
Ökologische und waldbauliche
Grundlagen für

Buchenvoranbau unter Fichtenschirm

In das SUSTMAN-Projekt sind Forscherteams aus Österreich, Tschechien, Deutschland, Slowenien und
Schweden eingebunden. Das Projekt erstreckt sich über einen Zeitraum von 3 Jahren, von 2002 bis 2005,
und verfügt über ein Budget von annähernd 1,6 Millionen Euro. Ein wichtiges Projektziel ist der
Wissenstransfer in die forstliche Praxis. Zu diesem Zweck wurde eine waldbauliche Richtlinie für
Forstpraktiker ausgearbeitet, die sich mit Voranbauten beschäftigen. Die vorliegende Broschüre versteht sich
als kurze Zusammenfassung dieser  Richtlinie, die im Frühjahr 2005 erschienen ist („The ecological and
silvicultural bases for underplanting beech (Fagus silvatica L.) below Norway spruce shelterwood (Picea
abies L. Karst). Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und der Niedersächsischen
Forstlichen Versuchsanstalt, Bd. 139, 94 S. S., J.D. Sauerländer`s Verlag Frankfurt, ISBN 3-7939-5139-1).

Das Forschungsprojekt „SUSTMAN (www.sustman.de)“ wird von der EU finanziert, um den Voranbau von
Laubbaumarten unter Fichtenschirm als waldbauliches Werkzeug für die Umwandlung von Fichtenwäldern
zu untersuchen.

Abbildung  1. Gesicherte Buchenverjüngung unter Fichtenschirm. Foto: Axel Pampe.



Hintergrund
In Europa befinden sich zirka 6 bis 7 Millionen Hektar reine Fichtenbestände (Picea abies) außerhalb
ihres natürlichen Verbreitungsgebietes (Abbildung 2). Mindestens 4 bis 5 Millionen Hektar davon
stocken auf natürlichen Laub- und Laubmischwaldstandorten. Diese ursprünglich gemischten Bestände
wurden durch landwirtschaftliche Nutzung, Streugewinnung, Waldweide und Brennholzgewinnung
übernutzt. Zur Zeit der beginnenden Industrialisierung begünstigte der dringende Holzbedarf die
Aufforstung weiter Flächen mit der schnell wachsenden Fichte. Während der letzten 200 Jahre wurde
die Fichte wegen ihrer hohen Zuwachsraten und ihrer anspruchslosen waldbaulichen Behandlung
anthropogen stark gefördert. Dementsprechend sind Teile von West- und Mitteleuropa von
Fichtenforsten dominiert. Diese Wälder zeigten mit der Zeit jedoch höhere Anfälligkeit  gegenüber
Immissionseinwirkung, Schädlingsbefall, Windwurf und Trockenstress. Der prognostizierte
Klimawandel mit seinen höheren  Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten von klimatischen Extremen,
wie zum Beispiel Stürmen, verschärft zunehmend das Problem. Zusätzlich sinkt die öffentliche
Akzeptanz von Fichtenreinbeständen aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes (z.B.
Biodiversität). Aus wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Gründen wird daher die
Wiederherstellung der ursprünglichen Laubmischwälder als Schritt in Richtung einer nachhaltigen
Waldwirtschaft angesehen. Dieser Waldumbau kann sowohl durch eine rasche Bestandesumwandlung
mittels Kahlschlag als auch durch eine allmähliche Überführung, wie z.B. durch Voranbau mit Buche
(Fagus sylvatica) unter einem  Fichtenaltholzschirm, erreicht werden. Obwohl in den letzten Jahrzehnten
in Mitteleuropa praktische Erfahrungen mit Voranbauten gesammelt wurden, besteht noch großer
Forschungsbedarf. Das Projekt SUSTMAN versucht, diese Wissenslücken zu schließen.

