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        Geleitwort 
 

 
Die Forstwissenschaften stehen vor großen Herausforderun-
gen. Extremwetterereignisse und Veränderungen im globa-
len wirtschaftlichen Gefüge machen Innovation und wissen-
schaftsbasierte Managementkonzepte in der Forstwirtschaft 
notwendig. Die Verknüpfung einer nachhaltigen Ressour-
cennutzung mit den derzeit wichtigsten Umfeldbedingungen 
und Nutzungsansprüchen sind dabei zu beachten. Forstwis-
senschaftliche Forschung ist daher gerade heute auf hohem 
Niveau gefragt und höchst notwendig. Die Universität für Bo-
denkultur hat in ihren einschlägigen Departments und Institu-
ten eine international sehr angesehene und auch nachge-
fragte Expertise in den Forstwissenschaften anzubieten. Da-
bei ist es gleichermaßen wichtig, den Forschungs- und Inno-
vationsprozess engagiert weiterzutreiben und insbesondere 
in den wissenschaftlichen Nachwuchs zu investieren. 
 
Die Universität für Bodenkultur ist in diesem Zusammenhang 
unserem Absolventen und Ehrensenator Dipl.-Ing. Rupert 
Hatschek überaus dankbar. Er hat bereits 1992 eine Stiftung 
an der BOKU (120 Jahre Universität für Bodenkultur) zur Un-
terstützung der forstwissenschaftlichen Forschung begrün-
det, mit viel persönlichem Einsatz vorangetrieben und mit 
seinem Fachwissen bereichert. Zahlreiche Nachwuchswis-
senschafterInnen kamen in der Zwischenzeit in den Genuss 
von Förderungen der von ihnen vorgeschlagenen Projekte 
und konnten damit das forstwissenschaftliche Fachwissen 
bereichern und die eigene wissenschaftliche Karriere weiter-
treiben. Die vorliegende Publikation fasst die Ergebnisse ei-
niger der in den letzten Jahren durchgeführten und in einer 
Vortragsveranstaltung am 19. Oktober 2009 an der BOKU 
präsentierten Projekte zusammen. 
 
Ich danke den AutorInnen für die Mitwirkung und wünsche 
Ihnen eine interessante Lektüre. 
 
 
Martin H. Gerzabek 
 
Geschäftsführender Rektor 

 
 
Martin H. Gerzabek 
Geschäftsführender Rektor und  
Vizerektor für Forschung 
Universität für Bodenkultur Wien 



 

Vorwort 
 

Die nachhaltigen Veränderungen der wirtschaftlichen Rand-
bedingungen sollen uns in Erinnerung bringen, dass jedes 
Land sich darauf besinnen muss, seine Stärken weiter aus-
zubauen. Die Universität für Bodenkultur und die österreichi-
sche Forstwirtschaft sind ohne Zweifel eine dieser Stärken 
des Landes, auf die wir stolz sein können, unsere Leistungen 
lassen sich sehen. Wir müssen aber stets daran arbeiten, 
nicht stehen zu bleiben. 
 
Es war mir eine Freude im Jahr 1992 die Stiftung ´120 Jahre 
Universität für Bodenkultur´ gründen zu können. In harmoni-
scher Zusammenarbeit mit den Herren in der Jury konnten 
wir 36 Preisträger auswählen, die Förderungssumme beträgt 
bisher größenordnungsmäßig EUR 160.000,-. 
 
Um die Forscherinnen und Forscher mit ihren Arbeiten einem 
breiteren Kreis bekanntzumachen, ist der Gedanke entstan-
den, den PreisträgerInnen Gelegenheit zu geben, sich und 
ihre Arbeit vorzustellen. Ich hoffe, diese Vorstellungen, die 
wir auch in Zukunft machen wollen, helfen nicht nur den jun-
gen WissenschafterInnen in ihrer Laufbahn, sie mögen auch 
die forstliche Forschung, die lebenswichtig ist, anregen und 
die Verbindung zwischen Bodenkultur und Praxis vertiefen. 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre der Beiträge! 
 
Rupert Hatschek 
 
Stiftung ´120 Jahre Universität für Bodenkultur´ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ehrensenator DI Rupert Hatschek 
Stifter 
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FT-NIR Schnellverfahren zur qualitativen und  
quantitativen Bestimmung von Holzinhaltsstoffen 
 

Fast qualitative and quantitative assessment of 
wood extractives with FT-NIR 
 
 

Barbara HINTERSTOISSER 
 
Projektteam  
Barbara Hinterstoisser, Thomas Ters, Leopold Mahn, Michael Grabner 

Zusammenfassung  

Im Sinne einer vollständigen Wertschöpfung nachwachsender Rohstoffe erlebt 
die Gewinnung und Nutzung von Extraktstoffen aus Holz zur Zeit eine berechtigte 
Renaissance. Die Extraktion selbst stellt kein Problem mehr dar, die zugehörige 
Analytik ist jedoch aufwendig und kostenintensiv. Für die gezielte, industrielle 
Nutzung von Holzinhaltstoffen ist es daher unabdingbar, eine schnelle, dabei a-
ber verlässliche Methodik zur Hand zu haben, die eine quantitative und qualitative 
Bestimmung der aus dem Holz gewonnenen Extraktstoffe erlaubt. Im Rahmen 
des Projektes wurde anhand der heimischen Kiefernarten Pinus silvestris und Pi-
nus nigra eine auf Naher Infrarotspektroskopie (NIR) basierende Methode ausge-
arbeitet, die genau diese Anforderungen erfüllt. Der große Vorteil dieser Technik 
liegt darin, dass gemahlenes Holz direkt bezüglich seiner Zusammensetzung ein-
gestuft werden kann. Durch den Wegfall langwieriger nasschemischer und chro-
matographischer Analysen kann der Zeit- und somit auch der Kostenaufwand der 
Analytik bedeutend reduziert werden, was wiederum die Extraktstoffgewinnung 
aus Holz gegenüber der Gewinnung aus anderen pflanzlichen wie auch syntheti-
schen Quellen konkurrenzfähig macht.  

Abstract  

FT-NIR spectroscopy was applied to establish a fast and reliable assessment 
method for wood extractives. Pine wood - known for its high extractive content - 
was chosen as sample materials. Samples (cores) from Pinus sylvestris and 
Pinus nigra Var. Austriaca, two different pine species, both growing in regions 
near Vienna (Austria), at the same site, were taken. The samples were used to 
investigate the extractive content and composition. The cores were separated into 
sap- and heartwood, and extracted sequentially by accelerated solvent extraction 
(ASE) using hexane and acetone/water as solvents. With the means of GC-MS 
and group determination by short-column GC, both the lipophilic and the hydro-
philic extractives were identified and quantified. NIR-spectra were recorded from 
the wood meal using a fibre optic probe. The results of the GC-experiments were 
correlated with NIR-spectra via mathematical models (mainly PLSR) to gain NIR 
quantification models for chemically related groups of extractives (group charac-
terization). NIR-quantification models could be successfully established for the 
most abundant groups of extractives, namely the free fatty acids, the resin acids 
and the stilbenes. 
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1. Introduction 
 
To use wood judiciously all constituents have to be considered including ex-
tractives. Although extractives are usually representing a minor fraction of 
wood they experience a renaissance in wood chemistry, being of growing 
interest for the chemical- and especially for the pharmaceutical industry. 
Moreover, knowledge about extractives content and composition of wood is 
of essential interest for the wood-working industry. Extractives can affect, for 
example, surface properties and gluing behaviour, cause discoloration and 
decrease durability, machinability, and processability of wood. In general ex-
tractives play a major role when it comes to questions concerning wood-
quality. To have access to a fast and reliable technique to determine extrac-
tive content and composition is therefore of vital interest. 
Analysis of extractives is a complex and challenging topic, as one has to 
keep in mind that the content and composition of extractives varies not only 
among tree species but also depends e.g. on the growing site and the cut-
ting season. Pine species are known to have a high extractive content, 
reaching a level of 4-7% (w/w) of dry wood. In former days camphor, cellu-
loid, spirits of turpentine, glues, varnish, linoleum, an others have been pro-
duced out of pine-resins. Nowadays the production of pharmaceutical prod-
ucts and cosmetics come to the fore. Pine wood in general contains rela-
tively large amounts of volatile terpenes, resin acids, and triglycerides 
(Fengel and Wegener 1989). As these substances are chemically divers, a 
selective extraction can be performed but still leading to very complex ana-
lytical problems. The volatile extractives of pine vary a lot depending on the 
growth site and are Taxon specific. In this case, -pinene and Δ3-carene are 
the main characteristic substances. Resin acids vary concerning their ratio 
of abietic – pimaric type acids. Differences have been found also in the 
sterol- and neutral diterpene containing fractions (Ucar and Fengel 1995, 
Ucar and Balaban 2001, Ters et al. 2006). 
In most of the labs working on extractives, the Soxhlet-extraction is the 
standard technique. Other methods like accelerated solvent extraction 
(ASE), allowing extraction under controlled pressure and higher tempera-
ture, or supercritical fluid extraction (SFE) more and more take over this part 
of the procedure. The complex analytical work is mainly done using gas 
chromatography (GC) connected to different detectors like FID (flame ioni-
sation detector) or MSD (mass selective detector). Completions – in some 
case an alternative – are spectroscopic techniques like near infrared spec-
troscopy (NIR). NIR has been successfully used to determine and/or predict 
e.g. the extractive content of larch (Gierlinger et al. 2002) and pine 
(Hinterstoisser et al. 2007). Using multivariate statistical methods the spec-
tral data can be used to calculate chemometrical models; correlating GC-
experimental data with NIR-spectra. This allows the determination of extrac-
tives directly without preceding extraction and chromatographic separation, 
by that minimizing the wet-chemical procedures of the analysis.  
Aim of this work was first to look for differences in the extractive content 
from Pinus sylvestris and Pinus nigra Var. Austriaca and second to combine 
the group characterization method of short-column GC with the spectral 
data of NIR measurements to establish a fast and easy analysis method for 
the main extractive components of both pine species. 
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2. Material and Methods 
 
2.1  Work package 1 
 
The extractives of the sapwood and the heartwood of two pine species were 
analysed. At the end of January 2006 fifteen samples of Scots pine (Pinus 
sylvestris) and fifteen samples of Black pine (Pinus nigra Var. Austriaca) 
have been taken directly out of living, mature and healthy trees at breast 
height (1.3m) with a drill. All samples originate from the same stand (Ho-
check, a mountain near Vienna, Austria). Directly after sampling the speci-
men were frozen at approximately –10°C and brought to the laboratory in 
frozen state. Before further treatments the cores were freeze dried for 24 
hours. Afterwards the age of the trees, the age of the heartwood and the 
percentage of earlywood to latewood were determined. Thereafter the sam-
ples were separated into heart and sapwood, splintered and ground to a 
particle size of 250 microns (passing a 74 mesh screen) on a Retsch ZM-
1000 ultra centrifugal mill. During milling liquid nitrogen was used to keep 
the samples in a frozen state hence to lower thermal changes and side-
reactions. A second freeze-drying step after the grinding ensured a com-
plete removal of volatile compounds, including the volatile mono- and ses-
quiterpenes. With a Bruker Equinox55 equipped with a fibre optic probe NIR 
profiles of the wood meals were recorded.  
 
2.2  Work package 2 
 
Sequential extraction was carried out in an ASE 200 apparatus (Accelerated 
Solvent Extractor, Dionex corp.) according to Willför (Willför et al. 2003). 
The lipophilic extractives were first extracted with hexane at a temperature 
of 90°C and a pressure of 13.8 MPa with two static cycles (5 minutes each). 
Afterwards the hydrophilic extractives were removed with acetone/water 
(95:5 v v-1) at 100°C also with two five minutes static cycles. 
After the evaporation of the solvent the extractives were silylated with 80µL 
of bis-(trimethylsilyl)-trifluoroacetamid, 20µL of pyridine, and 20µL of 
trimethylchlorosilane. To complete the reaction the vials were kept in an 
oven at 70°C for 45 minutes. Heneicosanoic acid, betulinol, cholesteryl hep-
tadecanoat, and 1,3-dipalmitoyl-2-oleyl glycerol were used as internal stan-
dards at a concentration of 0.04mg each. Heneicosanoic acid was used to 
calculate the amounts of free fatty acids, resin acids, monomeric sugars and 
sucrose. Sterols and Lignans were quantified with the aid of betulinol. Di-
glycerides and sterylesters were compared to cholesteryl heptadecanoat, 
and the triglycerides to 1,3-dipalmitoyl-2-oleyl glycerol. The extractives were 
separated on a short column 7.5m x 0.53mm i.d., 0.15µm HP-1 column 
(Agilent Technologies, Palo Alto, CA). The gas chromatograph was a Varian 
3400 instrument (Varian Inc., Palo Alto, CA). The temperature program of 
the column oven was 100°C (1.5min), 12°C/min – 340°C (5min) at a H2 flow 
of 20ml/min. SPI (septum equipped programmable injector) 80°C (0.5min), 
200°C/min – 340°C (18min). FID temperature was also 340°C; injection vol-
ume, 0.4µL. 
The individual components were identified by GC-MS analysis of the sily-
lated extracts with an HP 6890-5973 GC-quadrupole-MSD instrument using 
a 25m x 0.20mm i.d., 0.11 µm HP-1 capillary column and a 15m x 0.25mm 
i.d., 0.1µm MXT-65TG column (Restek Corp., USA) which allowed the elu-
tion of sterylester ,di- and triglcerides. All results in mgg-1 were calculated on 
a freeze-dried wood basis. 
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2.3  Work package 3 
 
For the spectra-pretreatment and the chemometrical analysis OPUS Quant 
5.0 (Bruker Optik GmbH) and Unscrambler 9.1 (Camo Process As, Norway) 
were used. As the amount of samples was too low to build test sets, the 
models were only evaluated via cross validation. The ranks of the PLSR 
models were fixed to a maximum of ten, and it was tried to minimize the 
RMSECV (root mean square error of cross validation)  
 
In Figure 1 the complete working scheme can be seen. 

 

 
 

Figure 1 Working scheme of the project 
 

 
3. Results and discussion 
 
3.1  Work package 1 
 
During the preparation of the samples it was observed that some contained 
very small knots. Although the amounts and the composition of extractives 
differ in knots and in stemwood (usually the lignan content of knots is much 
higher) the samples have not been removed from the set hence to cover a 
bigger concentration range of extractives. The most obvious differences be-
tween the samples from the two pine species were the almost completely 
resinous inner (heartwood) parts of the Pinus nigra samples. The separation 
between heart- and sapwood was challenging: As the samples were com-
pletely dry after the freeze-drying step and were kept almost the whole time 
in a frozen state in the dark only a very light oxidative discolouration could 
be observed. This in combination with the areas where resin has completely 
filled the cell lumina, were used as criteria to distinguish between the sap- 
and the heartwood of the samples.  
The number of annual rings was determined with the intent to find correla-
tions between the age of the trees and the extractive composition of the in-
vestigated samples. Although, as can be seen in Table 1, trees with varying 
diameters have been chosen the age distribution was rather uneven and 
therefore no statistical correlations could be calculated. 
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                Table 1: Radius without bark, age of heartwood and age of the investigated samples 

Sample Tree Radius [mm] Age of heartwood [y] Age [y] 
PS1 Pinus sylvestris 167 75 137 
PS2 Pinus sylvestris 176 62 141 
PS3 Pinus sylvestris 133 57 141 
PS4 Pinus sylvestris 115 51 143 
PS5 Pinus sylvestris 108 23 45 
PS6 Pinus sylvestris 98 28 67 
PS7 Pinus sylvestris 69 18 68 
PS8 Pinus sylvestris 114 37 57 
PS9 Pinus sylvestris 130 16 63 
PS10 Pinus sylvestris 128 22 64 
PS11 Pinus sylvestris 108 18 70 
PS12 Pinus sylvestris 187 33 66 
PS13 Pinus sylvestris 91 6 48 
PS14 Pinus sylvestris 145 72 142 
PS15 Pinus sylvestris 162 60 138 
PN1 Pinus nigra Var. Austriaca 223 30 124 
PN2 Pinus nigra Var. Austriaca 107 17 126 
PN3 Pinus nigra Var. Austriaca 202 47 128 
PN4 Pinus nigra Var. Austriaca 110 53 129 
PN5 Pinus nigra Var. Austriaca 112 63 131 
PN6 Pinus nigra Var. Austriaca 130 27 82 
PN7 Pinus nigra Var. Austriaca 198 33 114 
PN8 Pinus nigra Var. Austriaca 153 38 120 
PN9 Pinus nigra Var. Austriaca 113 11 129 
PN10 Pinus nigra Var. Austriaca 147 47 115 
PN11 Pinus nigra Var. Austriaca 125 39 122 
PN12 Pinus nigra Var. Austriaca 185 35 120 
PN13 Pinus nigra Var. Austriaca 189 29 121 
PN14 Pinus nigra Var. Austriaca 150 31 124 
PN15 Pinus nigra Var. Austriaca 225 72 127 

 
 

3.2  Work package 2 
 
The short column GC-method was initially developed for paper mill effluents 
and spruce extractives. There can arise some problems with overlapping 
peaks when analysing extractives from other trees. Free fatty acids, diter-
penyl alcohols, and -aldehydes are eluting approximately at the same time. 
Also resin acids and stilbenes are partly overlapping in the chromatogram. 
To some extent this problem was solved with the sequential extraction 
where lipophilic and hydrophilic substances are separated. 90-99% of the 
resin acids and free fatty acids could be found in the hexane extract. The 
selectivity of the acetone extract for the lignans was also higher than 99%. 
Substances which were soluble to some extend in both solvents like pino-
sylvin monomethylether or some resin acids were quantified in both extracts 
and the sum is reported. The main hydrophilic components of the ace-
tone/water extracts were the phenolic stilbenes and lignans. As stated be-
fore some samples contained small knots which were detected during 
preparation contributing to the higher lignan content. Native resin acids were 
the main lipophilic components of the hexane extracts. 
The main differences in the extractive content and composition between the 
two pine species can be seen in Table 1. The amount of the resin acids and 
free fatty acids were determined in both the lipophilic and the hydrophilic ex-
tracts and the total amounts are reported. In general, the amount of extrac-
tives found in the Pinus nigra samples, particularly the amount of resin acids 
and fatty acids, was higher than in samples of Pinus sylvestris. It was found 
that the variations in between the trees from the same species were rather 
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high. There have been two specimens of Pinus sylvestris which showed al-
most the highest resin acid concentrations of all samples investigated. The 
main components of the free fatty acid group are oleic acid and linoleic acid. 
This is in accordance with earlier studies (Hafizoglu 1983). Pimaric acid, 
sandaracopimaric acid, isopimaric acid, palustric acid, dehydroabietic acid, 
abietic acid and neoabietic acid comprise the resin acid fraction. In both 
species abietic acid was the most abundant one, followed by palustric acid 
and neoabietic acid. The amount of dehydroabietic acid was usually higher 
in the Pinus sylvestris samples. The amount of resin acids determined was 
exceptionally high compared to literature (Hafizoglu 1983) which might be 
due to the sampling height (1.3m above ground) as the concentration of 
resin above and below the ground is usually the highest in the whole tree. In 
contrast to other black pine varieties, where e.g. for Pinus nigra Var pallasi-
ana (Ucar and Balaban 2002) a ratio of 5:1 to 3:1 between free fatty acids 
and resin acids is reported we have found a ratio of 1:7 for Pinus nigra Var. 
Austriaca. 
In the case of Pinus sylvestris, the stilbene group comprises pinosylvin and 
pinosylvin monomethyl ether; in the case of Pinus nigra also pinocembrin, 
although a flavonoid, is included. No pinosylvin dimethyl ether was detect-
able in the hexane extract. The ratio of pinosylvin monomethyl ether to pi-
nosylvin in the heartwood samples lies around 0.7:1 to 2:1 for Pinus sylves-
tris and around 0.7:1 to 1.5:1 for Pinus nigra. Three lignans, namely nor-
trachelogenin, matairesinol, and pinoresinol, which might be due to knots, 
have been identified in the samples. In both trees nortrachelogenin was the 
most abundant one. 

 
Table 2 Content of extractives in analysed samples in mg g-1 freeze-dried wood    
   

 Pinus sylvestris Pinus nigra Var. Austriaca 
 Sapwood Heartwood Sapwood Heartwood 
Free fatty acids 0.4 - 1.2 1.9 - 6.9 n.d.1 9.4 – 47.6 
Resin acids 4.9 – 18.8 15.0 – 210.6 6.1 – 14.9 67.6 – 295.5 
Stilbenes 0.05 – 2.8 6.0 – 16.9 0.04 – 0.8 6.7 – 23.8 
Lignans - 0.03 - 3.442 - 0.4 – 1.652 
Sterols 0.07 – 0.4 0.09 – 0.8 - - 
Diglycerides 0.2 – 1.1 - 0.05 – 0.96 - 
Sterylesters 1.2 – 2.9 0.3 – 2.3 0.3 – 1.6 0.4 – 1.6 
Triglycerides 9.9-25.7 - 14.7 – 26.5 - 
Monomeric 
sugars 

4.4 – 14.5 - 3.7 – 8.5 - 

Sucrose 0.8 – 4.5 - 0.7 – 2.9 - 
 

1not determined   2higher lignan content due to small knots 
 
 
3.3  Work package 3 
 
Figure 2 shows the original spectra and the spectra transformed to the sec-
ond derivative mode of black pine heartwood and sapwood samples in the 
NIR region. The untreated spectra exhibit only small differences in the wave 
number range between 6000 cm-1 and 5300 cm-1. These variations can be 
efficiently accentuated by the transformation into the second derivative 
mode. Shenk and coworkers (Shenk et al. 2001) have assigned bands in 
this region to the first overtone of C-H stretching vibrations of the aromatic 
ring as well as to the first overtone of C-H stretching vibrations of methyl 
and methylene groups respectively. 
The NIR spectra in the second derivative mode between 6850 cm-1 and 
5430 cm-1 - the region which showed the biggest differences - have been 
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subjected to PCA (Figure 3). PCA (Principle component analysis) is a linear 
projection method allowing the projection of multi dimensional spectroscopic 
data onto few orthogonal features called principle components (PCs) with 
the goal to find clusters. The loadings of the PCs show the contribution of 
each wavelength. Three clusters are capable of being differentiated: One 
comprising the sapwood samples of both pine species, one containing 
heartwood samples of Pinus sylvestris and one comprising the heartwood 
samples of Pinus nigra. Although the clustering is still visible, the clusters 
are broad and overlapping areas can be detected. Along the PC1 axis the 
samples are mainly separated according to their resin acid content. The 
loadings of the PC2 are influenced by a band around 5980 cm-1 which can 
be assigned to the first overtone of the aromatic C-H stretch vibrations. The 
two Pinus sylvestris samples which showed as mentioned above a very high 
resin acid content exceeding other Pinus sylvestris samples by more than 
100%, although the contents of free fatty acids and stilbenes were in the 
same range as with the other specimens, behave different. In the scores 
plot of the NIR spectra they are closer to the other heartwood samples of 
Pinus sylvestris despite of their high resin acid content.  
 

 
 

 
 
Figure 2 (a) NIR spectra of Pinus nigra sap- and heartwood (b) the spectra trans-
formed to the second derivative mode to accentuate the differences between the 
two samples (■heartwood; ■ sapwood) 
 
 
As the bands of the resin acids are dominating the whole spectral region, 
hiding and overlapping smaller bands, multivariate data analysis (partial 
least squares regression – PLSR) is used for the prediction of the extractive 
content. Ranges of wave numbers containing characteristic bands men-
tioned earlier were chosen for the models. In Table 3 the statistical results of 
the cross validation and in Figure 4 the cross validation results of the multi-
variate prediction models can be seen. 
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Figure 3 (a) The scores plot PC1-PC2 of the NIR spectra (6850-5430cm-1) in the 
second derivative mode ▲ Pinus sylvestris heartwood; ∆ Pinus sylvestris sapwood; 
■ Pinus nigra heartwood; □ Pinus nigra sapwood. (arrows mark Pinus sylvestris 
heartwood samples with high resin acid content)  
(b) the corresponding loadings (■PC1; ■ PC2) 
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                   Figure 4 Cross validation results for resin acids, free fatty acids and stilbenes 
 
 
Resin acids, being the most abundant group of extractives, showed the best 
predictability with an R2 of more than 90%. As the main variance in the data 
is influenced by the resin acid content higher ranks (resembling the number 
of PLS factors used) were necessary for the prediction of stilbenes and free 
fatty acids. For the sterylester group, the triglycerides and the lignans no 
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calibration model with an R2 above 60 could be established. The problems 
with these groups of compounds were on the one hand the relative low con-
centration in the wood samples and on the other hand the overlapping of 
bands with chemically related substances which showed much higher con-
centrations.  

