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Gegenstand der Untersuchung sind die Auswirkungen von Ausgangsbaumzahl und Durchforstung auf 
Wachstum und Wertleistung von Douglasienbeständen. Datenbasis ist ein vor 40 Jahren in Baden-
Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz angelegter Douglasien-Standraumversuch mit 
Ausgangsbaumzahlen von 500, 1000, 2000 und 4000 Douglasien je ha. Die Behandlung erfolgte nach 
einem einheitlichen Versuchsprogramm. 

Die Ergebnisse zeigen, dass bei niedriger Ausgangsbaumzahl der BHD der herrschenden Bäume 
bzw. Z-Bäume zu Beobachtungsbeginn (bei 12 m Oberhöhe) größer ist als bei höherer 
Ausgangsbaumzahl. Dementsprechend liegt der H/D-Wert (als Weiser für die Schaftstabilität) tiefer. 
Die weitere Entwicklung von BHD und H/D wird entscheidend durch die Bestandesbehandlung 
bestimmt, die den Effekt der Ausgangsbaumzahl überlagert. Auch die Volumenleistung zeigt eine 
klare Staffelung, wobei die Varianten mit hoher Ausgangsbaumzahl hier an der Spitze liegen. Bei 
monetärer Betrachtung kehrt sich diese Reihung um: die Varianten mit niedrigerer Ausgangsbaumzahl 
übertreffen hinsichtlich der Wertleistung (Nettoerträge) deutlich die Varianten, die baumzahlreich 
begründet wurden. 

Aus dem Versuch lassen sich folgende waldbaulichen Empfehlungen ableiten: die Ausgangsbaumzahl 
sollte im Bereich von 1000 bis 2000 Pflanzen je Hektar liegen. In technisch nicht befahrbaren Lagen 
oder in Naturverjüngungen mit anderen Baumarten können auch niedrigere Ausgangsbaumzahlen in 
Frage kommen. Die starke Abhängigkeit der Durchmesser- und H/D-Entwicklung von der 
Bestandesbehandlung verdeutlicht die Problematik des Aufschiebens von Durchforstungen, weil dies 
selbst bei konkurrenzmäßig zunächst günstigen Ausgangsbedingungen zu Zuwachs- und 
Stabilitätsverlusten führt. 
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Forstliche Eingriffe zielen u.a. darauf ab, die Widerstandsfähigkeit von Einzelbäumen und Beständen 
gegenüber exogenen Risiken zu erhöhen, sie können jedoch während einer gewissen 
Übergangsphase auch zu einer Labilisierung führen. Während der Zusammenhang zwischen 
waldbaulichen Eingriffen und dem Auftreten von Sturmschäden relativ gut untersucht ist, ist bisher 
noch unklar, welche  Rolle sie im Hinblick auf die Einschätzung des Gesamt-Sturmrisikos im Vergleich 
zu anderen bekannten Risikofaktoren wie Baumhöhe oder Standort spielen. Ziel der vorgestellten 
Untersuchung ist deshalb, eine Gewichtung dieser Faktoren zu erreichen. 

Die Untersuchungen basieren auf der Kombination eines Waldwachstumssimulators (BWinPro-BW) 
mit einem Sturmschadensmodul, das langfristige Sturmschadensrisiken abbildet und einige 
Prädiktoren enthält, die direkten und indirekten Bezug zu forstlichen Eingriffen haben. Hierzu wurden 
einige Modellbestände generiert, die die baden-württembergischen Nadel-Waldentwicklungstypen 
Tannen-, Douglasien- und Fichtenmischwald repräsentieren. Durch variierende Behandlungsvorgaben 
für jeden dieser Bestände wurde für eine 30-jährige Simulation der Einfluss der Eingriffe auf das 
Sturmschadensrisiko untersucht. 

Die Ergebnisse der Simulationsstudie legen nahe, dass die labilisierenden und stabilisierenden 
Effekte von Durchforstungen nicht so klar trennbar sind, wie sie theoretisch erörtert werden. Die 
Vorgaben schwacher, mäßiger und starker Auslesedurchforstungen schlugen sich nicht proportional 
im Sturmschadensrisiko nieder. Auch die Eingriffsart (Hoch- vs. Niederdurchforstung) hatte 
vergleichsweise geringe Auswirkungen auf das Sturmschadensrisiko. Besonders auffällig war hier, 
dass starke Niederdurchforstungen zu höherem Risiko führten als starke Auslesedurchforstungen. Der 
allgemeine Einfluss von Durchforstungseingriffen auf das Schadrisiko ist aber vermutlich geringer als 
der Einfluss der Baumart und der Bestandeshöhe. 

Endgültige Ergebnisse bezüglich Hauptnutzung liegen derzeit noch nicht vor. Weitere Unter- 
suchungen werden die Effekte gestaffelter Durchforstungen sowie verschiedener Hauptnutzungs- 
varianten auf das Sturmschadensrisiko zum Gegenstand haben. 
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