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Die Anpassung der Wälder, waldbau-
licher Konzepte und forstbetrieblicher 
Planungen an die Auswirkungen bishe-
riger und zu erwartender klimatischer 
Veränderungen wird von Wissenschaft 
und Praxis gefordert und jüngstens auf 
bundespolitischer Ebene befürwortet 
(DEUTSCHER BUNDESTAG, 2008). Unter 
den kurz-, mittel- oder erst langfristig 
greifenden strategischen und operativen 
Handlungsmöglichkeiten einer forstli-
chen Anpassungsstrategie an den Kli-
mawandel ist stets auch die Adaptation 
der Baumartenausstattung an veränderte 
Umweltbedingungen zu finden (BRANG 

et al., 2008; KÖLLING, 2008; KROPP u. 
DASCHKEIT, 2008). Neben den vielfältigen 
Steuerungsmöglichkeiten der Baumar-
tenzusammensetzung in bestehenden 
Waldbildern werden Kernbereiche des 
Waldumbaus identifiziert. Darüber hin-
aus können aus Schadereignissen, wie 
Stürmen oder Schädlingsfraß, jederzeit 
Freiflächen hervorgehen, auf denen 
der Waldbesitzer die Wiederbewaldung 
mit weniger risikobehafteter Besto-
ckung zügig realisieren muss. In diesen  
Situationen sind örtliche Bewirtschaf-
ter und Waldbesitzer bereits heute auf 
Baumartenempfehlungen angewiesen, 

die neben den bisherigen Variablen der 
Standortsnährkraft, des standörtlichen 
Wasserspeichervermögens, des Reliefs, 
der Exposition usw. die planerischen  
Unsicherheiten klimatischer Verände-
rungen berücksichtigen.

Für den Freistaat Thüringen wer-
den gegenwärtig unter Einbeziehung 
der Komponente Klimawandel neue  
Bestandeszieltypen erarbeitet. Dazu war 
es zuvor notwendig, Konsens zum Um-
gang mit Klimaprojektionen, zur pla-
nerisch relevanten Klimaperiode, zur 
Klimaglie derung Thüringens und zur 
Regionalisierung vegetationssensitiver  
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Klimagrößen herzustellen (PROFFT u. 
FRISCHBIER, 2008; FRISCHBIER u. PROFFT, 
2008). Dieser dritte Beitrag soll nun einen 
Einblick in die gewählte Methodik und  
ihre Grundlagen zur Bewertung der Ange-
passtheit und Leistungsfähigkeit einzel-
ner Baumarten und Waldgesellschaften 
geben. 

Fazit: Baumarten und -eignung

Trotz der langen Tradition der forstlichen 
Anbau- und Provenienzversuche können 
die hieraus gewonnenen Erkenntnisse 
nur sehr begrenzt für die heutigen Her-

ausforderungen genutzt werden, erfolgte 
doch beispielsweise die Anlage von  
Anbauversuchen größtenteils nach an-
deren Fragestellungen und unter ande-
ren Gesichtspunkten. Letztendlich bilden 
auch Waldökosystemforschungen und 
waldbauliche Versuchsreihen stets nur 
den Einfluss des damaligen bzw. gegen-
wärtigen Klimas ab. Klimakombinationen, 
die es bisher in den relevanten Regionen 
nicht gegeben hat (sogenannte „nicht-
analoge Klimatypen“), blieben ebenso 
unberücksichtigt, wie solche, die in der 
Vergangenheit bedeutungslos schienen, 
jedoch infolge des Klimawandels zuneh-

abbildunG 1: Beispiel einer Möglichkeitsverteilungsfunktion der hochsteten 
Arten einer Gesellschaft (Trapez-Funktionen in gelb bis braun) zum Faktor Basen-
sättigung des durchwurzelten Bodenhorizonts und die resultierende Zugehörig-
keitsfunktion der Gesellschaft (schwarz).