 
      Table 3. Cross validation results of calculated NIR-calibration models for both pine     
      species 

 
 R2 RMSECV1 [mg g-1] Rank Region [cm-1] Pretreatment2 

Free fatty acids 91.76 4.4 4 9730-8555 1. Deriv. + MSC 
Resin acids 97.38 13.2 2 6300-5500 2. Deriv 
Stilbenes 75.26 2.39 5 6220-5880 1. Deriv. + MSC 

 

1 RMSECV root mean square error of cross validation 2 MSC       multiplicative scattering correction 
 
 

4. Conclusion 
 
NIR-spectroscopy has proved to be a valuable tool for screening studies 
when a fast estimation of extractive content and composition of wood is 
required. For the most abundant groups of extractives, namely the free 
fatty acids, the resin acids and the stilbenes NIR-quantification models 
could successfully established. For compounds in low concentrations (be-
low 0.1% of the freeze-dried wood) the NIR –method is not sensitive 
enough. 
An additional result was obtained concerning the extractive content and 
composition. The results clearly point out that Pinus sylvestris and Pinus 
nigra Var. Austriaca are very closely related to each other which was also 
reported earlier by Hafizoglu (Hafizoglu 1983). The between –tree varia-
tions in the different amounts of extractives are usually higher than the dif-
ferences between the two species. 
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Evaluierung von generalisierten Biomasse-Allometrien 
in der dynamischen Waldökosystemmodellierung 

Evaluation of generalized biomass allometries in dy-
namic forest ecosystem modeling 
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Rammer 

Zusammenfassung 

Allometrische Beziehungen zwischen Baummerkmalen (z.B. Durchmesser) und 
Biomassekompartimenten (z.B. Blattbiomasse) werden häufig in quantitativen öko-
logischen Studien sowie in der Ökosystemmodellierung eingesetzt. In der vorlie-
genden Arbeit wurden die Effekte von unterschiedlichen Ebenen der Generalisie-
rung in allometrischen Parametern auf die Ergebnisse von dynamischen Modellsi-
mulationen untersucht. Für eine 88-jährige Buchenwuchsreihe im Wienerwald, für 
welche lokale allometrische Beziehungen vorlagen, wurden dazu Simulationsserien 
mit dem Waldökosystemmodell PICUS v1.4 durchgeführt. Während die Verwen-
dung von generalisierten Blattallometrien (gesamter Verbreitungsraum der Baum-
art) in deutlichen Abweichungen der Simulation von den lokalen Referenzwerten 
resultierte, ergab ein mittleres Niveau an Generalität (lokale Parametrisierung für 
den Ostalpenraum) akzeptable Ergebnisse. Die Modellsensitivitäten und deren rea-
listische Interaktionen unterstreichen das Potential von Allometrien in der ökologi-
schen Modellierung und Theoriebildung, dokumentieren jedoch auch die Wichtig-
keit von regionaler und kontextspezifischer Information in Hinblick auf die Genauig-
keitsanforderungen in der Entscheidungsunterstützung. 

Abstract 

Allometric relations between tree traits (e.g. stem diameter) and compartment bio-
mass (e.g. foliage biomass) are important for quantitative ecology and ecosystem 
modeling. This study analyzed the effect of different levels of generalization in al-
lometric parameters on simulation results. The forest ecosystem model PICUS v1.4 
was used to study an 88-year European beech chronosequence, for which a local, 
observed foliage allometry was available. Generalized foliage allometry (data from 
the full range of continental species distribution) resulted in considerable deviance 
of the simulation trajectory from the local reference. An intermediate level of gener-
ality represented by a parameterset evaluated for the Eastern Alps however dif-
fered only moderately from simulations with the local allometry. The sensitivities 
and interactions revealed in this study underline the potential of allometric relations 
in ecological theory and modeling. They, however, also document the importance 
of region- and context-related information towards meeting the precision require-
ments in decision support. 
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1. Projektziel und Fragestellung 

1.1 Einleitung 

Die Waldbewirtschaftung unterscheidet sich von vielen anderen Sektoren 
unter anderem durch sehr lange Planungs- und Produktionshorizonte, die 
von mehreren Jahrzehnten bis zu Jahrhunderten reichen können. Aus die-
sem Grund haben entscheidungsunterstützende Planungsinstrumente in 
der Waldbewirtschaftung eine lange Tradition. So wurden schon vor mehr 
als 200 Jahren erste empirische Modelle als Planungsgrundlage einer 
nachhaltigen Holzproduktion entwickelt (siehe z.B. Paulsen 1795, Cotta 
1821) und seit der Einführung von Computermodellen in den 1960er Jahren 
(z.B. Newnham 1964, Botkin et al. 1972) ist eine rasante Entwicklung auf 
diesem Sektor zu beobachten. Empirische Modelle wie Ertragstafeln (siehe 
z.B. Marschall 1975) sind heute in der praktischen Forstwirtschaft weit ver-
breitet und auch statistische Simulationsmodelle haben sich als robuste 
Planungswerkzeuge etabliert (siehe z.B. Hasenauer et al. 2006, Ledermann 
2006).  
Die moderne Forstwirtschaft steht aber zusehends vor neuen Herausforde-
rungen: Zum einen kann das Paradigma der konstanten Umweltbedingun-
gen, welches im Allgemeinen jedem empirischen Modellkonzept zu Grunde 
liegt, für kommende Jahrzehnte nur mehr schwer aufrecht erhalten werden. 
Gründe dafür sind, neben geänderter Bewirtschaftung (vgl. historische 
Landnutzungsformen) und anthropogen bedingten Stickstoffeinträgen in 
Waldökosysteme, mögliche klimatische Veränderungen durch den anthro-
pogen verursachten Treibhauseffekt. Für das 21. Jahrhundert werden in 
diesem Zusammenhang Temperaturerhöhungen von 1.5-4.5°C prognosti-
ziert (IPCC 2001), was einer tiefgreifenden Veränderung der Wuchsbedin-
gungen gleichkommen würde. Aus diesem Grund sind prozessorientierte 
Modellkonzepte nötig, durch welche derartige Umweltveränderungen auf 
Basis von physiologischen Grundlagen in die Entscheidungsfindung im 
Waldressourcenmanagement miteinbezogen werden können. Eine weitere 
gravierende Änderung für die Forstwirtschaft in Mitteleuropa, welche sich 
momentan vollzieht, ist eine Erweiterung des traditionellen Konzeptes der 
nachhaltigen Holzproduktion zur gesamtheitlichen, nachhaltigen Waldbe-
wirtschaftung (Sustainable Forest Management, SFM, siehe MCPFE 1993, 
1998). Planungsinstrumente des nachhaltigen Waldökosystemmanage-
ments müssen daher dieser Entwicklung Rechnung tragen und in der Lage 
sein, Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Waldfunktionen zu be-
rücksichtigen und explizit auf Nichtholz-Produkte und –leistungen des Wal-
des eingehen. Eine derzeit im Rahmen von Klimaschutzmaßnahmen inten-
siv diskutierte Waldfunktion ist Kohlenstoffspeicherung. Vor allem in Hinblick 
auf diese Waldfunktion „Klimaschutz“, für welche die C-Speicherung in 
Waldökosystemen, aber auch die Nutzung von Biomasse zur Substitution 
fossiler Brennstoffe, eine entscheidende Rolle spielt, ist eine hohe Robust-
heit in der Schätzung der einzelnen Biomasse-Kompartimente in Waldöko-
systemen von großer Bedeutung.  
Die momentan am weitesten verbreitete Methode, die in einem Waldöko-
system vorhandene Biomasse zu strukturieren, bedient sich allometrischer 
Beziehungen. Dabei werden, meist ausgehend von einer oder mehreren gut 
messbaren Variablen (z.B. Baumdurchmesser), die einzelnen Komparti-
mente eines Baumindividuums (Stamm, Äste, Blätter, etc.) quantifiziert. 
Dieser Ansatz wird sowohl dazu verwendet, um Inventurergebnisse auf 
Biomasse- oder Kohlenstoffwerte umzurechnen (Weiss et al. 2000, Karja-
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lainen et al. 2003) als auch um in dynamischen Simulationsmodellen die 
Biomassestruktur abzubilden (z.B. Landsberg und Waring 1997, Schwalm 
und Ek 2004). In den letzten Jahren lag international ein bedeutender For-
schungsschwerpunkt auf der Absicherung derartiger allometrischer Bezie-
hungen für verschiedene Baumarten und Baumkompartimente (siehe z.B. 
Ter-Mikaelian und Korzukhin 1997, Lehtonen et al. 2004, Zianis et al. 2005, 
Hochbichler et al. 2006, Hochbichler und Offenthaler 2006). In diesem Zu-
sammenhang unterstreichen mehrere Arbeiten die große Variabilität zwi-
schen und innerhalb verschiedener Baumarten und verweisen auf die Unsi-
cherheiten bei der Verwendung derartiger allometrischer Beziehungen. 
Andererseits gibt es vermehrt Anstrengungen zur Ableitung von auf empiri-
schen Daten beruhenden, generalisierten allometrischen Zusammenhän-
gen. Für europäische Baumarten geben Zianis und Mencuccini (2003), 
Montagu et al. (2005) und Muukkonen (2007) Beispiele für die Ableitung 
genereller allometrischer Funktionen mit weiten Geltungsbereichen. Ein 
derartiges Streben nach generell gültigen Größenrelationen wird darüber 
hinaus durch theoretische Überlegungen unterstützt: Jüngste theoretische 
Konzepte der Ökophysiologie sehen allometrische Beziehungen zwischen 
Organen eines Individuums und Individuen einer Population als weithin gül-
tige, grundlegende Zusammenhänge der Ökologie (West et al. 1999, En-
quist 2002, Pilli et al. 2006). Diese Ansätze demonstrieren, dass quantitative 
Vegetationsdynamik generell über allometrische Größenzusammenhänge 
approximiert werden kann (Enquist et al. 2009, West et al. 2009). Eine der-
artige Verwendung von Allometrien, i.e. stärker im Kontext von ökologischer 
Skalierung als empirischer Regression stehend, ist im Speziellen auch für 
dynamische, prozess-basierte Ökosystemmodellierung von Bedeutung. 
Derartige Simulationsmodelle stützen sich auf Prozessverständnis in Öko-
systemdynamik und Ökophysiologie, um robuste Aussagen auch unter kli-
matisch geänderten Bedingungen treffen zu können. Sie unterstellen dabei 
ökologische Generalität (i.e. Gültigkeit der Modellstrukturen und Formulie-
rungen über einen weiten Bereich von Ökosystemen und Umweltbedingun-
gen) auf Kosten von regionaler Präzision. Während derartige Modellansätze 
in den letzten Jahren erfolgreich in der Entscheidungsunterstützung unter 
Klimawandel zum Einsatz kamen, (Fürstenau et al. 2007, Seidl et al. 2007) 
wurde die Verwendung von generellen Parametersets bezüglich der allo-
metrischen Kompartimentierung in Ökosystemen bis jetzt jedoch kaum sys-
tematisch evaluiert. 

1.2 Zielsetzung 

Das Ziel des Projektes war es, die Verwendung von generalisierten allo-
metrischen Beziehungen in einem dynamischen Waldökosystemmodell zu 
evaluieren. Die zu testende Hypothese war, dass generalisierte Allometrien 
ohne bedeutende Verluste in der Vorhersagegenauigkeit im Kontext von 
Langzeitstudien mit dynamischen Ökosystemmodellen verwendet werden 
können. Der Fokus des Projektes lag diesbezüglich auf Blatt-Allometrien, 
i.e. Beziehungen zwischen der Baumdimension (e.g Durchmesser) und sei-
ner Blattmasse, da diese (i) in bisherigen Studien eine bedeutend höhere 
Variabilität als Stamm-Biomasse Kompartimente zeigte (Zianis et al. 2005)  
 
und (ii) einen direkten Treiber ökosystemarer Prozesse wie Photosynthese 
und Konkurrenz um Ressourcen darstellt. Für eine Buchen-Wuchsreihe im 
Wienerwald wurden neben den lokalen, beobachteten allometrischen Pa-
rametern zwei Stufen der Generalisierung erarbeitet und deren Effekte in 
der Simulation mit einem dynamischen Waldökosystemmodell abgeschätzt. 
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Im Speziellen lag die Zielsetzung des Projektes darauf, Effekte dieser Ge-
neralisierungen auf die Unsicherheit in Simulationsergebnissen im Beson-
deren in Hinblick auf dynamische Interaktionen abzuschätzen. 

2. Methodik 

2.1 Buchen-Wuchsreihe 

Buche (Fagus sylvatica L.) ist die am weitesten verbreitete Laubbaumart in 
Zentraleuropa, mit einem natürlichen Verbreitungsgebiet von den Britischen 
Inseln bis zur Ungarischen Ebene (Mayer 1984). Obwohl historische Wald-
bewirtschaftungsstrategien die Buche zugunsten von Nadelbaumarten zu-
rückgedrängt haben, stellt sie eine wichtige Wirtschaftsbaumart in Europa 
dar. Sie wird darüber hinaus als bedeutende Alternative in Anpassungsstra-
tegien an den Klimawandel gesehen, da ihr Verbreitungsgebiet warme 
Standorte (mit ausreichender Wasserversorgung) umfasst (Ammer et al. 
2005, Seidl et al. 2008a).  
Die in der Studie verwendete Buchen-Wuchsreihe liegt im Wienerwald nahe 
der Ortschaft Heiligenkreuz  
(Lat: 48.06N, Long: 16.06E). Alle vier Wuchsreihen-Bestände liegen auf 
Nord- bis Nordwest-exponierten Hängen auf einer Seehöhe zwischen 500 
und 550m. Die dominante Bodenart in allen vier Beständen sind reiche 
Braunerden über Flyschgestein und die Altersspreitung der Buchen-
Reinbestände beträgt 88 Jahre. Tabelle 1 fasst die Bestandesmerkmale der 
Wuchsreihe zusammen (Hochbichler 2002). Die hohen Bestandesdichten in 
allen vier Beständen spiegeln die Bewirtschaftungsgeschichte der Bestände 
wider (schwache Niederdurchforstungen) und sind typisch für konventionel-
le mitteleuropäische Buchenbewirtschaftung (Burschel und Huss 1997). Die 
geringe Variabilität in den nach Marschall (1975) bestimmten Bonitäten un-
terstreicht die Validität der Wuchsreihen-Annahme für die vorliegenden vier 
Bestände (i.e. eine Substitution von Zeit durch Raum, also die Annahme, 
dass heutige Altbestände aus Zuständen wie in aktuellen Jungbeständen zu 
beobachten, hervorgegangen sind).  

 
Tabelle 1: Charakterisierung der vier Wuchsreihen-Bestände (CS1-CS4) im Auf-
nahmejahr 1990. Ertragsklassen gemäß Marschall (1975). 
 

# Alter 
Stammzahl

[N·ha-1] 

Mitten-
durchmesser

[cm] 

Oberhöhe
[m] 

Mittelhöhe 
[m] 

stehender 
Vorrat 

[m³·ha-1] 

Ertrags-
klasse 

[m3·ha-1·a-

1] 

CS1 22 21.000 3,8 12,2 5,6 166,6 9,9 

CS2 40 2.860 12,9 20,5 14,8 349,6 10,2 

CS3 62 1.220 20,8 27,8 23,0 529,5 8,9 

CS4 110 488 36,0 38,1 33,6 871,6 10,8 

 
 

Für den Wuchsreihen-Standort wurde eine Klimazeitreihe für die Jahre 1881 
bis 1990 rekonstruiert. Dabei wurde eine Zeitreihe der Zentralanstalt für Me-
teorologie und Geodynamik Wien, Hohe Warte in Monatsauflösung verwen-
det und mit Referenzdaten einer nahegelegenen Wetterstation regionali-
siert. Die monatliche Mitteltemperatur der 88-jährigen Untersuchungsperio-
de betrug 8.7°C, die Jahresniederschlagssumme lag bei 795 mm. Quantita-
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tive Bodeninformation bezüglich Bodenkohlenstoff- und -stickstoffpools 
wurde mittels der Methodik von Seidl et al. (2009a) abgeleitet.  
In den Beständen der Wuchsreihe wurden im Jahr 1990 von in Summe 42 
Bäumen Biomasse-Proben geworben und im Labor analysiert (Hochbichler 
1997). Das Trockengewicht der Biomassefraktionen wurde bei 104°C ermit-
telt und allometrische Zusammenhänge zwischen den Fraktionen und dem 
Baumdurchmesser abgeleitet (Hochbichler et al. 2006). Diese lokal gemes-
senen Biomasse-Werte und die daraus abgeleitete Blattbiomasse-
Allometrie dienten als lokaler Referenzwert für die Untersuchung von ver-
schiedenen Ebenen der Generalisierung in der Simulation (siehe Abschnitt 
2.3). 

2.2 Waldökosystemmodell PICUS v1.4 

Das in der Studie exemplarisch zur Analyse von Generalisierungseffekten 
eingesetzte Modell ist das hybride Waldökosystemmodell PICUS v1.4 (Le-
xer und Hönninger 2001, Seidl et al. 2005). PICUS ist ein einzelbaumbasier-
tes Modell der Waldökosystemdynamik, welches sich genereller physiologi-
scher Prinzipen zur Modellierung von Produktion bedient (i.e. ein Hybrid-
Modell). Baumartenspezifische Biomasse-Allometrien werden in PICUS 
verwendet, um die Allokation von Biomasse-Zuwächsen auf unterschiedli-
che Baumorgane (Stamm, Äste, Blätter) zu berechnen. Diese Verwendung 
folgt dem Konzept von Landsberg und Waring (1997), welches zahlreichen 
Ökosystemmodellen zugrunde liegt (siehe Peng et al. 2002, Sampson et al. 
2006, Duursma et al. 2007). PICUS repräsentiert also in dieser Studie ein 
Beispiel für eine Modellgruppe, welche sich, auf ein Partitionierungsschema 
basierend, auf Biomasse-Allometrien stützt. Die Beschreibung des Modell-
konzepts fokussiert daher im Speziellen auf die Verwendung von Allo-
metrien in der Allokation von Photosyntheseprodukten. Weitere Informatio-
nen zum Modell geben Seidl et al. (2005, 2007, 2009a, siehe auch 
www.wabo.boku.ac.at/picusv14.html). 
PICUS v1.4 ist ein Hybridmodell, (Seidl et al. 2005) welches Elemente eines 
Sukzessionsmodells (Lexer und Hönninger 2001), sowie eines Prozessmo-
dells der forstlichen Stoffproduktion (Landsberg und Waring 1997) verbin-
det. PICUS simuliert Waldentwicklung räumlich explizit auf 10x10m Patches 
(i.e. Kleinflächen), und es zeichnet sich durch ein detailliertes, dreidimensi-
onales Lichtregime sowie durch modularen Aufbau (Bodenprozesse, Ver-
jüngung, Management, Mortalität durch Borkenkäfer) aus. PICUS v1.41 be-
inhaltet ein prozessbasiertes Bodenmodul welches Kohlenstoff- und Stick-
stoffkreisläufe in Auflage und Mineralboden simuliert (Currie et al. 1999), 
sowie ein Modul für Borkenkäfermortalität in Fichtenbeständen. Darüber 
hinaus ermöglicht die räumlich explizite Bestandesstruktur in PICUS v1.4 
das realistische Abbilden von unterschiedlichsten Bewirtschaftungsstrate-
gien. Frühere Modellversionen wurden unter anderem für eine Abschätzung 
der Sensitivität von Österreichs Wäldern in Hinblick auf Klimaänderungs-
szenarien (Lexer et al. 2002), sowie in einer europäischen Studie zum 
Thema Bewirtschaftung von Wäldern unter Klimaänderungsbedingungen 
(Kellomäki und Leinonen 2005) eingesetzt. Die hier verwendete Modellver-
sion wurde intensiv in Hinblick auf (a) die Simulation von Produktivität und 
Struktur in ungleichaltrigen, strukturierten bewirtschafteten Wäldern, sowie 
(b) die Fähigkeit, potentielle natürliche Waldgesellschaften zu simulieren, 
evaluiert (Seidl et al. 2005). Zuletzt wurde das Modell zur Analyse von Ma-
nagementstrategien für eine Mehrzweck-Waldbewirtschaftung unter Klima-
änderungsbedingungen auf Betriebsebene verwendet (Seidl et al. 2007, 
Seidl et al. 2008a,b). 
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Die Allokation von jährlichen Biomasse-Zuwächsen erfolgt basierend auf 
Kompartiment-spezifischen allometrischen Beziehungen. Landsberg und 
Waring (1997) folgend wird die Aufteilung des Biomassezuwachses in Blatt- 
und Stammmasse gemäß der Relation der Steigungen der entsprechenden 
Biomasse-Allometrien festgelegt. Die jeweiligen Kompartiment-Dimensionen 
werden in weiterer Folge aus der neuen Kompartiment-Biomasse abgeleitet, 
wobei die Relation von Höhen- und Durchmesserzuwachs vom Lichtregime 
eines Individuums abhängt (Seidl et al. 2005). In diesem Ansatz wird bei 
zunehmender Lichtkonkurrenz der Höhenzuwachs des Baumes forciert. Die 
Blattmasse eines Einzelbaumes wird weiters um einen dynamisch ermittel-
ten Kronenansatz abhängig vom Lichtregime berichtigt, i.e. Blattmasse un-
ter diesem Kronenansatz wird den Boden-Streupools zugeführt. PICUS folgt 
also in der Verwendung von Allometrien dem Konzept von Landsberg und 
Waring (1997), erweitert dieses aber (i) von einer bestandesweisen auf eine 
individuen-basierte Verwendung der Allometrien und (ii) im Hinblick auf eine 
dynamische, lichtabhängige Berechnung der Kronenlänge. 

2.3 Generalisierte Blattbiomasse-Allometrien für Buche 

In der vorliegenden Studie wurden Simulationen mit allometrischen Blatt-
Parametern auf drei Ebenen der Generalisierung verglichen. Die lokale Si-
mulationsserie (Serie L) stützte sich auf die aus den Laboranalysen der 
Wuchsreihe erstellten allometrischen Zusammenhänge. Sie repräsentiert 
die detailliertest mögliche Modellparametrisierung bezüglich Blattbiomasse, 
gestützt auf standortsspezifisch gemessene Daten, und somit die höchste 
Stufe an Spezifität (i.e. geringste Stufe der Generalität). Eine mittlere Stufe 
an Generalität repräsentiert Serie R, welche sich auf eine regional evaluier-
te Modellparametrisierung bezieht. Die in dieser Simulationsserie verwende-
ten allometrischen Parameter stellen die PICUS Standard-Parametrisierung 
dar, welche in bisherigen Evaluierungen und Anwendungen gute Ergebnis-
se lieferten (siehe eine Zusammenfassung in Seidl et al. 2009b). Serie L 
und Serie R unterscheiden sich moderat bezüglich der geschätzten Blatt-
biomassen bei gleichem Durchmesser, wobei die Parameter in Serie R hö-
here Biomassen bei kleinen Durchmessern schätzen (+71.2%, +26.2%, 
+5.6% und -7.0% für Brusthöhendurchmesser von 10 cm, 20 cm, 30 cm und 
40 cm). 
Als dritte Stufe der Generalisierung wurde in einer Metaanalyse eine gene-
ralisierte Blattallometrie aus publizierten Allometrien über ganz Europa er-
stellt (Serie G). Ein derartiger genereller Ansatz wurde bereits von mehreren 
Autoren verfolgt. Zianis und Mencuccini (2003) und Muukkonen (2007) ha-
ben generelle allometrische Zusammenhänge unter anderem für Buche 
publiziert. Im Gegensatz zu diesen Autoren, die einen Regressionsansatz 
verfolgen, waren wir in dieser Studie im Speziellen an der möglichen Varia-
bilität und Bandbreite einer derartigen generellen Allometrie interessiert, 
weswegen ein verteilungsbasierter Ansatz gewählt wurde. Dabei wurde ü-
ber die neun in der Literatur publizierten Buchen-Blattbiomassen (Tabelle 2) 
Verteilungen approximiert (Brusthöhendurchmesser (bhd) Schrittweite 1 cm) 
und die Verteilungsperzentilen mittels einer Funktion verbunden. Diese sich 
daraus ergebenden 91 Funktionen (5te bis 95te Perzentile, G05-G95) ent-
sprechen im Kontext der vorliegenden Studie den Perzentilen einer genera- 
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lisierten Allometrie, mit dem Median (G50) als beste Approximation der mitt-
leren Parameter. Abbildung 1 fasst diesen Ansatz zur Ableitung eines gene-
ralisierten Allometrie-Fächers graphisch zusammen. 
Um die Effekte der Generalisierung in der Simulation abzuschätzen, wurden 
mit den Parametern aller Serien Simulationen über die Wuchsreihe durch-
geführt. Die Analyse der Ergebnisse erfolgte in zwei Schritten: Zuerst wur-
den Ergebnisse der lokalen Parametrisierung (Serie L) mit gemessenen Be-
standesdaten verglichen. Dieser Analyseschritt evaluiert das Modell mit den 
besten verfügbaren, lokal-spezifischen Blattparametern. Im zweiten Schritt 
wurden Serie R und Serie G mit den Daten der lokalen Simulationsserie 
verglichen, um den Effekt der Generalisierung zu isolieren. Alle weiteren 
Modellparameter wurden konstant gehalten und nicht standortsspezifisch 
parametrisiert. Eine genauere Beschreibung der Analysemethodik inklusive 
der angewendeten statistischen Testverfahren findet sich in Seidl et al. 
(2009b).  
 
