fragen sind in erster Linie für die konkrete waldbauliche Arbeit in plenterartig 

bewirtschafteten Laubmischwäldern wichtig. Sie sind jedoch auch Voraussetzung, um 

quantitative Erhebungen zur Qualität der Verjüngung in solchen Wäldern sinnvoll beurteilen 

zu können oder um ein Design einer solchen Erhebung zu entwickeln. Die aufgeworfenen 

Fragen zur Qualität der Verjüngung könnten auf der Versuchsfläche in unterschiedlich 

grossen Lücken bzw. bei unterschiedlicher Überschirmung untersucht werden. Bevor ein 

solches Projekt in Angriff genommenen werden könnte, wäre ein intensives Literaturstudium 

angezeigt. Früher ausgeführte und dokumentierte Versuche zur kleinflächigen 

Laubholzverjüngung sollten – falls noch auffindbar – zumindest in Augenschein genommen 

werden und allenfalls nochmals aufgenommen werden. So könnte aus früheren 

(Miss)Erfolgen gelernt und wertvolle Zeit gewonnen werden.  

Der Nachschub qualitativ befriedigender Nachwuchsbäume ist in ungleichförmigen 

Laubmischwäldern entscheidend für den langfristigen betrieblichen Erfolg (Susse et al., 

2011). Der früher anvisierte hohe Fichtenanteil am Vorrat von 60% bis 75% im Basadinger 

Bürgerwald (Gemperli, 1972; Straub, 1939) wird vom gegenwärtigen Betriebsleiter nicht 

mehr als erstrebenswert erachtet (W. Ackermann, mündliche Mitteilung 2013). Angesichts 

einer wahrscheinlich fortschreitenden Klimaerwärmung wird die Zukunft der Baumart Fichte 

in tiefen Lagen Mitteleuropas kritisch bewertet (Hanewinkel et al., 2013; Kölling et al., 2009). 
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Für den langfristigen Erfolg einer plenterartigen Bewirtschaftung von laubholzreichen 

Mischwäldern – nicht nur in Basadingen – muss vorrangig erforscht werden, unter welchen 

Bedingungen aus der Verjüngung qualitativ befriedigende Stangen heranwachsen können. 

Zusammenfassung: Die Qualität der Eschenverjüngung auf der WSL-Versuchsfläche Vorhegi 

ist belanglos, denn diese Baumart wächst dort nicht (mehr) über die Kluppschwelle. Die 

Qualität der Fichtenverjüngung ist ausreichend. Die Qualität der hauptsächlich 2013 in der 

Dickung vertreten Baumarten Ahorn und Buche kann aufgrund einer zu kleinen 

Aufnahmewahrscheinlichkeit der Stichprobenerhebung nicht verlässlich beurteilt werden. Die 

Qualität der Verjüngung der Laubholzarten scheint ein kritischer Punkt für die nachhaltige 

Bewirtschaftung der Versuchsfläche Vorhegi zu sein. Es wird angeregt, die Bedingungen, 

unter denen qualitativ „gute“ Laubholzstangen in plenterartig bewirtschafteten 

Laubmischwäldern aufwachsen können, zu untersuchen. 

5.3 Zusammenhang von PAR in Relation zum Freiland und Verjüngung mit 

Höhe ≥ 20 cm und < 130 cm 
Die ermittelten durchschnittlichen PAR%, PARdiff% und PARdir% der Stichprobenflächen auf 

Versuchsfläche (s. Abb. 15) erscheinen für einen plenterartig bewirtschafteten Wald, in dem 

das Kronendach der Oberschicht durch Eingriffe in relativ kurzen Abständen (1998, 2003, 

2008, 2013) unterbrochen wird, tief. Die ermittelte durchschnittliche relative PAR zum 

Freiland betrug 6.1% und liegt nur unwesentlich über dem Wert 5.7%, den Lüpke und 

Hauskeller-Bullerjahn (2004) in einem geschlossenen, fast reinen Buchenaltbestand bestimmt 

hatten. Es ist allerdings anzumerken, dass eine teils dichte Verjüngung, Sträucher und tief 

ansetzende Äste die Einstrahlung in Bodennähe stark modifizieren. Lüpke und Hauskeller-

Bullerjahn (2004) konnten zeigen, dass bei einer relativen PAR zum Freiland von um die 6% 

das mittlere Höhenwachstum junger Buchen stagniert und die Mortalitätsrate unter diesen 

Buchen (s. Kap. 3.14) hoch war. Da  die Buche unter den im Jungwuchs aufgenommenen 

Baumarten als die schattentoleranteste gilt (Bugmann, 2009), zeigen die für die 

Versuchsfläche Vorhegi ermittelten durchschnittlichen PAR-Werte, dass in Bodennähe auf 

einem Grossteil der Versuchsfläche Licht ein limitierender Faktor für die Verjüngung 

verschiedener Baumarten sein muss. Dass sich dennoch kein Zusammenhang zwischen 

ermittelten PAR-Werten und Anwesenheit, Dichte oder Wipfeltrieblängenwachstum der 

Verjüngungspflanzen (20 cm ! Höhe < 130 cm) zeigte (s. Kap. 4.3), erscheint somit vorerst 

erstaunlich.  
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Die PAR in Relation zum Freiland wurde jeweils an den Zentralkoordinaten der 

Stichprobenflächen in einer Höhe von 1.3 m ab Boden bestimmt. Es erscheint fraglich, ob die 

PAR in Relation zum Freiland, die jeweils für diesen einen Punkt bestimmt wurde, eine 

Relevanz für die Verjüngung mit einer Höhe ! 20 cm und < 130 cm auf einer 

Stichprobenfläche haben kann – dies gilt insbesondere für deren Höhenwachstum. Denn die 

Lichtverhältnisse am Wipfel dieser Pflanzen unterscheiden sich unter Umständen stark von 

jenen an der Aufnahmestelle, da diese beiden Punkte im Extremfall bis zu 2.52 m von 

einander entfernt liegen. Die Vegetation auf den Stichprobenflächen und in deren 

unmittelbarer Umgebung variierte in Dichte und Höhe erheblich, so dass auf einer 

Stichprobenfläche aufgenommene Verjüngungspflanzen mit Höhe < 1.3 m ganz 

unterschiedlich beschattet sein können. Weiter ergeben sich aus der Heterogenität der 

Vegetation zusätzliche Probleme für die Auswertung hemisphärischer Fotos. Beispielsweise 

kann ein dem Kameraobjektiv nahes grosses Bergahornblatt die ermittelten PAR-Werte 

senken, hat aber zugleich nur einen geringen Effekt auf das Licht, das auf einer einzelnen 

Stichprobenfläche gesamthaft verfügbar ist.  

Die vorliegenden Resultate können nicht dahingehend interpretiert werden, dass kein 

Zusammenhang zwischen der Anwesenheit, der Dichte und dem Höhenwachstum der 

Verjüngung und der verfügbaren Lichtmenge im Bestandesinneren besteht. Vielmehr zeigen 

sie, dass die angewendeten Methoden ungeeignet sind, allfällige Zusammenhänge 

aufzuklären. 

Der Nachweis eines solchen Zusammenhangs zwischen relativer PAR zum Freiland und 

Höhenwachstum von Bäumchen in einer heterogenen Vegetation ist aufwändig. Das 

verfügbare Licht am Wipfel einzelner Verjüngungspflanzen müsste während der Zeit der 

maximalen Belaubung, also im Sommer, bestimmt werden. Die Pflanzen müssten markiert 

werden, damit nach Abschluss der Vegetationsperiode ihre Wipfeltrieblänge gemessen 

werden könnte. 

Zusammenfassung: Die durchschnittliche relative PAR zum Freiland von 6.1% auf einer 

Höhe von 1.3 m ab Boden legt nahe, dass das bodennahe verfügbare Licht ein limitierender 

Faktor für die Verjüngung auf der Versuchsfläche Vorhegi sein muss – insbesondere für 

deren Höhenwachstum. Dass sich kein Zusammenhang von relativen PAR-Werten und 

Anwesenheit, Dichte oder Höhenwachstum ergab, wird darauf zurückgeführt, dass die PAR-

Werte jeweils nur für einen Punkt über den Stichprobenflächen bestimmt wurden. Die Dichte 

und Höhe der Vegetation auf den Stichprobenflächen und in deren unmittelbarer Umgebung 



 86 

ist jedoch heterogen. Somit variiert auch die Beschattung auf den einzelnen 

Stichrobenflächen. Folglich sind die für die Stichprobenflächen ermittelten PAR-Werte als 

jeweils nicht repräsentativ für die gesamte Stichprobenfläche anzusehen.  

5.4 Bestandesentwicklung ober- und unterhalb der Kluppschwelle von 8 cm 

und Eingriffe zwischen 1998 und 2013 
Die Verlagerung der Stammzahlverteilungskurven aller Baumarten und insbesondere des 

Ahorns (s. Abb. 51,  Abb. 52), der zwischen 1999 und 2013 zunehmend über die 

Kluppschwelle einwuchs, ist nach der Absenkung der Grundfläche von 1998 und 2003 (s. 