Voranbau in den beteiligten Ländern
Voranbau von Buche unter Fichtenschirm ist eine altbewährte Methode. In Deutschland wird sie seit der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts betrieben. Insgesamt wurden in Mitteleuropa aber nur wenige Prozent
der Fichtenfläche mit Laubholz unterbaut bzw. vorangebaut. In einigen deutschen Forstämtern allerdings
schwankt dieses Ausmaß zwischen  40 und  60 %. Viele Waldbewirtschafter sind der Ansicht, dass der
Voranbau aus Gründen der Biodiversität in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen wird. Gründe für
den Bestandesumbau sind z.B. die Stabilität von Beständen bzw. die Verbesserung der
Bodenbedingungen. Die im Projekt SUSTMAN am intensivsten untersuchte Voranbaubaumart ist die
Buche. Es wurden aber auch Bergahorn, Linde, Esche, Eiche, Douglasie, Hainbuche, Eberesche und
Vogelkirsche in die Untersuchungen miteinbezogen, wobei lokale Herkünfte bevorzugt wurden.
Pflanzung ist die häufigste Begründungsmethode bei der Einbringung der Voranbauten. Saaten werden
hingegen nur sehr selten durchgeführt und gelten als unzuverlässig. Die verwendeten Pflanzen sind bei
der Pflanzung meist wurzelnackt, wobei das Alter zwischen 1 und 5 Jahren und die Höhe zwischen 15
cm und 1 m schwankt. Die Anzahl der Pflanzen pro Hektar variiert zwischen 200 und 10000
Individuen/ha. Auch die Grundfläche des überschirmenden Fichtenaltbestandes ist mit Werten von
kleiner  20 m2/ha  bis zu größer 50 m2/ha  sehr unterschiedlich. Der Zeitraum zwischen Voranbau und
Räumung des Altbestandes ist ebenfalls sehr variabel und variiert zwischen 5 und 20 Jahren. In einigen
Fällen bleibt der Altholzschirm sogar bis zu 40 Jahre erhalten. Vielfältig sind daher auch die
Holzerntemethoden im Altbestand,  am häufigsten ist die motormanuelle Arbeit.

Abbildung 2. Potentielle natürliche Verbreitung der Fichte in
Europa (grau). Zeichnung: Tove Vollbrecht (nach Schmidt-Vogt
1987).



Auswahl der Standorte für den Voranbau
Der Entscheidungsprozess kann in 3 Schritte unterteilt werden.
1. Abschätzung der Risikofaktoren für die Fichte
2. Beurteilung der Eignung der Laubbaumarten für die ausgewählten Standorte
3. Auswahl der Umbaumethode

1. Risikoabschätzung
Im ersten Schritt muss das Risikopotential der Fichte abgeschätzt werden.

Wichtige Parameter sind Standortsfaktoren und  Bestandesfaktoren. Die ersteren sind vor allem
entscheidend für das Trockenheitsrisiko, das sich aus den Standortseigenschaften, wie etwa geringe
Durchwurzelungstiefe, ergibt. Diese ist entweder auf einen flachgründigen Boden oder auf ein
schlechtes Wurzelwachstum infolge ungünstiger Bodendurchlüftung zurückzuführen. Beides
beschränkt die Wasserverfügbarkeit für die Baumwurzeln bei extremer Witterung mit ausgeprägten
Trockenperioden. Die reduzierte Vitalität der Fichte während solcher Perioden verringert den
Widerstand des Baumes gegen Borkenkäfer und führt oft zum Absterben. Die Bestandesfaktoren
beziehen sich auf die Bestandesstruktur und auf die Bestandesbehandlung. Hohe Stammzahlen führen
zu einer erhöhten Kroneninterzeption, sodass wenig Wasser in den Boden einsickern kann. Überdies
werden schlanke Bäume mit einem hohen H/D Verhältnis zunehmend instabil, wodurch
Sturmereignisse leicht zur Bestandesauflösung führen können. Ebenfalls limitieren schwere Böden
sowie ein hoch anstehender Grundwasserspiegel die Durchwurzelungstiefe und beeinträchtigen damit
die Verankerung des Baumes im Boden. Die Bewertung von Risikozonen der Fichte ist mit Hilfe von
Klimakennwerten, wie Temperatursummen und durchschnittlicher jährlicher Niederschlagsmenge,
möglich.

2.Beurteilung der Eignung
Die Beurteilung geeigneter Standorte für Laubholzvoranbauten basiert auf den Faktoren

Wasserverfügbarkeit, Bodennährstoffregime und Klima. Viele Laubbaumarten brauchen
nährstoffreiche Böden für gutes Wachstum. Innerhalb des SUSTMAN Projektes wurden die Boden-
und Standortsverhältnisse auf den Probeflächen gründlich untersucht (z.B. pH-Werte, Basensättigung,
Feldkapazität, Bodenfeuchtigkeit, Bodenvegetation, etc.). Auch Informationen über die
historische Landnutzung und waldbauliche Behandlung wurden berücksichtigt.