Tabelle 2: Die verwendeten Blattbiomasse-Allometrien für Buche. wF = Blattbio-
masse-Kompartiment; bhd= Brusthöhendurchmesser; aF, nF = empirische Koeffi-
zienten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akronym 
Beschreibung / 

Quelle 
Region Funktion aF nF 

L 
lokal  

(diese Studie) 
Heiligenkreuz, 

Österreich 
Fn

FF bhdaw   0.00382 2.140 

R 
PICUS-Standard 

(Burger 1950) 
Schweiz Fn

FF bhdaw   0.01800 1.700 

I01 
Calamini und 

Gregori (2001) 
Italien Fn

FF bhdaw   0.00300 2.439 

I02 
Santa Regina et 

al. (1997) 
Spanien Fn

FF bhdaw   0.01450 1.953 

I03 Bartelink (1997) die Niederlande
Fn

FF bhdaw  375.0
 

0.00240 2.517 

I04 
Le Goff und Ot-

torini (2000) 
Frankreich Fn

FF bhdaw   0.00780 2.194 

I05 
Grote 
(2002) 

Deutschland Fn
FF bhdaw   0.00764 2.000 

I06 
Muukkonen 

(2007) 
generell Fn

FF bhdaw   0.00310 2.438 

I07 
Zianis et al. 

(2003) 
generell Fn

FF bhdaw   0.01880 1.817 



Generalisierte Biomasse-Allometrien in der Waldmodellierung 

 18

0 10 20 30 40 50 60

0
2

0
4

0
6

0

dbhcm

fo
lia

g
e
b

io
m

a
ss


kg


0 10 20 30 40 50 60

0
2

0
4

0
6

0

dbhcm

fo
lia

g
e
b

io
m

a
ss


kg
(a) (b)

bhd (cm) bhd (cm)

B
la

ttb
io

m
a

ss
e

 (k
g

)

B
la

ttb
io

m
a

ss
e

 (k
g

)

 
 
Abbildung 1: (a) Schätzen von Wahrscheinlichkeitsfunktionen für Blattbiomasse je 
Zentimeter Brusthöhendurchmesser (bhd) aus neun Literaturquellen (die Verteilun-
gen für 25 cm und 55 cm bhd sind in der Graphik beispielhaft eingezeichnet). (b) 
Generalisierter Blattbiomasse-Fächer (5te bis 95te Perzentile, Serie G) aus den 
Durchmesser-spezifischen Perzentilen (Median: durchgehend schwarz, Perzentilen 
in abnehmender Farbintensität). Lokale Allometrie (Serie L): strichpunktiert; PICUS 
Standardparameter (Serie R): strichliert. 
 

3. Ergebnisse und Diskussion 

3.1 Simulationsergebnisse mit lokalen Blattallometrie-Parametern 

Das mit den lokal gemessenen Blattallometrie-Werten parametrisierte Mo-
dell zeigte gute Korrespondenz der simulierten Blattbiomasse zu den Beo-
bachtungen im Alter 40 und 62 (Abweichung -1.5% und -6.4%). Am End-
punkt der Wuchsreihe wurde die Bestandes-Blattbiomasse jedoch um -
27.0% unterschätzt. Die Entwicklung des mittleren Bestandesdurchmessers 
wurde in PICUS moderat überschätzt (relative Abweichung zwischen +7.3% 
und +12.7%, absolute Abweichung +1.0 bis +4.6 cm) und die simulierte 
Durchmesserverteilung unterschied sich am Ende des 88-jährigen Untersu-
chungszeitraumes signifikant von der Beobachtung. Die Simulation appro-
ximierte die Mittelhöhenentwicklung mit zufriedenstellender Genauigkeit (re-
lative Abweichung zwischen -10.9% und +0.7%, absolute Abweichung zwi-
schen -2.5m und +0.2m) und es konnte keine signifikante Abweichung der 
Höhenverteilung am Ende des Untersuchungszeitraumes festgestellt wer-
den. Der stehende Holzvorrat, welcher in PICUS aus Baumdurchmesser 
und –höhe geschätzt wird, folgte dem generellen Muster dieser beiden Grö-
ßen und resultierte in einer moderaten Überschätzung (+11.1%) am Ende 
der Untersuchungsperiode. 
Bedenkt man, dass für diese Ergebnisse nur die Blatt-Allometrie lokal pa-
rametrisiert wurde, alle anderen Modellparameter jedoch den generellen 
Modell-Standardwerten für den gesamten Ostalpenraum entsprechen, kann  
dieses Ergebnis als zufriedenstellende Modellperformance gewertet wer-
den. Es bleibt weiters zu bemerken, dass gewisse Unsicherheiten in der 
Evaluierung der Bestandesstruktur durch die nicht genau dokumentierten 
Bewirtschaftungseingriffe (i.e. Zeitpunkt, Eingriffsstärke und –muster) 
verbleiben. Für die vorliegende Studie stellt PICUS jedoch eine zufrieden-
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stellend präzise Modellplattform dar, um Sensitivitäten auf Blattallometrie zu 
untersuchen. 

3.2 Effekte von generalisierten Blattallometrie-Parametern 

Auf Bestandesebene ergaben die Generalisierungen in den Serien R und G 
deutlich höhere Blattmassenwerte als die ortsspezifische Parametrisierung 
(Serie L). Diese höhere Blattmasse wurde in der Simulation jedoch nicht di-
rekt in gesteigerte Produktivität umgesetzt (Abbildung 2). Der Grund für die-
se relative Intensität der Nettoprimärproduktion liegt in den bereits hohen 
Sättigungswerten der Strahlungsabsorption in den sehr dichten Beständen 
der Wuchsreihe, in denen schon unter Serie L ein hoher Anteil der photo-
synthetisch aktiven Strahlung genutzt wird.  
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Abbildung 2: Jährliche Blattbiomasse (a) und oberirdische Nettoprimärproduktion 
(b) in Simulationsserien steigender Generalität (L: lokal, R: regional, G: generell). 
Für Serie G sind Mediandaten (Boxplot) sowie mittlere Zeitserienwerte der 5ten und 
95ten Perzentille (Kreise) dargestellt. 
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Abbildung 3: Simulierte Trajektorien für (a) mittleren Brusthöhendurchmesser (bhd), 
(b) mittlere Höhe und (c) Bestandesvorrat über die Wuchsreihe (Kreise: Beobach-
tungen). Der Fächer der generellen Allometrie in Serie G ist durch den Median 
(durchgezogen) und die Perzentilen zwischen der 5ten und 95ten in abnehmender 
Farbintensität dargestellt. Lokale Parametrisierung (Serie L): strichpunktiert; regio-
nale Parametrisierung (Serie R): strichliert. 
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Betrachtet man Indikatoren der Bestandesstruktur basierend auf Einzel-
baumdaten, so zeigen sich dennoch starke Generalisierungseffekte, wobei 
in der Simulation die Baumhöheentwicklung stärkere Sensitivität als der 
Durchmesser aufwies. Simulationen mit dem Allometrien-Fächer (5te bis 
95te Perzentile) der Serie G ergaben eine Schwankungsbreite des mittleren 
bhd am Ende der Untersuchungsperiode von 40.6 cm bis 42.6 cm (Abbil-
dung 3). Die Durchmesserverteilung wurde stärker von der Blattallometrie 
beeinflusst, wobei eine gesteigerte Allokation in der Blattbiomasse zu einer 
erhöhten Durchmesserspreizung führte. Während Simulationen mit Serie R 
sich bezüglich der simulierten Durchmesser am Ende des Untersuchungs-
zeitraumes nicht signifikant von jenen der Basisvariante mit lokaler Para-
metrisierung unterschieden, ergab die mittlere generelle Allometrie (G50) be-
reits eine statistisch abgesicherte Differenz. Die Mittelhöhenentwicklung 
zeigte generell höhere Sensitivität auf Blattbiomasse-Parameter als der bhd 
(Abbildung 3), eine regionale Generalisierung, wie in Serie R unterstellt, er-
gab jedoch noch befriedigende Ergebnisse nach 88 Simulationsjahren 
(+5.8% verglichen mit Serie L). Die Median-Trajektorie des generellen Allo-
metrie-Fächers resultierte jedoch in einer deutlich höheren Ablage (+14.9%, 
beide Werte statistisch signifikant). Analog zur Mittelhöhe zeigte auch die 
Oberhöhe einen deutlichen Anstieg mit zunehmender Allokation von Bio-
massezuwachs in Blattkompartimente. Der Bestandesvorrat, eine bedeu-
tende Modellausgabegröße im Kontext von Entscheidungsunterstützung, 
folgte erwartungsgemäß den Trends in Durchmesser- und Höhenentwick-
lung. Der gesamte durch die generalisierte Allometrie in Serie G abgedeckte 
Wertebereich von 959 m³•ha-1 bis 1270 m³•ha-1 am Ende der Simulationspe-
riode zeigt die potentiellen Unsicherheiten durch Blattmasse-Parameter auf. 
Verglichen mit einer standortsspezifischen Parametrisierung führte die Si-
mulation mit mittlerer generalisierter Blattbiomasse (G50) bereits zu einer 
Überschätzung des stehenden Vorrats von +21.8%. Weiterführende nume-
rische und statistische Auswertungen finden sich in Seidl et al. (2009b).  

3.3  Diskussion Blattallometrie 

Eine Reihe von Studien hat in den letzten Jahren generalisierte allometri-
sche Funktionen auf Baumartenebene aus empirischen Daten abgeleitet 
(Pastor et al. 1984, Zianis und Mencuccini 2003, Muukkonen 2007). Aus der 
Perspektive der Ökosystemsimulation sind solche generalisierten Zusam-
menhänge erstrebenswert, da dadurch eine aufwendige standortsspezifi-
sche Parametrisierung entfallen kann und die ökologische Generalität des 
Modellansatzes gestärkt wird. Die Auswirkungen derartiger Generalisierun-
gen in einem dynamischen Modellkontext müssen jedoch eingehender eva-
luiert werden. Die vorliegende Studie ist eine der ersten die die Frage der 
Generalität vs. Spezifität von Modellparametern systematisch untersucht. 
Es muss jedoch beachtet werden, dass der hier präsentierten Arbeit nur ei-
ne Wuchsreihe für eine Baumart zugrunde liegt. Es wäre in diesem Sinne 
wünschenswert, die hier gewonnenen Ergebnisse mittels Wiederholungen 
über den gesamten Anwendungsbereich des Modelles abzusichern. Die 
Verfügbarkeit von lokalen Biomasse-Allometrien, speziell für Blatt-
Kompartimente, limitiert jedoch eine derartige Erweiterung. Der in dieser 
Studie zur Anwendung gebrachte verteilungsabhängige Ansatz zur Ablei-
tung einer generellen Blattallometrie trägt unter anderem dieser limitierten 
Verfügbarkeit Rechnung und etabliert nicht nur eine „mittlere“ generelle 
Funktion sondern einen Funktionsfächer, welche die in der Literatur vorhan-
denen Biomasseallometrien probabilistisch abdeckt. Der Median der Serie 
G (G50) zeigt dabei gute Übereinstimmung mit Ergebnissen aus Regressi-
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onsanalysen und liegt zwischen den generalisierten Allometrien für Bu-
chenblattmasse von Zianis et al. (2005) und Muukkonen (2007).  
Die hohe beobachtete Variabilität in Blattbiomasse-Allometrien für Buche, 
welche sich in der beträchtlichen Breite des Fächers in Serie G widerspie-
gelt, kann auf unterschiedliche Ursachen zurückgeführt werden. Genetische 
Unterschiede, sowie lokale Standortsunterschiede, können zur Variabilität 
von Blattbiomasse beitragen. Ein weiterer Aspekt ist diesbezüglich die Be-
wirtschaftungsgeschichte der zugrundeliegenden Bestände. Eine regionale 
Stratifizierung der verwendeten Quellen (siehe Tabelle 2) zeigte geringere 
Blattbiomasse in Studien aus Zentraleuropa (z.B. R, L, I05) verglichen mit 
Studien aus Westeuropa (I01-I04 in Tabelle 2). Dieses Muster ist kongruent 
mit unterschiedlichen Bewirtschaftungsstrategien für Buche in Europa: Wäh-
rend in den atlantischen Gebieten große Durchmesser und entsprechende 
Kronenentwicklung aus ökonomischen Gründen (Schiffsbau) und Aspekten 
der Bestandesstabilität (Windresistenz) historisch gefördert wurden (Varen-
nes de Fenille 1808, Mayer 1992) stand in der mitteleuropäischen Buchen-
bewirtschaftung vor allem die Brennholzproduktion im Vordergrund. Die da-
für traditionell durchgeführten schwachen Niederdurchforstungen (Hartig 
1791, Burschel and Huss 1997) resultierten in der Ausbildung von kleineren 
Kronen und niedrigeren Blattbiomassen. Da jedoch die Bewirtschaftungsre-
gimes in den jeweiligen Literaturquellen unterschiedlich dokumentiert sind 
bzw. teilweise fehlen, kann eine derartige Hypothese nicht konklusiv getes-
tet werden. Dieser Aspekt unterstreicht jedoch die Wichtigkeit einer best-
möglichen Dokumentation von Bestandesgeschichte und Umwelt in quanti-
tativen ökologischen Untersuchungen. 

3.4  Diskussion Modellsimulation 

Die in dieser Studie durchgeführten Tests dokumentieren die wichtige Rolle 
von Blattbiomasse und entsprechender Parameter in Ökosystemmodellen. 
Im Speziellen zeigte sich, dass die in PICUS in der Allokation von Biomas-
sezuwächsen verwendeten Blatt-Allometrien deutlichen Einfluss auf Be-
standes- aber auch Einzelbaumkenngrößen in der Simulation haben. Eine 
systematische Analyse der Effekte (causal loop analysis, siehe Seidl et al. 
2009b) konnte diesbezüglich fünf Einflussfelder abgrenzen: 
(1) steigende Bestandes-Blattbiomasse als Effekt von erhöhter Allokation in 
Blattbiomasse-Kompartimente: Diese Modellreaktion ist in Übereinstimmung 
mit den für Landsberg und Warings (1997) Konzept ermittelten Sensitivitä-
ten (siehe Esprey et al. 2004). In einem Einzelbaummodell mit detaillierter 
Lichtumwelt, wie hier analysiert, können jedoch dynamisch berechnete Kro-
nenansätze solche Feedbacks potentiell dämpfen. Es bleibt zu bemerken, 
dass sich derartige Effekte für Lichtbaumarten potentiell stark von jenen für 
die schattentolerante Baumart Buche unterscheiden. Weitere Rückkoppe-
lungen von gestiegener Blattmasse, z.B. über Streufall und den Bodenstick-
stoffhaushalt können auf stärker Nährstoff-limitierten Standorten an Bedeu-
tung gewinnen. 
(2) Nettoprimärproduktion ist positiv mit der Blattmasse (und folglich der 
Blattallometrie) korreliert: Generell erhöht eine höhere Blattmasse das Po-
tential photosynthetisch aktive Strahlung zu nutzen. Während Sensitivitäts-
tests diesen Zusammenhang für PICUS dokumentieren, zeigte sich dieser 
Feedbackkreislauf in der vorliegenden Studie stark gedämpft. In den bereits 
dicht bestockten Beständen der Wuchsreihe führt zusätzliche Blattbiomasse 
aufgrund des asymptotischen Verhaltens der Lichtinterzeption zu keiner 
signifikanten Steigerung der Bestandesproduktivität. 
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(3) Beeinflussung der Asymmetrie in der Lichtkonkurrenz: Eine Erhöhung 
der Blattbiomasse als Reaktion auf geänderte allometrische Parameter ver-
stärkt die Asymmetrie in der Konkurrenz um Licht (i.e. ein dominantes Indi-
viduum ist gegenüber einem co-dominanten oder unterdrückten Individuum 
überproportional konkurrenzkräftig). Dominierende Individuen erhalten 
durch ein mehr an Blattbiomasse ein höheres Potential Strahlung zu nutzen, 
während für Individuen in der Unterschicht die Lichtverhältnisse schlechter 
werden. Dieses Modellverhalten ist in Übereinstimmung mit empirischen 
Analysen zur Abhängigkeit der Lichtkonkurrenz von der Blattbiomasse (Ki-
kuzawa und Umeki 1996, Bernston und Wayne 2000). 
(4) Beeinflussung der individuellen Schaftform: Als direkter Effekt des Ein-
flusses auf die Konkurrenzsituation ergibt sich weiters ein Feedback auf die 
baumindividuelle Zuwachsverteilung und Schaftform. Bei zunehmender 
Lichtkonkurrenz wird das Höhenwachstum auf Kosten des Durchmesser-
wachstums forciert, ein Effekt der in den unterschiedlichen Sensitivitäten 
von bhd und Höhe in den Simulationsserien dokumentiert ist. Dieses Mo-
dellverhalten ist in guter Übereinstimmung mit generellen Theorien zu öko-
logischen Strategien von Pflanzen (Grime 1979) sowie mit Beobachtungen 
(Niklas 1995, Henry und Aarssen 1999). 
(5) Rückkoppelungen auf Bestandesdichte und Mortalität: Die unter den o-
bigen Punkten beschriebenen Aspekte können bedeutende Feedbacks auf 
Mortalität und Bestandesdichte ausüben. In der vorliegenden Studie wurden 
diese Effekte jedoch durch die kontrollierte Entnahme von Individuen in si-
mulierten Bewirtschaftungseingriffen gemäß der beobachteten Stammzahl-
entwicklung limitiert. 

4. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die vorliegende Studie evaluierte die Verwendung von generalisierten Blatt-
biomasse-Allometrien in der Modellierung von Biomasse-Allokation. Sie do-
kumentierte dabei die generelle Sensitivität von derartigen Simulationsan-
sätzen auf die Parameter allometrischer Funktionen. Diese Modellsensitivi-
täten zeigten sich generell im Einklang mit ökologischen Theorien und empi-
rischen Studien. Aus der Sicht der Modellentwicklung unterstützt dieses Er-
gebnis die im Modell PICUS gewählte Modellstruktur. Im anwendungsorien-
tierten Kontext von Entscheidungsunterstützung sind diese Sensitivitäten in 
wichtigen Kenngrößen, wie Bestandesstruktur und Holzvorrat, als beträcht-
lich zu beurteilen. Für eine generelle Blattallometrie auf Basis von Daten 
aus ganz Europa muss diesbezüglich die Hypothese eines vernachlässigba-
ren Einflusses der Generalisierung verworfen werden. Die Verwendung 
derartiger Parameter führte zu einer deutlichen Überschätzung von Baum-
höhe und Bestandesvolumen, verglichen mit einer lokal parametrisierten, 
auf vor Ort gemessenen Daten beruhenden Simulationsserie. Für einen 
mittleren Grad an Generalisierung, in der vorliegenden Studie repräsentiert 
durch einen für den Ostalpenraum evaluierten Parametersatz, konnten je-
doch nur moderate Abweichungen von der standortsspezifischen Variante 
festgestellt werden. Unter Bezugnahme auf Genauigkeitsanforderungen in 
Langzeitstudien, z.B. im Kontext von Klimafolgenforschung, kann die Hypo-
these der Modell- und Parametergeneralität für diese regionale Parametri-
sierung nicht abgelehnt werden. Die Studie unterstreicht die Relevanz von 
Allometrien in der ökologischen Modellierung und Theoriebildung, dokumen-
tiert jedoch auch die Wichtigkeit von regionaler und kontextspezifischer In-
formation im prediktiven Einsatz von Modellen. 
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Zusammenfassung  

Die Holzernteplanung findet in Österreich vorwiegend auf operativer Ebene 
statt. Entscheidungen basieren meist auf Erfahrungen und Intuition. Zur Un-
terstützung von strategischen Entscheidungen wurde ein Prognosemodell 
zur ganzheitlichen Bewertung der Holzernteplanung auf räumlicher Ebene 
entwickelt. Der Ablauf des Programms gliedert sich in (a) die Festlegung ei-
ner Analysemaske, (b) eine technologische Bewertung und (c) eine Nutz-
wertanalyse der Ernteeinsätze sowie (d) die Bewertung der Auswirkungen 
der Planung. Das Modell soll die Prognose von Holzernteeinsätzen durch 
die Einbeziehung multikriterieller und raumbezogener Daten wesentlich 
verbessern. Der entwickelte Prototyp wurde an einem Fallbeispiel in der 
Forstverwaltung Wittgenstein im niederösterreichischen Alpengebiet getes-
tet. Die Evaluierung der technologischen Bewertung ergab eine Überein-
stimmung von 93 %. Nach der Nutzwertanalyse konnte eine Übereinstim-
mung von 76 % erzielt werden. 

Abstract 

In Austria harvesting operations are mostly planned on an operational level. 
Decisions are based on experience and intuition. To support strategic deci-
sion processes a prognosis model for the multi-criteria validation of harvest-
ing systems on a spatial level was developed. The sequences of the pro-
gram are divided into (a) definition of the investigation area, (b) technologi-
cal evaluation of harvesting operations, (c) utility analysis and (d) the esti-
mation of effects caused due the decisions made. The model should im-
prove the quality of the prognosis of harvesting operations by considering 
multi-criteria and spatial data. The generated prototype has been validated 
for the forest administration Wittgenstein in a mountainous area of Lower 
Austria. The validation of the technological evaluation showed a correlation 
of 93 %. The results of the value benefit analysis showed a correlation of 76 
%. 
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1. Problemstellung 

In Österreich findet die Holzernteplanung vorwiegend auf operativer Ebene 
statt. Die jährlichen Hiebsatzplanungen orientieren sich an der Nachhaltig-
keitsrechnung und an anschließenden waldbaulichen Zielen. Entscheidun-
gen werden meist aufgrund von Erfahrungen und nach Intuition getroffen. 
Entscheidungen im Bereich der Holzernteplanung werden meist sehr kurz-
fristig getroffen und stützen sich nicht auf eine nachhaltige Ressourcenpoli-
tik oder langfristige Betriebsstrategien. Es erfolgt meist keine Vorauspla-
nung des Personal- und Maschinenbedarfs, sondern eine Fortschreibung 
der Werte vorangegangener Jahre. 
Bei der Vorhersage der Einsetzbarkeit möglicher Holzernteverfahren spielen 
neben Gelände- und Standortfaktoren auch ökologische, ökonomische und 
sozialverträgliche Parameter eine wichtige Rolle. Die Bedeutung einer 
nachhaltigen Waldbewirtschaftung nimmt in der Forst- und Umweltpolitik 
stetig zu, wie auch in der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung (1992, 
Rio de Janeiro) oder bei der Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in 
Europa (1993, Helsinki) bestätigt wurde (Wolfslehner et al. 2005). 
Auf der strategischen Planungsebene existiert ein deutlicher Mangel an me-
thodischen Hilfsmitteln und nutzbaren Instrumenten, um eine ganzheitliche 
Evaluation der Produktionsverhältnisse durchzuführen. Hier werden Hoch-
rechnungen älterer Produktivitätszahlen, sowie gutachtliche Abschätzungen 
herangezogen. Die Auswahl des optimalen Verfahrens bedingt, dass man 
die räumlichen Gegebenheiten darstellen und die Zusammenhänge zwi-
schen Gelände, Standort, Markt und  Technik abschätzen kann. Der man-
gelnde Einsatz computergestützter Analyse- und Auswertungsmethoden er-
laubt es nicht, auch für größere Gebiete die Vorhersage der optimalen 
Technologie durchführen zu können. Vielmehr stützt man sich auf die 
Kenntnis erfahrener Gebietsbetreuer, beschränkt auf lokaler Ebene. Erste 
Ansätze zur Modellierung möglicher Holzernteverfahren wurden erst in letz-
ter Zeit auf der Ebene von Forstrevieren und Abteilungen unter anderem 
von Lüthy (1998), Meyer et al. (2001) und Yoshioka & Sakai (2005) durch-
geführt. In Österreich gab es bisher keine Untersuchungen in diesem Be-
reich. 

2. Projektziel und Fragestellung 

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Prognosemodells, welches eine 
ganzheitliche Bewertung von Holzerntesystemen auf räumlicher Ebene 
durchführt. Aus Standort- und Bestandesdaten werden durch Berücksichti-
gung von Nutzungsstrategien und Produktionsfaktoren Möglichkeiten zur 
Optimierung der Holzernteplanung abgeleitet. 
 