FiGuRe 1: Example for a distribution function of possibilities for site constant 
species (trapeze functions in yellow and brown) for base saturation of the rooted 
soil and related contribution function for the plant community (black).

mend relevanter werden könnten. Nur in 
wenigen Fällen reichen die bisher ver-
fügbaren Kenntnisse und Erfahrungen 
zur Angepasstheit und Leistungsfähig-
keit von Baumarten unter vielfältigsten 
Umweltbedingungen aus, um einerseits 
beide Eigenschaften retrospektiv zu  
modellieren und andererseits für sich 
verändernde klimatische Verhältnisse 
zu prognostizieren (ALBERT u. SCHMIDT, 
2008; KAHN, 1994; KÄNDLER u. RIEMER, 
2005; MICHIELS, 2008; MOOSMAYER et 
al., 1996; PRETZSCH, 2002). Dennoch 
bietet die Analyse der bisherigen Ver-
breitung und der Existenzmöglichkeit 
von Baumarten und Waldgesellschaften 
den aus unserer Sicht einzigen Weg, die  
Lücke zwischen bisherigem Wissens-
stand und der Verfügbarkeit neuerer  
Erkenntnisse aus aktuellen und geplanten 
Versuchen zu schließen. Entschei-
dend hierbei ist die Einbeziehung von  
Erkenntnissen aus anderen pflanzenge-
ografischen und klimatischen Regionen, 
als nur aus dem deutschen Raum. 

Als Ausgangspunkt solcher Analysen 
kann das Konzept des “climate envelop”, 
das seit den 1980er Jahren für Analy-
sen zur Verbreitung von Pflanzenarten  
genutzt wird (BOX, 1981) und in den 
letzten Jahren wieder verstärkt aufge-
griffen wurde (z. B. CAMPBELL, 2008; 
HAMMAN u. WANG, 2006; KÖLLING, 
2007), verstan den werden. Per Arealdiag-
nose wurden Auftretensmöglichkeiten 
einzelner Ar ten den bis dato beobachte-
ten klima tischen Gegebenheiten gegen-
über gestellt. Autökologische Potenziale 
der beurteilten Baumart, standörtliche  
Modifikationen der Vorkommensmög-
lichkeit, Relevanzprüfungen der ver-
wendeten Jahreswerte zum Klima u. a. 
bleiben dabei jedoch oftmals unberück-
sichtigt. Vor diesem Hintergrund galt es, 
nach anderen Ansätzen und Methoden zu  
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suchen, die statt einer eindimen sionalen, 
klimabezogenen Analyse auch die Ein-
beziehung weiterer Standortsparameter 
ermöglicht. 

Leitwaldgesellschaften mit Hilfe 
des BERN-Modells 
Die Erarbeitung langfristig tragfähiger 
Baumartenempfehlungen erfordert auf-
grund der Komplexität und der Tragwei-
te des Klimawandels einen Ansatz, der 
nicht mehr allein auf den forstlichen 
Grundlagen zur Standortskunde und zu 
Baumartenansprüchen basieren kann. Die 
Veränderungen der klimatischen Einzel-
parameter und ihre (z. T. Neu-) Kombina-
tion verlangen konzeptionell eine grund-
legend überarbeitete Herangehensweise. 
Nur ein ökosystemarer Ansatz, der auf 
vegetationskundlichen Zusammenhän-
gen aufbaut, pflanzensoziologische sowie 
phytozönologische Aspekte in einer sta-
tistisch und methodisch abgesicherten 
Form berücksichtigt, erscheint daher aus 
gegenwärtiger Sicht geeignet, über vege-
tationsökologisch abgeleitete Waldgesell-
schaften die Grundlage für die Erarbei-
tung von Baumartenempfehlungen und  
-mischungen für eine nachhaltige, multi-
funktionale Forstwirtschaft zu bilden. 

Es gibt genügend veröffentlichtes 
Expertenwissen über die Beziehungen 
einer Pflanzengesellschaft zu dem von 
ihr bevorzugten Standort- und Klima-
typ. Entscheidend ist die Aufbereitung 
dieses Wissens mit dem Ziel, die vielfach 
nur verbal beschriebenen Parameter  
numerischen Wertebereichen zuzuordnen 
und über exakte mathematische Formeln  
beschreiben zu können. 

Hierfür scheint das von dem Um-
weltbüro ÖKO-DATA Strausberg ent-
wickelte BERN-Modell (Bioindication for 
ecosystem regeneration towards natural 

conditions/Bioindikatorische Ermittlung 
von Regenerierungspotenzialen), wie es 
bereits auch in Sachsen zur Anwendung 
gekommen ist, sehr gut geeignet. 

