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Kurzfassung: Mit den Daten der Österreichischen Forstinventur wurden Bonitierungsmodelle für die
Baumart Fichte [Picea abies, L. Karst] erstellt. Dabei ist die Oberhöhenbonität in Abhängigkeit vom
Standort gesetzt worden und die Modelle sind mit linearer Regression parametrisiert. Neben den von der
Forstinventur erhobenen Standortsvariablen wurden Kenngrößen für den Niederschlag und die Tempe-
ratur als unabhängige Variable in den Modellen verwendet. Dafür wurden in dieser Arbeit eigene Regio-
nalisierungsmodelle parametrisiert. 
Die Daten sind nach Bodentypengruppen und Wuchsgebietsgruppen vorstratifiziert worden. Die Para-
metrisierung der Modelle erfolgte mit Daten der Inventurperiode 1971/80. Die unabhängig davon erho-
benen Daten der Periode 1986/90 dienten zur Validierung. 
Neben der Zielsetzung, die Modelle standortskundlich interpretierbar zu gestalten und die Anwendbar-
keit solcher Modelle zu prüfen, sollte auch das Vorhandensein von Wachstumstrends untersucht werden.
Dafür war es notwendig, das Alter als unabhängige Variable in die Modelle einzubeziehen. Um den
Einfluß des verwendeten Oberhöhenfächers auf diese Fragestellung abklären zu können, wurden mehrere
Fächer verwendet, von denen vier selbst mit Daten von Dauerversuchsflächen parametrisiert wurden.
Die Ergebnisse zeigen, daß die Genauigkeit der Modelle für eine Anwendung gering ist. Die Modelle
erlauben jedoch eine plausible standortskundliche Interpretation. Es zeigt sich, daß das Alter in allen
Straten und bei Verwendung sämtlicher Fächer signifikant in die Modelle eingeht, was als deutlicher
Hinweis für das Vorhandensein von langfristigen Wachstumstrends gewertet wird.

Schlüsselworte: Oberhöhenbonität, Picea abies, Forstinventur, Oberhöhenfächer, Wachstumstrends

Abstract: [Site Index and Site Characteristics of Norway Spruce According to Data of the Austrian
Forest Inventory  –  Reprint of the approved Ph.D. Thes. of June 1997]   Data from the Austrian Forest
Inventory are used to establish models for predicting site index of Norway spruce [Picea abies, L. Karst]
from site characteristics. The models were parameterised using stepwise linear regression. In addition to
site parameters assessed by the Inventory, parameters for temperature and precipitation were used in the
models which were parameterised in special regionalisation models.
The Inventory data were prestratified according to groups of soil types in connection with growth
regions. The parameterisation was effected using data from the period of 1971/80. Data from 1986 to
1990, sampled independently from the preceding period, were used for validation.
The objectives of the study were to test whether the models are accurate enough for practical application
and to create models that can be interpreted with regard to forest ecology and growth trends. For the
latter aim, stand age was included in the models. In order to check the influence of the use of different
site index estimates as independent variables with reference to growth trends, four site index respectively
height growth models were parameterised using permanent plot data from Southern Germany.
The results show that the site index prediction models with R2 of 0.38 to 0.66 provide only rough 
estimates. The variables significant in the regression analysis and their coefficients can be interpreted in a
plausible way. Stand age was significant for all strata and for the use of all different site index curves. This
can be interpreted as a clear indication of growth trends lasting more than 100 years.

Keywords: Site Index, Picea abies, Forest Inventory, Height Growth Model, Growth Trends
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1 Einleitung

Die kausalen Beziehungen zwischen Standort und Bestandeswachstum stellen seit
jeher eine wesentliche Grundfrage der Waldwachstumsforschung dar (Sterba 1986).
Zu Beginn dieser Forschungsrichtung wurde die Bonität als Einschätzung von
Größenordnungen des Bestandeswachstums durch die Beschreibung des Standortes
festgelegt (Feistmantel 1876). Der Standortsfeldbefund erwies sich jedoch nicht als
genau genug, um eindeutig auf die Bonität schließen zu können (Baur 1881). Der
gleiche Feldbefund konnte also zu verschiedenen Ertragsleistungen führen. Deshalb
wurden Methoden entwickelt, die Bonität direkt aus ertragskundlichen Bestandes-
daten ohne jegliche Standortsinformation abzuleiten. Daß es sich auch dabei um
keine eindeutige Lösung handelt, beschreibt schon Guttenberg 1915, da zu einer
Bonität aus ertragskundlicher Schätzung doch recht unterschiedliche Standorte
zusammengefaßt wurden. So läßt also weder der Standortsbefund eindeutig auf eine
Bonität schließen, noch ist die ertragskundliche Bonität eindeutig einer Gruppe
ähnlicher Standorte zuzuordnen, wobei letzteres durch verschieden gekrümmte
Höhenwachstumsgänge verursacht wird. Mit diesem Spannungsfeld von nicht
eindeutig abbildbaren Größen und Maßzahlen im Ursachen-Wirkungsgefüge von
Bonität und Standort hat sich die Waldwachstumskunde seit mehr als einem
Jahrhundert befaßt und arbeitet bis heute an Lösungen. Die Ansätze neuerer Arbeiten
beinhalten neben der Erfassung der räumlich-qualitativen Variation des Standortes
auch eine zeitliche Dimension, da die Konstanz der Standortsproduktivität über der
Zeit immer mehr in Frage gestellt wird.