Kap. 4.4) zu beobachten. Somit scheint die von der Absenkung erhoffte Verbesserung der 

Wachstumsbedingungen für die Verjüngung (s. Kap. 4.4) eingetreten zu sein. Die zeitliche 

Abfolge von Grundflächenabsenkung und schubweisem Einwuchs der Verjüngung in höhere 

Entwicklungsstufen erscheint plausibel. Doch welchen Effekt die Grundflächenabsenkung auf 

das Wachstum der Verjüngung tatsächlich hatte, kann auf Grundlage der verfügbaren Daten 

nicht befriedigend geklärt werden.33 Zunächst muss konstatiert werden, dass wir nichts über 

die 1998, vor der Grundflächenabsenkung, vorhandene Verjüngung wissen und mit den 

Stichprobenerhebungen von 2003 und 2013 nur über zwei eher weit auseinanderliegende 

Momentaufnahmen der Verjüngungsdemographie verfügen. Diese weisen keine signifikanten 

Unterschiede auf und können bezüglich der Dickung 2 (4 cm ! BHD < 8 cm) nicht als 

verlässlich gelten (s. Kap. 4.1.1). Weiter ist unklar, wie sich die Pflege der Verjüngung auf 

deren Stammzahl und Artenzusammensetzung ausgewirkt hat – wurde der Ahorn gefördert, 

die Buche zurückgedrängt? Zudem werden die Wachstumsbedingungen der Verjüngung, 

insbesondere das in Bodennähe verfügbare Licht, nicht unwesentlich vom Schattenwurf der 
                                                

33 Eine mögliche Abhängigkeit der Stammzahl der Verjüngung einzelner Stichprobenflächen von einem lokalen 

Überschirmungsindex (z.B. Grundfläche) der Bäume BHD " 8 cm wurde nicht untersucht. Denn grosse Bäume 

sollen mit ihrem Schattenwurf das Wachstum kleinerer bis 25 m entfernter Bäume negativ beeinflussen (Schütz, 

2006). Nur 14 von 41 der Stichprobenflächen haben Zentralkoordinaten (s. Abb. 8), die mindesten 25 m von der 

Grenze der Versuchsfläche entfernt liegen. Somit ist die Anzahl Stichprobenflächen, für die aus Inventurdaten 

jeweils ein lokaler Überschirmungsindex hergeleitet kann, für eine statistische Auswertung eher gering. Hinzu 

kommt ein weiteres Problem: Die Dichte der Gehölze mit BHD < 8 cm und unbekannten Koordinaten schwankt 

auf einzelnen Stichprobenflächen und in deren Umgebung stark. Sie kann das für die Verjüngung relevante Licht 

in Bodennähe erheblich modifizieren. Der Schattenwurf dieser teils mehr als 10 m hohen Laubbäumchen mit 

BHD < 8 cm ist keine zu vernachlässigende Grösse. Bei der Aufnahme der hemisphärischen Fotos und der 

Stichprobenaufnahme von 2013 war zu beobachten, dass Gehölze der Unterschicht das Lichtklima in den ersten 

Metern ab Boden massgeblich beeinflussen. 
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Gehölze mit BHD < Kluppschwelle von 8 cm beeinflusst. Die festgestellten langen 

durchschnittlichen Durchwuchszeiten einzelner Entwicklungsstufen der Verjüngung (s. Kap. 

3.13, Anhang 11) zeigen, dass Verschiebungen der Stammzahlverteilung als allfällige 

Reaktion auf eine Veränderung der Grundfläche der Bäume mit BHD " 8 cm erst mit 

erheblicher Verzögerung eintreten können. 

Die festgestellte zunehmende – allerdings noch nicht vollständige – Kompensation der 

Stammzahlverluste oberhalb der Kluppschwelle durch einwachsende Stämme (s. Abb. 16), 

spricht für eine Annäherung an eine nachhaltige Stammzahldemographie des gesamten 

Bestandes. Doch die Ursache der wellenartigen Verschiebung der Stammzahldemographie 

des Ahorns, der vornehmlich am zunehmenden Einwuchs über die Kluppschwelle beteiligt 

war, ist unklar. Eine Veränderung der Lückenanzahl und -ausdehnung vor und nach der 

Einrichtung der Versuchsfläche 1998 kommt in Betracht (s. Kap. 5.1.1). Somit erscheint 

fraglich, ob es sich um eine langfristige Stabilisierung der Stammzahldemographie des 

gesamten Bestandes oder um eine vorübergehende Erscheinung handelt. 

Zusammenfassung: Nach der Absenkung der Grundfläche 1998 und 2003 auf der WSL-

Versuchsfläche Vorhegi konnte ein vermehrter Einwuchs über die Kluppschwelle beobachtet 

werden. Die geschätzte Stammzahl des Jungwuchses hat von 2003 auf 2013 leicht 

abgenommen, und jene der Dickung hat während dieser Zeit leicht zugenommen. Diese 

Unterschiede in den Stammzahlen der Verjüngung sind allerdings nicht signifikant. Ob diese 

Verschiebung der Stammzahlverteilung der Verjüngung zu den physiologisch älteren 

Entwicklungsstufen und der vermehrte Einwuchs ihre Ursache in der vorangegangenen 

Grundflächenabsenkung haben, ist unklar. Denn die festgestellten langen durchschnittlichen 

Durchwuchszeiten einzelner Entwicklungsstufen der Verjüngung zeigen, dass 

Verschiebungen der Stammzahlverteilung als allfällige Reaktion auf eine Veränderung der 

Grundfläche erst mit erheblicher Verzögerung eintreten können. Deshalb kann der Einfluss 

der erwähnten Grundflächenabsenkungen auf die Verjüngung erst abschliessend beurteilt 

werden, wenn künftige Resultate von Inventuren des Bestandes oberhalb der Kluppschwelle 

und Verjüngungsaufnahmen vorliegen. 
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5.5 Nachhaltigkeit der Verjüngung 
Entscheidend für eine Beurteilung der Nachhaltigkeit der Verjüngung auf der WSL-

Versuchsfläche Vorhegi mittels Vergleich von Modell- und beobachteten34 Stammzahlen (s. 

Kap. 4.5), ist die Realitätsnähe des Modells. Zwei Berechnungsgrundlagen der Modell- 

stammzahlen haben hypothetischen Charakter.  

• Die drei N10, d.h. die Ausgangspunkte der iterativ absteigend berechneten 

Stammzahlen, entsprechen nicht Plentergleichgewichten, die anhand von empirischen 

Daten bestimmt wurden. Es handelt sich bei ihnen um Simulationswerte einer für 

möglich erachteten Bandbreite von Gleichgewichtszuständen (s. Kap. 3.15). 

• Die Ausfallraten wurden rein gutachlich basierend auf einem Literaturstudium 

festgelegt. Kenntnisse über den Aushieb und die natürliche Mortalität der Verjüngung 

auf der Versuchsfläche fehlen (s. Kap. 3.14). 

Nur die Auswuchsraten der für wahrscheinlich gehaltenen Modell-Stammzahl-Variante 2 

wurden von gemessenen Höhen- und BHD-Zuwächsen abgeleitet (s. Kap. 3.14). Die 

Auswuchsraten der Modell-Variante 1 (kleiner Zuwachs, grosse Ausfälle) und 3 (grosser 

Zuwachs, kleine Ausfälle) sind rein gutachlich Schätzwerte, die für ungünstige bzw. günstige 

Wachstumsbedingungen von den für wahrscheinlich gehaltenen Auswuchsraten ableitetet 

wurden. 

Die Stammzahlverteilungen der 2003 sowie 2013 beobachteten Verjüngungsdemographie 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine geringere Dichte im Jungwuchs 3 (90 cm ! h < 130 

cm) als in der Dickung 1 (0 cm < BHD < 4 cm) haben (s. Abb. 18). Ein Bäumchen braucht im 

Allgemeinen weniger Zeit, um die 40 cm Höhendifferenz der Entwicklungsstufe Jungwuchs 3 

zu durchwachsen als um die 4 cm breite BHD-Stufe Dickung 1 zu durchwachsen. Die 

durchschnittliche Durchwuchszeit des Jungwuchses 3 ist kleiner als jene der Dickung 1. Mit 

zunehmendem physiologischen Alter der Verjüngung dürfte deren Sterblichkeit abnehmen. 

Der jeweils am Übergang von der Dimension Baumhöhe zu BHD geknickte Verlauf der 

Stammzahlverteilungskurve von 2003 sowie 2013 kann also nicht als Anzeichen für eine 

fehlende Nachhaltigkeit der Verjüngung oder für eine wellenartige Verschiebung der 

Verjüngungsdemographie gewertet werden.35 Auch die von Bachofen (2009, s. Abb. 5) 

                                                

34 Zur Definition der beobachteten Stammzahl s. Kap. 4.5. 
35 Wenn in der vorliegenden Arbeit von einer wellenartigen Verschiebung der Stammzahl-Demographie die 
Rede ist, so bezieht sich dies nicht auf einen allenfalls geknickten Verlauf von Stammzahlverteilungskurven in 
einem einzelnen Aufnahmejahr am Übergang von Jungwuchs zu Dickung. Mit wellenartiger Verschiebung ist 
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untersuchten Stammzahl-Demographien der Verjüngung weiterer WSL-

Plenterwaldversuchsflächen zeigen einen Knick am Übergang von der Dimension Baumhöhe 

zu BHD (Eine derart geknickt verlaufende Stammzahlverteilung ist an sich noch kein Beleg 

für eine nachhaltige Verjüngungsdemographie. Sie kann auch bei einer fehlenden 

Nachhaltigkeit der Verjüngung (vorübergehend) auftreten). Die 2003 sowie 2013 beobachtete 

Verjüngung auf der Versuchsfläche Vorhegi stellt also keinen Sonderfall dar. 

