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V. Zusammenfassung 

Im Rahmen des übergeordneten Forschungsprojekts „Baumartendiversität in mediterranen 

Wäldern Chiles: Schließen sich Naturnähe und Ökonomie aus?“ wurde in der VIII. Region 

Biobío (seit 2018 XVI. Region Ñuble) in der mediterranen Zone Chiles in der Vegetationspe-

riode 2012 / 2013 ein Freilandversuch mit drei chilenischen Baumarten angelegt. Diese in 

Zentralchile gelegene Region ist durch eine hohe Biodiversität mit vielen endemischen Arten 

geprägt. Da große Teile der dort natürlich vorkommenden Waldökosysteme bereits zerstört 

worden sind, ist die optimale Bestandesbegründung mit in Chile heimischen Baumarten beson-

ders wichtig und noch nicht ausreichend erforscht. Wie diese Arten in der Zentralzone etabliert 

werden können und welche Umweltbedingungen ihr Wachstum und ihre Ökophysiologie be-

einflussen, wurde in dieser Dissertation untersucht. Drei für die Region typische und z.T. en-

demische Baumarten wurden dabei ausgewählt: Die beiden Scheinbuchenarten Nothofagus ob-

liqua (Roble) und Nothofagus glauca (Hualo) sowie die immergrüne, hartlaubige Art 

Quillaja saponaria (Quillay). Diese Arten wurden in der VIII. Region Chiles unter drei ver-

schiedenen Überschirmungsvarianten angepflanzt: Unter einem 25-jährigen Bestand aus Not-

hofagus glauca, unter einem vorwüchsigen, wenige Jahre älteren Vorwald aus Pinus radiata 

und auf einer Streifen-Kahlfläche, die durch seitlich angrenzende Bestände beschattet wurde. 

Für alle Versuchspflanzen wurden auf sie einwirkende Umweltfaktoren ermittelt: Licht (Indi-

rect Site Factor), der volumetrische Bodenwassergehalt, die Tiefgründigkeit des Bodens, die 

Biomasse der die Versuchspflanzen umgebenden Bodenvegetation und der Abstand zum nächs-

ten Nachbarbaum. Als Response-Variablen wurden Überleben, Sprosslängen und Wurzelhals-

durchmesser, stomatäre Leitfähigkeit, spezifische Blattfläche und Blattzahl der Versuchspflan-

zen ermittelt. Mit N. obliqua und Q. saponaria wurde in Deutschland ein Klimakammerversuch 

durchgeführt, N. glauca konnte nicht herangezogen werden.  Es wurden 12 Pflanzen je Baum-

art x 6 Behandlungen in zwei Klimakammern mit den gleichen Temperatur- und Lichtbedin-

gungen untersucht. Zuwachs, Biomasse-Allokation, Blattzahl, spezifische Blattfläche, stoma-

täre Leitfähigkeit und Photosyntheserate der Pflanzen wurden unter zwei verschiedenen Licht- 

und drei verschiedenen Trockenstress-Varianten untersucht.  

Für den Versuch im Freiland wurde zu Beginn die Frage formuliert, welche Lichtintensität und 

damit welcher Überschirmungsgrad sinnvoll ist, wenn die drei Baumarten durch Anpflanzung 

verjüngt werden sollen und ob sich eine optimale Strahlungsverfügbarkeit ermitteln lässt. Die 

geringsten Mortalitäten fanden sich auf der seitlich beschatteten Freifläche und auf der mit 

N. glauca überschirmten Fläche. Es konnte gezeigt werden, dass das Wachstum aller drei 
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Baumarten auf der Freifläche unter Beschattung durch angrenzende Bestände am höchsten war. 

Für N. obliqua war die Lichtverfügbarkeit besonders unter Schirm von Bedeutung. Q. sapona-

ria reagierte bei der Untersuchung des Wachstums über den Lichtgradienten zwischen 73 und 

87 % mit einem Rückgang im Wachstum, sodass ein mögliches, aufgrund des Untersuchungs-

designs nicht ermittelbares Lichtoptimum für diese Baumart im Bereich zwischen 64 bis 71 % 

ISF besteht. 

Zudem wurde für den Freilandversuch die Frage gestellt, ob die Strahlungsverfügbarkeit das 

Wachstum, die stomatäre Leitfähigkeit und die spezifische Blattfläche dieser Arten ausreichend 

erklärt oder ob weitere Umweltfaktoren eine Rolle spielen. Es wurden für alle drei Arten wei-

tere Einflussfaktoren in unterschiedlicher Ausprägung gefunden, u.a. die Bodenfeuchte, die 

Tiefgründigkeit des Bodens und Konkurrenzeinflüsse durch den überschirmenden Bestand so-

wie die umgebende Bodenvegetation. Auch ein Einfluss zuvor erfolgter Düngung konnte nach-

gewiesen werden. 

Die dritte Frage für den Freilandversuch lautete, welche Phase innerhalb der Vegetationsperi-

ode entscheidend für das Wachstum jeder dieser Arten ist. Hier konnte festgestellt werden, dass 

alle drei Arten den größten Beitrag zum Sprosszuwachs zwischen Oktober und Januar leisteten. 

In der darauffolgenden Hochsommerphase sank der Zuwachs stark ab.  

Für den Klimakammerversuch wurde zuvor die Frage gestellt, welche Reaktion Wachstumspa-

rameter, Biomasseverteilung, spezifische Blattfläche, Blattzahl, stomatäre Leitfähigkeit und 

Photosyntheseleistung von Nothofagus obliqua und Quillaja saponaria auf unterschiedliche 

Strahlungsbedingungen sowie unterschiedlich starken Trockenstress zeigen. Auf Trockenstress 

reagierten bei beiden Arten vor allem das Wachstum, die Gesamtbiomasse, die stomatäre Leit-

fähigkeit und die Photosyntheseleistung mit einer Reduktion des jeweiligen Parameters. Bei 

beiden Arten konnte eine Verlagerung der Biomasse in die Wurzeln bei steigendem Trocken-

stress beobachtet werden, dies war jedoch bei N. obliqua weit ausgeprägter als bei Q. sapona-

ria. Während Q. saponaria ihre Biomasseanteile ansonsten nicht veränderte, verringerte N. ob-

liqua ihren relativen Blattanteil. Die spezifische Blattfläche beider Arten war bei vollem Licht 

geringer als bei Beschattung. Die Blattzahl zeigte sowohl Licht- als auch Trockenstressein-

flüsse. Sie war unter Beschattung und bei steigendem Trockenstress geringer. Q. saponaria 

konnte jedoch eine deutlichere Anpassung an Trockenperioden durch die Aufrechterhaltung 

ihrer Blattzahl unter Beschattung in allen Trockenstressvarianten zeigen.  

In einer Ergebnissynthese wurden die Ergebnisse beider Versuche einander gegenübergestellt 

und verglichen. Aus den zusammengeführten Ergebnissen wurden waldbauliche Empfehlungen 

abgeleitet. Bei der Etablierung der drei Baumarten auf einer kleineren Streifen-Kahlfläche 
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sollte auf seitliche Beschattung durch angrenzende Bestände geachtet werden. Gegebenenfalls 

können hartlaubige Arten wie Q. saponaria als Vorwald eingebracht werden. Bei einer Um-

wandlung von Plantagen in naturnähere, nachhaltig bewirtschaftete Bestände aus heimischen 

Baumarten werden kleinflächige Saumschläge bzw. Streifenkahlschläge empfohlen. Sollen die 

Pflanzen unter Naturwaldschirm eingebracht werden, sind regelmäßige stärkere Auflichtungen 

wichtig. Sie sorgen für mehr Lichteinfall und höhere Ressourcenverfügbarkeit für die darunter 

gepflanzten Jungbäume. Eine gemeinsame Etablierung von Pinus radiata und Naturwaldbaum-

arten kann aufgrund des rascheren Wachstums von P. radiata und der dadurch entstehenden 

Konkurrenz um Ressourcen nur bedingt empfohlen werden.  

Die Ergebnisse der beiden Studien im Freiland und in der Klimakammer zeigen, dass eine Etab-

lierung der drei Baumarten in der mediterranen Zone Chiles erfolgreich möglich ist. Weitere 

Studien an diesen Baumarten in der mediterranen Zone sollten durchgeführt werden. Alle drei 

Arten können vielfältig wirtschaftlich genutzt werden. Sie zu erhalten, ihren Flächenanteil wie-

der zu vermehren und sie nachhaltig zu nutzen ist ein Beitrag zum Erhalt der Biodiversität in 

der mediterranen Zone Chiles. 
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VI. Summary 

Within the framework of the overall research project "Tree diversity in Mediterranean forests 

in Chile: are close-to-nature forestry and profitability mutually exclusive?" a field experiment 

with three Chilean tree species was conducted in the VIII. Region Biobío (since 2018 XVI. 

Region Ñuble) in the Mediterranean zone of Chile in the growing season of 2012/2013. Central 

Chile is characterized by high biodiversity with many endemic species. Since large parts of the 

naturally occurring forest ecosystems have already been destroyed, the optimal establishment 

of stands with native tree species is particularly important and has not yet been sufficiently 

researched. In this dissertation, it was examined how these species can be (re-)established in 

the central zone and which environmental conditions influence their growth and their ecophys-

iological traits. Three species that are typical for the region and partly endemic were selected: 

The two southern beech species Nothofagus obliqua (Roble) and Nothofagus glauca (Hualo) 

and the evergreen, hard-leaved species Quillaja saponaria (Quillay). These species were 

planted in the VIII. Region of Chile under three different canopy covers: in a previously thinned 

25-year-old Nothofagus glauca-stand, under a young plantation of Pinus radiata, and on an 

open patch shadowed by laterally adjacent older stands of Pinus radiata and Nothofagus glauca. 

For all examined plants, environmental factors such as light (indirect site factor), the volumetric 

soil water content, the depth of the soil, the biomass of the vegetation surrounding the test plants 

and the distance to the nearest neighbor tree were determined. Survival, shoot length and root 

neck diameter, stomatal conductance, specific leaf area and leaf count of the plants were deter-

mined as response variables. With N. obliqua and Q. saponaria a climatic chamber experiment 

was carried out in Germany, N. glauca could not be established in the greenhouse. Twelve 

plants per species x 6 treatments were studied in two climatic chambers with the same temper-

ature and light conditions. Growth, biomass allocation, leaf count, specific leaf area, stomatal 

conductance and photosynthetic activity of the plants were investigated under two different 

light and three different water levels. 

For the experiment in the field, the research question was which light intensity and thus which 

degree of canopy cover is the right choice for establishment of the three tree species by planting 

and if an optimal light availability can be determined. The lowest mortalities were found on the 

laterally shaded open space and in the N. glauca-stand. It could be shown that the growth of all 

three tree species on the open space was highest under shade by adjacent stands. For N. obliqua, 

light availability was particularly important under a canopy. Q. saponaria responded with a 
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decrease in growth between the light gradient of 73% to 87%, so that a possible light optimum 

for this species, which could be determined from this study due to its design, ranges from 64% 

to 71% ISF.  

In addition, the question was asked for the field trial as to whether the radiation availability 

sufficiently explains growth, stomatal conductance and specific leaf area of these species or 

whether further environmental factors are important. For all three species, further influencing 

factors were found in varying degrees, i.a. soil moisture, soil depth and the effects of competi-

tion from the stands and the surrounding herbaceous vegetation. An influence of previous fer-

tilization could also be shown. 

The third question for the field experiment was which phase within the growing season is cru-

cial for the growth of each of these species. Here it could be shown that all three species made 

the biggest contribution to shoot growth between October and January. In the subsequent phase, 

the growth dropped sharply.  

For the climate chamber experiment, the research questions were asked how growth parameters, 

biomass distribution, specific leaf area, leaf count, stomatal conductance and photosynthesis of 

Nothofagus obliqua and Quillaja saponaria respond to different levels of light and water stress. 

Under water stress, growth, total biomass, stomatal conductance and photosynthetic perfor-

mance were reduced in both species. In both species, a biomass allocation to the roots was 

observed with increasing drought stress, but much more pronounced in N. obliqua than in Q. sa-

ponaria. While Q. saponaria did not change its biomass allocation otherwise, N. obliqua re-

duced its relative leaf fraction. The specific leaf area of both species was lower in full light than 

in shade. The leaf count showed both a reaction to light and drought stress. It was lower under 

shade and with increasing drought stress. However, Q. saponaria showed a clearer adaptation 

to drought periods by maintaining its leaf count under shade in all drought stress levels. In a 

synthesis, the results of both experiments were combined and compared. Silvicultural recom-

mendations were derived from the combined results. When establishing the three tree species 

on a smaller strip cut, lateral shading by adjacent stands should be ensured. Optionally, hard-

leaved species such as Q. saponaria can be introduced as nursing plants. For a conversion of 

exotic plantations into more natural, sustainably managed stands of native tree species small-

sized strip cuts are recommended. If native species are established under a natural forest, regular 

thinning is important. This provides more light and higher resource availability for the young 
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planted trees. Joint establishment of Pinus radiata and native tree species can only be recom-

mended to a limited extent due to the faster growth of P. radiata and the resulting competition 

for resources. 
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VII. Resumen 

En el marco del proyecto de investigación general "Diversidad arbórea en la zona mediterránea 

en Chile: ¿la silvicultura cercana a la naturaleza y la rentabilidad son mutuamente excluyentes?" 

en la VIII. Region del Biobio (desde 2018 la XVI. Región de Ñuble) se realizó un ensayo de 

campo con tres especies de árboles nativos chilenos en la zona mediterránea de Chile en el 

período de vegetación de 2012/2013. El centro de Chile se caracteriza por una alta biodiversidad 

con muchas especies endémicas. Dado que gran parte de los ecosistemas forestales naturales ya 

han sido destruidos, el establecimiento óptimo de bosques con especies de árboles nativos es 

particularmente importante y aún no se ha investigado lo suficiente. En esta tesis doctoral, se 

examinó cómo estas especies pueden ser (re-)establecidas en la zona central y qué condiciones 

ambientales influyen en su crecimiento y sus características ecofisiológicas. Se seleccionaron 

tres especies que son típicas de la región y en parte endémicas: dos especies deciduos de haya 

del sur Nothofagus obliqua (Roble) y Nothofagus glauca (Hualo) y una especie de hoja dura, 

Quillaja saponaria (Quillay). Estas especies fueron plantadas en la VIII. Región de Chile bajo 

tres coberturas diferentes: dentro de un bosque de Nothofagus glauca de 25 años previamente 

raleado, en una plantación joven de Pinus radiata, y en un área abierta con sombra lateral de 

bosques adyacentes más viejos de Pinus radiata y Nothofagus glauca. Para todas las plantas 

examinadas, se determinaron factores ambientales tales como la luz (factor de sitio indirecto), 

el contenido volumétrico de agua del suelo, la profundidad del suelo, la biomasa de la 

vegetación que rodea las plantas y la distancia al árbol vecino más cercano. La supervivencia, 

la longitud del brote y el diámetro del cuello de la raíz, la conductancia estomática, el área foliar 

específica y el número de las hojas de las plantas se determinaron como variables de respuesta. 

Con N. obliqua y Q. saponaria se fue un experimento de cámara climática en Alemania, no se 

pudo establecer N. glauca en el invernadero. Se estudiaron doce plantas por especie x 6 

tratamientos en dos cámaras climáticas con las mismas condiciones de temperatura y luz. El 

crecimiento, la asignación de biomasa, el número de hojas, el área foliar específica, la 

conductancia estomática y la actividad fotosintética de las plantas se investigaron bajo dos 

niveles diferentes de luz y tres niveles diferentes de agua. 

Para el experimento en el campo, la pregunta de investigación fue qué intensidad de la luz y, 

por lo tanto, qué grado de cobertura del dosel es la opción correcta para el establecimiento de 

las tres especies de árboles mediante la plantación y si se puede determinar la disponibilidad 

óptima de luz. Las mortalidades más bajas se encontraron en el espacio abierto sombreado 
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lateralmente y en el bosque de N. glauca. Se pudo demostrar que el crecimiento de las tres 

especies de árboles fue mayor en el espacio abierto con sombra lateral. 

Para N. obliqua, la disponibilidad de luz fue particularmente importante bajo dosel. 

Q. saponaria respondió con una disminución del crecimiento entre el gradiente de luz de 73% 

a 87%, de modo que un posible óptimo de luz para esta especie, que no podría determinarse a 

partir de este estudio debido a su diseño, varía de 64% a 71% ISF . 

Además, se preguntó al ensayo de campo si la disponibilidad de radiación explica 

suficientemente el crecimiento, la conductancia estomática y el área foliar específica de estas 

especies o si otros factores ambientales son importantes. Para las tres especies, se encontraron 

factores de influencia adicionales en diversos grados, por ejemplo humedad del suelo, 

profundidad del suelo y los efectos de la competencia de los bosques adultos y la vegetación 

herbácea circundante. También se podría mostrar una influencia de la fertilización previa. 

La tercera pregunta para el ensayo de campo fue qué fase dentro de la estación de crecimiento 

es crucial para el crecimiento de cada una de estas especies. Aquí se pudo demostrar que las 

tres especies hicieron la mayor contribución al crecimiento del brote entre octubre y enero. En 

la fase subsiguiente, el crecimiento se redujo drásticamente. 

Para el experimento de la cámara climática, se formularon preguntas de investigación sobre 

cómo los parámetros de crecimiento, la distribución de biomasa, el área foliar específica, el 

recuento foliar, la conductancia estomática y la fotosíntesis de Nothofagus obliqua y Quillaja 

saponaria responden a diferentes niveles de luz y estrés hídrico. Bajo estrés hídrico, el 

crecimiento, la biomasa total, la conductancia estomática y la actividad fotosintética se 

redujeron en ambas especies. En ambas especies, se observó una asignación de biomasa a las 

raíces al aumentar el estrés hídrico, pero mucho más pronunciada en N. obliqua que en 

Q. saponaria. Si bien Q. saponaria no cambió su asignación de biomasa de otra manera, 

N. obliqua redujo su fracción de hoja relativa. El área foliar específica de ambas especies fue 

menor en luz plena que en sombra. El recuento de hojas mostró tanto una reacción a la luz como 

el estrés hídrico. Fue menor bajo la sombra y con el aumento del estrés hídrico. Sin embargo, 

Q. saponaria mostró una adaptación más clara a los períodos de sequía manteniendo su número 

de hojas bajo sombra en todas las variantes de estrés hídrico.  

En una síntesis, los resultados de ambos experimentos fueron combinados y comparados. Las 

recomendaciones silvícolas se derivaron de los resultados combinados. Al establecer las tres 

especies de árboles en un corte tala rasa mas pequeño, debe garantizarse el sombreado lateral 
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mediante bosques adyacentes. Opcionalmente, las especies de hoja dura como Q. saponaria 

pueden introducirse como plantas nodrizas. Para una conversión de plantaciones exóticas a 

bosques mas naturales manejados de manera sostenible, se recomiendan cortes de tala rasa de 

tamaño pequeño. Si las especies nativas se establecen bajo un bosque natural, el raleo regular 

es importante. Esto proporciona más luz y una mayor disponibilidad de recursos para los árboles 

jóvenes plantados. El establecimiento conjunto de Pinus radiata y las especies de árboles 

nativos solo se puede recomendar en una medida limitada debido al crecimiento más rápido de 

P. radiata y la competencia por los recursos que resulta. 
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1 Einleitung 

1.1 Einführung in das Thema 

 

Die chilenische Forstwirtschaft beruht auf dem Segregationsprinzip (Müller-Using und Bava 

2010). Während beim integrativen Ansatz forstwirtschaftliche Nutzung und Maßnahmen zum 

Erhalt der Biodiversität auf einer Fläche kombiniert werden, bedeutet Segregation die flächen-

hafte Trennung einerseits von intensiver Forstwirtschaft und andererseits völliger Unterschutz-

stellung von Waldflächen zum Erhalt ihrer Artenvielfalt (Bollmann und Braunisch 2013; 

Edwards et al. 2014). Auf der einen Seite steht in Chile daher die Plantagenwirtschaft mit 

schnell wachsenden Baumarten, auf der anderen der chilenische Naturwald und aus diesem 

entstandene Sekundärwälder (Müller-Using et al. 2008; Müller-Using und Bava 2010). Der 

Ausdruck „bosque nativo“ („Naturwald“) spezifiziert nicht, welche Art der Nutzung stattfindet 

oder ob die Wälder ungenutzt sind, sondern bezieht sich allein auf die Baumartenzusammen-

setzung. Im chilenischen Naturwaldgesetz ist er folgendermaßen definiert: „Wald aus autoch-

thonen Baumarten, entstanden aus natürlicher Erzeugung, Naturverjüngung oder Pflanzung un-

ter Schirm mit denselben Arten, die im originären Verbreitungsgebiet vorkommen, wobei zu-

fällig verteilte nichtheimische Arten vorkommen können“ (übersetzt aus Ley N° 20.283 sobre 

Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, Ministerio de Agricultura de Chile 2008, 

Artikel 2 Absatz 3). Häufig steht Naturwald in Chile entweder unter Schutz oder wird selektiv 

und ungeregelt genutzt. Dabei werden zumeist die dicksten und besten Stämme entnommen 

und der restliche Bestand sich selbst überlassen (Veblen et al. 1996). Plantagen bilden in Chile 

noch nicht den überwiegenden Waldflächenanteil (CONAF 2017), bringen aber den größten 

Teil des finanziellen Ertrages aus Holz ein (Uhde 2014), während eine naturgemäße Waldbe-

wirtschaftung mit natürlich vorkommenden Baumarten erst in den letzten Jahren an Bedeutung 

gewonnen hat (z.B. Mujica 2008; Donoso und Promis 2013). 

Die mediterrane Zentralzone Chiles (siehe auch Kapitel 1.2) reicht von 32°45’ bis 37°30’ Süd 

(Quintanilla und Cadiñan 2012) und ist ein „Hotspot der Biodiversität“ mit einem hohen Grad 

an Endemismus, also dem ausschließlichen Vorkommen von Arten in diesem Gebiet (Myers et 

al. 2000; Cowling et al. 1996). Gleichzeitig ist diese Zone aufgrund ihrer fruchtbaren Standorte 

und hohen Sonneneinstrahlung ein wichtiges Anbaugebiet für die nichtheimischen Baumarten 

Eucalyptus nitens, Eucalyptus globulus und Pinus radiata (San Martín und Donoso 1995). 
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Diese Baumarten werden meist in Monokultur und mittels in kurzen Zeitabständen wiederkeh-

renden Kahlschlägen und Neuanpflanzungen bewirtschaftet (Bannister et al. 2014). Bodenero-

sion, Wassermangel und Rückgang der naturgegeben hohen Biodiversität sind die negativen 

Folgen einer solchen Intensivwirtschaft (Little et al. 2009; Oyarzun und Peña 1995; Aguilar 

und Arrau 1995). Zudem zeigen neue Untersuchungen, dass Waldbrände durch diese Form der 

Forstwirtschaft begünstigt werden (McWethy et al. 2018). In den letzten Jahren großflächig 

aufgetretene Brände in der Zentralzone bestätigen diese Sichtweise (Martínez-Harms et al. 

2017).  

Auch die forstliche Forschung und Lehre in Chile sind stark auf Plantagenwirtschaft mit 

schnellwachsenden Baumarten fokussiert. Naturwaldbewirtschaftung wird in Nebenfächern ge-

lehrt, jedoch liegt der berufsvorbereitende Fokus an den Forstfakultäten deutlich auf einer spä-

teren Tätigkeit in und mit Forstplantagen. Zwar liegen auch Veröffentlichungen über heimische 

Baumarten vor, jedoch gibt es mit deren waldbaulicher Behandlung, besonders in der Jung-

wuchsphase, bisher nur wenige Erfahrungen (Donoso 2006).  

 

Erst in den letzten Jahren ist das Interesse an der Forstwirtschaft mit heimischen Baumarten 

gestiegen: Zum einen setzen sich einzelne interessierte Wissenschaftler und private Waldbesit-

zer vermehrt für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Naturwaldes ein, wozu unter anderem 

private Vereinigungen gegründet wurden (z.B. AIFBN [Vereinigung der Forstingenieure für 

den Naturwald], Aprobosque [Chilenischer Naturwaldbesitzerverband]). Zum anderen ist das 

Thema Biodiversität mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt, was sich unter anderem 

an der Verabschiedung des Naturwaldgesetzes im Jahre 2008 zeigt (Müller-Using und Bava 

2010). Hier wurden zum ersten Mal Fördermittel für die nachhaltige Bewirtschaftung des „bos-

que nativo“ bereitgestellt. Das gestiegene Bewusstsein zeigt sich auch an der vermehrten Zer-

tifizierung vor allem von Forstplantagen, wobei Waldbesitzer unter anderem nach Biodiversi-

tätskriterien zertifiziert werden (FSC 2011; CERTFOR 2016).  

Diese Arbeit soll mit einem Schlaglicht auf drei in Chile heimische Baumarten dazu beitragen, 

den Wissensstand über deren Wuchsdynamik und Ökophysiologie zu erhöhen und somit eine 

bessere Grundlage für den Waldbau und die Wiederbewaldung mit heimischen Arten in Chile 

schaffen. Dabei kann als übergeordnetes Ziel auch der Erhalt dieser Baumarten vor allem in der 

Zentralzone Chiles betrachtet werden, denn die hohe Biodiversität dieser Zone ist durch Land-

nutzungsänderungen und die z.T. invasive Ausbreitung fremdländischer Pflanzenarten stark 

gefährdet (Myers et al. 2000; Sala et al. 2000). 
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Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen des von der Bauer-Stiftung zur Förderung von Wissen-

schaft und Forschung geförderten Projektes „Baumartendiversität in mediterranen Wäldern 

Chiles – schließen sich Naturnähe und Ökonomie aus?“ entstanden. Das Ziel dieses Projektes 

war es, waldbauliche Alternativen zur Plantagenwirtschaft zu finden, die naturnäher, aber öko-

nomisch möglichst gleichwertig sein sollen. Die vorliegende Dissertation befasst sich mit den 

waldbaulichen Möglichkeiten dreier in Chile heimischer Wirtschaftsbaumarten und legt dabei 

den Fokus auf die Jungwuchsphase dieser Arten. Die beiden weiteren Themenschwerpunkte 

des Gesamtprojektes sind der ökonomische Vergleich naturnaher waldbaulicher Alternativen 

mit Plantagen unter Berücksichtigung von Ökosystemleistungen sowie die vegetationskundli-

che Beschreibung von Plantagen und deren Vergleich mit der Vegetationszusammensetzung 

noch vorhandener Naturwälder. Diese beiden Themenschwerpunkte werden in einer weiteren 

Dissertation und mehreren Veröffentlichungen behandelt (Uhde 2013, 2014; Uhde et al. 2017; 

Heinrichs et al. 2016; Heinrichs et al. 2018; Müller-Using et al. 2016).  

1.2 Naturräumliche Einordnung und Waldtypen Chiles 

Das Land Chile hat eine Nord-Süd-Ausdehnung von etwa 4300 Kilometern und eine Ost-West-

Ausdehnung von im Mittel nur 180 Kilometern (Casanova et al. 2013). Dabei ist seine Topo-

graphie durch drei geomorphologische Einheiten geprägt: Die Küstenkordillere in Richtung 

Westen, die Andenkordillere nach Osten hin und das dazwischen liegende Zentraltal (Donoso 

und Donoso 2007). Chile deckt vier Klimazonen ab: Die tropische, gemäßigte, mediterrane und 

antiboreale Klimazone (Luebert und Pliscoff 2006). Chile wird durch den Pazifik im Westen, 

die Anden im Osten, die patagonische Gletscherlandschaft im Süden und die Atacama-Wüste 

im Norden eingegrenzt (Donoso und Donoso 2007). Das Land ist aufgrund dieser natürlichen 

Grenzen stark isoliert, sodass die Einwanderung von Arten anderer Wälder des südamerikani-

schen Kontinents selten ist (Donoso und Donoso 2007). Chilenische Wälder, wie die tempe-

rierten Regenwälder und mediterranen Waldtypen, werden deshalb von Armesto (1995a) als 

“biogeographische Insel” bezeichnet. Von Norden nach Süden sowie von Osten nach Westen 

nimmt die Niederschlagsmenge zu, die Temperatur ab (Donoso und Donoso 2007).  

Zum Zeitpunkt der Untersuchung war Chile in 15 administrative Regionen unterteilt. Das Un-

tersuchungsgebiet dieser Arbeit lag in der VIII. Region Biobío (Abbildung 1)1.  

 
1 Seit 2018 ist Ñuble die 16. Region Chiles (BCN 2018), in welcher heute auch das Untersuchungsgebiet liegt. Da 

die Untersuchung in den Jahren 2012 und 2013 stattfand und die 16. Region damals noch nicht existierte sowie 

aktuelle Waldstatistiken die neue Einteilung noch nicht berücksichtigen, wird im Verlauf dieser Arbeit weiterhin 

von der Region Biobío gesprochen. 
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Rund 14 Millionen Hektar der Wälder Chiles sind als Naturwald, d.h. Primär- oder Sekundär-

wald aus heimischen Baumarten, klassifiziert (CONAF 2017). Davon liegen rund 800.000 Hek-

tar in der Region Biobío (Tabelle 1). Donoso (1981, 1993) definierte 12 Waldtypen Chiles (Ta-

belle 2). Obwohl auch andere Klassifizierungen vorgenommen wurden, wird die Klassifizie-

rung von Donoso laut Salas et al. (2016) von chilenischen Forstleuten am besten akzeptiert. Der 

in der vorliegenden Arbeit untersuchte Waldtyp „Roble-Hualo“ ist der in Chile und in der Re-

gion Biobío am geringsten vertretene mit nur jeweils 1,5 % (CONAF 2017). Nothofagus obli-

qua und Nothofagus glauca sind die dominierenden Baumarten dieses Waldtyps und kommen 

gemeinsam mit Arten wie Quillaja saponaria, Cryptocarya alba und Lithraea caustica vor 

(Donoso 1993). Dieser Waldtyp findet sich in den humideren Bereichen der mediterranen Zone; 

die tiefer gelegenen Bereiche beider Kordilleren, in denen dieser Waldtyp ebenfalls zu finden 

war, wurden in Plantagen umgewandelt (Donoso und Donoso 2007). Dabei beherbergt vor al-

lem die mediterrane Zentralzone als Hotspot der Biodiversität viele endemische Arten (Myers 

et al. 2000). Wie Donoso und Donoso (2007) ausführen, wurden die Wälder im Zentraltal und 

an den Ausläufern der Küsten- und Andenkordillere zu großen Teilen in Flächen für Land- und 

Viehwirtschaft, Weinberge oder Plantagen mit nichtheimischen Baumarten umgewandelt. 

Tabelle 1: Flächenanteile in Hektar von Plantagen, Naturwald (Primärwald und Sekundärwald) und 

Mischwald (in Naturwäldern gepflanzte nichtheimische Arten mit einem Mischungsanteil von 33 – 

66 % oder in Naturwäldern verjüngte nichtheimische Arten mit einem Mischungsanteil von 25 – 75 %) 

in der Region Biobío und in Gesamt-Chile (CONAF 2017). 

Region Plantagen Naturwald Mischwald Summe 

Biobío 1.255.890,0 845.552,3 68.687,4 2.170.129,7 

Gesamt-

Chile 3.084.354,5 14.411.031,2 169.968,8 17.665.354,5 
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Tabelle 2: Flächenanteile in Hektar (CONAF 2017) der 12 chilenischen Waldtypen nach Donoso und 

Donoso (2007)* in der Region Biobío und in Gesamt-Chile sowie Ausdehnung der Waldtypen nach 

Breitengraden (Donoso und Donoso 2007).  

Waldtyp 

Anteil 

Biobío 

(ha) 

Gesamt-

Chile (ha) 
Breitengrade Süd 

Alerce (Fitzroya cupressoides) 0,0 216.129,5 39°50’-43°30’ 

Ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron 

uviferum) 
0 579.966,3 40°-54° 

Araucaria (Araucaria araucana) 38.795,8 252.216,9 37°40’-40°48’ 

Ciprés de la Cordillera (Austrocedrus 

chilensis) 
24.296,2 68.938,5 34°45’-44° 

Lenga (Nothofagus pumilio) 147.616,2 3.632.348,6 36°50’-56° 

Coihue de Magallanes (Nothofagus 

betuloides) 
0,0 1.999.350,5 47°-55°30’ 

Roble-Hualo (Nothofagus obliqua –  

Nothofagus glauca) 
13.374,6 220.106,7 32°50-36°50 

Roble-Raulí-Coihue (N. obliqua - N. alpina 

- N. dombeyi) 
514.059,0 1.635.807,0 36°30’-40°30’ 

Coihue-Raulí-Tepa (N. dombeyi - N. alpina 

- Laureliopsis philippiana) 
52.095,6 845.921,5 37°-40°30’ 

Hartlaubwald 40.144,9 1.386.038,0 32°-38° 

Immergrüner Wald 15.170,1 3.505.545,4 38°30’-47° 

Palma Chilena (Jubaea chilensis) 0,0 15.085,0 32°20’-34°30’ 

Nicht klassifiziert 0,0 53.577,1  

*Donoso und Donoso (2007) führten Informationen von Donoso (1993) und Donoso (1981) zusammen.  
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       ungefähre Lage des Untersuchungsgebiets 

Abbildung 1: Lage der Región del Biobío in Zentralchile. Quelle: Modifiziert aus Amigo und Ramírez 

(1998).  

1.3 Geschichte der Waldnutzung in Chile  

Die folgenden Ausführungen zur Geschichte der forstlichen Nutzung in Chile entstammen, so-

fern nicht anders bezeichnet, dem Buchkapitel „Utilización de los bosques nativos en Chile: 

pasado, presente y futuro“ (Nutzung von Naturwäldern in Chile: Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft, (Donoso und Lara 1995) aus dem Buch „Ecología de los bosques nativos de 

Chile“ (Ökologie der chilenischen Naturwälder, Armesto et al. 1995b), in welchem die Historie 

der Waldnutzung im Detail beschrieben ist. 

Vor der Eroberung durch die Spanier nutzte die indigene Bevölkerung des heutigen Chiles 

Feuer zur Gewinnung von Ackerland. Durch die Inkas kam die Nutzungsart der Beweidung mit 

Lamas, Guanakos und Alpakas hinzu. Der Gesamteinfluss der indigenen Bevölkerung auf die 

Wälder war jedoch gering (Rundel 1981, in Donoso und Lara 1995). 
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Im 16. Jahrhundert begann die Phase der Eroberung und Kolonialisierung durch die Spanier. 

Mit ihrer Ankunft stieg der menschliche Einfluss auf den Wald stark an. Große Waldflächen, 

vor allem des Waldtyps „bosque esclerófilo“ (Hartlaubwald), wurden besonders im Zentraltal 

für Landwirtschaft und Beweidung niedergebrannt. Auch für die Nutzung als Bauholz und 

Brennholz wurde vermehrt Holz selektiv entnommen. Sekundärwälder bildeten sich dort, wo 

das Volk der Mapuche (größte indigene Volksgruppe Chiles, deren ursprüngliches Territorium 

von der Region del Maule bis zur Isla Grande de Chiloé reichte; Hager 2013) sein Gebiet be-

haupten und die Spanier zurückdrängen konnte. 

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurden große Naturwaldflächen für den Weizenanbau und die 

sonstigen Bedürfnisse der steigenden Bevölkerung zerstört. Deutsche Siedler brannten zwi-

schen Valdivia und dem Lago Llanquihue hunderte Hektar ursprünglicher Wälder aus Nothofa-

gus obliqua und anderen Baumarten nieder. Besonders für den Weizenanbau wurden Naturwäl-

der gerodet. Nur schlecht erreichbare Wälder, die über keinerlei Zuwegung verfügten, blieben 

von den Rodungen verschont.  

Auch Anfang des 20. Jahrhunderts existierte noch keine geregelte Waldbewirtschaftung. Das 

erste Waldgesetz, das 1931 verabschiedet wurde, legte Restriktionen bezüglich Ausbeutung des 

Waldes und Brandrodung fest, die nie umgesetzt wurden. Die Einbringung der aus Nordame-

rika stammenden Baumart Pinus radiata brachte zu dieser Zeit eine Wende, die den Holzverlust 

durch die Zerstörung von Naturwäldern kompensierte. Die Plantagenfläche stieg kontinuierlich 

an und konzentrierte sich vor allem im Bereich der Küsten in Zentralchile. 

Um 1970 begannen forstliche Fakultäten in Chile, sich mit der geregelten Bewirtschaftung von 

Naturwäldern zu befassen. Dazu mussten zunächst grundlegende Studien durchgeführt werden, 

die sich mit dem Waldbau mit Arten des „bosque nativo“ beschäftigten. Die Forstwirtschaft 

nahm währenddessen eine gegenläufige Entwicklung: Immer mehr Naturwaldflächen wurden 

in Plantagen aus Pinus radiata umgewandelt. 

Die Machtergreifung durch General Augusto Pinochet im Jahre 1973 führte zu grundlegenden 

Veränderungen in Chiles Wirtschaftssystem. Auf die Forstwirtschaft bezogen bedeutete dies 

die finanzielle Förderung von Aufforstungen mit schnellwachsenden Plantagen, aus denen so-

dann der Holzexport bedient werden konnte (Reyes und Nelson 2014). Ermöglicht wurde dies 

durch die Verabschiedung eines Forstförderungsgesetzes im Jahre 1974 und Privatisierungen 

großer Forstbetriebe (Donoso und Lara 1995). Heute sind 72 % des Naturwaldes sowie prak-

tisch alle Plantagen aus nichtheimischen Arten in privater Hand (CONAF 2017; Müller-Using 

2019).  



Einleitung 

8 

 

Zudem wurde im Zuge des Forstförderungsgesetzes eine privatwirtschaftlich organisierte nati-

onale Organisation zur Förderung von Aufforstungen eingerichtet, die sich heute CONAF 

(= Corporación Nacional Forestal, etwa Nationale Forstgesellschaft) nennt (Reyes und Nelson 

2014). Die Plantagenwirtschaft brachte Chile einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung: Ge-

genwärtig ist die Forstwirtschaft der drittgrößte Exportsektor Chiles nach Bergbau und Land-

wirtschaft (Reyes und Nelson 2014). Die Fläche von Forstplantagen stieg stetig an (Abbildung 

2) und liegt heute bei rund 3 Mio. Hektar. 

 

Abbildung 2: Entwicklung der Fläche von Forstplantagen in Chile zwischen 1975 und 2011 (Quelle: 

verändert nach Reyes und Nelson 2014). 

Im Zuge der Aufforstung mit Plantagen wurden Naturwälder für Hackschnitzel und Stammholz 

ungeregelt genutzt oder durch Gesetzeslücken oder Gesetzesübertretungen in Plantagen umge-

wandelt (Donoso und Lara 1995). Im Jahr 1992 wurde erstmals von chilenischen Umweltver-

bänden eine Gesetzesinitiative zum Schutz von chilenischen Naturwäldern angestoßen. Der 

Gesetzesentwurf brauchte aufgrund des Widerstandes vor allem der Forstindustrie 16 Jahre, um 

in ein Gesetz umgewandelt zu werden (Müller-Using und Bava 2010). Wie Reyes und Nelson 

(2014) erläutern, hatten das Naturwaldgesetz und die damit verbundenen Fördermittel für eine 

nachhaltige Bewirtschaftung des Naturwaldes bislang keinen wesentlichen Einfluss auf die Be-

wirtschaftung: Zwischen 2009 und 2012 wurden laut den Autoren weniger als 4 % des jährli-

chen Budgets ausgegeben. Naturwaldbesitzer in Chile beantragten diese Fördermittel nicht, da 

die erstatteten Beträge im Vergleich zu anderen Subventionen (wie etwa die des Forstförde-

rungsgesetzes aus 1974) geringer seien und der Prozess der Beantragung zu bürokratisch sei. 

Hinzu kommt die Tatsache, dass die CONAF als private Organisation öffentliche Aufgaben 

erfüllt. Dadurch ist sie, wie Reyes und Nelson (2014) weiter ausführen, relativ machtlos in der 
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Umsetzung des Gesetzes, da CONAF-Bedienstete etwa keine privaten Waldgrundstücke betre-

ten dürfen und damit die Einhaltung der Voraussetzungen zum Erhalt von Subventionen nicht 

überprüfen können. 

1.4 Naturwaldbewirtschaftung und Plantagenwirtschaft heute 

Der Anteil von Forstplantagen an der gesamten Landesfläche Chiles ist noch immer weitaus 

geringer als der von primären und sekundären Naturwäldern: Während der Naturwaldanteil 

rund 14,4 Mio. Hektar beträgt, gibt es aktuell rund 3,08 Mio. Hektar Forstplantagen, davon 

1,8 Mio. Hektar aus Pinus radiata (Abbildung 3 a) und 1 Mio. Hektar aus Eucalyptus spec. 

(Abbildung 3 b) (CONAF 2017). Weitere Baumarten mit geringeren Anteilen sind Pinus pon-

derosa, Populus spec., Prosopis spec. und Pseudotsuga menziesii (CONAF 2017). In der Re-

gion Biobío (Kapitel 2.1.1) hat sich das Verhältnis Naturwald zu Plantagen jedoch umgekehrt: 

Hier finden sich nur noch rund 845.000 Hektar Naturwald und 1,2 Mio. Hektar Forstplantagen 

aus nichtheimischen Baumarten (CONAF 2017). Insgesamt 41 % der 1,8 Mio. Hektar aller Pi-

nus radiata-Plantagen Chiles finden sich in dieser Region (CONAF 2017). Echeverria et al. 

(2006) untersuchten ein ca. 570.000 Hektar großes Grenzgebiet zwischen der Region Biobío 

im Süden und der Region Maule im Norden. Allein auf dieser Fläche war in den Jahren 1975 

bis 2002 ein Rückgang des Naturwaldes um 67 % zu verzeichnen.  

 

Abbildung 3: a (links): Plantage aus Pinus radiata. b (rechts): Plantage aus Eucalyptus globulus. (Fotos: 

Carolin Stiehl) 

Mit der intensiven Plantagenwirtschaft in Chile gehen großflächige Kahlschläge einher (Abbil-

dung 4). Die Umtriebszeiten von Pinus radiata liegen zwischen 20 und 30 Jahren (Toro und 

Gessel 1999), während Eucalyptus globulus in noch kürzeren Umtrieben zwischen 5 und 12 

Jahren bewirtschaftet wird (Morales et al. 2015).  Die Auswirkungen einer solchen Wirtschafts-
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weise auf die Umwelt sind vielfältig. Die Bodenfruchtbarkeit verringert sich und intensive Dün-

gung wird notwendig (Donoso und Lara 1995). Die Gefahr für Bodenerosion (Oyarzun und 

Peña 1995), Wassermangel in Wassereinzugsgebieten (Little et al. 2009) sowie die Ausbreitung 

von Schadorganismen wie Rhyacionia buoliana (Donoso und Lara 1995) erhöhen sich. Oyar-

zun et al. (2007) beschreiben die Gefahr der Nitratauswaschung unter Plantagen: in Naturwäl-

dern wird bis zu 60 % Nitrat im Boden gehalten, in Plantagen nur bis zu 15 %. Die Autoren 

fanden eine positive Korrelation zwischen Naturwaldbedeckung und Nitratrückhaltung.  

