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Rekonstruktion von Waldbeständen 

Forschungsgegenstand

Mischverjüngung steuern

Im Projekt SIMONA-REX soll m.H. eines

räumlich-expliziten

Simulationsmodells das natürliche

Verjüngungspotenzial der Eiche in

kieferndominierten Arealen quantifiziert

werden. Für solche Modelle wird eine

Vielzahl von Bestandesdaten benötigt,

die nur begrenzt empirisch erhoben

werden können.

Deshalb wurde ein Verfahren zur

Punktmusterrekonstruktion

weiterentwickelt (Pommerening und

Stoyan, 2008), mit dem sie am Computer

erzeugt werden können.

Das Verfahren ist in der Lage aus einer

begrenzten Anzahl von

Stichprobeninventuren eine Vielzahl

von neuen Waldflächen zu generieren

und wird zukünftig als R-Paket zur

Verfügung stehen.

Es kann dazu genutzt werden, Datensätze aus Inventuren zu erweitern bzw. neue

Waldflächen (mit den gleichen statistischen Eigenschaften wie die realen Wälder) für die

Initialisierung des Modells zu generieren. Darüber hinaus können für Inventurdaten des

Altbestandes, bei denen die Verjüngung nicht mit aufgenommen werden konnte, diese

nachträglich geschätzt werden.

Die Innovation des Verfahrens besteht darin, dass mehr als Zwei Baumeigenschaften

(sogenannte Marken) und deren Korrelationen bei der Rekonstruktion gleichzeitig

berücksichtigt werden. Dazu werden die Paarkorrelationsfunktion, die G-Funktion und

die Korrelationsfunktionen der Marken genutzt.
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• Die kieferndominierten Wälder Brandenburgs wurden bisher häufig in Reinbeständen bewirtschaftet

• Im Zuge des Klimawandels und im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit sollen die Kiefernbestände

langfristig in Mischbestände überführt werden

• Mischbestände sollen vor allem aus Naturverjüngung gebildet werden, wobei einzeln stehende Alteichen und

die Verbreitung der Eicheln durch den Eichelhäher eine große Rolle spielen

• Es ist unklar welches Verjüngunspotenzial Eichen im Kiefernbestand haben und bis zu welchen Distanzen

noch nennenswerte Verjüngungsdichten gefunden werden können

• Für die Modelliierung der Eichenausbreitung und -etablierung werden große Datenmengen benötigt

• Durch die Konkurrenz von Bäumen um Licht und Wasser in den entstehenden Mischbeständen von Kiefer,

Eiche und in Teilen auch Buche, ist es schwierig die Entwicklung der Mischverjüngung abzuschätzen
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Im Projekt VERMOS werden bereits etablierte, naturverjüngte Mischbeständen von Kiefer, Eiche und Buche untersucht. Die Entwicklung dieser

Bestände wird vor allem durch kleinflächige Konkurrenzverhältnisse bestimmt. Im Zuge des Klimawandels und der prognostizierten Häufung von

Extremwetterereignissen wie Dürren ist die Vorhersage des Wachstums unter veränderten Umweltbedingungen essentiell für die Begründung und

Pflege der Wälder von morgen.

Mit Hilfe von individuen-basierten Waldmodellen, die die Reaktion von Bäumen auf Umweltfaktoren explizit beschreiben, können wir schon heute

die Bedingungen der Zukunft simulieren und dadurch Aussagen zur Bewirtschaftung von Mischbeständen treffen.

Das in VERMOS verwendete BETTINA-AYSE-Modell ist eine Erweiterung des BETTINA-Modells (Peters et al. 2014). Die Konkurrenz von Bäumen um

Wasser wird durch die Wasserverfügbarkeit im Boden gesteuert. Die Wasseraufnahme der Bäume wird anhand mehrerer physiologischer Parameter

wie dem Blattwasserpotenzial, dem Matrixpotenzial oder der hydraulischen Leitfähigkeit des Stamms berechnet. Durch die Aufnahme von Wasser

durch die Nachbarbäume steht jedem betrachteten Baum weniger Wasser zur Verfügung, was zu einer erschwerten Wasseraufnahme und schließlich

auch zu einer Wachstumsreduktion führt. Der Modell-Baum kann auf diesen Mangel mit einem erhöhten Wurzelwachstum reagieren und somit seine

Wasseraufnahme langfristig erhöhen. Jede Baumart reagiert dabei unterschiedlich auf Wassermangel und jeder Baum wächst aufgrund der räumlich-

expliziten Betrachtung unter leicht unterschiedlichen Umweltbedingungen, weshalb die Pflanzen in ihrer Allometrie variieren.

Mit Hilfe des Modells können lange Dürreperioden, wie wir sie aufgrund des Klimawandels vermehrt erwarten, und deren Auswirkungen auf

Mischverjüngung simuliert werden. Damit können wir uns einen kleinen Vorteil im Kampf gegen die Auswirkungen des Klimawandels verschaffen.
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