Bei der ungünstigen Model-Variante 1 (kleiner Zuwachs, grosse Ausfälle) sowie der für 

wahrscheinlich gehaltenen Variante 2 ist ein steter Abfall der Stammzahl mit zunehmendem 

physiologischen Alter der Entwicklungsstufen zu beobachten (s. Abb. 18). Das Fehlen eines 

Knicks am Übergang von der Dimension Baumhöhe zu BHD wirft Fragen nach der 

Realitätsnähe der Modell-Varianten 1 und 2 auf. Dies betrifft insbesondere die für 

wahrscheinlich gehaltene Modell-Variante 2, deren Auswuchsraten aus Messwerten abgeleitet 

wurden. 

Um zu verstehen, wie ein geknickter oder ungeknickter Verlauf der Stammzahlverteilung am 

Übergang zwischen Dickung und Jungwuchs zustande kommt, vergegenwärtigen wir uns, wie 

die Modell-Stammzahl des Jungwuchses 3 nJ3 iterativ absteigend mit der umgeformten 

Formel von François (1938) aus der Modell-Stammzahl der Dickung 1 nD1 berechnet wurde: 

! 

nJ3 = nD1 "
pD1 + eD1
pJ3  

pD1: Auswuchsrate der Dickung 1 

eD1: Ausfallrate der Dickung 1 

pJ3: Auswuchsrate des Jungwuchses 3 

Falls wie im Fall der Modell-Varianten 1 und 2 die Modell-Stammzahl des Jungwuchses 3 nJ3 

grössser ist als die Modell-Stammzahl der Dickung 1 nD1, so gilt folgendes: 

! 

nJ3 > nD1 "
pD1 + eD1
pJ3

> 1 " pD1 + eD1 > pJ3 

Um einen realistische geknickte Stammzahl-Verteilung zu erhalten müsste das Gegenteil 

zutreffen:  
                                                

vielmehr eine Verschiebung der Stammzahlverteilung über die Zeit zu physiologisch ältern Entwicklungsstufen 
gemeint. 
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! 

nJ3 < nD1 "
pD1 + eD1
pJ3

< 1 " pD1 + eD1 < pJ3
 

Bei einer realistischen Modell-Stammzahl-Verteilung ist die Summe der Auswuchs- und 

Ausfallrate der Dickung 1 (pD1 + eD1) sowie die Ausfallrate der Dickung 1 pD1 kleiner als 

Auswuchsrate des Jungwuchses 3 pJ3. 

! 

pD1 + eD1 < pJ3 und   eJ3 " 0 # pD1 < pJ3  

Bei allen Modell-Varianten ist die Auswuchsrate der Dickung 1 pD1 kleiner als die 

Auswuchsrate des Jungwuchses 3 pJ3 (s. Tab. 15). Bezüglich des Verhältnisses pD1 und pJ3 

sind die Berechnungsgrundlagen der Modell-Stammzahlen also grundsätzlich als realistisch 

anzusehen. Problematisch bei den Modell-Varianten 1 (ungünstig) und 2 (wahrscheinlich) ist, 

dass jeweils die Summe pD1 + eD1 grösser als pJ3 ist. Für die wahrscheinlich gehaltene Modell-

Variante 2 wurde eine pD1 = 6%36 und eine pJ3 = 17.1%37 aus BHD-Zuwachsmessungen an 

Stammscheiben bzw. Wipfeltriebmessung hergeleitet (s. Kap. 3.13). Die Ausfallrate der 

Dickung 1 eD1 der für wahrscheinlich gehaltenen Modell-Variante 2 wurde gutachtlich auf 

15% festgelegt. Da die eD1 der Modell-Variante 2 gutachtlich festgelegt wurde, steht diese in 

erster Line im Verdacht unzutreffend, d.h. zu hoch zu sein. Dies ist nicht auszuschliessen. 

Doch aufgrund des Literaturstudiums (s. Kap. 3.14) und der Tatschache, dass 2003 sowie 

2013 die Stammzahlverteilung innerhalb der Dickung 1 umgekehrt J-förmig und stark 

abfallend war, ist von einer hohen Mortalität in dieser Entwicklungsstufe auszugehen. Die 

Mehrheit der Bäumchen in dieser Entwicklungsstufe haben einen BHD < 1 cm. Die meisten 

Bäumchen, die in die Dickung 1 einwachsen, wachsen offensichtlich gar nie aus dieser 

Entwicklungsstufe aus und haben vermutlich vor ihrem Absterben meist nur einen kleinen 

Zuwachs. Somit erscheint eher die von an Stammscheiben gemessenen BHD-Zuwächsen 

abgeleitete Auswuchsrate der Dickung 1 pD1 mit 6%38 zu hoch zu sein.39 Dass den 

Auswuchsraten der Entwicklungsstufen mit Höhe < 130 cm der Modell-Variante 2, die auf 

Trieblängenmessungen basieren, eine systematische Verzerrung zugrunde liegt, ist nicht 

auszuschliessen (Kap. 3.13). Damit sind sämtliche Auswuchs- und Ausfallraten der für 

wahrscheinlich gehaltenen Stammzahl-Modell-Variante 2, nicht nur die pD1, eD1 und pJ3, 

bezüglich ihrer Nähe zu realen Wachstumsbedingungen zu hinterfragen. 
                                                

36 Entspricht einem BHD-Zuwachs von 2.4 mm pro Jahr. 
37 Entspricht einem Höhen-Zuwachs von 6.8 cm pro Jahr. 
38 s. Anm. 36. 
39 Wieso das Wachstum der Bäumen, an denen Stammscheiben entnommen wurden, als nicht repräsentativ für 
die Verjüngung anzusehen ist, wird in Kap. 0 diskutiert. 
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Das Problem einer ungenügenden Nähe zu realen Wachstumsbedingungen kann nicht (nur) 

mittels einer neuen gutachtlichen Bestimmung der Ausfallraten behoben werden. Mit „neuen“ 

Ausfallraten liesse sich zwar eine realistischer erscheinende (geknickt verlaufende) Modell-

Stamm-Verteilung erstellen. Doch damit wäre kein Erkenntnisgewinn verbunden. Denn 

gesucht ist ein Modell einer minimal nötigen Stammzahl-Verteilung der Verjüngung bzw. 

eine Bandbreite derselben, die unter realen Wachstumsbedingungen einen nachhaltigen 

Einwuchs über die Kluppschwelle gewährleistet. Aus diesem Grund ist auch die „Anpassung“ 

der Auswuchsraten an realistischer erscheinende Werte nicht zielführend. Der Vergleich von 

rein gutachtlich hergeleiteten Modell- und beobachteten Stammzahlen kann zu falschen 

Schlussfolgerungen bezüglich der Nachhaltigkeit der Verjüngung führen. 

Aufgrund der dargelegten Probleme bei der Bestimmung von realen Wachstumsbedingungen 

entsprechenden Auswuchs- und Ausfallraten können die errechneten Modell-Stammzahl-

Varianten (s. Kap. 4.5) nicht als verlässliche Referenz für eine minimal nötige Stammzahl-

Verteilung einer nachhaltigen Verjüngung bzw. eine Bandbreite derselben gelten. Bachofen 

(2007, 2009) hielt zu Recht fest, dass für das Verstehen der Dynamik der Verjüngung in 

ungleichförmigen Wäldern genaue Kenntnisse über Sterblichkeit (inkl. Aushieb) und 

Wachstum der Verjüngung unerlässlich sind. Solange diese Kenntnisse fehlen, ist keine 

seriöse Beurteilung der Nachhaltigkeit der Verjüngung anhand von modellierten 

Stammzahlverteilungen unterhalb der Kluppschwelle möglich. Die errechneten Stammzahl-

Modelle (s. Kap. 4.5) stellen keinen Fortschritt gegenüber den modellhaften Überlegungen 

von Bachofen (2007, 2009) dar, die er auf Grundlage von angenommenen Auswuchs- und 

Ausfallraten für nachhaltige Verjüngungsdemographien in ungleichförmigen Wäldern 

entwickelt hatte. Sie können nur theoretische Zusammenhänge zwischen Stammzahl, 

Wachstum und Mortalität (inkl. Aushieb) aufzeigen. Diese Arbeit hat Bachhofen (2007, 2009) 

schon im Wesentlichen geleistet. Weitere Modelle, die auf angenommenen Auswuchs- oder 

Ausfallraten beruhen, sind mit keinem zusätzlichen Erkenntnisgewinn verbunden. 

Die Nachhaltigkeit der Qualität der Verjüngung kann aufgrund einer zu kleinen 

Aufnahmewahrscheinlichkeit für die Entwicklungsstufe Dickung nicht beurteilt werden (s. 

Kap. 5.2). 

Die Esche auf der Versuchsfläche Vorhegi hatte 2013 im Jungwuchs ein Anteil von 34% (= 

ca. 10000 N/ha) und 2013 von 45% (= ca. 11000 N/ha), war aber in Dickung weitaus 

schwächer vertreten (s. Abb. 22). Zwischen 1999 und 2013 ist diese Spezies kaum noch über 

die Kluppschwelle eingewachsen (s. Kap. 4.1.1). Aus waldbaulicher Sicht ist dieses 
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Eschenvorkommen im Jungwuchs als Füllholz anzusehen. Der Einbezug der Esche in 

Untersuchungen zur Nachhaltigkeit der Verjüngung täuscht eine Verjüngungsreserve vor, die 

für den Einwuchs über die Kluppschwelle nicht relevant ist. Deshalb muss überdacht werden, 

ob ein Verzicht auf eine Differenzierung nach Baumarten bei Nachhaltigkeitsuntersuchungen 

sinnvoll ist. 