 

Abbildung 4: Kahlschlag auf einer Plantage aus Pinus radiata im Untersuchungsgebiet beim Ort Quiri-

hue, Región del Biobío (seit 2018 Region del Ñuble). (Foto: Carolin Stiehl) 

Neue Forschungsergebnisse (McWethy et al. 2018) zeigen eine Tendenz zu erhöhter Wald-

brandgefahr in homogenen Forstplantagen aus nichtheimischen Baumarten im Vergleich zu 

Laubwäldern aus heimischen Nothofagus-Arten mit Unterwuchs. Diese Gefahr steigt unter der 

Annahme, dass es im Zuge des Klimawandels wärmer und trockener wird, noch an (McWethy 

et al. 2018). Dabei war die Region Biobío im Mittel der zehn Jahre zwischen 2008 und  2018 

am stärksten durch Waldbrände betroffen: 179.912 Hektar Wald brannten in diesem Zeitraum 

(Díaz et al. 2018). 

Nicht zuletzt haben Plantagen negative Auswirkungen auf die Biodiversität (Bremer und Farley 

2010). Artenreichtum, Arthäufigkeit sowie Artenvielfalt gehen zurück (Paritsis und Aizen 
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2008; Iezzi et al. 2018). Restbestände von Naturwäldern sind außerdem häufig stark fragmen-

tiert und von miteinander verbundenen Plantagen umschlossen, was auch in den noch vorhan-

denen Naturwaldresten zu einem Verlust der Biodiversität und natürlichen Artenzusammenset-

zung führt (Echeverria et al. 2006). Sala et al. (2000) sehen als Hauptgründe für den Rückgang 

der Biodiversität in der mediterranen Zone Landnutzungsänderungen sowie die Einwanderung 

fremder und invasiver Arten. Gerade in der artenreichen Zentralzone Chiles sind viele Waldty-

pen des „bosque nativo“ und damit auch dazugehörige Baumarten im Rückgang begriffen (Do-

noso und Lara 1995). Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen die positive Bedeutung der Baum-

artenvielfalt für verschiedene Ökosystemfunktionen und –dienstleistungen (Gamfeldt et al. 

2013), insbesondere hinsichtlich Produktivität (Chamagne et al. 2017) und Stabilität (Jucker et 

al. 2014), aber auch Biodiversität (Scherer-Lorenzen 2013). Auch wenn die Stärke der Bezie-

hung zwischen Baumartenvielfalt und Ökosystemfunktionen von der Baumartenzusammenset-

zung und den herrschenden Umweltbedingungen abhängig ist (Ammer 2019; Mina et al. 2018),  

unterstreicht sie doch die möglichen Folgen einer Homogenisierung der Baumartenzusammen-

setzung für die Waldökosysteme in Chile. 

Plantagenwirtschaft mit nichtheimischen Arten zieht in Chile nicht nur ökologische, sondern 

auch soziale Probleme nach sich. Im 19. Jahrhundert wurden traditionell von den Mapuche 

genutzte Flächen, zu denen auch große Naturwaldflächen gehörten, vom Staat an sich gezogen 

und chilenischen sowie ausländischen Siedlern übergeben (Torres-Salinas et al. 2016). Die in-

digene Bevölkerung musste sich immer weiter auf wenig fruchtbares Land zurückziehen, sah 

sich seit dem Forstförderungsgesetz von Plantagen aus nichtheimischen Arten „umringt“ (Ar-

mesto et al. 2001) und klagt über Wassermangel (Torres-Salinas et al. 2016). Wie Armesto et 

al. (2001) beschreiben, wurden große (Wald-)Flächen unter Totalschutz gestellt, ohne alte 

Landnutzungsrechte von Indigenen zu berücksichtigen. So wurde beispielsweise Land, das in-

digene Familien des Huiliche-Stammes als ihr Eigentum ansahen, in den Chiloé-Nationalpark 

integriert. Verhandlungen mit der chilenischen Regierung führten dazu, dass die Familien ei-

nige ihrer Flächen zurückbekamen (Armesto et al. 2001). 

So wurde der indigene Widerstand gegen diese Form der Forstpolitik immer größer, was zu 

verschiedenen, auch radikalen Formen des Protests geführt hat (Torres-Salinas et al. 2016). In 

der Tat besteht ein enger Zusammenhang zwischen Gemeinden mit hohem Plantagenvorkom-

men und niedrigem Human Development Index ((United Nations Development Programme 

(UNDP) 2004) in Reyes und Nelson 2014).  

Den Nachteilen der vielfach kritisierten Intensivwirtschaft stehen auch positive Argumente für 

eine Plantagenwirtschaft gegenüber. Wie Espinosa (2005) unterstreicht, sei das Potential der 
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Kohlenstoff-Sequestrierung von Pinus radiata-Plantagen höher als das anderer Waldtypen wie 

immergrünen Regenwäldern in den Tropen oder Laubmischwäldern in Mitteleuropa. Der Autor 

weist darauf hin, dass Plantagen Arbeitsplätze schaffen, wirtschaftlichen Druck von Naturwäl-

dern nehmen und degradierte landwirtschaftliche Flächen verbessern können (Espinosa 2005). 

Edwards et al. (2014) zeigten außerdem für tropische Wälder, dass eine intensive Bewirtschaf-

tung mit einer gleichzeitigen Unterschutzstellung benachbarter Primärwaldreste die Ziele 

Holzproduktion und Biodiversitätsschutz besser in Einklang bringt als eine Kombination von 

Holznutzung und Schutzmaßnahmen auf gleicher Fläche.  

In den letzten Jahren hat die Zertifizierung über Systeme wie FSC (Forest Stewardship Council) 

oder CERTFOR (von PEFC anerkanntes chilenisches Zertifizierungssystem) auch in Chile an 

Bedeutung gewonnen (Reyes und Nelson 2014). Sowohl Naturwälder als auch Plantagen kön-

nen zertifiziert werden. Die drei größten Waldbesitzer Chiles haben ihre Plantagen bereits zer-

tifizieren lassen, ihre Naturwaldanteile jedoch nicht (Reyes und Nelson 2014; Cubbage et al. 

2010). Ziel von Zertifizierungen ist einerseits der offene Umgang mit negativen ökologischen 

und sozialen Auswirkungen der (Plantagen-)Forstwirtschaft, andererseits der Erhalt der inter-

nationalen Wettbewerbsfähigkeit (Reyes und Nelson 2014). Reyes und Nelson (2014) weisen 

jedoch auch auf die limitierenden Faktoren von Zertifizierungssystemen hin, wie etwa ihre zu 

schwache Durchsetzungskraft. So könne Zertifizierung nicht als Lösung für die Probleme des 

Forstsektors gesehen werden, sondern als Indikator, an welcher Stelle Probleme auftauchen 

(Klooster 2010, in Reyes und Nelson 2014). 

Lara (1996) nennt vier Hauptgründe für die Zerstörung und den Rückgang des Naturwaldes: 1. 

Ersatz des Naturwaldes durch Plantagen, 2. Menschlich induzierte Waldbrände, 3. Ersatz durch 

landwirtschaftliche Nutzung, 4. Ausbeutung des Naturwaldes ohne Anwendung planvoller 

waldbaulicher Techniken. Donoso und Lara (1996) kritisieren das angewandte Segregations-

prinzip. Als Lösung schlagen die Autoren vor, parallel zur Plantagenwirtschaft zum einen Na-

turwälder, v.a. Primärwälder, unter Totalschutz zu stellen, zum anderen Sekundärwälder nach-

haltig und mit waldbaulichen Mitteln auf ökologischer Grundlage zu bewirtschaften.  

Das Schutzgebietssystem SNASPE (= Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Es-

tado, etwa “Nationales System staatlicher Waldschutzgebiete“) bietet einen solchen Total-

schutz. Jedoch sind aktuell nur 28% der chilenischen Naturwälder über dieses System geschützt 

(Kerosky 2007). Die Wälder mit der höchsten Biodiversität in der mediterranen Zentralzone 

sind am geringsten im Schutzsystem vertreten (Altamirano et al. 2010; Rozzi et al. 1994). Ge-

rade in Zentral- und Südchile sind Naturwälder nicht ausreichend in SNASPE repräsentiert, 

obwohl sie in Gefahr sind, zu verschwinden oder stark degradiert zu werden (Neira et al. 2002). 
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1.5 Stand der Forschung – Bestandesbegründung und Waldumwandlung 

mit Arten des chilenischen Naturwaldes 

Nur wenige Studien beschäftigten sich bisher mit der Begründung von Beständen mit chileni-

schen Naturwaldbaumarten im Freiland in Chile. Donoso (2006) gab ein Grundlagenwerk über 

chilenische Naturwaldbaumarten heraus (Las especies arbóreas de los bosques templados de 

Chile y Argentina [Baumarten der gemäßigten Wälder Chiles und Argentiniens]), in dem, so-

weit den Autoren Informationen vorlagen, auch auf die Entwicklung in der Jungwuchsphase 

der beschriebenen Baumarten eingegangen wird.  

In den 80er und 90er Jahren entstanden nur einige wenige Studien zum Wachstum verschiede-

ner chilenischer Naturwaldbaumarten in Chile (Grosse 1987; Donoso et al. 1994; Grosse und 

Quiroz 1999; Müller-Using und Schlegel 1980; Grosse 1988) und in Deutschland (Avilés 1993; 

Quiroz 1998). Mit der Etablierungsphase befasste sich dabei Müller-Using (1980), der den Ein-

fluss verschiedener Lichtbedingungen auf die Wuchsleistung von N. obliqua-Jungpflanzen in 

einer Beschattungsanlage untersuchte. Hier waren Sprosslängen- und Durchmesserwachstum 

im Halbschatten am größten, im Schatten und unter vollem Licht signifikant geringer. Grosse 

(1988) betrachtete das Überleben von N.obliqua-Sämlingen unter verschiedenen Lichtsituatio-

nen, die er über die Grundfläche der Überschirmung bemaß. Die Überlebensrate war am Höchs-

ten unter „lichtem Schirm“ (Grundfläche der Überschirmung 13 m²/ha). 

In neuerer Zeit spielt auch die Etablierung von Naturwäldern eine größere Rolle. Das Konzept 

„halbnatürlicher Wälder“ beschreibt die gemeinsame Etablierung von Baumarten des chileni-

schen Naturwaldes mit nichtheimischen Arten zur Restoration degradierter Wälder (Mujica 

2008). Untersuchungen zu Naturwäldern fokussierten bislang jedoch häufig auf ältere Sekun-

därwälder und die Auswirkungen von Durchforstungen  (Müller-Using et al. 2008; Lara et al. 

2000). Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich dagegen auf die Etablierungsphase im 

Sinne des Umbaus bzw. der Wiederherstellung von Naturwäldern. Dabei sind Strahlungs- und 

Wasserverfügbarkeit für die Etablierungsphase entscheidende Umweltfaktoren, die auf das 

Wachstum der Pflanzen einwirken (Ammer et al. 2008a; Wagner et al. 2009). Auswirkungen 

der Strahlungsverfügbarkeit auf die Verjüngungsentwicklung in Nothofagus-Wäldern in Chile 

wurden von verschiedenen Autoren untersucht (Müller-Using 1973; Guerrero und Bustamante 

2009; Coopman et al. 2010; Promis et al. 2010). Allerdings wurden diese Studien mit Aus-

nahme der von Guerrero und Bustamante (2009) mit anderen Nothofagus-Arten und in anderen 

Klimazonen Chiles durchgeführt.  
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Piper et al. (2007) belegten die Bedeutung der Wasserverfügbarkeit für das Wachstum von zwei 

immergrünen Nothofagus-Arten in Gewächshausversuchen. Thiers (2004) untersuchte Not-

hofagus obliqua-Sekundärwälder und konnte zeigen, dass besonders die Dauer der Trockenpe-

riode für das Wachstum der Bestände von Bedeutung war.  

Magni et al. (2018) untersuchten Sämlinge verschiedener Provenienzen von Quillaja saponaria 

unter unterschiedlichen Feuchtigkeitsbedingungen. Die gut bewässerten Sämlinge zeigten hö-

heres Wachstum, höhere Biomasse und vermehrten Gaswechsel. Über diese Baumart finden 

sich ansonsten überwiegend  Zuwachsanalysen (Cruz et al. 2006) sowie Untersuchungen zur 

wirtschaftlichen Nutzung, vor allem zur Seifengewinnung (Cruz 2013; Grandón et al. 2013). 

Um Einflüsse auf Baumwachstum und Ökophysiologie der drei untersuchten Baumarten zu 

erkennen, wurden die in vielen Studien ermittelten bedeutendsten Faktoren Licht- und Wasser-

verfügbarkeit für die vorliegende Studie ausgewählt. Darüber hinaus wurden weitere Einfluss-

faktoren einbezogen, um herauszufinden, ob außer Licht und Bodenfeuchtigkeit noch andere 

Umwelteinflüsse eine für die Verjüngungsentwicklung bedeutsame Rolle spielen. Insgesamt 

kann festgestellt werden, dass es für die Baumarten Nothofagus obliqua, Nothofagus glauca 

und Quillaja saponaria, die besonders in Waldtypen der mediterranen Zone Chiles verbreitet 

sind, über die Etablierungsphase sehr wenige Informationen gibt. Die vorliegende Untersu-

chung soll zur Erhöhung des Wissensstands über diese Arten beitragen. 

1.6 Die untersuchten Baumarten  

Die drei untersuchten Baumarten wurden für den ursprünglichen Anwuchsversuch im Jahre 

2009 gewählt, da sich ihr natürliches Verbreitungsgebiet mit dem Untersuchungsgebiet deckt 

und sie wegen ihrer morphologischen Eigenschaften im Klimawandel eine Rolle spielen könn-

ten (Stampfer 2011). Zudem sind sie aufgrund ihrer Verwendungsmöglichkeiten wirtschaftlich 

relevant und z.T. gefährdet (Stampfer 2011; Donoso 2006). 
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1.6.1 Nothofagus obliqua (Mirb.) Oerst 

Nothofagus obliqua (chilenischer Name: Roble, Abbild-

ung 5) ist eine laubabwerfende Art der Südbuchen (Not-

hofagaceae), die in Chile und Argentinien vorkommt 

(García und Ormazabal 2008). Die folgenden Angaben 

entstammen, sofern nicht anders bezeichnet, dem Werk 

„Arboles Nativos de Chile“ [In Chile heimische Baum-

arten] von García und Ormazabal (2008). Das Verbrei-

tungsgebiet der Art in Chile reicht von der Provinz 

Cardenal Caro an der Küste (Region del Libertador Ge-

neral Bernardo O-Higgins) und von Curicó (Region del Maule) über die Anden-Vorkordillere 

bis zur Zentralebene der Provinz Llanquihue (Region de Los Lagos, vgl. Abbildung 1). Im 

Zentraltal Chiles von der Provinz Malleco (Region de la Araucanía) bis in den Süden dominiert 

diese Art und reicht in der Anden-Vorkordillere bis zu einer Höhe von 1500 m ü. NN (García 

und Ormazabal 2008), wobei sie unterschiedliche Waldgesellschaften prägt (Luebert und Plis-

coff 2006). Die Baumart kann in ihrem südlichen Verbreitungsgebiet bis zu 2 m Durchmesser 

und 40 m Höhe sowie 1 m Durchmesser und bis zu 30 m Höhe in ihrem nördlichen Verbrei-

tungsgebiet (zu dem auch das Untersuchungsgebiet der vorliegenden Arbeit zählt) erreichen 

(Donoso 2006). 

Die Rinde junger Exemplare ist glatt und grau bis weißlich, die älterer Bäume rissig und dun-

kelgrau gefärbt. Aufgrund der unterschiedlichen Holzqualität junger und älterer Exemplare 

werden junge Individuen „Hualle“, ältere Bäume hingegen „Pellín“ genannt (García und Or-

mazabal 2008). 

In der mediterranen Klimazone ist N. obliqua eine Hauptbaumart des Waldtyps „Roble-Hualo“ 

(Hualo = Nothofagus glauca), zu dem auch Arten wie N.glauca, Cryptocarya alba, Quillaja 

saponaria und Lithraea caustica gehören (Donoso 2006; Luebert und Pliscoff 2006). Darüber 

hinaus kommt sie im Waldtyp „Roble-Rauli-Coigüe“ gemeinsam mit N. alpina, N. dombeyi 

und Laurelia sempervirens als dominierende Baumart vor (Donoso und Lara 1995). 

N. obliqua ist nach der Roten Liste der IUCN (International Union for Conservation of Nature) 

nicht als gefährdet einzustufen (Barstow et al. 2017b), wurde aber aufgrund ihrer guten 

Holzqualität stets intensiv und ungeregelt genutzt (Del Fierro Salinas et al. 1998). Darüber hin-

aus wurden ausgedehnte N. obliqua-dominierte Wälder im Zentraltal durch Plantagen mit 

nichtheimischen Baumarten sowie durch Viehweiden ersetzt (García und Ormazabal 2008). 

Abbildung 5: Nothofagus obliqua. 

(Foto: Carolin Stiehl) 
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Das Holz von N. obliqua hat gute mechanische Eigenschaften und wird häufig als Konstrukti-

onsholz, für Dächer, Fenster und Außenverschalungen verwendet (Del Fierro Salinas et al. 

1998).  

N. obliqua wird im Allgemeinen als Lichtbaumart eingeordnet (Donoso et al. 2006). Sie kann 

als Pionierbaumart Flächen nach Störungen wiederbesiedeln und hat ein rasches Jugendwachs-

tum (Müller-Using et al. 2008).  

1.6.2 Nothofagus glauca (Phil.) Krasser 

Die folgenden Angaben entstammen ebenfalls, sofern 

nicht anders bezeichnet, García und Ormazabal 

(2008). Nothofagus glauca (chilenischer Name: Hualo, 

Abbildung 6) ist eine in Chile endemische, laubabwer-

fende Südbuchenart aus der Familie der Fagaceae, die 

heute gering und unzusammenhängend verbreitet ist und 

in Höhen von 100 bis 1000 m ü. NN vorkommt. An der 

Küstenkordillere kommt sie zwischen den Provinzen 

Melipilla (Region Metropolitana) und Ñuble (Region Bi-

obío, heute eigene Region) und in den Anden von der Provinz Curicó bis zum Fluss Biobío vor. 

Fast die gesamte Fläche der N. glauca-dominierten Küstenwälder („bosque maulino“) wurde 

im 19. Jahrhundert durch Getreideanbau und in den letzten Jahrzehnten durch Forstplantagen 

ersetzt. In kleineren Teilen verschiedener chilenischer Nationalparke steht die Baumart unter 

Schutz (García und Ormazabal 2008). N. glauca gilt als repräsentativste Art mediterraner Küs-

tenwälder (Donoso 2006). In die verbleibenden Restbestände wurde häufig stark eingegriffen, 

sodass sie ihre Funktion für den Erhalt der Artenvielfalt nicht mehr ausreichend erfüllen können 

(Santelices et al. 2013). Daher gilt N. glauca, die im kontinuierlichen Rückgang begriffen ist 

als gefährdete Art („vulnerable“) der Roten Liste der IUCN (Barstow et al. 2017a). 

N. glauca ist einhäusig und getrenntgeschlechtlich. Sie 

kann eine Höhe von bis zu 30 Metern sowie einen 

Durchmesser von bis zu 2 Metern erreichen (Santelices 

et al. 2006). Bei älteren Exemplaren der Art löst sich die 

Rinde in länglichen Platten ähnlich wie Papyrus ab 

(García und Ormazabal 2008). Ihre Blätter sind ledrig 

und rau und damit morphologisch an Trockenheit ange-

passt. Wie Santelices et al. (2006) ausführen, wird 

Abbildung 6: Blatt von Nothofagus 

glauca. (Foto: Carolin Stiehl) 

Abbildung 7: Rinde von N. glauca. 

(Foto: Carolin Stiehl) 
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N. glauca als Lichtbaumart eingeordnet, braucht jedoch vermutlich für die Etablierung eine 

gewissen Schutz vor zu hoher Strahlung. Das Holz von N. glauca wurde bislang überwiegend 

als Brennholz genutzt, kann aber ähnlich genutzt werden wie das von N. obliqua und ist wet-

terfest und fäuleresistent (Del Fierro Salinas et al. 1998).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Auf den hier untersuchten Flächen wurde eine hohe Stockausschlagfähigkeit der Art beobach-

tet. N. glauca ist mit den Arten des Waldtyps „Roble-Hualo“ vergesellschaftet und gemeinsam 

mit N. obliqua in diesem Waldtyp dominierend (Donoso und Donoso 2007). Weitere gemein-

sam mit Hualo vorkommende Arten sind Nothofagus alpina, N. dombeyi, Cryptocarya alba, 

Quillaja saponaria und Persea lingue (Donoso und Lara 1995). Der Waldtyp Roble-Hualo 

macht nur noch rund 1,5 % des chilenischen Naturwaldes aus (CONAF 2017). Heenan und 

Smissen (2013) schlagen aufgrund genetischer Untersuchungen eine neue taxonomische Ein-

ordnung der Art in die Gattung Lophozonia vor (Lophozonia glauca). 

1.6.3 Quillaja saponaria Molina 

Die folgenden Angaben entstammen ebenfalls, sofern nicht anders 

bezeichnet, García und Ormazabal (2008). Quillaja saponaria 

(chilenischer Name: Quillay, Abbildung 8), eine hartlaubige, im-

mergrüne Baumart, ist ebenfalls endemisch in Chile. Sie ist eine 

der häufigsten Mischbaumarten des „bosque esclerófilo“, des chi-

lenischen Hartlaubwaldes, der insgesamt 1,38 Millionen Hektar 

der chilenischen Landfläche einnimmt (CONAF 2017). Die 

Baumart wächst in beiden Kordilleren und im Zentraltal. Dabei 

kommt sie zwischen 15 m ü. NN in der Küstenkordillere bis zu 

1750 m ü. NN in den Anden vor (Magni et al. 2018).  Quillay 

wurde und wird intensiv industriell genutzt, da der Baum Triter-

pen-Saponine enthält, welche für Drogerieartikel, Getränke, phar-

mazeutische Produkte u.a. verwendet werden (Grandón et al. 2013). Unter dem Namen „Pana-

marinde“ werden die Seifenextrakte aus der Rinde des Quillay bis nach Europa exportiert. Cruz 

(2013) bezeichnet diese Form der Nutzung als nicht effizient, da häufig nur die Rinde verwen-

det wird, obwohl die gesamte Pflanze Saponine enthält. Q. saponaria ist nach der Roten Liste 

des IUCN nicht gefährdet (Botanic Gardens Conservation International (BGCI) und IUCN SSC 

Global Tree Specialist Group 2018). Magni et al. (2018) weisen jedoch auf die Gefahr für Wäl-

der mit Quillay-Anteil und somit auch für die Baumart selbst hin. Als Faktoren, die solche 

Wälder bedrohen, nennen sie nicht nachhaltige Rindennutzung, Umwandlungen in Agrarland, 

Abbildung 8: Quillaja 

saponaria. (Foto: Carolin 

Stiehl) 
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Aufforstung mit Plantagen aus nichtheimischen Baumarten sowie die Ausdehnung urbaner Ge-

biete. 

García und Ormazabal (2008) betonen, dass die hohe Trockenheits- und Sonneneinstrahlungs-

toleranz von Q. saponaria diese Art für die Aufforstung semiarider und mediterraner Bereiche 

interessant macht. Q. saponaria ist Bestandteil dreier chilenischer Waldtypen nach Donoso 

(1981, 1993): Sie gehört zum „Bosque esclerófilo“ (Hartlaubwald) gemeinsam mit Arten wie 

Acacia caven, Cryptocarya alba, Lithraea caustica oder Peumus boldus. Außerdem kommt die 

Art im Waldtyp „Palma chilena“ als Begleiter von Jubaea chilensis sowie im Waldtyp „Roble-

Hualo“ als Begleiter von Nothofagus obliqua und N. glauca vor.   

Q. saponaria wird nur etwa 15 m hoch, was die Art zu einem Baum zweiter Ordnung macht. 

Allerdings kann sie Durchmesser von 1 m erreichen. Ihre harten, trockenheitsangepassten Blät-

ter haben kleine Einkerbungen und sind hellgrün, während die Rinde aschgrau gefärbt und ris-

sig ist (García und Ormazabal 2008).  

1.7 Ziele der Arbeit 

In der Region Biobío wurden große Naturwaldflächen exploitiert oder in Plantagen und land-

wirtschaftliche Nutzflächen umgewandelt (Echeverria et al. 2006; Aguayo et al. 2009). Dabei 

ging bereits ein großer Teil der natürlichen Artenvielfalt verloren (Rodríguez-Echeverry et al. 

2018). Um den Anteil heimischer Baumarten wieder zu erhöhen, müssen neue Bestände be-

gründet oder naturferne in naturnähere Bestände umgewandelt werden. Ziel der vorliegenden 

Arbeit ist es, zum Wissen über das Wachstumsverhalten dreier chilenischer wirtschaftlich nutz-

barer Naturwaldbaumarten in der Jugendphase beizutragen und damit einen Beitrag zu Grund-

lagen der Verjüngungsökologie dieser Baumarten zu leisten. Hierbei soll vor allem ermittelt 

werden, welche Umweltbedingungen für den Erfolg von Bestandesneubegründungen oder Um-

wandlungen förderlich sind. Aus den Ergebnissen der durchgeführten Studien sollen waldbau-

liche Empfehlungen zur Etablierung dieser Baumarten in der mediterranen Zone Chiles abge-

leitet werden. Hierzu wurden die drei Arten Nothofagus obliqua, Nothofagus glauca und 

Quillaja saponaria unter verschiedenen Licht- und Wasserbedingungen auf ihr Wachstum und 

ihre Ökophysiologie in der Phase der Bestandesbegründung untersucht. Dabei wurden zwei 

Versuchsansätze verfolgt:  

a) Unter Freilandbedingungen in der mediterranen Zone Chiles: Wachstum und Ökophysiolo-

gie der drei gepflanzten Baumarten wurden über eine komplette Vegetationsperiode in drei un-
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terschiedlichen Überschirmungsvarianten untersucht: 1) In einem ca. 25-jährigen durchforste-

ten Bestand von Nothofagus glauca als Beispiel einer möglichen geregelten waldbaulichen Nut-

zung und Verjüngung degradierter Sekundärwälder; 2) in einer jungen Pflanzung von Pinus 

radiata. Das rasche Wachstum der Kiefernart soll dabei für eine rasche Überschirmung und 

damit für einen Schutz vor hoher Sonneneinstrahlung der nachträglich gepflanzten einheimi-

schen Baumarten sorgen, kann jedoch auch die Wasserverfügbarkeit für die gepflanzten Bäume 

verringern. Diese Variante kann als Beispiel für eine gemeinsame Etablierung der ökonomisch 

relevanten P. radiata mit einheimischen Baumarten betrachtet werden. Für die Varianten 1) 

und 2) ist demnach eine Überschirmung durch den Vorbestand bzw. vorwüchsige Bäume ge-

geben. Dies steht im Gegensatz zu Variante 3), einer Streifen-Kahlfläche mit seitlicher Beschat-

tung durch angrenzende Bestände als mögliche Form einer kleinflächigen Neubegründung ei-

nes Bestandes.   

b) In der Klimakammer unter kontrollierten Bedingungen: Wachstum und Ökophysiologie der 

Baumarten N. obliqua und Q. saponaria (N. glauca konnte nicht erfolgreich angezogen werden) 

wurden unter kontrollierten Wuchsbedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) in zwei Be-

leuchtungs- und drei Bewässerungsbehandlungen über einen Zeitraum von fünf Monaten un-

tersucht, um die Bedeutung von Licht und Wasser unter Ausschluss weiterer Variablen für das 

Wachstum der Baumarten abschätzen zu können.  

In Verbindung mit den anderen Arbeiten des Projektes soll ein umfassendes Bild entstehen, 

welches es ermöglicht, Empfehlungen zur optimalen Bewirtschaftung verschiedener chileni-

scher Baumarten unter ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten zu geben. 
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1.8 Fragen 

Für den Freilandversuch stellten sich folgende Forschungsfragen: 

1. Welche Lichtintensität und damit welcher Überschirmungsgrad ist sinnvoll, wenn Not-

hofagus obliqua, Nothofagus glauca und Quillaja saponaria durch Pflanzung verjüngt 

werden sollen? Lässt sich eine für das Pflanzenwachstum optimale Strahlungsverfüg-

barkeit ermitteln?  

2. Erklärt die Strahlungsverfügbarkeit das Wachstum, die stomatäre Leitfähigkeit und die 

spezifische Blattfläche dieser Arten ausreichend oder spielen weitere Umweltfaktoren 

eine Rolle? 

3. Welche Phase innerhalb der Vegetationsperiode ist entscheidend für das Wachstum 

und die stomatäre Leitfähigkeit jeder dieser Arten? 

Für den Klimakammerversuch ergaben sich folgende Forschungsfragen: 

1. Welche Reaktion zeigen Wachstumsparameter, Biomasseverteilung, spezifische Blatt-

fläche, stomatäre Leitfähigkeit und Photosyntheseleistung von Nothofagus obliqua und 

Quillaja saponaria auf unterschiedliche Strahlungsbedingungen (die Baumart 

N. glauca konnte nicht erfolgreich etabliert werden)?  

 

2. Welche Reaktion zeigen Wachstumsparameter, Biomasseverteilung, spezifische Blatt-

fläche, Blattzahl, stomatäre Leitfähigkeit und Photosyntheseleistung von Nothofagus 

obliqua und Quillaja saponaria auf unterschiedlich starken Trockenstress?  

Übergreifend sollte folgende Frage beantwortet werden: 

1. Welche waldbaulichen Empfehlungen können aus der Ergebnissynthese beider Versu-

che abgeleitet werden?  
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2 Material und Methoden 

2.1 Freilandversuch 

2.1.1 Einführung in das Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich an der Straße, die die Kommunen Quirihue und 

Cobquecura verbindet (Abbildung 9), etwa 100 km vom Ballungszentrum Concepción entfernt, 

in der VIII. Region Chiles, der Región del Biobío (heute Region del Ñuble) und der Provinz 

Itata (36°12 S; 72°39’W, 375 – 415 ü. NN). Die Versuchsflächen sind im Besitz des Holzpro-

duktherstellers MASISA und liegen innerhalb des so genannten Fundo (Grundstück) „El Gua-

naco“, der zum großen Teil aus Pinus radiata-Plantagen besteht. Die Versuchsflächen wurden 

im Januar 2009 durch den chilenischen Projektpartner (Universidad de Concepción) angelegt. 

Dabei wurden einjährige Pflanzen der drei Baumarten Nothofagus obliqua, Nothofagus glauca 

und Quillaja saponaria im August 2009 parzellenweise unter verschiedenen Überschirmungs-

bedingungen gepflanzt. Im April 2010, Oktober 2010 und April 2011 wurden, ebenfalls durch 

den chilenischen Projektpartner im Rahmen verschiedener Studienarbeiten, die Parameter Mor-

talität, Höhe und Wurzelhalsdurchmesser an allen Pflanzen erfasst. Im Sommer 2011 und März 

2012 wurde die Bodenvegetation auf den Versuchsflächen mit dem Freischneider reguliert, um 

Nährstoff- und Wasserkonkurrenz zu vermindern. 
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Abbildung 9: Lage des Untersuchungsgebiets an der Straße zwischen den Orten Quirihue und 

Cobquecura (Luftbild: Google Earth, Bildaufnahmedatum 31.12.2012). 

 

In einem anderen Untersuchungsgebiet (Reserva Nacional de Nonguén, Region Biobío, Provinz 

Concepción) wurde ein identisch aufgebauter Versuch angelegt. Dieser sollte zunächst als Ver-

suchsreplikation in die vorliegende Untersuchung einbezogen werden. Bei einer Bereisung des 

Standorts Nonguén im Februar 2012 wurde jedoch festgestellt, dass dieser noch nicht für  öko-

physiologische Untersuchungen geeignet war, da die Pflanzung erst Ende 2011 stattgefunden 

hatte und die Pflanzen aufgrund des im Allgemeinen 1-2 Jahren andauernden „Pflanzschocks“, 

noch kaum gewachsen waren und daher keine ausgeprägten Unterschiede in den Messergeb-

nissen zwischen den unterschiedlichen Varianten zu erwarten gewesen waren. Die Pflanzen 

waren demnach in ihrer Entwicklung nicht vergleichbar mit denen der Versuchsfläche in Quiri-

hue und somit als Wiederholung ungeeignet. 

Darüber hinaus waren die Bedingungen nicht vergleichbar, da der Standort sich stark von dem 

in Quirihue unterschied sowie u.a. eine der Überschirmungsvarianten mit der invasiven Baum-

art Acacia melanoxylon überwachsen war. So konnte für die vorliegende Arbeit ausschließlich 

eine Fallstudie am Standort Quirihue durchgeführt werden. Die Ergebnisse stehen daher für 

sich und sind nur eingeschränkt mit anderen Studien vergleich- und interpretierbar. Ein nach 
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Ende des Freilandversuchs in Chile durchgeführter Versuch in der Klimakammer an der Uni-

versität Göttingen sollte dazu beitragen, die Reaktion der Baumarten auf verschiedene Licht- 

und Wasserbedingungen im Freiland zu verifizieren. 

 

2.1.2 Klima des Untersuchungsgebietes 

Im Untersuchungsgebiet herrscht ein mediterran getöntes Klima mit ozeanischem Einfluss. Die 

Klimadaten der meteorologischen Station Coronel de Maule (36°03’S; 72°28’W, 23 km im 

Nordosten des Versuchsgebiets, Provinz Cauquenes), wo geomorphologisch ähnliche Bedin-

gungen herrschen, zeigten zwischen 2010-2013 einen mittleren Niederschlag von 980 mm im 

Jahr und eine mittlere jährliche Lufttemperatur von 11,2 °C. Der wärmste Monat ist der Januar 

mit im Mittel 20,1°C und einem absoluten Maximum von 36,4°C. Der kälteste Monat ist der 

Juli mit einer mittleren Temperatur von 6,4 °C und einem absoluten Minimum von - 4,1°C 

(Agromet 2014). Fröste können vorkommen, sind aber nicht sehr häufig. Die Region zeichnet 

sich durch starken Regen im Winter und hohe Temperaturen mit Wassermangel in der Vegeta-

tionsperiode aus (Jara 2011). Die Nähe zum Meer führt zu hoher Luftfeuchtigkeit (Litton und 

Santelices 1996), was den Einfluss der hohen Sommertemperaturen und der daraus folgenden 

Trockenheit etwas verringert. 

 

2.1.3 Geologie und Boden 

Nach der USDA-Bodennutzungsklassifikation (USDA 2019) ist der Standort als bevorzugter 

Forststandort einzuordnen (Nutzungsklasse VII, Jara 2011). Der Boden wird der Assoziation 

Constitución, Untertyp „KT/3“ (Santis 2005) zugeordnet. Assoziationen sind nach USDA-Bo-

denklassifikation Zusammenfassungen so genannter Serien, die ähnliche Bodentypen zusam-

menschließen (USDA 1999). Die Assoziation Constitución KT/3 gehört zur Familie der „Ty-

pischen Rhodoxeralfe“ (Ordnung Alfisole). Diese zeichnen sich durch tiefgründigen, gut ent-

wickelten und lehmigen Boden aus, der aus metamorphem Gestein, v.a. Schiefer, entstanden 

ist (Santis 2005) und eine tiefe Durchwurzelung ermöglicht (Jara 2011). Diese Böden findet 

man vor allem in höheren Bereichen und am Osthang der Küstenkordillere (Jara 2011). Die 

Topographie ist hügelig mit 20-30 % Hangneigung und durch leichte Erosion gekennzeichnet 

(Santis 2005). 
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2.1.4 Vegetation 

Die Versuchsfläche liegt inmitten einer von Pinus-radiata-Plantagen dominierten Landschaft. 

41 % aller Plantagen von Pinus radiata in Chile finden sich hier in der Región del Bío-Bío 

(CONAF 2017). Nur noch wenige die Versuchsfläche umgebende Bereiche zeigen die potenti-

elle natürliche Vegetation des Gebietes, den laubabwerfenden Nothofagus-glauca-Wald (Über-

geordneter Waldtyp: Roble-Hualo) mit geringen Anteilen von Nothofagus obliqua und immer-

grünen Baumarten wie Aextoxicon punctatum („Olivillo“) und Gevuina avellana („Avellano“) 

sowie Epiphyten (z.B. Lapageria rosea („Chilenische Wachsglocke“), Lardizabala biternata 

(„Cóguil“) als Arten des gemäßigten Regenwaldes und Arten der nördlicheren hartlaubdomi-

nierten Waldgesellschaften (z.B. Cryptocarya alba („Peumo“), Peumus boldus („Boldo“), 

Quillaja saponaria („Quillay“) (Heinrichs et al. 2016; Ramos et al. 2008).  

2.1.5 Versuchsaufbau 

Die gesamte Versuchsfläche war 2 Hektar groß, wovon je etwa 0,5 Hektar auf die insgesamt 

vier Überschirmungsvarianten entfielen.  

Die Überschirmungsvarianten sind wie folgt zu beschreiben (im Folgenden verwendete Abkür-

zungen stehen in Klammern dahinter): 

1. Flächige lockere Überschirmung durch einen im Mai 2009 stark aufgelichteten (Stamm-

zahlreduktion von 2250 auf 553 Stämme) etwa 25-jährigen N. glauca-Bestand (NG) 

2. Überschirmung durch nach Kahlhieb mit 670 Pflanzen/ha gepflanzte, vorwüchsige Pi-

nus radiata-Jungpflanzen, ca. ein Jahr älter als die Versuchspflanzen (PR) 

3. Streifen-Kahlfläche mit seitlicher Beschattung durch angrenzende Pinus radiata – und 

N. glauca-Bestände (SB). 

4. Kahlschlag eines Pinus radiata-Bestandes mit voller Sonneneinstrahlung (KS). 

 

Pflanzungen von N. glauca, N. obliqua und Q. saponaria fanden auf allen vier Überschirmungs-

varianten im Juli 2009 statt. Da auf der Kahlschlagfläche nicht genug Pflanzen überlebt hatten, 

um sie in den Versuch zu integrieren (siehe Kapitel 3.1.2), wurde diese, abgesehen von einer 

Bestandsaufnahme (Sprosslängen und Wurzelhalsdurchmesser, Überleben) zu Beginn und am 

Ende der Vegetationsperiode, nicht weiter in die aktuelle Untersuchung einbezogen. Die drei 

in dieser Arbeit untersuchten Überschirmungsvarianten sind im Luftbild in Abbildung 10 zu 

sehen. 
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Die Flächengrößen, Lichtverhältnisse und Bestandesparameter der drei Überschirmungsvarian-

ten sind in Tabelle 3 dargestellt.  

Der Nothofagus-glauca-Bestand (NG, Abbildung 11) war ein aus Naturverjüngung entstande-

ner, zum Zeitpunkt der Untersuchung etwa 25 Jahre alter Sekundärwald mit hoher Stammzahl 

(vor der starken Durchforstung) und geringen Durchmessern. Durch das 2008 in Kraft getretene 

Naturwaldgesetz (Ministerio de Agricultura de Chile 2008) ist es nicht mehr erlaubt, einen sol-

chen Bestand in eine Plantage aus nichtheimischen Baumarten umzuwandeln. Es ist jedoch auf 

Grundlage dieses Gesetzes möglich, staatliche Fördermittel zu beantragen, um solche Natur-

waldreste durch Bewirtschaftung zu erhalten (Heinrichs et al. 2016). 

Im Jahr 2009 wurden auf der PR-Variante (Abbildung 12) die drei Naturwaldarten N. glauca, 

N. obliqua und Q. saponaria gepflanzt. Da P. radiata eine weitaus höhere Wachstumsrate hat 

als die drei Naturwaldarten, sollte ein Schirm entstehen, der den Naturwaldarten Schutz vor 

hoher Sonneneinstrahlung bieten sollte. Im Spanischen wurde diese Variante daher „Planta 

nodriza“ („Ammenpflanzen“) genannt, um die „nährende“ und schützende Funktion der P. ra-

diata-Pflanzen anzudeuten. Seit 2012 wurden die P. radiata-Pflanzen geastet. 

Die Streifen-Kahlfläche mit seitlicher Beschattung durch angrenzende P. radiata- und 

N. glauca-Bestände (SB, Abbildung 13) repräsentiert den Übergang von typischer Plantagen-

bewirtschaftung mit Kahlschlägen, darauffolgendem Dünger- und Herbizideinsatz und 

Neupflanzungen in kurzen Rotationsperioden (bei P. radiata 20-30 Jahre, Toro und Gessel 

(1999) zu einer kleinflächigeren Umwandlung in Naturwälder. Nach dem Kahlhieb wurde auf 

der Untersuchungsfläche kein Herbizid ausgebracht, aber eine Begleitwuchsregulierung durch-

geführt. Die Besonderheit der 0,5 ha großen Fläche war die seitliche Beschattung durch einen 

im Südosten angrenzenden P. radiata-Bestand am Vormittag und durch einen im Nordwesten 

angrenzenden N. glauca-Bestand am Nachmittag. Nur um die Mittagszeit war der Bestand der 

vollen Sonneneinstrahlung ausgesetzt. 
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Tabelle 3: Flächengröße, Lichtverhältnisse (Indirect Site Factor, % der Freilandstrahlung) und Bestan-

desparameter der drei in dieser Arbeit untersuchten Überschirmungsvarianten NG (Überschirmung 

durch Nothofagus glauca), PR (Überschirmung durch Pinus radiata) und SB (Seitliche Beschattung des 

durch angrenzende Bestände). 

  NG PR SB 

Flächengröße 70x70 m 

(0,49 ha) 

40x135 m  

(0,54 ha) 

25x200 m 

(0,50 ha) 

Indirect Site Factor (%) 31-62 22-63 73-87 

Stammzahl Schirmbestand 274 360  - 

Stammzahl/ha 559 666      -  

Bestandesgrundfläche 

(m²/ha) 

12,3 10,8  - 

mittl. BHD 16,2 14,1  - 

mittl. Höhe 11,5 11,9  - 

     

 

 

Abbildung 10: Versuchsfläche mit den drei in dieser Arbeit untersuchten Überschirmungsvarianten im 

Luftbild. PR: Überschirmung durch vorwüchsige Pinus radiata, NG: Überschirmung durch Nothofagus-

glauca-Bestand, SB: Seitliche Beschattung durch angrenzende Bestände. (Luftbild: Google Earth, Bild-

aufnahmedatum 9.12.2012, Google Earth Version 7.3.2). 

 

 

NG 

SB 

PR 
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Abbildung 11: Überschirmungsvariante “NG”, ca. 25-jähriger Bestand aus Nothofagus glauca  

(Foto: Carolin Stiehl). 