Ausgehend von einer Vielzahl erfass-
ter Vegetationsaufnahmen werden in 
den BERN-Datenbanken Pflanzengesell-
schaften ihrer Präferenz für die Stand-
ortsparameter Klimaregionaltyp, Relief-
typ, Expositionstyp, Bodentyp, Hydromor-
phietyp und Substrattyp zugeordnet. Die 
ausgewerteten Aufnahmen naturnaher 
weitgehend unbeeinflusster Standorte 
(vor 1960 aufgenommen) enthielten 
klassifizierte oder verbal beschreibende 
Angaben zu den Standortsparametern. 
Daraus lassen sich Bodenfeuchte, Basen-
sättigung, C/N-Verhältnis im Oberboden, 
sowie der klimatische Wasser- und Wär-
mehaushalt der Aufnahme-Standorte  
ableiten. Die z. T. unscharfen verbalen 
Anga ben zu den Standortsfaktoren wer-
den durch Referenzmessdaten konkreti-
siert und als Wertespannen in die Daten-
bank übernommen.

Unscharfe Beziehungen zwischen 
Standortstypen und hochsteten Arten 
der Pflanzengesellschaften (hochstet 
entspricht existent in mehr als 70 %  
aller betreffenden Aufnahmen) werden  
anschließend unter Berücksichtigung 
der auf die genannte Weise empirisch er-
mittelten Kenntnisse über die Pflanzen-
Physiologie und die Pflanzen-Konkurrenz 
mit einem Fuzzy-Ansatz umgeformt. Es 
folgt die Berechnung von Möglichkeits-
funktionen bzw. Existenzmöglichkeits-
graden einzelner Pflanzen und Pflan-
zengesellschaften in Abhängigkeit von 
einem oder mehreren Standortsfaktoren.  

Danach werden die fundamentalen  
Nischen der gesellschaftstypischen hoch-
steten Pflanzenarten kombiniert, um auf 
diese Weise die realisierte Nische einer 
Pflanzengesellschaft bestimmen zu kön-
nen (Abbildung 1). 

Auf diesem Weg können für jeden 
Standortstyp unter Berücksichtigung der 
einzelnen Standortsparameter die Wald-
gesellschaften mit ihren Möglichkeitsgra-
den bestimmt werden (n-dimensionale  
Nischen). Da damit Konkurrenzbezie-
hungen zwischen Baumarten und ande-
ren hochsteten Begleitarten integrativ 
erfasst sind, lassen sich realistische 
graduelle Vitalitätsstufen, Produktivi-
tätsstufen, latente Schadstufen und an-
dere  Schlüsselparameter sowie Empfeh-
lungen für die waldbauliche Steuerung 
der Entwicklungsphasen der Wald-Öko-
systeme ableiten. 

Auch wenn mitunter mehrere Pflan-
zengesellschaften mit unterschiedlichem 
Zugehörigkeitsgrad einem Standortstyp 
zugeordnet werden können und sich 
dabei die Existenzmöglichkeitsbereiche 
der einzelnen Pflanzengesellschaften 
überlappen, so gibt es nur eine Pflan-
zengesellschaft mit dem höchsten Mög-
lichkeitsgrad (Optimum). Diese Waldge-
sellschaft ist aus Sicht einer natürlichen, 
unbeeinflussten Entwicklung die an den 
entsprechenden Standortstyp am besten 
angepasste Waldgesellschaft. Sie bietet 
eine optimale ökologische Funktionsfä-
higkeit und wird daher im Rahmen des 
BERN-Konzepts auch als Leitwaldgesell-
schaft bezeichnet. 

Neben der Erstellung von Nährkraft-
Ökogrammen, die die Existenzmöglich-
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keitsbereiche der Waldgesellschaften in 
Abhängigkeit von der Nährkraft (paramet-
risiert durch C/N-Verhältnis und Basensät-
tigung) für die einzelnen Klimastufen dar-
stellen, wurden auch Klima-Ökogramme 
für alle Klimabereiche Thüringens erstellt. 
Die Abbildung 2 zeigt beispielhaft die Mög-
lichkeitsräume einiger Leitwaldgesell-
schaften in Abhängigkeit von der  Vegeta-
tionszeitlänge, der mittleren klimatischen 
Wasserbilanz im Vegetationsmonat, in  
einer für Thüringen typischen Standort-
klassengruppe und einer Exposition.  