Bonitierungsmodelle, welche die ertragskundlich ermittelte Bonität in Abhängigkeit
vom Standort setzen, können dieses Spannungsfeld qualitativ und quantitativ
beschreiben. Sie erlauben - in Abhängigkeit von der Datengrundlage - ein unterschied-
lich großes Potential von Wirkungen des Standortes auf das Wachstum zu erfassen. Bei
entsprechender Genauigkeit und Allgemeingültigkeit der Modelle erlauben sie darüber
hinaus die Schätzung der Bonität ohne ertragskundliche Kennzahlen, wie  sie nicht in
allen Beständen verfügbar sind, aufgrund von Standortseigenschaften.

2 Problemstellung

In dieser Arbeit sollen mit den Daten der Österreichischen Forstinventur Boni-
tierungsmodelle erstellt werden, welche die Wirkungen des Standortes auf das
Höhenwachstum beschreiben, wobei die Modelle auf die Baumart Fichte [Picea abies
L. Karst.] beschränkt sind. Die Ergebnisse sollen zeigen, ob sich aus den für ganz
Österreich repräsentativen und damit stark streuenden Daten einer Großrauminventur
Modelle erstellen lassen, die genau genug sind, um in der Praxis zur Abschätzung der
Oberhöhenbonität dienen zu können, wo diese aus ertragskundlichen Parametern
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schlecht erhebbar ist (z.B. in Mischbeständen oder bei Ungleichaltrigkeit). Ein Ziel ist
es, die Modelle so zu gestalten, daß eine Interpretation der Wirkungszusammenhänge
zwischen der Oberhöhenbonität und dem Standort einfach möglich ist, um eine gute
Vergleichsbasis mit der zahlreich vorhandenen Literatur zu gewährleisten.

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist es, die in Österreich gültigen Ertragstafeln für
Fichte (MARSCHALL 1975) hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit für solche  Modelle zu über-
prüfen und eventuell Alternativen in Form von neuen Oberhöhenfächern anzubieten.

Die Datengrundlage der Inventur bietet einmalig erhobene Bonitäten, festgestellt
aus Alter und Oberhöhe, für das gesamte Altersspektrum an. Diese wuchsreihenähn-
lichen Daten ermöglichen, Untersuchungen über einen möglichen Wachstumstrend
über der Zeit anzustellen. Da mit guten Bonitierungsmodellen der Standort - soweit
er mit den Standortsvariablen eingeht - über das gesamte Altersspektrum konstant
gehalten werden kann, können mögliche Veränderungen der Bonität über der Zeit als
Residuen, die vom Alter abhängig sind, erkannt und quantifiziert werden. Darüber
hinaus soll - wenn Wachstumstrends feststellbar sind -  geprüft werden, ob die Art
und Weise, in der diese Residuen über dem Alter auftreten, Hypothesenbildungen
bezüglich der Ursachen solcher Trends zulassen.

Die reichhaltige Literatur zu dieser weiten Zielsetzung läßt die Behandlung und
Diskussion der Vielzahl von angewandten Methoden bereits an dieser Stelle sinnvoll
erscheinen, bevor noch auf die selbst verwendeten Methoden eingegangen wird.

2.1 Ansätze für Bonitierungsmodelle

Für Bonitierungsfunktionen mit Standortsvariablen sind zwei Ansätze aus der Literatur
bekannt:

Der allgemeinere, zweite Ansatz dient der Erstellung von Oberhöhenverläufen über
dem Alter in Abhängigkeit von Standortsmerkmalen, wie sie etwa STERBA (1974) für
einen ausgesuchten Standortstyp in einem Forstbetrieb im Mühlviertel, Oberöster-
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Die Oberhöhenbonität als Funktion von Standortsvariablen    Æ
OHBON = f(STO) (1)

OHBON Oberhöhenbonität = Oberhöhe in einem Bezugsalter

STO Vektor von standortsbeschreibenden Variablen

Die Oberhöhe als Funktion vom Alter und Standortsvariablen    Æ
OH = f(Alter, STO) (2)

