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|. Einleiurng

Bis in die zweite H:ilfte des 19. Jahrhundens herrschte in der Dendrologie die

Meinung vor, daß die Jahrringbreite der Bäume in allen Stammhöhen gleich sei. Erst ab

Ende der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts wurde eine Höhenabhängigkeit der

Jahrringbreiten festgestellt (TOPCUOGLU, 1940).

Die Jahrringbreite ist eine Funktion der Kambiumaktivität, die durch eine Fülle von

äußeren und inneren Faktoren gesteuert wird. Hierzu gehören genetische Ausstattung,

Ernährungszustand, Alter des Kambiums, Temgrratur, Wasserversorgung und anderes.

Die im laufe einer Vegetationsperiode gebildeten Assimilate werden zum Teil für die

Bildung des neuen Holzes verbraucht und tragen damit erheblich zur Jahrringbildung bei.

Wie sich die Volumenzunahme auf Wurzeln, Äste und Stamm verteilt, ist damit noch nicht

festgelegt. Verschiedene Untersuchungen über Höhen - und Dickenwachstum zeigen, dall

die Verteilung des neugebildeten Holzes unter anderem abhäng1 vom Standort und Ernäh,

rungszustand. Sie ist ferner artspezifisch unterschiedlich.

Voraussetzung für die Analyse des Einflusses eines einzelnen Faktors ist das Vorlicgen
einer l?ingeren, exakt datierten Jahrringkurve. Läßt sich für einen Zc,itraum, in dem der
Einfluß des betreffenden Faktors gleich geblieben ist, eine Eichung vornehmen, so kann

durch Analyse der Jahrringbreiten der zurückliegenden bzw. folgenden Jahre die Anderung
des Faktors mit der Zeil ermittelt werden.

Der wirechaftlich interessanteste Teil des Baumes ist der Stamm, *obei die j?ihrlich

gebildete Holzmenge und ihre Verteilung am Baum für den Wert des Baumes ausschlag

gebend ist. Erwünscht ist ein säulenförmiger Stamm, bei dessen Verarbeitung in der Holz-

industrie möglichst wenig Verschnitt anfi:illt. Die angestrebte Stammform stellt elnen

Kompromiß zwischen maximalem wirtschaftlichen Wert und hoher Standfestigkeit des

Baumes im Bestand dar.

In Forstkreisen wurde die Beobachtung gemacht, daß in den letzten Jahren bei Fichte
eine Zunahme von Wrndbrüchen gegenüber den Windwürfen aufgetreten ist. Diese Unter
suchung soll einen Beitrag zur Beantwortung der Frage leisten, ob immissionsbeding1e

Zuwachsverluste sich in bestimmten Stammhöhen konzentrieren und diese Stellen damit
bruchgel?ihrdeter werden, d.h. ob sich die "Statik" der Stämme verschlechren hat.
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2. Marcrial und Methode

Das Forstamt Bielefeld stellte aus dem Forstrevier Borgholzhausen drei Fichten zur
Verfügung. Sie stammen vom südwestlichen Höhenzug des Teutoburger Waldes bei der
Ravensburg, der an dieser Stelle Sandstein als Muttergestein aufweist. Die drei Fichten
wurden optisch nach der Klassifizierung der Schadsymptome als stark geschädig;t

(Fichte A), mittelstark geschädigt (Fichte B) und nicht geschädigt (Fichte C) eingestuft.

Baum A stammt aus der Kammlage in 250 m ü.NN, Baum B stand am Südwesthang in
der Höhe 235 m ü.NN, Baum C stand am Nordosthang in der Höhe 195 m ü.NN. Der
Teutoburger Wald liegt in Leelage zum Ruhrgebiet und stellt die erste nennenswerte

topografische Erhebung in Windrichtung dar. Hier zeigen sich wie im benachbarten Egge

gebirge auf den westexponierten Oberhängen die stärksten Waldschäden, da die Hauptwind-

richtungen SW und W sind. GODT (1986) stellte hier trotz der relativen Industrieferne

eine extrem hohe Deposition in den luvexponierten Oberhängen des Teutoburger Walds

fest. Die Bäume gehönen in ihrem Bestand jeweils zur mitherrschenden Klasse und waren

zv Zeit der Fällung im Juli 1983 ca. 60 Jahre alt.