Parallel zu diesem synökologischen 
Ansatz auf Basis der Waldgesellschaften 
und der Konkurrenzbeziehungen zwi-
schen ihren Arten können auch für 
einzelne Baumarten entsprechende 
Möglichkeitsgrade abgeleitet werden. 
Diese baumartenbezogenen Existenz-
möglichkeitsbereiche stellen die funda-
mentalen Nischen im autökologischen 
Sinne dar. Sie sind aufgrund der Ver-
nachlässigung von Konkurrenzeffekten 
größer als die Existenzmöglichkeitsbe-
reiche der Baumarten unter Berücksich-
tigung der Konkurrenzkraft der anderen 
Baumarten im Waldökosystem (= reale 
Nische im synökologischen Sinne; Ab-
bildung 3). 

Anwendung des BERN-Modells 
für Waldstandorte Thüringens 
Insgesamt wurden mit Hilfe des BERN-
Modells 14 585 Vegetationsaufnahmen 
aus Deutschland sowie 2 914 Vegetations-
aufnahmen aus Südost-Europa analysiert 
und nach den spezifischen Gegebenheiten 
in Thüringen ausgewertet. Für insgesamt 
1 530 Pflanzenarten sind auf Basis der Vege-
tationsaufnahmen die fundamentalen, 
das heißt die phänologisch potenziellen 
Nischenbreiten der leicht veränderlichen 
Standortsparameter Basensättigung,  
C/N-Verhältnis, Bodenwassergehalt, Konti-
nentalität (vergleichbar zur Klimatischen 
Wasserbilanz in der Vegetationszeit) und 
Vegetationszeitlänge aus den Standorts-
angaben zu den Fundorten der Gesell-
schaften, in denen sie hochstet vertre-
ten sind, ermittelt worden (SCHLUTOW 
u. HÜBENER, 2004). 

Über die Verschneidung der Klima- 
und Standortsinformationen wurden 
insgesamt 1 726 in Thüringen vorkom-
mende Standort-Klima-Kombinations-
typen ermittelt (Tabelle 1). Mit Hilfe des 
BERN-Modells sind für diese Kombinati-
onen die Leitwaldgesellschaften und die 
Wirtschaftsbaumarten mit ihren jewei-

ligen Existenzmöglichkeitsgraden erar-
beitet worden. 

In Anlehnung an die Arbeiten in Sach-
sen (SCHLUTOW u. GEMBALLA, 2008) 
stehen für Thüringen auf der Ebene der 
forstlichen Makroklimaformen neue Kli-
mastufen zur Verfügung, die sich an den 
Parametern Vegetationszeitlänge (Anzahl 
der Tage im Jahr mit mehr als 10 °C Tages-
mitteltemperatur) und durchschnittliche 
klimatische Wasserbilanz pro Vegetati-
onsmonat (VOßHAGE et al., 2008) orien-
tieren. Die daraus hervorgegangene Klima-
gliederung Thüringens ist kompatibel zur  
Datensituation der BERN-Datenbanken. 

Die Waldstandorte Thüringens sind 
flächendeckend standortskundlich kar-
tiert. Aus dieser Kartierung gingen die 
Standortsklassifizierung Thüringens 
so wie die Ausweisung von Lokalboden-
formen hervor. Aus der Standortsklassi-
fizierung sind folgende Einzelparameter 
für die Arbeit relevant: 
1.  Feuchtebereich (z. B. terrestrische 

Standorte, mineralische Nassstand-
orte, Auenstandorte) 

2.  Trophie in einem fünfstufigen System 
aus A,Z, M, K und R 

3.  Substratgruppe (z. B. Sand und Sand-
stein, Karbonatgestein) 

abbildunG 2: Ökogramme der Nährkraftstufe M (mesotroph) 
mit mäßig trockener bis mäßig feuchter Wasserversorgung der 
Substratgruppen Sandstein und skelettärmere Silikatgesteine 
(MS2, MS3, MG2, MG3) im ebenen Gelände.