Folgende Hauptziele werden ausgewiesen: 
 

 Evaluierung der technologischen Einsatzbereiche von Holzerntesystemen 

 Ganzheitliche Bewertung und Einsatzprognosen von Holzerntesystemen auf 
räumlicher Ebene 

 Sensitivitätsanalysen durch Gewichtung von ökologischen, ökonomischen 
und sozialverträglichen Kriterien 

 Bewertung der Auswirkungen der Holzernte und von Technologieänderun-
gen durch ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Messgrößen 
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 Strategische Entscheidungsplanung (Kapazitätsbedarf, Ernteabfolge, Inves-
titionen) 

 Planung der jahreszeitlichen Abfolge der Holzernte 

Die ganzheitliche Optimierung soll die in Tabelle 1 dargestellten Fragen be-
antworten:  
 

     Tabelle 1: Zentrale Fragestellungen des Prognosemodells 
 

WO findet die Holzernte statt? 
Die Ernteflächen werden auf räumlicher 
Ebene abgebildet. 

WIE wird die Holzernte umgesetzt? 
Mögliche Erntesysteme und die Auswahl 
des besten Systems werden vorgeschla-
gen. 

WANN soll die Holzernte durchgeführt 
werden? 

Die Auswahl der Ernteflächen wird sowohl 
(a) für einen mehrjährigen Planungszeit-
raum als auch (b) im Rahmen einer Jahres-
planung durchgeführt. 

WIE VIEL soll geerntet werden? 
Die Erntemengen werden entsprechend der 
Angaben im Operat berechnet. 

WELCHE Auswirkungen hat das optimale 
Ernteprogramm? 

Auswirkungen werden aus ökonomischer 
(Kosten, Erlöse), ökologischer (Treibstoff-
verbrauch, Bestandesschäden) und sozial-
verträglicher (Beschäftigung, Arbeitssicher-
heit) Sicht betrachtet. 

 
Zur Erhöhung der Akzeptanz des Modells soll die Umsetzung mit möglichst 
vorhandenem Datenmaterial (Standort- und Bestandesparameter aus einer 
Geländeklassifikation) erfolgen. Durch eine automationsgestützte Integrati-
on dieser Daten sollen die Modelle und Algorithmen so vereinfacht werden, 
dass bei möglichst geringem Informationsverlust nur wenig Variablen indivi-
duell eingegeben werden müssen. Durch die Verwendung geografischer In-
formationssysteme soll die räumliche Komponente miteinbezogen werden, 
welche die Analyse und Visualisierung verbessert. 

3. Methodik 

Die Optimierung der Holzernteplanung erfolgt in einem vierstufigen Prozess. 
Nach der Definition des Untersuchungsraumes durch Generierung einer 
Analysemaske (Schritt 1) werden im Rahmen der technologischen Bewer-
tung (Schritt 2) alle technisch durchführbaren Holzerntesysteme auf räumli-
cher Ebene abgebildet. Die Eignung der Systeme wird im Hinblick auf Be-
standes-, Standort- und Klimadaten unter Berücksichtigung der Erschlie-
ßungssituation bewertet und definiert  somit Nutzungsvarianten. 
In weiterer Folge soll eine Auswahl zwischen unterschiedlichen Nutzungs-
varianten getroffen werden. Um die bestmögliche Lösung bei der nutzungs-
technischen Planung von Holzernteeingriffen in Waldbeständen für das Un-
tersuchungsgebiet zu identifizieren, sind eine Vielzahl von ökologischen, 
ökonomischen und sozialverträglichen Entscheidungskriterien zu beachten. 
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Bestandesdaten Standortsdaten Klimadaten

Holzerntesysteme

Erschließung

Nutzungsvarianten

Ökologie Ökonomie Sozialverträglichkeit

Optimale Lösung

Gesamtnutzen Effekte

Technologische 
Bewertung

Nutzwertanalyse

Bewertung der 
Auswirkungen

Analysemaske

Positivplanung Negativplanung

Untersuchungs-
gebiet

 

Abbildung 1: Entscheidungsmodell für die multikriterielle räumliche Optimierung der 

Holzernteplanung 

Generelles Ziel ist es, den Nutzen jedes Eingriffes in Bezug auf die Teilziele 
Schadens- und Emissionsminimierung, Wirtschaftlichkeit, Beschäftigung 
und Arbeitssicherheit zu maximieren. Dieses Bewertungsproblem wird über 
den Ansatz eines auf der Nutzentheorie basierenden Präferenzmodelles 
(Nutzwertanalyse – Schritt 3) gelöst 
Die Qualität der optimalen Lösung kann durch eine Bewertung der Auswir-
kungen (Schritt 4) ermittelt werden. Dabei werden der Gesamtnutzen sowie 
die Effekte des Ernteprogramms berechnet. 
Das Entscheidungsmodell ist in  einsehbar. Die einzelnen Prozessschritte 
werden in den folgenden Unterkapiteln genauer beschrieben. Die Modellie-
rungsprozesse wurden mit Unterstützung des Softwarepaketes ArcGIS™ 
durchgeführt. Für die meisten Teilprozesse wurden automatisierte Abfolgen 
mithilfe der Erweiterung ModelBuilder© entwickelt. 

 
3.1 Analysemaske 
 
Das Untersuchungsgebiet wird in einem mehrstufigen Verfahren festgelegt. 
Als Ergebnis werden jene Flächen berücksichtigt, die für die weitere Analy-
se verwendet werden. Das Verfahren gliedert sich in (a) Definition der Un-
tersuchungsregion, (b) Positivplanung (z. B. Eingrenzung auf Waldflächen) 
und (c) Negativplanung (z. B. Ausscheidung von Schutz- und Sperrgebie-
ten). 
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3.2 Technologische Bewertung 
 
Die technologische Bewertung ermittelt auf räumlicher Ebene die Einsatz-
grenzen der untersuchten Holzerntesysteme. Sie wird durch die Faktoren 
Standort, Bestand und Klima (Schneebedeckung und Frostdauer) bestimmt. 
Die Einsetzbarkeit von Erntesystemen wird durch die Befahrbarkeit, die Rü-
ckedistanz und durch die Ausformung der Bäume eingeschränkt. Motorsäge 
und Helikopter werden unbeschränkte Einsatzmöglichkeiten zugewiesen. 
Radfahrzeuge haben je nach Tragfähigkeit und Oberflächenrauigkeit 
Einsatzbereiche bis circa 30 %, Raupenfahrzeuge bis circa 60 % Gelände-
neigung. Für mobile Seilgeräte wurden Rückedistanzen bis 800 m ausge-
wiesen. Harvester heutiger Technologien können je nach Maschinentyp 
Bäume bis zu einem Durchmesser von circa 55 cm ernten (Heinimann 
2002). 
Jahreszeit und Witterung üben ebenfalls Einfluss auf die Wahl des Holzern-
tesystems aus. Insbesondere die Höhe der Schneedecke und das Gefrieren 
des Bodens können die Ausübung der Holzernte maßgeblich bestimmen. 
Hohe Schneelagen verhindern eine Befahrbarkeit der Forststraßen bzw. 
beeinträchtigen sämtliche Prozesse von der Fällung bis zur Abfuhr des Hol-
zes. Längere Frostperioden hingegen können die Befahrbarkeit und somit 
die Ernte auf schwach tragfähigen Böden kurzzeitig verbessern. 
 
3.3 Nutzwertanalyse 
 
Zur Ermittlung des optimalen Holzernteprogramms (Art und Menge der er-
stellten Güter) wird eine Nutzwertanalyse eingesetzt. Ziel der Nutzwertana-
lyse ist die Berechnung von Gesamtnutzenwerten für Planungsalternativen. 
Der Nutzenwert ergibt sich aus der Verknüpfung der Teilnutzenwerte für die 
– in der jeweiligen Planungsalternative realisierten – Ausprägungen der 
Bewertungskriterien. Die Teilnutzenwerte basieren auf einer individuellen 
Gewichtung durch die Bewertungsperson. Die berechneten Gesamtnutzen-
werte geben schließlich Auskunft, in welcher Rangfolge die Planungsalter-
nativen anzuordnen sind: Die optimale Alternative ist diejenige mit dem 
höchsten Gesamtnutzen (Harth 2006). 
Im Rahmen einer multikriteriellen Nutzwertanalyse wird für m Kriterien je-
weils eine undimensionale Nutzenfunktion erstellt. Die einzelnen Nutzen-
funktionen werden mittels Gewichtung zu einem Gesamtnutzen aggregiert. 
Die Gewichtung beschreibt den Kompromiss zwischen den einzelnen Krite-
rien. Die multikriterielle Nutzenfunktion wird wie folgt beschrieben (Kangas 
et al. 2008): 
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Es ist erforderlich, dass die Summe der Gewichte 1 ergibt, da sonst der Ge-
samtnutzen durch Erhöhung bzw. Verminderung der Gewichte willkürlich 
verändert werden könnte. 
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Die Vergleichbarkeit der Verfahren wird durch Definition von Bewertungskri-
terien und -indikatoren und durch deren Umrechnung über Präferenzmodel-
le in vergleichbare Zielerfüllungsgrade gewährleistet. Mögliche Alternativen 
und Szenarien im Rahmen der Holzernteplanung werden durch die Berück-
sichtigung individueller Präferenzen im Rahmen einer Gewichtung durchge-
führt. Durch die Multiplikation der Gewichtung mit den Zielerfüllungsdaten 
werden Teilnutzenwerte generiert, welche durch Aufsummieren zu System-
nutzenwerten zusammengefasst werden (Abbildung 2). 
 

Bewertungskriterien
Definition von Kriterien und Indikatoren

Präferenzmodelle
Transformation der Kriterien in Zielerfüllungsdaten

Teilnutzenwerte
Gewichtung der Zielerfüllungsdaten

Systemnutzenwerte
Summe der Teilnutzenwerte

Szenarien
Auswahl der Gewichtungsmatrix

 

 Abbildung 2: Ablaufdiagramm der Nutzwertanalyse 

 
3.4 Bewertung der Auswirkungen 
 
Durch die Optimierung der Holzernteplanung werden unterschiedliche Sys-
teme vorgeschlagen, deren Einsatz Auswirkungen auf ökonomische, ökolo-
gische und sozialverträgliche Faktoren hat. Das Modell zeigt die regionale 
Berechnung des Nutzwertes, Beiträge zum Klimaschutz und Unterneh-
menserfolg, die Ermittlung von Überstellungszeiten und -kosten und den 
Betriebsmittel- und Personalbedarf. 

4. Ergebnisse 

4.1 Untersuchungsgebiet 
 
Die Umsetzung des Modells erfolgte innerhalb der Forstverwaltung Wittgen-
stein, welche sich im Grenzbereich der Bezirke Lilienfeld, Wiener Neustadt 
und Neunkirchen befindet. Von den 4.286 ha in der Forstverwaltung Witt-
genstein sind 4.022 ha Wald, 255 ha werden landwirtschaftlich genutzt und 
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9 ha sind sonstige Flächen. Der Forstbetrieb wird in sieben Reviere unter-
teilt (Abbildung 3). Das Untersuchungsgebiet beinhaltet das Revier Tiefental 
und umfasst circa 1.098 ha Waldfläche. 
 
4.2 Technologiezonen 
 
Die Technologiezonen wurden entsprechend der Standort- und Bestandes-
klassifikationen unter Berücksichtigung der Zugänglichkeit und der Trans-
portgrenzen zugewiesen (Tabelle 2). Die Systeme „Raupenharvester-
Seilgerät“, „Raupenharvester-Seilforwarder“ und „Motorsäge-Seilforwarder“ 
haben eine potenzielle Nutzfläche von etwas mehr als 60 %. 
41 % können mit dem System „Motorsäge-Schlepper“ bewirtschaftet wer-
den, wobei nur 5,5 % befahrbar und 35,7 % durch Bodenseilzug von der 
Straße aus beerntbar sind. Der befahrbare Bereich entspricht exakt dem po-
tenziellen Einsatzbereich für das System „Motorsäge-Forwarder“. Nur 49 ha 
bzw. 4,4 % können durch die vollmechanisierte Maschinenkombination 
„Harvester-Forwarder“ genutzt werden. Das Erntesystem „Motorsäge-
Händische Rückung“ hat ein Potenzial von 56 % des Untersuchungsgebie-
tes. Es entspricht den erschlossenen Neigungsbereichen von 30 bis 60 %. 
 

 
 
     Abbildung 3: Lage des Untersuchungsgebietes „Revier Tiefental“ 

 
 

     Tabelle 2: Potenzielle Einsatzbereiche von Erntesystemen nach  
     Technologiebewertung 

                       

Technologiezone Ausmaß mit Transportgrenzen 

 ha % 

Motorsäge-Helikopter 1098,37 100 

Motorsäge-Seil-(Prozessor) 1090,65 99 

Motorsäge-Seilforwarder 677,30 62 

Raupenharvester-Seilgerät/-forwarder 664,91 61 

Motorsäge – Händische Rückung 616,20 56 

Motorsäge-Schlepper 453,02 41 

davon Bodenseilzug 391,92 36 

Motorsäge-Forwarder 61,10 6 

Harvester-Forwarder 48,72 4 
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4.3 Gesamtbewertung 
 

Die potenziellen Nutzungsflächen werden aufgrund des Nutzungspotenzials 
innerhalb der Planungsperiode (10 Jahre) und der technischen Bewertung 
ausgeschieden. Je nach Erntesystem stehen somit 36 bis 880 ha zur Be-
wirtschaftung zur Verfügung. 
Durch die Optimierung erfolgt im Untersuchungsgebiet eine Fokussierung 
auf zwei Erntesysteme (Tabelle 3). Auf Standorten mit einer Neigung kleiner 
60 % wird das System „Raupenharvester-Seilforwarder“ vorgeschlagen. 
Insgesamt sollen 58 % des Untersuchungsgebietes mit diesem System be-
wirtschaftet werden. Von dem 521 ha großen Potenzial werden nur 10 ha 
anderen Erntesystemen zugewiesen. Auf Standorten mit einer größeren 
Neigung wird vor allem das System „Motorsäge-Seilgerät-Prozessor BAUM“ 
vorgeschlagen. Insgesamt werden 35 % der Gesamtfläche dieser Nut-
zungsform zugewiesen. 
Die Optimierung lässt eine Tendenz zu technologisch höher entwickelten 
Systemen erkennen. Die Fällung und das Aufarbeiten mit der Motorsäge 
werden, sofern technisch möglich, zur Gänze aus dem Programm ausge-
schieden. Die händische Rückung, aber auch die Schlepper- und Forward-
ernutzung ist in Kombination mit händischer Aufarbeitung gegenüber ande-
ren Systemen im Nachteil und wird ebenfalls nicht ausgewiesen. 

            Tabelle 3: Nutzungsflächenanteile der untersuchten Erntesysteme nach der Optimierung         

Erntesystem 
Potenzielle 
Nutzungs-

fläche 

Nutzungs-
fläche laut 
optimalem 
Programm 

Verblie-
bener Anteil 

Gesamt-
anteil 

Radharvester – Forwarder SORT 36 ha 0,50 ha 1 % 0 % 

Motorsäge – Forwarder SORT 48 ha 0,00 ha 0 % 0 % 

Motorsäge – Schlepper STAMM 367 ha 0,00 ha 0 % 0 % 

Motorsäge – Hand SORT 484 ha 0,00 ha 0 % 0 % 

Raupenharvester – Seilgerät SORT 521 ha 5,25 ha 1 % 1 % 

Raupenharvester – Seilforwarder SORT 521 ha 509,88 ha 94 % 58 % 

Motorsäge – Seilforwarder SORT 532 ha 3,38 ha 1 % 0 % 

Motorsäge – Seilgerät SORT 873 ha 48,27 ha 5 % 5 % 

Motorsäge – Seilgerät – Prozessor BAUM 873 ha 305,29 ha 33 % 35 % 

Motorsäge – Helikopter STAMM 880 ha 7,35 ha 1 % 1 % 

 
 
Das System „Radharvester-Forwarder“ scheint unter den gegebenen Be-
dingungen gegenüber dem System „Raupenharvester-Seilforwarder“ keine 
Vorteile aufzuweisen. Somit wird auch in wenig geneigten Flächen die Nut-
zung vom zweitgenannten System übernommen. Die Nutzung mit „Raupen-
harvester-Seilgerät“ hat nur sehr kleinräumig, vor allem in „Durchforstungs-
beständen“ auf einer Fläche von circa 5 ha Vorteile gegenüber anderen 
Systemen. Die Kombination „Motorsäge-Seilforwarder“ wird nur dort einge-
setzt, wo der Raupenharvester aufgrund der Baumdimensionen die Nutzung 
nicht durchführen kann. 
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Abbildung 4: Optimales Holzernteprogramm für das Revier Tiefental 

Im Seilgelände wird meistens das System „Motorsäge-Seilgerät-Prozessor 
BAUM“ vorgeschlagen. Nur in Bereichen mit längeren Rückedistanzen er-
zielt das System „Motorsäge-Seilgerät SORT“ bessere Werte und wird so-
mit auf 5 % der Gesamtfläche als bestgeeignetes System vorgeschlagen. 
Die Rückung mit Helikopter bezieht sich nur auf jene Bereiche, auf denen 
keine andere Nutzung möglich ist. 
In Abbildung 4 ist die räumliche Verteilung der optimierten Ernteflächen der 
untersuchten Systeme ersichtlich. Auffallend ist die Dominanz der Systeme 
„Raupenharvester-Seilforwarder“ und „Motorsäge-Seilgerät-Prozessor 
BAUM“. Nur in schlecht erschlossenen Bereichen sind „Motorsäge-Seilgerät 
SORT“ und „Motorsäge-Helikopter“ konkurrenzfähig, da technisch nicht an-
ders durchführbar. 
 
4.4 Strategische Entscheidungsplanung 

 
Durch die Ableitung des optimalen Holzernteprogramms können die Aus-
wirkungen strategischer Entscheidungen bereits vor deren Initiierung beur-
teilt werden. Als Beispiele der strategischen Entscheidungsplanung wird die 
Planung des Betriebsmittel- und Personalbedarfs vorgestellt. 
Im Untersuchungsgebiet stehen potenzielle Erntemengen in der Höhe von 
circa 200.000 EFM zur Verfügung. Die Nutzung der Gesamtmenge verur-
sacht die in Tabelle 4 abgebildeten Maschinen- und Mannstunden. Diese 
werden anhand der Systemproduktivitäten sowie des Arbeitskräftebedarfs 
ermittelt. Die jeweils erste Zeile je Maschinenkategorie ergibt den Einsatz-
bedarf innerhalb des Planungszeitraumes (10 Jahre). Die untere Zeile do-
kumentiert den durchschnittlichen Bedarf pro Jahr. Dieser Bedarf wird durch 
die durchschnittlichen Betriebsstunden dividiert, was die Anzahl der Ma-
schinen pro Jahr ergibt.  
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                    Tabelle 4: Kapazitätsbedarf des optimalen Ernteprogramms 

          

Maschine 
Maschinen- 

stunden 

Mann- 

stunden 

max. Betriebs- 

stunden/Jahr 
Einsatz-
tage/Jahr 

Anzahl 

Maschinen 
/Jahr 

Anzahl 

Arbeitskräfte 
/Jahr 

42.873 42.873     
Motorsäge 

4.287 4.287 900 536 4,76 4,76 

- -     
Radharvester 

- - 1500 - 0,00 0,00 

5.492 5.492     
Raupenharvester 

549 549 1500 69 0,37 0,37 

- -     
Schlepper 

- - 1000 - 0,00 0,00 

- -     
Forwarder 

- - 1500 - 0,00 0,00 

5.048 5.048     
Seilforwarder 

505 505 1500 63 0,34 0,34 

1.580 3.505     
Seilgerät 

158 351 1100 20 0,14 0,32 

12.389 27.361     Seilgerät inkl. Pro-
zessor 1.239 2.736 1100 155 1,13 2,49 

70 70     
Helikopter 

7 7 1500 1 0,00 0,00 

Summe 6.745 8.435    8,28 
 

 
Im Untersuchungsgebiet werden pro Jahr mehr als acht Vollzeitarbeitskräfte 
für die Holzernte benötigt. Motorsägen werden zu circa 4300 Stunden benö-
tigt, was einem Bedarf von knapp fünf Motorsägenarbeitern pro Jahr ent-
spricht. Sehr hohe Einsatzstunden beansprucht auch die Maschine „Seilge-
rät mit Prozessor“. 1240 Einsatzstunden entsprechen einer vollen Auslas-
tung von einem Jahr und einem Zusatzbedarf von 140 Stunden. Der Rau-
penharvester benötigt zur Ernte der optimalen Flächen 549 Stunden. Der 
Seilforwarder braucht zur Rückung dieser Mengen 505 Stunden. Die Sei-
lung im Sortimentsverfahren beansprucht 158 Betriebs- bzw. 351 Arbeits-
stunden. 

5. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Ziel dieser Arbeit ist die Implementierung eines Modells zur Vorhersage der 
Einsetzbarkeit von Holzerntesystemen in Abhängigkeit von Standort-, Be-
standes-, Klima- und Maschinendaten. Im Untersuchungsgebiet konnte eine 
Vorhersagegenauigkeit von 80 % erzielt werden, was auch den Werten von 
vergleichbaren Studien (Lüthy 1998, Mallinger 2002) entspricht. 
Das Modell kann eine Ausscheidung von Potenzialen von Holzerntetechno-
logien durchführen, die wiederum als Teil der Grobplanung,  
der Kapazitätenplanung und Kostenschätzung eingesetzt werden können. 
Mögliche Einsparungspotenziale können zudem in der Reduktion des Be-
gehungsaufwandes und im Rahmen der strategischen Planung liegen. Die 
Detailplanung ist trotzdem immer noch unumgänglich. 
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Die vorliegende Arbeit implementiert ein GIS in die Holzernteplanung. Die 
Ergebnisse und der Abgleich mit der Praxis zeigen, dass Anwendbarkeit 
und Umsetzung des Modells möglich sind. Als Voraussetzungen sind je-
doch entsprechende Datengrundlagen Voraussetzung. 
Während dieses Modell noch mit einem Geländemodell mit einer Auflösung 
von 10 x 10 m arbeitet, werden in naher Zukunft bereits Geländeinformatio-
nen als Laserscanning-Daten eingelesen. Diese haben eine Rasterweite 
von 0,5 m oder noch weniger. Mit diesen Daten kann man vor allem eine 
wesentliche Verbesserung der Technologieprognosen erwarten, da damit 
auch kleinräumige Geländeunebenheiten, aber auch bestehende Rückewe-
ge, berücksichtigt werden können. In weiterer Zukunft sind auch Gelände-
modelle aus Laserscanning-Daten vorstellbar, die nicht nur das Relief des 
Bodens, sondern auch des Bestandes abbilden. Damit können Bestandes-
daten generiert bzw. bestehende Operatsdaten abgeglichen werden. 
Diese Arbeit soll auch als Orientierungshilfe zur Abschätzung des Potenzi-
als und der Auswirkungen neuer Technologien dienen. Im Rahmen der In-
vestitionsplanung stellt die Kenntnis der Auslastung und der Anforderungen 
an die neue Maschine eine wesentliche Erleichterung dar. 
Das Modell soll eine Vorhersage ermöglichen, an welchen Waldorten, mit 
welchen Maschinen, welche Mengen mit welchen Leistungen und Auswir-
kungen erzeugt werden können. Das Modell beruht auf Durchschnittswer-
ten, generiert aus bestehenden Produktivitätsmodellen. Zusätzlich zur be-
reits bestehenden Vorhersage der Befahrbarkeit können nach Generierung 
eines Startpunktes Rückegassen generiert werden (Aschauer 2003). 
Die Anwendung zielt auf die konventionelle Holzernte ab. In Zukunft besteht 
jedoch die Möglichkeit, auch die Einsatzbereiche der Energieholzernte im 
Rahmen einer multikriteriellen Analyse miteinzubeziehen. Derzeit besteht 
eine Excel-Anwendung (Kühmaier et al. 2008), welche in das bestehende 
Modell integriert werden könnte. 
Derzeit erstellt das Modell eine Prognose über die Anwendung der optima-
len Holzerntesysteme und berechnet die Auswirkungen bis zur Rückung an 
die Forststraße. Als mögliche Erweiterungen kann die Entwicklung einer 
Einsatz-, Kapazitäten- und Tourenplanung auch für den Transport ange-
dacht werden. Mit Hilfe von Transportmodellen könnte, ausgehend von po-
tenziellen Einsatzbereichen und Abnehmerstandorten, ein kostenoptimales 
bzw. umweltverträgliches Versorgungsnetzwerk generiert werden. Dieser 
Anwendungsbereich würde sich auch deshalb anbieten, weil im GIS die 
Möglichkeiten einer Netzwerkanalyse optimal umgesetzt werden können. 
Das vorliegende Modell kann auch als Bewertungstool für Erschließungs-
planungen eingesetzt werden. Dabei werden das Holzernteprogramm, so-
wie deren Wertigkeit und Auswirkungen für die bestehende und für die ge-
plante Erschließungssituation berechnet. Erhält die neue Erschließungssi-
tuation eine höhere Wertigkeit, so kann dies als Empfehlung für die Umset-
zung gedeutet werden. Allerdings dürfen auch die Aufwendungen für Errich-
tung und Erhaltung nicht vernachlässigt werden. 
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Zusammenfassung 

Der Verkehr belastet straßennahe Räume mit vielerlei Schadstoffen. In die-
ser Diplomarbeit wurden Verteilungsmuster verschiedener Schadstoffklas-
sen in einem Waldboden in unmittelbarer Nähe zu einer Bundesstraße im 
Nordosten von Wien, Österreich, untersucht. Dazu wurden Bodenproben 
entlang eines Transektes normal zur Fahrbahn entnommen und auf Streu-
salzeinträge (Na), mobile und Gesamt-Schwermetallgehalte (Pb, Cd, Cu, 
Zn, Ni, Cr) sowie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) ana-
lysiert. Für alle untersuchten Schadstoffe konnten vom Fahrbahnrand weg 
exponentielle Konzentrationsabnahmen beobachtet werden, wobei die Hin-
tergrundgehalte nach 5 bis 10 m wieder erreicht wurden. Abweichend davon 
verzeichneten die mobilen Zn- und Cd-Gehalte aufgrund niedrigerer pH-
Werte im straßenfernen Bereich ähnlich hohe Konzentrationen wie am 
Straßenrand. 
Die Gehalte der analysierten Schadstoffe sind durchwegs als vergleichs-
weise niedrig zu bezeichnen. Eine Gefährdung des Waldwachstums sowie 
des Grundwassers ist trotz einer zu erwartenden Steigerung der Immissio-
nen nach dem Bau der Nordautobahn A5 als unwahrscheinlich anzusehen. 
Dies kann besonders auf die hohen pH-Werte, aber auch die verringerte ho-
rizontale Ausbreitung von luftgetragenen Schadstoffen in das Ökosystem 
Wald zurückgeführt werden, wie dies in den eigenen Analysen besonders 
durch die PAK-Konzentrationsverläufe bestätigt wurde. 