 

 

 
 

Abbildung 12: Überschirmungsvariante “PR”, Vorwald aus Pinus radiata  

(Foto: Carolin Stiehl). 
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Abbildung 13: Überschirmungsvariante “SB”, seitliche Beschattung einer Streifen-Kahlfläche durch 

angrenzende Bestände (Foto: Carolin Stiehl). 

 

Auf jeder der vier Überschirmungsvarianten wurden 36 quadratische Pflanzparzellen eingerich-

tet, die mit jeweils 25 Pflanzen bestückt wurden. Der Pflanzverband betrug 2x2 Meter, die Par-

zellen hatten einen Abstand von 3 m zueinander. Die Parzellen waren mit jeweils einer der 

Baumarten Nothofagus obliqua, N. glauca bzw. Quillaja saponaria bepflanzt, wobei die Baum-

arten gleichmäßig über alle Überschirmungsbedingungen verteilt waren. 

Von jeder Baumart wurden einjährige Containerpflanzen mittels Lochpflanzung mit dem Spa-

ten ausgebracht. Die Container fassten 130 cm³. Die Pflanzen waren alle in der Größe ver-

gleichbar. Die im Mittel geringste Sprosslänge hatte dabei N. glauca auf der Kahlschlagvariante 

mit 15,4 ± 0,4 cm, die im Mittel maximalen Sprosslängen N. obliqua mit 19,3 ± 2,1 cm auf der 

SB-Variante sowie N. glauca mit 19,3 ± 0,4 cm auf der PR-Variante. 

Von allen insgesamt 2700 Pflanzen wurden 108 für die Freiland-Fallstudie ausgesucht. Dabei 

wurde aus den sechs höchsten Pflanzen je Parzelle zufällig eine ausgewählt. Die Höhe wurde 

dabei als Vitalitätskriterium verwendet. Der Strahlungsgradient innerhalb der Überschirmungs-

varianten lag bei NG und PR zwischen 22-63 % (Indirect Site Factor) und bei SB zwischen 73-

87 %. Die Strahlungsbereiche unter 22 % und zwischen 64 und 72 % ISF wurden durch die 

vorherrschenden Bedingungen nicht abgebildet. 



Material und Methoden 

29 

 

Jede Baumart wurde bei der Versuchsanlage mit zwei unterschiedlichen regionalen Herkünften 

gepflanzt, jede zweite Parzelle wurde im Jahr 2011 gedüngt. Dabei wurde auf einer kreisförmi-

gen Fläche um die Pflanze herum Dünger mit 100 g Diammonphosphat, 100 g Urea und 30 g 

Calciumborat ausgebracht.  

Die Herkünfte zeigten in der betrachteten Vegetationsperiode keine signifikanten Unterschiede 

in Bezug auf Trieblängenzuwachs, WHD-Zuwachs, Trieblänge, WHD, mittlere stomatäre Leit-

fähigkeit und spezifische Blattfläche der Pflanzen (p > 0,05). Herkunftsunterschiede wurden 

daher im weiteren Verlauf der Untersuchung nicht mehr berücksichtigt. Die Düngung zeigte 

hingegen signifikante Einflüsse und wurde daher bei der Auswertung über lineare Modelle be-

rücksichtigt (siehe Kapitel 3.1.4). Der Versuch wurde vor Beginn dieser Untersuchung bereits 

angelegt und dabei die Düngung durchgeführt. Um eine ausgeglichene Stichprobenauswahl zu 

gewährleisten, wurden daher für jede Baumart gleich viele gedüngte und ungedüngte Pflanzen 

und gleich viele Pflanzen aus jeder Herkunft ausgewählt. 

 

Auf den drei Überschirmungsvarianten wurde zur Erfassung des Mikroklimas eine Klimasta-

tion (PCE Deutschland GmbH) installiert. Diese speicherte alle 15 Minuten u.a. die folgenden 

Parameter:  

 

• Luftfeuchtigkeit (%)  

• Temperatur (°C)  

• Niederschlag (mm).  

 

2.1.6 Erfassung wachstumskundlicher und ökophysiologischer Parameter der drei 

Baumarten 

2.1.6.1 Überleben der Versuchspflanzen  

Seit der Versuchsanlage wurde in jeder Vegetationsperiode auf jeder Überschirmungsvariante 

das Überleben aller Versuchspflanzen einmal jährlich erfasst, sodass Werte für die Jahre 2010-

2013 vorliegen. 
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2.1.6.2 Sprosslänge und Wurzelhalsdurchmesser 

Im Mittelpunkt der Auswertung des Freilandversuchs standen abiotische und biotische Ein-

flussvariablen und deren Auswirkung auf wachstumsbezogene und ökophysiologische Variab-

len. Die Messungen wurden in der Vegetationsperiode 2012 / 2013 von Oktober 2012 bis April 

2013 alle sechs Wochen (insgesamt fünfmal) durchgeführt. An folgenden Tagen wurden die 

Messungen durchgeführt: 17.-25.10.2012, 26.11.-05.12.2012, 15.01.-22.01.2013, 19.02.-

24.02.2013, 03.04.-08.04.2013. Diese Zeiträume werden im Folgenden als Messperioden be-

zeichnet. 

An jeder Versuchspflanze wurden die Sprosslänge vom Boden bis zur Basis der Endknospe 

und der Wurzelhalsdurchmesser in einer Höhe von 3 cm über dem Boden gemessen. Diese 

Parameter wurden auch schon vor dem aktuellen Versuch am Ende jeder Vegetationsperiode 

seit Pflanzung erfasst. Außerdem wurden der relative Zuwachs von Messperiode zu Messperi-

ode und der Gesamtzuwachs in der Vegetationsperiode berechnet. Ein Wert, der als Schätzwert 

für die Biomasse der Pflanze verwendet wurde, ist der Volumenindex (Ammer et al. 2004) in 

cm³. Er errechnet sich als Sprosslänge * Wurzelhalsdurchmesser 2.  

Die Sprosslänge ist ein wichtiger Parameter zur Abschätzung der Biomasseproduktion, wäh-

rend die Höhe eher für die Erfassung der intra- und interspezifischen Konkurrenz von Bedeu-

tung ist (Ammer et al. 2004). Da der Fokus der Studie auf dem Wachstum unter verschiedenen 

Überschirmungsbedingungen lag und die Pflanzen in gleichen Abständen künstlich eingebracht 

wurden, hatte die Erfassung der Konkurrenz zwischen den Versuchspflanzen eine eher unter-

geordnete Bedeutung, sodass nur die Sprosslänge erfasst wurde. Zudem war es so möglich, den 

tatsächlichen Zuwachs über die Vegetationsperiode zu erfassen, um die Frage zu beantworten, 

in welcher Phase der Vegetationsperiode die drei Baumarten im Jugendstadium den meisten 

Zuwachs leisten. Da die Pflanzen zur Ermittlung ihrer Biomasse nicht geerntet werden konnten, 

wurde der Volumenindex berechnet. 

2.1.6.3 Stomatäre Leitfähigkeit 

An je 5 Sonnenblättern je Pflanze wurde die stomatäre Leitfähigkeit in mmol H2O m-2 s-1 erfasst 

und der arithmetische Mittelwert pro Pflanze errechnet. Diese Messung wurde in einem Zeit-

fenster von 4-5 Stunden durchgeführt, in dem die Schwankungen der Werte gering waren (ca. 

12-16 Uhr, Testmessungen).  

Die folgende Beschreibung entstammt sinngemäß Kull (2005). Über 80% des Wasserdampfes 

in einer Pflanze wird über die Stomata abgegeben. Dabei wird die Transpiration durch die Ver-

änderung der Spaltenweite der Stomata reguliert. Zudem wird über die Stomata die CO2-Zufuhr 
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für die Photosynthese geregelt. Die Öffnungsweite der Stomata wird stark durch äußere Fakto-

ren beeinflusst – bei schlechter Wasserversorgung und hohen Temperaturen schließen sich die 

Stomata, bei mehr Licht öffnen sie sich. Auch eine geringe CO2-Konzentration in den an die 

Stomata angrenzenden Interzellularen fördert die Öffnung der Spalten.2 

Aus diesem Grund ist die stomatäre Leitfähigkeit ein guter Indikator für die Verfügbarkeit der 

Ressourcen Wasser und Licht, die auf die Pflanze einwirken und ihr Wachstum beeinflussen.  

Die stomatäre Leitfähigkeit in mmol m-2 s-1 wurde mit einem so genannten steady state-Poro-

meter (SC1-Blatt-Porometer, Decagon Devices Inc.) gemessen. Durch ihre Öffnungsweite kon-

trollieren Stomata CO2- und Wasserdampfflüsse zwischen Blatt und Atmosphäre (Buckley und 

Mott 2013). Wie Kull (2005) beschreibt, wird bei der Messung mittels Porometer die Menge 

des von einem Blatt oder Blattbereich je Zeiteinheit in einer Küvette abgegebenen Wasser-

dampfes ermittelt. Als Messwert erhält man zunächst den Diffusionswiderstand für Wasser-

dampf, den Stomatawiderstand (Kull 2005, S. 347). Der Kehrwert des Stomatawiderstands ist 

die stomatäre Leitfähigkeit (Smidt 2010). 

2.1.6.4 Specific Leaf Area (m²/kg) 

Eine weitere erfasste Response-Variable war die Blattfläche in m², aus der die Specific Leaf 

Area in m²/kg berechnet wurde. Diese Größe wird in ökophysiologischen Untersuchungen häu-

fig verwendet, um die Reaktion der Pflanze auf unterschiedliche Bedingungen zu ermitteln 

(z.B. Chen 1997; Poorter und Jong 1999). 

Die Versuchspflanzen selbst wurden nicht beprobt, um während der Untersuchungsphase keine 

photosynthetisch aktive Blattmasse zu entnehmen. Daher wurden im Januar 2013 von jeweils 

5 anderen Pflanzen einer (aus 25 Pflanzen bestehenden, s.o.) Parzelle je 3 Blätter entnommen, 

d.h. insgesamt 15 Blätter je Parzelle. Daraus wurde eine Mischprobe erstellt, die der entspre-

chenden Versuchspflanze zugeordnet wurde. Die Blätter wurden zur Bestimmung ihrer Fläche 

eingescannt, bei 60 °C 24 Stunden lang getrocknet und gewogen.  

2.1.6.5 Blattzahl 

Während der 4. Messperiode (19.02.-24.02.2013) wurden die Blätter jedes Versuchsbaums ge-

zählt. Bei kleineren Pflanzen wurde jedes Blatt gezählt. Bei großen Pflanzen mit vielen Blättern 

wurde ein selbst entwickeltes Schätzverfahren angewendet. Dabei wurden die Äste gezählt, die 

Blätter von 2-3 durchschnittlich langen Ästen gezählt und die Blattzahl auf die gesamte Pflanze 

hochgerechnet. 

 
2 Vgl. Kull (2005), Grundriss der Allgemeinen Botanik, S. 345-346. 
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Erfassung der Einflussvariablen 

2.1.6.6 Lichtverfügbarkeit (ISF) 

Über jeder Versuchspflanze wurde ein hemisphärisches Fisheye-Foto angefertigt. Dazu wurde 

das Lichtmessgerät „Solariscope SOL 300“ (Ing.-Büro Behling, Wedemark) verwendet, das 

eine Fisheye-Kamera samt Bildauswertung enthält. Die integrierte Software stellt den Direct 

Site Factor (DSF), den Indirect Site Factor (ISF), den Total Site Factor (TSF) und die Openness 

(Öffnungsgrad) zur Verfügung. Für die vorliegende Arbeit wurde der Indirect Site Factor (ISF) 

in Prozent verwendet. Er entspricht dem Diffuse Site Factor (DIFFSF), der in vielen Veröffent-

lichungen verwendet wird, und gibt das Verhältnis von diffuser Strahlung zu Freilandstrahlung 

wieder. Ein ISF-Wert von 20 % bedeutet zum Beispiel, dass die Pflanze einen Lichtgenuss von 

20 % der Freilandhelligkeit erhält (Linnert 2009). Die Software macht nach Aufnahme 7 Bild-

vorschläge, aus denen der Nutzer vor Ort oder am Computer die passendste Zuordnung aus-

wählen kann (Abbildung 14). Die Lichtmessungen wurden zum Zeitpunkt der vollen Belau-

bung des Nothofagus-glauca-Bestandes durchgeführt. So konnte jeder Versuchspflanze ein 

ISF-Wert, der den Lichtgenuss der Pflanze beschreiben soll, zugeordnet werden.  

 

 

Abbildung 14: Links: Passende Zuordnung Himmel/Bestand (ISF 48%), rechts: ungeeignete Zuordnung 

Himmel/Bestand (ISF 95%), Fotos wurden in der Variante „PR“ erstellt. 

2.1.6.7 Bodenparameter  

Bodenproben wurden im Rahmen einer Vegetationserfassung (beschrieben in Heinrichs et al. 

2016) auf allen Überschirmungsvarianten aus den ersten 5 cm des Mineralbodens entnommen. 
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Der pH-Wert, der Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt in % sowie das C/N-Verhältnis dieser Pro-

ben wurden im Labor bestimmt.  

Um den Bodenwassergehalt zu bestimmen, wurde im Abstand von 20 cm zur Pflanze ein Plas-

tikrohr in den Boden eingebracht. In diesem wurde mittels TDR (time domain reflectrometry) 

– Sonde der volumetrische Wassergehalt in % in einer Tiefe von 0-20 cm und in einer Tiefe 

von 20-50 cm gemessen. Dabei wurden jeweils drei Messungen in drei Richtungen durchge-

führt und die Werte gemittelt. Verwendet wurde die TDR-Sonde TRIME©-PICO IPH (Imko 

Micromodultechnik GmbH, Ettlingen). 

Gimper (2010) erläutert das TDR-Verfahren: „Beim TDR-[…]Verfahren werden die per-

mittiven Eigenschaften […] des Mediums bestimmt, das sich zwischen und um die Elektroden 

der Messsonde befindet. […] Die Time-Domain-Reflectometry (TDR) bestimmt […] die Lauf-

zeit eines Impulses durch Elektrodenstäbe. Dieser elektromagnetische Impuls ist abhängig von 

der Dielektrizitätszahl des Mediums, das die Sonde umgibt. […] Durch die Laufzeit […] kann 

indirekt auf den Wassergehalt der Bodenmatrix geschlossen werden.“ 3 

Die so ermittelten Bodenfeuchtewerte müssen normalerweise über Bodenproben von relative 

in absolute Feuchtewerte überführt werden (gravimetrischer Wassergehalt). Dies geschieht 

durch die Erstellung von Wasserretentionskurven aus Bodenproben (Scheffer und Schachtscha-

bel 2002). Ziel ist es, die Bodentextur und damit die tatsächliche Wasserrückhaltefähigkeit des 

Bodens zu ermitteln. Die durch ein chilenisches Labor angefertigten Bodenprobenanalysen 

stellten sich bei Rückkehr nach Deutschland jedoch als inkorrekt heraus, sodass die erstellten 

Retentionskurven nicht verwendet werden konnten. Daher werden in dieser Arbeit die relativen 

Bodenfeuchtewerte verwendet, die durch die Rohrsondenmessung ermittelt wurden.  

Die Bodenfeuchte wurde aufgrund eines später auftretenden Defekts der TDR-Sonde nur in den 

ersten vier Messperioden erfasst (17.-25.10.2012, 26.11.-05.12.2012, 15.01.-22.01.2013, 

19.02.-24.02.2013). 

An jeder Pflanze wurde darüber hinaus die Tiefgründigkeit des Bodens mit einem Pürckhauer-

Bohrer erfasst. Dabei wurde der Bohrer einmal in 20-30 cm Entfernung von der Pflanze in den 

Boden geschlagen, bis er auf Gestein traf. 

2.1.6.8 Biomasse der Bodenvegetation 

Ziel der Erfassung der die Versuchspflanze umgebenden Bodenvegetation war es, herauszufin-

den, ob diese einen (positiven oder negativen) Einfluss auf das Baumwachstum ausübte. Dazu 

 
3 Wörtliches Zitat aus Gimper, S. (2010): Evaluierung bestehender Messsensoren zur Ermittlung des Matrixpoten-

zials in Böden. Diplomarbeit, Fachhochschule Jena. 
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wurde eine Fläche von 1 m² mit einer Versuchspflanze im Zentrum dieser Fläche betrachtet. 

Als Merkmal für den Einfluss der Bodenvegetation wurde dabei deren oberirdische Biomasse 

genutzt, die mit Hilfe des zerstörungsfreien Schätzverfahrens PhytoCalc (Bolte 2006; Bolte et 

al. 2009) ermittelt wurde. Diesem  Teil der Untersuchung widmete sich eine Bachelorarbeit 

(Schenk 2013). Eine andere Möglichkeit, den Einfluss der Bodenvegetation abzubilden, wäre 

deren Ernte gewesen, um ihre Biomasse so zu bestimmen. Die Datenaufnahme fand jedoch im 

März 2013 statt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Datenerhebungen für die Gesamtuntersuchung 

noch nicht abgeschlossen, sodass die Biomasse um die Versuchspflanzen herum nicht abgeern-

tet werden konnte. 

Bei dem flächenbasierten Verfahren PhytoCalc wird die oberirdische Biomasse verschiedener 

morphologischer Wuchsgruppen mit dem prozentualen Deckungsgrad der jeweiligen Wuchs-

gruppe auf einer Untersuchungsfläche (1 m² um die Probebäume) und der mittleren Sprosslänge 

der Wuchsgruppe auf gleicher Fläche in Beziehung gesetzt. Dabei wird folgende Funktion ver-

wendet: 

 

BM = a · DGb · SLc                                                                                                    Funktion (1) 

 

 

BM = Oberirdische Biomasse (Trockenvorrat) [g/m2] 

DG = Deckungsgrad [%] 

SL = Mittlere oberirdische Sprosslänge [cm] 

a, b, c: Regressionsparameter 

Folgende Schritte wurden durchgeführt, um die Biomasse der Konkurrenzvegetation zerstö-

rungsfrei zu schätzen: 

 

Einteilung in Wuchsgruppen:  

Bolte (1999, 2006; 2009) fasste für sein PhytoCalc-Modell morphologisch ähnliche Pflanzen-

arten der mitteleuropäischen Waldbodenflora zu Wuchsformengruppen zusammen. Anhand 

von Biomassebeerntungen der unterschiedlichen Wuchsgruppen ermittelte er sodann für diese 

Gruppen Regressionsparameter, die er anschließend für Biomasseschätzungen verwendete. In 

Anlehnung an das Modell PhytoCalc wurden im Rahmen dieser Arbeit die häufigsten auf der 

Versuchsfläche vorkommenden Arten oder Gattungen der Bodenvegetation zu Wuchsgruppen 

zusammengefasst. Diese sind in Tabelle 4 aufgeführt. Weitere Arten, die sich nicht in dieser 

Auflistung finden, wurden entsprechend ihrer Wuchsform einer Gruppierung zugeordnet. 
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Tabelle 4: Einteilung der häufig auf den Versuchsflächen vorkommenden Arten oder Gattungen in 

Wuchsgruppen zur Ermittlung von Regressionsparametern (vgl. Schenk 2013). 

Nr. Wuchsgruppe zugehörige Arten 

1 Baum Azara integrifolia; Lithrea caustica; Maytenus boaria; 

Peumus boldus; Gevuina avellana; Escallonia 

pulverulenta; Nothofagus glauca; Lomatia hirsuta; Lomatia 

dentata; Luma apiculata; Cryptocarya alba; Quillaja 

saponaria 

2 Strauch Ugni molinae; Ribes punctatum; Gaultheria insana; Viola 

potalesia; Acaena argentea; Baccharis racemosa; 

Baccharis concava; Teucrium bicolor 

3 Kraut Lactuca serriola; Galium hypocarpium; Crepis capillaris; 

Mentha pulegium; Verbascum spec.; Stachys spec.; Rumex 

acetosella; Hypichaeris radicata; Lathyrus magellanicum; 

Cirsium spec. 

4 Grasartige Poaceae; Cyperaceae; Juncaceae 

5 Ranken Muehlenbeckia hastulata; Mutisia spinosa; Cissus striata; 

Lardizabala biternata; Boquilia bifoliata; Diplolepis 

menziesii 

6 Aristotelia Aristotelia chilensis 

 

7 Retamilla Genista monspessulana 

8 Brombeere Rubus spec. 

 

Drei Arten wurden aufgrund ihrer hohen Abundanz und Besonderheiten im Wuchsverhalten 

eigenen Wuchsgruppen zugeordnet: Aristotelia chilensis ist eine auf den Versuchsflächen in 

hoher Abundanz auftretende Pionierbaumart mit raschem Längenwachstum (Salgado-Luarte 

und Gianoli 2012) (Wuchsgruppe „Aristotelia“). Genista monspessulana ist eine in Chile als 

invasiv geltende und exotische Art, die ursprünglich aus dem europäischen Mittelmeerraum 

stammt (Pauchard et al. 2008). Sie kam vor allem auf der SB-Variante dominant und hoch-

wachsend vor (Wuchsgruppe „Retamilla“ nach dem spanischen Namen der Art). Rubus spec. 

ist eine von Europa nach Chile eingeführte Art (Bruzzese et al. 2000), deren Wuchsverhalten 

in Chile mit dem in Europa vergleichbar ist. Die Regressionsparameter a, b und c für Rubus 

spec. wurden demnach aus Bolte (2006) übernommen. In dieser Arbeit sind unter der Kategorie 
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ST1-Rubus-Kleinsträucher ausschließlich Rubus fruticosus und Rubus idaeus enthalten, was 

der Artenzusammensetzung auf der Versuchsfläche entspricht. 

 

Ermittlung der Regressionsparameter für die einzelnen Wuchsgruppen:  

Mit Ausnahme der Brombeer-Gruppe mussten für alle anderen Wuchsgruppen neue Regressi-

onsparameter ermittelt werden. Die Deckungsgrade und Sprosslängen der Bodenvegetation 

wurden nach Wuchsgruppen getrennt auf insgesamt 33 Flächen der Größe 0,25 m² ermittelt. 

Die 33 Flächen wurden so auf den drei Varianten NG, PR und SB verteilt, dass die Deckungs-

grade bei den verschiedenen Wuchsgruppen den Bereich zwischen < 20 % bis > 80 % abdeck-

ten. Die Schätzung der Deckungsgrade erfolgte aus der Vogelperspektive ohne Nachkommas-

tellen in Prozent (%) (Abbildung 16). Lagen Deckungsgrade unter 1 % vor, so wurden die Stu-

fen 0,5 % und 0,1 % angewendet. Bei ca. 5 bis 10 Pflanzen je Wuchsgruppe wurde die Spross-

länge in cm ohne Nachkommastelle gemessen und ihr arithmetisches Mittel berechnet. Darauf-

hin wurden alle Pflanzen auf dem Plot knapp über dem Boden mit einer Schere abgeschnitten. 

Die geernteten Pflanzen wurden dann nach Wuchsgruppen getrennt gesammelt, für 48 Stunden 

bei 105 °C getrocknet und gewogen. Zur Bestimmung der Regressionskoeffizienten wurde die 

folgende Funktion genutzt (Bolte 2006): 

 

ln(BM) = ln(a) + b·ln(DG) + c·ln(SL)                                                                      Funktion (2) 

 

Mit Hilfe der allometrischen Funktion (2) wurde näherungsweise die passende Kombination 

der Funktionskonstanten a, b und c ermittelt, bei der die Summe der Abweichungsquadrate 

zwischen den tatsächlichen Messwerten und den durch die Funktion vorhergesagten Werten 

der unabhängigen Variable BM minimal war (Bolte et al. 2002). 

Daraus ergaben sich gemäß Tabelle 5 die folgenden Funktionskonstanten: 
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Tabelle 5: Verwendete Funktionskonstanten (vgl. Schenk 2013, *Regressionsparameter aus Bolte 

2006). 

Nr. WG a b c Probenzahl 

(n) 

1 Baum 1,7598 1,0266 0,3830 17 

2 Strauch 2,5607 0,7394 0,3308 18 

3 Kraut 0,1434 1,0396 0,8707 21 

4 Grasartige 0,0791 1,0660 1,0400 13 

5 Ranke 0,0799 1,3040 0,8288 8 

6 Aristotelia chilensis 0,0108 0,5900 1,9720 10 

7 Teline monspessulana 0,0020 0,9598 2,0525 8 

8 Rubus spec.* 0,0342 0,9963 0,9887 21 

 Gesamt    116 

 

Validierung der ermittelten Regressionsparameter:  

Zur Validierung der ermittelten Regressionsparameter wurden auf drei weiteren 1 m²-Plots je 

Überschirmungsvariante (SB, NG, PR), d.h. auf insgesamt 9 Plots die Deckungsgrade ge-

schätzt, die Sprosslängen gemessen und die Plots abgeerntet. Die Biomasse wurde für 48 Stun-

den bei 105° C getrocknet und gewogen. Anhand der Funktion (2) und den für jede Wuchs-

gruppe ermittelten Regressionsparametern wurde daraufhin die Gesamtbiomasse auf den Vali-

dierungsplots geschätzt. Zur Bestätigung der Anwendbarkeit der geschätzten Werte wurden die 

gemessenen und geschätzten Werte der Validierungsplots einander gegenübergestellt. Wie aus 

Abbildung 15 erkennbar ist, zeigt die Validierung besonders bei höheren Biomassewerten eine 

leichte Überschätzung der Biomasse. Bei niedrigen und mittleren Biomassewerten entsprechen 

geschätzte und gemessene Werte einander aber gut, so dass die Regressionsparameter für die 

Biomasseschätzung um die Versuchsbäume eingesetzt werden können. Das Bestimmtheitsmaß 

für die Funktion y = x beträgt R² = 0,50. 
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Abbildung 15: Gegenüberstellung der gemessenen und geschätzten Werte der Validierungsplots. For-

mel und Bestimmtheitsmaß gelten für die Trendlinie (blau). 

 

Erfassung der Biomasse um die Versuchspflanzen:  

Die Bodenvegetation (Deckungsgrad und mittlere Sprosslänge der vorkommenden Wuchsgrup-

pen) wurde an den 108 Versuchspflanzen erfasst. Dazu wurde ein 1x1 m-Quadrat um die Ver-

suchspflanze abgesteckt (Abbildung 16). Deckungsgrade und Sprosslängen wurden nach 

Wuchsgruppen getrennt ermittelt und die Regressionsparameter der einzelnen Wuchsgruppen 

sowie die nach Wuchsgruppen getrennten Variablen Deckungsgrad (DG) und Sprosslänge (SL) 

in die Funktion (1) eingesetzt. Daraus ergaben sich für die weitere Datenauswertung geschätzte 

Werte für die Biomasse auf 1 m² um die Versuchspflanzen in g/m². 
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Abbildung 16: Erfassung des Deckungsgrades der Konkurrenzvegetation auf einem 1x1 m großen Pro-

beplot (Foto: Carolin Stiehl). 

2.1.6.9 Abstand zum nächsten Nachbarbaum des Hauptbestandes 

Ein weiterer erfasster Parameter war der Abstand in cm von der Versuchspflanze zum nächsten 

Nachbarbaum des Hauptbestandes. Ziel der Erfassung war es, mit geringem Aufwand abzu-

schätzen, ob die durch Nachbarbäume ausgeübte Konkurrenz um unterirdische Ressourcen ei-

nen Einfluss auf das Wachstum der Versuchspflanzen hatte. 

2.1.7 Statistische Auswertung 

Zur statistischen Datenanalyse und grafischen Darstellung wurden Excel (Microsoft Corpora-

tion), STATISTICA (StatSoft), SigmaPlot (Systat Software GmbH) und die freie Software R 

(R Core Team 2013) verwendet. Dargestellte Boxplots zeigen Median, Mittelwert (durch x ge-

kennzeichnet), oberes und unteres Quartil, Minimum, Maximum und Ausreißer. 

Im Versuchsdesign war ursprünglich eine echte Wiederholung vorgesehen. Die Überschir-

mungsvarianten wurden durch den Projektpartner (Universidad de Concepción) sowohl in 

Quirihue als auch im Nationalreservat Nonguén angelegt (s. 2.1.1). Bei Bereisung der Ver-

suchsflächen zu Projektbeginn wurde jedoch festgestellt, dass der Versuch in Nonguén auf-

grund der später erfolgten Versuchsanlage im Jahr 2011 noch nicht ausreichend etabliert war. 

Zudem waren Standort und Überschirmungsvarianten nicht vergleichbar, sodass der Standort 

für die weitere Untersuchung ausgeschlossen werden musste. 
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Aufgrund dieser Tatsache wurden für die Freiland-Studie zwei Auswertungsansätze verfolgt: 

Zunächst wurden die gemessenen Umweltfaktoren jeweils zwischen den drei Überschirmungs-

varianten verglichen, wobei erneut darauf hingewiesen werden muss, dass es sich dabei um eine 

Fallbetrachtung ohne echte Replikation handelt. So wurden zwar n = 36 Bäume (12 je Baumart) 

je Überschirmungsvariante untersucht, diese stellen jedoch lediglich Pseudoreplikationen auf 

einer Untersuchungsfläche dar (Hurlbert 1984). Im zweiten Ansatz wurden die Baumarten im 

Rahmen einer Einzelbaumuntersuchung untersucht, wobei im weiteren Verlauf nach zwei 

Lichtklassen unterschieden wurde (22-63 % ISF, 72-87 % ISF, siehe Kapitel 2.1.5). Um die in 

der Fallstudie analysierten Baumarten noch einmal unter statistisch genauer auswertbaren Be-

dingungen zu untersuchen, wurde zusätzlich der Klimakammerversuch in Deutschland durch-

geführt (Kapitel 2.2). 

Die nach Lichtklassen getrennte Auswertung der Einflüsse von Umweltfaktoren auf Wachstum, 

stomatäre Leitfähigkeit und spezifische Blattfläche der Versuchspflanzen erfolgte mittels line-

arer Modelle. Ausgehend von einem vollständigen, alle Umweltfaktoren enthaltenden Modell 

wurden die einfachsten Modelle mit höchstem Erklärungswert mit einer AICc-Differenz < 1,5 

ausgewählt. Zudem wurden Mittelwertvergleiche zwischen Baumarten und Überschirmungs-

varianten der mittleren Sprosslängen, Wurzelhalsdurchmesser, stomatären Leitfähigkeiten, spe-

zifischen Blattflächen und Blattzahlen durchgeführt. Mittelwertvergleiche wurden mittels Va-

rianzanalysen und darauffolgendem Post hoc-Test (Tukey’s Honest Significant Difference) o-

der bei verletzten Testvoraussetzungen (Normalverteilung, Varianzhomogenität) mittels 

Kruskal-Wallis-Test und multiplen Mittelwertvergleichen (Dunn-Test) berechnet. Bei Mittel-

wertvergleichen für Messungen am selben Objekt über die Zeit (stomatäre Leitfähigkeit, Bei-

trag zum Gesamtzuwachs) wurde die Repeated Measures ANOVA on Ranks verwendet, da die 

Daten nicht normalverteilt waren. Bei Anzahlen (Anzahl der toten Pflanzen, Blattanzahl) wur-

den die signifikanten Unterschiede über generalisierte lineare Modelle mit Poisson-Verteilung 

und nachfolgendem Tukey-Test getestet. Wenn nicht anders angegeben, wurde mit Signifikanz-

niveau p < 0,05 getestet. Sind Werte im Text mit Fehlerangabe versehen, so handelt es sich um 

den Standardfehler des Mittelwertes. 
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2.2 Klimakammerversuch 

2.2.1 Versuchsaufbau 

Vom 01.10.2013 bis zum 24.02.2014 wurde an der Uni-

versität Göttingen ein Klimakammerversuch durchge-

führt. Im Juli 2012 wurden Samen von Nothofagus obli-

qua, Nothofagus glauca und Quillaja saponaria aus Chile 

mit nach Deutschland gebracht. Das Saatgut wurde an der 

Universität Concepción am Standort Chillán erworben. 

Die Samen entstammten, soweit nachweisbar, der Provinz 

Ñuble in der Region Biobío. Im Mai 2012 wurden diese 

Samen zunächst 24 Stunden in Wasser gelegt, um die 

schwimmenden und damit leeren Samen auszusortieren. 

Dann wurden die Samen 8 Wochen bei 4 ± 2°C in feuch-

tem Sand gelagert, um die spätere Keimung zu erleichtern 

(Kaltstratifizierung, z.B. Donoso et al. 2006, Escobar und 

Donoso 1996). Im Juli 2012 wurden die Samen in Töpfen 

in Einheitserde ausgesät. Die Töpfe waren 23,5 cm hoch und hatten oben eine Fläche von 15x15 

und unten eine Fläche von 11 x 11 cm. 

Die Keimung von Nothofagus obliqua und Quillaja saponaria verlief zufriedenstellend, sodass 

für die Behandlungen im Jahr 2013 eine ausreichende Menge Pflanzen dieser beiden Arten zur 

Verfügung standen. Die Keimung von Nothofagus glauca war wenig erfolgreich. Daher wurden 

im November 2012 in Chile neue Samen von N. glauca beschafft, die im Januar 2013 ausgesät 

werden sollten. Auch dies führte jedoch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Ziel war es, 

mindestens 90 Pflanzen je Art anzuziehen, um eine ausreichende Zahl von Pflanzen für mehrere 

Beleuchtungs- und Bewässerungsvarianten zu haben. Dies gelang schlussendlich nur bei den 

Arten N. obliqua und Q. saponaria. Im Juli 2013, ein Jahr nach ihrer Aussaat, wurden die Pflan-

zen aus dem Gewächshaus in zwei Klimakammern verbracht. Der Vorteil von Klimakammern 

ist es, dass die Bedingungen besser kontrollierbar sind als im Gewächshaus. Auch in Bezug auf 

die Jahreszeit ist man in Klimakammern flexibler als im Außenbereich. Die Bedingungen in 

den Klimakammern wurden so nahe wie möglich an den erfassten Klimadaten des chilenischen 

Hochsommers auf der Versuchsfläche in Quirihue im Januar 2013 orientiert. Dabei wurden die 

Pflanzen zwei Wochen vorher mit einer täglichen Temperatursteigerung um 2°C langsam an 

Abbildung 17: Beschattete und unbe-

schattete Tische mit Versuchspflanzen 

in einer der beiden Klimakammern. 
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die Verhältnisse gewöhnt. In Abhängigkeit der Möglichkeiten der zur Verfügung stehenden 

Klimakammern wurden folgende Bedingungen eingestellt (Tabelle 6, Tabelle 7):  

Tabelle 6: Temperaturen in den Klimakammern. 

von – bis (Uhrzeit) Temp. (C°) 

00:00 – 8:00 10 

08:00 – 9:00  12 

09:00 – 10:00 14 

10:00 – 11:00 16 

11:00 – 12:00 20 

12:00 – 13:00  22 

13:00 – 14:00 24 

14:00 – 19:00 25 

19:00 – 20:00 22 

20:00 – 21:00 18 

21:00 – 22:00 15 

22:00 – 0:00 13 

 

Tabelle 7: Luftfeuchte in den Klimakammern.  

von – bis (Uhrzeit) Luftfeuchte (%) 

00:00 – 10:00 70 

10:00- 11:00 60 

11:00 – 12:00 60 

12:00 – 13:00 55 

13:00 – 20:00 50 

20:00 – 21:00 60 

21:00 – 22:00 60 

22:00 – 00:00 70 

 

Das Licht war von 7-21 Uhr eingeschaltet (14 Stunden). Die in den Klimakammern maximal 

zur Verfügung stehende photosynthetisch aktive Strahlung (auch PPFD = photosynthetic pho-

ton flux density bzw. Photonenflussdichte) betrug auf Höhe der Pflanzen im Schnitt 

350 µmol m-2 s-1 (überprüft mit Datalogger Li-1000 mit integriertem PAR-Sensor, Fa. Li-Cor). 
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Dies ist weniger als unter Freilandbedingungen auf den chilenischen Versuchsflächen, wo tags-

über im Schnitt etwa 800 µmol m-2 s-1 PPFD mit Maximalwerten von 2000 m-2 s-1 PPFD er-

reicht werden (Stampfer 2011), repräsentiert aber dennoch einen hohen Strahlungsgenuss für 

die Pflanzen. Um relative Unterschiede zu erkennen, wurden zwei Lichtvarianten eingerichtet. 

Dazu wurden in der Hälfte der Fälle Beschattungsfolien installiert, unter denen die Photonen-

flussdichte nur 150 µmol m-2 s-1, d.h. 43 % der in der Klimakammer möglichen Strahlung, be-

trug.  

Am 01.10.2013 wurde mit den Behandlungen begonnen. In jeder Klimakammer wurden pro 

Behandlung sechs Pflanzen je Baumart auf Tischen platziert. Da die Bedingungen in beiden 

Kammern identisch waren, kam man somit auf zwölf Pflanzen je Behandlung. 

Es wurden sechs Behandlungsvarianten eingerichtet. Jede Behandlungsvariante war einmal 

wiederholt (insgesamt zwei Klimakammern). In Tabelle 8 ist der Aufbau des Versuchs darge-

stellt. In jeder der beiden Klimakammern wurden die folgenden Varianten eingerichtet: 

 

2 Lichtstufen: 350 µmol m-2 s-1 (volles Licht in der Klimakammer, 100 %) und 

150 µmol m- 2 s- 1 (43 % des vollen in der Klimakammer erreichbaren Lichtes) 

 

3 Bewässerungsstufen. 

Die Bewässerungsvarianten unterschieden sich wie folgt voneinander: 

Kein Trockenstress: Die Pflanzen wurden zunächst für 24 Stunden in Wasser gestellt. Dann 

wurden die Töpfe mit Folien abgedeckt, um Verdunstung zu vermeiden, und auf Gittern posi-

tioniert. Wenn kein Wasser mehr aus den Töpfen tropfte, was nach ca. 7 Stunden der Fall war, 

wurden die Töpfe gewogen. Das Gewicht wurde als Ausgangsgewicht bei 100 % Wasserkapa-

zität angenommen. Auf dieses Gewicht wurde bei der ersten Bewässerungsvariante alle drei 

Tage wieder aufgegossen. Die Feldkapazität definiert sich als der Wassergehalt, bei dem ein 

ausgeglichenes hydraulisches Potenzial vermutet werden kann, und bezieht sich auf einen Tie-

fenbereich oder ein Bodenprofil (Scheffer und Schachtschabel 2002). Es ist zu beachten, dass 

man bei der Bestimmung dieses Zustandes für ein Material, z.B. ein  gartenbauliches Substrat, 

von der Wasserkapazität in Masse-% spricht (Scheffer und Schachtschabel 2002). Da ein Ein-

heitserde-Substrat für den Versuch verwendet wurde, wird im Folgenden von Wasserkapazität 

gesprochen. 
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Mittlerer Trockenstress: Um die Pflanzen Trockenstress auszusetzen, wurde das Gewicht jedes 

Topfes bei 40 % Wasserkapazität berechnet (vgl. Martínez Pastur et al. 2007). Auf dieses Ge-

wicht wurden die Töpfe alle drei Tage aufgegossen. 

Starker Trockenstress: Die dritte Bewässerungsvariante sollte starken Trockenstress auf die 

Pflanzen ausüben. Dazu wurden die Pflanzen so lange überhaupt nicht gewässert, bis sichtbare 

Welkeerscheinungen auftraten. Dies war bei etwa 30-35 % Wasserkapazität der Fall. Dann 

wurden die Pflanzen für einen Tag ins Wasser gestellt, um sie vor dem Absterben zu bewahren, 

und im Folgenden wieder ausgetrocknet, bis erneut Welkeerscheinungen auftraten. 

Tabelle 8: Aufbau der sechs Behandlungen in einer Klimakammer. Jede Behandlung wurde auf einem 

separaten Tisch durchgeführt. Drei Tische bekamen das in der Klimakammer mögliche volle Licht (350 

µmol m-2 s-1), drei Tische wurden mit Beschattungsfolie auf 150 µmol m-2 s-1 PPFD reduziert. 

350 µmol m-2 s-1 

  

150 µmol m-2 s-1 

Kein Trockenstress 

  

Kein Trockenstress 

6 N. obliqua   

 

6 N. obliqua 

6 Q. saponaria   

 

6 Q. saponaria 

Mittlerer Trockenstress 

  

Mittlerer Trockenstress 

6 N. obliqua   

 

6 N. obliqua 

6 Q. saponaria   

 

6 Q. saponaria 

Starker Trockenstress 

  

Starker Trockenstress 

6 N. obliqua   

 

6 N. obliqua 

6 Q. saponaria   

 

6 Q. saponaria 

 

Bei sechs Behandlungsvarianten und zwölf Pflanzen je Art und Behandlung umfasste das Ver-

suchskollektiv insgesamt 144 Pflanzen. Dazu wurden im Juli 2013 noch 18 Pflanzen für eine 

Biomasseernte zu Beginn des Versuchs in die Kammern gestellt (neun pro Kammer). Außer-

dem wurden auf jeden Tisch zwei Pflanzen je Art gestellt, die der Blatternte während des Ver-

suchs dienen sollten, d.h. insgesamt 48 Pflanzen deren Blätter geerntet wurden.   
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Um einen Einfluss der Topfposition innerhalb der Klimakammern auszuschließen (z.B. Zugluft 

durch Position in Türnähe), wurden die Tische jede Woche zufällig innerhalb der Klimakammer 

umgestellt. Ebenso wurden die Pflanzen jede Woche auf den Tischen zufällig umgestellt und 

einmal im Uhrzeigersinn gedreht. 

Die Pflanzen wurden am 18.07., 25.09. und 15.11.2013 mit NPK-Mikronährstoffdünger ge-

düngt. Die letzte Düngergabe erfolgte mit dem Langzeitdünger Nutricote, der eine sechsmona-

tige Wirkung haben soll. Die Dosis betrug 6 g/Topf (ca. 3 Liter Substrat, 2g/Liter). Die Angaben 

des Herstellers für die Nährstoffgehalte lauteten wie folgt: N (Stickstoff) 13 %, P2O5 (Phorpho-

rpentoxid) 13%, K2O (Kaliumoxid) 13%, MgO (Magnesiumoxid) 2 %, B (Bor) 0,02 %, Cu 

(Kupfer) 0,05 %, Fe (Eisen) 0,20 % EDTH, Mn (Mangan) 0,06 %, Mo (Molybdän) 0,02 %, Zn 

(Zink) 0,015 %. 

Durch regelmäßige Blattanalysen an Blättern von Pflanzen, die nicht am Versuch teilnahmen, 

aber der gleichen Behandlung unterzogen wurden, wurde die Nährstoffversorgung überprüft. 

Dazu wurden die Nährstoffkonzentrationen in den Blättern mit Angaben von van den Burg 

(1990) zu kritischen Blattnährstoffgehalten abgeglichen.  

2.2.2 Erfassung der Einfluss- und Response-Variablen 

Vor Beginn des Versuchs (19.09.2013) wurden 18 Pflanzen oberirdisch abgeschnitten und in 

Spross, Äste, Blätter und Wurzeln geteilt. Diese Komponenten wurden einzeln bei 105 °C ge-

trocknet und gewogen. So erhielt man einen mittleren Anfangswert der Pflanzenbiomassen.  