Für die Stammanalysen wurden in ca. 0,3; 7,3;2,3; 4,3; 6,3 ... m Höhe St:rmmschei-

ben entnommen. Die Scheiben aus 0,3 m Hijhe wurden in der folgenden Untersuchung

unberücksichtigt gelassen, weil sie im Bereich des Wurzelanlaufes lagen und eine extrem

unregelmäßige Form aufwiesen, die eine sinnvolle Jahrringmessung nicht zuließ. Die

anderen Scheiben wurden mit einem Bandschleifer geglättet. Auf den Scheiben wurden je

vier Radien festgelegt, die dann mit Hilfe eines Binokulares bei l0facher Vergröflerung auf
0,1 mm genau vermessen wurden. Es erwies sich als zweckmällig, mit den oberen Schei

ben zu beginnen, da diese im Gegensatz zu den unteren immer relativ breite Jahrringe

aufweisen. So konnte schon im Laufe der Messung ein Teil der im unteren Stammabschnitt

ausgefallenen Jahrringe erkannt werden.

Die Meßwerte der vier Radien einer Scheibe wurden synchronisiert, zu einer Mittel
kurve zusammmengefaßt und dargestellt. Als Beispiel werden in Abb. I drei Jahrringkur

ven aus dem oberen und drei aus dem unteren Stammbereich der Fichte A dargestellt.

Diese Jahrringkurven wurden zunächst innerhalb eines Baumes und dann innerhalb der 3

Bäume synchronisiert, wobei die ausgefallenen Jahrringe entdeckt wurden.

Durch die Stammanalyse war es möglich, die Höhen - und Volumenzuwächse der

vergangenen Jahre zu rekonstruieren. In Abb. 2a ist die Höhen - und Dickenentwicklung

dargestellt. Die Zuwächse sind jeweils zu Perioden von l0 Jahren zusammengefaßt und

geben einen Überblick über die Stammformen zu bestimmten Zeitpunkten. Die Abb. 2b

zeigt einen direkten Vergleich der Höhenentwicklung der drei Fichten wiederum in Zehn

jahresabschnitten. Weil die tatsächlichen Höhen zu den gewählten Zeitpunkten oft nicht

direkt abzulesen waren, wurden diese gegebenenfalls interpolien, indem die Höhenzu'

nahme zwischen zwei Scheiben auf die entsprechenden dazwischenliegenden Jahre aufgeteilt

wurden. Die dadurch bedingten Fehler im jährlichem Höhenzuwachs sind in diesem Fall

relativ gering.

Um die individuell unterschiedlichen Wuchseigenschaften beim direkten Vergleich der

Fichten auszuschließen, wurden relative Dickenzuwäcltse für jeden Baum bestimmt. Da
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Zuwachsberechnungen, die ausschließlich auf Werten aus Brusthöhe basieren, offensichtlich

nicht die tatsächliche l,eistung des Individuums wiedergeben, wurden zunächst für jeden

Baum alle Jahrringkurven zu einer Mittelkurve zusammengefaßt, wobei die jeweils inner-

sten zehn Jahrringwene unberücksichtigt blieben, da die in der Jugendphase des Kambiums

gebildeten Ringe überproportional breit sind.

t9/,0 195 0 t9 60 t970

Abb. 1: Jahrringkurven der Fichte A aus verschiedenen Stammhöhen.

+ = Jahning ausgefallen; Abszissen verse?t, um Überschneidungen der Kurven zu vermeiden.
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Abb. 2: a) Höhen- und Dickenentwicklung dreier Fichten bis 1983. Es sind leweils die Zuwächse von l0
Jahren zusammengefäßt und einheittich dargestelt. Baum C ungeschädigt, Baum B mittelstark
geschädigt, Baum A stark geschädigt.

b) Höhenentwickluns der drei Bäume im direkten Vergleich.
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Diese Mirelkurve wurde in eine relative Zuwachskurve überfühn, indem das Jahr 1949

als 100% angesehen wurde. Um kurzfristige Schwankungen der Jahrringbreite auszu-

schließen, wurden die Werte von 1946 bis 1952 zl einem Mittelwert zusammengefaßt und

für das Jahr 1949 eingesetzt. Dieser Zeitraum wurde als Bezugsgröße gew2ihlt, weil erst rn

den folgenden Jahren bei allen untersuchten Bäumen deutliche Zuwachsejnbußen im unteren

Stammbereich auftraten, die sich mit dem normalen Alterstrend nicht erklären lassen. Für
jedes Jahr wurde ein fün{ähriges gleitendes Mittel berechnet, in Relation zu dem gemittel-

ten Wert von 1949 gesetzt und in Prozent angegeben. Durch die Bildung eines gleitenden

Mittels werden kurzfristige Schwankungen geglättet, und längerfristige Veränderungen

relen deutlicher hervor. Am Verlauf dies€r Kurven (Abb. 3) läßt sich ablesen, wie der

Zuwachs des einzelnen Baumes auf die wechselnden Bedingungen an seinem Standort

reagiert hat.