  Abstract 

Automobile traffic pollutes roadside environments with a range of contami-
nants. In this diploma thesis, the distribution patterns of different contami-
nant classes in a forest soil close to a highway north-east of Vienna, Austria, 
were investigated. Therefore soil samples along transects perpendicular to 
the highway were collected and analyzed for road salt residues (Na), total 
and mobile heavy metals (Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Cr) as well as polycyclic aro-
matic hydrocarbons (PAHs). All contaminants followed an exponential-like 
decrease with distance from the road, reaching background levels at 5 to 10 
m from the road curb. Notwithstanding, mobile Zn- and Cd-concentrations 
reached similarly high levels in greater distances from the road as close to 
the road curb, which is due to lower ph-levels in this area. 
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Concentrations of all analyzed contaminants can be referred to as compara-
tively low. Despite the expected immission increases after construction of 
the A5-highway, it is very unlikely that these contents will represent a threat 
for forest growth and ground water. This can be especially attributed to high 
ph-values, but also to the reduced horizontal dispersion of air-transported 
contaminants into the forest ecosystem, as it was especially confirmed by 
the PAH-concentration gradients of our own analyses. 
 

 1. Einleitung  

In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde weltweit ein starker Anstieg 
im Individual- und Güterverkehr verzeichnet. In Österreich hat sich bei-
spielsweise die Verkehrsleistung im hochrangigen Straßennetz von 1985 
bis 2003 mehr als verdoppelt (Deußner et al., 2004). Es ist auch weiterhin 
mit einem Anstieg der Mobilität aufgrund der zunehmenden räumlichen 
Trennung von Arbeitsplatz, Wohnort und Freizeitaktivitäten zu rechnen. 
Der Verkehr verursacht allerdings trotz verbesserter Motorentechnik und 
Kraftstoffqualität sowie der Einführung des Katalysators noch immer unwei-
gerlich Schadstoff-Emissionen. Einzelne Schadstoffgruppen verzeichnen 
wegen steigender Verkehrszahlen sogar Zuwächse. 
Schadstoffe gelangen mittels Nass- oder Trockendeposition oder im Wasser 
des Fahrbahnabflusses in straßennahe Böden. Je nach Mobilität der ver-
kehrsbedingten Schadstoffe, welche hauptsächlich durch deren Größe be-
stimmt wird, verbleiben unterschiedlich große Anteile an den Gesamtemis-
sionen im direkten Umfeld der Straße. Diese werden dort entweder durch 
Blattoberflächen aus der Luft gefiltert oder lagern sich im Boden ab. Dort 
akkumulieren sie im Laufe der Zeit, wodurch Seitenstreifen-Altlasten entste-
hen (Reutter et al., 1993). 
Straßennetze werden ständig ausgebaut, was immer wieder zu Konflikten 
mit alternativen Nutzungen führt. Besonders der Anbau von Nahrungs- und 
Futterpflanzen in der unmittelbaren Umgebung von Straßen stellt ein Ge-
sundheitsrisiko für Mensch und Tier dar, da vermehrt Schadstoffe in die 
Nahrungskette gelangen, teilweise auch indirekt über den Boden.  
Aber auch straßennahe Wälder sind diesen erhöhten Schadstoff-
Konzentrationen in der Luft als auch im Boden ausgesetzt und werden da-
durch beeinträchtigt und verändert. Bernhardt-Römermann et al. (2005) 
stellten beispielsweise Veränderungen der Artenzusammensetzung in Wäl-
dern in der Nähe von Autobahnen fest.  
 
1.1 Projektziel und Fragestellungen 

 
Im Zuge des Baus der Nordautobahn A5 nördlich von Wien stellte sich die 
Frage nach potentiellen Gefährdungen für den Hochleithenwald, der von der 
zukünftigen Autobahntrasse durchkreuzt wird. Durch diese Diplomarbeit 
sollte die aktuelle Immissionssituation im straßennahen Boden des Waldes 
geklärt und deren Auswirkungen anhand von Fachliteratur einer Beurteilung 
unterzogen werden. 
 
Folgende Hauptfragen wurden dabei bearbeitet: 
 
1. Welche Schadstoffe sind im straßennahen Waldboden an der aktuell 
vorhandenen Bundesstraße B7 in welchen Konzentrationen zu finden? 
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2. Welche Verteilungsmuster lassen sich für die einzelnen Schadstoffe 
feststellen? 
3. Stellen die gefundenen Konzentrationen eine Gefährdung für das Wald-
wachstum dar? 
4. Lassen sich anhand der aktuellen Immissionssituation und einer Litera-
turstudie Schlüsse über mögliche zukünftige Gefährdungen des Hoch-
leithenwaldes im Zuge des geplanten Autobahnbaus ziehen? 
 

2. Methodik und Analytik 

2.1 Untersuchungsgebiet und Probenahme 
 

Die vorgestellte Studie wurde im niederösterreichischen Weinviertel an der 
Bundesstraße B7 durchgeführt, welche die Städte Wien und Brno in der 
Tschechischen Republik verbindet. Die Probenahme erfolgte im Hoch-
leithenwald, welcher sich etwa 20 km nordöstlich von Wien, 5 km entlang 
der B7 verlaufend, erstreckt. In diesem Bereich wurde die Verkehrsdichte 
zur Zeit der Probennahme im Jahr 2006 auf rund 20.000 Kraftfahrzeuge pro 
Tag geschätzt. 
 

 

Abbildung 1: Lage des Probennahmegebietes im Hochleithenwald bei Wolkersdorf 

(rote Markierung entspricht der Lage des Transektes); Überblickskarte mit Lage des 

Weinviertels 

Das Untersuchungsgebiet liegt im pannonisch-kontinental geprägten Klima-
gebiet im Osten Österreichs. Der durchschnittliche Jahresniederschlag liegt 
bei 500 - 550 mm. Das Weinviertel weist eine Jahresmitteltemperatur von 
rund 9°C auf (Gartner 1997). Weiters ist das Gebiet durch ständigen Wind-
einfluss geprägt. 
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Die geologischen Ausgangsmaterialien für die Bodenentwicklung bestehen 
zum großen Teil aus Lössablagerungen, allerdings auch aus Gesteinen des 
vortertiären Beckenbodens, abgelagertem Erosionsmaterial und Resten frü-
herer Bodenbildungen. Aufgrund dieser Vielzahl an Ausgangsmaterialien 
findet man im Hochleithenwald verschiedenste Böden. Dominierend sind 
AC-Böden unterschiedlicher Gründigkeit auf Löss (z.B. Tschernoseme). 
 
 

 

Abbildung 2: Typischer AC-Boden des Hochleithenwaldes (Foto: S. Pietsch) 

Die Hintergrundgehalte der Schwermetalle im Oberboden bewegen sich von 
18-23 mg kg-1 für Pb, von 0,14-0,20 mg kg-1 für Cd, von 8,7-17,5 mg kg-1 für 
Cu, von 36-69 mg kg-1 für Zn, von 18-26 mg kg-1 für Zn sowie von 60-76 mg 
kg-1 für Cr (Geochemical Atlas of Europe, www.gtk.fi/publ/foregsatlas). Die 
nächstgelegenen Schadstoffquellen sind industrielle Anlagen im Südosten 
von Wien, welche außerhalb der Hauptwindrichtung (Westen) liegen. 
Für unsere Untersuchungen wurde ein Waldstandort am Straßenrand mit 
ebener Topographie ausgewählt. Im Juni 2006 wurden Proben entlang ei-
nes Transektes, welches normal zur Fahrbahn in den Wald hineingelegt 
wurde, bis in eine Distanz von 250 m entnommen.  
 
 

 

Abbildung 3: Schema des untersuchten Transektes mit eingezeichneten Bepro-

bungspunkten 
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Die Transektpunkte wurden in den Entfernungen von 1 m, 2 m, 3,7 m, 5 m, 
10 m, 30 m, 100 m sowie 250 m vom Fahrbahnrand festgelegt. Der Punkt 
bei 3,7 m befindet sich am Grund des neben der Straße verlaufenden Gra-
bens. An jedem Transektpunkt wurden im Abstand von 5 m parallel zur 
Fahrbahn 3 Wiederholungsproben genommen. Eine weitere Differenzierung 
wurde nach Tiefenstufen (in 0-5 cm und 5-10 cm) vorgenommen. Am Tran-
sektpunkt bei 5 m wurden zusätzliche Proben aus den Tiefenstufen 10 - 20 
cm, 20 - 30 cm und 30 - 50 cm entnommen. Es ist keine durchgehende Be-
probung bis 50 cm notwendig, da bei Straßenbankettböden und Waldböden 
im Gegensatz zu Ackerböden von einer geringen Durchmischung ausge-
gangen werden kann. 
Die Proben wurden mit einem Bodenbohrer (Innendurchmesser = 8 cm) 
entnommen und sofort entsprechend den gewünschten Tiefenstufen aufge-
teilt, in Plastiksäckchen abgepackt und möglichst gut homogenisiert. Da-
nach wurden daraus etwa 20 g für die PAK-Analysen entnommen und ge-
sondert in einer Kühlbox gelagert. 
 
2.2 Laboranalysen 
 
Die Analysen wurden von Oktober 2006 bis Januar 2007 am Institut für Bo-
denforschung der Universität für Bodenkultur Wien durchgeführt. Die pH-
Werte wurden in einer Suspension von Boden in 0,01 M CaCl2-Lösung ge-
messen, die elektrische Leitfähigkeit (EC) im Wasserextrakt 1:10 bestimmt. 
CaCO3-Gehalte wurden gemäß der Scheibler-Methode gemessen (Blum et 
al. 1996). Zur Ermittlung des organischen Kohlenstoffs (OC) wurde zu-
nächst der Gesamtkohlenstoff durch Trockenoxidation mit dem Elementar-
analysator bestimmt (Tabatabai und Bremner 1991). Der OC-Gehalt be-
rechnete sich dann aus der Differenz von gesamtem und anorganisch ge-
bundenem (Karbonat-)Kohlenstoff. 
Die mobilen (wasserlöslichen und austauschbaren) Gehalte an Blei (Pb), 
Cadmium (Cd), Kupfer (Cu), Zink (Zn), Nickel (Ni) und Chrom (Cr) sowie 
Natrium (Na) wurden mit 1 M NH4NO3-Lösung extrahiert. Dabei wurden 20 
g lufttrockener Feinboden mit 50 ml 1- molarer NH4NO3-Lösung versetzt 
und für zwei Stunden geschüttelt. Nach dem Absetzen der festen Bodenbe-
standteile wurde der Überstand filtriert und zur Stabilisierung mit 0,5 ml Sal-
petersäure angesäuert (Blum et al. 1996). Die Gesamtgehalte der Schwer-
metalle wurden mittels eines Königswasser-Aufschlusses (aqua regia) ge-
schätzt (Blum et al. 1996). Es ist dabei wichtig anzumerken, dass es sich 
nicht um Gesamtgehalte im eigentlichen Sinn handelt, da resistente Minera-
le (z.B. Quarz) kaum angegriffen werden (Kilbride et al. 2006). 0,5 g fein 
vermahlener Boden wurden mit 15 ml Salzsäure und 5 ml Salpetersäure 
versetzt und danach für zwölf Stunden stehen gelassen. Am nächsten Tag 
wurden die Proben für drei Stunden auf 150°C erhitzt. Nach dem Abkühlen 
wurde der Aufschluss mit destilliertem Wasser verdünnt und filtriert. Die ext-
rahierten Schwermetalle (NH4NO3, Königswasser) wurden mittels ICP-MS 
(Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry), die Na-Gehalte wurden 
mittels AAS (Atomabsorptions-Spektroskopie) bestimmt. 
Aus der Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) 
wurden 2 Leit-PAK, namentlich Benzo(a)pyren (BaP) und Fluoranthen (FA), 
im Aceton-Extrakt bestimmt. Dazu wurden 2 g feldfrischer Feinboden mit 
etwa 20 ml Aceton versetzt und über Nacht geschüttelt. Danach wurde der 
Boden abzentrifugiert und 1,5 ml des Überstandes in Glasfläschchen pipet-
tiert und gasdicht verschlossen. Die Messung erfolgte mittels HPLC (High 
Performance Liquid Chromatography). 
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3. Ergebnisse und Diskussion 
 

Grundlegende Parameter in einer Tiefe von 0-5 cm sind in Tabelle 1 aufge-
listet. Es wird sichtbar, dass die CaCO3-Gehalte bis in eine Distanz von 10 
m zur Straße auf hohem Niveau schwanken und danach rapide abfallen. 
Dies korrespondiert mit dem stetigen Absinken des ph-Werts vom Straßen-
rand weg. Für die Mobilität mancher Schadstoffe ist der Sprung zwischen 
dem 30 m- und dem 100 m-Punkt um etwa eine Einheit von Bedeutung.  
 

Tabelle 1: Grundlegende Bodenparameter (0-5 cm Tiefe) in verschiedenen Abständen zum Stra-
ßenrand (Mittelwerte von 3 Wiederholungen mit Standardabweichungen in Klammern) 
 

 1 m 2 m 3,7 m 5 m 10 m 30 m 100 m 

pH in CaCl2 6,98 (0,34) 6,79 (0,10) 6,83 (0,06) 6,76 (0,07) 6,89 (0,05) 6,83 (0,13) 5,91 (0,62) 

CaCO3 [g kg-1] 224 (16) 196 (18) 135 (13) 161 (19) 184 (24) 73 (4) <5 

EC [µS cm-1] 387 (67) 316 (23) 257 (13) 192 (14) 181 (17) 182 (15) 111 (52) 

 
 

3.1 Streumittelrückstände (Natrium) 
 

Die elektrische Leitfähigkeit (EC) ist ein Maß für den Salzgehalt in der Bo-
denlösung, da diese vor allem von der Verfügbarkeit an beweglichen La-
dungsträgern abhängt. Daher sind anhand der ermittelten EC-Werte erste 
Aufschlüsse über Streusalzrückstände in straßennahen Böden möglich. An 
der Bundesstraße 7 zeigt die elektrische Leitfähigkeit einen deutlichen An-
stieg zum Fahrbahnrand hin (Tabelle 1). Dieser Trend wird auch bei den 
Na-Gehalten im NH4NO3-Extrakt evident (Abbildung 4). Der direkte Einfluss 
der Straße endet im Abstand von etwa 10 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 4: Na-Gehalte in Abhängigkeit vom Fahrbahnabstand 

Der exponentielle Abfall mit zunehmendem Abstand zur Straße scheint sich 
in einer Distanz von 3,7 m etwas abzuflachen (Abbildung 4). Dies könnte 
auf einen Einfluss des Straßengrabens hindeuten (Abbildung 3), in den das 
Oberflächenwasser der Straße mit den darin gelösten Salzen abfließt. 
NH4NO3-extrahierbares Na setzt sich aus einem löslichen und einem aus-
tauschbaren Anteil zusammen. Norrström und Jacks (1998) fanden heraus, 
dass die Anwendung von Straßensalzen zu einer Na-Sättigung von bis zu 
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27% an den Austauscherkomplexen von Straßenrandböden führte, was be-
deutende Auswirkungen auf die Mobilität von Schwermetallen hat.  
 
3.2 Schwermetalle 

 
In unserer Studie wurden neben Pb und Cd, die vorwiegend mit der (histori-
schen) Verbrennung von Kraftstoffen in Verbindung gebracht werden (Hjor-
tenkrans et al. 2006) auch Cu, Zn, Ni sowie Cr-Konzentrationen in den be-
probten Böden ermittelt. Letztere Schwermetalle stammen aus anderen 
verkehrsbezogenen Quellen, wobei hier vor allem der Abrieb von Reifen 
und Bremsbelägen sowie Fahrbahnoberflächen und Korrosion zu nennen 
sind (Unger und Prinz 1997). Für Pb und Cd stehen in der Literatur auf-
grund ihrer großen ökotoxikologischen Bedeutung am meisten Daten zur 
Verfügung. Einen guten Überblick über die durch den Verkehr emittierten 
Schwermetalle geben Ward (1990) sowie Unger und Prinz (1997). 
 
(a) Schwermetalle im Königswasser-Aufschluss 
 
Die Verteilungen der aqua regia-extrahierbaren Schwermetallgehalte ent-
lang des beprobten Transekts sind in Abbildung 5 zu sehen. Alle untersuch-
ten Schwermetall-Gehalte zeigten eine exponentielle Abnahme mit zuneh-
mendem Abstand vom Straßenrand, wobei die Hintergrundgehalte in einer 
Distanz von 5 bis 10 m wieder erreicht wurden. Dies stimmt mit Aussagen 
anderer Autoren überein, wonach die größten Konzentrationserhöhungen 
innerhalb dieser Zone zu beobachten sind (z.B. Zupancic 1999, Verkehrs-
dichte: 10.000 Kfz/Tag; van Bohemen und van der Laak 2003, Verkehrs-
dichte: 74.000 Kfz/Tag). Auch Unger und Prinz (1997) fanden an Straßen 
mit einem vergleichbaren Verkehrsaufkommen ab einer Entfernung von 10 
m nur mehr um einen Faktor 1,5 erhöhte Pb-Konzentrationen vor. 
Trotzdem sind die gefundenen Gesamtgehalte in unserer Studie im Ver-
gleich zu Angaben aus der Literatur als eher gering einzustufen. Garcia und 
Millan (1998) fanden zum Beispiel Pb-Gesamtgehalte zwischen 688 und 
1548 mg kg-1 sowie Cd-Gesamtgehalte zwischen 1,51 und 2,22 mg kg-1 in 
0-5 cm Tiefe in 1 m Abstand von einer Straße mit einer Verkehrsdichte von 
19350 Kraftfahrzeugen pro Tag. Diese Werte übersteigen jene an dem von 
uns untersuchten Standort beträchtlich (Abbildung 5). Mögliche Gründe für 
diese Diskrepanz könnten unterschiedliche Standortbedingungen (z.B. 
Straßenoberflächen-Materialien), aber auch eine abweichende Entwicklung 
des historischen Verkehrsaufkommens sein, wobei der stärkere Einfluss 
von verbleitem Kraftstoff in der älteren Studie aus Spanien sichtbar wird. 
Die Ergebnisse wurden auch anhand der allgemeinen Richtwerte aus der 
ÖNORM L 1075 (Grundlagen für die Bewertung der Gehalte ausgewählter 
Elemente in Böden) diskutiert. Diese entsprechen jenen Elementgehalten 
im Boden, unterhalb derer keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu 
erwarten sind. Bei der Beurteilung von Gefährdungspotentialen müssen 
auch zusätzliche Bodenparameter, wie der pH-Wert, der Gehalt an organi-
scher Substanz, und die Bodenart mit berücksichtigt werden. Der allgemei-
ne Richtwert für Pb von 100 mg kg-1 wurde bereits in 3,7 m Entfernung vom 
Fahrbahnrand wieder deutlich unterschritten, jener für Cd (0,50 mg kg-1) nur 
am Straßenrand annähernd erreicht. Selbiges galt auch für die allgemeinen 
Richtwerte von Cu und Zn (Abbildung 5). 
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Die Verteilungen der aqua regia-extrahierbaren Gehalte von Ni und Cr wei-
chen von jener der anderen Schwermetalle ab (Abbildung 5). Zunächst ver-
langsamt sich die exponentielle Abnahme der Gehalte vom Straßenrand 
weg am Transektpunkt bei 3,7 m ganz deutlich. Außerdem ist ab einer Ent-
fernung von 30 m ein erneuter Anstieg der Gehalte auf ein Konzentrations-
niveau ähnlich dem direkt am Straßenrand zu verzeichnen. Da sowohl Ni 
als auch Cr überwiegend durch den Abrieb von Bremsbelägen und Reifen 
sowie aus Altölen stammen (Münch 1993, Lichtenthäler und Reutter 1987), 
gelangen sie vor allem über die Straßenabflusswässer in die angrenzenden 
Böden. Daher wurde der erste Trend wahrscheinlich durch den Straßengra-
ben an der untersuchten Bundesstraße beeinflusst. Der Anstieg im straßen-
ferneren Bereich ist höchstwahrscheinlich nicht mit dem Straßenverkehr in 
Verbindung zu bringen, sondern vermutlich durch Unterschiede in der Zu-
sammensetzung des Bodenausgangsmaterials bedingt, welches im Hoch-
leithenwald sehr heterogen ist. 
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Abbildung 5: Verteilungsmuster der aqua regia-extrahierbaren Schwermetalle in 0-5 

cm Tiefe (Mittelwert und Standardabweichung, n=3 bestehend aus den drei Wie-

derholungsproben an jedem Transektpunkt) 
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(b) Mobile Schwermetall-Gehalte 
 