Die Wachstumsparameter Sprosslänge und Wurzelhalsdurchmesser wurden an jeder Pflanze 

am Anfang und am Ende des Versuchs gemessen.  

Im Februar 2014 wurde der Klimakammerversuch mit einer Biomasseernte abgeschlossen. Da-

bei wurden alle Pflanzen in die Kompartimente Blätter, Spross, Äste, Fein- und Grobwurzeln 

unterteilt, bei 105°C getrocknet und gewogen. Die Blätter jeder Pflanze wurden gezählt. Von 

jeder Pflanze wurden 5 Blätter zur Ermittlung der spezifischen Blattfläche eingescannt und ihr 

Trockengewicht bestimmt. Außerdem wurden diese Blätter einer abschließenden Nährstoffa-

nalyse mit Makro- und Mikronährstoffen unterzogen, um auch abschließend die ausreichende 

Nährstoffversorgung überprüfen und nährstoffbedingte Unterschiede im Wachstum ausschlie-

ßen zu können.   
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Photosynthesemessungen wurden mit dem Infrared Gas 

Analyzer Li-6400 (Fa. Li-Cor Biosciences, Lincoln, 

Nebraska) durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein 

offenes System, was bedeutet, dass es nach dem Prinzip 

der Differenzmessung arbeitet: Die Photosyntheserate ba-

siert auf Unterschieden von CO2 und H2O in einem Luft-

strom, der durch die Blattküvette fließt (v. Willert et al. 

1995; LI-COR Biosciences 1998). Im Dezember 2013 

und Januar 2014 wurden je Behandlung vier (drei) Licht-

antwortkurven pro Baumart erstellt. Diese Kurven stellen 

den Verlauf der Photosyntheserate über der Lichtintensi-

tät (photosynthetische Photonenflussdichte [µmol (Photo-

nen) m-2 s-1] dar.  

Die Photosyntheserate einer Pflanze ist von Umweltfak-

toren abhängig. Sie steigt bei steigender Lichtintensität so lange, bis Lichtsättigung eintritt 

(Kull 2005). Dies nennt man den Lichtsättigungspunkt auf der Lichtantwortkurve, die die Pho-

tosyntheserate in µmol (CO2) m
-2 s-1 über der Photonenflussdichte in µmol (Photonen) m-2 s-1 

aufträgt.  

Diese Punkte unterscheiden sich zwischen Sonnen- und Schattenpflanzen und zwischen C3- 

und C4-Pflanzen (Kull 2005). Lichtantwortkurven zeigen daher die individuelle Reaktion der 

Pflanze auf unterschiedliche Lichtintensitäten. Je Behandlung und je Baumart wurden vier 

(drei) Lichtantwortkurven in der Klimakammer gemessen.  

Für jedes gemessene Blatt wurde eine Lichtantwortkurve von hoher zu niedriger Lichtintensität 

(bei N. obliqua beginnend bei 800 µmol m-2 s-1, bei Q. saponaria beginnend bei 

1500 µmol m- 2 s -1) erstellt und über ein Modell angepasst. Die Lichtintensität wurde etwa alle 

2-3 Minuten reduziert, sobald sich die Messung stabilisiert hatte. Dabei wurde über die Mini-

mierung der Summe der kleinsten Quadrate ein Modell gewählt, das auf einer nicht-rektangu-

lären Hyperbel basiert (Lobo et al. 2013).  

 

𝑃𝑁 =  

Φ(𝐼0)  × 𝐼 + 𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥 − √(Φ(𝐼0) × 𝐼 +  𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥)2 −  4 Θ ×  Φ(𝐼0)  ×  𝐼 ×  𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥

2 Θ
−  𝑅𝐷 

(Funktion 3) 

Abbildung 18: Messung der Photosyn-

theserate mit dem Infrared Gas Analy-

zer Li-6400 (Foto: Carolin Stiehl). 
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Dabei sind 

PN – die Nettophotosyntheserate [μmol (CO2) m
–2 s–1]; 

 

I – die photosynthetische Photonenflussdichte [μmol (Photonen) m–2 s–1]; 

 

ϕ(I0) – die Quantenausbeute bei I = 0 [μmol (CO2) μmol (Photonen)–1]; 

 

Pgmax – asymptotischer Schätzer der maximalen Bruttophotosyntheserate  

[μmol (CO2) m
–2 s–1]; 

 

Ɵ – die Konvexität (dimensionslos); 

 

RD – die Rate der Dunkelatmung [μmol (CO2) m–2 s–1] 

 

2.2.3 Statistische Auswertung 

Zur statistischen Datenanalyse und grafischen Darstellung wurden auch für den Klimakam-

merversuch Excel (Microsoft Corporation), STATISTICA (StatSoft), SigmaPlot (Systat Soft-

ware GmbH) und die freie Software R (R Core Team 2013) verwendet. Dargestellte Boxplots 

zeigen Median, Mittelwert (durch x gekennzeichnet), oberes und unteres Quartil, Minimum, 

Maximum und Ausreißer. 

Zum Vergleich der Wachstumsparameter und der ökophysiologischen Parameter zwischen den 

Behandlungen wurden Varianzanalysen durchgeführt. Die Varianzhomogenität wurde mittels 

Levene-Tests ermittelt, als Post-Hoc-Test wurde der Tukey HSD-Test angewendet. Waren die 

Variablen innerhalb der Gruppen nicht normalverteilt bzw. Varianzhomogenität nicht gegeben, 

so wurde der nichtparametrische Kruskal-Wallis-Test mit darauffolgendem Post-Hoc-Test 

(Dunn-Test) angewendet. Bei der Blattzahl wurden die signifikanten Unterschiede über gene-

ralisierte lineare Modelle mit Poisson-Verteilung und nachfolgendem Tukey-Test getestet. Zum 

Vergleich zweier Mittelwerte wurde der t-Test oder bei nicht gegebener Normalverteilung der 

Mann-Whitney-U-Test durchgeführt. Wenn nicht anders angegeben, wurde mit Signifikanzni-

veau p < 0,05 getestet. Sind Werte im Text mit Fehlerangabe versehen, so handelt es sich um 

den Standardfehler des Mittelwertes. Für die Lichtantwortkurven wurde über die Minimierung 

der Summe der kleinsten Quadrate das beste Modell ausgewählt. Es handelt sich um Modell 

(6) nach Lobo et al. (2013), das auf einer nicht-rektangulären Hyperbel basiert. Die Modellan-

passung erfolgte mit R (Tomeo 2019). 
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3 Ergebnisse 

3.1 Freilandversuch 

3.1.1 Umweltbedingungen auf den Überschirmungsvarianten 

3.1.1.1 Klimaparameter 

Im Rahmen des Freilandversuchs wurden auf den drei Überschirmungsvarianten (NG, SB, PR) 

Klimadaten erfasst. In Abbildung 19 sind die auf den drei Varianten erfassten Klimadiagramme 

dargestellt, die die Monatsmitteltemperaturen in °C und den akkumulierten Niederschlag in mm 

anzeigen. Dabei wurden für die Temperatur aus den Mittelwerten aller erfassten Temperaturen 

Tagesmittel und daraus Monatsmittel errechnet4. Es wird deutlich, dass November und Dezem-

ber die regenreichsten Monate waren, während die Mitteltemperaturen im Januar und Februar 

am höchsten waren. Im März gab es keinerlei Niederschläge, während die Tagesmitteltempe-

raturen etwas sanken. Im April kam der geringe Niederschlag nur auf der nicht überschirmten 

Fläche an. 

Abbildung 20 zeigt den Verlauf der mittleren Luftfeuchte über die Vegetationsperiode für die 

drei Varianten (Monatsmittel aus Tagesmittelwerten). Es ist erkennbar, dass die Luftfeuchte in 

den Sommermonaten etwas sinkt und dann im April bei Einsetzen des Herbstes erneut steigt. 

Sie sinkt jedoch nie unter 63 %. Die Verläufe ähneln einander, allerdings war die Luftfeuchte 

auf der seitlich beschatteten Fläche SB insgesamt geringer mit einem Maximum im Oktober 

mit 75 %. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Hinweis: Der Monat Oktober wurde erst ab dem 11.10.2012 erfasst. Auf der Fläche NG wurden vom 26.-31.10. 

keine Werte gemessen. 
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                      Variante NG                     Variante SB 

  

                      Variante PR    

 

Abbildung 19: Klimadiagramme der Versuchsfläche Quirihue in der untersuchten Vegetationsperiode 

(Oktober 2012 – April 2013) gemessen an drei Wetterstationen auf den drei untersuchten Überschir-

mungsvarianten NG, SB und PR.5 Temperatur (°C): rote Linie, akkumulierter Niederschlag (mm): blaue 

Säulen. 

 

 

 

 
5 Beim Klimadiagramm für SB ist zu beachten, dass im April 0,6 mm Niederschlag fielen. 
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                               Variante NG                Variante SB 

  

                                 Variante PR  

 

Abbildung 20: Verlauf der mittleren Luftfeuchte in % über die erfasste Vegetationsperiode. 

3.1.1.2 Lichtverfügbarkeit 

Die Strahlungsverfügbarkeit (ISF%) unterschied sich zwischen den Überschirmungsvarianten. 

Die Strahlungsverfügbarkeit auf der Überschirmungsvariante SB unterschied sich signifikant 

von der auf der Variante NG und PR (Die Varianten NG und PR unterschieden sich nicht sig-

nifikant). Auf der Freifläche mit seitlicher Beschattung stand demnach signifikant mehr Licht 

zur Verfügung als auf den überschirmten Flächen. Dabei betrug die Lichtverfügbarkeit (ISF) 

im Mittel auf der Variante NG 44,9 ± 1,4 %, auf der Variante SB im Mittel 81,8 ± 0,6 % und 

auf der Variante PR 41,8 ± 1,6 % (Abbildung 21). 
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Abbildung 21: Indirect Site Factor (ISF%) auf den Überschirmungsvarianten. Mittelwertvergleich 

(Kruskal-Wallis-Test, p=0,0000) der Lichtverfügbarkeit (ISF%) auf den drei Überschirmungsvarianten, 

signifikante Unterschiede sind durch unterschiedliche Buchstaben markiert. 

3.1.1.3 Bodenparameter 

Auf allen drei Flächen wurden jeweils vier Bodenproben aus den oberen 5 cm des Mineralbo-

dens entnommen und der pH-Wert, die Kohlenstoff- und Stickstoffgehalte in % sowie das C/N-

Verhältnis ermittelt (vgl. auch Heinrichs et al. 2016). Die Ergebnisse sind in Tabelle 9 darge-

stellt. Die Überschirmungsvariante NG wies höhere pH-Werte und Kohlenstoff und-Stickstoff-

gehalte auf als die Variante NG. Die Variante SB wies im Vergleich der drei Varianten mittlere 

Werte auf und unterschied sich im Kohlenstoffgehalt signifikant von der Variante PR und im 

Stickstoffgehalt von NG. 

Tabelle 9: pH-Werte, Kohlenstoff (%), Stickstoff (%) und C/N-Verhältnis auf den drei Überschirmungs-

varianten mit Angaben der Mittelwerte und Standardfehler. Gleiche Buchstaben zeigen einen nicht sig-

nifikanten Unterschied zwischen den Varianten (p < 0,05, Kruskal-Wallis-Test für pH und Varianzana-

lyse für Kohlenstoff, Stickstoff und C/N-Verhältnis). 

Variante PR SB NG 

N 5 5 5 

pH  5,46 ± 0,06a  5,72 ± 0,14ab  5,95 ± 0,04b  

Kohlenstoff [%]  9,05 ± 0,92a  13,43 ± 1,21b  16,31 ± 0,99b  

Stickstoff [%]  0,36 ± 0,04a  0,50 ± 0,05a  0,69 ± 0,03b  

C/N -Verhältnis 25,30 ± 0,90a  26,80 ± 0,84a  23,73 ± 0,69a  

 

Der volumetrische Bodenwassergehalt (%) wurde in den ersten vier Messperioden (17.-

25.10.2012, 26.11.-05.12.2012, 15.01.-22.01.2013, 19.02.-24.02.2013) erfasst (in der fünften 

b 

a a 
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Messperiode war die Messsonde defekt). Der mittlere Bodenwassergehalt über die Vegetati-

onsperiode ist getrennt nach Überschirmungsvarianten in Abbildung 22 in einer Tiefe von 0-20 

cm und in einer Tiefe von 20-50 cm dargestellt. Dabei betrug die Bodenfeuchte in einer Tiefe 

von 0-20 cm auf der Variante NG 13,6 ± 0,7 %, auf der Variante SB: 16,1 ± 1,0 % und auf der 

Variante PR 13,6 ± 0,6 %. In einer Tiefe von 20-50 cm lag die Bodenfeuchte im Mittel auf der 

Variante NG bei 17,8 ± 1,1 %, auf der Variante SB bei 23,4 ± 1,8 % und auf der Variante PR 

bei 15,4 ± 0,9 %. Dabei war die Bodenfeuchte auf der Variante SB in einer Tiefe von 20-50 cm 

signifikant höher als auf der Variante PR. 

 

Abbildung 22: Bodenfeuchte (Vol %) in einer Tiefe von 0-20 cm (links) und 20-50 cm (rechts), gemes-

sen über vier Messperioden auf den drei Überschirmungsvarianten. Signifikante Unterschiede sind 

durch unterschiedliche Buchstaben markiert (Kruskal-Wallis-Test, p=0,0027). 

Es wurde zudem an jeder Pflanze die Bodentiefe (Tiefgründigkeit des Bodens bis zum anste-

henden Gestein) ermittelt. Die Bodentiefen unterschieden sich dabei nicht signifikant zwischen 

den drei Überschirmungsvarianten (Kruskal-Wallis-Test). Die Bodentiefe auf der Variante NG 

betrug im Mittel 43,0 ± 2,5 cm (Maximum 58 cm), auf der Variante SB 50,8 ± 4,0 cm (Maxi-

mum 93 cm) und auf der Variante PR 47,4±2,7 cm (Maximum 100 cm).  

3.1.1.4 Vegetationszusammensetzung und Biomasse der Bodenvegetation 

Die drei untersuchten Überschirmungsvarianten waren durch unterschiedliche Arten in der Bo-

denvegetation gekennzeichnet. Die folgenden Angaben entstammen einer Vegetationserfas-

sung (Transektstichprobe) von Heinrichs et al. (2016) auf den Überschirmungsvarianten. De-

tailliertere Zahlenangaben zur Vegetation im Untersuchungsgebiet mit einem Vergleich mit der 

a 
a 

a 
ab 

b 

a 
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Vegetation in einem unbewirtschafteten ca. 70-jährigen N. glauca-Altbestand finden sich in der 

zum Projekt gehörenden Publikation von Heinrichs et al. (2016). 

Im Nothofagus-glauca-Bestand (NG) kamen in der Bodenvegetation (Gefäßpflanzen < 5 m 

Höhe) neben der Hauptbaumart N. glauca die Baumart Lomatia hirsuta („Radal“) am häufigs-

ten vor. Die häufigsten Strauch-Arten waren Gaultheria insana und Ribes punctatum, während 

bei den krautigen Arten Galium hypocarpium („Relbún“) dominant war. Weitere, seltener vor-

kommende, aber typische Arten des Roble-Hualo-Waldtyps waren Lithraea caustica (“Litre”), 

Peumus boldus („Boldo“), Gevuina avellana, Cryptocarya alba und Nothofagus obliqua.  

Auf der seitlich beschatteten Fläche (SB) dominierten die Pionierbaumart Aristotelia chilensis 

(„Maqui“) sowie die aus dem europäischen Mittelmeerraum stammende Strauchart Genista 

monspessulana und die einheimische Strauch-Art Acaena argentaea („Cadillo“). Häufigste 

krautige Art war Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer), die aus Eurasien stammt und in Chile 

als invasive Art gilt (Fuentes et al. 2014). Zudem kamen mit der invasiven Art Agrostis capil-

laris (Global Invasive Species Database 2015) und der einheimischen Art Nassella laevissima 

auch Grasarten auf dieser Flächenvariante häufig vor. Hier und da fanden sich Stockausschläge 

von Eucalyptus spec. Die Vorbestockung hatte aus einem ca. 20-jährigen Bestand aus Pinus 

radiata und Eucalyptus spec. bestanden (Stampfer 2011). 

Auf der Fläche mit P. radiata-Vorwald (PR) waren Aristotelia chilensis und Escallonia pulver-

ulenta („Madroño“) die häufigsten Baumarten. Die häufigste Strauchart war Teucrium bicolor 

(„Oreganillo“). Dominierend auf der Fläche war jedoch das Gras Nassella laevissima. Der Vor-

bestand war ein ca. 20-jähriger P. radiata-Reinbestand (Stampfer 2011). 

In Abbildung 23 ist die Biomasse der die Versuchspflanzen umgebenden Bodenvegetation dar-

gestellt. Es zeigt sich, dass die Biomasse auf der Variante SB signifikant höher war als auf den 

beiden anderen Varianten. Zwischen PR und NG bestanden keine signifikanten Unterschiede. 

Auf der Variante NG betrug die Biomasse im Mittel 219,7 ± 36,8 g/m², auf der Variante SB 

587 ± 96,7 g/m² und auf der Variante PR 167 ± 26,5 g/m². 



Ergebnisse 

54 

 

 

Abbildung 23: Biomasse der Bodenvegetation auf den drei Überschirmungsvarianten. Signifikante Un-

terschiede sind mit Buchstaben markiert (Kruskal-Wallis-Test, p=0,0001). 

3.1.2 Mortalität der Versuchspflanzen 

Vom Zeitpunkt der Versuchsanlage im Jahr 2009 an wurde jährlich die Mortalität bzw. das 

Überleben der Versuchspflanzen erfasst. Abbildung 24 zeigt die mittlere Anzahl abgestorbener 

Pflanzen der drei Baumarten von 2009 (Start = Zeitpunkt der Pflanzung) bis 2013. Für diesen 

Aspekt wurde auch die vierte Überschirmungsvariante Kahlschlag für die Darstellung mitbe-

rücksichtigt. Ausgehend von einer gepflanzten Individuenzahl von 25 je Baumart und 

Pflanzquadrat waren im Mittel über alle Überschirmungsvarianten nach vier Vegetationsperio-

den 12,5 ± 1,27 Pflanzen je Pflanzquadrat von N. obliqua, 12,6 ± 1,1 Pflanzen von N. glauca 

und 8,4 ± 1,1 Pflanzen von Q. saponaria abgestorben. Dies entspricht Überlebensraten von 

50.0 ± 18.7 % für N. obliqua, 49.5 ± 14.6 % für N. glauca und 66.1 ± 13.4 % für Q. saponaria. 

Dabei hatte Q. saponaria signifikant weniger abgestorbene Pflanzen bzw. eine signifikant hö-

here Überlebensrate als die beiden Nothofagus-Arten (Varianzanalyse signifikant mit p=0,016). 

Es gab jedoch deutliche Unterschiede im Überleben der Baumarten zwischen den Überschir-

mungsvarianten.  

Auf dem Kahlschlag zeigten alle drei Arten die geringsten Überlebensraten: bei beiden Not-

hofagus-Arten waren im Mittel 21,5 (± 3,7 N. obliqua / ± 3,6 N. glauca) Pflanzen abgestorben, 

was Überlebensraten von 14 % entspricht. 17,6 ± 7,1 Pflanzen von Q. saponaria waren abge-

storben, d.h. nur 30 % überlebten. Unter P. radiata-Vorwald (PR) starben im Mittel 19 ± 3,5 

N. obliqua- Pflanzen (Überlebensrate 24 %), 15,3 ± 4,4 N. glauca-Pflanzen (Überlebensrate 

39 %) und 9,4 ± 3,4 Q. saponaria-Pflanzen (Überlebensrate 62 %).  

a 

b 

a 
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Unter Nothofagus glauca-Schirm starben im Mittel 7,8 ± 4,3 N. obliqua-Pflanzen, 9 ± 5,2 

N. glauca-Pflanzen und 2,8 ± 2,3 Q. saponaria-Pflanzen. Dies entsprach Überlebensraten von 

69 % für N. obliqua, 64% für N. glauca und 89 % für Q. saponaria. 

Auf der SB-Variante waren im Mittel 7,8 ± 4,3 N. obliqua-Pflanzen, 4,8 ± 3,7 N. glauca-Pflan-

zen und 4,2 ± 3,4 Q. saponaria-Pflanzen je Pflanzquadrat abgestorben. Dies entsprach den 

höchsten Überlebensraten für die beiden Nothofagus-Arten mit 93 % für N. obliqua und 81 % 

für N. glauca. Q. saponaria zeigte hier eine Überlebensrate von 83 %. Auf allen vier Überschir-

mungsvarianten zeigte damit die hartlaubige Baumart Q. saponaria die höchste Überlebensrate.  

Der Kahlschlag wurde ausschließlich für die Auswertung der Mortalität berücksichtigt und auf-

grund der wenigen überlebenden Pflanzen aus der weiteren Auswertung ausgeschlossen. 
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                      Nothofagus obliqua    Nothofagus glauca 

   

                      Quillaja saponaria 

 

Abbildung 24: Mittlere Anzahl toter Pflanzen je Pflanzquadrat (ausgehend von 25 Pflanzen je Quadrat)  

der drei gepflanzten Baumarten N. obliqua, N. glauca und Q. saponaria auf den vier Überschirmungs-

varianten KS (Kahlschlag), NG (Nothofagus glauca-Bestand), SB (Seitliche Beschattung) und PR (Pi-

nus radiata-Bestand). Start: 2009, 1 = 2010, 2 = 2011, 3 = 2012, 4 = 2013, Messung Ende der Vegeta-

tionsperiode (Mai). Fehlerindikatoren: Standardfehler (ähnl. Darstellung vgl. Heinrichs et al. 2016). 

Um Unterschiede zwischen den Überschirmungsvarianten zu ermitteln sowie einen möglichen 

Einfluss der Düngung auf das Überleben zu zeigen, wurde die mittlere Anzahl toter Individuen 

pro Pflanzquadrat in den vier Varianten in jedem Jahr verglichen. Da die Pflanzen im Herbst 

2011 gedüngt wurden, wurde ab 2012 der Einfluss der Interaktion aus Flächenvariante x Dün-

gung geprüft (Tabelle 10).  Wie sich zeigte, hatte die Düngung auf die Mortalität von N. obliqua 
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keinen signifikanten Einfluss. Bei N. glauca hingegen fand sich eine signifikant höhere Morta-

lität gedüngter Pflanzen im Jahr 2012 und 2013 auf der Fläche NG. Bei Q. saponaria wirkte 

sich die Düngung auf der Kahlfläche (KS) negativ auf das Überleben aus. Es gab in den Jahren 

2012 und 2013 signifikant mehr gedüngte als ungedüngte tote Pflanzen.  

Tabelle 10: Mittlere Anzahl toter Individuen pro Pflanzquadrat in den vier unterschiedlichen Flächen-

varianten. Unterschiedliche Buchstaben markieren signifikante Unterschiede zwischen den Flächenva-

rianten nach generalisiertem linearem Modell mit Poisson-Verteilung. Im Herbst 2011 wurden die Pflan-

zen gedüngt, daher wurde ab 2012 der Einfluss der Interaktion aus Flächenvariante x Düngung geprüft. 

Fett hervorgehoben sind signifikant höhere Werte beim Düngevariantenvergleich. Die Unterschiede 

zwischen den Flächenvarianten wurden entsprechend innerhalb einer Düngevariante geprüft. Die Dün-

gung hatte keinen Effekt auf die Mortalität von N. obliqua. (n = 12 bzw. n = 6 je Düngevariante).   

 
 2010 2011 2012 2013 

N. obliqua     

NG 0,6±0,2 a 3,1±0,8 b 6,7±1,4 b 7,8±1,3 b 

SB 0,4±0,2 a 1,4±0,3 a 1,6±0,3 a 1,7±0,4 a 

PR 3,1±0,7 b 12,8±1,2 c 17,9±1,1 c 19,0±1,0 c 

KS 2,6±1,1 b 20,3±1,3 d 21,0±1,1 c 21,5±1,1 c 

N. glauca     

NG 0,3±0,4 a 1,4±0,4 a   

+Düngung   7,7±1,4 b 12,5±2,1 b 

-Düngung   2,3±0,7 a 5,5±0,7 a 

SB 0,8±0,3 a 2,8±0,6 a   

+Düngung   4,0±1,7 a 4,7±1,8 a 

-Düngung   4,2±1,4 a 4,8±1,4 a 

PR 2,9±0,6 b 9,8±1,7 b   

+Düngung   15,0±1,5 c 16,3±1,2 b 

-Düngung   12,3±2,7 b 14,2±2,3 b 

KS 4,0±1,3 b 19,4±1,2 c   

+Düngung   21,2±2,0 c 23,2±1,2 c 

-Düngung   19,3±1,5 c 19,8±1,4 b 

     

Q. saponaria     

NG 0,2±0,1 a 0,6±0,1 a   

+Düngung   1,7±0,7 a 2,7±1,0 a 

-Düngung   1,2±0,3 a 2,8±1,0 a 

SB 0,2±0,1 a 1,3±0,5 ab   

+Düngung   4,3±1,6 b 4,3±1,6 a 

-Düngung   3,3±1,4 a 4,0±1,3 a 

PR 1,4±0,3 b 2,3±0,3 b   

+Düngung   8,0±1,5 b 9,2±1,8 b 

-Düngung   7,5±1,2 b 9,7±1,1 b 

KS 3,4±1,0 c 6,2±1,0 c   

+Düngung   16,5±1,5 c 23,0±0,7 c 

-Düngung   9,7±2,3 b 12.2±2.5 b 
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3.1.3 Wachstumsbezogene und ökophysiologische Parameter der Untersuchungsbäume 

in der Vegetationsperiode 2012/2013 

Sprosslängen und Wurzelhalsdurchmesser: 

Wie aus Abbildung 25 ersichtlich, war bereits zu Beginn der Messungen im Jahr 2012 der 

Wachstumsunterschied nach drei Vegetationsperioden zwischen der Variante SB – die auch 

den höchsten Lichtgenuss sowie den höchsten volumetrischen Bodenwassergehalt zeigte (Ka-

pitel 3.1.1) – und den beiden anderen Varianten deutlich. Alle drei Baumarten hatten auf Vari-

ante SB eine signifikant höhere Sprosslänge. Innerhalb von NG war die Sprosslänge von N. 

obliqua signifikant höher als die von N. glauca. Innerhalb der Variante SB waren die Sprosse 

von N. obliqua signifikant länger als die von N. glauca und Q. saponaria. In der Variante PR 

waren keine signifikanten Unterschiede erkennbar. Über alle Varianten hinweg waren die Un-

terschiede zwischen den Baumarten nicht signifikant (Kruskal-Wallis-Test). 

 

  

Abbildung 25: Sprosslängen zu Beginn der Messungen im Oktober 2012 (x zeigt das arithmetische Mit-

tel). Signifikante Unterschiede zwischen den Baumarten innerhalb der Überschirmungsvarianten sind 

mit Kleinbuchstaben (a, b, c) markiert. Signifikante Unterschiede einer Baumart zwischen den Über-

schirmungsvarianten sind mit Großbuchstaben (A, B) markiert (Kruskal-Wallis-Test).  

Abbildung 26 zeigt den Wurzelhalsdurchmesser zu Beginn der Vegetationsperiode im Oktober 

2012. Für alle drei Baumarten ist auch der WHD größer auf der Überschirmungsvariante SB. 

Nur in der Variante SB ist der WHD von N. obliqua signifikant größer als der der beiden ande-

ren Baumarten. Ansonsten gibt es innerhalb der Varianten keine signifikanten Unterschiede. 

a b ab 

a bc c 

a 

a a 

  A     A      A 

B     B     B 

A   A   A 
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Über alle Varianten hinweg waren die Unterschiede zwischen den Baumarten nicht signifikant 

(Kruskal-Wallis-Test). 

 

Abbildung 26: Wurzelhalsdurchmesser zu Beginn der Messungen im Oktober 2012 (x zeigt das arith-

metische Mittel). Signifikante Unterschiede zwischen den Baumarten innerhalb der Überschirmungsva-

rianten sind mit Kleinbuchstaben (a, b, c) markiert. Signifikante Unterschiede einer Baumart zwischen 

den Überschirmungsvarianten sind mit Großbuchstaben (A, B) markiert (Kruskal-Wallis-Test). 

Stomatäre Leitfähigkeit: 

In Abbildung 27 wird außerdem die über die fünf Messperioden (17.-25.10.2012, 26.11.-

05.12.2012, 15.01.-22.01.2013, 19.02.-24.02.2013, 03.04.-08.04.2013) gemittelte stomatäre 

Leitfähigkeit je nach Baumart und Überschirmungsvariante über die Vegetationsperiode dar-

gestellt. Hier zeigte sich, dass in Variante NG die Leitfähigkeit der Baumart N. glauca signifi-

kant höher war als die der anderen beiden Arten. In Variante SB waren alle drei Leitfähigkeiten 

signifikant verschieden voneinander, dabei war die von N. glauca am höchsten und die von 

Q. saponaria am geringsten. Bei Variante PR war wieder die Leitfähigkeit von N. glauca sig-

nifikant höher als die der beiden anderen Arten. Vergleicht man die Varianten miteinander, so 

war die Leitfähigkeit von N. obliqua auf der Variante SB signifikant höher als auf den anderen 

beiden Varianten, das Gleiche galt für N. glauca. Bei Q. saponaria unterschieden sich nur Va-

riante NG und SB, hier war wiederum die Leitfähigkeit auf SB am höchsten.  

Ein Baumartenvergleich über alle Varianten hinweg ergab eine signifikant höhere stomatäre 

Leitfähigkeit von N. glauca (395,8 ± 12,0 mmol m-2 s-1) als von N. obliqua (276,9 ± 18,5 mmol 

m-2 s-1) und Q. saponaria (284,9 ± 10,2 mmol m-2 s-1) (Kruskal-Wallis-Test, p<0,001). 

  A     A      A   B     B      B   A     A      A 

  a     a      a 

  a     b      b 

  a     a      a 
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 Abbildung 27: Stomatäre Leitfähigkeit von N. obliqua, N. glauca und Q. saponaria (x zeigt das arith-

metische Mittel). Signifikante Unterschiede zwischen den Baumarten innerhalb der Überschirmungsva-

rianten sind mit Kleinbuchstaben (a, b, c) markiert. Signifikante Unterschiede einer Baumart zwischen 

den Überschirmungsvarianten sind mit Großbuchstaben (A, B) markiert (Kruskal-Wallis-Test). 

Spezifische Blattfläche (SLA): 

Abbildung 28 zeigt die spezifische Blattfläche in m²/kg der drei Arten je nach Überschirmungs-

variante. Es zeigten sich deutliche signifikante Unterschiede zwischen den spezifischen Blatt-

flächen der drei Arten. In den beiden überschirmten Varianten war die SLA aller drei Arten 

signifikant verschieden voneinander, wobei N. obliqua die höchste SLA hatte, N. glauca in der 

Mitte zwischen den beiden lag und Q. saponaria die geringste SLA zeigte. Auf der nicht über-

schirmten Fläche SB waren die beiden Nothofagus-Arten nicht signifikant voneinander ver-

schieden; hier war nur die SLA von Q. saponaria signifikant kleiner. N. obliqua hatte eine sig-

nifikant geringere SLA auf der nicht überschirmten Fläche SB als auf den überschirmten Flä-

chen PR und NG. Bei N. glauca hingegen war die SLA auf der mit P. radiata überschirmten 

Fläche geringer als auf der mit N. glauca überschirmten Fläche. Bei Q. saponaria war wiede-

rum die SLA auf der Variante SB geringer als auf der Variante NG. 

Beim Vergleich der Baumarten über alle Varianten zeigten sich signifikante Unterschiede zwi-

schen allen drei Baumarten (Kruskal-Wallis-Test, p<0,001). Dabei war die SLA von N. obliqua 

am höchsten mit 14,8 ± 0,4 m²/kg, gefolgt von N. glauca mit 12,5 ± 0,3 m²/kg und zuletzt 

Q. saponaria mit 7,1 ± 0,1 m²/kg. 

 

 

 

a b a 
a b c a b a 

A A A 
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Abbildung 28: Spezifische Blattfläche von N. obliqua, N. glauca und Q. saponaria (x zeigt das arith-

metische Mittel). Signifikante Unterschiede zwischen den Baumarten innerhalb der Überschirmungsva-

rianten sind mit Kleinbuchstaben (a, b, c) markiert. Signifikante Unterschiede einer Baumart zwischen 

den Überschirmungsvarianten sind mit Großbuchstaben (A, B) markiert (Kruskal-Wallis-Test). 

Blattzahl: 

Ende Februar 2013 wurde die Blattzahl der Versuchspflanzen erfasst. Hierbei ergab sich eine 

durchschnittliche Blattzahl bei N. obliqua von 6963 ± 1827 Blättern. N. glauca hatte sehr viel 

weniger Blätter und lag durchschnittlich bei 1279 ± 451 Blättern. Q. saponaria hatte im Schnitt 

1471 ± 456 Blätter. Dabei war die Blattzahl aller drei Baumarten signifikant verschieden von-

einander (generalisiertes lineares Modell mit Poisson-Verteilung und nachfolgendem Tukey-

Test, grafische Darstellung im Anhang, Abbildung A 1). 

3.1.4 Einflüsse von Umweltfaktoren auf Wachstum und ökophysiologische Parameter 

der Baumarten unter Schirm und unter seitlicher Beschattung  

Wie aus Abbildung 21 (Kapitel 3.1.3, ISF-Werte der Überschirmungsvarianten) ersichtlich, un-

terschieden sich die mittleren ISF-Werte in % zwischen den Varianten NG und PR nicht. Die 

seitlich beschattete Variante SB wies signifikant höhere Strahlungswerte auf. Dabei lagen die 

Strahlungswerte auf den beiden überschirmten Varianten NG und PR zwischen 22 % und 63 %. 

Auf der Variante SB lagen sie zwischen 73 % und 87 %. Zwischen 63 % und 73 % ISF lagen 

keine Werte. Die helleren Bedingungen auf der Variante SB führten demnach, neben einer er-

höhten Bodenfeuchte im Vergleich zur Variante PR (siehe Abbildung 22), zu einem deutlich 

a     b      c  a        a         b  a     b      c  

A     A      A  

B     AB      B 

A     B     AB  
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besseren Wachstum der Bäume seit Pflanzung im Jahr 2009 (siehe Abbildung 25 und Abbil-

dung 26) und verdeutlichen den Einfluss des Faktors Licht (und Bodenfeuchte) für die unter-

suchten Baumarten.  

Um weitere Einflussfaktoren auf Wachstums- und ökophysiologische Parameter unter wenig 

und viel Licht ermitteln zu können, wurden Lichtklassen gebildet. Der Bereich zwischen 22 

und 63 % ISF wird im Folgenden als „dunkle Lichtklasse“ und der Bereich zwischen 73 und 

87 % ISF als „helle Lichtklasse“ bezeichnet. Der Bereich zwischen 22 und 63 % ISF wird im 

Folgenden als „dunkle Lichtklasse“ und der Bereich zwischen 73 und 87 % ISF als „helle 

Lichtklasse“ bezeichnet. Der „dunkle“ Bereich entspricht dabei den Überschirmungsvarianten 

PR und NG die sich im Mittel in der Strahlungsverfügbarkeit nicht unterschieden, der „helle“ 

Bereich entspricht der Variante SB.  

Der Einfluss der gemessenen Umweltfaktoren Strahlungsverfügbarkeit (innerhalb der entspre-

chenden Grenzen je Lichtklasse), Bodenfeuchtigkeit, Bodentiefe, Biomasse der umgebenden 

Vegetation und Entfernung zum nächsten Nachbarbaum (nur dunkle Lichtklasse) auf die Para-

meter Sprosslänge, WHD und Volumenindex jeweils am Ende der untersuchten Vegetations-

periode, stomatäre Leitfähigkeit (Mittelwert über die Vegetationsperiode) und spezifische 

Blattfläche (ermittelt im Februar 2013) wurden mit linearen Regressionsmodellen in den beiden 

Lichtklassen unabhängig voneinander je Baumart berechnet. Zudem wurden ein potentieller 

Einfluss der Überschirmung (N. glauca vs. P. radiata) sowie ein Düngeeinfluss als Einfluss-

faktoren mit aufgenommen. Obwohl die Wirksamkeit der Düngung nicht Inhalt der Fragestel-

lung war, wurde sie als erklärende Variable einbezogen, da sie vor Versuchsbeginn in 2011 

erfolgt war. Hier wurde getestet, ob die Düngung (nicht gedüngt gegen gedüngt) einen Einfluss 

im Modell hatte. Die Überschirmungsart innerhalb der dunklen Lichtklasse wurde berücksich-

tigt, da sich zwar Strahlungsverfügbarkeit und Bodenfeuchte nicht zwischen den Überschir-

mungsvarianten PR und NG unterschieden, die Unterschiede in der Zusammensetzung der Bo-

denvegetation und Bodenparameter zwischen den Varianten (vgl. Tabelle 9 dieser Arbeit und 

Heinrichs et al. 2016, Tabelle 2 und 3) aber durchaus auf unterschiedliche Wuchsbedingungen 

für die Baumarten hinweisen.  

Da der Zuwachs stark durch die Ausgangslänge und den Ausgangsdurchmesser beeinflusst ist, 

wurden Regressionen nicht mit dem Zuwachs als der zu erklärenden Variablen, sondern mit 

den Werten für Sprosslänge und Wurzelhalsdurchmesser am Ende der Vegetationsperiode so-

wie mit dem Volumenindex (Ammer et al. 2004) berechnet. Ausgehend von einer relativ ein-

heitlichen Größe der Individuen bei Pflanzung (Abschnitt 3.1.1.3) repräsentieren Größe und 

Volumen am Ende der untersuchten Vegetationsperiode das Gesamtwachstum nach Pflanzung 
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unter den gegebenen Umweltbedingungen. Bodenfeuchte und stomatäre Leitfähigkeit wurden 

auf Einzelbaumbasis aus je vier gemessenen Werten6 über die Vegetationsperiode gemittelt. 

Vor der linearen Regressionsanalyse wurde nach eingehender Prüfung der Daten ein Ausreißer 

entfernt, der die Ergebnisse stark beeinflusst hätte (die Sprosslänge eines N. glauca-Baumes 

auf der PR-Variante war mit 277 cm mehr als doppelt so hoch wie das zweitgrößte Individuum 

(117 cm). Außerdem wurden drei Datensätze entfernt, die beim Merkmal „Bodenfeuchte“ keine 

Messwerte enthielten. Die Response- und Einflussvariablen wurden logarithmiert, wenn keine 

Normalverteilung vorlag. 

 

3.1.4.1. Einflussvariablen unter Schirm (Varianten PR und NG) – dunkle Lichtklasse 

Die Wachstumsparameter von N. glauca zum Ende der Vegetationsperiode 2012/2013 in der 

dunklen Lichtklasse konnten durch keinen der gemessenen Einflussfaktoren erklärt werden. 

Nur für die spezifische Blattfläche konnten signifikante Einflussfaktoren identifiziert werden. 

Die spezifische Blattfläche war dabei auf der Variante PR geringer als auf der Variante NG, 

während die ungedüngten Bäume eine etwas höhere spezifische Blattfläche aufwiesen als die 

gedüngten (Tabelle 11). 

Tabelle 11: Ergebnisse der linearen Regressionsmodelle (Steigung ± Standardfehler bzw. Abweichung 

vom Intercept bei den kategorialen Variablen Überschirmung und Düngung) in der dunklen Lichtklasse 

für N. glauca zwischen unterschiedlichen Einflussvariablen und der Sprosslänge (SL) zum Ende der 

untersuchten Vegetationsperiode 2012/13 (SLEnde), des Wurzelhalsdurchmessers zum Ende der Vegeta-

tionsperiode (WHDEnde), Volumenindex (VIEnde), der stomatären Leitfähigkeit (StoLF) und der spezifi-

schen Blattfläche (SLA) in der Vegetationsperiode. NB-Baum = Nachbarbaum; PR = Pinus radiata-

Schirm, NG = Nothofagus glauca-Schirm. Eine Auswahl der einfachsten Modelle mit höchstem Erklä-

rungswert erfolgte innerhalb einer AICc-Differenz < 1.5 ausgehend von einem vollständigen Modell 

(im Anhang). * p<0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. nicht signifikant. Modellauswahl siehe Anhang 

Tabelle A2. 

Nothofagus glauca      
 SLEnde WHDEnde VIEnde StoLF SLA 

Intercept 3,955±0,109 -0,174±0,084 3,607±0,268 5,905±0,040 2,523±0,043 

Bodentiefe n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Licht (ISF %) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Bodenfeuchte (0-20 cm) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Bodenfeuchte (20-50 cm) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Biomasse n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

ln(Entfernung NB-Baum) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Überschirmung (PR vs. NG) n.s. n.s. n.s. n.s. -0,156±0,051** 

Düngung (nein vs. ja) n.s. n.s. n.s. n.s. 0,182±0,051** 

R² - - - - 0,515 

F - - - - 10,100(2,19) 

p - - - - 0,0010 

 
6 Wegen eines Defekts der Bodenfeuchte-Messsonde gab es nur vier Werte zu vier Zeitpunkten für die Boden-

feuchte; aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden auch nur die zeitlich entsprechenden vier Werte der stomatären 

Leitfähigkeit aus den Messperioden 1-4 in diese Auswertung einbezogen. 
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In der dunklen Lichtklasse reagierten Sprosslänge, Wurzelhalsdurchmesser, Volumenindex und 

stomatäre Leitfähigkeit von N. obliqua positiv auf steigende Strahlungsverfügbarkeit. Auch 

Düngung wirkte sich positiv auf die drei genannten Wachstumsparameter, jedoch nicht auf die 

stomatäre Leitfähigkeit aus. Wurzelhalsdurchmesser und Volumenindex waren darüber hinaus 

auf der mit N. glauca überschirmten Fläche höher als auf der mit Pinus radiata überschirmten 

Fläche, was auf eine höhere Stabilität der Bäume unter N. glauca hindeuten kann. (Tabelle 12). 

In Abbildung 29 sind die einzelnen, signifikanten linearen Zusammenhänge grafisch darge-

stellt.7 

Tabelle 12: Ergebnisse der linearen Regressionsmodelle (Steigung ± Standardfehler bzw. Abweichung 

vom Intercept bei den kategorialen Variablen Überschirmung und Düngung) in der dunklen Lichtklasse 

für N. obliqua zwischen unterschiedlichen Einflussvariablen und der Sprosslänge (SL) zum Ende der 

untersuchten Vegetationsperiode 2012/13 (SLEnde), des Wurzelhalsdurchmessers am Ende der Vegetati-

onsperiode (WHDEnde), Volumenindex (VIEnde), der stomatären Leitfähigkeit (StoLF) und der spezifi-

schen Blattfläche (SLA) in der Vegetationsperiode. NB-Baum = Nachbarbaum; PR = Pinus radiata-

Schirm, NG = Nothofagus glauca-Schirm. Eine Auswahl der einfachsten Modelle mit höchstem Erklä-

rungswert erfolgte innerhalb einer AICc-Differenz < 1.5 ausgehend von einem vollständigen Modell. * 

p<0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. nicht signifikant. Modellauswahl siehe Anhang Tabelle A3. 