Abb. 3: Relativer Zuwachs der Bäume A, B und C. Für 1949 wurde jeweils ein siebenjähriges Minel
gebildet und als 100% angesehen. Frir jeden Baum wurde ein gleitendes Mittel (mir n=5) gebildet

und in % vom Minel 1949 (n= 7; angegeben.

3. Ergebnisse

Höhenwachstum:

Wie in Abb. 2 zu sehen ist, haben die untersuchten Fichten unterschiedliche Höhenenr

wicklungen durchlaufen. Der Baum C, der als gesund eingestuft wurde, war in seiner

Jugend zweithochster der analysierten Bäume und überholte in der Zeit zwischen 1963 und

1973 den Baum A, der als stark geschädigt eingestuft wurde. Der Baum B (mittelstark

geschädigt) lag in der Höhenentwicklung von Anfang an zurück. Verfolgt man die

Entwicklung der Höhenbonit?iten, so erkennt man, da3 alle drei Fichten in der Zeit von

1954 bis 1984 in eine ungünstigere Ertragsklasse abgestiegen sind, und zwar Fichte A von

I nach II/il, Fichte B von I nach III und Fichte C von I nach II (Klasseneinteilung nach

WIEDEMANN, Ficht€ mäßige Durchforstung, 1936142; in SCHOBER 1975).
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Dickenwachstum:

Die Jahrringbreite nimmt bei allen untersuchten Fichten mit der Stamnrhöhe zu; d.h.
die maximale Jahlringbreite einer Zuwachsperiode befindet sich im Kronenbereich. Die
Kurve der Jahrringbreite in 1,3 m Höhe unterscheidet sich von der Stammittelkurve im
wesentlichen nur durch die absoluten Ringbreiten, zeigt aber ansonsten einen gleichsinnigen

Verlauf.
Wie die Darstellung der relativen Dickenzuwächse zeigt (Abb.3), reagieren die Bäume

bis 1958 auf die wirksam werdenden Einflüsse nicht nur gleichsinnig, sondern auch mit
fast gleichem relativem Zuwachs. Ab 1958 tinden sich dieses Bild. Fichte C erholt sich

largsam von der vorausgegangenen Zuwachsdepression und erreicht Ende der sechziger

Jahre fast wieder 100%. Erst 1974 tritt ein erneuter Rückgang des Zuwachses ein. Die

Fichten A und B erreichen nach Durchlaufen eines Minimums vorübergehend noch einmal

45 bzw. 50%, fallen aber in den folgenden Jahren wieder ab. Anfang der achziger Jahre

weisen alle drei Fichten nur not'h ca.20Vo des Dickenwachstums von 1949 auf.

h/d - Wert:
Das Verhältnis von Baumhöhe (h) zu Stammdicke (d) in 1,3 m Höhe gibt Aufschluß

über die l,eistungsftihigkeit eines Baumes und seiner Wind- bzw. Schneebruchsicherheit,

Nach ABETZ (1976) weisen in eincm gleichaltrigen Fichtenbestand die Bäume mit dem

niedrigeren h/d - Verhältnis den höheren Volumenzuwachs auf .

Ab 1944, die Bäume waren zu diesem Zeitpunkt etwa 20 Jahre alt, zeichnet sich

folgendes Bild bei den einzelnen Bäumen ab: Fichte A behielt ihr h/d - Verhältnis von 90

in etwa bei, bei Fichte B stieg das Verhältnis von ca. 70 auf über 90 zum Zeitpunkt der

Fällung, bei Fichte C sank das Verhältnis von über 100 auf ca. 95 ab. Im Jahr 1984 lag

das h/d - Verhältnis bei allcn Bäumen in ungefähr gleicher Höhe, otrwohl erhebliche

Höhendifferenzen vorlagen.

Das für den wirtschaftlichen Wcrt des Stammes wichtige Höhen - /Dickenverhältnis, bei

dem der Durohmesser im Gegensaz zum oben genannten in halber Stammhöhe gemessen

wird, betrug für Fichte A 128, lür Fichte B 1J8, für Fichte C 1J4.

Verte ilung des Zuwachses am Stamm:

Die Durchmesserzunahme tritt im Stammverlauf nicht gleichmäßig auf, sor;,rlcln weisl

ein Minrmum auf, das nicht jedes Jahr an der gleichen Stelle liegen muß (Tab. I, unter-

strichen). Berücksichtigt sind die letzten 20 Jahre, die in zwei gleichlange Abschnine

unterteilt wurden. Die Zuwachsverteilung des Zeitraumes 1964 -73 zeiSt für den Baum C

zwei Minima in 2.3 und 6,3 m Höhe. Der Baum B weist in der Höhe von 2,3 -4,3 m,

der Baum A in 4,3 m ein Minimum auf.