Die Verteilung der mobilen (NH4NO3-extrahierbaren) Schwermetall-Gehalte 
 
wird in Abbildung 6 dargestellt. Wie bei den Gesamtgehalten ist auch hier 
ein Zusammenhang mit der Entfernung zur Fahrbahn sichtbar. Die Werte 
zeigen auch hier eine exponentielle Abnahme vom Straßenrand weg, bis in 
einem Abstand von 10 m die Hintergrundwerte erreicht werden. Im Ver-
gleich zu Daten aus der Literatur sind die eigenen Untersuchungsergebnis-
se analog zu den Gesamtgehalten als sehr gering einzustufen. Bei einem 
viel niedrigeren Verkehrsaufkommen von 1.200 Kraftfahrzeugen pro Tag 
fanden Unger und Prinz (1997) beispielsweise Pb-Konzentrationen zwi-
schen <20 und 57 µg kg-1. Der maximale Wert an der Bundesstraße 7 lag 
bei 23 µg kg-1. Diese Diskrepanz kann zum Teil auf die relativ hohen pH-
Werte (Tabelle 1) zurückgeführt werden, da die Mobilität der Schwermetalle 
generell mit zunehmenden pH-Werten abnimmt (Bradl 2004). 
Auch die Ergebnisse der NH4NO3-Extraktion wurden anhand von Prüfwer-
ten aus der ÖNORM S 2088-2 (Altlasten – Teil 2: Gefährdungsabschätzung 
für das Schutzgut Boden) beurteilt, welche eigentlich in Hinblick auf eine 
eventuelle landwirtschaftliche oder gärtnerische Nutzung festgelegt wurden, 
und somit für Waldstandorte sehr rigorose Orientierungswerte darstellen. 
Dennoch wurde der niedrigere Prüfwert a von keinem der untersuchten 
Schwermetalle auch nur annähernd erreicht. 
Die mobilen Cd- und Zn-Gehalte verzeichneten in 100 sowie 250 m Entfer-
nung von der Straße einen Anstieg (Abbildung 6). Dies ist durch den Abfall 
der pH-Werte von etwa 7 in Straßennähe auf unter 6 in dieser Entfernung 
zu erklären (Tabelle 1). Der Grenz-pH, unterhalb dessen die Löslichkeit und 
damit die Mobilität eines Schwermetalls stark zunehmen, liegt bei Cd zwi-
schen 6 und 6,5 und auch Zn reagiert früher auf pH-Abnahmen als Pb und 
Cu (Bradl 2004). 
Die mobilen Schwermetall-Gehalte zeigten entlang des gesamten Transek-
tes eine enge Beziehung zu den Gesamtgehalten (rPb=0,99, p<0,001; 
rCd=0,71, p<0,1; rCu=0,96, p<0,001; rZn=0,97, p<0,001), was auch mit Er-
gebnissen von Dierkes und Geiger (1999) übereinstimmt. Für die Schwer-
metalle Pb, Cd, Cu, Zn und Ni waren die mobilen Anteile an den Gesamt-
gehalten jeweils innerhalb der ersten 5 m vom Fahrbahnrand am höchsten, 
was zeigt, dass aus dem Straßenverkehr eingebrachte Schwermetall-
Anteile trotz der höheren pH-Werte im straßennahen Bereich mobiler sind 
als dies bei straßenferneren geogenen Anteilen der Fall ist. Ein möglicher 
Einflussfaktor auf dieses Verhalten könnte die Anwesenheit von Streusalzen 
sein, die bis in einen Abstand von 5 m gefunden wurden (siehe Abschnitt 
3.1). Norrström und Jacks (1998) sowie Norrström (2005) fanden heraus, 
dass eine erhöhte Na+-Sättigung durch Streusalzausbringung zu einer er-
höhten Dispergierung und Mobilisierung von Bodenkolloiden und assoziier-
ten Schwermetallen führt. Außerdem begünstigen erhöhte Cl--
Konzentrationen im Boden die Bildung löslicher Metall-Chlorid-Komplexe 
(Alloway 1999).  
In unseren Untersuchungen zeigte sich, dass die Standardabweichungen 
der aqua regia- und NH4NO3-extrahierbaren Schwermetalle allgemein mit 
zunehmender Distanz vom Fahrbahnrand abnahmen (Abbildungen 5 und 
6). 
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Abbildung 6: Verteilungsmuster der NH4NO3-extrahierbaren Schwermetalle in 0-5 

cm Tiefe (Mittelwert und Standardabweichung, n=3 bestehend aus den drei Wie-

derholungsproben an jedem Transektpunkt) 

 
Dies weist auf ein sehr heterogenes Immissionsverhalten von Schwermetal-
len hin, welche assoziiert an Partikeln genauso wie mit den Straßenab-
flusswässern in die straßennahen Böden gelangen. Zusätzlich sind Stra-
ßenränder durch veränderte Bodeneigenschaften gekennzeichnet, die 
durch angereicherte Schüttungsmaterialien im Zuge des Straßenbaus be-
dingt sind (Unger und Prinz 1997, Pagotto et al. 2001). 
Abweichend von den Ergebnissen aus der Literatur (z.B. Schäfer und Pu-
chelt 1998, Bäckström et al. 2003) konnte in den eigenen Untersuchungen 
kein direkter Filtereffekt des Waldes für Schwermetalle festgestellt werden, 
da die Schwermetall-Gehalte schon vor dem Waldrand wieder ihre Hinter-
grundgehalte erreicht hatten. Überraschend war allerdings der sehr schnelle 
Abfall der Pb-Konzentrationen mit der Entfernung zur Straße. Da Pb vor al-
lem über den Luftpfad transportiert wird, war eine weitere Verfrachtung zu 
erwarten. Diese könnte am Untersuchungsstandort durch die Filterwirkung 
des Waldes deutlich eingeschränkt sein. Zu ähnlichen Einschätzungen ka-
men auch Münch (1993) sowie Bäckström et al. (2003).  
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3.3 Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 
 

Der Straßenverkehr gilt als Verursacher für Immissionen von über 100 ver-
schiedenen PAK, wobei stellvertretend für diese Gruppe Fluoranthen (FA) 
und Benzo(a)pyren (BaP) in unterschiedlichen Fahrbahnabständen analy-
siert wurden. BaP dient aufgrund seines kanzerogenen Potentials als Leit-
substanz, FA stellt zumeist die größte Einzelkomponente in der Summe al-
ler PAK dar (Unger und Prinz 1997).  
An der untersuchten Bundesstraße 7 zeigte sich bei beiden PAK eine deut-
liche Konzentrationsabnahme von der Straße weg, wobei sich die Gehalte 
in 10 m Entfernung nochmals erhöhten (Abbildung 7). Im weiteren Verlauf 
des Transektes fielen die Konzentrationen beider PAK unter die Nachweis-
grenze von 20 µg kg-1. Ein ähnlich schneller Konzentrationsabfall wurde 
auch von Unger und Prinz (1997) beobachtet. Die Autoren schlossen aus 
ihren Ergebnissen, dass vermutlich der Abrieb von bitumen-haltigen Fahr-
bahnoberflächen maßgeblich für die erhöhten Gehalte in Fahrbahnnähe ist. 
Die hohen Standardabweichungen in den eigenen Untersuchungen weisen 
auf ein sehr heterogenes Ausbreitungsverhalten von PAK hin, was vermut-
lich durch ihre starke Assoziierung mit luftgetragenen Partikeln bedingt ist 
(Gocht et al. 2005, Grathwohl et al. 2005). 
Die beobachtete Anreicherung von FA und BaP in 10 m Entfernung tritt am 
unmittelbaren Waldrand auf und ist wahrscheinlich bedingt durch die Aus-
kämmwirkung der Nadelbäume. Die durch die Luft verfrachteten Partikel 
bleiben an den Wachsoberflächen der Nadeln kleben und werden dadurch 
gefiltert. Mit dem Nadelfall kommt es dann zu einem erhöhten Eintrag der 
adsorbierten PAK in den Boden. Münch (1993) beobachtete einen ähnli-
chen Akkumulationseffekt durch dichte Straßenrandvegetation, welcher für 
PAK im Vergleich zu Schwermetallen stärker ausfiel.  
 

 

Abbildung 7: Verteilungsmuster der PAK Fluoranthen (FA) und Benzo(a)pyren 

(BaP) in 0-5 cm Tiefe (Mittelwerte und Standardabweichungen, n=3 bestehend aus 

den drei Wiederholungsproben an jedem Transektpunkt) 

 4. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel derzeitige Belastungen der an die 
Bundestraße 7 angrenzenden Bodenressourcen zu untersuchen und mögli-
che zukünftige Einflüsse der geplanten Autobahn zu diskutieren. Die Analy-
sen der Bodenproben an straßennahen Standorten im Hochleithenwald er-
gaben verkehrsbedingte Einträge der Schwermetalle Pb, Cd, Cu, Zn, Ni so- 

0

80

160

240

320

400

480

560

0 5 10 15 20 25 30 35

Fahrbahnabstand [m]

P
A

K
 [

µ
g

 k
g

-1
]

0

70

140

210

280

0 5 10 15 20 25 30 35

Fahrbahnabstand [m]

P
A

K
 [

µ
g

 k
g

-1
]

FA BaP 



Verkehrsimmissionen in Waldböden 

 50

wie Cr, des weiteren von Streusalzen und PAK. Für die untersuchten 
Schadstoffe wurden vom Fahrbahnrand weg fast durchwegs exponentielle 
Konzentrationsabnahmen beobachtet, wobei in einer Entfernung von 10 m  
die Hintergrundgehalte wieder erreicht waren.  
Die ökotoxikologisch relevanten mobilen Schwermetall-Fraktionen zeigten 
den Gesamtgehalten folgend eine exponentielle Abnahme von der Fahr-
bahn weg. Allerdings war für Cd und Zn ein erneuter Anstieg des Konzent-
rationsniveaus in einer Entfernung von 100 bzw. 250 m vom Straßenrand zu 
beobachten. Dies ist vermutlich nicht auf den Straßenverkehr zurückzufüh-
ren, sondern bedingt durch die niedrigeren Boden-pH-Werte in größerer 
Entfernung zur Straße. 
Aus der Fachliteratur wird klar ersichtlich, dass sich die Schadstoffeinträge 
mit steigendem Verkehrsaufkommen erhöhen. Diese Feststellung gilt für Pb 
nur mehr in eingeschränktem Maße, da seit dem Verbot von verbleiten 
Kraftstoffen keine ähnlich hohen Einträge, wie in der Literatur für die Ver-
gangenheit dokumentiert, mehr zu erwarten sind. 
Bei den Schwermetall-Gesamtgehalten wurden die allgemeinen Richtwerte 
(ÖNORM L 1075) spätestens ab einer Entfernung vom Fahrbahnrand von 
3,7 m unterschritten. Die Prüfwerte für mobile Gehalte (ÖNORM S2088-2) 
wurden bei keinem der Schwermetalle annähernd erreicht, was auf die rela-
tiv hohen pH-Werte in Straßennähe zurückgeführt werden kann. Auch im 
Vergleich mit Angaben aus der Literatur erwiesen sich die ermittelten Ge-
halte als eher gering. 
Eine Gefährdung des Waldwachstums sowie des Grundwassers ist trotz der 
zu erwartenden Steigerung der Schadstoffeinträge im Hochleithenwald als 
unwahrscheinlich anzusehen. Dies kann besonders auf die hohen pH-
Werte, aber auch auf die geringere horizontale Ausbreitung der Schadstoffe 
in das Ökosystem Wald zurückgeführt werden. Zur quantitativen Überprü-
fung der Prognosen wird ein weiterführendes Monitoring der Schadstoffein-
träge in 5-Jahresabständen empfohlen. Die Gültigkeit der Aussagen bleibt 
auf den untersuchten Standort beschränkt, da bei unterschiedlichen Boden-
eigenschaften eine höhere Schadstoff-Mobilität möglich und damit einher-
gehend auch ein größeres Gefährdungspotential vorhanden sein kann. 
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Zusammenfassung 

In diesem von der Stiftung ‘120 Jahre Universität für Bodenkultur’ geförder-
ten Projekt wurden das Vorkommen und die Ökologie von Wurzel-
schwamm-Arten (Heterobasidion spp.) im Urwald Rothwald (Niederöster-
reich) untersucht. Im August und Oktober 2007 wurden Wurzelschwamm-
Fruchtkörper an 40 verschiedenen Stämmen, ausschließlich stark zersetz-
tes Totholz von Tanne (Abies alba) und Fichte (Picea abies) in unterschied-
lichen Teilen des Rothwaldes gefunden. In 17 Fällen sind die Fruchtkörper 
an stehendem und 23-mal an liegendem Totholz aufgetreten. Von 36 der 40 
Fruchtkörper-Aufsammlungen konnten Isolate von Heterobasidion spp. ge-
wonnen werden. Die Isolate wurden mithilfe von Intersterilitätstests im Labor 
den drei in Europa vorkommenden Wurzelschwamm-Arten zugeordnet. 28 
Isolate wurden als Tannen-Wurzelschwamm (H. abietinum), sieben als 
Fichten-Wurzelschwamm (H. parviporum) und ein Isolat als Kiefern-
Wurzelschwamm (H. annosum sensu stricto) bestimmt. An der Tanne wur-
de nur H. abietinum nachgewiesen, an der Fichte sind alle drei Wurzel-
schwamm-Arten vorgekommen. Intraspezifische somatische Inkompatibili-
tätstests zeigten, dass alle Wurzelschwamm-Isolate bis auf zwei zu unter-
schiedlichen Genotypen gehören. Dies lässt darauf schließen, dass sich der 
Pilz im Urwald Rothwald vorwiegend über Basidiosporen und nur in gerin-
gem Ausmaß vegetativ über Wurzelkontakte verbreitet. Anders als in be-
wirtschafteten Wäldern, wo sie wirtschaftlich wichtige Wurzel- und Stamm-
fäuleerreger sind, dürften Wurzelschwamm-Arten im Urwald Rothwald ledig-
lich Saprobionten sein. 

Abstract 

In this project, funded by the foundation ‘120 Jahre Universität für Bodenkul-
tur’, the occurrence and ecology of Heterobasidion species in the old-growth 
forest ‘Rothwald’ (Lower Austria) were investigated. In August and October 
2007 fruiting bodies of this polypore were found on 40 fairly heavily decom-
posed snags or downed logs of silver fir (Abies alba) and Norway spruce 
(Picea abies) in different parts of the old-growth forest. 17 fruiting body col-
lections were made on snags and 23 on downed logs. From 36 out of the 40 
fruiting body collections isolates of Heterobasidion spp. were obtained. Us-
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ing intersterility tests in the laboratory these isolates were designated to the 
three European Heterobasidion species. 28 isolates were identified as H. 
abietinum, seven as H. parviporum and one as H. annosum senso stricto. 
On A. alba only H. abietinum occurred, while on P. abies all three Hetero-
basidion species were recorded. Intraspecific somatic incompatibility tests 
revealed that all isolates but two belonged to different genets. This indicates 
that Heterobasidion spp. predominantly spreads by basidiospores, while 
vegetative spread through root contacts is less important. In contrast to 
managed forests, where they are economically important root and stem rot 
pathogens, Heterobasidion species likely are saprotrophic fungi in the old-
growth forest ‘Rothwald’. 

1. Projektziel und Fragestellung 

Der Wurzelschwamm (Heterobasidion annosum sensu lato) ist ein in den 
gemäßigten, borealen und mediterranen Klimazonen Europas, Asiens und 
Nordamerikas weit verbreiteter Holz abbauender Pilz und Wurzelfäuleerre-
ger (KORHONEN und STENLID 1998, KORHONEN et al. 1998a, KORHO-
NEN und HOLDENRIEDER 2005, DAI et al. 2006). Dieser Porling besiedelt 
vorwiegend Nadelbäume, gelegentlich aber auch Laubbäume, wobei die 
Schädigung von lebenden Bäumen in der Regel auf Nadelhölzer beschränkt 
ist (KORHONEN und STENLID 1998). An Nadelbäumen kann der Wurzel-
schwamm Wurzel-, Stock- und Stammfäule verursachen. In der Praxis 
kennt man die von diesem Pilz verursachte Fäule aufgrund der rötlichen 
Färbung als „Rotfäule“ (BUTIN 1996, KORHONEN und HOLDENRIEDER 
2005). Der Wurzelschwamm verursacht in vielen Nadelwaldgebieten Euro-
pas und Nordamerikas enorme ökonomische Verluste, ist dort vermutlich 
der bedeutendste Schadfaktor unter den pathogenen Pilzen und übertrifft in 
vielen Regionen häufig auch die Verluste, die von Schadinsekten hervorge-
rufen werden (DIMITRI und TOMICZEK 1998, KORHONEN und HOLDEN-
RIEDER 2005). 
Vor über 25 Jahren wurde entdeckt, dass der Wurzelschwamm nicht eine 
einzige Art ist, sondern einen Komplex von mehreren, morphologisch 
schwer unterscheidbaren biologischen Arten darstellt (KORHONEN 1978, 
CAPRETTI et al. 1990, KORHONEN et al. 1998a, KORHONEN und HOL-
DENRIEDER 2005). Diese Arten wurden früher als „Intersterilitätsgruppen“ 
bezeichnet, da sie durch eine sexuelle Kreuzungsbarriere voneinander ge-
trennt sind. Die in Europa vorkommenden Intersterilitätsgruppen wurden 
später formal als eigene Arten beschrieben (NIEMELÄ und KORHONEN 

1998). Die sichere Bestimmung der einzelnen Arten war ursprünglich nur 
anhand von Reinkulturen mit Hilfe von relativ aufwendigen Kreuzungsver-
suchen mit bekannten Tester-Isolaten auf künstlichen Nährböden im Labor 
möglich (KORHONEN 1978, CAPRETTI et al. 1990, MITCHELSON und 

KORHONEN 1998). Heute können diese Arten zwar auch mit Methoden der 
Molekulargenetik bestimmt werden, Kreuzungsversuche im Labor sind aber 
noch immer die am häufigsten angewendete Routinemethode zur Artbe-
stimmung (MITCHELSON und KORHONEN 1998). Die verschiedenen Wur-
zelschwamm-Arten unterscheiden sich in ihrem Wirtsbaumspektrum, ihrer 
geographischen Verbreitung und in anderen ökologischen Merkmalen von-
einander und weisen auch beträchtliche Unterschiede in ihrer Pathogenität 
und Aggressivität gegenüber verschiedenen Baumarten auf (KORHONEN 
und STENLID 1998, KORHONEN et al. 1998a, 1998b, KORHONEN und 
HOLDENRIEDER 2005). 
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In Europa kommen drei Wurzelschwamm-Arten vor (NIEMELÄ und 
KORHONEN 1998, KORHONEN und STENLID 1998, KORHONEN et al. 
1998a, KORHONEN und HOLDENRIEDER 2005). Der aggressive Kiefern-
Wurzelschwamm (Heterobasidion annosum sensu stricto, P-
Intersterilitätsgruppe von H. annosum, P bezieht sich auf „Pine“) ist auf Kie-
fern-Arten (Gattung Pinus) spezialisiert, besiedelt aber auch Nadelbäume 
anderer Gattungen (z. B. Picea spp., Abies spp., Juniperus spp.) und gele-
gentlich auch Laubbäume (z. B. Betula spp. und Fagus sylvatica) 
(KORHONEN et al. 1998a). Sein natürliches Verbreitungsgebiet deckt sich 
mit jenen von Kiefern-Arten. Der Fichten-Wurzelschwamm (Heterobasidion 
parviporum, S-Intersterilitätsgruppe von H. annosum, S bezieht sich auf 
„Spruce“) kommt in Nordeuropa und in den Berg- und Gebirgswäldern Mit-
tel- und Südeuropas vorwiegend an der Fichte (Picea abies) vor und ist 
auch in den sekundären Anbaugebieten dieser Baumart verbreitet 
(KORHONEN et al. 1998a). Neben der Fichte können auch andere Nadel-
baumarten von H. parviporum befallen werden. Der Tannen-
Wurzelschwamm (Heterobasidion abietinum, F-Intersterilitätsgruppe von H. 
annosum, F bezieht sich auf „Fir“) kommt schließlich in den Berg- und Ge-
birgswäldern Mittel- und Südeuropas sowie in angrenzenden Gebieten A-
siens an der Weißtanne (Abies alba) und verschiedenen anderen mediter-
ranen Tannenarten vor (CAPRETTI et al. 1990, KORHONEN et al. 1998a, 
DOĞMUŞ-LEHTIJÄRVI et al. 2006, SÁNCHEZ et al. 2007). Gelegentlich 
werden auch andere Nadelbaumarten und mitunter auch Laubbaumarten 
von H. abietinum besiedelt (KORHONEN et al. 1998a, ZAMPONI et al. 
2007). In Mitteleuropa wird der Tannen-Wurzelschwamm vorwiegend als 
saprotrophe Art eingestuft, zeigt aber in Südeuropa pathogenes Verhalten. 
Alle drei Wurzelschwamm-Arten kommen in Österreich vor (KORHONEN et 
al. 1998a, ZAMPONI et al. 2007), allerdings ist fast nichts über deren geo-
graphische Verbreitung, Ökologie, relative Häufigkeit in verschiedenen 
Waldgesellschaften, Waldtypen und Regionen sowie deren relative Bedeu-
tung als Krankheitserreger an einheimischen und fremdländischen Nadel-
bäumen bekannt, obwohl die von Heterobasidion annosum sensu lato ver-
ursachte „Rotfäule“ an der Fichte eine der wichtigsten, wenn nicht die wich-
tigste Verlustquelle für die österreichische Forstwirtschaft ist (DIMITRI und 
TOMICZEK 1998). 
Über das Vorkommen, die Ökologie und die Pathogenität von Wurzel-
schwamm-Arten und deren Rolle als Störungsfaktoren in Urwäldern und von 
Menschen nicht oder nur wenig beeinflussten Naturwäldern ist bisher nur 
wenig bekannt (JAHN 1968, KORHONEN und STENLID 1998, PENTTILÄ 
et al. 2004, BRENDEL 2006, DAI et al. 2006, KORHONEN und HOLDEN-
RIEDER 2005, DOĞMUŞ-LEHTIJÄRVI et al. 2006, SÁNCHEZ et al. 2007). 
Das hier vorgestellte Projekt verfolgte das generelle Ziel, am Beispiel des 
Urwalds Rothwald in den Niederösterreichischen Kalkalpen, das Wissen 
über das Vorkommen und die Ökologie von Wurzelschwamm-Arten in Ur-
wäldern und vom Menschen wenig beeinflussten Wäldern zu erweitern. 
 
Basierend auf der generellen Zielsetzung des Projektes sollten folgende 
Fragen beantwortet werden: 
 

 Wie häufig kommen Wurzelschwamm-Arten im Urwald Rothwald an ver-
schiedenen Baumarten, differenziert nach lebenden Bäumen, stehendem 
und liegendem Totholz mit unterschiedlichem Zersetzungsgrad, vor? 

 Gibt es Unterschiede im Vorkommen von Wurzelschwamm-Arten an Fichte 
und Tanne? 
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 Welche ökologischen Nischen besetzen Wurzelschwamm-Arten im Urwald 
Rothwald? 

 Welche der in Europa bekannten Wurzelschwamm-Arten treten im Urwald 
Rothwald auf? 

 Unterscheiden sich die im Urwald Rothwald vorkommenden Wurzel-
schwamm-Arten in ihrer relativen Häufigkeit und in ihren ökologischen Ni-
schen? 

 Zeigen die im Urwald Rothwald vorkommenden Wurzelschwamm-Arten ei-
ne Wirtsbaumspezialisierung an Tanne und Fichte? 

 Welche Größe erreichen Pilz-Individuen / Genotypen der Wurzelschwamm-
Arten im Urwald Rothwald? 

2. Methodik 

2.1  Untersuchungsgebiet - Urwald Rothwald 

Die allgemeinen Angaben zum Urwald Rothwald, dem Untersuchungsgebiet 
dieses Projektes, folgen MAYER et al. (1979) und SCHREMPF (1985). Der 
Urwald befindet sich in Niederösterreich, nahe der Grenze zur Steiermark, 
in den Lassingalpen, die ihrerseits zum östlichen Teil der Nördlichen Kalkal-
pen gehören. Er liegt am Südostabfall des 1878 m hohen Dürrensteins 
(47°47' N, 15°04' E). Das Urwaldgebiet wird durch den Moderbach in zwei 
Teile getrennt, in den ca. 56 Hektar großen „Kleinen Urwald“ und den „Gro-
ßen Urwald“, der sich über eine Fläche von ca. 240 Hektar erstreckt. Kleiner 
und Großer Urwald sind durch einen schmalen Streifen fichtenreicher Be-
stände entlang des Moderbaches, die gegenwärtig nicht mehr bewirtschaf-
tet werden, voneinander getrennt. Der Kleine Urwald befindet sich in einer 
Hangverebnung, den sogenannten Langböden in ungefähr 1000 m Seehö-
he. Der Große Urwald (Abbildung 1) ist standörtlich und hinsichtlich seiner 
Waldgesellschaften vielgestaltiger. Er nimmt den ganzen Talkessel von 940 
m bis zur Waldgrenze in 1400 bis 1500 m Seehöhe ein. Die Hänge sind im 
unteren Teil flach geneigt (0-10°), im oberen Teil dagegen steiler (15-30°). 