 

Abb. 22: Stammzahlen der Verjüngung aller Baumarten, aller Baumarten ohne Esche und der Esche auf der WSL-
Versuchsflächen Vorheig. Die Stammzahlen, die als Linien dargestellt sind, stammen von Stichprobenerhebungen. * 
Stammzahl gemäss Vollkluppierung. 2013 wurde nur die Dickung 2 (D2) vollkluppiert. 2013 wurden waren keine Eschen in 
der Dickung 2 vorhanden. S = Sämlinge: mind. 1-jährig, h < 20 cm, J1 = Jungwuchs 1: 20 cm ! h < 50 cm, J2 = Jungwuchs 
2: 50 cm ! h < 90 cm, J3 = Jungwuchs 3: 90 cm ! h < 130 cm, D1 = Dickung 1: 0 cm < BHD < 4 cm, D2 = Dickung 2: 4 
cm ! BHD < 8 cm. 

 

Zusammenfassung: Die errechneten Modell-Varianten von minimal nötigen Stammzahlen der 

Entwicklungsstufen der Verjüngung, die für den Erhalt von simulierten 

Plentergleichgewichten auf der WSL-Versuchsfläche nötig sind (s. Kap. 4.5), werden 

bezüglich der Nähe ihrer Berechungsgrundlagen zu realen Wachstumsbedingungen analysiert 

und diskutiert. Die teils unplausible Stammzahlverteilung der Modelle wird auf Probleme bei 

der Bestimmung der Auswuchs- und Ausfallraten einzelner Entwicklungsstufen 

zurückgeführt. Die Auswuchsraten wurden teils von gemessenen Trieblängen bzw. BHD-

Zuwächsen abgeleitet. Ob diese Messwerte repräsentativ für das Wachstum der gesamten 

Verjüngungspopulation der Versuchsfläche sind, erscheint fraglich. Die Ausfallraten wurden 

rein gutachtlich bestimmt. Wegen ihrer mangelnden Plausibilität werden die Modell-

Stammzahlen als verlässlicher Massstab für eine minimal nötige Stammzahl-Verteilung der 

Verjüngung mit und ohne Esche
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Verjüngung bzw. eine Bandbreite derselben, die unter realen Wachstumsbedingungen einen 

nachhaltigen Einwuchs über die Kluppschwelle gewährleistet, verworfen. Solange genaue 

Kenntnisse zu Wachstum und Mortalität (inkl. Aushieb) fehlen, ist eine zuverlässige 

Beurteilung der Nachhaltigkeit der Verjüngung anhand von modellierten 

Stammzahlverteilungen unterhalb der Kluppschwelle nicht möglich.  

5.6 Plentergleichgewicht 
Für die WSL-Versuchsfläche Vorhegi konnte anhand von empirischen Daten (noch) kein 

Plentergleichgewicht bestimmt werden (s. Kap. 3.15). Der Bestand auf der Versuchsfläche hat 

eine plenterartige Struktur und verschiedentlich wurde vermutet, dass er sich nahe an einem 

Plentergleichgewicht befinde (Bachofen, 2009; WSL, 2011). Doch eine plenterartige Struktur 

entspricht nicht in jedem Fall einer nachhaltigen Stammzahldemographie auf 

kleinstmöglichem Raum (Schütz, 2001). Eine plenterartige Struktur kann auch vorübergehend 

in der Waldentwicklung auftreten.  

Der Versuchsbetrieb wurde 1998 aufgenommen. Entsprechend liegen gegenwärtig erst Daten 

aus einer relativ kurzen Zeitspanne vor. Der Versuchsbestand hat sich jedoch bis 2013 nicht 

unwesentlich vom Ausgangszustand entfernt. Die verbleibende Grundfläche wurde abgesenkt 

mit der Absicht, die Verjüngung zu fördern und den Bestand an ein vermutetes 

Plentergleichgewicht heranzuführen. Gleichzeitig hat sich die Baumartenzusammensetzung 

der Grundfläche sowie der Stammzahl oberhalb der Kluppschwelle verschoben (s. Kap. 4.4). 

Eine weitere Verschiebung der Baumartenzusammensetzung ist zu erwarten (s. Kap. 5.1.1), 

denn:  

• Verjüngung von den meisten noch auf der Versuchsfläche vorhandenen Baumarten 

fehlt weitgehend. 

• Die hauptsächlich an der Verjüngung beteiligten Baumarten Fichte, Buche, Esche und 

Ahorn haben jeweils eine unterschiedlich stabile (Verjüngungs-)Demographie. 

• Es ist absehbar, dass langfristig bei fortgesetzter einzelstammweiser Bewirtschaftung 

die Lichtbaumarten inklusive Esche verschwinden. 

Die (noch) vorhandenen Baumarten auf der Versuchsfläche unterscheiden sich bezüglich 

Kronenarchitektur40 und -transparenz erheblich und modifizieren die Lichtverhältnisse 

                                                

40 Die an einzelnen sogenannten „Probebäumen“ aufgenommenen Kronenradien, grünen Kronenansatzhöhen 
und Baumhöhen (Zingg et al., 2012) zeigen deutlich Unterschiede in der Kronenarchitektur zwischen den 
Baumarten. Auf dieses Thema kann jedoch im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht eingegangen werden. 
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unterschiedlich. Bestandesdichte (Grundfläche) und Baumartenzusammensetzung 

beeinflussen das Lichtklima im Bestandesinneren und damit den Zuwachs von einzelnen 

Bäumen. Wenn sich wie im Fall des bisherigen Versuchsverlaufs in Vorhegi die Grundfläche 

und Artenzusammensetzung verändert haben und letztere sich voraussichtlich weiter 

verändern wird, so bleibt der Zuwachs der einzelnen Bäume davon nicht unberührt. Dies trifft 

insbesondere auf Bäume zu, die nicht der Oberschicht angehören. Somit sind Auswuchsraten, 

die aus den durchschnittlichen Höhen- oder BHD-Zuwächse einzelner Entwicklungsstufen 

abgeleitet werden, tangiert. 

Die von A. Zingg bestimmten Funktionen der Auswuchs- und Nutzungsraten (s. Kap. 3.15) 

haben provisorischen Charakter, da sie eher einer Überführungssituation als einem 

Plentergleichgewicht entsprechen. Sie sind die Grundlage der simulierten 

Plentergleichgewichte A, B, C (s. Kap. X). Die simulierten Gleichgewichte bzw. deren N10, 

die die Ausgangspunkte für die iterativ Modell-Stammzahlen der Verjüngung unterhalb der 

Kluppschwelle bilden, stellen mithin eine sehr grobe Annährung an für möglich erachtete 

Gleichgewichtszustände dar. Weiter ist an den simulierten Plentergleichgewichten zu 

bemängeln, dass die Auswuchs- und Nutzungsraten der einzelnen Durchmesserstufen 

unabhängig von der Grundfläche, d.h. von der Bestandesdichte konstant bleiben. Das bedeutet 

in der Konsequenz, dass Zuwachs und die Nutzung (im Gleichgewichtszustand) stark 

abhängig von der verbleibenden Grundfläche bzw. vom Vorrat wären. Doch Mitscherlich 

(1952) und Schütz (1975) konnten für fichten- und tannenreiche Plenterwälder zeigen, dass 

sich der Zuwachs in einem relativ weiten Spektrum der Vorratshaltung kaum verändert. 

Ob und bei welcher Artenzusammensetzung und Grundflächen- bzw. Vorratshaltung sich 

langfristig ein Plentergleichgewicht auf der WSL-Versuchsfläche Vorhegi einzustellen 

vermag, wird die Weiterführung des Versuchs zeigen. Langjährige Datenreihen von bezüglich 

Standdort und Baumartenkombination mit der Versuchsfläche Vorhegi vergleichbaren 

plenterartig bewirtschafteten Beständen gibt es meines Wissens keine. Somit können auch 

keine Erfahrungen auf die Situation in Vorhegi übertragen werden. Seit 2003 versucht man, 

die verbleibende Grundfläche bei etwa 23 m2/ha konstant zu halten. Um den Einfluss 

unterschiedlicher Grundflächen- bzw. Vorratshaltung auf die Verjüngung, die 

Baumartenzusammensetzung, den BHD-Zuwachs einzelner Durchmesserstufen und den 

Gesamtzuwachs zu erforschen, wäre die Einrichtung weiterer Versuchsflächen im Wald der 

Bürgergemeinde Basadingen-Schlattingen wünschenswert. 
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5.7 Wachstum von Bäumen, denen Stammscheiben entnommen wurden 
Das Wachstum der Bäume, denen Stammscheiben entnommen wurden (s. Kap. 4.6), zeigt 

mögliche Wachstumskarrieren von auf der WSL-Versuchsfläche Vorhegi aufgewachsenen 

Bäumen. Diese Wachstumskarrieren können jedoch in mehrerlei Hinsicht nicht als 

repräsentativ für die (gegenwärtige) Verjüngung auf der Versuchsfläche angesehen werden. 

• Die beprobten Bäume keimten alle vor der Einrichtung der Versuchsfläche 1998, 

meist nach 1980. Einzelne beprobte Buchen keimten in den 1940er und 1950er Jahren. 