OH Oberhöhe

Alter absolutes Alter des Bestandes



reich für kleinräumige Standortsvariationen durchgeführt hat. KAHN (1994)
verwendet bei ähnlicher Vorgangsweise - jedoch für einen großen Raum - Dauerver-
suchsdaten aus Deutschland und der Schweiz. In beiden Arbeiten werden die Para-
meter des Alters-Höhenmodelles in Abhängigkeit von zum Teil transformierten Stan-
dortsvariablen geschätzt. Als weitere Beispiele aus dem nordamerikanischen Raum,
die den Ansatz (2) gewählt haben, sind SCHMOLDT et al. (1985), BOYER (1983),
MONSERUD (1984a und 1985a) und SPRINZ et al. (1989) zu nennen. In den letzteren
drei wurden jedoch keine direkten Parameterschätzungen aus Standortsfaktoren
durchgeführt, die Parametrisierung der Alters-Höhenmodelle erfolgte nach stand-
örtlicher Vorstratifizierung.

Die Datengrundlage der österreichischen Inventur ermöglicht primär den Ansatz (1),
weil sich die innerhalb bestimmter Standortstypen wuchsreihenähnlichen Daten, wie
sie die Inventur für die Oberhöhe bietet, für die Abbildung von Wachstumsprozessen
nur sehr eingeschränkt eignen (MONSERUD 1984b, 1985b, 1987). Ein wesentliches
Problem stellt dabei die Tatsache dar, daß die verschiedenen Oberhöhenbonitäten über
dem Alter nicht gleich verteilt sind, sondern mit zunehmendem Alter abnehmen, wofür
es mehrere Ursachen gibt. An dieser Stelle seien die Nutzungsgewohnheiten (bessere
Standorte werden früher genutzt) und Aufforstungen von überdurchschnittlich guten
Standorten in den letzten Jahrzehnten genannt. Ein interessanter Ansatz unter Zuhilfe-
nahme einer speziellen Regressionstechnik („instrumentielle Variable“, WALTERS et AL.
1989), die auch die Verwendung von einmalig erhobenen Daten erlaubt und die
genannten Probleme möglicherweise überwindet, soll in einer eigenen Arbeit weiter
verfolgt werden.

Der Ansatz (1) birgt jedoch das Problem, daß die Ergebnisse der Parametrisierung der
Modelle möglicherweise von dem gewählten Oberhöhenfächer abhängig sind. Die
Abweichungen des Oberhöhenwachstums auf einzelnen Standorten vom unterstellten
Fächer sind eine Fehlerquelle, deren Auswirkungen nicht leicht abgeschätzt werden
kann. Das Problem ist, daß gerade jene Variablen, die die Oberhöhenbonität im Modell
erklären sollen, bei der Feststellung der Bonität gleichgerichtete Fehlerquellen, also
einen Bias, darstellen können.

Die theoretische Lösung dafür wäre die Verwendung von Standortsoberhöhen-
fächern, welche die Eigenschaft besitzen, alle jene Standorte in einem Fächer zusam-
menzufassen, die gleich gekrümmte Wachstumsverläufe bzw. gleiche Veränderung
der Krümmung über dem Bonitätsspektrum aufweisen. Die Standortsfaktoren, die
nicht für die Vorstratifizierung der Oberhöhenfächer benutzt wurden, könnten dann
in die Bonitierungsmodelle als unabhängige Variablen eingehen. Die hier angespro-
chene Problematik von Standortsertragstafeln ist schon lange bekannt. So hat z.B.
GUTTENBERG (1896, 1915) verschiedene Kurvenscharen für verschiedene Gebiete in
Österreich erstellt, auf denen ein Teil unserer Ertragstafeleinteilung in Österreich
basiert (MARSCHALL 1975, 1976).

Die regionale Einteilung in Ertragstafelgebiete geht von der Idee aus, die groß-
klimatischen Gegebenheiten seien primär für die Krümmung des Oberhöhenwachs-
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tums bzw. den Krümmungsverlauf für einzelne Bonitäten bei polymorphen Funktionen
verantwortlich. Dies muß jedoch durchaus nicht der Fall sein. So geht  z.B. aus der
genannten Arbeit von STERBA (1974) hervor, daß die Krümmung des Oberhöhenwachs-
tums auf  wechselfeuchten Standorten innerhalb desselben Großklimas größer ist als
auf sehr frischen Standorten, was mit Angaben aus der Literatur gut übereinstimmt. Die
für Österreich gültigen Ertragstafelgebiete stellen damit nach Ansicht des Autors kein
geeignetes Instrument zur Lösung des Problemkreises Standortsertragstafeln im oben
beschriebenen Sinn dar, was auch nicht die Intention der Autoren der Ertragstafeln war.

Aus diesem Grund soll versucht werden, die Bonitierungsmodelle nach dem Ansatz
(1) jeweils für ganz Österreich mit verschiedenen Oberhöhenfächern zu parametri-
sieren, um den Einfluß des verwendeten Oberhöhenfächers beurteilen zu können.
Die regionsweise Anwendung verschiedener Fächer für einen Parametrisierungsvor-
gang, wie sie in den Ertragstafeln von MARSCHALL (1975) vorgeschlagen wird,
erscheint nicht sinnvoll.