      

Nothofagus obliqua      
 SLEnde WHDEnde VIEnde StoLF SLA 

Intercept 3,358±0,378 -0,663±0,329 2,156±0,976 4,656±0,241 2,747±0,039 

ln(Bodentiefe) n.s. n.s. n.s n.s. n.s. 

Licht (ISF %) 0,028±0,009** 0,025±0,008** 0,077±0,022** 0,019±0,006** n.s. 

Bodenfeuchte (0-20 cm) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Bodenfeuchte (20-50 cm) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

ln(Biomasse) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Entfernung NB-Baum n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Überschirmung (PR vs. NG) n.s. -0,355±0,137* -0,971±0,406* n.s. n.s. 

Düngung (nein vs. ja) -0,368±0,166* -0,499±0,141** -1,367±0,420** n.s. n.s. 

R² 0,391 0,584 0,569 0,339 - 

F 6,088(2,19) 8,435(3,18) 7,927(3,18) 10,250(1,20) - 

p 0,009 0,0010 0,0014 0,0045 - 

 

 

 
7 Hinweis: In den Modellen (Tab. 12-15) wurde der WHD in cm logarithmiert. In den grafischen Darstellungen 

(Abb. 29-32) wurde aus Gründen der besseren Darstellbarkeit der WHD in mm logarithmiert. 
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Abbildung 29: Darstellung der im Gesamtmodell signifikanten Regressionen in der Lichtklasse „dun-

kel“ für N. obliqua (exkl. Düngung ja/nein, Überschirmung). Achsen sind zur besseren Erkennbarkeit 

der Zusammenhänge unterschiedlich skaliert.  

Die untersuchten Kenngrößen der immergrünen Baumart Q. saponaria deuten in der dunklen 

Lichtklasse eher auf die Wirkung von Konkurrenzeffekten hinsichtlich Wasser und Nährstoffe 

hin. Sprosslänge, Wurzelhalsdurchmesser und der Volumenindex am Ende der Vegetationspe-

riode reagierten positiv auf eine zunehmende Entfernung der überschirmenden Bäume. Der 

Wurzelhalsdurchmesser war darüber hinaus höher, wenn die Tiefgründigkeit und Bodenfeuchte 

(0-20 cm) höher waren. Auch die Düngung wirkte sich positiv auf den Wurzelhalsdurchmesser 

aus. Negativ reagierte dieser auf eine hohe Biomasse der Bodenvegetation. Die stomatäre Leit-

fähigkeit war dagegen bei den ungedüngten Pflanzen signifikant höher (Tabelle 13). In Abbil-

dung 30 sind die einzelnen, signifikanten linearen Zusammenhänge grafisch dargestellt. 
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Tabelle 13: Ergebnisse der linearen Regressionsmodelle (Steigung ± Standardfehler bzw. Abweichung 

vom Intercept bei den kategorialen Variablen Überschirmung und Düngung) in der dunklen Lichtklasse 

für Q. saponaria zwischen unterschiedlichen Einflussvariablen und der Sprosslänge (SL) zum Ende der 

untersuchten Vegetationsperiode 2012/13 (SLEnde), des Wurzelhalsdurchmessers am Ende der Vegetati-

onsperiode (WHDEnde), Volumenindex (VIEnde), der stomatären Leitfähigkeit (StoLF) und der spezifi-

schen Blattfläche (SLA) in der Vegetationsperiode. NB-Baum = Nachbarbaum; PR = Pinus radiata-

Schirm, NG = Nothofagus glauca-Schirm. Eine Auswahl der einfachsten Modelle mit höchstem Erklä-

rungswert erfolgte innerhalb einer AICc-Differenz < 1.5 ausgehend von einem vollständigen Modell. * 

p<0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. nicht signifikant. Modellauswahl siehe Anhang Tabelle A4. 

Quillaja saponaria      
 SLEnde WHDEnde VIEnde StoLF SLA 

Intercept 3,525±0,227 -1,343± 0,461 2,344±0,655 4,515±0,246 1,878±0,075 

Bodentiefe n.s. 0,013±0,004** n.s. n.s. n.s. 

Licht (ISF %) n.s. n.s. n.s. 0,018±0,005*** n.s. 

Bodenfeuchte (0-20 cm) n.s. 0,057±0,019** n.s. n.s. n.s. 

Bodenfeuchte (20-50 cm) n.s. n.s. n.s. 0,0145±0,007* 0,011±0,004* 

ln(Biomasse) n.s, -0,141±0,045** n.s. n.s. n.s. 

Entfernung NB-Baum 0,003±0,001** 0,003±0,001*** 0,009±0,003** n.s. n.s. 

Überschirmung (PR vs. NG) n.s. n.s. n.s. n.s. -0,119±0,045* 

Düngung (nein vs. ja) n.s. -0,294±0,116* n.s. 0,179±0,072* n.s. 

R² 0,338 0,750 0,350 0,612 0,358 

F 10,230(1,20) 9,959(5,16) 10,770(1,20) 9,471(3,18) 5,296(2,19) 

p 0,0045 0,0002 0,0037 < 0,001 0,0149 
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Abbildung 30: Darstellung der im Gesamtmodell signifikanten Regressionen in der Lichtklasse „dun-

kel“ für Q. saponaria (exkl. Düngung ja/nein, Überschirmung). Achsen sind zur besseren Erkennbarkeit 

der Zusammenhänge unterschiedlich skaliert. 
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3.1.4.1. Einflussvariablen bei seitlicher Beschattung – helle Lichtklasse 

Wie aus Kapitel 3.1.3 ersichtlich, zeigte sich in der hellen Lichtklasse (Variante SB) bei allen 

drei Baumarten das größte Wachstum im Vergleich zu den beiden überschirmten Varianten NG 

und PR ausgehend von vergleichbaren Höhen zum Zeitpunkt der Pflanzung. Anhand der line-

aren Modelle sollten innerhalb der Flächenvariante weitere Co-Faktoren identifiziert werden, 

die das Wachstum positiv oder negativ beeinflusst haben. Für N. glauca konnte jedoch kein 

signifikanter Effekt auf das Baumwachstum ermittelt werden (Hintergrunddaten zur Mo-

dellauswahl im Anhang, Tabelle A5). 

N. obliqua zeigte im Vergleich der drei Baumarten bereits zum Beginn der hier gezeigten Un-

tersuchungen das stärkste Wachstum in der Flächenvariante SB. Die linearen Modelle zeigen 

außerdem, dass der Wurzelhalsdurchmesser und tendenziell auch der Volumenindex positiv auf 

Düngung reagierten. Die stomatäre Leitfähigkeit zeigte dagegen eine positive Beziehung mit 

der Bodentiefe, während Bäume, die von viel Biomasse der Bodenvegetation umgeben waren, 

kleinere spezifische Blattflächen aufwiesen. (Tabelle 14). In Abbildung 31 sind die einzelnen, 

signifikanten linearen Zusammenhänge grafisch dargestellt. 

   

Tabelle 14: Ergebnisse der linearen Regressionsmodelle (Steigung ± Standardfehler bzw. Abweichung 

vom Intercept bei der kategorialen Variablen Düngung) in der hellen Lichtklasse für N. obliqua zwi-

schen unterschiedlichen Einflussvariablen und der Sprosslänge (SL) zum Ende der untersuchten Vege-

tationsperiode 2012/13 (SLEnde), des Wurzelhalsdurchmessers am Ende der Vegetationsperiode 

(WHDEnde), Volumenindex (VIEnde), der stomatären Leitfähigkeit (StoLF) und der spezifischen Blattflä-

che (SLA) in der Vegetationsperiode. Eine Auswahl der einfachsten Modelle mit höchstem Erklärungs-

wert erfolgte innerhalb einer AICc-Differenz < 1.5 ausgehend von einem vollständigen Modell. * 

p<0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. nicht signifikant. Modellauswahl siehe Anhang Tabelle A6. 

Nothofagus obliqua      

Einflussvariable SLEnde WHDEnde VIEnde StoLF SLA 

Intercept 5,794±0,049 1,421±0,068 8,683±0,242 5,011±0,112 2,906±0,135 

Bodentiefe n.s. n.s. n.s. 0,003±0,001* n.s. 

Licht (ISF %) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Bodenfeuchte (0-20 

cm) 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Bodenfeuchte (20-

50 cm) 
n.s. 0,011±0,002** 0,023±0,009* 0,006±0,002* n.s. 

ln(Biomasse) n.s. n.s. n.s. 0,115±0,018*** -0,064±0,024* 

Düngung (nein vs. 

ja) 
n.s. -0,277±0,056*** -0,655±0,198** 0,117±0,029** n.s. 

R²  0,803 0,614 0,956 0,424 

F  18,300(2,9) 7,171(2,9) 37,970(4,7) 7,373(1,10) 

p  < 0,001 0,0137 < 0,001 0,0217 
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Abbildung 31: Darstellung der im Gesamtmodell signifikanten Regressionen in der Lichtklasse „hell“  

für N. obliqua (exkl. Düngung ja/nein, Überschirmung). Achsen sind zur besseren Erkennbarkeit der 

Zusammenhänge unterschiedlich skaliert. 

Das Wachstum von Q. saponaria wurde in der hellen Lichtklasse durch eine  hohe Lichtver-

fügbarkeit begrenzt, was an der negativen Steigung der Regressionsgeraden bei Sprosslänge, 

Wurzelhalsdurchmesser und Volumenindex erkennbar ist.  Die spezifische Blattfläche nahm 
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hingegen mit der Bodentiefe und der Bodenfeuchte zu (Tabelle 15).  In Abbildung 32 sind die 

einzelnen, signifikanten linearen Zusammenhänge grafisch dargestellt. 

 

Tabelle 15: Ergebnisse der linearen Regressionsmodelle (Steigung ± Standardfehler bzw. Abweichung 

vom Intercept bei der kategorialen Variablen Düngung) in der hellen Lichtklasse für Q. saponaria zwi-

schen unterschiedlichen Einflussvariablen und der Sprosslänge (SL) zum Ende der untersuchten Vege-

tationsperiode 2012/13 (SLEnde), des Wurzelhalsdurchmessers am Ende der Vegetationsperiode 

(WHDEnde), Volumenindex (VIEnde), der stomatären Leitfähigkeit (StoLF) und der spezifischen Blattflä-

che (SLA) in der Vegetationsperiode. Eine Auswahl der einfachsten Modelle mit höchstem Erklärungs-

wert erfolgte innerhalb einer AICc-Differenz < 1.5 ausgehend von einem vollständigen Modell. * 

p<0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. nicht signifikant. Modellauswahl siehe Anhang Tabelle A7. 

 

Quillaja saponaria      

Einflussvariable SLEnde WHDEnde VIEnde StoLF SLA 

Intercept 14,627±1,641 11,865±2,483 38,357±5,369 6,305±0,145 1,397±0,106 

Bodentiefe n.s. n.s. n.s. -0,003±0,001* 0,004±0,001** 

Licht (ISF %) -0,110±0,019*** -0,123±0,029** -0,356±0,063*** n.s. n.s. 

Bodenfeuchte (0-20 cm) -0,058±0,013** -0,095±0,019** -0,248±0,041*** n.s. 0,017±0,004** 

Bodenfeuchte (20-50 cm) 0,028±0,008** 0,045±0,012** 0,118±0,025** n.s. n.s. 

ln(Biomasse) n.s. n.s. n.s. -0,055±0,020* n.s. 

Düngung (nein vs. ja) n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

R² 0,864 0,830 0,887 0,589 0,730 

F 16,880(3,8) 13,030(3,8) 20,900(3,8) 6,453(2,9) 12,140(2,9) 

p <0,001 0,0019 < 0,001 0,0183 0,0028 
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Abbildung 32: Darstellung der im Gesamtmodell signifikanten Regressionen in der Lichtklasse „hell“ 

für Q. saponaria (exkl. Düngung ja/nein, Überschirmung). Achsen sind zur besseren Erkennbarkeit der 

Zusammenhänge unterschiedlich skaliert. 
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3.1.5 Zeitliche Entwicklung von Wachstum und stomatärer Leitfähigkeit der Baumar-

ten über die Vegetationsperiode 

In Abbildung 33 ist der Wachstumsverlauf der Sprosslängen und Durchmesser der drei Baum-

arten über die in dieser Untersuchung betrachtete Vegetationsperiode 2012/2013 und über die 

drei Überschirmungsvarianten hinweg zu sehen. N. obliqua war zu Beginn bereits die Art mit 

den längsten Sprossen und dicksten Trieben. Die Sprosslängen und Wurzelhalsdurchmesser 

von N. glauca und Q. saponaria waren zu Beginn der Messungen etwa gleich. Auch die Ent-

wicklung über die Vegetationsperiode verlief bei beiden Arten gleich. Im Durchmesserwachs-

tum lag Q. saponaria etwas über N. glauca. Die grafischen Unterschiede sind deutlich, jedoch 

nicht signifikant (Kruskal-Wallis-Test). 

 

 

 

 

Abbildung 33: Sprosslänge und Durchmesser über die Vegetationsperiode für N. obliqua, N. glauca und 

Q. saponaria über die drei Überschirmungsvarianten. Fehlerindikatoren: Standardfehler. 

In Abbildung 34 ist der Zuwachsverlauf von Spross und Wurzelhalsdurchmesser der drei Arten 

über die Vegetationsperiode dargestellt. Die Sprosszuwächse von N. obliqua lagen im Novem-

ber, Januar und Februar immer über mindestens einer der beiden anderen Arten. In der letzten 

Messperiode waren die Unterschiede nicht mehr signifikant (Tabelle 16). Umgekehrt ist es bei 

den Durchmesserzuwächsen. Hier waren die Unterschiede erst in der letzten Messperiode er-

kennbar. Q. saponaria leistete weiterhin Zuwachs, der signifikant höher war als der Zuwachs 

von N. glauca. 
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Abbildung 34: Spross- und Durchmesserzuwachs über die Vegetationsperiode für Nothofagus obliqua, 

Nothofagus glauca und Quillaja saponaria. Fehlerindikatoren: Standardfehler. Die dargestellten Werte 

zeigen jeweils den Zuwachs zwischen aktueller und vorhergehender Messperiode. Für signifikante Un-

terschiede (Kruskal-Wallis-Test) siehe Tabelle 16. 

Tabelle 16: Unterschiede im Zuwachs zwischen den Baumarten in den untersuchten Messperioden. 

* p<0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. nicht signifikant. 

 Sprosszuwachs WHD-Zuwachs 

Okt.-Nov. N. obliqua > N. glauca * n.s. 

Nov.-Jan. N. obliqua > Q. saponaria ** n.s. 

Jan.-Feb. 

N. obliqua > N. glauca, N. obliqua > Q. saponaria 

** n.s. 

Feb.-Apr. n.s. Q. saponaria > N. glauca * 

  

Alle drei Arten leisteten den prozentual höchsten Beitrag zum Spross-Gesamtzuwachs im Früh-

jahr und Sommer (Abbildung 35). Dabei steigerte N. obliqua noch den Zuwachs in der zweiten 

untersuchten Messperiode (Jan.-Feb. 13), während N. glauca und Q. saponaria ihr Zuwachs-

maximum in der ersten Messperiode (Oktober-November 2012) hatten. Die Unterschiede zwi-

schen den Messperioden Okt.-Nov. und Nov.-Jan. waren aber bei keiner Baumart signifikant. 

In beiden dieser Messperioden leisteten aber alle Baumarten einen signifikant höheren Beitrag 

zum Spross-Gesamtzuwachs als in den beiden darauffolgenden Messperioden (Repeated Mea-

sures ANOVA on Ranks, Tabelle 18). Innerhalb der Messperioden war anfangs Q. saponaria 

im Beitrag zum Sprosszuwachs N. obliqua überlegen (Tabelle 17), in den darauffolgenden 

Messperioden leistete N. obliqua einen höheren Beitrag zum Sprosszuwachs als Q. saponaria 

und ab Januar auch als N. glauca. 

Beim WHD-Zuwachs kann man feststellen, dass Q. saponaria rein optisch einen ausgegliche-

nen Zuwachs über die Vegetationsperiode hatte und auch zum Ende hin noch Zuwachs leistete, 
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während die Nothofagus-Arten ebenfalls den höchsten Beitrag in Frühjahr und Sommer leiste-

ten. Allerdings konnten keine signifikanten Unterschiede im Beitrag zum Gesamtzuwachs des 

WHD über die Messperiode festgestellt werden (Repeated Measures ANOVA on Ranks). In-

nerhalb der Messperioden leistete Q. saponaria noch im Februar bis April einen signifikant 

höheren Beitrag zum WHD-Zuwachs als die anderen beiden Arten. In den anderen Messperio-

den waren die Unterschiede nicht signifikant. 

 

 

Abbildung 35: Beitrag zum Gesamtzuwachs des Sprosses (links) und des Wurzelhalsdurchmessers 

(rechts) für N. obliqua, N. glauca und Q. saponaria über die Vegetationsperiode. Fehlerindikatoren: 

Standardfehler. 

Tabelle 17: Unterschiede im Beitrag zum Gesamtzuwachs zwischen den Baumarten in den untersuchten 

Messperioden (Kruskal-Wallis-Test). 

 Beitrag Sprosszuwachs Beitrag WHD-Zuwachs 

Okt.-Nov. Q. saponaria > N. obliqua* n.s. 

Nov.-Jan. N. obliqua > Q. saponaria* n.s. 

Jan.-Feb. 

N. obliqua > Q. saponaria, N. obliqua 

> N. glauca* n.s. 

Feb.-Apr. n.s. 

Q. saponaria > N. obliqua, Q. saponaria 

> N. glauca* 
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Tabelle 18: Unterschiede im Beitrag zum Spross-Gesamtzuwachs zwischen den Messperioden. Der 

WHD zeigte keine signifikanten Unterschiede zwischen den Messperioden. (Repeated Measures A-

NOVA on Ranks). 

 Beitrag Sprosszuwachs 

N. obliqua Okt.-Nov. > Jan.-Feb. und Feb.-Apr. 

Nov-Jan > Jan.-Feb. und Feb.-Apr. 

N. glauca Okt.-Nov. > Jan.-Feb. und Feb.-Apr. 

Nov-Jan > Jan.-Feb und Feb.-Apr. 

Q. saponaria Okt.-Nov. > Jan.-Feb- und Feb.-Apr. 

Nov-Jan > Jan.-Feb. und Feb.-Apr. 

 

Die stomatäre Leitfähigkeit in mmol m-2 s-1 wurde in jeder der fünf Messperioden an jeder Ver-

suchspflanze gemessen. In Abbildung 36 ist die stomatäre Leitfähigkeit für die drei untersuch-

ten Baumarten, gemittelt über die drei Überschirmungsvarianten, dargestellt. Es zeigte sich bei 

N. glauca ein starker Anstieg vom Frühjahr in den Sommer, wo mittlere Werte von um die 

600 mmol m-2 s-1 erreicht wurden. Im April sanken die Leitfähigkeiten wieder, allerdings noch 

nicht auf das Niveau von Oktober 2012.  

Bei N. obliqua stieg die stomatäre Leitfähigkeit ebenfalls in den Sommermonaten an, um im 

Herbst (April) wieder zu sinken. Die gleiche Entwicklung war bei Q. saponaria zu beobachten. 

Die höchsten Leitfähigkeiten zeigte N. glauca ab dem Januar 2013. N. obliqua und Q. sapona-

ria liegen etwa gleich auf. 

Zu Beginn der Messungen (Oktober 2012) lag die stomatäre Leitfähigkeit von Q. saponaria 

noch über der der Nothofagus-Arten (Tabelle 19). Ab dem Sommer (Januar 2013) überstieg 

dann die Leitfähigkeit von N. glauca die der anderen beiden Arten signifikant. 
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Abbildung 36: Stomatäre Leitfähigkeit der drei untersuchten Baumarten über die Vegetationsperiode, 

gemittelt über alle Überschirmungsvarianten. Signifikante Unterschiede innerhalb einer Baumart zwi-

schen den Messperioden sind mit Buchstaben markiert (Repeated Measures ANOVA on Ranks, 

p<0,05). 

Tabelle 19: Unterschiede in der stomatären Leitfähigkeit zwischen den Baumarten in den untersuchten 

Messperioden. * p<0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s. nicht signifikant (Kruskal-Wallis-Test mit 

anschließendem Dunn-Test). 

 Stomatäre Leitfähigkeit (mmol m-2 s-1) 

Okt. 12 Q. saponaria > N. obliqua, Q. saponaria > N. glauca* 

Nov. 12 n.s. 

Jan. 13 N. glauca > N. obliqua, N. glauca > Q. saponaria* 

Feb. 13 N. glauca > N. obliqua, N. glauca > Q. saponaria* 

Apr. 13 N. glauca > N. obliqua, N. glauca > Q. saponaria* 

 

 

 

 

 

a  a  a b  b  b b  c  b b  c  a a  b  c 
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3.2 Klimakammerversuch 

3.2.1 Wachstum  

Zu Beginn des Versuchs bestanden keine signifikanten Unterschiede von Sprosslängen und 

Wurzelhalsdurchmesser der Arten N. obliqua und Q. saponaria zwischen den Behandlungsva-

rianten (einfaktorielle Varianzanalyse). Außerdem bestanden keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den mittleren Sprosslängen und den mittleren WHD zwischen N. obliqua und Q. sa-

ponaria (t-Test). Die Wachstumsparameter Sprosslänge und Wurzelhalsdurchmesser wurden 

an jeder Pflanze am Anfang und am Ende des Versuchs gemessen. Aus diesen Werten wurden 

der Sprosszuwachs und WHD-Zuwachs berechnet. Im Folgenden wird die Behandlung mit 350 

µmol m-2 s-1 der Einfachheit halber als „hell“, die Behandlung mit 150 µmol m-2 s-1 als „dunkel“ 

bezeichnet. Die Behandlung ohne Trockenstress wird als „100% Wasserkapazität“ bzw. 

„100%“, diejenige mit mittlerem Trockenstress als „40%“ (der vollen Wasserkapazität) und 

diejenige mit starkem Trockenstress als „trocken“ bezeichnet (1=hell/100%, 2=hell/40%, 

3=hell/trocken, 4=dunkel/100%, 5=dunkel/40%, 6=dunkel/trocken). Die Spross- und WHD-

Zuwächse der Versuchspflanzen am Ende des Versuchs sind in Abbildung 37 (Sprosszuwachs) 

und Abbildung 38 (WHD-Zuwachs) dargestellt. 

Bei N. obliqua waren die Unterschiede im Sprosszuwachs nicht signifikant, beim WHD-Zu-

wachs waren Behandlung 1 (hell/100%) und Behandlung 6 (dunkel/trocken) signifikant ver-

schieden voneinander. Bei Q. saponaria fanden sich sowohl beim Spross- als auch beim WHD-

Zuwachs signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen. Beim Sprosszuwachs unterschie-

den sich hier die gut und in der hellen Variante mittel bewässerten (Behandlungen 1, 2 und 4) 

von den stark ausgetrockneten (Behandlungen 3 und 6) Varianten signifikant (Abbildung 37). 

Beim WHD-Zuwachs waren die Unterschiede ähnlich, mit dem Unterschied, dass Variante 2 

(hell/40%) nicht signifikant unterschiedlich von den anderen Varianten war. Jedoch unterschie-

den sich nur die Bewässerungsstufen voneinander, nicht die Beleuchtungsstufen (Abbildung 

38). Signifikante Unterschiede zwischen den Baumarten innerhalb der Behandlungen nach dem 

Versuch (Mann-Whitney-U-Test) konnten für den Sprosszuwachs nur bei der Behandlung 

„dunkel/trocken“ ermittelt werden: Hier zeigte Q. saponaria mit 11,53 ± 1,61 cm einen signi-

fikant höheren Sprosszuwachs als N. obliqua mit 4,82 ± 1,36 cm. Der WHD war in allen Be-

handlungen signifikant höher bei Q. saponaria als bei N. obliqua, außer in der Behandlung 

„Dunkel/100%“.  
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Abbildung 37: Sprosszuwachs über die Versuchsperiode von N. obliqua (links) und Q. saponaria 

(rechts). Signifikante Unterschiede zwischen Behandlungsvarianten sind mit Buchstaben markiert 

(Kruskal-Wallis-Test, für Q. saponaria p=0,0000). 1=hell/100%, 2=hell/40%, 3=hell/trocken, 4=dun-

kel/100%, 5=dunkel/40%, 6=dunkel/trocken. 

 

 

 

Abbildung 38: WHD-Zuwachs über die Versuchsperiode von N. obliqua (links) und Q. saponaria 

(rechts). Signifikante Unterschiede zwischen Behandlungsvarianten sind mit Buchstaben markiert 

(Kruskal-Wallis-Test, für N. obliqua p=0,0044, für Q. saponaria p=0,0000). 1=hell/100%, 2=hell/40%, 

3=hell/trocken, 4=dunkel/100%, 5=dunkel/40%, 6=dunkel/trocken. 
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3.2.2 Biomasse 

Vor Beginn des Versuchs wurden die Biomassenkompartimente einer Unterprobe (18 Pflanzen) 

bestimmt. Das Trockengewicht von N. obliqua betrug im Mittel 10,0 ± 0,6 g. Das Trockenge-

wicht von Q. saponaria betrug im Mittel 13,8 ± 1,1 g. Die Biomassenkompartimente teilten 

sich wie in Abbildung 39 dargestellt auf. Bei N. obliqua waren die Wurzeln zu Beginn des 

Versuchs der größte Anteil mit 45,7 ± 1,4 %, gefolgt von den Blättern mit 28,3 ± 0,9 %. 

17,5 ± 1,2 % der Biomasse lag im Hauptspross, 8,4 ± 0,55 % in den Ästen. Bei Q. saponaria 

war der Hauptanteil mit 48,7 ± 1,0 % der Biomasse in den Blättern zu finden, die Wurzeln 

nahmen 32,1 ± 0,7 % der Biomasse ein. Der Hauptspross mit 12,9 ± 0,8% bildete gemeinsam 

mit den Ästen mit 6,3 ± 0,7 % den geringsten Anteil. 

Insgesamt lag der Anteil der oberirdischen Biomasse (Blätter, Spross und Äste) bei N. obliqua 

höher als der der unterirdischen Biomasse; er betrug 54,3 ± 1,4 %. Bei Q. saponaria war dieses 

Verhältnis noch ausgeprägter: Die oberirdische Biomasse nahm 67,9 ± 0,7 % ein. 

 

 

Abbildung 39: Biomassenkompartimente der Baumarten N. obliqua (links) und Q. saponaria (rechts). 

Fehlerindikatoren: Standardfehler des Mittelwertes. 

Nach Ende des Versuchs wurden alle Pflanzen geerntet. Es zeigte sich, dass sich die Gesamt-

biomassen zwischen den gut bewässerten (1,4) und den stark ausgetrockneten (3, 6) Varianten 

bei beiden Baumarten signifikant unterschieden (Abbildung 40). Darüber hinaus unterschied 

sich bei N. obliqua Behandlung „hell/40 %“ signifikant von „dunkel/trocken“ und „dun-

kel/100%“ von „dunkel/40%“. Bei Q. saponaria bestand darüber hinaus ein signifikanter Un-

terschied zwischen „hell/40%“ und „hell/trocken“. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

%
-A

n
te

il

0

10

20

30

40

50

60

%
-A

n
te

il



Ergebnisse 

81 

 

 

Abbildung 40: Mittlere Gesamtbiomassen der Einzelbäume der Baumarten N. obliqua und Q. saponaria 

je nach Behandlung. Fehlerindikatoren: Standardfehler des Mittelwertes. Signifikante Unterschiede 

zwischen Behandlungsvarianten sind mit Buchstaben markiert (Kruskal-Wallis-Test, beide Arten 

p=0,0000). 1=hell/100%, 2=hell/40%, 3=hell/trocken, 4=dunkel/100%, 5=dunkel/40%, 6=dunkel/tro-

cken. 

Abbildung 41 zeigt die Biomassenkompartimente von N. obliqua und Q. saponaria nach Ver-

suchsende in den sechs Behandlungsvarianten. Tabelle 20 zeigt zugehörige Werte, Standard-

fehler und signifikante Unterschiede zwischen den Behandlungsstufen. 

Bei N. obliqua verschoben sich die Biomassekompartimente bei steigender Trockenheit: Der 

Blattanteil sank, der Wurzelanteil stieg. Während sich unter vollem Licht der Blattanteil noch 

bei mittlerer Bewässerung konstant halten konnte, d.h. kein signifikanter Unterschied zur gut 

bewässerten Variante bestand, war dies bei den dunklen Varianten nicht der Fall: Der Blattan-

teil der mittleren und schlecht bewässerten Variante war signifikant geringer als der der gut 

bewässerten Variante.  Die Grobwurzelanteile unterschieden sich innerhalb der Varianten unter 

vollem Licht nicht. Die Pflanzen der Variante „dunkel/100%“ hatten einen signifikant geringe-

ren Grobwurzelbiomassenanteil als die der Varianten „hell/trocken“ und „dunkel/40%“. Die 

Feinwurzelanteile der Pflanzen in der Variante „dunkel/trocken“ waren signifikant höher als 

die der Varianten „dunkel/100%“ und „hell/40%“.  

Bei Q. saponaria war der Grobwurzelanteil bei der Variante „hell/trocken“ signifikant erhöht 

im Vergleich zur Variante „dunkel/100%“. Alle weiteren Kompartimente zeigten keine signi-

fikanten Änderungen in den unterschiedlichen Behandlungsvarianten. 
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Abbildung 41: Biomassekompartimente der Baumarten N. obliqua und Q. saponaria nach Versuchs-

ende. 1=hell/100%, 2=hell/40%, 3=hell/trocken, 4=dunkel/100%, 5=dunkel/40%, 6=dunkel/trocken. 
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Tabelle 20: Biomasse-Anteile in %, Mittelwert ± Standardfehler, der Pflanzen nach Versuchsende. Bo-

denfeuchte: 100% Wasserkapazität, 40% der Wasserkapazität, Austrocknung, Licht: 150 µmol m-2 s-1, 

350 µmol m-2 s-1. Signifikanzbuchstaben zeigen signifikante Unterschiede innerhalb des Biomassekom-

partiments zwischen den Behandlungen nach p-Wert (Tukey HSD-Test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Behandlung      

N. obliqua hell/100% hell/40% hell/trocken dun-

kel/100% 

dunkel/40% dunkel/ 

trocken 

Blätter 16,7 a 17,97 a 7,41 b 17,5 a 8,0 b 7,3 b 

 ±2,0 ±1,39 ±1,27 ±1,9 ±1,6 ±1,4 

Spross 23,9 a 22,4 a 25,1 a 26,9 a 22,4 a 22,4 a 

 ±1,4 ±1,69 ±1,7 ±1,5 ±1,7 ±1,5 

Äste 17,9 a 19,1 a 18,0 a 18,8 a 18,6 a 17,8 a 

 ±1,3 ±1,29 ±0,7 ±1,7 ±1,7 ±1,4 

Grobwurzeln 15,6 ab 16,9 ab 19,6 a 13,2 b 19,8 a 17,9 ab 

 ±1,5 ±0,93 ±1,1 ±1,4 ±1,3 ±1,4 

Feinwurzeln 25,9 ab 23,6 b 29,9 ab 23,62 b 31,1 ab 34,6 a 

 ±2,4 ±1,67 ±1,7 ±2,5 ±2,5 ±1,8 

Q. sapona-

ria 

      

Blätter 41,2 a 42,4 a 41,5 a 44,4 a 40,4 a 42,1 a 

 ±1,6 ±2,1 ±1,8 ±0,9 ±1,4 ±1,5 

Spross 18,1 a 15,0 a 15,4 a 17,5 a 15,8 a 15,0 a 

 ±1,5 ±1,4 ±1,3 ±1,6 ±2,2 ±1,1 

Äste 16,8 a 16,1 a 13,8 a 14,3 a 15,0 a 14,2 a 

 ±1,6 ±0,9 ±0,9 ±0,7 ±1,7 ±0,7 

Grobwurzeln 14,2 ab 16,4 ab 17,4 a 12,9 b 16,4 ab 16,0 ab 

 ±0,9 ±1,2 ±0,7 ±0,5 ±0,5 ±1,1 

Feinwurzeln 9,7 a 10,0 a 11,9 a 11,0 a 12,4 a 12,7 a 

 ±0,8 ±0,5 ±1,3 ±1,3 ±1,2 ±1,0 
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3.2.3 Blattzahl 

Die Blattzählung ergab bei N. obliqua deutlich signifikante Unterschiede zwischen allen Vari-

anten außer Variante hell/100% und dunkel/100% sowie hell/40% und dunkel/100% (Abbil-

dung 42, links). Unterschiede fanden sich sowohl zwischen den Trockenstress-Varianten inner-

halb der Lichtvarianten als auch umgekehrt (hell/40% sig. höher als dunkel/40%, hell/trocken 

sig. höher als dunkel/trocken). Die signifikant geringsten Blattzahlen hatte die Variante dun-

kel/trocken. 

Bei Q. saponaria waren die Blattzahlen der Variante hell/100% signifikant höher als alle ande-

ren Blattzahlen. Die signifikant geringsten Blattzahlen hatten die Varianten hell/trocken und 

dunkel/40%. Die stark trockengestressten, unter Beschattung aufgewachsenen Pflanzen hatten 

noch mehr Blätter, ihre Blattzahl unterschied sich nicht signifikant von der der Varianten 

hell/40%, dunkel/100% und dunkel/40% (Abbildung 42, rechts). 

 

  
Abbildung 42: Mittlere Blattzahlen der Einzelbäume der Baumarten N. obliqua und Q. saponaria je 

nach Behandlung. Fehlerindikatoren: Standardfehler des Mittelwertes. Unterschiedliche Buchstaben 

markieren signifikante Unterschiede zwischen den Flächenvarianten nach generalisiertem linearem Mo-

dell mit Poisson-Verteilung. 1=hell/100%, 2=hell/40%, 3=hell/trocken, 4=dunkel/100%, 5=dun-

kel/40%, 6=dunkel/trocken. 
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3.2.4 Spezifische Blattfläche 

Die spezifische Blattfläche von N. obliqua war mit 21,2 ± 2,76 m²/kg signifikant höher in der 

Variante „dunkel/100%“ als in der Variante „hell/40%“ mit 12,6 ± 0,86 m²/kg. Bei Q. sapona-

ria war ein Effekt der Beschattung noch deutlicher erkennbar: Alle drei „hellen“ Varianten 

hatten signifikant niedrigere spezifische Blattflächen als die Pflanzen der Variante „Dun-

kel/100%“ (Abbildung 43).  In jeder Behandlungsvariante war die SLA von N. obliqua signifi-

kant höher als die von Q. saponaria (Mann-Whitney-U-Test). Im Mittel über alle Behandlun-

gen lag die SLA von Q. saponaria bei 7,45 ± 0,17 m²/kg, die von N. obliqua bei 17,1 ± 0,86 

m²/kg, die Unterschiede waren signifikant (Kruskal-Wallis-Test). 

 

 

Abbildung 43: Mittlere spezifische Blattfläche (m²/kg) von N. obliqua (links) und Q. saponaria (rechts) 

in den 6 Behandlungsvarianten. Signifikante Unterschiede sind mit Buchstaben markiert (ANOVA, 

beide Arten p<0,05). 1=hell/100%, 2=hell/40%, 3=hell/trocken, 4=dunkel/100%, 5=dunkel/40%, 

6=dunkel/trocken. 

3.2.5 Stomatäre Leitfähigkeit 

Abbildung 44 zeigt die mittlere stomatäre Leitfähigkeit der Versuchspflanzen am Ende des 

Versuchs. Es ist erkennbar, dass sich die stomatären Leitfähigkeiten von N. obliqua signifikant 

innerhalb der Lichtstufen zwischen der gut bewässerten und der stark ausgetrockneten Variante 

unterschieden: die gut bewässerten Varianten „hell/100%“ und „dunkel/100%“ hatten eine 

deutlich höhere Leitfähigkeit als „hell/trocken“ und „dunkel/trocken“. Zwischen den Lichtstu-

fen unterschieden sich nur die Variante „hell/100%“ und „dunkel/trocken“ signifikant vonei-

nander. Bei Q. saponaria unterschieden sich die Leitfähigkeiten sowohl innerhalb der Licht-

stufen als auch zwischen ihnen zum Teil signifikant. Die Leitfähigkeiten der gut bewässerten 
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Varianten waren deutlich höher als die der unter starkem Trockenstress stehenden. Unter vol-

lem Licht sank die Leitfähigkeit bereits bei der mittleren Bewässerung signifikant ab. Es unter-

schieden sich aber auch die Variante „hell/100%“ signifikant von den Varianten „dunkel/40%“ 

und „dunkel/trocken“. Die Variante „dunkel/trocken“ hatte die signifikant niedrigste mittlere 

Leitfähigkeit im Vergleich zu allen anderen Varianten. 

Verglich man die Behandlungen zwischen den Baumarten miteinander, so war die stomatäre 

Leitfähigkeit von Q. saponaria jeweils signifikant höher als die von N. obliqua in den Behand-

lungen „hell/100%“, „hell/40%“, „hell/trocken“ und „dunkel/trocken“ (Mann-Whitney-U-

Test). 

 

Abbildung 44: Mittlere stomatäre Leitfähigkeit aller Pflanzen, aufgeteilt in Behandlungen im Februar 

2014 (Ende des Versuchs). Links: N. obliqua, rechts: Q. saponaria. Signifikante Unterschiede zwischen 

den Behandlungen sind mit Buchstaben markiert (ANOVA, beide Arten p=0,0000). 

3.2.6 Photosynthese 

In beiden Versuchen, d.h. im Freiland und in der Klimakammer, wurde die stomatäre Leitfä-

higkeit als Indikator für die Photosynthese verwendet. Für den Klimakammerversuch wurden 

darüber hinaus Lichtantwortkurven erstellt, die die Photosynthesereaktion der Pflanze unter 

verschiedenen Lichtbedingungen abbilden.  

Die drei bzw. vier Lichtantwortkurven je Behandlung sind in Abbildung 45 und Abbildung 46 

dargestellt. Es ist erkennbar, dass sie in den gut bewässerten Varianten steil ansteigen, während 

sie in den schlechteren Bewässerungsstufen einen schwächeren Anstieg verzeichnen.  
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Abbildung 45: Gemessene Lichtkurven für N. obliqua. PN  – Nettophotosyntheserate (μmol CO2 m–2 s-

1); PPFD – Photonenflussdichte (µmol Photonen m-2s-1). 

 

  

Abbildung 46: Gemessene Lichtkurven für Q. saponaria. PN  – Nettophotosyntheserate (μmol (CO2) m–

2 s-1); PPFD – Photonenflussdichte (µmol Photonen m-2s-1). 

Für  jede gemessene Kurve wurden Lichtantwortkurven angepasst (Lobo et al. 2013) und die 

Lichtkompensationspunkte (Abbildung 47) sowie die Photosyntheserate bei Lichtsättigung 

(Abbildung 48) über eine Varianzanalyse miteinander verglichen (Abbildung 48). Es zeigte 
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sich, dass der Lichtkompensationspunkt bei Q. saponaria in der Variante „dunkel/40%“ signi-

fikant höher war als in der Variante „dunkel/trocken“. Bei N. obliqua unterschieden sich die 

Lichtkompensationspunkte nicht signifikant voneinander. 

Die Photosyntheserate bei Lichtsättigung war bei den gut bewässerten Varianten bei beiden 

Baumarten signifikant höher als bei den stark ausgetrockneten Varianten. Zwischen den Vari-

anten unter vollem Licht und den Varianten unter 43 % des vollen Lichtes war bei beiden 

Baumarten kein signifikanter Unterschied erkennbar. 

  

Abbildung 47: Lichtkompensationspunkte (LCP in µmol Photonen m-2 s-1) in  der zwei Baumarten Q. sa-

ponaria (oben) und N. obliqua (unten) in den 6 Behandlungen. 1=hell/100%, 2=hell/40%, 3=hell/tro-

cken, 4=dunkel/100%, 5=dunkel/40%, 6=dunkel/trocken. Signifikante Unterschiede sind mit Buchsta-

ben markiert (ANOVA mit nachfolgendem Tukey-HSD-Test geprüft mittels der glht-Funktion, R-Soft-

ware). 
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Abbildung 48: Photosyntheserate bei Lichtsättigung (Asat in µmol CO2 m-2 s-1) der zwei Baumarten 

Q. saponaria (oben) und N. obliqua (unten) in den 6 Behandlungen. 1=hell/100%, 2=hell/40%, 

3=hell/trocken, 4=dunkel/100%, 5=dunkel/40%, 6=dunkel/trocken. Signifikante Unterschiede sind mit 

Buchstaben markiert (ANOVA mit nachfolgendem Tukey-HSD-Test geprüft mittels der glht-Funktion, 

R-Software).  
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4 Diskussion 

4.1 Diskussion der Methodik 

4.1.1 Methodik des Freilandversuchs 

4.1.1.1 Versuchsaufbau und statistische Auswertung 

Bei der Freilandstudie handelt es sich um eine Fallstudie ohne echte Wiederholung, da das 

ursprünglich als Wiederholung geplante 2. Untersuchungsgebiet nicht vergleichbar war (siehe 

Kapitel 2.1.1 und 2.1.8). Die Gegenüberstellung der Überschirmungsvarianten hinsichtlich der 

Strahlungsverfügbarkeit zeigte keine Unterschiede zwischen den überschirmten Varianten 

(dunkle Lichtklasse) während die Variante „seitliche Beschattung“ (helle Lichtklasse) deutlich 

höhere Werte aufwies. So sind zumindest zwei überschirmte Varianten in den Versuch inte-

griert, die man als Wiederholung der Überschirmung betrachten könnte. Allerdings sind die 

beiden Flächen mit unterschiedlichen und verschieden alten Baumarten überschirmt, die wie-

derum unterschiedliche Wuchsbedingungen schafften. De facto handelt es sich daher bei der 

gewählten Auswertungsmethode um Pseudoreplikation. Pseudoreplikation ist definiert als „die 

Verwendung von Inferenzstatistiken zum Testen von Behandlungseffekten mit Daten aus Ex-

perimenten, bei denen entweder die Behandlungen nicht wiederholt werden (obwohl die Stich-

proben dies sein können) oder die Replikate statistisch nicht unabhängig sind“8. Die als Wie-

derholung geplante Fläche in einem anderen Gebiet der Region Biobío konnte aus in Kapitel 

2.1.8 beschriebenen Gründen leider nicht für den Versuch genutzt werden. Daher hat die Inter-

pretation der Ergebnisse des Freilandversuchs Grenzen, die zum Teil durch den Klimakam-

merversuch wieder erweitert werden konnten. So könnten Unterschiede in der Reaktion der 

Pflanzen auf Überschirmungen auch durch kleinräumige Standorteffekte, die die untersuchten 

Einflussvariablen nicht abbildeten, entstanden sein.  