Die damaligen Wachstumsbedingungen und die Bestandesstruktur unterschieden sich 

– möglicherweise stark – von jenen nach 1998 (s. Kap. 3.1.4). Deshalb wurde nur der 

nach 1998 von den beprobten Bäumen geleistete BHD-Zuwachs für die Bestimmung 

der von Auswuchsraten berücksichtig (s. Kap. 3.13). 

• Bei den beprobten Bäumen, die meist der Dickung 2 (4 cm ! BHD < 8 cm) 

angehörten und teils auch über die Kluppschwelle von 8 cm gewachsen waren, handelt 

es sich um Individuen, die bis 2012 überlebten. Vom Wachstum dieser 

„erfolgreichen“ Individuen kann nicht auf ein durchschnittliches Wachstum von 

Bäumen der Entwicklungsstufe Dickung oder Jungwuchs geschlossen werden. 

Wahrscheinlich sind die nach 1998 jährlich geleisteten BHD-Zuwächse dieser 

„erfolgreichen“ Bäume, die den Entwicklungsstufen Dickung 1 und 2 zugeordnet 

werden konnten, höher als der durchschnittliche BHD-Zuwachs dieser 

Subpopulationen. Die Durchwuchszeiten für die Höhenklasse 0 bis 130 cm, die mittels 

Wipfeltrieblängenmessung an der 2013 aufgenommen Verjüngung bestimmt wurden, 

sind um ein Mehrfaches länger als die durchschnittlichen Durchwuchszeiten für diese 

Höhenklasse der beprobten „erfolgreichen“ Bäume (s. Tab. 18). Das Höhenwachstum 

im Jungwuchs variiert stark (s. Abb. 55). Die Mortalität in dieser Entwicklung ist zwar 

unbekannt, dürfte jedoch hoch sein (s. Kap. 3.14). Vermutlich gelingt es vor allem 

Verjüngungspflanzen mit raschem Höhenwachstum, sich im Jungwuchs 

durchzusetzen und in physiologisch ältere Entwicklungsstufen einzuwachsen, während 

die meisten Verjüngungspflanzen mit kürzeren Wipfeltrieben im Jungwuchs 

abstreben. 

• Die Stammscheiben stammen von Bäumen, die der Bewirtschafter bei einer 

Jungwaldpflege entnahm (s. Kap. 3.5) und die ihm aus irgendeinem Grund als 

unerwünscht erschienen. Die Jungwaldpflege fand vor allen im nördlichen lichteren 

Teil der Versuchsfläche statt, wo die Wachstumsbedingungen für die Verjüngung in 

den vergangenen Jahrzehnten im Vergleich zur sonstigen Versuchsfläche vorteilhafter 
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gewesen sein dürften. Die beprobten älteren Buchen harrten während Jahrzehnten im 

Nebenstand aus. Dies erklärt den gegenüber den Ahornen deutlich langsameren 

Wachstumstrend der Buchen unter den beprobten Bäumen (s. Abb. 20). 

• Stammscheiben wurden nur an Bäumen entnommen, wenn diese aus dem 

zerstückelten Durchforstungsmaterial zusammengesetzt werden konnten (s. Kap. 3.5). 

Es misslang jedoch oft, Bäume mit BHD < 4 cm zusammenzusetzen. Bäumchen mit 

BHD < 2 cm liessen sich nur wenige zusammenfügen. 

Falls Daten von regelmässigen BHD-Messungen fehlen, sind Baumscheiben eine nützliche 

Informationsquelle, um etwas über Wachstumsraten von bestimmten Durchmesserklassen wie 

beispielsweise der Dickung 1 oder 2 zu erfahren. Nur sollten diese Baumscheiben bezüglich 

der Durchmesserverteilung innerhalb der zu untersuchenden Durchmesser und der 

Wachstumsbedingungen auf der Untersuchungsfläche einigermassen repräsentativ sein. Die 

Untersuchung sollte sich auf möglichst aktuelle Jahrringe bzw. BHD-Zuwächse beschränken. 

Sofern dies berücksichtigt wird, ist nichts gegen Stammscheiben einzuwenden, die von bei 

einer Jungwaldpflege entnommenen Bäumen stammen. Die Entnahme von Stammscheiben an 

zerstückeltem und liegend zusammengesetztem Durchforstungsmaterial (s. Kap. 3.5) kann 

jedoch nicht zur Nachahmung empfohlen werden. Denn nicht nur ist es so kaum möglich, 

Stammscheiben von dünnen Stämmen zu gewinnen, sondern das oft misslingende 

Zusammensetzen der Stämme ist zeitaufwendig. Zudem entspricht die Länge der 

zusammengesetzten Schaftachse nur näherungsweise der Höhe des stehenden Baumes. Für 

die Entnahme von Stammscheiben an Durchforstungsmaterial empfiehlt es sich, die 

entsprechenden Stämme noch stehend in Augenschein zu nehmen. Dann ist eine 

Höhenmessung oder eine Ansprache der Qualität oder der sozialen Stellung möglich. Eine 

frühzeitige Ankündigung von Pflegeeingriffen seitens der lokalen Forstdienste, die die WSL-

Versuchsflächen betreuen, wäre wünschenswert. Denn dies räumt der WSL die Möglichkeit 

ein, im Bedarfsfalls mit wenig Aufwand Baumscheiben aus Durchforstungsmaterial zu 

gewinnen. 

5.8 Stichprobendesign 
Das von Bachofen (2004) stammende Design der Stichprobenaufnahme (s. Kap. 3.2) ist eine 

Adaption des von Brang und Bachofen (2000) und Bachofen (2002) entwickelten Verfahrens 

für die Versuchsflächen der Waldwachstumsforschung an der WSL. Ursprünglich war 

vorgesehen, auf kreisförmigen Stichprobenflächen von 20m2 alle Verjüngungspflanzen mit 

einer Höhe " 20 cm und einem BHD < 8 cm (Jungwuchs + Dickung) und die Sämlinge 
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(mind. 1-jährig, Höhe < 20 cm) auf einem Quadrat von 1 m2 innerhalb der Kreisfläche 

aufzunehmen. Ein Testlauf auf der Versuchsfläche Vorhegi mit ihrer sehr individuenreichen 

Verjüngung ergab, dass die Aufnahme einer Fläche von 20 m2 viel Zeit beanspruchte 

(Bachofen, 2003). Mit der Reduktion auf einen Viertelkreis von 5 m2 (s. Abb. 8) konnte der 

Aufwand wesentlich verringert werden (Bachofen, 2003). 

Eine Verkleinerung der Stichprobenflächen verringert die Wahrscheinlichkeit, dass eine 

Pflanze in die Stichprobe gezogen wird. Die teils zu geringe Aufnahmewahrscheinlichkeit bei 

der Verjüngungsaufnahme 2003 und 2013 wurde bereits mehrfach angesprochen (s. Kap. 3.9, 

4.1.1, 4.2, 5.2). Mit 5 m2
 grossen Stichprobenflächen wurden eindeutig zu wenige 

Verjüngungspflanzen aus der Dickung (Höhe > 130 cm, BHD < 8) aufgenommen, um 

einigermassen verlässliche Aussagen über diese Entwicklungsstufen machen zu können. 

Artenzusammensetzung, Qualität und Nachhaltigkeit dieser Entwicklungsstufe konnten so nur 

sehr grob oder gar nicht analysiert werden. Die einzelnen 2003 und 2013 aufgenommen 

Pflanzen der Dickung 2 (4 cm ! BHD < 8 cm) erlauben keine (sinnvolle) statistische 

Auswertung. Mit einem grössenproportionalen Aufnahmeverfahren liesse sich das Problem 

der zu kleinen Aufnahmewahrscheinlichkeit für die grösseren Verjüngungspflanzen lösen. 

Zugleich könnte so der Aufwand für die Aufnahme der kleineren, im Allgemeinen häufigeren 

Verjüngungspflanzen gering gehalten werden. Auf wüchsigen Laubwaldstandorten wie auf 

der WSL-Versuchsfläche Vorhegi ist die Dichte der Sämlinge und des Jungwuchses in 

ungleichförmigen Wäldern viel grösser als in höheren Lagen (Bachofen, 2007, 2009). Eine 

von Waldtyp (und Fragestellung) unabhängige sinnvolle Abstufung der Stichprobenfläche 

nach Entwicklungsstufen gibt es folglich nicht.41 Bei künftigen Verjüngungsaufnahmen wäre 

eine standort- und projektspezifische Festlegung grössenproportionaler Stichprobenflächen 

angebracht. Für das Design künftiger Stichprobenaufnahmen in (ungleichförmigen) 

laubholzreichen Wäldern tieferer Lagen sind die mit Stichprobenerhebungen und 

Vollkluppierung ermittelten Stammzahlen einzelner Entwicklungsstufen der Verjüngung auf 

der Versuchsfläche Vorhegi (s. Anhang 5) aufschlussreich. Sie erlauben, grob einzuschätzen, 

welche Anzahl Pflanzen bzw. welcher Aufwand bei unterschiedlicher Anzahl- und Grösse der 

Stichprobenflächen zu erwarten ist. Für diesen Zweck können auch die auf einer weiteren 

laubholzreichen WSL-Plenterwald-Versuchsfläche erhobenen Daten (Oberholzer et al., 2012) 

herangezogen werden. 
                                                

41 Das von Duc (1991) in Plenterwäldern des Emmentals angewendete grössenproportionale 
Stichprobenverfahren wäre auf einem verjüngungsfreudigen Standort wie jenem der WSL-Versuchsfläche 
Vorhegi mit einem zu hohen Aufwand bei der Aufnahme der Sämlinge und Jungwüchse verbunden. 
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Bei grössenproportionalen Verjüngungsaufnahmen sind konzentrische Kreisflächen um einen 

Punkt zu bevorzugen. Denn bei diesem Design bezieht sich die geschätzte lokale Dichte 

immer auf denselben Punkt. Unter dieser Voraussetzung können die auf verschieden grossen 

Kreisflächen aufgenommenen Bäumchen als zu einer Population gehörend betrachtet werden 

und Dichten von Verjüngungspflanzen, die mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit in die 

Stichprobe gezogen werden, können problemlos berechnet werden (D. Mandallaz, mündliche 

Mitteilung 2013). Diesem aus Sicht der statistischen Auswertung idealen Design entspricht 

die Stichprobenaufnahmen von 2003 und 2013 auf der WSL-Versuchsfläche Vorhegi nicht (s. 