FiGuRe 2: Ecogram for nutritional class M and specific site 
classes MS2 (mesotrophic moderately moist sandstone), MS3 (me-
sotrophic moderately dry sandstone), MG2 (mesotrophic modera-
tely moist less skeletal silicate) and MG3 (mesotrophic moderately 
dry less skeletal silicate).

abbildunG 3: Verhältnis von fundamentaler Nische der Baumart 
Rotbuche (Fagus sylvatica) und realer Nische in der Waldgesellschaft 
am Beispiel der Blaubeer-Buchenwaldgesellschaft (Vaccinio myrtyllo- 
Fagetum) oligotropher, mäßig trockener Sandsteinstandorte (Z-ZS3) ).

FiGuRe 3: Fundamental niche of the tree species Fagus sylvatica and 
real niche of the related forest community Vaccinio myrtilli-Fagetum, 
specific site class Z-ZS3 (oligotrophic moderately dry sandstone) accor-
ding to the German soil classification.
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Tabelle 1: Beispiel für einen Eingangsdatensatz für 
einen Standort-Klima-Kombinationstyp. 

Table 1: Example for a climate and soil site  
combination data for BERN model based development  
of plant communities for Thuringia.

K
om

po
ne

nt
e 

„K
lim

a“

Bisherige Klimastufenklassifi-
zierung: 

Hügelland mit mäßig trocke-
nem Klima (Vm) (bisheriger 
Klimastufenrahmen) 

Neue Klimastufenklassifizierung:
Gegenwart: 
Periode 2041-2070, A1B: 

Makroklimaform: 

intermediär-mäßig warm
gering subkontinental- 
sommerwarm
Rottenbacher Makroklimaform

K
om

po
ne

nt
e 

„B
od

en
“

Standortsklassifizierung:  

Lokalbodenform: 

Bodenform nach KA4:  

terrestrischer, mäßig frischer 
Sandsteinstandort mit 
reicherer Trophie (Standorts-
einheit RS2) 
Schmerfelder Sandstein-
Braunerde
BBn (Klasse: Braunerden, Typ: 
Braunerde, Subtyp: Normal-
braunerde)

Tabelle 2: Bodenwasserhaushaltstypen im Untergrund.

Table 2: Soil water classes.

Bezeichnung Kurz-Zei-
chen nach 
FSK

Grund-/  
Stauwasser- 
flur abstand  (dm)

nutzbare  
Feldkapazität 
(%)

Vol. Wassergehalt 
(m3/m3)
von / bis

grundwasserfern trocken (T) 3, (T)…X >20 <15 0,111–0,221

grundwasserfern mäßig frisch (T) 2 >20 15–20 0,222–0,332

grundwasserfern frisch (T) 1, (T)…F >15 >20 0,333–0,443

grundwasserbeeinflusst B 2, Ü 2, 15–10 0,444–0,554

grundwasserbestimmt N 2, Ü 1 10–6 0,555–0,666

grundwasserbeherrscht N 1, O 3 6–2 0,667–0,777

sumpfig O 2, O 1 0–2 0,778–0,890

stauwasserbeeinflusst W 3 15–10 0,444–0,554

stauwasserbestimmt W 2 10–6 0,555–0,666

stauwasserbeherrscht W 1 <6 0,667–0,777

4.  Feuchtestufe (abgeleitet aus der Was-
serhaushaltsstufe) sowie 

5.  Zusatzkennzeichnung (z. B. Staunässe 
im Unterboden, Verhagerung). 

Diese bodenbezogenen Daten bildeten ei-
ne wesentliche Eingangsgröße für die Ab-
leitung von Bodenwasserhaushaltstypen 
im BERN-Modell. Die verbalen Angaben 
zum Hydromorphietyp des Standortes 
einer Pflanzengesellschaft wurden den 
Angaben der forstlichen Standortskar-
tierung unter Zuhilfenahme der Wasser-
haushaltsparameter Nutzbare Feldkapa-
zität und Grund- bzw. Stauwasserflurab-
stand zugeordnet (Tabelle 2). 

Ergänzend zur Standortsklassifizie-
rung wurden zusätzlich die entspre-
chenden Lokalbodenformen mit den 
jeweiligen Angaben zu Bodenform nach 
KA4, Bodenart und Bodentyp einbezogen. 
Über die Bodenformen nach KA4 konn-
ten weitere, für das BERN-Modell erfor-
derliche Parameter hergeleitet werden 
(z. B. C/N-Verhältnis, Basensättigung). 