Für eine andere Art, das Problem Bonitierungsfunktionen zu beleuchten, sei noch
ein weiterer Ansatz, wie er für die Erstellung von Oberhöhenfächern in neueren
Ertragsstafeln Europas üblich ist, gegeben:

Dieser unterscheidet sich vom Ansatz (2) dadurch, daß hier die Oberhöhenbonität,
dort Standortsfaktoren - jeweils gemeinsam mit dem Alter - die Oberhöhe erklären
sollen. Der Ansatz (1) stellt somit eine Verbindung zwischen den Modellen (2) und
(3) dar, indem er die Oberhöhenbonität in Abhängigkeit der Standortsfaktoren setzt.

In Nordamerika ist für die Erstellung von Oberhöhenfächern auch eine andere
Vorgangsweise üblich. In Site Index Modellen wird die Oberhöhenbonität nicht als
unabhängige Variable wie in (3), sondern als abhängige Variable verwendet:

Diese Vorgangsweise liefert infolge des stochastischen Zusammenhanges zwischen
Alter, Oberhöhe und Oberhöhenbonität vom Modell (3) abweichende Ergebnisse
(CURTIS et AL. 1974). Zum Bonitieren von Beständen ist die Oberhöhenbonität aus
Modellen nach Ansatz (4) die richtige Lösung, während Modelle nach Ansatz (3)
über den Verlauf des Oberhöhenwachstums in Abhängigkeit von der Bonität
Auskunft geben. Die indirekte Ermittlung der Bonität aus Oberhöhenmodellen (3),
wie sie in Europa üblich ist, stellt daher streng genommen eine 
statistisch unkorrekte Vorgangsweise dar.
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Die Funktionsschemata der österreichischen Ertragstafeln wurden zwar gemäß
Modell (3) erstellt (STERBA 1976), die oben genannte Problematik trifft jedoch nicht
zu, da hier ausschließlich bereits vorhandene Oberhöhenfächer umgerechnet wurden
und somit praktisch funktionale Zusammenhänge vorhanden waren. Das Modell (3)
kann damit nahezu als Umkehrfunktion von (4) betrachtet werden. Leider liegen
über den statistischen Ausgleich für die ursprünglichen Oberhöhenfächer kaum
Informationen vor. Im wesentlichen wird es sich mit Ausnahme der Tafel Fichte
Bayern (ASSMANN & FRANZ 1965) um grafische Ausgleichsmethoden gehandelt haben.
Letztere wurde zunächst als Korsunfunktion ausgeglichen und wurde später von
RAWAT (1973) in ein Richardsmodell umgerechnet. Damit liefert die Ertragstafel-
sammlung von MARSCHALL (1975) keine Möglichkeiten, den Einfluß der aus verschie-
denen Modellen (3) bzw. (4) geschätzten Bonitäten auf die Bonitierungsfunktionen
zu überprüfen. Daher wurden mit einem Datenmaterial von Dauerversuchsflächen
die unterschiedlichen Fächer nach den verschiedenen Modellen erstellt und die
Auswirkungen in Bonitierungsfunktionen vergleichend getestet.

2.2 Die Oberhöhenbonität in Abhängigkeit vom Standort 

In den letzten Jahrzehnten wurden eine Vielzahl von Modellen erstellt, die trotz der
genannten Probleme dem auch für diese Arbeit gewählten Ansatz (1) folgen. Diese
lassen sich unterteilen in solche, die verschiedene Standortscharakteristika
gemeinsam verwenden (EINSPAHR & MCCOMB 1951, TRIMBLE & WEITZMANN 1956,
GRANEY & FERGUSSON 1971, MOOSMAYER & SCHÖPFER 1972, HÄGGLUNG & LUNDMARK

1977, MOOSMAYER 1980, JOKELA et AL. 1988, GREEN et AL. 1989, KLINKA & CARTER 1990,
HASSALL et AL. 1994, GÖMÖRYOVA & GÖMÖRY 1995, WANG 1995, HERZBERGER 1996,
MOOSMAYER et AL. 1996) und solche, die nur eine spezielle Kategorie von Variablen
des Standortsspektrums herausgreifen.  So haben BROADFOOT (1969), EVERS &
MOOSMAYER (1980), LIPAS (1985) nur  die Bodeneigenschaften in ihre Modelle
eingehen lassen, LA ROI et AL. (1988), STRONG et AL. (1991) verwenden ausschließlich
die Bodenvegetation, um die Oberhöhenbonität zu schätzen. Eine Sonderstellung
nehmen Modelle ein, welche die Spiegelwerte von Nährstoffen in den Nadeln
benutzen (REHFUESS 1968, REHFUESS & BAUM 1980), die also das Nährpotential des
Standortes durch den Filter der Pfanzenaufnahme bzw. der Nachweisbarkeit in den
Nadeln wiedergeben. NEBE (1968) regressiert die Wuchsleistung der Fichte in ganz
Europa ausschließlich auf klimatologische Kenngrößen.