Abb. 8, Kap. 3.8). Um Trittschäden an den Sämlingen zu vermeiden, wurde die 1 m2 grosse 

Fläche für die Aufnahme dieser Entwicklungsstufe vom erfahrungsgemäss stark begangenen 

Zentrum des Kreises bzw. Viertelkreises an dessen Peripherie verlegt (Brang & Bachofen, 

2000). Beim Ausarbeiten eines Stichprobendesigns ist nebst der technischen Machbarkeit im 

Feld auch die spätere statistische Auswertung zu beachten. Welche Kompromisse zwischen 

den beiden Erfordernissen möglich und nötig sind, muss abgewogen werden. Es empfiehlt 

sich, schon vor der Feldarbeit statistisch versierte Fachleute zu konsultieren (Ammer et al., 

2004). 

5.9 Vollkluppierung der Verjüngung 
Mit der im Winter 2013/2014 auf der WSL-Versuchsfläche Vorhegi durchgeführten 

Vollkluppierung der Dickung 2 (4 cm ! BHD < 8 cm) war eine vollständige Erfassung der 

Durchmesserverteilung und Baumartenzusammensetzung dieser Entwicklungsstufe möglich 

(s. Kap. 3.4). Der Arbeitsaufwand war vertretbar.42 Vollkluppierungen ohne Situierung liefern 

allerdings keine Daten zur räumlichen Verteilung bzw. Klumpung. Das Einrichten oder 

Auffinden von Stichprobenpunkten war nicht nötig, weshalb die Vollkluppierung als eine 

schnelle und unkomplizierte Methode zur Erfassung der Dickung 2 auf kleineren 

Plenterwaldversuchsflächen in Betracht kommt. Sie könnte ergänzend zu Inventuren des 

Bestandes mit BHD " 8 cm auf den Plenterwaldversuchsflächen der WSL durchgeführt 

werden. Damit könnte frühzeitig der kommende Einwuchs über die Kluppschwelle 

abgeschätzt werden. Für die Dickung 1 (0 cm ! BHD < 4 cm) kommen Vollkluppierungen 

aufgrund der hohen Pflanzendichte bzw. des entsprechenden Arbeitsaufwands nicht in 

Betracht. Für diese Entwicklungsstufe kommen nur Stichprobenaufnahmen in Frage. 

                                                

42 Für ca. 480 Bäumchen auf 1.72 ha wurden insgesamt etwa 5 1/4 Arbeitsstunden benötigt (3 Personen arbeiteten 
1 # Stunden). Dieser Arbeitsaufwand ist jedoch nicht zu verallgemeinern. In sehr stammzahlreichen 
Verjüngungen – beispielsweise nach Störungen – in plenterartig bewirtschafteten Wäldern könnte eine 
Vollkluppierung der Dickung 2 weitaus aufwändiger sein. 
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5.10 Wachstums- und Mortalitätsforschung an Stichprobenpopulationen 
Bachofen (2007, 2009) hielt genaue Kenntnisse über Mortalität und Wachstum der 

Verjüngung für das Verstehen der Dynamik der Verjüngung in ungleichförmigen Wäldern  

für unerlässlich. Mittels Situierung einzelner Verjüngungspflanzen auf Stichprobenflächen 

wollte Bachofen (2002) deren Wachstumsfortschritte und allfälliges Verschwinden verfolgen. 

Die Methode sollte auf den Plenterwald- und Überführungsversuchsflächen der WSL 

angewendet werden. Doch die Situierung einzelner Verjüngungspflanzen beanspruchte viel 

Zeit und bei einer Zweitaufnahme auf einer WSL-Versuchsfläche waren früher situierte 

Pflanzen kaum wieder zu finden (Bachofen, 2003, H. Bachofen mündliche Mitteilung 2014). 

Die Methode von Bachofen (2002) erwies sich als kein praktikabler Ansatz für die 

Erforschung der Mortalität oder des Wachstum der Verjüngung. 

Die Markierung wäre eine – allerdings ebenfalls aufwändige – Alternative, um das Schicksal 

einzelner Pflanzen zu verfolgen. Aufnahme und Markierung der Verjüngung müssten in 

zeitlich engen Abstand – idealerweise jährlich – wiederholt werden, um über Einwüchse und 

Abgänge den Überblick zu behalten. Es ist offensichtlich, dass es technisch wie personell 

schwierig bis unmögliche wäre die Wuchskarriere und den Tod einzelner 

Verjüngungspflanzen auf der Versuchsfläche Vorhegi mit ihrer sehr individuenreichen 

Verjüngung zu dokumentieren und so zu Erkenntnissen über Wachstums und Mortalität der 

Verjüngung zu gelangen. 

Um die Mortalität der Verjüngung zu bestimmen, haben Beckage et al. (2005) einen 

interessanten Ansatz entwickelt, der ohne die Markierung oder Situierung von 

Verjüngungspflanzen auskommt. Sie zählten jährlich die lebenden Individuen zweier 

Entwicklungsstufen auf fixen Flächen und berechneten daraus die Anzahl überlebender im 

Folgejahr. Für künftige Projekte zur Mortalität der Verjüngung wäre zu prüfen, ob der 

statistische Ansatz von Beckage et al. (2005) für mehr als zwei Entwicklungsstufen und bei 

verschieden grossen Aufnahmeflächen für die einzelnen Entwicklungsstufen adaptierbar ist. 

Doch auch der Ansatz Beckage et al. (2005) ist wegen der jährlichen Aufnahmen als sehr 

arbeitsintensiv einzuschätzen. 

Für die Modellierung der Verjüngung ungleichförmiger Wälder sind Kenntnisse über deren 

Wachstum und Mortalität (inkl. Aushieb) unerlässlich. Kenntnisse über die Mortalität in 

ungleichaltrigen Laubmischwäldern sind rar und nur mit grossem Aufwand zu erlangen. 

Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob genaue Kenntnisse zur Mortalität der Verjüngung – 

insbesondere der Sämlinge und des Jungwuchses – bzw. Modelle, die auf diesen aufbauen, 
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einen relevanten Beitrag zu Erarbeitung von Konzepten für eine nachhaltige Bewirtschaftung 

plenterartiger Laubmischwälder leisten können. Im Gegensatz zu Gebirgswäldern kommt in 

Laubwäldern tiefer Lagen die Verjüngung meist dichter und schneller auf, falls Ressourcen 

frei werden.43 Folglich gibt es auf Laubwaldstandorten auch weniger Probleme mit der 

Etablierung der Verjüngung. In diesen Wäldern stellt sich nicht so sehr die Frage, unter 

welchen Bedingungen sich Verjüngung etabliert (und wieder verschwindet), sondern vielmehr 

unter welchen Bedingungen sich aus etablierter Verjüngung qualitativ befriedigende und 

stabile Stangen entwickeln.44 Sollten künftig auf den Dauerwaldversuchsflächen (= 

plenterartig bewirtschaftete Laubmischwälder) der WSL noch Stichprobenaufnahmen45 der 

Verjüngung durchgeführt werden, so stellt sich die Frage welche Entwicklungsstufen 

überhaupt einbezogen werden sollen und welche Daten an diesen jeweils erhoben werden 

können. Die individuelle Markierung und das spätere Wiederfinden dürfte realistischerweise 

und mit vertretbarem Aufwand in laubholzreichen Verjüngungen erst ab der Dickung 2 

möglich sein. An der Stichprobenpopulation dieser Entwicklungsstufe können im Prinzip die 

gleichen Merkmale erhoben werden wie an Bäumen mit BHD 8 cm " Kluppschwelle. Damit 

bestünde langfristig die Möglichkeit Modelle zur Durchmesserverteilung, die auf Auswuchs- 

und Ausfallraten basieren, in die Durchmesserstufe unmittelbar unterhalb der Kluppschwelle 

fortzusetzen. 