Da einige besondere Standortsein-
heiten in Thüringen vorkommen, wie 
bei spielsweise die nährstoffreichen Kalk-
stein-Rendzinen extrem trockener Sonn-
hänge, waren Vorort-Aufnahmen im Rah-
men des Projektes notwendig. Dabei wur-

den neben den pflanzensozio logischen 
Aufnahmen an unbelasteten Standorten 
auch folgende Parameter gemessen: 

Die basensättigung, d. h. der  
Anteil der Summe aus Kalzium-, Kalium-, 
Magnesium- und Natrium-Ionen an der 
gesamten Kationenaustauschkapazität 
(in %) wurde für jeden Horizont geson-
dert bis in eine Tiefe, bei der die aktuelle 
Haupt-Durchwurzelungszone endet (ent-
hält 85 % der Wurzeltracht der dominan-
ten Arten) gemessen (SCHLUTOW, 2003).

In der BERN-Datenbank werden nur 
V-Werte (nach KAPPEN-ADRIAN oder 
MEHLICH) als Basensättigungswerte auf-
genommen, da nur diese eine signifikante 
Korrelation zum Vorkommen von Arten 
aufweisen. Ersatzweise wurde auch die 
Basensättigung (AK BODEN, 2005) aus dem 
pH-Wert abgeleitet. 

Als ein Summenindikator für C/n und 
Basensättigung im Oberboden (unter Be-
rücksichtigung von Jahresdurchschnitts-
temperatur und Feuchte) wurde auch die 
Humusform an den Erhebungsstandor-
ten aufgenommen. Dabei ergab sich an 
weitgehend unbeeinflussten Standorten 
ein harmonisches Nährstoffgleichge-
wicht in Abhängigkeit von der Humus-
form (Tabelle 3).

Tabelle 3: Säure-Basen-Status, C/N-Verhältnis und Humusform im harmonischen Gleichgewicht.

Table 3: Nutrient balances, C/N ratio and humus type (organic layer) in a harmonious balance.

Humusform Magerroh-
humus

Roh- 
humus

Rohhmus- 
artiger Moder

typischer 
Moder

mullartiger 
Moder

Mull

C/N (Mittelwert) >38,4
(40)

29,4–41,6
(36)

22,7–31,2
(27)

17,8–23,8
(21)

14,2–18,5
(16)

11,6–14,7
(13)

BS 
(Mittelwert)

<13
(10)

11–20
(15)

18–32
(25)

28–46
(37)

44–66
(55)

>64
(77)
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Neben der Zuordnung der in den 
BERN-Datenbanken erfassten Vegeta-
tionsaufnahmen zu den Standortspa-
rametern Klimaregionaltyp, Bodentyp,  
Hydromorphietyp und Substrattyp wer-
den diese auch hinsichtlich des Parame-
ters „exposition“ nach den drei Typen 
„Standorte der Ebene“ (bei durchschnitt-
licher Globalstrahlung), „sonnenexpo-
nierte Standorte“ (mit überdurchschnitt-
licher Globalstrahlung) und „Schatthänge“ 
(mit unterdurchschnittlicher Strahlungs-
intensität) klassifiziert, so dass dieser 
Standortsparameter als vegetationsöko-
logisch relevante Größe in die Ableitung 
von Möglichkeitsgraden für Waldgesell-
schaften auf Basis realer Standortsinfor-
mationen einfließen kann. 

Das BERN-Modell lieferte für die ge-
genwärtigen und zu erwartenden Klima-
Standorts-Kombinationen Thürin gens 
insgesamt 114 repräsentative Assozi-
ationen und Subassoziationen der na-
türlichen Waldgesellschaften bzw. ent-
sprechende Baumartenzuordnungen. 
Bodeneigenschaften galten dabei als 
unveränderlich. Die Auswertung von 
OBERDORFER (1979) zu den natürlichen 
Waldgesellschaften der Oberrhein ebe-
ne und die Analyse südosteuropä-
ischer Aufnahmen aus der Slowakei  
(MICHAL KO, 1986), aus Tschechien  
(NEUHÄUSL u. NEUHÄUSLOVA, 1976–
1998), aus Ungarn (JAKUCS, 1961; KE-
VEY u. BORHIDI, 2005), aus der Schweiz,  
Österreich und Slowenien (WILLNER, 
2002) ermöglichten Zuordnungen von 
Leitwaldgesellschaften für Klimabereiche, 
die heute in Thüringen noch nicht auf-
treten, zukünftig jedoch erwartet werden 
(sommerwarm-subkontinental). Dabei 
wur den folgende Aspekte beachtet: 
1.  Die Leitwaldgesellschaft muss früher 