Die in der Einleitung genannte Allgemeingültigkeit und Genauigkeit biologischer
Modelle sind unter anderem wichtige Eigenschaften, die über die Güte von Modellen
Auskunft geben (LEWINS, 1966, cf. VON GADOW, 1992). Sehr häufig wird bei 
der Entwicklung von Ertragsmodellen die Allgemeingültigkeit zu Gunsten der
Genauigkeit benachteiligt. Dies trifft - in unterschiedlichem Ausmaß - auf alle
zitierten Modelle zu.
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Es gibt mehrere Strategien, die Genauigkeit auf Kosten der Allgemeingültigkeit zu
steigern. Eine Möglichkeit ist, die Stichprobe so zu wählen, daß die Variation einiger
Standortsfaktoren gering gehalten wird, damit der Effekt der anderen Standortsfak-
toren leichter erkennbar wird. Dafür wird die Stichprobe oft klein gehalten. Der bzw.
die Standortsparameter, die in die Untersuchung eingehen, liefern dann meist ein
hohes Erklärungspotential für die Variation des Wachstums. Die Anzahl der für die
Modellerstellung verwendeten Probebestände variiert in den zitierten Arbeiten
zwischen 8 (REHFUESS 1968) und 400 (HÄGGLUND & LUNDMARK 1977). Letztere Arbeit
stellt einen Sonderfall dar, auf den später noch näher eingegangen wird.

Bei bestimmten Funktionstypen besteht die Gefahr, daß Scheingenauigkeiten,
ausgedrückt durch ein hohes Bestimmtheitsmaß, entstehen, wenn die Anzahl der
Beobachtungen in der Stichprobe im Verhältnis zu der Anzahl der unabhängigen
Variablen zu gering ist. Damit besteht auch die Gefahr, daß Datenausreißer Artefakte
verursachen, die, wenn sie unerkannt bleiben, zu Fehlinterpretationen führen bzw.
eine sinnvolle Anwendung des Modelles vereiteln. So schreibt z.B. MOOSMAYER et AL.
(1996) von einer „sparsamen Parametrisierung“ für seine rund 100 Datensätze. Er
erreicht diese Sparsamkeit, indem er statt einer Vielzahl von Dummyvariablen für
nominale und ordinale Standortsvariable diese „metrisch“ skaliert und somit in
wenige „metrische Variable“ überführt. Da diese „Skalierung“ mit dem gleichen
Datenmaterial vorgenommen wird, mit dem auch das Modell parametrisiert wird,
wird hier wiederum die Genauigkeit auf Kosten der Allgemeingültigkeit erhöht.

Eine weitere Möglichkeit, die Genauigkeit zu steigern, ist die Herabsetzung der
Variation durch die Verwendung von gemittelten Daten (z.B. MOOSMAYER &
SCHÖPFER 1972), oder durch die Vermeidung untypischer Situationen, die jedoch
einen Teil des normalen Waldbildes darstellen (Waldränder, Bestandesränder, Gelän-
dekanten, kleinräumig stark wechselnde Bedingungen, ...). Diese Vorgangsweise ist
bei der Auswahl der Probeflächen oft selbstverständlich, muß aber auf Kosten der
Allgemeingültigkeit gehen.

Eine möglicherweise bessere Lösung des Problemkreises Allgemeingültigkeit und
Genauigkeit ist eine gute Vorstratifizierung der Daten (z.B. GRANEY & FERGUSSON 1971,
EVERS & MOOSMAYER 1980, WANG 1994 und HERZBERGER 1996). Dies setzt jedoch
wieder eine ausreichende Datengrundlage innerhalb der einzelnen Straten voraus. So
erreicht etwa HERZBERGER (1996) durch eine Vorstratifizierung in silikatische bzw.
karbonatische Böden nahezu eine Verdopplung der Bestimmheitsmaße.