3. Auswahl der Waldumbaumethode
Die Managemententscheidungen hängen eng mit der Ressourcenverfügbarkeit zusammen. Bei geplanten

Waldumbauten ist eine Prioritätenreihung der umzubauenden Bestände notwendig. Generell
beeinflussen der Holzmarkt, steuerrechtliche Bestimmungen und Subventionen die
Managemententscheidungen, wobei auch potentielle Risiken bei der Baumartenwahl Eingang finden
müssen. Die waldbauliche Entscheidung muss aber auch mit dem geplanten Ressourceneinsatz
abgestimmt werden. Dieser hängt einerseits vom Aufwand (Kosten pro Hektar) und von der
Flächengröße ab. Beides wird von Betrieb zu Betrieb variieren. Bedingt durch die
Bewirtschaftungssysteme bzw. waldbauliche Tradition existieren in Europa viele unterschiedliche
Ansätze. Der gewünschte Umbau von Wäldern kann auf zweierlei Arten erfolgen. Eine
Bestandesumwandlung zielt auf eine rasche Etablierung der Zielbaumarten ab, zum Beispiel durch
Kahlschlag mit anschließender Aufforstung, während bei einer allmählichen Bestandesüberführung
längere Zeiträume erforderlich sind. Rasche Bestandesumwandlungen stellen im Gegensatz zu
Bestandesüberführungen (wie etwa durch Voranbauten) keine Ansprüche an die Stabilität des
Altbestandes, aber sehr wohl an die Standortsverhältnisse. So sind Kahlschläge auf vernässten oder
nährstoffarmen Böden beispielsweise aus ökologischen Gründen nicht vertretbar. Neben der Stabilität
des Fichtenaltbestandes sind auch die unterschiedlichen Ansprüche der Laubbäume in Bezug auf den
Lichtgenuss und die Nährstoffversorgung bei Laubholzvoranbauten entscheidend.



Abbildung 3., links: Fichte aus dem Altholzschirm (in grauer Farbe) mit darunter gepflanzter
Buchen (in schwarz). rechts: Wurzelsystem einer Buchenpflanze mit starken Verformungen.

Wurzelverteilung und Konkurrenz
Das typische Wurzelsystem der Fichte ist flachstreichend mit den höchsten Wurzeldichten in der
organischen Auflage und im obersten Mineralbodenhorizont. Im Gegensatz zur Fichte reicht das
Wurzelsystem der Buche meist bis in größere Tiefen (Abbildung 3, links). Starke unterirdische
Wurzelkonkurrenz zwischen diesen beiden Baumarten kann vor allem  in den ersten Jahren des Voranbaus
auftreten, solange die Durchwurzelung durch die jungen Buchen auf die oberen Bodenschichten beschränkt
ist. Um die Wurzelbiomasse und -verteilung der vorangebauten Buchen auf den SUSTMAN Probeflächen zu
studieren, wurde eine neue Technik angewandt, die einen Luftstrom mit Überschallgeschwindigkeit
verwendet, um die Wurzeln freizulegen. Diese Untersuchungen an den Wurzelsystemen der eingebrachten
Laubbäume wurden auf allen sechs SUSTMAN Flächen durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass die
meisten Feinwurzeln der Fichte in den obersten 20 cm des Bodens konzentriert waren. Unterhalb von 40 cm
Bodentiefe konnten kaum noch Fichtenwurzeln gefunden werden. Die vertikale Wurzelverteilung zeigt
deutliche Unterschiede zwischen den zwei Arten. Die Wurzeln der vorangebauten Buchen reichen viel tiefer
in den Mineralboden als die Fichtenwurzeln und konnten noch in Bodentiefen von über 1 m gefunden
werden. Auf diese Weise können  junge Buchen die interspezifische Konkurrenz minimieren. Da Fichten in
der Nähe des Stammes größere Wurzeltiefen aufweisen, ist es wichtig, einen bestimmten Minimalabstand
der gepflanzten Buchen von den Altfichten einzuhalten. Von großer Bedeutung ist, dass beim Voranbau die
Bodeneigenschaften besonders beachtet werden, da nur tiefgründige und gut durchlüftete Böden der Buche
erlauben, ein tiefreichendes Wurzelsystem aufzubauen. Teilweise wiesen die während des Projektes
ausgegrabenen Buchen deutlich deformierte Hauptwurzelsysteme auf. (Abbildung 3, rechts). Solche
Deformationen resultieren aus dem Wurzelschnitt kurz vor der Pflanzung und möglicherweise auch aus
unsachgemäßer Einbringung der Wurzeln während der Pflanzung. Dadurch kommt es zu einer reduzierten
Durchwurzelung und in weitere Folge zu einer Verringerung der Konkurrenzfähigkeit bzw. zu einer
verringerten Stabilität solcher Buchen im höheren Alter.