4.1.1.2 Umweltfaktoren als Einflussvariablen 

Ammer et al. (2004) beschreiben abiotische Umweltfaktoren, die in vielen Untersuchungen von 

Jungwüchsen als Einflussvariablen verwendet werden. Hierzu zählt z.B. die photosynthetisch 

aktive Strahlung (PAR). In ökologischen Untersuchungen wird häufig die 

 
8 Wörtliches Zitat, übersetzt aus Hurlbert (1984): Pseudoreplication and the Design of Ecological Field Experi-

ments. In: Ecological Monographs 54 (2), S. 187-211. 
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Photosyntheseleistung von Pflanzen untersucht, weswegen zumeist der durch die 

Photosynthese nutzbare Ausschnitt der Globalstrahlung im Wellenlängenbereich zwischen 400 

und 700 nm, die photosynthetisch aktive Strahlung (PAR) gemessen wird (Brunner 1994). 

Weitere häufig verwendete Einflussfaktoren sind die Bodenfeuchtigkeit, der Niederschlag oder 

die Bodentemperatur (Ammer et al. 2004). Die Autoren weisen darauf hin, dass vor allem in 

Bestandeslücken die Heterogenität der Ressourcenverfügbarkeit groß sein kann und daher die 

Stichproben der Umweltfaktoren in geeigneter Weise erfasst werden müssen. 

Schon Burschel und Schmaltz (1965) stellten bei einer Untersuchung an jungen Buchen fest, 

dass die Reduzierung des Lichtgenusses ein wichtigerer Faktor für das Wachstum der Ver-

suchspflanzen war als die Veränderung von Bodenfeuchtigkeit und Temperatur. Bei Dohren-

busch (1995) findet sich die Aussage, dass in der Waldökologie das Licht für kleinräumige 

Differenzierungen der Wachstumsbedingungen eine erhebliche Rolle spielt. Forstliche Ein-

griffe würden dem Individuum mehr Raum und damit mehr Licht verschaffen. Er führt aus, 

dass zwar auch andere Parameter wie Luft- und Bodentemperatur, Niederschlag und Tempera-

tur bei der Durchforstung mit verändert würden, keine allerdings so erheblich wie das Licht. 

Häufig werden Parameter wie die Bestandesgrundfläche/ha oder die Stammzahl/ha zur Ein-

schätzung des am Boden ankommenden Lichtes benutzt (Dohrenbusch 1995). Dies kann aber 

je nach Struktur des Bestandes oder bei Mischbeständen recht unzuverlässig sein, wie Dohren-

busch (1995) weiter ausführt. 

Eine direkte Lichtmessung kann über Quantensensoren erfolgen. Stampfer (2011) erfasste im 

Rahmen ihrer Masterarbeit auf den auch in dieser Arbeit untersuchten Überschirmungsvarian-

ten die Lichtverfügbarkeit mit einem Datalogger mit integriertem Quantensensor. Bei solchen 

Aufnahmen würde man idealerweise Strahlungsmessungen über einen längeren Zeitraum hin-

weg durchführen und gleichzeitig Referenzmessungen auf Freiflächen machen, um die absolu-

ten und relativen Beleuchtungsstärken zu jedem Zeitpunkt angeben zu können (Dohrenbusch 

1995). Führt man solche Messungen als Momentanmessungen durch, unterliegen sie einigen 

Einschränkungen: So kann man sie z.B. nur bei bedecktem Himmel durchführen, was dazu 

führt, dass intensive Einstrahlung, die für die Photosyntheseleistung von Pflanzen von Bedeu-

tung ist, nicht erfasst wird (Dohrenbusch 1995). Auch die Kronenprojektion durch Abloten ist 

eine Möglichkeit, indirekt die Einstrahlung zu erfassen (Dohrenbusch 1995; Wagner et al. 

2004). Allerdings sind diese Methoden entweder sehr kosten- oder sehr zeitintensiv.   

Eine weitere Methode der Erfassung des Strahlungsgenusses für die Pflanzen ist die Aufnahme 

von hemisphärischen Fotos, auch Fisheye-Fotografie genannt. Wie Brunner (1994) ausführt, ist 

diese Art der Lichtmessung einfach, kostengünstig, gut reproduzierbar und ausreichend genau. 
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Die Lichtmessung mittels Fisheye-Fotografie basiert darauf, dass entsprechende Auswertungs-

programme die Pixel „Himmel“ und „Bestand“ durch bestimmte Grenzgrauwerte zuordnen 

können (Wagner und Nagel 1992). Seit einigen Jahren ist es nicht mehr notwendig, die hemi-

sphärischen Fotos mit einer separaten, auf einem Stativ montierten Kamera durchzuführen. 

Eine Neuentwicklung ist das Solariscope SOL 300 (Ing.-Büro Behling, Wedemark), das Ka-

mera und Auswertungssoftware in einem handgehaltenen Gerät integriert. Bei den zuvor ver-

wendeten Verfahren musste die Kamera horizontal ausgerichtet und manuell oder mittels inte-

griertem Kompass nach Norden orientiert werden. Dies ist beim Solariscope nicht mehr not-

wendig, es wird direkt über die betreffende Pflanze gehalten. Die integrierte Software macht 

dem Nutzer direkt nach Aufnahme des Fotos 7 Vorschläge zur Zuordnung der Bildpixel zu 

Himmel und Bestand (siehe Kapitel 2.1.7, Abbildung 14). Der Nutzer kann so direkt vor Ort 

oder am Computerbildschirm das passendste Bild auswählen. 

Der gewählte Indirect Site Factor (ISF) entspricht dem Diffuse Site Factor (DIFFSF), der die 

Strahlung relativ zur Freilandhelligkeit wiedergibt. Eine Untersuchung (Hauskeller-Bullerjahn 

1995; in Linnert 2009) zur natürlichen Verjüngung der Traubeneiche im Pfälzer Wald verglich 

den Diffuse Site Factor mit dem Direct Site Factor, dem Total Site Factor und dem prozentualen 

Kronenschlussgrad. Die Autorin stellte fest, dass der Diffuse Site Factor unter den Überschir-

mungsbedingungen auf ihrer Versuchsfläche die engste Korrelation mit Wachstumsparametern 

hatte und auch eng mit absoluten Strahlungswerten zusammenhing. 

Ein häufig in Studien als Umweltfaktor erfasster Parameter ist die Bodenfeuchtigkeit. Die Mes-

sung der Bodenfeuchtigkeit kann auf verschiedenem Wege erfolgen, unter anderem über Mat-

rixpotentialsensoren wie Tensiometer oder über Wassergehaltssensoren wie TDR- und FDR-

Sonden (Ammer et al. 2004; Gimper 2010). Die in dieser Arbeit verwendete TDR-Sonde (time 

domain reflectometry) wendet ein Verfahren der indirekten Messung des volumetrischen Bo-

denwassergehalts an, das „die permittiven Eigenschaften des Mediums bestimmt, das sich zwi-

schen und um die Elektroden der Messssonde befindet“9 (Gimper 2010). Bei der TDR-Methode 

wird die Laufzeit eines elektrischen Impulses durch die Elektroden der Sonde gemessen (UMS 

2012). FDR- und TDR-Verfahren reagieren relativ empfindlich auf die Inhomogenität des Bo-

dens und erfassen ein recht kleines Bodenvolumen, weshalb durch sorgfältigen Einbau ein guter 

Kontakt zwischen Boden und Elektrodenoberfläche hergestellt werden muss (Gimper 2010). 

 
9 Wörtliches Zitat aus Gimper, S. (2010): Evaluierung bestehender Messsensoren zur Ermittlung des Matrixpo-

tenzials in Böden. Diplomarbeit. Fachhochschule Jena, Jena. Max-Planck-Institut für Biogeochemie. 
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Die in diesem Versuch verwendete TDR-Sonde „Trime Pico IPH“ hat allerdings ein großes 

Messvolumen (3 Liter) und ist damit für skelettreiche, heterogene Böden gut geeignet (IMKO 

Mikromodultechnik GmbH 2010). 

Über Wasserspannungskurven, die die Volumenprozent-Werte gegen Wasserspannungs-Werte 

(in hPA) auftragen, wird aus dem volumetrischen Wassergehalt des Bodens die das Matrixpo-

tential des Bodens abgelesen. Dazu müssen ungestörte Bodenproben entnommen werden. Das 

Verhältnis zwischen volumetrischem Wassergehalt und Matrixpotential hängt von Porengröße 

und -verteilung ab (Gimper 2010) und zeigt daher die Pflanzenverfügbarkeit des Bodenwassers 

über Werte wie die Feldkapazität (FK), die nutzbare Feldkapazität (nFK) und den permanenten 

Welkepunkt (PWP) an (Scheffer und Schachtschabel 2002). 

Aufgrund technischer Fehler des beauftragten Bodenlabors in Chillán, Chile, war es nicht mög-

lich, die vor Ort entnommenen Bodenproben und die daraus berechneten Wasserspannungskur-

ven zu verwenden. Da keine zweite Reise nach Chile zur erneuten Entnahme von Bodenproben 

und Beauftragung eines anderen Labors möglich war, wurden die Werte des volumetrischen 

Wassergehalts als Umweltfaktoren in die Untersuchung aufgenommen. Das bedeutet, dass die 

Werte nicht das tatsächlich pflanzenverfügbare, sondern nur das theoretisch nutzbare Wasser 

repräsentieren. Die Ergebnisse aus den Bodenfeuchtemessungen im Freiland sind daher bedau-

erlicherweise nur eingeschränkt interpretierbar. Auch deshalb wurde der Klimakammerversuch 

zur Validierung der Ergebnisse durchgeführt. 

Um solche Unwägbarkeiten zu vermeiden, wäre bei zukünftigen Studien eine dauerhafte In-

stallation von Tensiometern zur Erfassung des Matrixpotentials zu erwägen. Im Vorfeld der 

Untersuchung wurde sich gegen dieses Verfahren entschieden, da es im Allgemeinen sehr war-

tungsintensiv ist: Ab einem Druck von -850 hPA trocknen Tensiometer aus und müssen deshalb 

schon nach kurzen Trockenperioden wieder mit Wasser befüllt werden (Gimper 2010). Die 

Versuchsflächen konnten jedoch nur alle rund sechs Wochen aufgesucht werden, sodass eine 

intensive Wartung nicht gewährleistet werden konnte. Dennoch könnte für künftige Untersu-

chungen dieser Art ein sich selbst befüllendes Tensiometer in Erwägung gezogen werden, weil 

hier die hohe Wartungsintensität entfällt und die Messgenauigkeit von Tensiometern generell 

hoch ist (Gimper 2010). 

Ammer et al. (2004) beschreiben auch biotische Faktoren, die in Studien als Einflussgrößen 

verwendet werden. Dies sind vor allem Nachbarindividuen und die Bodenvegetation, die mit 

der Verjüngung in Konkurrenz um verfügbare Ressourcen treten. Als einfach zu erhebende 

Größe zur Beschreibung der Schirmbestandskonkurrenz wurde im Rahmen der Feldaufnahmen 

die Entfernung zwischen Überschirmungsbäumen (N. glauca-Bestand, P. radiata-Bestand) 
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und Versuchspflanzen ermittelt. Stehen Konkurrenzuntersuchungen im Mittelpunkt, so ist zu 

empfehlen, Konkurrenzindizes zu verwenden, die z.B. auch die Größenrelationen der Nachba-

rindividuen und der Versuchspflanzen mit einbeziehen (Ammer et al. 2004). Wie die Ergeb-

nisse zeigen, war aber auch die reine Distanz bereits ein aussagekräftiger Faktor und damit ein 

Hinweis auf die Konkurrenz durch überschirmende Nachbarbäume. 

Des Weiteren wurden Deckungsgrad und Biomasse der Bodenvegetation als potentieller Kon-

kurrent um die Versuchspflanzen herum erfasst, sodass jeder Versuchspflanze ein Biomasse-

wert zugeordnet werden konnte. Das dazu verwendete Schätzverfahren PhytoCalc (Bolte 2006; 

Bolte et al. 2009) ermöglichte eine zerstörungsfreie Biomasseschätzung der Bodenvegetation, 

ohne dass das weitere Wachstum der Bäume für nachfolgende Messungen beeinflusst wurde. 

Bisher wurde dieses Verfahren nur für die mitteleuropäische Waldbodenflora auch unter ver-

schiedenen Lichtbedingungen angewendet und validiert (Mölder et al. 2008; Schulze et al. 

2009; Heinrichs et al. 2010). Die im Rahmen dieser Arbeit neu gebildeten Wuchsgruppen ba-

sierend auf den häufigsten chilenischen (und fremdländischen) Pflanzenarten auf den Untersu-

chungsflächen und die entsprechend ermittelten Regressionsparameter erwiesen sich im Ver-

gleich mit beernteten Validierungsflächen als aussagekräftig und unterstreichen die Anwend-

barkeit des Verfahrens auch außerhalb Mitteleuropas. Das Schätzverfahren berücksichtigt je-

doch nur die oberirdische Biomasse und kann daher nur als Indikator für eine zusätzlich mög-

liche unterirdische Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe angesehen werden.   

Ein nicht zu unterschätzender Einflussfaktor auf die Sprosslängen- und Sprossdurchmesserzu-

wächse von Jungpflanzen sind ihre Ausgangslänge und ihr Ausgangsdurchmesser zu Beginn 

der Messungen. Diese zumeist deutlichen Zusammenhänge müssen bei der Auswertung be-

rücksichtigt werden (Ammer et al. 2004). Dieser Tatsache wurde Rechnung getragen, indem 

für die linearen Modelle die Endwerte von Sprosslänge und Wurzelhalsdurchmesser anstelle 

des Zuwachses betrachtet wurden, da ja schon zu Beginn der untersuchten Vegetationsperiode 

Unterschiede in den Wachstumsparametern bestanden, die Baumgrößen bei Pflanzung jedoch 

vergleichbar waren. 

Bei einer Fallstudie ohne Wiederholung sind Standorteffekte nie auszuschließen, d.h. Flächen-

unterschiede, die bereits vor Beginn der Behandlung bestanden, weswegen in forstwissen-

schaftlichen oder sonstigen ökologischen Feldversuchen normalerweise mindestens eine Wie-

derholung angestrebt wird (Hurlbert 1984; Uhl et al. 2013; Liesebach et al. 2017). 

Aufgrund der genannten methodischen Einschränkungen der Freilandstudie sollten die gewon-

nenen Erkenntnisse durch weitere Studien bestätigt werden. 
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4.1.1.3 Wuchsparameter und ökophysiologische Parameter als Response-Variablen 

Das Überleben von Versuchspflanzen kann ermittelt werden, wenn Individuen einer Population 

dauerhaft markiert werden (Ammer et al. 2004). So kann in regelmäßigen Zeitabständen über-

prüft werden, ob die Versuchspflanze noch lebt. In der vorliegenden Studie gab das Versuchs-

design die Wiederholungsaufnahme vor, sodass eine dauerhafte Markierung nicht nötig war. 

Sprosslängen und Höhen sowie Sprossdurchmesser sind typische Wachstumsparameter, die in 

Studien zur Entwicklung von Jungwüchsen erfasst werden (Ammer et al. 2004). Werden sie zu 

mehreren Zeitpunkten innerhalb einer Vegetationsperiode erfasst, so kann eine Wachstumsent-

wicklung über der Zeit dargestellt werden. Erfasst man diese Parameter am Anfang und am 

Ende eines bestimmten Zeitpunkts, so kann daraus der Zuwachs ermittelt werden. Da der Zu-

wachs nicht unabhängig vom Ausgangswert ist, ist es sinnvoll, auch relative Zuwächse zu ana-

lysieren (Ammer et al. 2004). Hier wurde der prozentuale Beitrag zum Gesamtzuwachs berech-

net. 

Der Volumenindex (Ammer et al. 2004; El Kateb et al. 2009), der aus dem Produkt von Spross-

länge und dem quadrierten Wurzelhalsdurchmesser besteht, ist nach Ammer et al. (2004) eine 

Möglichkeit zur Schätzung der Biomasse von Versuchspflanzen. Wie die Autoren ausführen, 

ergibt eine Regressionsanalyse zwischen an Stichproben ermittelten Biomassen und dem Vo-

lumenindex in der Regel Bestimmtheitsmaße von > 0,95. Ist eine Bestimmung der Biomasse 

wie hier nicht möglich, ist dieser Index daher eine gute Möglichkeit, die Pflanzenbiomasse ab-

zuschätzen. 

Will man Wachstumsreaktionen von Jungpflanzen auf Umweltfaktoren erklären, so können 

auch ökophsysiologische Parameter erfasst werden (Ammer et al. 2004). Dazu gehören Gas-

wechselmessungen zur Ermittlung von Photosynthese- (µmol CO2 m
-2 s-1) und Transpirations-

raten (µmol H2O m-2 s-1), Messungen des Wasserpotentials (hPa) der Pflanze oder Erfassungen 

von Blattparametern (z.B. Blattzahl, spezifische Blattfläche). Im Rahmen der Freilandstudie 

wurde von Messungen mit unhandlichen Geräten wie einem Infrared Gas Analyzer zur Erfas-

sung der Photosyntheserate oder einer Scholanderbombe zur Ermittlung des Wasserpotentials 

abgesehen, da ein Transport dieser Geräte nach Chile nicht möglich gewesen wäre und sie vor 

Ort nicht zur Verfügung standen. Als einfach zu erfassender Parameter wurde die stomatäre 

Leitfähigkeit (mmol m-2 s-1) ausgewählt. Stomata, auch Spaltöffnungen genannt, kontrollieren 

sowohl Wasserverluste durch Transpiration als auch die Aufnahme von CO2 für Photosynthese 

und Pflanzenwachstum (Damour et al. 2010). Deshalb sind Transpiration und CO2-Gaswechsel 

miteinander verbunden: Schließen sich die Stomata, so wird nicht nur die Abgabe von Wasser 
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verhindert, sondern auch die Assimilation von CO2. Sind die Stomata offen, so steigt mit der 

CO2-Assimilation auch der Wasserverlust (Kull 2005; v. Willert et al. 1995).  

Da die Spaltöffnungsweite stark von äußeren Faktoren wie Wasserversorgung, Licht und Tem-

peratur abhängt (Kull 2005; Buckley und Mott 2013), ist sie ein häufig verwendetes ökophysi-

ologisches Maß (z.B. Juhrbandt et al. 2004; Jonard et al. 2011; Piper et al. 2007). 

Eine weitere erfasste Response-Variable war die Blattfläche in m², aus der die Specific Leaf 

Area in m²/kg berechnet wurde. Diese Größe wird in ökophsyiologischen Untersuchungen häu-

fig verwendet, um die Reaktion der Pflanze auf unterschiedliche Bedingungen zu ermitteln 

(Poorter und Jong 1999; Wilson et al. 1999).  

Wie Scheepens et al. (2010) erläutern, weist dieser Parameter unter anderem auf die Stressto-

leranz der Pflanze hin. Er variiert daher oft stark zwischen verschiedenen Arten (Lambers und 

Poorter 1992) und wird innerhalb einer Art bzw. innerhalb eines Individuum stark von den 

Umweltbedingungen beeinflusst (Scheepens et al. 2010).  

4.1.2 Methodik des Klimakammerversuchs 

4.1.2.1 Versuchsaufbau 

Der Klimakammerversuch wurde einmal wiederholt, d.h. in zwei Klimakammern mit einem 

identischen Design durchgeführt. Hierbei standen Klimakammern zur Verfügung, die einen 

maximalen Lichtgenuss von ca. 350 µmol m-2 s-1 gewährleisten konnten. Es war demnach nicht 

möglich, die Lichtverhältnisse in der Klimakammer so abzubilden, wie sie im Freiland in Chile 

herrschten. Dies führte erwartungsgemäß dazu, dass der Einfluss der Lichtbehandlungen im 

Rahmen dieses Versuchs nicht so stark zu Tage trat wie der Einfluss der Trockenstressbehand-

lungen. Auf den untersuchten Flächen in Chile wurden bei einer Untersuchung bis zu 

2000 µmol m-2 s-1 photosynthetisch aktive Strahlung (PPFD) gemessen (Stampfer 2011).  Ritter 

et al. (2005) ermittelten in einer Bestandeslücke in einem Buchenbestand in Dänemark bei wol-

kenlosem Himmel in der Mittagszeit kurzzeitig Werte bis zu 1400 µmol  m-2 s-1, sodass solche 

Werte offenbar auch in Mittel- bzw. Nordeuropa erreicht werden können. Jedoch werden hohe 

PAR-Werte von bis zu 2000 µmol m-2 s-1 im Freiland in der mediterranen Zone Chiles über 

deutlich längere Zeiträume erreicht.  

Dennoch wurde die Klimakammer dem Gewächshaus vorgezogen, weil es möglich war, den 

Versuch unter exakt gleichen Einstellungen zu wiederholen. So konnte der auf den Versuchs-

flächen im chilenischen Hochsommer (Januar) gemessene Tagestemperaturverlauf in der Kli-
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makammer eingestellt werden. Hätte die Möglichkeit bestanden, den Versuch in Chile durch-

zuführen, so wäre es empfehlenswert gewesen, diesen im Gewächshaus im Hochsommer durch-

zuführen, um ähnliche Strahlungsbedingungen zu gewährleisten. 

Das Saatgut wurde an der Universität Concepción am Standort Chillán erworben. Die Samen 

entstammten, soweit nachweisbar, der Provinz Ñuble in der Region Biobío (bzw. in der heuti-

gen Region Ñuble). Die Samen von N. obliqua waren als zu 61 % keimfähig bezeichnet, wäh-

rend die Keimfähigkeit der Samen von N. glauca nur 10 % betrug. Es wurden zweimal 1 kg 

Samen ausgesät. N. glauca enthielt 1110 Samen pro Kilogramm, sodass eine ausreichende An-

zahl von gekeimten Samen hätte erwartet werden können. Dies war leider nicht der Fall, was 

verschiedene Gründe haben könnte. Klimakammer- oder Gewächshausversuche nutzen häufig 

Erde aus nahegelegenen Regionen, in welchen die untersuchten Baumarten wachsen (z.B. 

Schall et al. 2012), um das Vorhandensein spezifischer Mykorrhizapilze zu gewährleisten (Van 

Der Heijden et al. 1998; Gerdemann 1968). Aufgrund von Einfuhrbestimmungen konnte keine 

Erde nach Deutschland transportiert werden, weswegen auf Einheitserde zurückgegriffen und 

diese mit NPK-Mikrornährstoffdünger gedüngt wurde. Die Samen wurden vorbereitend einer 

Kaltstratifizierung unterzogen (Escobar und Donoso 1996). Zusätzlich wäre auch eine Vorbe-

handlung mit Gibberellin, einem Phytohormon, möglich gewesen, wie sie vom Forstinstitut in 

Valdivia (INFOR 2009) für N. glauca vorgeschlagen wird.  

4.1.2.2 Erfassung der Wachstums- und ökophysiologischen Parameter 

Die Bedeutung von Licht und Bodenfeuchtigkeit für das Wachstum von Jungpflanzen sowie 

die Erfassung von Wachstumsparametern und ökophysiologischen Parametern wie stomatäre 

Leitfähigkeit und spezifische Blattfläche als Response-Variablen wurden bereits unter 4.1.1.3 

und 4.1.1.4 diskutiert. Diese Merkmale wurden im Rahmen des Klimakammerversuchs eben-

falls untersucht. Die Lichtverfügbarkeit wurde über Beschattungsfolien dosiert (vgl. Schall et 

al. 2012), die Wasserverfügbarkeit wurde über die Wasserkapazität festgelegt (vgl. Martínez 

Pastur et al. 2007; Lencinas et al. 2007). 

Ammer et al. (2004) beschreiben die Biomasse als eine der wichtigsten Response-Variablen bei 

der waldbaulichen Untersuchung von Jungwüchsen. Im Freiland ist eine Ernte der Versuchs-

bäume häufig nicht oder nur stichprobenartig möglich, vor allem, wenn die Versuchsanlage 

erhalten werden soll. Nach Beendigung eines Versuchs in Klimakammer oder Gewächshaus ist 

eine Biomasseernte meist problemlos durchführbar. Auch in der vorliegenden Untersuchung 

wurden die Biomasse und Biomassekompartimente der Versuchspflanzen vor (Stichprobe) und 
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nach dem Versuch ermittelt. Daraus wurden die prozentualen Anteile der einzelnen Komparti-

mente berechnet und dargestellt (vgl. Schall et al. 2012; Dezzotti 2008).  

Häufig werden bei ökophysiologischen Untersuchungen im Gewächshaus oder in der Klima-

kammer Gaswechselmessungen durchgeführt und / oder Lichtantwortkurven erstellt (z.B. 

Martínez Pastur et al. 2007; Read und Hill 1985; Ögren und Evans 1993). Lichtantwortkurven 

stellen die photosynthetische Reaktion des Pflanzenblatts auf unterschiedliche Strahlungsinten-

sitäten (PAR in µmol m-2 s-1) dar: Sie zeigen die Netto-CO2-Assimilation eines Blattes (µmol 

CO2 m
-2 s-1) über der steigenden photosynthetischen Photonenflussdichte (µmol Photonen m-2 

s-1). Dabei decken sie den Gradienten zwischen einem Lichtlevel von 0 und einem hohen Licht-

level ab (Lobo et al. 2013). Zu Beginn steigt diese Kurve meist stark an, während die Dunkel-

atmungsrate sinkt (Kok-Effekt, Sharp et al. 1984). Am Lichtkompensationspunkt ist die Photo-

syntheserate genauso groß wie die Atmungsrate, und erst darüber erlangt die Pflanze einen Net-

togewinn (Kull 2005). Bei der Erstellung von Lichtantwortkurven kann man auf verschiedene 

Weise vorgehen: Bei der „schnellen“ Methode macht man sich zunutze, dass der Photosynthe-

seapparat des Blattes rasch auf Licht reagiert und beginnt mit dem höchsten Wert, z.B. 1500 

µmol m-1 s.-1, den man in kurzen Zeitabständen um eine gewisse Lichtmenge reduziert (LI-COR 

Biosciences 1998). Diese Methode wurde hier ebenfalls angewandt; dabei wurde die Lichtin-

tensität etwa alle 2-3 Minuten reduziert, sobald sich die Messung stabilisiert hatte. Stomatäre 

Leitfähigkeiten, die gemeinsam mit dieser Methode erfasst werden, bilden dabei nicht die „Nor-

malität“ ab, da die Stomata sich nicht so rasch an die sinkenden Lichtintensitäten anpassen 

können, weswegen sie weiter geöffnet sind als üblicherweise (LI-COR Biosciences 1998). Des-

halb wurden die Leitfähigkeiten aus diesen Kurven in der vorliegenden Untersuchung nicht 

interpretiert, sondern separat erfasst. Bei langsamen Lichtantwortkurven wartet man bei jedem 

Level etwa 15 bis 20 Minuten und kann dabei von hoher zu niedriger oder von niedriger zu 

hoher Lichtintensität gehen (LI-COR Biosciences 1998). Eine weitere Methode ist der Survey, 

bei dem man mehrere Blätter einer Pflanze misst und daraus eine Lichtantwortkurve erstellt. 

Diese Methode ist jedoch nicht für jede Pflanzenart geeignet und bringt Faktoren wie das Alter 

des Blattes in die Messung ein (LI-COR Biosciences 1998). Die Lichtantwortkurven für diese 

Untersuchung wurden nach der Methode von Lobo et al. (2013) angepasst, die empfehlen, für 

jedes einzelne Blatt eine Kurve zu erstellen. Da die Photosyntheserate von N. obliqua nach 800 

µmol m-1 s-1 bei Read und Hill (1985) stark abflachte, wurde dieser Wert unter Anwendung der 

„schnellen“ Methode als maximaler Wert für diese Baumart verwendet, um keine Photoinhibi-

tion auszulösen. Durch die Anpassung der Lichtantwortkurven kann so trotzdem die Photosyn-
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theserate am Lichtsättigungspunkt ermittelt werden, auch wenn er über diesem Wert liegt. Den-

noch ist für N. obliqua für zukünftige Studien ein höherer Wert, ggf. mit der „langsamen“ Me-

thode zu empfehlen. Für Einzelmessungen an Q. saponaria wurden verschiedene Werte in der 

Literatur gefunden, z.B. 1600 µmol m-1 s-1 (Magni et al. 2018) oder 1300 µmol m-1 s-1  (Espinoza 

et al. 2017). Für den Startwert von Lichtkurven wurden keine Vergleichswerte gefunden. Des-

halb wurde als Höchstwert 1500 µmol m-1 s-1 genutzt, weil angenommen wurde, dass bei dieser 

Art später Photoinhibition eintritt als bei N. obliqua. Hier sind aber zukünftig zur Ermittlung 

des idealen Startwertes weitere Studien erforderlich. 
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4.2 Diskussion der Ergebnisse 

4.2.1 Freilandversuch 

4.2.1.1 Etablierung der drei Baumarten unter drei verschiedenen Überschirmungsvarianten 

Umwelt- und Wachstumsbedingungen auf den Überschirmungsvarianten 

 

Das aus eigenen Aufnahmen erstellte Klimadiagramm (Abbildung 19) zeigt den Verlauf von 

Temperatur und Niederschlägen über die erfasste Vegetationsperiode. Es ist zu beachten, dass 

die Werte des Oktobers erst ab dem 11.10.2012 erfasst wurden. Auffällig sind die hohen Re-

genmengen in Oktober und November sowie die Tatsache, dass die Monate Januar und Februar 

extrem geringe und die Monate März und April keinerlei Niederschläge zeigten.  

Im Flächenvergleich ist erkennbar, dass auf der nicht überschirmten Fläche erwartungsgemäß 

dank fehlender Interzeption durch die Baumkronen mehr Regen ankam. Die Temperaturwerte 

waren dagegen sehr ähnlich auf allen drei Flächen. Optisch sind die Verläufe der Luftfeuchte 

ebenfalls sehr ähnlich, wobei der maximale Wert der Luftfeuchte auf der nicht überschirmten 

Fläche im Oktober bei 75 % und auf der mit N. glauca überschirmten Fläche bei 81 % lag. 

Dieser Trend setzte sich fort, sodass die Luftfeuchte auf der nicht überschirmten Fläche generell 

geringer war. Auch dies lässt sich mit dem fehlenden Baumbestand erklären. 

Betrachtet man die akkumulierten Niederschläge der Vegetationsperioden 2009/10, 2010/11 

und 2011/12 in den untersuchten Monaten an der nahegelegenen Wetterstation Coronel del 

Maule (Agromet 2014, siehe Tabelle 21), so wird klar, dass es vor allem im November und 

Dezember 2012/13 mit 59,4 und 77,4 mm, gemessen auf der nicht überschirmten Fläche, über-

durchschnittlich viel regnete. Im Januar und Februar waren die Werte den Vorjahren ähnlicher: 

Auf der nicht überschirmten Untersuchungsfläche wurden 2,4 (Januar) und 23,7 (Februar) mm 

Regen gemessen. Im März und April wurden auf der nicht überschirmten Versuchsfläche 0 

und 0,6 mm Regen gemessen, was im Vergleich zu den Vorjahren trockener war. Einem regen-

reichen Frühling folgten also ein durchschnittlicher Sommer und ein sehr trockener Spätsom-

mer.  

Auf der nicht überschirmten Versuchsfläche lagen die mittleren Temperaturen bei 14°C im No-

vember und 14,2 °C im Dezember. In den Vorjahren war es an der Wetterstation im Mittel 

wärmer. Die Daten für Temperatur und Luftfeuchte sind aber vorsichtig zu interpretieren, da 

bei Agromet keine Angaben über die Berechnungsweise gemacht werden. Der Januar und der 

Februar lagen auf der Versuchsfläche bei 17 und 17,1°C. Auch hier wurden an der Wetterstation 

in den Vorjahren höhere Werte erfasst. Schließlich lagen März und April die Temperaturen auf 
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der Versuchsfläche bei 14,8 und 12,3 °C, d.h. es war im März erneut etwas kühler als in den 

Vorjahren. Die Vegetationsperiode 2012/2013 war demnach wahrscheinlich etwas kühler als 

die Vorjahre. 

Zur Luftfeuchte lagen von der Wetterstation Coronel del Maule nur Daten aus 2010/11 und 

2011/12 vor. Hier fällt auf, dass die Werte vor allem im Frühjahr und Frühsommer unter den 

auf den Versuchsflächen gemessenen Werten liegen. Erklären lässt sich die höhere Luftfeuchte 

auf den Versuchsflächen vermutlich mit der Nähe zur Küste: Die Versuchsflächen liegen ca. 

14 km Luftlinie von der Küste entfernt, die Wetterstation immerhin doppelt so viel (rund 

30 km). Zu beachten ist außerdem, dass die Klimadaten auf den Versuchsflächen alle 15 Minu-

ten aufgezeichnet wurden, sodass vermutlich eine etwas höhere Genauigkeit erreicht werden 

konnte. Bei Agromet werden zu den Aufnahmeintervallen keine Angaben gemacht. 

Tabelle 21: Wetterdaten der nahegelegenen Wetterstation Coronel del Maule (abgerufen von agromet.inia.cl, Ag-

romet 2014). 

akk. Niederschlag (mm) 2009/10 2010/11 2011/12 

Oktober 61,2 48,1 4,9 

November 49,5 5,8 21,6 

Dezember 0,3 17,6 0 

Januar 1,8 22,5 3,5 

Februar 53,1 0,5 48,5 

März 0,5 17,7 0,2 

April 2,7 87,8 5,4 

Temperatur (°C) 2009/10 2010/11 2011/12 

Oktober 12,5 12,9 12,4 

November 12,9 15,9 15,5 

Dezember 17,2 16,7 19,6 

Januar 20,2 19,2 19,6 

Februar 17,7 18,9 19,4 

März 17,5 16,5 18,3 

April 12,3 13,5 13,3 

Luftfeuchte (%) 2009/10 2010/11 2011/12 

Oktober - 68,6 66,7 

November - 61,4 62,8 

Dezember - 60,5 51,6 

Januar - 58,6 57,2 

Februar - 57,8 57,3 

März - 61,2 58,6 

April - 69,8 69,3 

 

Die Lichtverfügbarkeit war aufgrund der fehlenden direkten Überschirmung auf der Variante 

SB signifikant höher als auf den anderen beiden Varianten. Insgesamt war die Lichtverfügbar-

keit sowohl auf den überschirmten Flächen als auch auf der nicht überschirmten Fläche hoch. 
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Der Strahlungsgradient innerhalb der Überschirmungsvarianten lag bei NG und PR bei im Mit-

tel 44,9 sowie 41,8 % (Indirect Site Factor) und bei SB bei im Mittel 81,8 %. Budde (2001) 

erstellte hemisphärische Fotos in einem 80-jährigen N. obliqua-Sekundärwald in Südchile. Bei 

einem nicht durchforsteten Bestand mit einer Bestandesgrundfläche von ca. 32 m² (Winkelzähl-

probe) ermittelte sie einen mittleren DIFFSF von 27 % mit einem Minimum von 16 und einem 

Maximum von 40 %. In mitteleuropäischen Waldtypen finden sich häufig geringere Lichtver-

fügbarkeiten. Linnert (2009) führte Lichtmessungen in einem 83-jährigen, bewirtschafteten 

Fichtenaltbestand mit Buchenvoranbau im Harz durch. Er fand einen Lichtgradienten mit ISF-

Werten, die zwischen 13 und 71 % lagen. Unterhalb der Kronenbasis betrug die Lichtverfüg-

barkeit nur noch 8,9 %. 

Bodenprobenanalysen in den drei Überschirmungsvarianten ergaben einen pH-Wert um 5 für 

alle Flächen, wobei der pH-Wert auf der NG-Variante signifikant höher war als auf der Fläche 

PR. Damit befindet man sich im Silikatpufferbereich (Scheffer und Schachtschabel 2002), was 

zu der durch Jara (2011) erfolgten Klassifizierung als Alfisol (entkalkter Bodentyp mit Tonver-

lagerung) passt. Während der Stickstoffgehalt der Variante NG und der Kohlenstoffgehalt von 

NG und SB höher waren als auf der Fläche PR, unterschied sich das C/N-Verhältnis zwischen 

den drei Varianten nicht signifikant. Die Analysen ergaben also insgesamt einen leichten Vor-

teil (geringere Azidität, höherer Stickstoffgehalt) auf der mit Nothofagus glauca überschirmten 

Fläche. Zumindest für die Variante PR ist vermutlich die bodenversauernde Kiefernnadelstreu 

ein Grund für den geringeren pH-Wert und die geringere Stickstoffverfügbarkeit im Vergleich 

zu NG. 

Die mittlere Bodenfeuchte (volumetrischer Wassergehalt in %) über die gemessene Vegetati-

onsperiode war auf der Variante SB in einer Tiefe von 20-50 cm signifikant höher als auf der 

Variante PR. Jara (2011) stellte im Rahmen seiner Diplomarbeit fest, dass die Varianten NG 

und SB signifikant höhere Wasserverfügbarkeiten zeigten als PR (Ermittlung über Wasserspan-

nungskurven, die allerdings an gestörten Proben erfolgten, vgl. Heinrichs et al. 2016). Im Jahr 

2009 wurde die NG-Fläche durchforstet. Giuggiola et al. (2016) führen aus, dass nach Durch-

forstungen grundsätzlich Licht-, Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit erhöht werden. Aller-

dings könne es auf wasserlimitierten Standorten zu einer erhöhten Evaporation aus dem Boden 

kommen, was sich wiederum negativ auswirken könne. In der aktuellen Untersuchung war der 

Unterschied zwischen SB und NG zwar optisch erkennbar, jedoch nicht signifikant. 

Auf der PR-Variante war die Wasserverfügbarkeit signifikant reduziert im Vergleich zur Vari-

ante SB. Da der Unterschied zu NG nicht signifikant war, kann dieser Unterschied nur als Hin-

weis auf trockenere Verhältnisse auf PR dienen. Hier kann die Konkurrenz sowohl durch den 
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aufstockenden Pinus radiata-Schirm als auch durch das auf der PR-Fläche dominierende Gras 

Nassella laevissima (siehe Abschnitt 3.1.4.4) eine Rolle gespielt haben. Mead (2013) beschrei-

ben einen jährlichen Zuwachs von P. radiata von 14-34 m³ bei einem Umtrieb von 18-28 Jah-

ren. Ein erhöhter Ressourcenbedarf für dieses hohe Wachstum ist sehr wahrscheinlich. Coll et 

al. (2004) zogen Buchensämlinge in Containern gemeinsam mit Grassamen über zwei Vegeta-

tionsperioden an. Am Ende der zweiten Vegetationsperiode hatten die Buchensämlinge, die 

gemeinsam mit den Grasarten im Container wuchsen, signifikant reduzierte Höhen und Durch-

messerzuwächse, Spross-Jahreszuwächse sowie Spross-, Wurzel- und Blattbiomasse. Die Au-

toren erklären diese Reduktion mit einer Verringerung des pflanzenverfügbaren Bodenwassers 

durch die Gräser. 

So ist es plausibel, dass die unterschiedliche Behandlung der Varianten den Bodenwasserhaus-

halt beeinflusste, auch wenn der tatsächliche Beitrag im Rahmen dieser Arbeit nicht quantifi-

ziert werden kann. Licht- und Wasserverfügbarkeit sind entscheidend für die Etablierungsphase 

junger Pflanzen (Ammer et al. 2008b; Wagner et al. 2009; Vilà und Sardans 1999), weswegen 

sich erhöhte Verfügbarkeiten auf der nicht bestockten Fläche positiv auf das Pflanzenwachstum 

ausgewirkt haben können. Diese Auswirkungen werden im Folgenden noch diskutiert. Es ist 

jedoch erneut darauf hinzuweisen, dass im Rahmen dieser Studie nur relative Wasserverfüg-

barkeiten ermittelt werden konnten und die Werte daher nur eingeschränkt interpretierbar sind. 

Die erfassten Bodentiefen lassen den Boden als relativ flachgründig erscheinen, wobei Maxi-

malwerte von 93 cm auf der SB-Fläche und 100 cm auf der PR-Fläche ermittelt wurden. Dabei 

ist allerdings zu beachten, dass die tatsächliche Tiefgründigkeit, das heißt die Bodentiefe bis 

zum Ausgangsgestein, wahrscheinlich nicht in jedem Fall ausreichend mit einem Pürckhauer-

Bohrer ermittelt werden kann, sodass die Werte nur als Anhalt gelten können.  

Die die Versuchspflanzen umgebende Biomasse der Bodenvegetation war auf der Variante 

SB signifikant stärker vertreten als auf den anderen beiden Flächen, die sich nicht unterschie-

den. Höhere Licht- und Wasserverfügbarkeit sowie fehlende Altbestandskonkurrenz können 

hier dazu geführt haben, dass sich die Bodenvegetation ungestörter entwickeln konnte. Vilà und 

Sardans (1999) führten eine Literaturstudie zum Thema Vegetationskonkurrenz in mediterra-

nen Pflanzengemeinschaften durch. Wie sie zeigen konnten, waren Licht und Wasser die ent-

scheidenden Faktoren, um die die Vegetation mediterraner Klimazonen miteinander konkur-

rierte. Diese beiden Faktoren waren auf der Variante SB signifikant höher (beim Wasser nur 

höher als auf PR), was die Bedeutung der Konkurrenz um Ressourcen entsprechend verringerte 

(vgl. Holmgren et al. 1997). 
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Mortalität der Versuchspflanzen 

 

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass alle drei Baumarten auf dem Kahlschlag die geringsten 

Überlebenschancen hatten. Aufgrund der geringen überlebenden Pflanzenzahl wurde der Kahl-

schlag deshalb auch nicht weiter in die Untersuchung einbezogen. Q. saponaria wies allgemein 

die höchste Überlebensrate auf und überlebte auf der mit N. glauca überschirmten Versuchs-

fläche NG am häufigsten, gefolgt von der seitlich beschatteten Fläche SB. Die Nothofagus-

Arten zeigten ihr höchstes Überleben auf der seitlich beschatteten Fläche. Schwierigkeiten hat-

ten sie auf der mit P. radiata überschirmten Fläche. Für N. obliqua war die Mortalität auf den 

beiden Varianten PR und KS über alle Vegetationsperioden hinweg am höchsten, auf der Vari-

ante SB seit 2011 am geringsten. Auch N. glauca und Q. saponaria hatten auf PR und KS 

besonders geringe Überlebenschancen. Die geringste Mortalität hatte Q. saponaria im Verlauf 

der Vegetationsperioden seit Beginn des Versuchs auf der überschirmten Fläche NG, während 

N. glauca auf SB am wenigsten abstarb. 

Zum einen ist es nicht verwunderlich, dass die hartlaubige, an Trockenheit und hohe Sonnen-

einstrahlung angepasste Baumart Q. saponaria die höchsten Überlebensraten zeigte. Dennoch 

kam auch diese Art mit den Bedingungen des Kahlschlags nicht gut zurecht: Hier überlebte die 

Art nur zu 30 %. Interessant ist die Tatsache, dass Q. saponaria, die morphologisch mit hart-

laubigen, immergrünen Blättern an hohe Sonneneinstrahlung angepasst ist, dennoch unter 

N. glauca-Schirm in einem Fall sogar signifikant (2012, gedüngte Pflanzen) höhere Überle-

bensraten als auf der Variante SB zeigte.10 Dies kann, ebenso wie der negative Zusammenhang 

zwischen Licht und Wachstumsparametern von Q. saponaria in der hellen Lichtklasse, auf ei-

nen negativen Effekt von zu viel Strahlung hinweisen. Ein die Ansiedlung von Sämlingen för-

dernder Effekt von Beschattung durch Sträucher wurde für verschiedene immergrüne Arten der 

chilenischen Buschflora („matorral“ mit Regenmengen unter 400 mm) nachgewiesen, u.a. auch 

für Q. saponaria (Fuentes et al. 1986). 