5.11 Wipfeltrieblängenmessung 
Bei den aus gemessenen Wipfeltrieblängen abgeleiteten durchschnittlichen jährlichen 

Höhenzuwächse, Durchwuchszeiten und Auswuchsraten der Entwicklungsstufen mit einer 

Höhe < 130 cm kann eine systematische Verzerrung nicht ausgeschlossen werden. Denn nicht 

an allen 2013 aufgenommenen Verjüngungspflanzen konnten (gleich viele) Wipfeltrieblängen 

gemessen werden (Kap. 3.2). Die angewendete Methode zur Bestimmung des 

Höhenzuwachses auf Basis gemessener Wipfeltriebe (s. Kap. 3.13) ist zwar zerstörungsfrei 

jedoch ungeeignet selbst über wenige vergangene Vegetationsjahre das Höhenwachstum einer 

gesamten Stichprobenpopulation zuverlässig zu dokumentieren – zumindest trifft dies für die 

                                                

43 Das mittlerweile eingestellte (H. Bachhofen, mündliche Mitteilung 2013) WSL-Projekt zur Verjüngung in 
ungleichförmigen Wäldern scheint zumindest anfänglich vor allem auf Gebirgswälder ausgerichtet gewesen zu 
sein (Bachofen, 2002). Besonders interessierte die Etablierung der Verjüngung (Bachofen, 2002), weshalb 
vermutlich keine der Dickung angemessene Aufnahmewahrscheinlichkeit festgelegt wurde. 
44 Anregung zur Erforschung der Qualität der Nachwuchsbäume in plenterartig bewirtschaften Wäldern wurden 
in Kap. 5.2 gemacht. 
45 Stichprobendesign und Aufnahmewahrscheinlichkeiten s. Kap. 5.8. 
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Versuchsfläche Vorhegi in 2013 zu. Auch H. Bachofen (mündliche Mitteilung 2014) berichtet 

von Schwierigkeiten bei der Identifizierung von Wipfeltrieblängen an Laubbäumchen. 



 102 

6 Schlussfolgerungen 
• Aufgrund der nicht signifikanten Unterschiede in der Artenzusammensetzung und 

Demographie der Verjüngung ist davon auszugehen, dass sich die 

Wachstumsbedingungen für die Verjüngung auf der Versuchsfläche zwischen 2003 

und 2013 gesamthaft nicht grundlegend verändert haben. 

• Die Baumartenzusammensetzung oberhalb der Kluppschwelle auf der Versuchsfläche 

war zwischen 1998 und 2013 instabil, was auf langfristig veränderte 

Wachstumsbedingungen schliessen lässt. Bei fortgesetzter einzelstammweiser 

Bewirtschaftung und unveränderten Umweltbedingungen (Klima, Wildverbiss, 

Standort) zeichnet sich eine weitere Verschiebung der Baumartenzusammensetzung 

ab. Langfristig ist eine Abnahme der Baumartenvielfalt zu erwarten.  

• Verjüngung der gegenwärtig noch in der Oberschicht vertretenen Lichtbaumarten 

Waldföhre, Lärche, Eiche, Kirsche und Aspe fehlt weitgehend. Bei der 2013 

festgestellten tiefen durchschnittlichen PAR in Relation zum Freiland von ca. 6% sind 

auch punktuell kaum Lichtverhältnisse zu erwarten, die es allenfalls vorhandener 

Verjüngung dieser Lichtbaumarten erlauben, sich zu behaupten. 

• Obwohl Samenbäume von Hagebuche, Winterlinde und Eslbeere vorhanden sind und 

die diese Spezies als ähnlich schattentolerant wie der Bergahorn gelten (Bugmann, 

2009), ist Verjüngung dieser Baumarten im Gegensatz zum Bergahorn selten auf der 

Versuchsfläche. Die Gründe hierfür sind unklar, selektiver Wildverbiss kann nicht 

ausgeschlossen werden.  

• Zwischen 1998 und 2013 war die Fichte nur schwach in der Dickung vertreten, hatte 

eine flache Durchmesserverteilung oberhalb der Kluppschwelle und dominierte im 

Starkholz. Es gibt Anzeichen, dass vermehrt Fichten vom Jungwuchs in die Dickung 

einwachsen und sich die „demographische“ Lücke der Fichte zu schliessen beginnt. 

Ob künftig die Fichte wieder in nennenswertem Umfang über die Kluppschwelle 

einwächst, bleibt abzuwarten. 

• Die Buche durchwächst unter den Wachstumsbedingungen auf der Versuchsfläche die 

Jungwuchsphase schneller als Fichte, Esche oder Bergahorn. Der zwischen 1999 und 

2013 rückläufige Einwuchs der Buche bei einem gleichzeitig gesamthaft 

zunehmenden Einwuchs über die Kluppschwelle deutet auf einen gezielten Aushieb 

dieser schattentoleranten Spezies schon unterhalb der Kluppschwelle hin. Oberhalb 

der Kluppschwelle war die Buche in den schwächern Durchmesser zwischen 1998 und 
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2013 die häufigste entnommene Baumart. Die Demographie dieser konkurrenzstarken 

Baumart war offensichtlich schon in den schwächern Durchmesserklassen stark durch 

den Aushieb geprägt. 

• Die im Jungwuchs 2003 sowie 2013 häufige Esche wächst kaum über die 

Kluppschwelle. Die Anzahl Eschen oberhalb der Kluppschwelle hat zwischen 1998 

und 2013 abgenommen. Das im Bestandesinneren vorhandene Licht und/oder die 

Konkurrenz mit anderen Baumarten erlauben es der Esche nicht in nennenswertem 

Umfang, die Dickung zu durchwachsen. Langfristig werden die Samenbäume der 

Esche und damit auch ihr Vorkommen im Jungwuchs stark abnehmen – allenfalls 

völlig verschwinden. Das Eschentriebsterben wird diesen Prozess beschleunigen, kann 

aber bei einer Beibehaltung einer einzelstammweisen Bewirtschaftung nicht als 

(alleinige) Ursache gelten. 

• Im Jungwuchs hat der (Berg-)Ahorn zwischen 2003 und 2013 abgenommen. Der 

(Berg-)Ahorn ist die einzige Baumart, deren Stammzahl oberhalb der Kluppschwelle 

zwischen 1999 und 2013 zugenommen hat. Der in dieser Zeit gesamthaft zunehmende 

Einwuchs ist auf einen vermehrten Einwuchs des Ahorns zurückzuführen. Die 

wellenartige Verschiebung der Stammzahlverteilung zu den physiologisch älteren 

Entwicklungsstufen hin deutet auf eine instabile Demographie des Ahorns. Zwischen 

1999 und 2008 wuchs der Ahorn verglichen mit der Buche stark geklumpt über die 

Kluppschwelle. Der Bergahorn scheint auf der Versuchsfläche vor allem in Lücken 

erfolgreich die Dickungsphase zu durchwachsen. In welchem Zusammenhang die 

Entwicklung der Stammzahl-Demographie des Ahorns mit Lücken steht, deren Anzahl 

und Ausdehnung sich allenfalls vor und nach der Einrichtung der Versuchsfläche 1998 

veränderten haben, ist unklar. 

• Der vermehrte (Ahorn)Einwuchs über die Kluppschwelle, der die Stammzahlverluste 

bis 2013 (noch) nicht zu kompensieren vermochte, kann vorläufig nicht als Beleg für 

eine langfristige Stabilisierung der Demographie des gesamten Bestandes gelten. 

Welchen Einfluss die Vorratsabsenkungen von 1998 und 2003 und die seitdem in etwa 

konstante Vorratshaltung auf die Demographie des gesamten Bestandes und 

insbesondere auf jenen der Fichte und des Ahorns haben, kann gegenwärtig noch nicht 

beurteilt werden. Zu erwarten ist, dass sich künftig der Einwuchs über die 

Kluppschwelle weiterhin vor allem aus Bergahorn und Buche zusammensetzt. 

Eventuell beteiligt sich die Fichte wieder stärker. Unter den gegenwärtigen 

Bedingungen (einzelstammweise Bewirtschaftung, Wildverbiss, Klima, Standort) 
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können am ehesten Fichte, Buche und Bergahorn ihre Population erhalten. Das 

voraussichtliche langfristige Verschwinden von Samenbäumen anderer Spezies ist 

nicht ohne Risiko. Versagen Buche, Fichte oder Bergahorn infolge von 

Klimaveränderungen oder des Auftretens neuer biologischer Antagonisten, ist deren 

Ersatz über Naturverjüngung durch gegenwärtig noch vorhandene Arten nicht mehr 

möglich. 

• Es konnte 2003 sowie 2013 Wildverbiss an der Verjüngung insbesondere an jene von 

Esche und Ahorn festgestellt werden. Doch der Einfluss des Wildes auf Wachstum, 

Dichte, Artenzusammensetzung und Qualität der Verjüngung kann damit nicht geklärt 

werden, da diese noch von weiteren nicht abgrenzbaren Faktoren beeinflusst werden. 

Der Einfluss des Wildes auf die Verjüngung auf der Versuchsfläche muss geklärt 

werden. Erst eine Klärung dieser Frage erlaubt es, den Einfluss waldbaulicher 

Eingriffe und des Wildes auf die Verjüngung voneinander abzugrenzen. Zurzeit ist 

zumindest bezüglich der weniger lichtbedürftigen Baumarten unklar, wie stark deren 

Verjüngung durch das Wild oder die Lichtverhältnisse im Bestandesinneren 

beeinflusst wird. 

• Die Qualität der Verjüngung der Fichte ist mehrheitlich gut. Die qualitative 

Nachhaltigkeit der Fichte auf der Versuchsfläche ist an sich keine Frage der Qualität, 

sondern der Fähigkeit dieser Baumart, über die Kluppschwelle zu wachsen (s. weiter 

oben). Die Eschenverjüngung ist aus waldbaulicher Sicht als Füllholz aufzufassen. 