Normale Großrauminventurdaten, bei denen eher die Allgemeingültigkeit vor der
Genauigkeit steht (also untypisch für ertragskundliche Modelle), sind für die Erstel-
lung von Bonitierungsfunktionen kaum eingesetzt worden. Eine Ausnahme bildet
hier die Arbeit von HÄGGLUND & LUNDMARK 1977, die jedoch die Modelle nur für
einen kleinen Teil Schwedens parametrisiert haben, der wiederum relativ homogene
Bedingungen aufweist. Damit ist für Modelle, die aus Inventurdaten für ganz Öster-
reich erstellt werden sollen, mit deutlich niedrigeren Bestimmheitsmaßen als in der
Literatur (etwa 0,6-0,8) zu rechnen. Dies um so mehr, als nicht nur die natürliche
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Variation des standörtlichen Faktorenkomplexes hoch ist, sondern auch die „grobe
Ansprache“ der standörtlichen wie der ertragskundlichen Parameter bei der Inventur
- im Vergleich zu Spezialuntersuchungen - den Anteil erklärbarer Variation herab-
setzt. In einem Vergleich der Variation zwischen Daten aus Spezialuntersuchungen
mit Inventurdaten schätzen CLUTTER & HYINK (1991) die Variation der Inventurdaten
etwa doppelt so hoch ein.

Ein Vorteil der Verwendung von Inventurdaten ist die einfache Ermittlung der Stan-
dortsvariablen (leicht im Feld zu erheben, keine Laboranalysen), wie sie Vorausset-
zung für eine praktische Anwendung solcher Modelle ist.

Ein weiteres Problem bei der Parametrisierung von Bonitierungsmodellen stellen
die teilweise hohen Korrelationen zwischen den Standortsparametern dar. Diese
Interkorrelationen erschweren die Interpretation der Modelle, die daher oft für derar-
tige Modelle unterbleiben. Damit ist aber auch eine Überprüfung auf biologische
Plausibilität solcher a posteriori-Modelle vereitelt. Eine Möglichkeit, Interkorrela-
tionen zu vermeiden, bietet die Verwendung der Faktorenanalyse mit orthogonaler
Rotation, wobei die Faktoren dann als unabhängige Variable bei der multiplen
Regression eingesetzt werden (z.B. HASSAL et AL. 1994 und GÖMÖRYOVA & GÖMÖRY

1995). Die Möglichkeit der Interpretation solcher Modelle hängt von der eindeutigen
Interpretierbarkeit der Faktoren ab. Diese ist aber oft nicht in ausreichendem Ausmaß
gegeben. Eine andere Möglichkeit, die Interkorrelationen auf ein niedriges Maß zu
beschränken, bietet die Abschätzung derselben z.B. mittels des Variance Inflation
Faktors (VAN LAAR 1991) und die anschließende Eliminierung einer der interkorre-
lierten Variablen aus dem Modell (z.B. STERBA & MONSERUD 1996).

2.3 Die Veränderung des Wachstums über der Zeit

Mögliche Wachstumstrends beschäftigen die Waldwachstumsforschung schon seit
Jahrzehnten. So schreibt bereits EIDMANN (1961): „... müßten die aneinandergereihten
Mittelhöhen aller Einzelaufnahmen von Beständen verschiedenen Alters auf gleichem
Standort bei aller Würdigung zufälliger Einflüsse der Bestandesbegründung und -
erziehung doch im entscheidenden Trend dem Höhenentwicklungsgang der Ertrags-
tafel folgen. Forsteinrichtung und ertragskundliche Forschung stellten aber überein-
stimmend fest, daß dies nicht der Fall ist. In der großen Mehrheit der Fälle ergibt sich
ein Absinken der Ertragsklasse mit zunehmendem Alter ...“. Diese Tatsache  wurde
schon lange vorher erkannt und beschrieben (REBEL 1924 S.176, ABETZ 1929 S.376)
und war die Ursache für das dynamische Bonitieren, auch wenn REBEL als primäre
Ursache für das Absinken der Bonität die Art der Erstellung der Loreyschen Ertrags-
tafel sah. Die Feststellungen EIDMANNS unterschieden sich jedoch von seinen Vorgän-
gern dadurch, daß er langperiodische Klimaänderungen für diese Abnahme der
Bonität mit zunehmendem Alter verantwortlich machte, und meinte, daß dieser
Wachstumstrend auch auf jene Bestände gewirkt hätte, die für die Erstellung der
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Ertragstafeln herangezogen wurden. Seine Vorgänger sahen die Bestandesbehandlung
als Ursache dieser Bonitätsabnahme. Der Artikel von EIDMANN verursachte damals
großes Aufsehen und wurde heftig kritisiert (HILDEBRANDT 1961, ASSMANN 1962,
MITSCHERLICH 1962, MOOSMAYER 1962a, 1962b). Im wesentlichen manifestierte sich
die Kritik an den ungenügenden klimatologischen Beweisen für EIDMANNS Theorie
und seiner geringen Bewertung des Einflusses der Bestandesbehandlung.