Der Saftstrom (Transpiration von Wasser) ist ein guter Indikator für den Funktionszustand des
Wurzelsystems. Im Projekt wurde die Hitzefelddeformationsmethode für die Saftstrommessung sowohl bei
den Jungpflanzen und als auch bei den Altfichten angewandt. Im Schnitt transpirierten die
Buchenjungpflanzen im mäßig trockenen Juli und August 2002 ca. 1,5 kg Wasser pro Tag. Während
derselben Periode im Jahr 2003, einem ausgeprägten Trockenjahr, transpirierten die Buchenpflanzen 2,3 kg
Wasser pro Tag. Ein trockenstressbedingter Rückgang der Transpirationsleistung war nicht festzustellen. Im
Gegensatz dazu transpirierten erwachsene Fichten im Jahr 2002 ungefähr 35 mal mehr (54,5 kg pro Tag) und
reagierten im Trockenjahr 2003 sehr empfindlich mit einer deutlichen Verringerung der Transpiration.
Vorangebaute Buchen sind trockenheitstoleranter, da  ihre Transpiration während aller Perioden annähernd
konstant blieb. Literaturstudien bestätigen, dass die Konkurrenz um Wasser in Stammnähe der Fichten
stärker ist.  Die Verjüngungspflanzen leiden mehr unter Trockenstress, wenn sie zu nahe an Altfichten
gesetzt werden. An diesen Plätzen sollte daher keine Pflanzung durchgeführt werden. Eine andere
Möglichkeit die Wurzelkonkurrenz zu vermindern ist die stärkere Auflichtung des Fichtenschirmes oder eine
vorzeitige Freistellung.