Ihre Qualität ist folglich belanglos. Die Qualität der Verjüngung weiterer 

Laubbaumarten kann aufgrund einer zu kleinen Aufnahmewahrscheinlichkeit der 

Stichprobenererbung von 2013 nicht zuverlässig beurteilt werden. Der Anteil 

qualitativ befriedigender Buchen und Ahorne in der Verjüngung scheint gering zu 

sein. Die Qualität der Verjüngung beider Baumarten, auf die zwischen 1999 und 2013 

mehr als 90% des Einwuchses über die Kluppschwelle entfiel, ist ein kritischer Punkt 

für die qualitative Nachhaltigkeit. Die Qualität der Buchen- und Ahornverjüngung 

muss allerdings räumlich differenziert betrachtet werden. Nicht überall, wo sich diese 

Spezies unter Schirm etablieren, braucht es bald Ersatz für aus der Oberschicht 

ausscheidende Bäume. Die durchschnittliche Qualität der Laubholzverjüngung auf der 

gesamten Fläche, die mittels Stichprobenaufnahmen bestimmt werden kann, gibt nur 

einen groben Hinweis, welches Potential an qualitativ befriedigendem Nachwuchs 

vorhanden ist. Entscheidend für die qualitative Nachhaltigkeit ist, ob sich aus (bereits 

etablierter) Laubholzverjüngung auf neu entstandenen Lücken, die sich nicht durch die 
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seitliche Kronenexpansion von Oberschichtbäumen schliessen, qualitativ 

befriedigende und stabile Stangen entwickeln. Die Forschung zur qualitativen 

Nachhaltigkeit von plenterartig bewirtschafteten Laubmischwäldern muss ihren Fokus 

nicht auf die durchschnittliche Qualität der Verjüngung legen, sondern auf Situationen 

in denen ein Bedarf an qualitativ befriedendem Nachwuchs besteht. 

• Der Bestand auf der Versuchsfläche hatte während des bisherigen Versuchsbetriebs 

(1998–2013) eine plenterartige Struktur. Doch ein Plentergleichgewicht konnte für 

diesen Bestand  anhand von empirischen Daten (noch) nicht bestimmt werden. Ob und 

bei welcher Artenzusammensetzung und Grundflächen- bzw. Vorratshaltung sich 

langfristig ein Plentergleichgewicht auf der WSL-Versuchsfläche Vorhegi einzustellen 

vermag, wird erst die Fortsetzung des Versuchs zeigen. Damit kann die 

Versuchsfläche Vorhegi vorerst weder als gelungenes noch gescheitertes Beispiel für 

die Plenterung laubholzreicher Mischbestände gelten. Beim Erreichen eines allfälligen 

Plentergleichgewichts wird sich die Baumartenzusammensetzung von der 

gegenwärtigen unterscheiden. 

• Die im Rahmen dieser Arbeit für die WSL-Versuchsfläche Vorhegi errechneten 

Modell-Stammzahlen können nicht als verlässliche Referenz für eine minimal nötige 

Stammzahl-Verteilung einer nachhaltigen Verjüngung bzw. einer Bandbreite 

derselben gelten. Die Stammzahlverteilung dieser Modelle ist unplausibel. Damit 

stehen keine Kennzahnen für eine nachhaltige Stammzahlverteilung der Verjüngung 

von plenterartig bewirtschafteten Laubmischwäldern zur Verfügung. 

• Fragwürdig ist der Ansatz, die Nachhaltigkeit der Verjüngung für den gesamten 

Bestand, also ohne Differenzierung nach Baumarten, zu betrachten. Das Beispiel der 

zwar im Jungwuchs häufigen Esche, die jedoch für den Einwuchs über die 

Kluppschwelle irrelevant ist, zeigt, dass ein Verzicht auf eine Differenzierung nach 

Baumarten zu Fehleinschätzungen der Nachhaltigkeit der gesamten Verjüngung 

führen kann. 

• Um die Entwicklung der Verjüngung auf Versuchsflächen präzis zu verfolgen (und 

allenfalls antizipieren zu können), sind Stichprobenaufnahmen derselben nötig, die im 

Abstand von wenigen Jahren stattfinden. Um Zusammenhänge zwischen der 

Bestandesentwicklung ober- und unterhalb der Kluppschwelle erkennen zu können, 

sollte die Verjüngung mindestens in denselben Jahren wie der Bestand oberhalb der 

Kluppschwelle aufgenommen werden. 
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• Daten zur Verjüngung auf WSL-Versuchsflächen, die mit dem Stichprobenverfahren 

von Brang und Bachofen (2000), Bachofen (2002) oder Bachofen (2004) erhoben 

wurden, sind bezüglich der Dickung 2 (4 cm < BHD < 8 cm) als nicht verlässlich und 

bezüglich der Dickung 1 (0 cm < BHD < 4 cm) als nur eingeschränkt brauchbar 

anzusehen. Der Grund dafür liegt in einer zu kleinen Aufnahmewahrscheinlichkeit für 

diese Entwicklungsstufen. 

• Stichprobendesigns für die Aufnahme der Verjüngung müssen dem Standort und der 

Fragestellung angemessene grössenproportionale Aufnahmewahrscheinlichkeiten für 

einzelne Entwicklungsstufen der Verjüngung aufweisen. Beratung durch statistisch 

versierte Fachleute ist zu empfehlen. 

• Vor der Durchführung weiterer Untersuchungen der Verjüngung auf den Plenterwald- 

und Überführungsversuchsflächen der WSL müssen Ziele, Methoden, Ressourcen – 

vor allem personelle – sowie das langfristige Projektmanagement eines solchen 

Vorhabens eingehend diskutiert und geklärt werden. 

• Die Methode von Schütz (2001) sowie jene von Zingg und Duc (1998) zur 

Bestimmung von Plentergleichgewichten sind nicht immer geeignet, um anhand von 

auf Plenterwald- oder Überführungsversuchsflächen erhobenen Daten ein 

Plentergleichgewicht zu bestimmen. Vor allem das Bestimmen der N10 des 

Plentergleichgewichts und somit das Einhängen der Gleichgewichtskurve hat sich als 

problematisch erwiesen (Zingg & Duc, 1998). Für die Bestimmung von 

Plentergleichgewichten von Plenterwald- und Überführungsversuchsflächen müssen 

neue Weg beschritten werden. Gefragt sind Methoden, die es erlauben, mit Daten, die 

in einer Überführungs- oder Gleichgewichtssituation erhoben wurden, verschiedene 

Plentergleichgewichte für eine Fläche zu bestimmen. 

• Die Erforschung von plenterartig bewirtschafteten Laubmischwäldern ist wichtig, um 

herauszufinden, ob die Plenterung ein langfristig nachhaltiges Waldbausystem mit 

diesen Baumartenkombinationen ist und falls ja, welche Vor- und Nachteile 

gegenüber Waldbausystemen mit flächiger Verjüngung damit verbunden sind. 

• Praktizierende Forstleute haben in jüngster Vergangenheit vermehrt auf 

Laubwaldstandorten in der Schweiz begonnen plenterartig zu wirtschaften. Dabei 

werden meist keine Vollkluppierung und aufwändigen Verjüngungsaufnahmen 

durchgeführt. Die fortilichen Praxis hat so kaum die Möglichkeit, die Entwicklung 

geplenterter laubholzreich Bestände anhand von Zahlen zu verfolgen und analysieren. 

Die Forstleute können somit auch „ihre“ Bestände nicht mit Plenterwald- und 
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Überführungsveruchsflächen oder von der Forschung bestimmten 

Plentergleichgewichten vergleichen. Damit wird die Übertragung von (noch 

lückenhaftem) Forschungswissen in die Praxis schwierig. Die forstliche Praxis kann 

gegenwärtig mit von der Forschung für laubholzreiche Mischwälder bestimmten 

nachhaltigen Stammzahlverteilungen wenig anfangen. Die Fähigkeit praktizierender 

Forstleute, Situationen zu erkennen, in denen sich aus (bereits etablierter) Verjüngung 

mit möglichst geringem Pflegeaufwand qualitativ befriedigende Stangen nachziehen 

lassen, ist m. E. für die qualitative Nachhaltigkeit momentan entscheidender als das 

abstrakte Wissen um einen Gleichgewichtszustand. Die Forschung muss nebst dem 

Bestimmen von Plentergleichgewichten auch aufzeigen, wie in geplenterten 

laubholzreichen Mischwälder waldbaulich konkret qualitativ befriedigende 

Nachwuchsbäume aufgezogen werden können.!
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Anhang 1: Abkürzungen 
BHD  Brusthöhendurchmesser  

CI  Vertrauensintervall (confidence interval) 

D1:  Dickung 1: 0 cm < BHD < 4 cm 

D2:  Dickung 2: 4 cm ! BHD < 8 cm 

ETH  Eidgenössische Technische Hochschule 

G  Grundfläche = Basalfläche = Kreisfläche 

GLM  Verallgemeinertes lineares Modell (generalized linear model) 

J1:  Jungwuchs 1: 20 cm ! h < 50 cm 

J2:  Jungwuchs 2: 50 cm ! h < 90 cm 

J3:  Jungwuchs 3: 90 cm ! h < 130 cm 

N  Stammzahl  

N10 Stammzahl BHD-Stufe unmittelbar oberhalb der Kluppschwelle von 8 cm (8 cm ! 

BHD < 12 cm)  

PAR  Photosynthetisch wirksame Strahlung (photosynthetically active radiation)  

PAR%   Anteil totaler photosynthetisch wirksamer Strahlung in Relation zum Freiland [%] 

PARdiff%  Anteil diffuser photosynthetisch wirksamer Strahlung in Relation zum Freiland [%] 

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

S:  Sämlinge: mind. 1-jährig, h < 20 cm 

TG  Kanton Thurgau 

Tfm  Tariffestmeter 

WP  Wirtschaftsplan = Betriebsplan 

WSL   Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft 