Aus heutiger Sicht kommt der Argumentation EIDMANNS wieder Bedeutung zu,
auch wenn das ihm zu Verfügung gestandene klimatologische Datenmaterial für
Aussagen über Klimaänderungen mit Werten einer einzigen Station ungenügend war.
In den letzten zehn Jahren sind gehäuft wieder Arbeiten publiziert worden, die eben-
falls einen Wachstumstrend vermuten oder als gesichert ansehen (z.B. PRETZSCH 1987,
HARI & AROVAARA 1988, BECKER 1989, BECKER et AL. 1990, 1995, ANDRAE 1990, KENK

et AL. 1991, FÖRTSTER et AL. 1993, MIELIKÄINEN 1994, RÖHLE 1995, STERBA 1995,
NEUMANN & SCHADAUER 1995, SCHADAUER 1995, 1996, ELFVING et AL. 1996, ELFVING &
TEGNHAMMAR 1996, BADEAU et AL. 1996, WENK & VOGEL 1996, PRETZSCH 1996). Eine
gute Literaturübersicht für Mitteleuropa gibt auch STERBA (1996). Arbeiten, die sich
auf den Radialzuwachs beziehen, vermuten einen gleichmäßigen Langzeittrend über
zumindest einhundert Jahre (z.B. BECKER 1989, NEUMANN & SCHADAUER 1995).
Andere Arbeiten, die sich mit dem Höhenwachstum beschäftigen und Ertragstafeln
als Referenzwachstum benutzen, kommen zu einer Akzeleration der Zuwachszu-
nahme etwa für die letzten 40 Jahre (z.B. STERBA 1995, RÖHLE 1995, ELFVING &
NYSTRÖM 1996a).

Auch in einigen Bonitierungsmodellen ist das Phänomen Wachstumstrend
beschrieben. So geht bereits bei REHFUESS 1968 das Alter mit in die Modelle ein.
HÄGGLUND & LUNDMARK (1977) stellen fest, daß die Residuen ihrer Modelle vom
Alter abhängen, vermuten jedoch genetische Ursachen hinter diesem Phänomen.
ELFVING & NYSTRÖM (1996b) stellen für neu aufgemessene Fichtenbestände jedoch
fest, daß die Verwendung der Bonitierungsmodelle von HÄGGLUND & LUNDMARK zu
deutlich niedrigeren Oberhöhenbonitäten führt als die direkte Schätzung mit Alter
und Oberhöhe und erklären diese Differenz mit einem Wachstumstrend. Bei
HASSALL et AL. (1994) hat das Alter eine größere Korrelation mit der Oberhöhenbo-
nität als sämtliche Standortsvariable. Auch hier wird dieses Faktum von den Autoren
als Wachstumstrend interpretiert.

Als Ursachen für diese Entwicklung werden in der Literatur bis heute nur Vermu-
tungen angestellt. Als Hypothesen gelten ein Klimawandel zu wärmeren Tempera-
turen, ein gesteigerter CO2 Gehalt in der Luft, ein vermehrter Stickstoffeintrag ebenso
wie die Verbesserung der Standortsbedingungen durch Trockenlegungen und dem
Aufhören der Streunutzung (SCHMIDT 1969, SCHIELER & STERBA 1994, SCHADAUER

1995, SPIECKER et AL. 1996).
In dieser Arbeit soll auch geprüft werden, inwieweit mit Bonitierungsmodellen aus

Inventurdaten dieser Frage nach Wachstumstrends nachgegangen werden kann.
Besonderer Wert soll dabei auf den Einfluß des zur Bonitierung verwendeten Höhen-
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fächers und dessen Art der Erstellung gelegt  werden (vgl. ELFVING & NYSTRÖM

1996a). In diesem Zusammenhang soll auch der Einfluß auf Bonitierungsmodelle
geprüft werden, wenn die Bonitäten aus Oberhöhenfächern genommen werden,
wenn in jener Zeit, wo die Bestände erwachsen sind, die für die Erstellung der Fächer
verwendet wurden, auch bereits Wachstumstrends vorlagen.

2.4 Die Verwendung klimatologischer Daten

In einigen Bonitierungsmodellen aus europäischen Arbeiten sind klimatologische
Kennwerte als abhängige Variable verwendet worden (MOOSMAYER & SCHÖPFER 1972,
KAHN 1994, 1995, MOOSMAYER et AL. 1996). Eine Sonderstellung nimmt dabei die
Arbeit von NEBE (1968) ein, der ausschließlich klimatische Daten zur  Schätzung der
Bonität der Fichte einsetzt. 

In Österreich herrschen stark variierende klimatische Bedingungen für das
Wachstum der Fichte vor (MAYER 1976). Diese sind einerseits durch die Seehöhens-
preitung von etwa 300 m bis 2000 m Seehöhe, andererseits durch verschiedene
Klimacharaktere (kontinental, ozeanisch, pannonisch, illyrisch, mediterran) geprägt.
Im pannonischen Osten Österreichs erreicht die Fichte die Trockengrenze für ihr
Vorkommen, in höheren Lagen wird das Wachstum wesentlich durch die Tempera-
tursumme begrenzt.