oder später mitsamt ihrer vergesell-
schafteten Fauna über ihren natür-
lichen Ausbreitungsweg in Thüringen 
einwandern können. D. h., Gesell-
schaften aus Übersee kommen nicht 
in Frage, da die Einfuhr immer nur 
einzelne Arten, nie ökosystemtreue 
Artengemeinschaft betrifft. 

2.  Relevant sind ausschließlich Leitwald-
gesellschaften, deren Hauptbaumarten 
bereits unter gegenwärtigen Klimabe-
dingungen etabliert werden können. 
Das heißt, die Hauptbaumarten müssen 
eine so breite Klimanische aufweisen, 
dass auch Klimaextreme (wie Spätfrös-
te und Dürre) vertragen werden. 

Ausgehend von den realen Standortsver-
hältnissen in Thüringen und den betrach-
teten Klimabedingungen zur Gegenwart 
und projiziert für die Periode 2041–2070 
erfolgte im Rahmen der hier vorgestellten 

Arbeiten die Ableitung der Leitwaldgesell-
schaften für die spezifischen Standort-Kli-
ma-Kombination Thüringens. Bezüglich 
der Berücksichtigung der Standortskom-
ponente „Exposition“ erfolgte hierbei die 
Erstellung von drei separat voneinander 
zu betrachtenden Ergebnisdateien für die 
drei Exposi tionsausrichtungen „Standorte 
der Ebene“, „sonnenexponierte Standorte“ 
und „Schatthänge“.

Wertung und Ausblick 

Die Aufbereitung von vegetationsöko-
logisch basierten Verbreitungsberei-
chen und Vorkommensmöglichkeiten 
für Waldgesellschaften und Baumarten 
für die Gegenwart und für den zukünf-
tigen Zeitraum 2041–2070 bietet eine 
Möglichkeit, auf Basis vorhandenen 
Wissens zu Pflanzengesellschaften und 
deren Standortsansprüchen Grundlagen 
für langfristig tragfähige Baumartenem-
pfehlungen für die Forstwirtschaft zu 
entwickeln, die auch die klimatischen 
Veränderungen infolge des Klimawan-

dels in angebrachter Weise widerspie-
geln. Hierbei darf die vergleichende  
Betrachtung beider Perioden jedoch 
nicht als erhoffte natürliche Ent-
wicklung hin zu den für die Periode  
2041–2070 ausgewiesenen Leitwaldge-
sellschaften innerhalb dieser kurzen Zeit-
spanne interpretiert werden. Auch eine 
natürliche, spontane Waldumwandlung 
im Zuge des Klimawandels würde sich 
über Jahrhunderte hinziehen, sofern die  
Geschwindigkeit auftretender klima-
tischer Veränderungen sukzessionale 
Prozesse nicht gravierend behindert. 
Insbesondere die natürliche Immigra-
tion noch nicht heimischer Arten und 
die Ausbildung neuer, stabiler, regenerie-
rungsfähiger Waldgesellschaften, würde 
noch viel Zeit benötigen. Eine Einfluss-
nahme der Forstwirtschaft mit dem Ziel, 
Waldentwicklungen durch Waldumbau 
gezielt zu beschleunigen, kann sich  
daher als sinnvoll erweisen. 

Die Übertragbarkeit von Erfahrungen 
zur Standortsangepasstheit von Waldge-
sellschaften und Baumarten auf zukünf-

Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wird ein Baustein 
für die Erarbeitung neuer Baumarten-
empfehlungen für Thüringen dargelegt. 
Kern dieses Artikels ist die Ableitung der 
Existenzmöglichkeiten für Baumarten 
und Waldgesellschaften für die Stand-
ort-Klima-Kombination Thüringens zur 
Gegenwart und zur Zukunft (Periode 
2041–2070, Szenario A1B) auf Basis 
vegetationsökologischer Zusammenhänge 
mit Hilfe des vom Umweltbüro ÖKO-DATA 
Strausberg entwickelten BERN-Modells. 
Basierend auf den ermittelten Möglich-
keitsfunktionen werden Leitwaldgesell-
schaften für die Standorte Thüringens 
definiert und Baumarten vorgeschlagen, 
die im Anschluss disziplinübergreifend 
bewertet werden sollen und letztlich zur 
Formulierung neuer Bestandeszieltypen 
und deren Baumartenzusammensetzung 
führen. 