Lichtklima, Einfluss des Schirmes und Reaktion der Pflanzen
Die Schattentoleranz einer Jungpflanze wird durch die Blattausrichtung, die morphologische Plastizität, den
Blattaufbau und durch Blattfläche gesteuert. Eine solche Anpassung erfordert aber eine entsprechende
Nährstoffversorgung. Waldbaulich kann daher die Schattentoleranz, z.B. durch Nährstoffzufuhr auf armen
Standorten und durch die Aufrechterhaltung der Blattfläche beeinflusst werden. Niedrige Lichtintensitäten
beeinträchtigen das Wachstum der eingebrachten Pflanzen. So zeigen Eichen- und Buchenpflanzen, die
durch Überschirmung unter leicht verringerten Lichtintensitäten aufgewachsen sind, ein größeres
Höhenwachstum aber ein verringertes Durchmesserwachstum als unter Freiflächenbedingungen. Der
Lichteinfall beeinflusst also nicht nur das Überleben und das Wachstum, sondern auch die Qualität der
eingebrachten Pflanzen. Die Lichtmenge, die durch den Kronenschirm bis zur Verjüngung vordringt, hängt
vom Kronenschluss ab und bewegt sich in einem weiten Bereich von 2 bis 40 %, bezogen auf die
Lichtverhältnisse auf einer Freifläche (relative Beleuchtungsstärke). Der Zusammenhang zwischen dem
Kronenschluss und dem Lichteinfall ist daher für die Bewirtschaftung von größter Bedeutung. Der Anteil der
Lücken im Kronendach ist eine gute indirekte Kenngröße für die Kronenbedeckung, die  sowohl die
Kronenstruktur als auch den Kronenschluss umfasst. Dieser Parameter gibt  - innerhalb eines bestimmten
Winkels - den Anteil des sichtbaren Himmels, der nicht durch die Kronen verdeckt ist, an. Ein Lückenanteil
von 0 bedeutet beispielsweise, dass der Himmel durch die Kronen komplett verdeckt ist. Der Lückenanteil
kann mit verschiedenen Methoden gemessen werden, z.B. mit sog. „fish eye“ Fotos; das sind extreme
Weitwinkelaufnahmen der Baumkronen. Abbildung 4 zeigt das direkte Verhältnis zwischen dem
Lückenanteil und der relativen Lichtintensität innerhalb eines Winkels von 60°, gemessen oberhalb der
eingebrachten Pflanzen. Das Wachstum von Pflanzen unter einem Kronenschirm hängt eng mit dem
Lichteinfall zusammen. Bei optimaler Nährstoffversorgung, wie dies zum Beispiel auf der SUSTMAN
Fläche in Slowenien der Fall ist, gibt es eine direkte Reaktion des Pflanzenwachstums auf die Lichtintensität.
Beim Einbringen von Laubholz unter Fichtenschirm gelten folgende Zusammenhänge:
1) Unter gleichförmiger Überschirmung steht der relative Lichteinfall in direktem Zusammenhang mit der
Kronendichte, nimmt aber langsamer ab als der Kronenschluss.
2) Das Pflanzenwachstum hängt unmittelbar mit dem Lichteinfall zusammen, wenn die Nährstoffversorgung
optimal ist.
3) Der Schutz vor Blattverlust ist für das Überleben der Pflanze und für die Wuchsleistung im Schatten
essentiell.
4) Auch die Wasserversorgung ist für das Blattwachstum entscheidend.
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Abbildung 4.  Zusammenhang zwischen dem Anteil der Lücken im Kronendach und relativer Lichtintensität (PFD rel) 
unter Fichtenschirm, abgeleitet aus den SUSTMAN Flächen. Die gestrichelte Linie deutet eine 1:1-Beziehung an.
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Pflanzung, Pflanzentyp, Pflanzabstand und Bodenvorbereitung
Für die Einbringung von Laubholz unter Fichtenschirm gibt es eine Vielzahl an Vorbereitungsmaßnahmen,
Verjüngungstechniken und Pflanzenverteilungsdesigns. Zu den Vorbereitungsmaßnahmen zählen die
Düngung und die Standortsvorbereitung (Bodenbearbeitung). Düngung ist eine kostenintensive Maßnahme,
die auch negative Nebeneffekte zur Folge haben kann, wie erhöhtes Wachstum der Bodenvegetation oder
vergrößertes Risiko von Nährstoffauswaschungen. Zugleich ist die Wirkung der Düngung bei frisch
gesetzten Pflanzen durch deren kleines Wurzelsystem und verzögertes Wurzelwachstum begrenzt. Auf
degradierten, versauerten Böden können jedoch die Wuchsbedingungen durch Beimischen von Kalk in den
Boden des Pflanzloches deutlich verbessert werden. Das kleinflächige Ausbringen schränkt das Risiko von
Nährstoffverlusten und Grundwasserbeeinträchtigungen ein. Die positiven Auswirkungen der
Bodenbearbeitung auf Überleben und Wachstum von Laubholzjungpflanzen wurden in zahlreichen Studien
nachgewiesen. Die Standortsvorbereitung kann mechanisch, durch den Einsatz von Herbiziden oder durch
kontrolliertes Abbrennen erfolgen. Die beiden letztgenannten Methoden wurden aber in vielen europäischen
Waldregionen durch Gesetze oder Zertifizierungsstandards eingeschränkt. Für die mechanische
Bodenverwundung existiert eine Vielzahl an Techniken. Bei dieser Standortsvorbereitung wird ein Keimbett
geschaffen, das Wurzelwachstum und Wasseraufnahme erleichtert, da die Bodenvegetation, die mit den
Keimlingen um Nährstoffe oder Wasser in Konkurrenz steht, entfernt bzw. reduziert wird. Auch das
Mikroklima oder die chemischen Bodeneigenschaften können verbessert werden. Bei extremer
Bodenverwundung (z.B. Bodenfräse) kann es jedoch zu Erosion und zu Nährstoffauswaschung kommen.
Wurzel- und Stammschäden am verbleibenden Bestand sind weitere negative Aspekte. Über den Einfluss
der Standortsvorbereitung auf die Infektion von Altfichten mit Pilzen ist noch wenig bekannt.

Abbildung 5.   Pflanzung von Buchensämlingen (2/0) mit dem Pflanzspaten nach streifenweiser Bodenver-
wundung  (links) und mechanische Reihensaat von Buche unter Fichtenschirm (rechts). Foto: Axel Pampe.