Für den Zeitraum 1974-83 weisen die Bäume A und B eine ählliche Zuwachsvertei-

Iung auf. Das Dickenwar'hstum blieb aber in allen Stammh(jhen deutlich hinter den Ergeb-

nissen der vorausgegangenen Periode zurück. Baum C hat in der letzten Dekade sein

Zuwachsverhalten geändert. Wiirend im Zeitraum 1964-73 der geringste Dickenzuwachs

in der Höhe von 2,3 und 6,3 m lag, verschohn sich diese Stellen nach obcn, weil sich die

Zuwachsdepressionen im Kronenbereich relativ stiirker als im unteren Stammabschnin

auswirkten. Auch hiel blieb der Zuwachs insgesamt deutlich hinter dem Ergebnis der
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vorhergehenden Dekade zurück.

Tabelle 1: Summe der Durchmesgerzunahme im Stammverlauf für die Zeit von

l9f/.-1973 und 1974- 1983 (Angaben in mm; kleinste Durchmesser-
zunahme unterstrichen; A stark -, B mittelstark -, C ungeschädig;

h(m)

1,3

IrJ

4,3
61
R1

10,3
1t 1

14,3

16,3

1964 - 1973

ABC
1974 - 1983

ABC

3,6 6,6 19,0

2J_ 4,e 20,8

4,s 39 17,2

4,2 s,8 12,6

3,6 6,2 rt,6
s,6 9,9 19,1

7,3 12,0 12,2

12,8 13,5

19,0 29,9

16,4 15,6 46,8

r4,0 1r,2 37,2

10,5 11,3 38,2

12,8 14,8 36,3

r2,8 19,8 40,8

17,5 22,2 40,0

20,4 29,2 s4,2

2s,4 68,5

33,0 65,0

Die Zunahme der Durchmesser in den verschiedenen Stammmhöhen ist allein noch kein

Maßstab für die dort angelegte Holzmenge. Erst wenn der Durchmesser des betreffenden

Abschnitts berücksichtigt wird, kann man die tatsächliche Zuwachsleistung in Abhängigkeit

von der Stammhöhe angeben. In Abb. 4 ist die Zunahme der Querschnittsfläche in Abträn

gigkeit von der relativen Stammhöhe dargestellt. Es sind zwei Zeiträume (1964-1973 und

1974 - 1983) berücksichtig.
Die Bäume A und C zeigen in der Periode 1964 -1973 ein gleiches Verhalten

bezüglich der Querschnittszunahme im Stammverlauf, wenn auch unterschiedlich stark
ausgeprägt. Der Zuwachs nimmt mit der Stammhöhe ab. Im folgenden Zertabschnitt
(1974-1983) weist der Kurvenverlauf für Baum C in ca. 30% und 607o rJer Stammhöhe

Einbrüche auf. Baum A zeigt in diesem Zeitabschnitt einen stetigen Kurvenverlauf, dessen

Tendenz im Vergleich zur vorhergehenden Periode umgekehrt ist, d.h. die hochste Quer-
schnittszunahme liegt hier Lr-i 80% der Stammhöhe und nimmt in Richtung Stammfuß ab.

Abweichend von den beiden anderen Bäumen weist B in dem Zeitraum 1964-1973
eine Verteilung des Zuwachses mit einem Maximum bei ca. 60% der Stammhöhe auf,
wärend die übrigen Höhen etwa gleich hohe Zuwachsraten aufweisen. Für den Zeitraum
197 4 - 1983 liegt der Zuwachs in allen Höhen ungel?ihr gleich hoch, mit Ausnahme in 8%
der Stammhöhe.

Für alle drei Bäume gilt, daß der Zuwachs der letzten untersuchten Dekade erheblich
hinter dem der vorhersehenden zurückeeblieben ist.
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4. Diskuesim

Im Laufe des Untersuchungszeitraumes wiesen die drei Fichten unter:;chiedlichen Wuchs

auf. Deses ist wohl auf individuelle und kleinräumige, standortHingte Unterschiede

zurückzuführen. Das hätte aber bei ungestörter Entwicklung keinen wesentlichen Einfluß

auf die Zuwachsverteilung am Stamm haben dürfen. Nach TOPCUOGLU (1940) besteht

zwischen Bonitjit (l€istungsklasse) und Zuwachsverteilung kein Zusammenhang. Die

unt€rschiedliche Höhen - und Dickenentwicklung zeigt allerdings, daß ab Ende der fünfzi-
ger Jahre ein Störfaktor wirksam wurde, auf den die Fichten zunächst einheitlich reagier

ten. Da in der näheren Umgebung keine Schadstoffquelle bekannt ist, werden die lmmis-

sionsquellen, die diese Schäden verursachen könnten, in größerer Entfernunung vermutet.