Abstract
Despite a long tradition, forestry and its 
associated research activities has hitherto 
been unable to provide sufficient and sat-
isfactory information about mitigation and 
adaptation in terms of climate change. 
Because  
of the immediate need to develop adapta-
tion strategies for forestry, it  
is not viable to postpone decisions until 
more and better information regarding tree 
species and their long term potential are 
available. Alternatively, the BERN model 
can be used to derive potential tree spe-
cies suitability for Thuringia. Within this 
model, and associated vegetation surveys, 
the existence of plant species, and their 
dependence on various site factors, is as-
sessed and potential distribution functions 
of plant communities and their related 
species are developed. These functions 
have been applied for present and future 
conditions (based on scenario A1B for 
2041–2070) in Thuringia to define forest 
communities and related tree species for 
specific soil and climate conditions. These 
results take into account the projected ef-
fects of climate change and the presumed 
consequences for forest ecosystems. They 
will be used in the assessment of present 
tree species recommendations and for 
the development of new recommenda-
tions within a complex evaluation process 
involving ecological, economic as well as 
welfare and social aspects. 
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tige Standortsbedingungen wird nicht 
selten kritisch hinterfragt, da weder die 
Kausalitäten der heutigen Zusammen-
setzung natürlicher Waldgesellschaften 
vollständig geklärt sind, noch die Wechsel-
wirkungen zwischen Klima und Pflanzen-
vitalität wirklich ausreichend beschrieben 
sind (LINDNER, 1999; WAGNER, 2008). Zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt und wahrschein-
lich auch noch mittelfristig stehen jedoch 
keine anderen verlässlichen Methoden 
zur Verfügung, mit deren Hilfe die Aus-
wirkungen klimatischer Veränderungen 
auf Wachstum und Leistungsfähigkeit 
der Waldökosysteme gebührend berück-
sichtigt werden. Aus mehreren Gründen 
stellt die Zuordnungen von Leitwaldge-
sellschaften und deren Hauptbaumarten 
zu Standort-Klima-Kombinationen der 
Zukunft nur eines von vielen Instrumen-
ten dar, das genutzt werden soll. 

In den folgenden, auf den Leitwald-
gesellschaften aufbauenden Arbeiten gilt 
es nun, diese naturnahen Grundlagen 
waldbaulichen, ertragskundlichen, forst-
technischen und betriebswirtschaftlichen 
Erwägungen gegenüberzustellen und im 
Kontext einer multifunktionalen Nach-
haltsvorsorge Baumartenempfehlungen 
zu definieren, die die verschiedensten 
Aspekte bestmöglich vereinen. So sollen 
durch die BERN-Methodik z. B. Fragen 
des Fremdländeranbaus nicht beantwor-
tet werden. Ein prinzipieller Ausschluss 
untergeordneter Mischungsanteile be-
währter, standortsangepasster und nicht 
invasiver, fremdländischer Baumarten ist 
dagegen weder im öffentlichen (BUNDES-
REGIERUNG, 2008) noch im forstlichen 
Interesse (SPELLMANN et al., 2007; STAHL 
u. GAUCKLER, 2007; BROSINGER u. BAIER, 
2008). Die Thüringer Landesanstalt für 
Wald, Jagd und Fischerei widmet sich im 
Moment besonders intensiv der Bewer-
tung und Fusion dieser verschiedensten 
Aspekte für die neuen Baumartenempfeh-
lungen für Thüringen und wird darüber 
nach Abschluss der Arbeiten berichten.  

das literaturverzeichnis kann als pdf-
dokument als download unter dem link 
www.waldundklima.net/service/profft_
et_al.php geladen werden. 

dR. anGela SChluToW 
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mafolgen“, Abteilung 2 „Waldbau“ 
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