Praktische Erfahrungen mit Voranbauten von Laubholzsämlingen haben gezeigt, dass mittelgroße,
wurzelnackte Pflanzen (40-80 cm Sprosslänge) generell hohe Überlebensraten aufweisen und
zufriedenstellendes Wachstum bei akzeptablen Kosten zeigen (Abbildung 5). Große Pflanzen (>120 cm
Sprosslänge) können angebracht sein, wenn starker Verbissdruck oder konkurrierende Bodenvegetation die
Verwendung von kleineren Pflanzen ausschließt. Wildlinge können ein günstiges und vitales
Pflanzenmaterial darstellen, wenn die grundlegenden Ansprüche an die genetische Eignung,
Gewinnungstechnik, Transport, Lagerung und Pflanzeneigenschaften erfüllt werden. Professionelle Logistik
und vorsichtige Handhabung der Pflanzen sind für eine erfolgreiche Pflanzeneinbringung notwendig. Das
Pflanzenmaterial sollte “just in time” für die Pflanzung geliefert werden. Während des Transports und der
Lagerung muss für einen Schutz vor Austrocknung gesorgt werden. Um die Pflanzung zu vereinfachen, ist
ein mäßiger Rückschnitt von einzelnen weitstreichenden Seitenwurzeln akzeptabel, wenn dadurch die
Feinwurzelmasse nicht erheblich reduziert wird. Ein starker Wurzelschnitt sollte aber vermieden werden.
Spaltpflanzung ist für die meisten Keimlinge und mittelgroßen Pflanzen (<80 cm Sprosslänge) geeignet. Auf
sandigen Böden ist die Überlebensrate und die Wurzelentwicklung bei größeren Pflanzen (60-120 cm
Sprosslänge), die mit dem Hohlspaten gepflanzt wurden, günstiger als bei der Spaltpflanzung. Für großes
Pflanzmaterial (>120 cm Sprosslänge) ist die Anlage von Pflanzlöchern notwendig.



Die Saat kann eine kostengünstige Verjüngungsalternative sein. Bei Eiche wurde sie erfolgreich auf
Kahlschlägen, aufgelassenen landwirtschaftlichen Flächen und unter lichtem Eichen- und Kiefernschirm
angewandt. Vögel und Nagetiere, die sich von Samen und jungen Keimlingen ernähren, stellen jedoch ein
großes Problem dar, vor allem, wenn die auf der Verjüngungsfläche vorhandene Bodenvegetation einen
günstigen Lebensraum für Nagetiere darstellt. Während der letzten Jahre wurden spezielle Techniken für die
Saat von Buche unter Fichtenschirm entwickelt (Abbildung 5). Die Saat von Buche reduziert die Kosten im
Vergleich zur Pflanzung auf etwa 50-70 % und erzeugt hohe Pflanzendichten, was wiederum die zukünftige
Holzqualität fördert. Trotzdem bevorzugen die meisten Forstpraktiker die Pflanzung. Ein großer Nachteil der
Saat ist neben den biotischen und abiotischen Risiken der generelle Mangel an Erfahrung mit dieser
Methode. Ergebnisse von Saatexperimenten und praktische Erfahrung deuten darauf hin, dass die Saat von
Buche unter Fichtenschirm erfolgreich sein kann, wenn gewisse grundlegende Kriterien erfüllt werden
können. So ist es notwendig, Samen von hoher Qualität (Keimfähigkeit über 70 %) zu verwenden und große
Mengen (30 - 60 kg pro ha Aussaatfläche) auszubringen. Für ausreichendes Keimlingswachstum sollte der
Fichtenschirm auf etwa 70 % der Vollbestockung aufgelichtet werden. Es wird empfohlen, Frühjahrssaaten
zwischen April und Mitte Mai durchzuführen und dabei die Vegetations- und Humusschicht teilweise
abzuziehen. Die Samen müssen völlig bedeckt sein, um Vogelfraß zu verhindern. Die Saat von Buche wird
nicht auf Standorten empfohlen, wo starke Konkurrenz durch Bodenvegetation zu erwarten ist oder wo sich
reichlich Fichtenverjüngung befindet. Schließlich ist sowohl bei der Saat als auch bei der Pflanzung eine
Zäunung kaum zu umgehen, um Wildschäden vorzubeugen.