 

 
 
Abbildung 1: Blick vom Jagdhaus Langböden auf einen Teil des Großen Urwalds 
Rothwald in Kessellage am Südostabfall des Dürrensteins in Niederösterreich. 
Zahlreiche stehend abgestorbene Bäume sind deutlich erkennbar 

 
Das Grundgestein besteht aus Kalk (Dachsteinkalk und Hierlatzkalk) und 
Dolomit. Unter den Bodentypen dominieren Kalksteinbraunlehme (vor allem 
in Mulden, Verebnungen und Unterhängen in tieferen Lagen) und Rendzi-
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nen (in steileren Hanglagen und konvexen Geländeformen), sowie Misch-
formen zwischen diesen beiden Bodentypen (Pseudopararendzinen oder 
Braune Rendzinen), daneben kommen bei feuchtem Kleinklima auch noch 
Alpenhumusböden mit mächtigen Humusablagerungen vor. Das Klima kann 
als typisches, ozeanisch beeinflusstes Alpenrandklima mit langen, schnee-
reichen Wintern und kurzen, kühlen Sommern bezeichnet werden. Mit Jah-
resniederschlägen von 2200 mm und mehr zählt das Dürrenstein-Ötscher-
Gebiet zu den niederschlagsreichsten Teilen Österreichs. Das Nieder-
schlagsmaximum liegt im Sommer. Die Winter sind sehr schneereich; in der 
Kessellage und in Mulden hält sich die Schneedecke nicht selten bis Ende 
Mai. 
Der Urwald Rothwald setzt sich zum Großteil aus Karbonat-Fichten-
Tannen-Buchenwaldgesellschaften zusammen. Ebene Lagen und tiefere, 
schwach geneigte Hänge mit Kalksteinbraunlehm werden vom Waldmeis-
ter-Fichten-Tannen-Buchenwald mit Schaumkraut (Asperulo-Abieti-Fagetum 
cardaminetosum trifoliae) eingenommen. Die steileren Hangstandorte mit 
Rendzina-Böden werden vom Alpendost-Fichten-Tannen-Buchenwald (A-
denostylo glabrae-Abieti-Fagetum typicum) besiedelt. Die Wälder auf Über-
gangsstandorten zwischen diesen beiden Gesellschaften können dem Alp-
endost-Fichten-Tannen-Buchenwald mit Schaumkraut (Adenostylo glabrae-
Abieti-Fagetum cardaminetosum trifoliae) zugeordnet werden. Kleinflächig 
kommen zwei fichtenreiche Dauergesellschaften im Rothwald vor, der 
Bergsturz-Block-Fichtenwald (Asplenio-Piceetum montanum) und der Blau-
gras-Fichtenwald (Seslerio-Piceetum). Generell werden die Waldbestände 
von der Buche dominiert, vor allem auf den Hangstandorten, wo diese 
Baumart besonders konkurrenzkräftig ist. Die beigemischten Nadelbäume 
erreichen aber größere Dimensionen als die Buche und überragen diese an 
Höhe um 5 bis 15 m. Durch die große Vitalität und Konkurrenzkraft der 
Schattbaumarten Buche und Tanne und der Halbschattbaumart Fichte fin-
den andere Baumarten im Urwald kaum Lebensmöglichkeiten. Nur gele-
gentlich sind Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Bergulme (Ulmus glabra), 
Spitzahorn (Acer platanoides) und Eibe (Taxus baccata) in die Bestände 
einzeln eingesprengt. 
Forstgeschichtliche Nachforschungen haben gezeigt, dass der Rothwald 
aufgrund von Grenzstreitigkeiten, schwierigen Bringungsverhältnissen, 
durch welche die Holznutzung unrentabel war, jagdlichen Interessen und 
aufgrund der privaten Initiative der Familie Rothschild von forstlichen Ein-
griffen und Zerstörung verschont blieb. Pollenanalytische Untersuchungen 
haben bestätigt, dass es sich beim Rothwald um einen primären Urwald 
handelt, der sich seit der letzten Eiszeit ohne direkten Einfluss des Men-
schen entwickeln konnte (KRAL und MAYER 1968). Seit 2002 ist der Ur-
wald Rothwald Teil des 2400 Hektar großen Wildnisgebietes Dürrenstein 
(www.wildnisgebiet.at), dem einzigen Schutzgebiet der Kategorie I, der 
höchsten Schutzgebietskategorie nach den Richtlinien der Weltnaturschutz-
organisation IUCN, das Österreich ausgewiesen hat. 

2.2  Aufsammlung von Wurzelschwamm-Fruchtkörpern und Freiland-
erhebungen im Urwald Rothwald 

Das Auftreten und die Häufigkeit von Wurzelschwamm-Arten wurden in die-
sem Projekt aufgrund des Vorkommens von Fruchtkörpern dieses Porlings 
(Abbildung 2) beurteilt. Zunächst wurde die Suche von Wurzelschwamm-
Fruchtkörpern im Urwald Rothwald auf vier, jeweils einen Hektar großen 
Dauerversuchsflächen der Arbeitsgruppe von Ao. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. 
Georg Gratzer (Institut für Waldökologie, Department für Wald- und Boden-
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wissenschaften, BOKU; SPLECHTNA et al. 2005), einer im Kleinen Urwald 
und drei im Großen Urwald, durchgeführt. Anschließend folgten Begehun-
gen in verschiedenen Teilen des Rothwaldes. Lebende Bäume sowie ste-
hendes und liegendes Totholz wurden nach Fruchtkörpern der Wurzel-
schwamm-Arten abgesucht. 
Alle Funde von Wurzelschwamm-Fruchtkörpern (Abbildung 2) wurden de-
tailliert dokumentiert. Pro Fund wurden ein oder zwei relativ frische Frucht-
körper (mit weißer Porenschicht und Zuwachszone) oder Teile von Frucht-
körpern gesammelt, von Streu und Bodenpartikeln grob gereinigt und an-
schließend in Papiertüten gelegt. Die Papiertüten wurden nummeriert. 
Fruchtkörper von verschiedenen Bäumen bzw. stehend und liegend toten 
Stämmen wurden getrennt aufbewahrt; eine Aufsammlung von einem Baum 
oder Stamm repräsentiert eine Stichprobeneinheit. Zusätzlich wurde die La-
ge der einzelnen Fruchtkörper-Aufsammlungen mit GPS dokumentiert, um 
später eine Karte mit den Fundorten der Fruchtkörper im Kleinen und Gro-
ßen Urwald erstellen zu können. 
 

 
 
Abbildung 2: Wurzelschwamm-Fruchtkörper (linkes Bild) an der Basis einer stehend 
abgestorbenen und bereits stark verrotteten Tanne (rechter Stamm im rechten Bild, 
Zersetzungsklasse 6 nach MASER et al. 1979, vgl. Abbildung 4) im Großen Urwald 
Rothwald. Der Preisträger, Gregor Unger, steht zwischen den beiden Stämmen 

 
Von jeder Fruchtkörper-Aufsammlung wurden folgende Merkmale aufge-
nommen und in einem standardisierten Formular vermerkt: 
 

 Baumart (falls erkennbar) 
 Zustand des Baumes: lebend / tot 
 Verfall- und Verrottungsstadium von stehendem und liegendem Totholz ent-

sprechend des Schemas von MASER et al. (1979); siehe Abbildungen 4 
und 5 

 Rindenanteil in Klassen (0-20%, 21-40%, 41-60%, 61-80%, 81-100%) 
 Lage der Fruchtkörper am Stamm: Unterseite / seitlich / Oberseite 
 Anzahl der Wurzelschwamm-Fruchtkörper (in Klassen nach JAHN 1968) 
 Auftreten anderer auffälliger Holzfäuleerreger (z. B. Fruchtkörper oder Rhi-

zomorphen des Hallimaschs) 
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2.3  Isolierung von Heterobasidion spp. 

Die gesammelten Wurzelschwamm-Fruchtkörper wurden in den Papiertüten 
trocken und bei Raumtemperatur aufbewahrt und maximal 2 bis 3 Wochen 
gelagert, bevor im Labor Pilzkulturen von den Fruchtkörpern isoliert wurden. 
Die Gewinnung von Kulturen aus einzelnen Basidiosporen erfolgte nach der 
von KORHONEN et al. (1992) beschriebenen Methode. Von einem Frucht-
körper jeder Aufsammlung wurde ein kleines Stück (ca. 5 x 5 mm) aus der 
Porenschicht herausgeschnitten und mit einer Pinzette über die Oberfläche 
von Malzextraktagar-Medien (MEA, 20 g Malzextrakt, 16 g Agar, 100 mg 
Streptomycinsulphat, 1000 ml Leitungswasser) in 9 cm Plastik-Petrischalen 
gezogen. Dabei lösen sich die Basidiosporen aus der Porenschicht. An-
schließend wurden die Agar-Platten täglich mit einem Auflichtmikroskop auf 
keimende Basidiosporen kontrolliert. Ein bis drei Tage nach dem Ausstrich 
wurden Hyphenspitzen einzeln liegender, keimender Basidiosporen mit ei-
ner feinen Nadel auf MEA-Medien in 6 cm Petrischalen übertragen. Von je-
der Fruchtkörper-Aufsammlung wurde die Isolierung von acht Kulturen aus 
einzelnen Basidiosporen versucht. Eine bis maximal sechs Ein-
zel-Basidiosporen-Kulturen pro Aufsammlung wurde für die späteren Unter-
suchungen aufbewahrt. Falls keine Basidiosporen in dem Ausstrich keimten 
oder keine der Isolierungen von einzelnen Basidiosporen einer Aufsamm-
lung erfolgreich waren, wurde die Isolierung ein zweites und manchmal 
auch noch ein drittes Mal versucht. Die homokaryotischen Einzel-
Basidiosporen-Isolate wurden später für die Kreuzungsversuche zur Be-
stimmung der Heterobasidion-Arten (Intersterilitätsgruppen) verwendet (sie-
he 2.4). 
Zusätzlich wurden von jeder Fruchtkörper-Aufsammlung heterokaryotische 
Isolate aus der Trama, der sterilen Schicht der Fruchtkörper, gewonnen. 
Dazu wurden die Fruchtkörper auseinandergerissen oder auseinanderge-
schnitten. Unter sterilen Bedingungen wurde mit einem Skalpell oberhalb 
der Porenschicht ein kleines Stück aus der Trama entnommen und auf eine 
MEA-Platte gelegt. Pro Fruchtkörper wurden ein bis zwei Trama-Isolate für 
die späteren Untersuchungen aufbewahrt. Die aus der Trama der Frucht-
körper gewonnenen Isolate wurden anschließend für die Kreuzungsversu-
che zur Bestimmung von Pilz-Individuen bzw. Genotypen von Heterobasidi-
on spp., basierend auf deren somatischen Inkompatibilität / Kompatibilität, 
herangezogen (siehe 2.5). 
Die homokaryotischen und heterokaryotischen Isolate von Heterobasidion 
spp. aus dem Urwald Rothwald werden als Belegmaterial und für eventuell 
nachfolgende Untersuchungen in der Stammsammlung des Instituts für 
Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz aufbewahrt. Die Lage-
rung erfolgt nach der von DELATOUR (1991) beschriebenen Methode auf 
Buchenholzklötzchen in Glasröhrchen bei 4°C in Klimaschränken oder 
Kühlschränken. Die Isolate werden außerdem in der Stammsammlung von 
Dr. Kari Korhonen am Finnischen Institut für Waldforschung (METLA, Van-
taa, Finnland) aufbewahrt. Die luftgetrockneten, im Rothwald gesammelten 
Wurzelschwamm-Fruchtkörper werden ebenfalls als Belegmaterial am Insti-
tut für Forstentomologie, Forstpathologie und Forstschutz verwahrt. 

2.4  Artidentifizierung der Heterobasidion-Isolate aus dem Urwald 
Rothwald mithilfe von Intersterilitätstests im Labor 

Die Zuordnung der im Urwald Rothwald gesammelten Isolate zu einer der 
drei Wurzelschwamm-Arten (H. annosum sensu stricto, H. parviporum und 
H. abietinum) erfolgte aufgrund von Kreuzungsversuchen im Labor, soge-
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nannten Intersterilitätstests (KORHONEN 1978, MITCHELSON und 
KORHONEN 1998). Bei dieser Methode werden unbekannte homo- oder 
heterokaryotische Isolate mit bekannten homokaryotischen Tester-Isolaten 
von H. annosum senso stricto, H. parviporum und H. abietinum auf Mal-
zextraktagar gepaart und aufgrund kompatibler Reaktionen mit den Tester-
Isolaten einer dieser Arten und inkompatiblen Reaktionen mit Testern der 
beiden anderen Arten identifiziert (siehe Abbildung 3). 
Für die Intersterilitätstests wurden die homokaryotischen Isolate von Hete-
robasidion spp., die von einzelnen Basidiosporen isoliert worden waren, 
verwendet. Wie für Basidiomyceten typisch, entwickeln sich aus einzelnen 
Basidiosporen homokaryotische Myzelien, die genetisch identische haploide 
Kerne in ihren Zellen aufweisen (KORHONEN und STENLID 1998). Durch 
die Verschmelzung zweier kompatibler homokaryotischer Myzelien entste-
hen heterokaryotische Kulturen, die zwei genetisch verschiedene, haploide 
Kerne der beiden verschmolzenen Myzelien in ihren Zellen enthalten 
(KORHONEN und STENLID 1998). Homokaryotische und heterokaryoti-
sche Isolate von Heterobasidion annosum sensu lato ähneln einander in ih-
rer Kulturmorphologie, unterscheiden sich aber bei mikroskopischer Unter-
suchung hinsichtlich des Vorkommens von Schnallen an den Hyphen. 
Schnallen sind typische Strukturen von Basidiomyceten, es handelt sich da-
bei um bogig verlaufende Hyphenstücke, welche die Querwand zwischen 
zwei Hyphenzellen umgreifen und diese Zellen miteinander verbinden (BU-
TIN 1996). Während Schallen in homokaryotischen Wurzelschwamm-
Isolaten fehlen, sind sie in heterokaryotischen Isolaten in der Regel vorhan-
den, oft aber schwierig zu finden (MITCHELSON und KORHONEN 1998). 
Das Vorkommen von Schnallen an den Hyphen ist das wichtigste Merkmal 
zum Erkennen von kompatiblen Kreuzungen von Wurzelschwamm-Isolaten 
im Labor. 
Zur praktischen Durchführung der Kreuzungstests (MITCHELSON und 
KORHONEN 1998) wurden 2 bis 4 homokaryotische (Kulturen aus einzel-
nen Basidiosporen ohne Schnallen), bereits zuvor charakterisierte Tester-
Isolate jeder der drei Wurzelschwamm-Arten (H. annosum sensu stricto, H, 
parviporum und H. abietinum) ausgewählt. Diese Tester stellte Dr. Kari 
Korhonen (Finnisches Institut für Waldforschung, Vantaa) zur Verfügung. 
Die Testerkulturen wurden mit je einem zu bestimmenden Isolat aus dem 
Urwald Rothwald auf Malzextraktagar (MEA, mit 2 % Malzextrakt) in 9 cm 
Petrischalen gepaart. Dazu wurden kleine Stücke von Myzel bewachsenem 
MEA jeweils aus einer Kultur eines Testers und eines zu testenden Isolats 
entnommen und in einem Abstand von ca. 1 cm in die Mitte einer MEA-
Platte platziert (Abbildung 3). Die Platten wurden bei Raumtemperatur und 
in Tageslicht oder Dunkelheit für 3 Wochen inkubiert und danach kontrol-
liert. Eine weitere Kontrolle der Kreuzungen erfolgte 2-3 Wochen nach dem 
ersten Termin. 
Die MEA-Platten mit den Kreuzungen wurden auf das Auftreten von Schnal-
len an den Hyphen kontrolliert (MITCHELSON und KORHONEN 1998). Da-
bei wurde das Myzel mit dem Lichtmikroskop bei 100-facher Vergrößerung 
durch die Unterseite der Petrischalen untersucht. Die Kreuzungen wurden 
auf der Seite des Testers, auf der Seite des unbekannten, zu testenden Iso-
lats und in der Grenzzone der beiden Isolate nach Schnallen abgesucht. 
Das Vorkommen von Schnallen ist der wichtigste Hinweis auf eine kompa-
tible Kreuzungsreaktion zwischen dem Tester und dem zu bestimmenden 
Isolat. Ihr Auftreten zeigt, dass das unbekannte Isolat mit dem Tester-Isolat 
kompatibel ist und dass beide zur gleichen Intersterilitätsgrup-
pe / Heterobasidion-Art gehören. Bei inkompatiblen Kreuzungen werden 
dagegen keine Schnallen an den Hyphen gebildet. 
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Zusätzlich wurden makroskopisch erkennbare Reaktionen in den gekreuz-
ten Isolaten, nämlich das Auftreten einer „Demarkationslinie“ zwischen den 
Pilzisolaten (Abbildung 3) und Veränderungen der Kulturmorphologie beur-
teilt (MITCHELSON und KORHONEN 1998). Bei kompatiblen Kreuzungen 
von zwei homokaryotischen Kulturen bildet sich keine oder eine unklare, 
schwer wahrnehmbare Demarkationslinie zwischen den Isolaten (Abbildung 
3) und durch die Heterokaryotisierung, den Austausch von Zellkernen, 
kommt es häufig zu einer Änderung der Morphologie der Kulturen, die je 
nach Intersterilitätsgruppe bräunlich oder gelb werden können.  

 

 
 
Abbildung 3: Kreuzungen von homokaryotischen Wurzelschwamm-Kulturen zur 
Bestimmung der Intersterilitätsgruppen / biologischen Arten des Heterobasidion an-
nosum-Komplexes. 
 
Oberste Reihe (von links nach rechts): Jeweils ein Testerisolat von Heterobasidion 
annosum sensu stricto, H. parvipoporum und H. abietinum, die mit drei bisher noch 
nicht bestimmten Isolaten aus dem Urwald Rothwald (Platten ganz links in der 2., 3. 
und 4. Reihe) gekreuzt wurden. 
2., 3. und 4. Reihe: Zu bestimmende Isolate (Platte jeweils ganz links) und Kreu-
zungen dieser Isolate mit den 3 Testerisolaten in der obersten Reihe. Inkompatible 
Kreuzungsreaktionen sind an der Demarkationslinie zwischen den Isolaten erkenn-
bar, bei kompatiblen Reaktionen ist keine Demarkationslinie erkennbar oder sie ist 
nur schwach ausgebildet. 
2. Reihe: Das zu bestimmende Isolat ist mit dem H. annosum-Tester kompatibel (2. 
Platte von links) und gehört daher zu Heterobasidion annosum sensu stricto. 
3. Reihe: Das zu bestimmende Isolat ist mit dem H. parviporum-Tester kompatibel 
(3. Platte von links) und gehört daher zu Heterobasidion parviporum. 
3. Reihe: Das zu bestimmende Isolat ist mit dem H. abietinum-Tester kompatibel (4. 
Platte von links) und gehört daher zu Heterobasidion abietinum. 
 
Bei inkompatiblen Kreuzungen bildet sich dagegen eine deutlich sichtbare 
Demarkationslinie aus dichtem Luftmyzel zwischen den Isolaten (Abbildung 
3), ferner bleibt die Kulturmorphologie der gekreuzten Isolate unverändert.  
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Durch den Vergleich der Kreuzungsreaktionen der zu bestimmenden Isolate 
mit den Testern von H. annosum, H. parviporum und H. abietinum im Hin-
blick auf Schnallenbildung, Formation oder Fehlen einer Demarkationslinie 
(Abbildung 3) und Veränderung der Kulturmorphologie war es möglich, die 
Isolate aus dem Rothwald einer der drei Wurzelschwamm-Arten zuzuord-
nen (MITCHELSON und KORHONEN 1998). 

2.5  Bestimmung von Genotypen von Heterobasidion spp. mithilfe von 
intraspezifischen somatischen Inkompatibilitätstests im Labor 

Mit Kulturen der gleichen Heterobasidion-Art lässt sich noch ein anderer 
Kreuzungstest im Labor durchführen, welcher auf der somatischen Inkom-
patibilität bzw. der somatischen Kompatibilität zwischen heterokaryotischen 
Isolaten beruht (KORHONEN 1978, STENLID 1985, KORHONEN und 
STENLID 1998, STENLID und REDFERN 1998). Mit diesen intraspezifi-
schen somatischen Inkompatibilitätstests kann festgestellt werden, ob zwei 
heterokaryotische Isolate zum gleichen Pilz-Individuum, Genotyp bzw. Klon 
gehören oder ob sie sich genetisch voneinander unterscheiden. Diese Tests 
werden in ähnlicher Weise durchgeführt wie die bereits beschriebenen 
Kreuzungsversuche zur Artbestimmung von Heterobasidion spp., jedoch 
werden ausschließlich heterokaryotische Isolate (Kulturen mit zwei gene-
tisch unterschiedlichen Zellkernen, deren Myzel Schnallen aufweist) der 
gleichen Art verwendet. Wachsen zwei Isolate ungehindert ineinander und 
bilden ein kontinuierliches Myzel (ohne erkennbare Demarkationslinie), ver-
gleichbar mit den Interaktionen von Kulturen, die mit sich selbst gepaart 
wurden, so gehören sie zum gleichen Genotyp. Bildet sich zwischen den I-
solaten jedoch eine Demarkationslinie / Barrierezone, so sind sie genetisch 
voneinander verschieden. Einschränkend sei erwähnt, dass kleine geneti-
sche Unterschiede zwischen heterokaryotischen Isolaten mit diesen 
intraspezifischen somatischen Inkompatibilitäts-Tests nicht immer festge-
stellt werden können (STENLID und REDFERN 1998). 
Intraspezifische somatische Inkompatibilitätstests ermöglichen es, die Ver-
teilung von Wurzelschwamm-Genotypen in infizierten Beständen zu kartie-
ren. Aufgrund der Anzahl und der Größe der Pilz-Individuen auf einer be-
stimmten Fläche kann auf die relative Bedeutung von Neu-Infektionen durch 
Basidiosporen und der vegetativen Ausbreitung durch bereits im Bestand 
vorhandene Myzelien geschlossen werden. Eine hohe Anzahl von Pilz-
Individuen pro Flächeneinheit deutet auf häufig vorkommende Neu-
Infektionen durch Basidiosporen hin, während die Größe bzw. die Flächen-
ausdehnung der Wurzelschwamm-Individuen Rückschlüsse auf das Aus-
maß der vegetativen Ausbreitung zulässt (STENLID und REDFERN 1998). 
Die im Rothwald gesammelten heterokaryotischen Isolate, die von der Tra-
ma der Fruchtkörper isoliert worden waren, wurden mittels intraspezifischer 
somatischer Inkompatibilitätstests untersucht. Dabei wurden alle Kulturen 
der gleichen Art in allen möglichen Kombinationen miteinander gepaart. Die 
Anlage der Tests erfolgte in ganz ähnlicher Weise wie für die bereits be-
schriebenen Intersterilitätstests (2.4). Nach 3-5 Wochen werden die gepaar-
ten heterokaryotischen Isolate auf das Vorhandensein oder Fehlen von 
Demarkationslinien / Barrierezonen kontrolliert. Mit den GPS-Daten der 
Fruchtkörper-Aufsammlungen konnte die Lage der einzelnen Wurzel-
schwamm-Isolate in einer Karte des Rothwaldes dargestellt werden, was 
Rückschlüsse auf die Größe einzelner Genotypen ermöglichte. 
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3. Ergebnisse und Diskussion 

3.1  Aufsammlung von Wurzelschwamm-Fruchtkörpern und Freiland-
erhebungen im Urwald Rothwald 

Im August und Oktober 2007 wurden an 40 verschiedenen Stämmen im 
Urwald Rothwald Wurzelschwamm-Fruchtkörper gefunden und gesammelt. 
Bei den Fundorten handelte es sich ausschließlich um stehendes und lie-
gendes Totholz von Tanne und Fichte. Auf den vier Dauerversuchsflächen 
sind nur sehr selten Fruchtkörper aufgetreten. Auf zwei Flächen wurden gar 
keine gefunden, auf der dritten Fläche wies ein liegender Stamm Fruchtkör-
per auf und auf der vierten Fläche gab es zwei Bäume mit Fruchtkörpern. 
Bei den anschließenden Begehungen wurden weitere 37 Fruchtkörper in 
verschiedenen Teilen des Kleinen und Großen Urwaldes nachgewiesen. 
Von den 40 gesammelten Fruchtkörpern kamen 18 auf der Fichte und 13 
auf der Tanne vor. Bei den restlichen neun Aufsammlungen konnte die 
Baumart aufgrund des sehr fortgeschrittenen Verrottungs- und Zerfallssta-
diums nicht mehr angesprochen werden, in jedem dieser Fälle war aber 
eindeutig erkennbar, dass es sich um eine der beiden Nadelbaumarten ge-
handelt haben muss. In 17 Fällen wurden die Fruchtkörper an stehendem 
(Abbildung 2) und 23 Mal an liegendem Totholz gefunden. An stehendem 
Totholz traten die Fruchtkörper 16-mal seitlich am Stamm und nur ein Mal 
an der Unterseite des Wurzelanlaufes auf. Dies mag teilweise mit der 
schwierigeren Auffindbarkeit der Fruchtkörper im Wurzelbereich zusam-
menhängen. An liegendem Totholz wurde der Wurzelschwamm zumeist (18 
Fälle) seitlich am Stamm gefunden, vier Mal auf der Stammunterseite und 
nur einmal auf der Stammoberseite. Das seltene Auftreten der Fruchtkörper 
auf der Stammoberseite ist nicht überraschend und deckt sich generell mit 
den Beobachtungen, dass der Pilz vorwiegend an Stellen mit feuchtem 
Kleinklima sporuliert (KORHONEN und STENLID 1998). 
Sowohl an stehendem als auch an liegendem Totholz wurden die Frucht-
körper an bereits stark zersetzten Stämmen gefunden (Abbildungen 4 und 
5). Entsprechend des Schemas von MASER et al. (1979) sind an stehen-
dem Totholz neun Fruchtkörper-Aufsammlungen an Stämmen der Zerset-
zungsklasse 6 (Stamm abgebrochen), sechs an „verfallenen“ Stämmen 
(Zersetzungsklasse 7) und zwei an „eingestürzten“ Stämmen (Zersetzungs-
klasse 8) aufgetreten (Abbildung 4). An liegendem Totholz wurden die meis-
ten Fruchtkörper-Aufsammlungen (16) an Stämmen der Zersetzungsklasse 
3 gemacht, daneben wurden auch an liegendem Totholz der Zersetzungs-
klassen 2 und 4 Fruchtkörper gefunden (Abbildung 5). Dementsprechend ist 
der Großteil der Fruchtkörper an Stämmen mit relativ geringem Rindenanteil 
aufgetreten; bei 22 Fruchtkörperaufsammlungen war der Rindenanteil klei-
ner als 40% und nur 10 Stämme mit Fruchtkörpern wiesen einen Rindenan-
teil von über 60% auf. Entsprechend der Häufigkeitsabschätzung nach 
JAHN (1968) wurden 20 Wurzelschwamm-Aufsammlungen der Kategorie 
„selten“ (1-3 Fruchtkörper vorhanden), 16 der Kategorie „nicht häufig“ (4-20 
Fruchtkörper vorhanden) und lediglich vier der Kategorie „häufig“ (mehr als 
20 Fruchtkörper) zugeordnet. 