Gómez-Aparicio et al. (2008) führten eine zweijährige Feldstudie mit zwei immergrünen und 

zwei laubabwerfenden Eichenarten entlang eines Gradienten unterschiedlicher Licht- und Bo-

deneigenschaften in mediterranen Wäldern durch. Mit steigendem Licht stieg auch die Morta-

lität auf dem trockeneren Standort, was die Autoren auf das steigende Austrocknungsrisiko zu-

rückführten. 

Die beiden Nothofagus-Arten profitierten vermutlich von fehlender Überschirmung und damit 

von mehr Licht und weniger Konkurrenz um Wasser und Nährstoffe.  Gleichzeitig war durch 

 
10 Abbildung 24 lässt erkennen, dass das Überleben von Q. saponaria auf NG höher war als auf SB – dies war 

allerdings nur 2012 bei den gedüngten Pflanzen signifikant. 
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die seitlich angrenzenden Bestände ein gewisser Schutzeffekt gegeben. Auch diese beiden Ar-

ten überlebten auf dem Kahlschlag, der keinerlei Schutz vor Strahlung erhielt, nur zu geringen 

Anteilen (jeweils 14 %). Dies verdeutlicht die Bedeutung der seitlichen Überschirmung für den 

Etablierungserfolg dieser beiden Arten. Beide Arten hatten eine fast identische Überlebensrate 

über alle Varianten hinweg und präferierten ähnliche Bedingungen.  

Santelices et al. (1995) etablierten N. glauca im Gewächshaus unter zwei Beleuchtungsstufen 

(50 und 100 % des vollen Lichtes). Unter 50 % des Außenlichtes überlebte sie zu 57 %, wäh-

rend unter voller Sonnenstrahlung nach 4 Monaten nur 3 % der Pflanzen überlebt hatten. Zudem 

wuchsen die teilbeschatteten Pflanzen um die 10 % im Durchmesser mehr zu als die voll be-

sonnten. Die Autoren vermuten, dass die Sonneneinstrahlung stärker war als im natürlichen 

Habitat der Baumart. Zudem gab es keinerlei Schutz. Wie Santelices et al. (1995) beschreiben, 

nimmt man an, dass sich N. glauca über Störungen verjüngt. Wo einzelne Bäume fallen, ent-

stehen Bestandeslücken, in denen die Baumart dann aufkommt. Hier erhält sie aber einen ge-

wissen Schutz durch seitliche Beschattung, die im Versuch der Autoren nicht gegeben war.  

 

Heinrichs et al. (2016) stellten bei einer Vegetationserfassung im Rahmen des übergeordneten 

Projektes dieser Arbeit eine massive Kolonisierung des Kahlschlages durch die nicht heimische 

Grasart Agrostis capillaris fest. Sie schlussfolgerten, dass die Ausbreitung der Grasart das 

Überleben der Versuchspflanzen auf dem Kahlschlag gehemmt haben könnte. Invasive Gras-

arten haben häufig dichte Wurzelsysteme in der oberen Bodenschicht und agieren als Opportu-

nisten: Bei steigender Wasserverfügbarkeit beginnen sie sofort, stark zu wachsen (Soriano und 

Sala 1983; Williams und Hobbs 1989). Daher ist es möglich, dass sie den gepflanzten Bäumen 

Wasser wegnahmen und damit zur erhöhten Mortalität auf dem Kahlschlag beitrugen. Eine 

Studie von Holmgren et al. (2000) konnte zeigen, dass die Entfernung der Krautschicht einen 

positiven Einfluss auf das Überleben gepflanzter Q. saponaria-Sämlinge hatte. Sie führten dies 

auf verringerte Konkurrenz um Wasser zurück. Wie Heinrichs et al. (2016) ausführen, scheint 

eine Kontrolle der Bodenvegetation während der Etablierungsphase nativer Baumarten in der 

mediterranen Zone Chiles grundsätzlich notwendig. Dies gelte vor allem, wenn nicht heimische 

Gräser in der Bodenvegetation vorhanden seien. 

In seiner Diplomarbeit ermittelte Jara (2011) die geringsten Wasserverfügbarkeiten auf den 

beiden Varianten KS und PR (Überschirmung mit Pinus radiata, Ermittlung über pF-Kurven 

an gestörten Proben). Bei der vorliegenden Untersuchung konnten im Jahr 2012/2013 keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Wasserverfügbarkeiten auf NG und PR mehr ermittelt 

werden, was aber auch an den unterschiedlichen Erhebungsmethoden gelegen haben kann. 
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Nach Jara (2011) war PR zu Beginn der Versuchsanlage noch trockener als NG. KS und PR 

zeigen für alle drei Baumarten das geringste Überleben. Hinzu kommt, dass die Überschirmung 

von N. glauca von Anfang des Versuchs an bestand, während die nur ein Jahr älteren Pflanzen 

von P. radiata ihren Schirm erst mit der Zeit ausbildeten. Zu Beginn des Versuchs konnten sie 

also keinen möglicherweise positiven vor zu viel Sonneneinstrahlung schützenden Überschir-

mungseffekt ausbilden. Wie aus Abbildung 24 ersichtlich ist, stieg die Mortalität besonders von 

N. obliqua und N. glauca auf PR in der 2. Vegetationsperiode seit Versuchsanlage stark an.  

Die Überlebensraten von Q. saponaria > N. glauca > N. obliqua auf den beiden Flächen PR 

und KS folgen der Artverbreitung vom trockenen Nord - / Zentralchile über das feuchtere Süd-

chile (Luebert und Pliscoff 2006), während auf den Flächen SB und NG die Überlebensrate von 

N. obliqua über der von N. glauca lag. In extremeren Bedingungen reagieren die Pflanzen dem-

nach deutlicher ihrer Artverbreitung entsprechend. 

Im Herbst 2011 wurde jede zweite Parzelle gedüngt (100 g Diammonphosphat, 100 g Urea und 

30 g Calciumborat), es gab also gleich viele gedüngte wie ungedüngte Parzellen. Die Prüfung 

des Einflusses der Interaktion aus Flächenvariante und Düngung ergab, dass die Düngung auf 

die Mortalität von N. obliqua keinen signifikanten Einfluss hatte. N. glauca wies eine höhere 

Mortalität gedüngter Pflanzen in den Jahren 2012 und 2013 auf der Variante NG auf. Q. sapon-

aria hatte in den Jahren 2012 und 2013 eine signifikant erhöhte Mortalität gedüngter Pflanzen 

auf der Kahlfläche. 

Eine erhöhte Mortalität gedüngter Pflanzen kann auf durch die Düngung induziertes starkes 

Wachstum zurückzuführen sein, das zu Problemen im Wasserhaushalt der Pflanzen führte. Flü-

ckiger et al. (2011) zeigten, dass erhöhte Stickstoffgaben sich negativ auf den Wasserhaushalt 

von Buchen auswirkten: Trockenschäden im Laub nahmen bei gesteigerter N-Dosis signifikant 

zu. Auch in agrarwissenschaftlichen Untersuchungen wird der potentiell negative Effekt einer 

N-Überdüngung auf den Wasserhaushalt von Pflanzen immer wieder gezeigt (z.B. Albornoz 

und Heinrich Lieth 2015; Albornoz 2016; Weinbaum et al. 1992). In Kapitel 3.1.4 ist darge-

stellt, dass sich die Düngung auf das Wachstum von N. obliqua und in der dunklen Lichtklasse 

auch auf das Wachstum von Q. saponaria signifikant positiv auswirkte. Hier schien N. obliqua 

trotz gesteigerten Wachstums durch Düngung (siehe 1.1.4) keine Trocknisprobleme zu bekom-

men, während Q. saponaria auf der ungeschützten und mit Gras bewachsenen Kahlfläche mit 

erhöhter Mortalität reagierte. Für N. glauca wurden keinerlei signifikante Einflüsse der Dün-

gung auf das Wachstum gefunden, weswegen andere, bislang unbekannte Faktoren für ihre 

erhöhte Mortalität durch Düngung auf NG eine Rolle spielen können. 
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Wachstumsbezogene und ökophysiologische Parameter der Untersuchungsbäume in der Vege-

tationsperiode 2012/2013 

 

Im Flächenvergleich waren bereits zu Beginn der Vegetationsperiode im Oktober 2012 Spross-

längen und Wurzelhalsdurchmesser aller drei Baumarten auf Variante SB am höchsten. 

N. obliqua hatte auf der Variante NG längere Sprosse als N. glauca, auf der Variante SB auch 

längere Sprosse als Q. saponaria. Allein auf der Variante PR konnten keinerlei signifikante 

Wachstumsunterschiede festgestellt werden. N. obliqua hatte einen signifikant größeren WHD 

in der Variante SB. Hier wurde ein potentieller Behandlungseffekt deutlich: Auf der nicht über-

schirmten, nur seitlich beschatteten Variante zeigte sich überlegenes Wachstum. Dabei schien 

N. obliqua von der Auflichtung am stärksten zu profitieren. Aber auch unter Nothofagus-

glauca-Schirm zeigte N. obliqua überlegenes Wachstum.  

 

Auch die mittleren stomatären Leitfähigkeiten waren auf der nicht überschirmten Fläche bei 

allen drei Baumarten am höchsten. Stomata kontrollieren die Transpiration und verhindern so 

das Austrocknen der Pflanze (Gerosa et al. 2012). Hier können höhere Wasserverfügbarkeit 

sowie höhere Lichtverfügbarkeit zur verstärkten Öffnung der Stomata geführt haben. Die 

höchste stomatäre Leitfähigkeit zeigte N. glauca; sie war in allen Varianten signifikant höher 

als die der beiden anderen Baumarten. Am prägnantesten waren die Unterschiede zwischen den 

Baumarten auf der Variante SB. Hier sank die mittlere stomatäre Leitfähigkeit in der Reihen-

folge N. glauca > N. obliqua > Q. saponaria, während sich auf den überschirmten Varianten 

die Leitfähigkeiten von N. obliqua und Q. saponaria nicht signifikant unterschieden. 

 Die Anpassungsstrategien der Baumarten werden unter starker Sonneneinstrahlung offenbar 

besonders deutlich. Die Nothofagus-Arten steigern ihren Gaswechsel, während die Leitfähig-

keit von Q. saponaria sich zumindest nicht von der auf der Variante PR unterscheidet. Sie bleibt 

konstanter. Es bestand zunächst die Vermutung, dass die hohen stomatären Leitfähigkeiten von 

N. glauca auf einen Blattverlust zurückzuführen sind, der dazu führte, dass die verbliebenen 

Blätter umso stärker Photosynthese betrieben. Die Blattzahl von N. glauca war im Vergleich 

zu N. obliqua gering, wobei keine Vergleichswerte vom Beginn der Vegetationsperiode exis-

tieren. Ein Blattverlust fiel während der Durchführung der Aufnahmen rein optisch auf. Aller-

dings konnte kein Zusammenhang zwischen geringer Blattzahl einzelner Pflanzen im Februar 

mit einer hohen mittleren stomatären Leitfähigkeit nachgewiesen werden. Eine Korrelations-

analyse zwischen stomatärer Leitfähigkeit und Blattzahl im Februar ergab einen leichten posi-

tiven Zusammenhang für die beiden Nothofagus-Arten, d.h. eine gesteigerte Leitfähigkeit bei 
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höherer Blattzahl der Pflanze (siehe Anhang, Tabelle A1). Da für N. glauca keine Vergleichs-

studien gefunden wurden, die Blattzahl oder die stomatäre Leitfähigkeit erfassten, kann die 

tatsächliche Höhe der Leitfähigkeit nicht direkt eingeordnet werden. Stomatäre Leitfähigkeiten  

von um die 500 mmol m-2 s-1, wie sie im Januar und Februar erfasst wurden (Abbildung 36), 

kommen aber auch bei anderen Baumarten vor (vgl. z.B. Juhrbandt et al. 2004). 

 

Q. saponaria zeichnete sich im Vergleich zu den beiden anderen Arten durch eine besonders 

geringe spezifische Blattfläche, d.h. durch eine geringe Blattfläche im Verhältnis zum Gewicht 

und damit besonders dicke Blätter aus. Die SLA dieser Baumart war auf allen Varianten signi-

fikant geringer als die der Nothofagus-Arten. Die höchste SLA zeigte N. obliqua; auf NG und 

PR war sie signifikant höher als die der beiden anderen Arten. Hier werden die unterschiedli-

chen Strategien der Baumarten deutlich. Q. saponaria ist eine trockenheitsangepasste hartlau-

bige Art, für welche eine niedrige SLA typisch ist (Lambers und Poorter 1992). Wie Lambers 

und Poorter (1992) beschreiben, hängt eine niedrigere SLA häufig mit einer niedrigeren Wachs-

tumsrate zusammen und kann außerdem durch die Blattanatomie, wie z.B. zusätzliche Schich-

ten des Palisadenparenchyms bestimmt sein. Nach Riveros et al. (1976) hat Q. saponaria ein 

Parenchym mit mehreren Palisadenschichten und eine dicke Kutikula. Eine niedrige SLA weist 

auch auf eine höhere Stresstoleranz der Art hin (Rodríguez-Calcerrada et al. 2008). 

4.2.1.2 Einflussfaktoren auf das Wachstum, die stomatäre Leitfähigkeit und die spezifische Blattfläche 

Die erste zu Beginn für den Freilandversuch gestellte Frage war: „Welche Lichtintensität und 

damit welcher Überschirmungsgrad ist sinnvoll, wenn Nothofagus obliqua, Nothofagus glauca 

und Quillaja saponaria durch Anpflanzung verjüngt werden sollen?“ sowie daraus folgend die 

Frage: „Lässt sich eine für das Pflanzenwachstum optimale Strahlungsverfügbarkeit ermitteln?“ 

Außerdem wurde die Frage gestellt, ob die Strahlungsverfügbarkeit das Wachstum, die stoma-

täre Leitfähigkeit und die spezifische Blattfläche dieser Arten ausreichend erklären. Im Folgen-

den sollen diese Fragen, soweit möglich, beantwortet werden. 

 

Für N. glauca fanden sich in beiden Lichtklassen keinerlei Zusammenhänge mit der Strahlungs-

verfügbarkeit. Dies bedeutet nicht, dass Strahlung auf das Wachstum keinen Einfluss hatte, 

denn das Wachstum auf der Variante SB war signifikant höher. Es führt jedoch zu der Vermu-

tung, dass innerhalb der Lichtklassen andere Einflussfaktoren eine größere Rolle für das 

Wachstum dieser Baumart gespielt haben. Dieser Frage wird im Folgenden noch nachgegan-

gen.  
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Bei N. obliqua bestand in der dunklen Lichtklasse ein signifikant positiver Zusammenhang 

zwischen Lichtverfügbarkeit und Sprosslänge, Wurzelhalsdurchmesser und Volumenindex. 

Dabei waren der Volumenindex und der WHD auf der Variante NG signifikant höher als auf 

der Variante PR. Gemeinsam mit dem Licht wirkte sich auch die Düngung positiv auf die drei 

Wachstumsparameter aus. Auch die stomatäre Leitfähigkeit war mit steigender Strahlung sig-

nifikant erhöht und konnte hier als einzige Response-Variable durch gemessene Einflussfakto-

ren erklärt werden. In der hellen Lichtklasse hingegen beeinflusste die Strahlungsverfügbar-

keit innerhalb des betrachteten Gradienten keinen Wachstumsparameter von N. obliqua signi-

fikant. Dies zeigt, dass die Ressource Licht bzw. Strahlung unter geringerer Verfügbarkeit für 

das Wachstum dieser Baumart bedeutender wird und ab einer Verfügbarkeit zwischen 63 und 

72 % (außerhalb des hier betrachteten Gradienten) keinen weiteren fördernden Effekt hat. Do-

noso et al. (2006) betonen die Schattenintoleranz dieser Baumart, die im Allgemeinen als Pio-

nierbaumart gilt, was man auch an ihren leichten Samen erkennen könne (Donoso et al. 2006; 

Müller-Using et al. 2008). 

 

Bei Q. saponaria bestand in der dunklen Lichtklasse kein signifikanter Zusammenhang zwi-

schen Lichtverfügbarkeit und Sprosslänge oder Wurzelhalsdurchmesser am Ende der Vegeta-

tionsperiode. Jedoch führte steigende Strahlung gemeinsam mit steigender Bodenfeuchtigkeit 

(20-50 cm) zu einer höheren stomatären Leitfähigkeit. Die Pflanzen konnten also ihre Photo-

syntheseleistung steigern, wenn mehr Licht und mehr Wasser zur Verfügung standen.  

 

In der hellen Lichtklasse fand sich bei Q. saponaria ein signifikant negativer Zusammenhang 

zur Sprosslänge, zum WHD und zum Volumenindex. Linnert (2009) stellte bei jungen Buchen 

eine Sättigungsbeziehung zwischen Wachstumsparametern und steigender Lichtverfügbarkeit 

über einem ISF-Gradienten zwischen ca. 13 und 71 % fest. In der vorliegenden Untersuchung 

zeigte die separate Betrachtung der „hellen Lichtklasse“, d.h. des Strahlungsbereiches zwischen 

72 und 83% ISF, eine negative Beziehung, d.h. ein abnehmendes Wachstum bei steigender 

Strahlungsverfügbarkeit. Zwar hatten die Pflanzen immer noch signifikant längere Sprosse und 

größere Wurzelhalsdurchmesser auf der Variante SB, jedoch wurde ihr Wachstum gehemmt, je 

mehr die Lichtverfügbarkeit stieg. Ein negativer Einfluss auf die stomatäre Leitfähigkeit konnte 

nicht gezeigt werden. Dennoch ist evident, dass die Pflanzen durch sehr hohe Strahlung – ggf. 

auch durch sehr hohe Temperaturen, was im Rahmen dieser Studie nicht untersucht werden 

konnte – gestresst wurden und ihr Wachstum reduzierten.  
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 In den drei Modellen mit Sprosslänge, WHD und Volumenindex, für welche die Strahlungs-

verfügbarkeit signifikant war, wirkte sich zusätzlich die Bodenfeuchte aus. Dabei hatte die Bo-

denfeuchte in größerer Tiefe (20-50 cm) einen positiven Einfluss auf die untersuchten Merk-

male, die Bodenfeuchte in 0-20 cm einen negativen. Die Pflanzen auf der Variante SB hatten 

durchschnittliche Sprosslängen, die vermuten ließen, dass die Durchwurzelung tiefer als 20 cm 

reichte und sich die Bodenwasserverfügbarkeit in 20-50 cm daher deutlicher auf das Wachstum 

der Pflanzen auswirkte. Der Einfluss der Bodenfeuchte in 0-20 cm Tiefe kann ein Zufallseffekt 

sein, denn sowohl über alle Varianten hinweg als auch nur in der hellen Lichtklasse waren die 

in der oberen und der tieferen Bodenschicht gemessenen Bodenfeuchten positiv korreliert 

(R² = 0,5 in beiden Fällen für die mittlere Bodenfeuchte über die Vegetationsperiode).  

Zur Frage, welche Lichtintensität und damit welcher Überschirmungsgrad für die Verjüngung 

durch Pflanzung der drei Arten sinnvoll sind, können für N. glauca aus der Auswertung über 

die Lichtklassen keine Aussagen getroffen werden. Allerdings weisen die Auswertungen ge-

trennt nach Überschirmungsvarianten (Kapitel 3.1.3) auf einen Vorteil der ausschließlich seit-

lichen Beschattung durch angrenzende Bestände mit Strahlungsintensitäten zwischen (etwa) 73 

und 87 % ISF hin. Dies wird durch die in Kapitel 5.1.1.2 zitierte Studie von Santelices et al. 

(1995) bestätigt. 

Für N. obliqua schien die Lichtverfügbarkeit vor allem unter Überschirmung ein entscheiden-

der Faktor zu sein. Auch hier zeigen die Auswertungen nach Überschirmungsvarianten aber 

einen Vorteil im Wachstum auf der nicht überschirmten, nur seitlich beschatteten Fläche. Q. sa-

ponaria reagierte in der dunklen Lichtklasse mit steigender stomatärer Leitfähigkeit auf stei-

gende Lichtverfügbarkeit, in der hellen Lichtklasse mit einem Rückgang des Wachstums. Zur 

Frage nach einem Strahlungsoptimum für das Pflanzenwachstum lässt sich demzufolge sagen, 

dass in der Untersuchung leider ISF-Bereiche von 64 - 71 % fehlten, sodass ein klares ISF- und 

damit Strahlungsoptimum für das Pflanzenwachstum im Rahmen dieser Studie nicht ermittelt 

werden konnte. Aus diesem Grund wurde auch keine Regression über den gesamten Strah-

lungsgradienten durchgeführt. Es wird allerdings deutlich, dass für Q. saponaria ein solches 

Strahlungsoptimum existiert, nach dessen Überschreitung das Pflanzenwachstum wieder sinkt. 

Dennoch waren die Sprosslängen und WHD auf der seitlich beschatteten Variante auch für 

Q. saponaria am höchsten. Weitere Studien, die das gesamte Strahlungsspektrum abdecken, 

sind notwendig.  

Bislang fehlen sonstige Studien, die eine negative Auswirkung hoher Strahlung auf Q. sapon-

aria belegen. Im Allgemeinen wird sie als schattenintolerante Art eingeordnet, die bei guten 
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Wasserbedingungen in schattigen Bereichen durch Arten wie Peumus boldus oder Cryptocarya 

alba ersetzt wird  (Vita 1974 in Del Fierro Salinas et al. 1998).  

Negative Auswirkungen hoher Strahlung auf die Baumart N. obliqua zeigten hingegen Varela 

et al. (2012). Sie untersuchten zweijährige N. obliqua-Pflanzen im Gewächshaus unter drei ver-

schiedenen Lichtbedingungen (volles Sonnenlicht, 50 % des Sonnenlichts und 20 % des Son-

nenlichts) während einer Vegetationsperiode. Unter vollem Sonnenlicht fanden sie Schädigun-

gen des Apikalmeristems und verringerte Photosyntheseleistung an frühen Blättern. Es wurden 

im Laufe der Wachstumsperiode neue Blätter gebildet, deren Photosyntheseleistung besser war, 

was eine rasche Anpassung der Pflanzen an die Umweltbedingungen zeigte. Im Schatten zeigte 

sich eine solche Plastizität nicht.  

 

Außer der Strahlung wurden auch weitere Umweltfaktoren in die linearen Modelle eingefügt, 

um zu untersuchen, ob sie innerhalb der betrachteten Lichtklassen – z.T. gemeinsam mit der 

Strahlung oder ausschließlich – auf die Wachstums- und ökophysiologischen Parameter der 

Pflanzen Einfluss hatten und damit die Forschungsfrage zu beantworten, ob weitere Umwelt-

faktoren eine Rolle spielen. 

 

Hier zeigten sich erneut bei N. glauca die wenigsten Einflüsse. Die spezifische Blattfläche die-

ser Art war in der dunklen Lichtklasse bei ungedüngten Pflanzen höher. Auf der Variante PR 

war sie signifikant niedriger als auf der Variante NG. Diese beiden Faktoren erklärten als ein-

ziges die spezifische Blattfläche im Modell. Es fällt auf, dass die spezifische Blattfläche die 

einzige der untersuchten Response-Variablen war, die bei N. glauca innerhalb der Lichtklassen 

messbar auf Umwelteinflüsse reagierte. Die SLA ist ein hoch variables Merkmal, das sowohl 

pflanzenspezifisch ist als auch durch die Umwelt beeinflusst wird (Lambers und Poorter 1992). 

Hier spielte zusätzlich die Düngung eine Rolle, die zwar das Wachstum nicht signifikant be-

einflusste, aber offenbar dazu führte, dass N. glauca ihre Blattfläche im Verhältnis zum Blatt-

gewicht vergrößerte. Unter Überschirmung mit älteren Bäumen derselben Art (NG-Variante) 

war die SLA von N. glauca höher als unter Überschirmung mit P. radiata. Die ein Jahr älteren 

Kiefern konnten nach Versuchsanlage noch wenig Beschattung leisten. Dies kann sich auch 

noch einige Vegetationsperioden später in einer kleineren SLA auf der Kiefernfläche durch 

mehr (akkumuliertes) Licht ausgedrückt haben.  

 

In der hellen Lichtklasse wurden keinerlei signifikante Zusammenhänge für N. glauca gefun-

den. Im Rahmen der Lichtklassen-Analyse wurden für die Art N. glauca kaum Einflüsse auf 
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Wachstum und Ökophysiologie gefunden. Die Tatsache, dass N. glauca signifikant höhere 

Sprosslängen, WHD und stomatäre Leitfähigkeiten auf der nicht überschirmten Variante zeigte, 

lässt jedoch den Schluss zu, dass die Lichtverfügbarkeit für ihr Wachstum dennoch eine Rolle 

spielte, da diese auf Variante SB signifikant höher war als auf den beiden anderen Varianten. 

Hätte ein tatsächlicher Lichtgradient vorgelegen, so hätte man diesen Zusammenhang vermut-

lich auch über eine Regression für N. glauca nachweisen können. 

Es wird zumindest deutlich, dass weitere Studien an N. glauca erforderlich sind, die einen län-

geren Zeitrahmen, mehrere Wiederholungen und einen vollständigen Lichtgradienten umfassen 

sollten und auch Faktoren wie Nährstoffverfügbarkeit oder das Vorhandensein von Mykorrhi-

zapilzen berücksichtigen sollten. 

 

Die N. obliqua-Pflanzen reagierten in der dunklen Lichtklasse erkennbar auf die 2012 erfolgte 

Düngung: bei gedüngten Pflanzen waren Sprosslänge, WHD und Volumenindex signifikant 

höher als bei ungedüngten. Diese Faktoren wirkten immer gemeinsam mit dem Licht auf die 

Wachstumsparameter. Der pH-Wert auf den Flächen bewegte sich um 5 und war damit nur dem 

schwach sauren Bereich zuzuordnen (Silikatpuffer).  

Hier zeigte auch die Überschirmungsvariante einen Einfluss: Auf der Variante PR waren WHD 

und Volumenindex geringer. Dies gibt einen Hinweis darauf, dass die Art der Überschirmung 

durchaus eine Rolle spielen kann: Die Lichtbedingungen unterschieden sich zwar zwischen den 

beiden Flächen nicht signifikant, allerdings war das Wachstum von N. obliqua bei Überschir-

mung mit fast gleichaltriger P. radiata offenbar stärker gehemmt als bei Überschirmung mit 

älterer N. glauca. pH-Wert, Stickstoff- und Kohlenstoffgehalt waren im Oberboden auf PR sig-

nifikant niedriger (Tabelle 9). Eine Versauerung durch die Kiefernnadelstreu ist wahrscheinlich 

und kann zu der Wachstumshemmung geführt haben. Außerdem dominierte auf PR das Gras 

Nassella laevissima (siehe Abschnitt 3.1.4.4). In einer Studie an Fagus sylvatica stellten 

Coll et al. (2003) fest, dass Grasartige stärker in Konkurrenz mit Buchensämlingen traten als 

krautige Pflanzen. Dabei war die Konkurrenz um Wasser der entscheidende Faktor und führte 

zu einem starken Rückgang des Durchmesserzuwachses.  

 

In der hellen Lichtklasse fand sich für N. obliqua ebenfalls ein positiver Düngeeffekt, diesmal 

auf den WHD und den Volumenindex. Hier wirkte die Düngung gemeinsam mit der Boden-

feuchte (20-50 cm) positiv.  
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Die stomatäre Leitfähigkeit von N. obliqua wurde durch eine höhere Bodentiefe und steigende 

Bodenfeuchte (20-50 cm) signifikant positiv beeinflusst. Tiefgründigere Böden können grund-

sätzlich mehr Wasser und Nährstoffe bereitstellen als flachgründigere Böden und darüber hin-

aus Stabilität vor allem für Bäume und Büsche gewährleisten (Rajakaruna und Boyd 2008).  

Hier wird auch die Bedeutung der Bodenfeuchte für den Gaswechsel deutlich. Die Pflanzen 

konnten ihre Stomata bei steigender Bodenfeuchte eher geöffnet lassen. 

Hier ist überdies zum ersten Mal ein positiver Effekt der umgebenden Bodenvegetation nach-

weisbar; die Leitfähigkeit war erhöht. Möglicherweise hatten die umgebenden Pflanzen einen 

gewissen schützenden Effekt auf N. obliqua. Caccia et al. (2009) untersuchten frisch gekeimte 

Nothofagus dombeyi-Pflanzen in einem temperierten Mischwald in Argentinien. Ein Bambus-

Vorwald hatte hier einen vor Trockenstress schützenden Einfluss auf die jungen Pflanzen, die 

unter Bambus eine höhere Überlebensrate zeigten. Die hier untersuchten Pflanzen hatten zwar 

schon ein späteres Entwicklungsstadium, aber die umgebende Bodenvegetation war z.T. hoch-

gewachsen (z.B. im Mittel 104 cm für die Wuchsgruppe Retamilla (Genista monspessulana) 

aus der Biomasseerfassung), sodass ein Schutzeffekt nicht auszuschließen ist. 

Gedüngte Pflanzen hatten eine signifikant geringere stomatäre Leitfähigkeit. Es konnte zwar 

kein Einfluss der Düngung auf die Mortalität von N. obliqua gefunden werden (siehe Kapitel 

3.1.2), aber dennoch besteht auch hier die Möglichkeit eines negativen Effektes einer (Über-

)Düngung auf den Wasserhaushalt, was zu Stomataschluss führte. 

Die spezifische Blattfläche wurde am besten durch die Biomasse der umgebenden Bodenvege-

tation erklärt: Je höher die Biomasse, desto kleiner war die spezifische Blattfläche, was auf eine 

geringere Produktion von Blattmasse bei stärkerer umgebender Bodenvegetation hinweist. 

 

Bei Q. saponaria konnten über den Lichteinfluss hinaus ebenfalls Cofaktoren ermittelt werden, 

die in der dunklen Lichtklasse auf die Response-Variablen wirkten. Auch hier wirkte sich eine 

größere Bodentiefe positiv aus, in diesem Fall auf den WHD der Pflanzen. Riveros et al. (1976) 

weisen in einer Studie über Q. saponaria auf ihr tiefes Wurzelsystem hin, mit welchem sie in 

tiefere Bodenschichten gelange, die auch im Sommer Wasser länger speichern. So konnte 

Q. saponaria auch im vorliegenden Fall eine steigende Bodentiefe für sich nutzen. 

Auch ein positiver Einfluss größerer Bodenfeuchte auf den WHD konnte hier gezeigt werden. 

Für das Wachstum von Q. saponaria war unter Überschirmung die Bodenfeuchte offenbar von 

hoher Bedeutung. Sie wirkte sich auch positiv auf die stomatäre Leitfähigkeit aus, im Modell 

gemeinsam mit der Strahlungsverfügbarkeit. 
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Erneut konnte auch ein positiver Düngeeinfluss nachgewiesen werden, ebenfalls auf den WHD 

der Pflanzen. 

Auch die Nähe eines Nachbarbaumes spielte eine Rolle. Je näher ein Nachbarbaum zur Ver-

suchspflanze stand, desto kleiner waren Sprosslänge, WHD und Volumenindex von Q. sapon-

aria. Hier bestand kein Unterschied zwischen der 25-jährigen N. glauca-Überschirmung und 

der P. radiata-Überschirmung. Dieses Ergebnis gibt bereits Hinweise für die Etablierung: In 

Chile heimische Baumarten unter einem Plantagenvorwald von P. radiata oder mit P. radiata-

Jungpflanzen gemeinsam anzupflanzen, könnte eher nachteilige Wirkungen auf die Entwick-

lung der Jungpflanzen haben. Gab es signifikante Unterschiede zwischen den beiden Flächen, 

so schnitt die PR-Fläche in jedem Fall schlechter ab (z.B. geringerer WHD und Volumenindex 

bei N. obliqua in der dunklen Lichtklasse). Allerdings konkurrieren auch die Jungpflanzen, die 

in einen älteren N. glauca-Bestand eingebracht wurden, ganz offensichtlich mit dem Schirm-

bestand um Ressourcen. Im Rahmen dieser Studie konnte dieser Konkurrenzeinfluss nur an 

Q. saponaria gezeigt werden. Beide Erkenntnisse sollten in zukünftigen Studien mit längerfris-

tig angelegten Konkurrenzversuchen untermauert werden, z.B. über die Entfernung der Alt-

holzwurzelkonkurrenz. Coomes und Grubb (2000) analysierten Studien, in denen die Altholz-

wurzelkonkurrenz ausgeschaltet wurde. Auf feuchteren, nähstoffreicheren Böden war das Licht 

der limitierende Faktor, während auf nährstoffärmeren Böden und in trockeneren Regionen die 

Konkurrenz um unterirdische Ressourcen wichtiger wurde.  

Negativ wirkte auf den WHD die steigende umgebende Bodenvegetation. Dies kann auf eine 

Konkurrenz um unterirdische Ressourcen, vor allem Wasser, hinweisen (siehe zuvor zitierte 

Studie von Coll et al. 2004). Davis et al. (1999) untersuchten die Eichenarten Quercus macro-

carpa und Quercus ellipsodalis unter zwei verschiedenen Lichtbedingungen, drei Stufen von 

N-Düngung und drei Bewässerungsstufen. In allen Stufen wuchsen die Pflanzen jeweils mit 

und ohne umgebende krautige Bodenvegetation. Dabei war das Überleben beider Arten höher, 

wenn die Vegetation auf gut bewässerten und beschatteten Plots entfernt wurde. Der volumet-

rische Bodenwassergehalt war in beschatteten Plots ohne krautige Vegetation höher. Dieser 

Einfluss war am höchsten in der trockenen Bewässerungsstufe.  

Licht und Bodenfeuchte in 20-50 cm wirkten sich im Modell gemeinsam positiv auf die stoma-

täre Leitfähigkeit aus. Auf diese wirkte auch die Düngung, allerdings diesmal negativ. Auch 

hier kann wie bei N. obliqua in der hellen Lichtklasse ein negativer Effekt einer (Über-)Dün-

gung auf den Wasserhaushalt der Grund gewesen sein. 

 Die SLA war bei steigender Bodenfeuchte (20-50 cm) größer. Eine Metastudie von Poorter et 

al. (2009) über die LMA (leaf dry mass per area = Kehrwert der SLA) zeigte, dass die SLA 
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durch Wasser beeinflusst wird, wenn auch nicht im selben Maß wie durch Licht: mit steigender 

Wasserverfügbarkeit wird sie größer (die LMA wird kleiner).  

Außerdem war sie auf PR niedriger als auf NG, was möglicherweise denselben Grund wie bei 

N. glauca in der dunklen Lichtklasse hatte: Wenig Beschattung durch die Kiefern direkt nach 

Versuchsanlage, was sich noch über mehrere Vegetationsperioden auf die SLA auswirkte. 

In der hellen Lichtklasse fand sich ein negativer Einfluss des Lichtes und der Bodenfeuchte in 

0-20 cm auf Sprosslänge, WHD und Volumenindex, während sich die Bodenfeuchte in 20-

50 cm positiv auf diese drei Faktoren auswirkte. Wie bereits oben diskutiert, kann der unter-

schiedliche Effekt der Bodenfeuchte in der oberen und in der tieferen Bodenschicht ein Zufalls-

effekt sein. Die stomatäre Leitfähigkeit wurde durch zwei Faktoren beeinflusst: Bodentiefe und 

Biomasse der umgebenden Vegetation wirkten sich negativ auf sie aus. Hier schien sich auch 

auf besser durchfeuchteten Böden (Variante SB im Vergleich zu PR und NG) die Konkurrenz 

durch die Bodenvegetation zumindest leicht negativ auf den Gaswechsel der Pflanzen auszu-

wirken. Warum sich eine höhere Tiefgründigkeit negativ auf die Leitfähigkeit auswirken kann, 

ist nicht unmittelbar nachvollziehbar und kann ebenfalls ein Zufallseffekt sein. Die SLA stieg 

hingegen bei steigender Bodentiefe und erneut, wie in der dunklen Lichtklasse, bei steigender 

Bodenfeuchte (0-20 cm). 

Es fällt auf, dass der Wurzelhalsdurchmesser bei Q. saponaria besonders in der dunklen Licht-

klasse ein sensibles Merkmal für das Wachstum war, der stärker als die Sprosslänge auf unter-

schiedliche Umweltbedingungen reagierte.  

Die zu Beginn gestellte Frage „Erklärt die Strahlungsverfügbarkeit das Wachstum und die Öko-

physiologie dieser Arten ausreichend?“ kann also mit nein beantwortet werden; weitere Cofak-

toren spielten eine Rolle. Es lässt sich jedoch nicht abschließend beantworten, welcher Faktor 

für welche Baumart der entscheidende war. Bei N. obliqua und Q. saponaria ist der Einfluss 

des Lichtes innerhalb der Lichtklassen z.T. deutlich erkennbar. Auch ein Einfluss der Boden-

feuchte wird deutlich, sowohl gemeinsam mit dem Licht als auch ohne Licht im Modell. Das 

signifikant höhere Wachstum bzw. die höhere stomatäre Leitfähigkeit und SLA in der hellen 

Lichtklasse (Variante SB) können durchaus auf höhere Bodenfeuchte (zumindest im Vergleich 

zur Variante PR), aber vor allem auf mehr Licht zurückzuführen sein. Der Versuchsaufbau er-

laubt es allerdings nicht, die Einflüsse beider Faktoren klar voneinander zu trennen. Leider war 

es nicht möglich, innerhalb dieses Versuchs das pflanzenverfügbare Wasser zu ermitteln. Der 

Klimakammerversuch konnte jedoch den Einfluss der Wasserverfügbarkeit zumindest für 

N. obliqua und Q. saponaria deutlicher machen. 
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4.2.1.3 Zeitliche Entwicklung von Wachstum und stomatärer Leitfähigkeit über die                                   

Vegetationsperiode 

Die dritte zu Beginn des Versuchs gestellte Frage war: „Welche Phase innerhalb der Vegetati-

onsperiode ist entscheidend für das Wachstum und die stomatäre Leitfähigkeit jeder dieser Ar-

ten?“ 

Es ist aus der Auswertung des Zuwachses der drei Baumarten ersichtlich, dass der höchste ab-

solute Sprosszuwachs aller drei Arten im Frühjahr (Oktober bis November) und zu Beginn des 

Sommers (November bis Januar) stattfand. N. obliqua, die bereits über die vorangegangenen 

Vegetationsperioden einen Zuwachsvorsprung erlangt hatte, hatte auch in der betrachteten 

Wachstumsperiode den höchsten absoluten Zuwachs.  

Dabei leistete Q. saponaria zwischen Oktober und November den größten Beitrag zum Ge-

samtzuwachs und sank dann bis zum Ende der Vegetationsperiode im Zuwachs ab. N. obliqua 

und N. glauca leisteten den maximalen Beitrag zum Gesamtzuwachs zwischen November und 

Januar. Bei allen drei Arten unterschieden sich aber die Beiträge zum Spross-Gesamtzuwachs 

zwischen Oktober und November sowie zwischen November und Januar nicht signifikant, so-

dass diese Ergebnisse lediglich Tendenzen aufzeigen. Sicher ist zu sagen, dass alle drei Arten 

ihren größten Beitrag zum Gesamtzuwachs bis Januar abgeschlossen hatten. 

Bei allen drei Arten sank der Beitrag zum Sprosszuwachs in der Hochsommer-Phase zwischen 

Januar und Februar stark ab und war von Februar bis April am geringsten. N. obliqua lag dabei 

immer signifikant höher als mindestens eine und im Januar und Februar als beide der anderen 

Arten. Beim WHD ist der Verlauf ausgeglichener, und es gab keine signifikanten Unterschiede 

– lediglich von Februar bis April konnte festgestellt werden, dass Q. saponaria signifikant über 

N. obliqua und N. glauca lag.  

Für alle drei Arten war offenbar die Phase des Frühjahrs und der Beginn des Sommers entschei-

dend für den Sprosszuwachs. Ab Februar sank der Zuwachs ab, was in der dann der einsetzen-

den Trockenperiode Ressourcen sparte. Dies könnte eine Strategie sein, die allen Arten Vorteile 

unter mediterranen Bedingungen verschafft, da sie besonders dann stark zuwachsen, wenn noch 

ausreichend Wasser der Winterniederschläge im Boden gespeichert ist, und den Zuwachs dann 

absenken. Das könnte eine Anpassung an längere Trockenperioden darstellen. Für Q. saponaria 

konnten dies Riveros et al. (1976) nachweisen: Sie untersuchten physiologische und morpho-

logische Eigenschaften von naturverjüngten Q. saponaria-Pflanzen alle zwei Wochen über vier 

Jahre hinweg. Sie stellten fest, dass der Zuwachs hauptsächlich im Frühjahr stattfand. Das 

Wachstum begann dabei schon zum Ende des Winters hin.  
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Es fällt allerdings gerade beim WHD-Zuwachs auf, dass Q. saponaria auch zum Ende der Ve-

getationsperiode noch Zuwachs leistete und dann auch im Zuwachs die anderen beiden Arten 

überstieg. Riveros et al. (1976) stellten fest, dass Q. saponaria eine günstige Wasserbilanz über 

das ganze Jahr hinweg aufrechterhalten kann, da die Art ein tiefes Wurzelsystem und eine xe-

romorphe, d.h. an Trockenheit gut angepasste Struktur habe.  

Interessant ist die Tatsache, dass die Phasen des höchsten Zuwachses und die Phasen der höchs-

ten stomatären Leitfähigkeit sich nicht überlappten. Bei N. obliqua war die stomatäre Leitfä-

higkeit im Sommer höher als im Frühjahr und zum Ende der Vegetationsperiode. Bei N. glauca 

stieg die Leitfähigkeit im Frühsommer an, hatte ihr Maximum im Sommer und sank dann wie-

der etwas, allerdings nicht auf das Niveau des Frühjahrs. Q. saponaria verringerte die Leitfä-

higkeit und damit den Gaswechsel bereits früher, ein Rückgang war bereits im Februar zu sehen 

und in der letzten Messperiode im April war die stomatäre Leitfähigkeit geringer als in der 

gesamten Vegetationsperiode. Alle drei Arten öffneten also ihre Stomata bei hoher Strahlung. 