Abbildung 6 . Konkurrenz zwischen gepflanzter Buche und natürlich verjüngter Fichte. Foto: Axel Pampe.

In Aufforstungen, die der Wertholzproduktion dienen, hängt die erforderliche Pflanzenzahl von der gewählten
Baumart sowie vom angestrebten Bestandestyp ab. Überdies wird sie vom Vorhandensein von Pionierbäumen,
vom Verbleib des Altbestandes und damit vom Schluss des Kronenschirmes beeinflusst. Untersuchungen
zeigen, dass die Geschwindigkeit der natürlichen Astreinigung in Buchenpflanzungen mit Anfangsstammzahlen
zwischen 6000-7000 Pflanzen/ha sogar unter Freiflächenbedingungen  mit der von dichteren Pflanzungen und
Naturverjüngungen vergleichbar ist. Extrem niedrige Pflanzenzahlen verschlechtern jedoch die natürliche
Astreinigung und führen zu einer gravierenden Verschlechterung der Holzqualität. Bei der Verwendung von
großem Pflanzmaterial, beim Vorhandensein von Pionierbäumen sowie bei einer langen Schirmstellung kann
die Pflanzendichte auch etwas geringer sein.

Überwiegen die ökologische Aspekte bei der Einbringung von Laubhölzern und wird eine Wertholzproduktion
nicht unmittelbar angestrebt, kann die Pflanzenanzahl deutlich gesenkt werden. Bei dieser Zielsetzung hat die
Fichte eine große wirtschaftliche Bedeutung, die Laubhölzer dienen vor allem zur Aufrechterhaltung der
standörtlichen Produktivität (Abbildung 6).  Ein angemessener Anteil von Fichtennaturverjüngung ist hier
erwünscht, eine Reduktion einer all zu üppigen Fichtennaturverjüngung  kann aber erforderlich werden, wenn
der Konkurrenzdruck der Fichte auf die Buchenpflanzen allzu groß wird. Die Konkurrenz zwischen Buche und
Fichte kann auch durch waldbauliche Maßnahmen, wie zum Beispiel durch räumliche Trennung und durch
Regulierung der Lichtverhältnisse, gesteuert werden.



Behandlung des Schirms, Pflanzenqualität und Erntesystem
Bei der Wahl einer geeigneten Erntemethode spielt die Stabilität des umzuwandelnden Fichtenbestandes eine
entscheidende Rolle. Bei sämtlichen Eingriffen in den Bestand muss die Stabilität des verbleibenden
Altbestandes besonders beachtet werden. In besonders trockenen Jahren und bei überdurchschnittlich hohen
Temperaturen kann auch ein starker Borkenkäferbefall die Stabilität gefährden.  Die Abschätzung der
Stabilität vor Ort ist nicht immer leicht. Durch Sturm bereits geschädigte Bestände weisen meist auf eine
geringe Bestandesstabilität hin. Bestandeslücken können für die ersten Pflanzungen von Buche und Ahorn
bereits verwendet werden („Passiver Voranbau“). Von „Aktiven Voranbau“ spricht man, wenn in einem an
sich homogenen Ausgangsbestand Auflichtungen vorgenommen werden, um das Wachstum der
Voranbauten zu begünstigen. Auf instabilen Standorten ist der passive Voranbau oft die einzige Möglichkeit
des Waldumbaus. Auf stabilen Standorten können folgende Verfahren angewandt werden: Gleichförmiger
Schirmschlag (1), Femelschlag (2), Saumschlag (3) und Kahlschlag (4) (Abbildung 7). In der Praxis werden
diese Schlagformen aber selten in reiner Form angewandt, oft werden sie räumlich und zeitlich kombiniert.
So wird beispielsweise mit einem weiträumiger Schirmschlag begonnen, dem dann ein Femelschlag folgt
und der mit der Räumung des Altbestandes in Form eines schnell fortschreitenden Saumschlages
abgeschlossen wird.

Abbildung 7. Eine gleichförmige Schlagordnung (links) bewirkt ein gleichmäßiges Höhenwachstum der
vorangebauten Jungpflanzen, ein Femelschlag hingegen (rechts) erzeugt Lücken mit höherem Lichtgenuss und

besseren Wuchsbedingungen für die Verjüngung.