 
 
 



Der Wurzelschwamm im Urwald Rothwald 

 64

 
Abbildung 4: Auftreten von Wurzelschwamm-Fruchtkörpern an unterschiedlich stark 
zersetztem stehendem Totholz (entsprechend des Schemas von MASER et al. 
1979) im Urwald Rothwald. Fruchtkörper wurden an Stämmen der Zersetzungs-
klassen 6 (Stamm abgebrochen), 7 (Stamm verfallen) und 8 (Stamm eingestürzt) 
gefunden. Die Zeichnungen der Stamm-Zersetzungsklassen wurden MASER et al. 
(1979) entnommen. 
 
 
 

 
 
Abbildung 5: Auftreten von Wurzelschwamm-Fruchtkörpern an unterschiedlich stark 
zersetztem liegendem Totholz (entsprechend des Schemas von MASER et al. 
1979) im Urwald Rothwald. Fruchtkörper wurden an Stämmen der Zersetzungs-
klassen 2, 3 und 4 gefunden. Die Zeichnungen der Stamm-Zersetzungsklassen 
wurden MASER et al. (1979) entnommen. 
 
Dem Vorkommen des Wurzelschwamms an stehenden Bäumen wurde im 
Rahmen des Projekts zwar nicht systematisch nachgegangen, stichproben-
artig wurden aber Fichten und Tannen, die durch den Orkan Kyrill im Jänner 
2007 geworfen oder gebrochen worden waren, optisch auf Fäule unter-
sucht. In keinem einzigen Fall wurde eine typische „Rotfäule“ im Stamm- 
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oder Wurzelbereich von Fichten und Tannen festgestellt. Der für Halli-
masch-Arten (Armillaria spp.) typische Fäuletyp (das Holz ist faserig und 
nass sowie von zahlreichen schwarzen Zonenlinien und Rhizomorphen 
durchzogen) wurde dagegen relativ häufig an Wurzeln sowie im Stock- und 
unterem Stammbereich an von Kyrill geschädigten Nadelbäumen gefunden. 
Die Beobachtungen lassen vermuten, dass der Wurzelschwamm an leben-
den Bäumen im Urwald Rothwald nicht oder allenfalls nur sehr selten vor-
kommt. Hallimasch-Arten scheinen dagegen als Wurzel- und Stockfäuleer-
reger und damit als biotischer Störungsfaktor im Urwald Rothwald bedeut-
sam zu sein. Die Klärung dieser Frage bleibt aber zukünftigen Untersu-
chungen vorbehalten. 
Die Häufigkeitsabschätzung von Pilzen aufgrund von Fruchtkörperfunden 
und speziell des Wurzelschwamms in dieser Untersuchung sind mit Schwie-
rigkeiten verbunden. Sieht man von den sporadischen Funden auf den vier 
permanenten Probeflächen ab, die von 0 bis 2 Fruchtkörper-
Aufsammlungen pro Hektar schwankten, fehlt bei den anderen 37 Funden, 
die bei den Begehungen im Urwald gesammelt wurden, ein direkter Flä-
chenbezug. Es ist sicherlich gerechtfertigt, den Pilz im Urwald Rothwald als 
selten einzustufen, vor allem auch verglichen mit anderen Porlingen (z. B. 
Tannen-Feuerschwamm, Phellinus hartigii an Abies alba oder Zunder-
schwamm, Fomes fomentarius an Fagus sylvatica) oder mit Hallimasch-
Arten (sehr häufiges Vorkommen von Rhizomorphen), die wesentlich auffäl-
liger in Erscheinung treten. Andererseits wurde der Wurzelschwamm im 
Rothwald doch häufiger gefunden als die frühere Untersuchung von KO-
VACS et al. (2001) vermuten ließ. Trotz zahlreicher Sammel-Exkursionen 
berichten diese Autoren nur von einem einzigen Fund des Pilzes, allerdings 
wurde nicht gezielt nach Heterobasidion-Fruchtkörpern gesucht, anders als 
in der vorliegenden Untersuchung, in der Fruchtkörper in bestimmten ökolo-
gischen Nischen, nämlich an stark zersetztem Totholz doch immer wieder 
gefunden wurden. 
Auf dem ersten Blick mag das Vorkommen des Wurzelschwamms an stark 
zersetztem liegendem und stehendem Totholz und sein offensichtliches 
Fehlen an lebenden Bäumen im Urwald Rothwald überraschen. Im Unter-
schied zu Wirtschaftswäldern dürfte der Pilz im Rothwald ein reiner Sapro-
biont sein. Diese Befunde decken sich mit den Einschätzungen der Ökolo-
gie und Epidemiologie des Pilzes in der Literatur. Da die wichtigsten Ein-
trittspforten des Wurzelschwamms in lebende Bäume und Waldbestände, 
nämlich Stöcke und Wunden an Wurzeln und im unteren Stammbereich, 
wie sie durch Baumfällung, Holzrückung und -transport entstehen, in Ur- 
und Naturwäldern nicht vorkommen, sind Heterobasidion-Arten in ungestör-
ten Waldbeständen relativ selten und besitzen als Krankheitserreger keine 
oder nur eine geringe Bedeutung (KORHONEN und STENLID 1998, RED-
FERN und STENLID 1998, PENTTILÄ et al. 2004, KORHONEN UND 
HOLDENRIEDER 2005, DAI et al. 2006). 
Insgesamt stimmen die Beobachtungen zum Wurzelschwamm im Rothwald 
gut mit jenen von JAHN (1968) überein. Dieser Autor berichtet über das re-
gelmäßige und relativ häufige Vorkommen von Wurzelschwamm-
Fruchtkörpern an stehend toten und liegenden Tannen in naturnahen Wald-
beständen mit urwaldähnlichem Charakter im Bayerischen Wald. Auch 
JAHN (1968) fand die Fruchtkörper von H. annosum sensu lato regelmäßig 
an stark zersetztem Totholz und niemals an lebenden Tannen. 
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3.2  Isolierung von Heterobasidion spp. 

Von 36 der 40 Fruchtkörper-Aufsammlungen war die Isolierung von Hetero-
basidion spp. erfolgreich. Von den 36 Isolaten stammten 17 von der Fichte, 
12 von der Tanne und bei sieben Isolaten konnte die Wirtsbaumart nicht 
mehr erkannt werden. Je nachdem ob es sich bei den Isolaten um homo- 
oder heterokaryotische Isolate handelte, wurden sie für die Intersterilitäts-
tests zur Artbestimmung (2.3 und 3.3) oder bei den intraspezifischen soma-
tischen Inkompatibilitätstests zur Bestimmung von Pilz-Individuen verwen-
det (2.4 und 3.4). 

3.3  Artidentifizierung der Wurzelschwamm-Isolate aus dem Urwald 
Rothwald 

Mithilfe von Intersterilitätstests (Abbildung 3) wurden alle drei in Europa vor-
kommenden Wurzelschwamm-Arten im Urwald Rothwald in unterschiedli-
cher Häufigkeit nachgewiesen. Unter den untersuchten Isolaten dominierte 
der Tannen-Wurzelschwamm (H. abietinum), der an 28 Stämmen gefunden 
wurde. Der Fichten-Wurzelschwamm (H. parviporum) wurde an sieben 
Stämmen festgestellt, ferner ist auch der Kiefern-Wurzelschwamm (H. an-
nosum sensu stricto) einmal vorgekommen. An der Tanne wurde nur H. a-
bietinum nachgewiesen, an der Fichte wurden 12 Isolate als H. abietinum 
und vier als H. parviporum bestimmt, das einzige Exemplar von H. annosum 
sensu stricto wurde ebenfalls an der Fichte festgestellt. Bei jenen Stämmen, 
die nicht mit Sicherheit einer der beiden Nadelbaumarten zugeordnet wer-
den konnten, kamen der Tannen- und der Fichten-Wurzelschwamm in an-
nähend gleicher Häufigkeit vor; vier Isolate wurden als H. abietinum und 
drei als H. parviporum bestimmt. 
Die Artbestimmungen von Heterobasidion-Isolaten aus dem Rothwald ha-
ben gezeigt, dass der Tannen-Wurzelschwamm die dominierende Art in 
diesem Urwaldgebiet ist. Sein Vorkommen beschränkte sich nicht nur auf 
die Namen gebende Wirtsbaumart, die Tanne, H. abietinum war auch auf 
der Fichte die häufigste Art und kam auf dieser Baumart drei Mal so häufig 
vor wie H. parviporum. Bei H. abietinum konnte im Rothwald daher keine 
Wirtsbaumspezialisierung festgestellt werden. Es ist aus der Literatur be-
reits bekannt, dass H. abietinum andere Baumarten als die Tanne besiedeln 
kann (KORHONEN et al. 1998a, ZAMPONI et al. 2007). Unter den von 
ZAMPONI et al. (2007) untersuchten Isolaten finden sich beispielsweise 
sechs Stämme von H. abietinum aus Österreich, die von der Fichte isoliert 
worden waren. Interessant ist die Beobachtung von KOVACS et al. (2001), 
dass sich manche Pilzarten im Rothwald nicht streng an ihre „üblichen“ 
Wirtsbaumarten halten, sondern im Urwald auch an anderen Baumarten 
vorkommen. Auch beim Tannen-Wurzelschwamm scheint dies der Fall zu 
sein. 
Anders als H. abietinum wurde der Fichten-Wurzelschwamm, der insgesamt 
selten vorkam, ausschließlich an seiner Namensgebenden Wirtsbaumart, 
der Fichte gefunden, sieht man von den drei Isolaten ab, bei denen die 
Baumart nicht mehr eindeutig festgestellt werden konnte. Bei letzteren 
Stämmen kann aber vermutet werden, dass es sich auch um Fichten ge-
handelt hat. Da Kiefern direkt im Urwald Rothwald nicht vorkommen, war 
der Fund eines Exemplars des Kiefern-Wurzelschwamms überraschend. Es 
kann vermutet werden, dass diese Wurzelschwamm-Art oberhalb des Ur-
waldes, in der subalpinen Stufe an Latschen (Pinus mugo) vorkommt und 
durch Basidiosporen-Infektionen in den Urwald gelangt ist. 
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3.4  Bestimmung von Wurzelschwamm-Genotypen 

Die intraspezifischen somatischen Inkompatibilitätstests im Labor zeigten, 
dass nur zwei Isolate des Tannen-Wurzelschwamms (RW 6 und RW 39) 
demselben Genotyp angehören. Alle anderen Isolate innerhalb derselben 
Wurzelschwamm-Art (H. abietinum und H. parviporum), auch solche, die in 
relativ enger räumlicher Nähe gefunden worden waren, unterschieden sich 
hinsichtlich der Reaktionen (Kulturmorphologie und Demarkationslinien) in 
den Tests mehr oder weniger deutlich von einander. Die Fruchtkörper der 
beiden Isolate des gleichen Genotyps (RW 6 und RW 39) wurden im Gebiet 
des Kleinen Urwaldes gesammelt. Mithilfe der GPS-Daten konnte eine un-
gefähre Entfernung von 50 Metern zwischen den beiden Fruchtkörper-
Aufsammlungen ermittelt werden. Diese Ausdehnung eines einzelnen Ge-
notyps liegt im maximalen Bereich der bisher bei Heterobasidion spp. beo-
bachteten Klongrößen (STENLID 1985; GARBELOTTO et al. 1994; PIRI 
1996; KORHONEN und STENLID 1998, STENLID und REDFERN 1998). 
SÁNCHEZ et al. (2007) berichten über einen Klon des Tannen-
Wurzelschwamms mit einer Ausdehnung von 57 Metern. Der im Urwald 
Rothwald gefundene Klon kommt annähend an diese Größe heran. 
Das Auftreten einer Vielzahl von somatisch inkompatiblen Genotypen von 
H. abietinum und H. parviporum und die mit einer Ausnahme geringe Klon-
größe des Wurzelschwamms im Rothwald, lässt darauf schließen, dass 
Primär-Infektionen durch Basidiosporen in diesem Urwaldgebiet dominieren, 
während die sekundäre Ausbreitung des Pilzes über Wurzelkontakte 
scheinbar geringe Bedeutung besitzt. Diese Befunde sind überraschend, da 
im Rothwald Stöcke und Wunden an Wurzeln und im unteren Stammbe-
reich, welche die wichtigsten Infektionsorte der Basidiosporen an lebenden 
Bäumen in bewirtschafteten Wäldern sind, nicht oder nur sehr selten vor-
kommen. Die ursprüngliche Annahme, dass sich der Pilz im Rothwald vor-
wiegend vegetativ ausbreitet und Infektionen durch Basidiosporen selten 
sind, wurde somit nicht bestätigt. Im Gegensatz zum Rothwald breitet sich 
H. abietinum in von Menschen wenig beeinflussten Wäldern der Spanischen 
Tanne (Abies pinsapo) in Südspanien vorwiegend durch Mycelwachstum 
über Wurzelverwachsungen und -kontakte aus; Basidiosporen-Infektionen 
scheinen dort selten vorzukommen (SÁNCHEZ et al. 2007). Das scheinbar 
häufige Auftreten von Basidiosporen-Infektionen im Rothwald hängt wahr-
scheinlich mit dem feuchten und niederschlagsreichen Klima im Urwaldge-
biet zusammen. Hohe Niederschläge und hohe Luftfeuchtigkeit sind gene-
rell für Infektionen durch Pilzsporen förderlich und dies dürfte auch auf die 
Wurzelschwamm-Arten zutreffen. 

4. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die Untersuchungen im Rothwald haben das Wissen über das Auftreten 
und die Ökologie von Wurzelschwamm-Arten in Ur- und Naturwäldern er-
weitert, werfen aber auch neue Fragen für zukünftige Untersuchungen auf. 
Basierend auf den Fruchtkörper-Aufsammlungen kommt der Pilz im Roth-
wald nicht unbedingt häufig vor, dennoch treten in bestimmten ökologischen 
Nischen, an stehendem und liegendem Totholz mit fortgeschrittenem Zer-
setzungsgrad Fruchtkörper in gewisser Regelmäßigkeit auf. Dies lässt dar-
auf schließen, dass Wurzelschwamm-Arten im Rothwald konkurrenzkräftige 
Saprobionten sind, die sich an Totholz lange behaupten können, und sogar 
in späten Stadien der Holzzersetzung noch vorkommen. Die ökologische 
Nische des Wurzelschwamms im Rothwald deckt sich weitgehend mit den 
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Beobachtungen von Jahn (1968) an Tannen in urwaldartigen Beständen 
des Bayerischen Waldes. 
Das Fehlen von Fruchtkörpern an kürzlich abgestorbenen Bäumen (Stamm-
Zersetzungsklassen 3 und 4, MASER et al. 1979, Abbildung 4), an liegen-
dem Totholz der Zersetzungsklasse 1 und das sporadische Vorkommen an 
liegenden Stämmen der Zersetzungsklasse 2 (MASER et al. 1979, Abbil-
dung 5) kann als Hinweis gedeutet werden, dass Wurzelschwamm-Arten an 
lebenden Fichten und Tannen im Urwald Rothwald noch nicht vorkommen, 
sondern Bäume erst nach deren Absterben besiedeln. Das Fehlen des typi-
schen Fäulemusters von Heterobasidion spp. („Rotfäule“) an vom Wind ge-
worfenen und gebrochenen Bäumen unterstützt diese Auffassung. Aller-
dings wäre es wünschenswert, das mögliche Auftreten von Rotfäule im 
Wurzel- und Stockbereich lebender Fichten und Tannen auch durch die 
Entnahme und Pilzisolierung von Bohrkernen zu untersuchen. Da diese Me-
thode lebende Bäume schädigen kann, ist sie in einem Totalreservat wie 
dem Rothwald problematisch und wurde deshalb nicht angewendet. Insge-
samt bestätigen die vorläufigen Beobachtungen im Rothwald die Lehrmei-
nung, dass der Wurzelschwamm in vom Menschen wenig beeinflussten 
Wäldern gar nicht oder nur selten parasitisch vorkommt (KORHONEN und 
STENLID 1998, PENTTILÄ et al. 2004, KORHONEN UND HOLDENRIE-
DER 2005, DAI et al. 2006). Erst durch forstwirtschaftliche Aktivitäten, die 
Schaffung von Stöcken und Wunden an lebenden Bäumen wird der Pilz ge-
fördert, findet ideale Infektionsbedingungen vor und wird dadurch zu einer 
der „Geißeln der Forstwirtschaft“ (REDFERN und STENLID 1998, KORHO-
NEN UND HOLDENRIEDER 2005). 
Basierend auf den Ergebnissen unserer Untersuchungen ist die Infektions-
biologie von Wurzelschwamm-Arten im Rothwald weitgehend rätselhaft. So 
wie in bewirtschafteten Wäldern dürfte sich der Pilz auch im Urwald vorwie-
gend über Basidiosporen verbreiten, während die vegetative Ausbreitung 
über Wurzelkontakte scheinbar von geringer Bedeutung ist. Allerdings feh-
len im Rothwald die bevorzugten Eintrittspforten, Stöcke und mechanische 
Wunden (REDFERN und STENLID 1998) und der Wurzelschwamm tritt, 
beurteilt nach dem Vorkommen von Fruchtkörpern, erst lange nach dem 
Absterben von Bäumen auf. Die Frage, wann und über welche Eintrittspfor-
ten Bäume besiedelt werden, muss deshalb vorläufig offen bleiben. Hetero-
basidion ssp. könnte im Rothwald durch Totholz bewohnende Insekten ver-
breitet werden, doch ist über diesen Verbreitungsweg des Pilzes praktisch 
nichts bekannt (KORHONEN und STENLID 1998). 
Diese Arbeit ist die erste umfangreiche Fallstudie in Österreich, bei der die 
Artzugehörigkeit von Wurzelschwamm-Isolaten untersucht wurde. Gleich-
zeitig ist sie eine der wenigen Untersuchungen in einem Gebiet, in denen H. 
abietinum und H. parviporum gemeinsam vorkommen. Überraschend ist die 
Dominanz des Tannen-Wurzelschwamms im Urwald Rothwald, der 4-mal 
häufiger vorkam als der Fichten-Wurzelschwamm. Diese Unterschiede im 
Auftreten der beiden Pilzarten können nicht durch die unterschiedliche Häu-
figkeit von Tanne und Fichte erklärt werden. Die beiden Baumarten kom-
men im Rothwald je nach Standort und Waldgesellschaft unterschiedlich 
häufig vor, zumeist ist der Anteil der Tanne etwas geringer als jener der 
Fichte (MAYER et al. 1979, SCHREMPF 1985, SPLECHTNA et al. 2005). 
Dennoch war H. abietinum auch auf der Fichte die dominierende Wurzel-
schwamm-Art. 
Im Hinblick auf das Vorkommen von Heterobasidion-Arten wäre zukünftig 
ein Vergleich des Urwaldes mit umliegenden Wirtschaftswäldern von gro-
ßem Interesse. Zum Vergleich gibt es in der Umgebung des Urwaldes Be-
stände, die bisher erst einmal kahlgeschlagen wurden und solche, die be-
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reits zweimal genutzt wurden. Wie häufig kommen Wurzelschwamm-Arten 
in diesen Urwald-Folgebeständen vor und wie ist die relative Häufigkeit von 
H. abietinum und H. parviporum in diesen bewirtschafteten Wäldern im Ver-
gleich zum Urwald? Auch direkt im Urwald wären Folgeuntersuchungen in-
teressant. Im Jahr 2007 fielen viele Bäume dem Orkan Kyrill zum Opfer und 
im Winter 2008/2009 wurden Teile des Urwaldes von einer gewaltigen La-
wine zerstört (G. GRATZER persönliche Mitteilung). Ein Monitoring des Auf-
tretens des Wurzelschwamms nach solchen Störungsereignissen als Teil 
von breit angelegten Sukzessions-Untersuchungen könnte das Wissen über 
die Biologie und Ökologie von Heterobasidion spp. vertiefen. Auch die öko-
logische Rolle von Hallimasch-Arten (Armillaria spp.), die im Rothwald of-
fenbar eine größere Bedeutung als Störungsfaktoren besitzen als Wurzel-
schwamm-Arten, könnte zukünftig untersucht werden. Wurzelfäuleerreger 
wie Wurzelschwamm und Hallimasch werden von der Forstwirtschaft zu 
Recht als Forstschädlinge gefürchtet und forstpathologische Untersuchun-
gen dienen traditionell dem Ziel, Strategien zur Vermeidung von Schäden 
zu entwickeln. Die Rolle dieser Krankheitserreger in vom Menschen wenig 
beeinflussten Wäldern verdient aber auch Beachtung und ist ein interessan-
tes Forschungsgebiet, das zum Verständnis der Dynamik von Waldökosys-
temen beitragen kann. 
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Das Kuratorium der Stiftung "120 Jahre Universität für Bodenkultur" vergibt aus Mitteln der Stiftung 
Förderungen für die Durchführung von Forschungs- oder Lehrvorhaben. 
 
 
Stiftungszweck: 
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Belange der wissenschaftlichen Grundlagenforschung und der 
angewandten Forschung auf dem Gebiete des Forstwesens, insbesondere auf den Gebieten Waldbau, 
Bodenkunde, Forstentomologie, forstliche Ertragslehre, Forsttechnik und Holzforschung. 
 
Die Aufgaben der Stiftung sind: 
a) Forschungsaufträge und wissenschaftliche Lehrveranstaltungen sowie damit verbundene 

wissenschaftliche Publikationen und Dokumentationen durchzuführen. 
Zu diesem Zweck vergibt die Stiftung Forschungs- und Lehraufträge an vom Kuratorium zu 
bestimmende ProfessorInnen, AssistentInnen, StudentInnen und AbsolventInnen der Universität für 
Bodenkultur Wien; 

b) das alljährliche Aussetzen von Preisen für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten auf den 
vorgenannten Gebieten (u.a. Diplomarbeiten, Dissertationen und Habilitationen). 

Hievon stellt Punkt a) die wesentliche Aufgabe der Stiftung dar. 
 
Gemäß einem Beschluss des Kuratoriums soll die Förderung vor allem der Ermöglichung von 
anwendungsorientierten Forschungsprojekten dienen, die dem Profil der Universität für Bodenkultur 
entsprechen und deren Praxisbezug von hoher Relevanz ist.  
 
Abhängig von aktuellen Zinserträgen ist eine Ausschüttung von Euro 10.000,-- vorgesehen.  
Die Aufteilung der Förderbeträge obliegt dem Kuratorium. 
 
Die vollständigen on-line-Bewerbungen sind bis 29/01/10 abzuschließen, Zugang zur Datenbank über 
BOKU-Login: http://www.boku.ac.at/zid-app-grantsdb.html   
Die Bewerbung umfasst eine ausführliche Darstellung des Forschungsvorhabens bzw. der 
wissenschaftlichen Arbeit, eine Kurzfassung und allfällige Nachweise der einschägigen wissenschaftlichen 
Qualifikation - ein ausführlicher Lebenslauf, sowie eine allfällige Kostenaufstellung und Publikationsliste sind 
als ´uploads´ anzuschließen.  
 
Das abgeschlossene Projekt ist bei einer Vortragsveranstaltung der Stiftung ´120 Jahre Universität für 
Bodenkultur´ zu präsentieren.  
 
Information:  
Mag.a Marion Mitter  
Universität für Bodenkultur Wien  
Forschungsservice 
Gregor-Mendel-Straße 33 
1180 Wien 
marion.mitter@boku.ac.at 
Tel.: +43 1 47654-1032 
 
Die Preise werden im Rahmen einer Akademischen Feier verliehen.  
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