Dieser Immissionse influß muß aber nicht erst zum Zeitpunkt der ersten Zuwachsrückgänge

eingesetzt haben, weil chronische Rauchgasbelastung bei Fichte erst ab der Altersklasse

III/IV entscheidende Auswirkung zeigt (POLLANSCHÜTZ, l97l). Eine verminderte

Assimilationstiitigkeit kann schon bei einer Immissionsbelastung vorliegen, die keine sichr
baren Schäden an den Nadeln hervorruft (KELLER, 1978). Auf einen Rückgang der

Leistungsftihigkeit weist auch der Wechsel der Höhenbonität im Laufe des untersuchten

Zeitraumes hin.

Über die Zuwachsverteilung bezüglich der Stammhöhe bei Fichte liegen in der Literatur

unterschiedliche Angaben vor. Unter normalen Wuchsbedingungen liegt die Stelle der

geringsten Durchmesserzunahme bei ungefähr 20% der Stammhöhe. In Trockenjahren steigt

diese Minimalstelle, in feuchten Jahren sinkt sie in tiefere Stammhöhen (TOPCUOGLU,

1940). Dies gilt für mitherrschende wie für beherrschte Stämme. Auch ATHARI (1983)

stellt Zuwachsverluste zuerst für den unteren Stammbereich fest, wobei herrschende Bäume

weniger stark betroffen sind. BAUCH (1985) macht die Feststellung, daß es für Fichte

kein einheidiches Verhaltensmuster bei Immissionsbelastung gibt. Auch die Veneilung des

Zuwachses im Baum ist nicht einheitlich. Das jeweilige Verhalten hängt von exogenen und

endogenen Faktoren ab, die bis heute nur andeutungsweise erforscht werden konnten.

Alle drei Fichten zeigten einen Rückgang ihrer Leistungsfühigkeit, wobei die Bäume A
und B auf Grund ihrer exponierten Lage stärker betroffen waren. Eine Schwächung des

Sammes in einer bestimmten Höhe, die zu einer bluchgeliihrdeten Stelle wird, ist nur dann

zu erwarten, wenn die Zuwachsdcpressionen sich über lange Zeiträume auf eine bestimmte

Stelle am Stamm konzentrieren. Dieses Verhalten zeigen aber nicht alle Fichten, und es ist

keine allgemeine Vorhersage möglich.
Ob die bei zwei Fichten festgestellte Anhäufung schmalster Zuwächse im unteren

Stammbereich ausreicht, den Stamm an dieser Stelle entscheidend zu schwächen, konnte

nicht eindeutig erwiesen werden. Denkbar ist aber, daß in Verbindung mit anderen Fakto

ren diese unterversorgten Stammabschnitte b€i den betroffenen Fichten durch
immissionsbedingte Zuwachsdepressionen mitverursachte bruchgeftihrdete Stellen bedingen.
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5, Zusammenfassu ng

An drei Fichten mrt unterschiedlichem Schädigungsgrad aus einem Forstrevier wurden
Stammanalysen durchgeführt. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Exposition waren sie den

lmmissionen der vorherrschenden Wesrwinde unterschiedlich stark ausgesetz(. Die Höhen-

entwicklung sowie die Dickenentwicklungen wurden in verschiedenen Stammhähen unter-

sucht und diskutiert. Es zeigte sich, daIJ auch der als gesund eingestufte Baum in den

letzten Jahren Zuwachsdepressionen aufwies, die auf exogenen Einflüssen beruhen. Außer-
dem zeigt er im Vergleich mit den anderen Bäumen ab 1959 ein abweichendes Wuchsver-
halten. In den letzten 10 Jahren weisen zwei Bäume eine minimale Durchmesserzunahme

im unteren Stammbereich auf. Ein Baum besitzt zwei Stellen nrinimaler Durchmesserzu-

nahme irn mittleren und oberen Stammtrreich. lnsgesamt kann kein signifikanter Trend in

der veränderten Zuwachsverteilung festgestellt werden, der das Zunehmen von Windbrü-

chen erklären könnte.

An dieser Stelle sei dem Forstamt Bielefeld und seinen Mitarbeitern für die Bereitstel-

lung dcs Materials gedankt.
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