Die Schlagform ist eine wichtige Steuerungsmöglichkeit für die Lichtintensität am Waldboden. Tabelle 1 zeigt
die Zusammenhänge für unterschiedliche Auflichtungsstärken.

Es gibt viele praktische Beobachtungen, die einen Zusammenhang zwischen der Kronenüberschirmung und
der Wuchsform von jungen Pflanzen (z.B. Astanordnung, Astdicke, Triebanzahl, Kronenform, Astreinigung,
etc.) aufzeigen. Wissenschaftliche Untersuchungen dazu sind aber meist selten. Die Stammform von jungen
Buchen (definiert als Quotient aus Trieblänge und Triebhöhe, siehe Abbildung 8) zeigt eine abgewinkelte
Wuchsform unter dichtem Schirm; auf Plätzen mit geringerer Überschirmung ist die Wuchsform nahezu
gerade. Das Ausmaß der Neigung der jungen Buchen nimmt mit der Kronenschirmdichte des Altbestandes
beziehungsweise mit abnehmender Lichtintensität zu. Dieses Verhältnis ist jedoch nicht linear. Wenn die
Lichtintensität den Wert von 10 oder 15 % unterschreitet, nimmt der Abweichungswinkel der Stammachse,
respektive des letzten Terminaltriebabschnittes, immer stärker zu. Offensichtlich existiert hier ein bestimmter
Grenzwert.

Das Ausmaß der eingesetzten Ressourcen kann sich während des Verjüngungsprozesses ändern. Ein hoher
Aufwand bei der Standortsvorbereitung kann einen geringeren Aufwand bei der Pflanzeneinbringung mit
sich bringen. Ein erfolgreicher Bestandesumbau hängt sehr stark von einer klaren Zieldefinition ab.
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Tabelle 1. Relative Lichtintensitäten (PFD rel.) am Waldboden in einem 100 jährigen Fichtenbestand im Verhältnis 
zu Grundfläche, Kronendeckung und Anteil der Lücken des Kronendaches  

Abbildung 8. Das Verhältnis Länge/Höhe nimmt mit der Abweichung des Stammes von der Vertikalen ab.
Dadurch ist es ein guter Indikator für die Schiefe des Bäumchens.

Die längerfristige Aufrechterhaltung des Bestandesschirmes macht mehrmalige Nutzungen erforderlich. Dabei ist
eine permanente und ausreichende Feinerschließung (Rückewege, Rückegasse), besonders bei
Einzelstammnutzungen, wichtig. Um Fällungs- und Rückeschäden an den gepflanzten oder natürlich verjüngten
Bäumen zu vermeiden, hat sich in Deutschland ein System von Rückegassen mit Abständen von 20 m - 40 m sowie
breiten Fällungszonen als sinnvoll erwiesen. Diese Zonen sollten nicht bepflanzt werden sondern stattdessen
späterer Fichtennaturverjüngung überlassen werden.

Prinzipiell können junge Buchen in tiefem Schatten unter beinahe komplett geschlossenem Schirm wachsen. Die
Lichtintensität sollte aber nicht allzu lange unter dem genannten Schwellenwert von 10-15% liegen, um eine
Verschlechterung der Stammform zu vermeiden. Die Naturverjüngung von Fichte wird von dichter
Bodenvegetation, besonders von Gräsern, deutlich behindert. Wird ein bestimmter Anteil an
Fichtennaturverjüngung gewünscht, sollte sie schon in einem frühen Stadium der Auflichtung eingeleitet werden,
wenn die Bodenvegetation noch nicht dominiert. Nach dem Ankommen der  Fichtenverjüngung (ca. 4-6 Jahre nach
der Keimung) brauchen erwünschte junge Fichten mehr Licht (mehr als 30% relative Beleuchtungsstärke) , um ein
ausreichendes Höhenwachstum und somit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Buche zu erlangen. Zusätzlich
kann eine räumliche Trennung, wie zum Beispiel  eine Mischung in Gruppen von mindestens 20 m Durchmesser,
die Konkurrenzsituation entschärfen. Die erfolgreiche Verjüngung von Eichen erfordert ein sehr großräumiges
Öffnen des Altbestandes bzw. einen Kahlschlag. Eichen können etwas mehr Beschattung ertragen (Minimum ca.
20-30 % relative Beleuchtungsstärke), wenn keine anderen Mischbaumarten (Buchen) vorhanden sind.
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