Damit liegt die Einbeziehung klimatologischer Kenngrößen in die Bonitierungsmo-
delle nahe. Diese könnten entweder indirekt über die Wuchsgebietsgliederung
(KILIAN et AL. 1994), eventuell gepaart mit klimatischen Seehöhenstufen, in die
Modelle eingebracht werden, oder es werden direkt klimatische Kenngrößen für die
einzelnen Probeflächen der Inventur verwendet. Erstere Vorgangsweise hat den Nach-
teil, daß die Wuchsgebiete sowie die klimatologischen Seehöhenstufen ordinalskaliert
sind und daher zusätzlich zu anderen nominalen Variablen (z.B. Boden, Vegetation,
Relief) in Dummyvariable aufzulösen wären, womit die Modelle mit sehr vielen
Dummyvariablen berechnet werden müßten. So ist also die Verwendung von
metrisch skalierten klimatologischen Kenngrößen für die regressionsanalytische
Herleitung der Modelle günstiger zu beurteilen und auch besser interpretierbar. Der
Nachteil dieser Vorgangsweise ist, daß keine Regionalisierungsmodelle für Klima-
daten in Österreich zur Verfügung stehen, mit denen die entsprechenden Kennwerte
für die Probeflächen der Inventur berechnet werden könnten. Daher sollen als
Voraussetzung für die Erstellung der Bonitierungsmodelle zunächst klimatologische
Regionalisierungsmodelle parametrisiert werden. 
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3 Datenmaterial

3.1 Inventurdaten

3.1.1 Österreichische Forstinventur
Die Österreichische Forstinventur erhebt seit 1961 auf einem systematischen Stich-
probenraster Daten im österreichischen Wald (BRAUN 1969). In den ersten zwei Peri-
oden 1961/70 und 1971/80 wurden die Aufnahmen in 10 -jähriger Periodizität auf
temporären Probeflächen durchgeführt. In der dritten Periode 1981/85 wurden
permanente Probeflächen eingerichtet, die 1986/90 und 1992/96 wieder erhoben
wurden. Die Periodenlänge wurde auf fünf Jahre verkürzt und damit die Probe-
flächenanzahl halbiert. In der Periode 1986/90 wurden zusätzlich zu den perma-
nenten Probeflächen ebenso viele temporäre erhoben, womit die Anzahl der Probe-
flächen insgesamt gleich ist wie 1971/80.

Das Stichprobendesign der Österreichischen Forstinventur folgte seit Beginn einem
Clusterverfahren, wobei die Cluster als Trakte bezeichnet werden. War der Traktab-
stand sowie die Traktgröße in der ersten Erhebungsperiode 1961/70 noch von der
Waldaustattung innerhalb bestimmter Regionen abhängig, so wurde ab 1971 für ganz
Österreich ein regelmäßiges Netz mit einem Traktabstand von 2.75 km festgelegt. Die
Traktform wurde quadratisch gewählt, mit 200 m Seitenlänge und einer Probefläche
an jedem Eckpunkt. Damit ergeben sich für die Perioden 1971/80 und 1986/90 jeweils
rund 11.000 Trakte mit  rund 44.000 Probeflächen im gesamten Bundesgebiet, wovon
etwa 20.000 auf Wald fielen. 

Auf den Probeflächen wurden flächenbezogene Parameter, wie Bestandes- und
Standortsdaten, und Einzelbaumparameter erhoben. Die Größe der Probefläche für
die flächige Ansprache war 300 m2 , die Probebäume wurden mittels Winkelzählver-
fahren für eine Kluppschwelle von 10.5 cm ausgewählt. Ab 1981 wurde die Klupp-
schwelle auf 5 cm herabgesetzt, die Stämme zwischen 5 und 10.5 cm wurden jedoch
auf einem starren Probekreis von 2.6 m Radius ausgewählt.  Bei Erhebungen am
Wald- und Bestandesrand wurde die Probefläche in Teilflächen geteilt. Das bedeutet,
daß weder die Ansprache der flächigen Parameter einer Randprobefläche in das
Bestandesinnere verlegt wurden, noch eine Spiegeltechnik für die Winkelzählprobe
angewandt wurde. Geteilte Probelächen wurden aber bei der Ermittlung der Schätz-
werte (Hektar- und Gesamtwerte) mit ihrem Probeflächenanteil gewogen in die
Berechnung einbezogen.

Die Oberhöhe wurde für Oberhöhenbestände von 1971 bis 1990 erhoben. Die Defi-
nitionen in diesem Bereich blieben für die gesamten 20 Jahre in den Dienstanwei-
sungen konstant (FBVA 1974,1981). Offensichtlich wurde jedoch die Definition für
einen Oberhöhenbestand in der praktischen Erhebung der Periode 1986/90 etwas
enger gefaßt als 1971/80. Dies läßt sich anhand der etwas geringeren Anzahl von
ausgewiesenen Oberhöhenbeständen für die Periode 1986/90 vermuten. Daher
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