Q. saponaria wuchs zwar am Ende der Vegetationsperiode zumindest im WHD weiter zu, ver-

ringerte aber ihren Gaswechsel stark. 

Chapin III et al. (1990) führen aus, dass Asynchronität von Nährstoffangebot und Nährstoff-

nachfrage bei Pflanzen eher die Regel als die Ausnahme ist: So wachsen Pflanzen wahrschein-

lich überwiegend mit Hilfe von vorab gespeicherten Nährstoffreserven zu. Solly et al. (2018) 

untersuchten das chronologische Alter von Feinwurzeln von verholzten Pflanzen. Sie stellten 

fest, dass die Altersspanne der Feinwurzeln groß war, und vermuteten, dass es eine zeitliche 

Verschiebung zwischen Kohlenstoffassimilation durch Photosynthese und Nutzung dieses 

Kohlenstoffs für die Feinwurzelbildung gab. Sie schlossen daraus, dass die Pflanzen Kohlen-

stoff speicherten und erst lange Zeit später nutzten.  

Überträgt man diese Erkenntnisse auf die vorliegende Untersuchung, so könnten im Sommer 

durch hohe photosynthetische Aktivität Nährstoffe gespeichert werden, die dann erst im nächs-

ten Frühjahr für den Zuwachs genutzt werden.  

4.2.2 Klimakammerversuch 

4.2.2.1 Reaktion der Baumarten auf unterschiedliche Strahlungsbedingungen und unterschiedlich 

starken Trockenstress 

Spross- und WHD-Zuwachs von Q. saponaria zeigten am Ende des Versuchs deutlichere Un-

terschiede zwischen den Behandlungen als die von N. obliqua. Bei N. obliqua schwankten die 

Werte innerhalb der Varianten stärker, v.a. in den gut bewässerten Behandlungsvarianten. Letz-

tere Baumart hatte nur beim WHD-Zuwachs einen Unterschied zwischen der Variante 
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„hell/100%“ und der Variante „dunkel/trocken“. Hier kann nicht endgültig geklärt werden, ob 

der Unterschied allein auf der Bewässerung oder auch auf der Strahlung beruht. Da aber N. ob-

liqua als ausgesprochene Lichtbaumart gilt und auch der Freilandversuch eine positive Licht-

reaktion zeigte, ist für diese Baumart wahrscheinlich sowohl eine hohe Strahlungsverfügbarkeit 

als auch eine ausreichende Wasserverfügbarkeit entscheidend. Bei Q. saponaria konnten keine 

Unterschiede zwischen den Strahlungsvarianten, etwa zwischen der gut bewässerten „hellen“ 

und „dunklen“ Variante, ausgemacht werden. Die Unterschiede in den Zuwächsen können da-

her vorrangig auf die verschiedenen Bewässerungsvarianten zurückgeführt werden. 

Im Baumartenvergleich wuchs Q. saponaria im Spross bei der dunklen, stark ausgetrockneten 

Variante mehr zu als N. obliqua. Der WHD von Q. saponaria war zum Ende in allen Varianten 

höher, außer in der Variante dunkel/100%. Q. saponaria hatte also am Ende zumindest den 

WHD betreffend einen Wuchsvorsprung, was darauf hinweist, dass diese Art mit den trockenen 

Bedingungen besser zurechtkam als N. obliqua. 

 

Nach Ende des Versuchs war am Merkmal der Gesamtbiomasse der Versuchspflanzen fast 

ausschließlich der Bewässerungseffekt zu erkennen. Bei beiden Baumarten war die Biomasse 

der gut bewässerten Pflanzen – unabhängig von der Strahlung – höher als diejenige der unter 

starkem Trockenstress stehenden. Bei N. obliqua war auch die Gesamtbiomasse der unter mitt-

lerem Trockenstress stehenden Pflanzen unter vollem Licht signifikant höher als die der unter 

starkem Trockenstress stehenden unter vollem Licht. Hier war also auch ein Effekt der weniger 

extremen Austrocknung erkennbar, was auf einen potentiellen Grenzwert für die Wasserver-

sorgung bei weniger als 40 % Wasserkapazität hindeutet. Bei N. obliqua war auch der einzige 

mögliche Effekt der Strahlung zu erkennen, der aber nicht vom Bewässerungseffekt getrennt 

werden konnte: Die Biomasse der Pflanzen unter vollem Licht und mittlerem Trockenstress 

war höher als die unter reduziertem Licht und starkem Trockenstress. Hier zeigt sich erneut die 

Bedeutung beider Faktoren für die Lichtbaumart N. obliqua. Q. saponaria zeigte dieselbe Über-

legenheit der gut bewässerten gegenüber den stark trockengestressten Pflanzen. Auch hier war 

zudem ein Vorteil der nur mittel bewässerten über der stark ausgetrockneten Variante im vollen 

Licht erkennbar.  

Vor Beginn des Versuchs lag der Anteil der oberirdischen Biomasse (Blätter, Spross und Äste) 

bei N. obliqua höher als der der unterirdischen Biomasse; er betrug etwa 54 %. Bei Q. sapona-

ria war dieses Verhältnis noch ausgeprägter: Die oberirdische Biomasse nahm 68 % ein, die 

Wurzelbiomasse nur 32 %.  
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Die Biomasseallokation von jungen Pflanzen ist ein häufig untersuchtes Merkmal, um die Re-

aktion auf Umwelteinflüsse und ihre Anpassungsstrategien an Umweltbedingungen zu erken-

nen (Ammer et al. 2004). Geringe Lichtverfügbarkeit führt generell bei Pflanzen dazu, dass sie, 

um die Blattfläche für die Photosynthese zu vergrößern, mehr Biomasse in die Blätter verlagern 

(Chen 1997; Lambers und Poorter 1992). Geringe Wasserverfügbarkeit hingegen führt zu einer 

Biomasseallokation in die Wurzeln (Lambers und Poorter 1992). Dabei wurde beobachtet, dass 

eine höhere Plastizität der Biomasseallokation bei schnell wachsenden Arten vorliegt (Lambers 

und Poorter 1992). 

Die Analyse der Allokation von N. obliqua in den verschiedenen Varianten zeigte eine Reduk-

tion der Blattbiomasse und eine Steigerung der Wurzelbiomasse unter trockener werdenden 

Bedingungen. Ein klarer Beleuchtungseffekt war auch hier nicht auszumachen; die Unter-

schiede bestehen vornehmlich zwischen den Bewässerungsstufen bzw. die Einflüsse sind nicht 

klar zu trennen. Es wird jedoch deutlich, dass N. obliqua bei steigendem Trockenstress seine 

Blattbiomasse anteilig verringerte und seine Wurzelbiomasse anteilig erhöhte. Dies kann eine 

Strategie der Pflanze sein, die Blätter vor Trockenschäden zu bewahren und gleichzeitig über 

das Wurzelsystem mehr unterirdische Ressourcen zu erschließen, vor allem Wasser. 

Schall et al. (2012) untersuchten junge Buchen und Fichten im Gewächshaus unter verschiede-

nen Licht- und Bewässerungsstufen und konnten eine signifikante Erhöhung der Wurzelbio-

masse von Buchen unter Trockenstress zeigen. Im Vergleich zu jungen Fichten zeigten die Bu-

chen eine höhere Plastizität. 

Die Strategie von Q. saponaria war eine andere: Die Baumart reduzierte zwar ihre absolute 

Biomasse unter Trockenstress, zeigte jedoch eine kaum veränderte Biomasseallokation. Aus-

schließlich der Grobwurzelanteil der stark trockengestressten Variante unter vollem Licht war 

signifikant erhöht im Vergleich zum Grobwurzelanteil der beschatteten, gut bewässerten Vari-

ante. Der Versuch dauerte insgesamt fünf Monate – es scheint möglich, dass diese Anpassungs-

strategie sich nach einer längeren Versuchsdauer deutlicher gezeigt hätte. Dies ist ein Hinweis 

darauf, dass Q. saponaria besser an längere Trockenperioden angepasst ist als N. obliqua, was 

auch dem in Chile weiter nördlich gelegenen Verbreitungsgebiet entspricht. Ihren relativen 

Blattanteil hielt Q. saponaria unter steigendem Trockenstress konstant.  

(Donoso et al. 2011) führten ein Experiment mit Q. saponaria unter zwei verschiedenen Be-

wässerungsstufen (gut bewässert und trockengestresst) durch. Sie fanden eine Erhöhung des 

Wurzel-Spross-Verhältnisses bei den trockengestressten Pflanzen nach einer Vegetationsperi-

ode. Insgesamt reduzierte sich die Blattbiomasse der trockengestressten Pflanzen, sodass sich 
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die Transpirationsrate verringerte. Ovalle et al. (2015) führten einen Pflanzversuch mit Q. sa-

ponaria im Freiland unter zwei Bewässerungsvarianten durch: gut bewässert und gar nicht be-

wässert. Q. saponaria hatte eine hohe Überlebensrate trotz langer Trockenperioden im Som-

mer. Unter Trockenstress reduzierte die Art ihre oberirdische Biomasse um etwa 43 %. Außer-

dem vergrößerte sie ihre Wurzeloberfläche, ihr Wurzelvolumen und ihren Wurzeldurchmesser 

unter Wasserstress. Die Autoren führen dies auf eine hohe Flexibilität der Art zurück, die es ihr 

erlaubt, Trockenperioden zu überstehen. Magni et al. (2018) untersuchten verschiedene Her-

künfte von Q. saponaria in einer Baumschule unter gut bewässerten und trockengestressten 

Bedingungen. Das Wurzel-Spross-Verhältnis veränderte sich unter trockengestressten Bedin-

gungen nicht. Allerdings reduzierten sich Wachstum, Gesamtbiomasse und Überleben der 

Pflanzen unter Trockenstress. Mit Ausnahme des Überlebens bestätigen die Ergebnisse dieser 

Autoren die der vorliegenden Untersuchung.  

 

Die Blattzahl war ein Merkmal, welches sowohl Licht- als auch Trockenstress-Einflüsse zei-

gen konnte. Hier wurden die unterschiedlichen Strategien der Baumarten noch einmal deutlich. 

Die Blattzahlen von N. obliqua sanken mit abnehmender Wasserverfügbarkeit. Die mittel und 

stark trockengestressten Pflanzen unter vollem Licht hatten dabei noch mehr Blätter als die 

mittel und stark trockengestressten unter Beschattung. Dabei sank die Blattzahl in der Reihen-

folge hell/40% > hell/trocken > dunkel/40% > dunkel/trocken. Daraus kann gefolgert werden, 

dass das Licht die Blattzahl stark beeinflusste, da die Pflanzen, die mehr Licht zur Verfügung 

hatten, eine höhere Blattzahl aufrechterhalten konnten.  

Q. saponaria zeigte ebenfalls eine positive Reaktion auf Strahlung und Bewässerung, da die 

Variante „hell/100%“ die höchsten Blattzahlen hatte. Allerdings fanden sich die geringsten 

Blattzahlen in den Varianten „hell/trocken“ und „dunkel/40%“. Auffallend war, dass die Pflan-

zen der Variante „dunkel/trocken“ ihre Blattzahl auf demselben Niveau halten konnten wie die 

der Variante „dunkel/100%“ sowie der Variante „hell/40%“. Dies können zufällige Effekte ge-

wesen sein, es kann jedoch erneut – wie die Biomasseallokation – für die Fähigkeit dieser 

Baumart sprechen, starken Trockenstress zu überstehen. Dabei kann die Beschattung sogar von 

Vorteil gewesen sein, da die Pflanzen dort auch weniger transpirierten. Zumindest im Vergleich 

der stomatären Leitfähigkeiten der Varianten „hell/trocken“ und „dunkel/trocken“ wird der sig-

nifikant stärkere Stomataschluss der unter weniger Licht aufgewachsenen Pflanzen deutlich 

(siehe Kapitel 3.2.5), was den Gaswechsel verringerte und damit Ressourcen schonte. Befindet 

sich eine Ressource wie Wasser im Mangel, so ist es für die Pflanze wichtig, sie zu erhalten, 

weswegen Pflanzen unter Wasserstress ihre Transpiration verringern (Lambers und Poorter 
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1992). Riveros et al. (1976) konnten feststellen, dass Q. saponaria im Freiland über den Som-

mer hinweg Blätter abwarf, um lange Trockenperioden zu überstehen. 

 

Eine Anpassung der Pflanzen an die unterschiedlichen Bedingungen in der Klimakammer über 

die spezifische Blattfläche konnte ebenfalls gezeigt werden. So hatte N. obliqua eine größere 

Blattfläche im Vergleich zum Gewicht in der beschatteten, gut bewässerten Variante als in der 

mittel bewässerten unter vollem Licht. Hier kann sich sowohl ein Licht- als auch ein Bewässe-

rungseffekt gezeigt haben (vgl. Poorter et al. 2009; die SLA wird sowohl durch Licht als auch 

durch Wasser beeinflusst). 

 Bei Q. saponaria zeigte sich ausschließlich ein ausgeprägter Beschattungseffekt. Die Pflanzen, 

die unter vollem Licht gewachsen waren, hatten unabhängig von ihrer Bewässerung eine signi-

fikant niedrigere SLA als die Pflanzen, die unter guter Bewässerung und Beschattung aufge-

wachsen waren. Hier zeigte sich eine hohe Plastizität der Blätter von Q. saponaria. Die Strah-

lungsverfügbarkeiten waren nicht extrem unterschiedlich (150 und 300 µmol m- 2 s-1), wirkten 

sich aber bereits messbar auf die SLA aus. Beide Arten scheinen also eine morphologische 

Anpassungsfähigkeit an variierende Lichtverhältnisse zu besitzen. Bei geringerer Lichtverfüg-

barkeit wird die Blattfläche im Verhältnis zum Gewicht vergrößert, das Blatt hat mehr Fläche, 

um Photosynthese zu betreiben und das geringere Licht einzufangen. Curt et al. (2005) unter-

suchten Sämlinge von Fagus sylvatica, die unter einem Schirm von Pinus sylvestris unter ver-

schiedenen relativen Lichtverfügbarkeiten aufwuchsen. Im Schatten war die spezifische Blatt-

fläche signifikant höher.  

Besonders deutlich macht dies der Unterschied in der mittleren spezifischen Blattfläche zwi-

schen den Arten. Während die SLA der hartlaubigen Art Q. saponaria im Mittel über alle Be-

handlungen bei 7,45 ± 0,17 m²/kg lag, so lag die spezifische Blattfläche von N. obliqua bei 

17,1 ± 0,86 m²/kg. Die spezifische Blattfläche ist ein hoch variabler Parameter, der sich nicht 

nur je nach Umweltbedingungen innerhalb einer Art, sondern auch zwischen Arten stark unter-

scheidet (Scheepens et al. 2010). Wie Wilson et al. (1999) beschreiben, wird die SLA als ein 

Parameter betrachtet, der das Resultat zuvor durch die Pflanze gewonnener Ressourcen dar-

stellt. Arten mit hoher SLA seien produktiv, aber nicht so langlebig und eher Fressfeinden aus-

gesetzt. Pflanzen mit niedrigerer SLA seien dafür besser an Umgebungen mit geringer Ressour-

cenverfügbarkeit (Wasser, Nährstoffe) angepasst, da sie die aufgenommenen Ressourcen bes-

ser zurückhalten (Wilson et al. 1999). Die Autoren weisen aber auch darauf hin, dass die Vari-

abilität dieses Parameters einige Nachteile mit sich bringt. Nicht nur variiere die SLA häufig 
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stark zwischen Messwiederholungen, sondern sie sei auch durch die natürliche Dicke der Blät-

ter beeinflusst. Hier schlagen die Autoren den Parameter des Blatt-Trockenmassegehaltes (leaf 

dry matter content) vor, der von der Blattdicke nicht abhängig ist. Allerdings sei noch nicht 

klar, wie nützlich der Parameter in trockenen Klimazonen mit vielen Sukkulenten sei (Wilson 

et al. 1999).  

Innerhalb der Lichtstufen war die stomatäre Leitfähigkeit bei N. obliqua deutlich höher in den 

gut bewässerten als in den stark ausgetrockneten Varianten. Zwischen den Lichtstufen war nur 

ein Unterschied sichtbar: Die stomatäre Leitfähigkeit der Behandlung „hell/100%“ war höher 

als die der Behandlung „dunkel/trocken“. Auch hier war entsprechend wieder der Bewässe-

rungseffekt deutlicher ausgeprägt als der Lichteffekt. Bei Q. saponaria waren beide Effekte 

sichtbar: Die Leitfähigkeiten der gut bewässerten Varianten waren signifikant höher als die der 

unter starkem Trockenstress stehenden. Die Variante „hell/trocken“ hatte eine signifikant hö-

here stomatäre Leitfähigkeit als die Variante „dunkel/trocken“, d.h. der Effekt der Beschattung 

zeigte sich unter starkem Trockenstress.  

Q. saponaria reagierte sowohl auf weniger Wasser als auch auf weniger Licht mit einer Ver-

ringerung ihrer stomatären Leitfähigkeit, das heißt mit Stomataschluss und damit verringertem 

Gasaustausch. Dies kann als Anpassungsmechanismus bei Trockenstress und geringerer Licht-

verfügbarkeit interpretiert werden. Trotzdem waren die Leitfähigkeiten von Q. saponaria ge-

nerell höher als die von N. obliqua in den Varianten „hell/100%“, „hell/40%“, „hell/trocken“ 

und „dunkel/trocken“. Es ist also möglich, dass diese Art später Trockenstress „empfindet“ als 

N. obliqua. In einer Untersuchung von Armesto (1983) wurde festgestellt, dass Q. saponaria 

unter starker Trockenheit noch weiterwuchs. Riveros et al. (1976) wiesen auf die sehr ausge-

glichene Wasserbilanz von Q. saponaria über das Jahr hinweg hin.  

Im Vergleich der Behandlungen war darüber hinaus zu sehen, dass die gut bewässerten Be-

handlungen „Hell/100%“ und „Dunkel/100%“ bei beiden Baumarten die signifikant höchsten 

stomatären Leitfähigkeiten zeigten11. Bei ausreichend Wasser waren die Stomata geöffnet, so-

dass Gaswechsel betrieben werden konnte. Die niedrigsten Leitfähigkeiten fanden sich bei den 

Varianten, die starker Austrocknung ausgesetzt waren. Dies macht deutlich, dass die Pflanzen 

ihre Stomata in langen Trockenphasen schlossen, um Ressourcen zu schonen. Die Werte der 

trockenen Varianten lagen bei N. obliqua bei rund 72 bzw. 55 mmol m-2 s-1 und bei Q. sapon-

aria bei rund 257 und 111 mmol m-2 s-1. Dies weist darauf hin, dass die Stomata nicht ganz 

 
11 Dies gilt nur eingeschränkt für die Variante „Dunkel/100%“ bei Q. saponaria, die sich nicht von der Variante 

„Dunkel/40%“ unterschied. 
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geschlossen waren und die Pflanzen auch unter Lichtmangel bzw. Trockenstress zumindest in 

geringem Maße weiter Gaswechsel betrieben. 

Bei beiden Baumarten konnte ein Unterschied der Photosyntheserate bei Lichtsättigung, d.h. 

an dem Punkt, an dem die Photosyntheseleistung trotz steigenden Lichtes nicht mehr steigt, 

gezeigt werden. Auch hier war allerdings kein klarer Einfluss der unterschiedlichen Lichtbe-

dingungen zu erkennen. Bei beiden Baumarten hatten die gut bewässerten Pflanzen eine höhere 

Photosyntheserate bei Lichtsättigung als die stark trockengestressten. Die Lichtkompensations-

punkte, n denen die Photosyntheserate genauso groß ist wie die Atmungsrate, unterschieden 

sich nur bei Q. saponaria innerhalb der beschatteten Variante, wo der LCP der mit 40% Was-

serkapazität bewässerten Pflanzen signifikant über dem der stark trockengestressten lag. Das 

bedeutet, dass ein Nettogewinn der Photosynthese bei stark trockengestressten Pflanzen eher 

eintrat und kann ebenfalls als Anpassungsmechanismus an Trockenheit gesehen werden. 

Vermutlich war die Lichtverfügbarkeit in der Klimakammer nicht hoch und die Lichtunter-

schiede nicht extrem genug, um einen Lichteinfluss zu zeigen. Es konnte allerdings nachgewie-

sen werden, dass die Wasserversorgung der Pflanze einen deutlichen Einfluss auf die Photo-

syntheseleistung hatte. 

Martínez Pastur et al. (2007) ermittelten die Photosyntheserate an jungen Nothofagus pumilio-

Pflanzen im Gewächshaus unter drei Licht- und zwei Bewässerungsstufen. Sie konnten einen 

gegenteiligen Effekt zeigen: Die Photosyntheserate bei Lichtsättigung war bei Pflanzen, die 

unter leichten Trockenstress (40-60% Wasserkapazität) gesetzt wurden, war höher als bei 

Pflanzen, die bei 80-100% Wasserkapazität aufwuchsen. 

Bei ihrer Untersuchung an  Q. saponaria unter zwei verschiedenen Bewässerungsstufen (gut 

bewässert und trockengestresst) fanden Donoso et al. (2011) hingegen eine signifikante Reduk-

tion der Nettophotosyntheserate, der stomatären Leitfähigkeit und der Transpirationsrate von 

Q. saponaria bei den trockengestressten Pflanzen im Vergleich zu den gut bewässerten.  

Read und Hill (1985) untersuchten N. obliqua unter höherer Lichtverfügbarkeit und konnten 

Lichteinflüsse erkennen. Sie erstellten Lichtkurven von Nothofagus obliqua unter Sonnen- und 

Schattenbedingungen (700 µmol m-2 s-1 und 50 µmol m-2 s-1) in einem Gewächshaus. Unter 

Sonnenbedingungen entstand eine steilere Kurve und der Lichtsättigungspunkt wurde bei hö-

herer PPFD erreicht. Die Kurve der unter Schattenbedingungen aufgewachsenen Pflanzen war 

flacher, da der Lichtsättigungspunkt schon bei weitaus niedrigerer PPFD erreicht wurde. Bei 

Pflanzen, die unter Schattenbedingungen aufgewachsen sind, muss demnach die höchste Leis-

tung schon früh eintreten, weil kein weiteres Licht mehr zur Verfügung stehen wird.  
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Zu Beginn des Versuchs wurde die Frage gestellt, welche Reaktion Wachstumsparameter, Bi-

omasseverteilung, spezifische Blattfläche, stomatäre Leitfähigkeit und Photosyntheseleistung 

von Nothofagus obliqua und Quillaja saponaria auf unterschiedliche Strahlungsbedingungen 

zeigen. Einen klaren Effekt der Strahlung bildeten die spezifische Blattfläche sowie die Blatt-

zahl ab. Um auch bei den anderen Merkmalen eine deutlichere Reaktion erkennen zu können, 

wäre wahrscheinlich eine höhere Strahlungsverfügbarkeit in der Klimakammer notwendig ge-

wesen.  

Ammer (2003) konnte zeigen, dass junge Buchen unter Fichtenschirm mit sinkendem Lichtge-

nuss auch geringere Höhen, Durchmesser, sowie Wurzel-, Spross- Zweig- und Blattbiomasse 

hatten. Johnson et al. (1997) untersuchten junge Buchen unter Buchenschirm und fanden her-

aus, dass sowohl Wachstum als auch Photosyntheserate der Buchen unter höherem Licht in 

Bestandeslücken höher waren. Coopman et al. (2010) untersuchten die Photosyntheseleistung 

von Nothofagus nitida unter 20, 300 und 600 μmol m– 2 s–1 PPFD, wobei Lichtkompensations- 

und Lichtsättigungspunkte mit steigender Strahlung anstiegen. Die Tatsache, dass die Photo-

syntheserate bei Lichtsättigung in der vorliegenden Untersuchung keine signifikanten Unter-

schiede zwischen den Lichtvarianten zeigte, bestätigt, dass in zukünftigen Untersuchungen an 

diesen mediterranen, an hohe Strahlung angepassten Arten höhere Lichtintensitäten angewen-

det werden müssen. 

Die zweite zu Beginn des Versuchs gestellte Frage war, welche Reaktion Wachstumsparameter, 

Biomasseverteilung, spezifische Blattfläche, stomatäre Leitfähigkeit und Photosyntheseleis-

tung von Nothofagus obliqua und Quillaja saponaria auf unterschiedlich starken Trockenstress 

zeigen. Wie beschrieben, war besonders an den Merkmalen Zuwachs, Biomasseverteilung, sto-

matäre Leitfähigkeit und Photosynthese der Effekt des steigenden Trockenstresses und die un-

terschiedlichen Anpassungsstrategien der beiden Baumarten zu erkennen. 

4.2.3 Ergebnissynthese der beiden Versuche und waldbauliche Empfehlungen 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse des Klimakammerversuchs für jede Baumart gemeinsam 

mit den Ergebnissen des Freilandversuchs betrachtet und bestätigende sowie eventuell einander 

widersprechende Ergebnisse erörtert werden. Auch die Ergebnisse aus der Untersuchung von 

N. glauca im Freiland werden noch einmal zusammengefasst.  

Die Baumart N. glauca konnte wie beschrieben in der Klimakammer nicht untersucht werden, 

weswegen eine Ergebnissynthese nur für die Arten N. obliqua und Q. saponaria möglich ist. 

Bezugnehmend auf die letzte Forschungsfrage sollen schließlich waldbauliche Empfehlungen 

aus der Ergebnissynthese beider Versuche abgeleitet werden.  
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Die Ergebnisse des Freilandversuchs sind zunächst in die vor Ort herrschenden Bedingungen 

einzuordnen. Vor allem im Frühjahr regnete es viel, sodass wahrscheinlich über die Vegetati-

onsperiode hinweg ein länger andauernder Wasserspeicher vorhanden war als dies in den Vor-

jahren der Fall gewesen sein mag. Die Vegetationsperiode war im Schnitt etwas kühler als in 

den drei Vorjahren. Durch die Nähe zur Küste war die Luftfeuchte besonders hoch, d.h. der 

ozeanische Einfluss konnte die mediterranen Bedingungen etwas abmildern. Der Klimakam-

merversuch wurde so angelegt, dass die Bedingungen klimatisch mehr Stress auf die Pflanzen 

ausübten. Die eingestellten hohen Temperaturen orientierten sich an den Temperaturen im Ja-

nuar auf den Versuchsflächen. Da der Versuch in der Klimakammer 5 Monate andauerte, waren 

die Pflanzen länger andauernd höheren Temperaturen ausgesetzt, was gemeinsam mit den Be-

wässerungsstufen eine lange Trockenperiode simulieren sollte. Es ist klar, dass die Pflanzen in 

ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet weniger starkem Wasser- und Wärmestress ausgesetzt 

sind, allerdings erhalten sie dort mehr Strahlung als die in der Klimakammer erreichbaren 

350 µmol m-2 s-1. 

 

Nothofagus glauca ist die Baumart, die im Untersuchungsgebiet sowie weiter nördlich natürlich 

im Hauptbestand vorkommen würde. Sie hatte ihr höchstes Überleben auf der mit N. glauca 

überschirmten und auf der nur seitlich beschatteten Fläche, ihre höchste Mortalität auf dem 

Kahlschlag und darauffolgend auf der mit P. radiata überschirmten Fläche. Überlegenes 

Wachstum zeigte sie auf der Fläche, die seitlich beschattet war, was zumindest auf einen Licht-

einfluss hinweist, der innerhalb der Lichtklassen nicht weiter spezifiziert werden konnte. Ihre 

stomatäre Leitfähigkeit war dort ebenfalls am höchsten und im Vergleich der Baumarten grund-

sätzlich am höchsten. Sie steigerte ihre Leitfähigkeit in den Sommermonaten und senkte sie 

zum Herbst hin langsam ab. Düngung führte bei dieser Art zu einer erhöhten Mortalität auf der 

N. glauca-Schirmfläche und innerhalb der Lichtklassen nicht zu gesteigertem Wachstum. Die 

spezifische Blattfläche war nicht so hoch wie die von N. obliqua. Die Blätter von N. glauca 

sind eher rau und ledrig (siehe Abb. 6, Kapitel 1.6.2) und für eine laubabwerfende Art morpho-

logisch gut an das mediterrane Klima angepasst, in dem sie natürlicherweise wächst.  

Wie bereits in Kapitel 5.1.1 zitiert, beschrieben Santelices et al. (1995) die Annahme, dass sich 

N. glauca über kleinere Störungen, z.B. Einzelbaumwürfe, verjüngt. Fajardo und Alaback 

(2005) betrachteten Naturverjüngung von N. glauca. Sie betonen, dass diese Art sowohl als 

Pionier schwierige Standortbedingungen nutzen als auch in älteren Wäldern Lücken ausnutzen 

kann. Die Autoren sind jedoch der Meinung, dass N. glauca-Altbestände nie so dicht werden, 

dass eine Störung für die Naturverjüngung notwendig erscheint. 
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Eine erfolgsversprechende Form der Bestandesbegründung mit N. glauca stellt nach diesen Er-

gebnissen die Verjüngung auf kleineren Freiflächen mit seitlicher Beschattung durch ältere Be-

stände dar, sodass die Pflanzen zu verschiedenen Tageszeiten teilbeschattet sind, aber ausrei-

chend Licht für ihr Wachstum zur Verfügung steht. Die Etablierung unter N. glauca-Schirm ist 

aber ebenfalls empfehlenswert, da sie auch hier hohe Überlebensraten zeigte, wobei eine Dün-

gung nicht notwendig erscheint.  

Dennoch sollten aufgrund des aus der vorliegenden Studie ermittelten wahrscheinlich hohen 

Lichtbedarfs dieser Art Altbestände vor Verjüngung stark durchforstet werden. Dies kann auch 

die Wasserkonkurrenz initial vermindern. Nicht zu empfehlen sind Anpflanzungen dieser Art 

auf Kahlschlägen, die keinerlei Beschattung erhalten. Aufgrund der recht hohen Mortalität von 

N. glauca auf der Fläche mit P. radiata ist es zumindest nicht zu empfehlen, diese beiden 

Baumarten gemeinsam oder in zeitlich kurzen Abständen anzupflanzen. P. radiata kann so zu 

Beginn keinen schützenden Effekt ausbilden. Da die Mortalität aber trotz der inzwischen im 

Mittel 11,9 m hohen P. radiata immer noch hoch war, scheint keine positive Wirkung von der 

Mischung auszugehen. Längerfristige Studien mit mehreren Wiederholungen, die eine potenti-

elle Einbringung von N. glauca in jüngere und ältere P. radiata-Bestände untersuchen, sind 

empfehlenswert. Über Wälder mit Nothofagus glauca im Hauptbestand ist der Wissensstand 

noch gering, obwohl sie besonders vielfältig sind (Fajardo und Alaback 2005). Muñoz et al. 

(2013) untersuchten 2008 und 2009 die Zusammensetzung, Struktur und Diversität von 

N. glauca-Wäldern der Küsten- und in der Andenkordillere. Sie fanden eine signifikant höhere 

Artenvielfalt in den Küstenwäldern, die dementsprechend besonders schützenswert sind. Die 

Schutzbedürftigkeit insbesondere der fragmentierten Küstenwälder zeigten auch Burgos et al. 

(2008). Sie befassten sich mit Samenproduktion, Verteilung und Prädation durch herbivore In-

sekten von Nothofagus glauca in kleinen Waldfragmenten und einem zusammenhängenden Be-

reich des Maulino-Waldes („bosque maulino = N. glauca- dominierte Küstenwälder in den Re-

gionen Maule und Biobío) an der mediterranen Küste Zentralchiles. Dabei schlussfolgerten sie, 

dass N. glauca-Populationen in fragmentierten Resten des Maulino-Waldes gefährdet sind. Sie 

fanden Hinweise, dass dort die Samenproduktion geringer und die Samenprädation höher sein 

kann als in zusammenhängenden Bereichen. 

 

Nothofagus obliqua kommt unter anderem natürlich im Waldtyp Roble-Hualo (N. obliqua / 

N. glauca) vor, der von Zentralchile aus in den Norden reicht. Das Verbreitungsgebiet dieser 

Baumart reicht aber im Waldtyp Roble-Raulí-Coihue weiter in den gemäßigteren, regenreiche-

ren Süden Chiles. Diese Art überlebte seit 2011 (2 Jahre nach Versuchsanlage) am besten auf 
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der seitlich beschatteten Fläche. Dies war noch weitaus ausgeprägter als bei N. glauca. Genau 

wie N. glauca war die Mortalität auf dem Kahlschlag am höchsten, wobei sie seit 2012 im 

P. radiata-Bestand ebenso hoch war. Sie zeigte deutlich überlegenes Wachstum auf der nur 

seitlich überschirmten Fläche, hier auch gegenüber den anderen beiden Arten. Ihre stomatäre 

Leitfähigkeit steigerte sie im Sommer, sie war aber im Mittel nicht so hoch wie die von 

N. glauca und lag auf den beiden überschirmten Flächen sogar unter der von Q. saponaria. Die 

SLA dieser Baumart war im Vergleich am höchsten, was auch mit ihrem starken Wachstum 

konform geht (Lambers und Poorter 1992). In der dunklen Lichtklasse war ein positiver Ein-

fluss steigenden Lichtes erkennbar, was den Lichtbedarf dieser Art unterstreicht. Düngung 

wirkte sich zuwachssteigernd aus und erhöhte die Mortalität nicht. Es fand sich jedoch ein ne-

gativer Einfluss auf die stomatäre Leitfähigkeit in der hellen Lichtklasse. Ob es sich hier um 

einen Effekt einer Überdüngung handelt, ist letztlich nicht sicher zu sagen und müsste länger-

fristig untersucht werden.  In der Anden-Vorkordillere untersuchte Grosse (1988) N. obliqua-

Pflanzungen mit 2-jährigen Pflanzen unter verschiedenen Überschirmungsvarianten mit und 

ohne NPK-Düngung. Nach einer Vegetationsperiode überlebten 65 % der Pflanzen auf der Frei-

fläche, 90 % unter einem stark aufgelichteten Schirm und 0 % unter einem dichten Schirm. Die 

Düngung steigerte das Überleben, Höhen- und Durchmesserzuwächse. Der Höhenzuwachs war 

auf der Freifläche signifikant höher und der Düngeeffekt am stärksten. Auch im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung wurde kein negativer Effekt der Düngung auf das Überleben von 

N. obliqua gefunden (s. Kapitel 3.1.2). 

Im Klimakammerversuch zeigte sich deutlicher als im Freilandversuch, dass N. obliqua positiv 

auf eine höhere Wasserverfügbarkeit reagierte: Bei 100 % Wasserkapazität hatte die Baumart 

höhere Gesamtbiomassen, mehr Blätter, eine höhere stomatäre Leitfähigkeit sowie eine höhere 

Photosyntheseleistung. Unter Trockenstress konnte ein morphologischer Anpassungsmecha-

nismus beobachtet werden: Die Art verschob ihre Biomasse vermehrt in den Wurzelbereich, 

um Wasser und Nährstoffe unter Mangel besser erschließen zu können. Ihre Gesamtbiomasse 

verringerte sie dabei. In einem Gewächshausversuch mit 2-jährigen N. obliqua-Pflanzen unter-

suchten Varela et al. (2010) den Wasserstatus der Pflanzen und fanden anisohydrische Charak-

teristika an N. obliqua. Dies bedeutet, dass die Stomata auch bei steigendem Trockenstress län-

ger geöffnet bleiben und somit die Photosyntheseleistung länger erhalten bleibt (Sade et al. 

2012). Sade et al. (2012) bezeichnen dies als risikofreudiges Verhalten, das sich bei hoher und 

mittlerer Wasserverfügbarkeit auszahlen kann, aber bei starkem Trockenstress gefährlich für 

die Pflanze wird. Erkennbar wird dies auch daran, dass N. obliqua die stomatäre Leitfähigkeit 

in der Vegetationsperiode auf relativ konstantem Niveau hielt und erst im April wieder auf das 
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Niveau des Frühjahrs (Oktober) absenkte. Es wird deutlich, dass auf der Variante SB, auf der 

mehr Wasser als auf PR und mehr Licht als auf beiden anderen Varianten verfügbar waren, die 

anisohydrische Strategie für N. obliqua von Vorteil war. Die Art konnte ihr Wachstum hier 

steigern und wuchs mehr als die beiden anderen Arten, während auf den anderen beiden Flächen 

keine signifikanten Baumartenunterschiede bestanden (Abbildung 25, Abbildung 26). 

Der Lichteinfluss zeigte sich in der Klimakammer vor allem an einer gesteigerten Blattzahl und 

einer kleineren SLA unter höherem Licht. Hier sind für zukünftige Versuche höhere Strah-

lungsbereiche zu empfehlen. 

Müller-Using (1980) untersuchte junge N.obliqua-Pflanzen unter drei Beschattungsvarianten: 

volle Beleuchtung (100 %), 44 % und 2,7 % des vollen Lichtes. Vor allem das Sprosslängen-, 

aber auch das Durchmesserwachstum waren unter 44 % des vollen Lichtes signifikant höher 

als unter vollem Licht und intensiver Beschattung. Dies bestätigt den Vorteil seitlicher Beschat-

tung, der in dieser Studie ermittelt wurde. Mit dem Konzept „halbnatürlicher Wälder“ („bos-

ques seminaturales“) beschäftigten sich Wienstroer et al. (2003) in einer Studie über Konkur-

renz zwischen Nothofagus obliqua, N. alpina, N. dombeyi und Pseudotsuga menziesii in 10-

jährigen gemischten Jungpflanzungen im Andenvorland von Valdivia. Hierbei verglichen die 

Autoren Pflanzungen in Bestandeslücken mit Pflanzungen ohne Schirm. Die Wachstumsent-

wicklung aller vier Arten und die Konkurrenzkraft der Nothofagus-Arten waren ohne Über-

schirmung höher. Dies zeigt, dass der positive Einfluss fehlender Überschirmung sich möglich-

erweise mit steigendem Alter der Baumart N. obliqua noch erhöht. 

Weinberger und Ramirez (2001) erfassten Naturverjüngung von N. obliqua und anderen Not-

hofagus-Arten unter anderem in der Region Biobío. Sie untersuchten die Beziehung zwischen 

Vorkommen und Wachstum junger Pflanzen und mikroklimatischen Variablen wie Licht, Luft- 

und Bodentemperatur. Dabei stellten sie fest, dass N. obliqua offene Bereiche mit intensiver 

Strahlung bevorzugt und Nachttemperaturen um den Gefrierpunkt ertragen kann. Die Autoren 

bezeichnen die Art als typischen Heliophyt. Die hohe Mortalität auf dem Kahlschlag lässt je-

doch auch für diese Baumart von einer Begründung auf Kahlflächen ohne Schutz abraten. 

Ebenso konnte ein negativer Einfluss der Pinus radiata-Überschirmung auf WHD und Volu-

menindex sowie eine noch deutlich erhöhte Mortalität im Vergleich zu N. glauca auf der PR-

Fläche gezeigt werden. Auch hier ist demzufolge eine Etablierung auf kleineren, seitlich be-

schatteten Flächen empfehlenswert. Wie bei N. glauca ist bei einer Etablierung unter Natur-

waldschirm zuvor eine starke Auflichtung, etwa in Form von Lochhieben, zu empfehlen. Eine 

Düngung kann etwa auf degradierten Böden mit Plantagen-Vorbestand helfen, den Etablie-

rungsprozess zu beschleunigen.  



Diskussion 

129 

 

Quillaja saponaria kommt unter anderem gemeinsam mit N. obliqua und N. glauca im Waldtyp 

Roble-Hualo, aber auch im Typ Hartlaubwald im trockeneren Norden Chiles vor. Auf den Un-

tersuchungsflächen hatte diese Baumart die höchsten Überlebensraten. Dabei war die Mortalität 

am geringsten auf der seitlich beschatteten sowie auf der mit N. glauca überschirmten Fläche. 

Auf dem Kahlschlag überlebte sie zwar besser als die Nothofagus-Arten, hatte dort aber auch 

eine hohe Mortalität, die durch Düngergaben noch verstärkt wurde. Eine negative Auswirkung 

auf den Wasserhaushalt der Pflanze durch Düngung ist hier wahrscheinlich. Wie für hartlaubige 

Arten typisch, war die SLA dieser Art nur etwa halb so hoch wie die der laubabwerfenden 

Nothofagus-Arten.  

Ihre stomatäre Leitfähigkeit steigerte Q. saponaria zwar in den Sommermonaten, aber nicht so 

stark wie die laubabwerfenden Arten. Zudem senkte sie sie bereits im Februar auf das Niveau 

des Oktober und im April noch stärker ab. Generell war die Leitfähigkeit auf den überschirmten 

Flächen mit N. obliqua vergleichbar. Unter starker Strahlung auf der SB-Variante war sie deut-

lich geringer als die der anderen beiden Arten. Anscheinend ist dies ebenfalls ein Anpassungs-

mechanismus, da Q. saponaria häufig auf freien Flächen wächst und durch Stomataschluss 

über lange Trockenperioden hinweg ressourcenschonender wachsen kann. Gratani und Ghia 

(2002) stellten an einem immergrünen Strauch in der mediterranen Zone in Italien fest, dass er 

während der Trockenperiode seine photosynthetische Aktivität stark reduzierte. Anhand der auf 

den Untersuchungsflächen erfassten Klimadaten ist anzunehmen, dass erst gegen Ende der Ve-

getationsperiode mehr oder weniger starker Trockenstress einsetzte, was zum vermehrten Sto-

mataschluss bei Q. saponaria führte. 

Wenn man N. obliqua als anisohydrische Art einordnet, so deutet die Reaktion von Q. sapona-

ria im Freiland auf isohydrische Tendenzen hin. Isohydrische Arten schließen die Stomata 

schneller bei Wasserstress (Pretzsch 2012). 

In der dunklen Lichtklasse, d.h. unter Schirm, zeigte sich die steigernde Auswirkung von mehr 

Licht auf die stomatäre Leitfähigkeit. Auf der seitlich beschatteten Variante SB hingegen war 

Q. saponaria zwar am wachstumsstärksten im Vergleich zu den anderen Varianten, es zeigte 

sich aber ein deutlich negativer Zusammenhang mit dem Licht und damit ein potentielles 

Wuchsoptimum in dem Bereich, der mit der Untersuchung nicht abgedeckt werden konnte (64-

72 % ISF).  

Es konnten auch Einflüsse ermittelt werden, die das Wachstum der Baumart hemmen können. 

Die umgebende Bodenvegetation wirkte sich bei Q. saponaria in der dunklen Lichtklasse ne-

gativ auf den Wurzelhalsdurchmesser aus. Je mehr Biomasse die Pflanze umgab, desto geringer 
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war der WHD. Je näher Nachbarbäume der überschirmenden Bestände gleich welcher Art stan-

den, desto geringer war der WHD von Q. saponaria. Düngung wirkte sich nicht nur negativ auf 

das Überleben der Art auf dem Kahlschlag aus, sondern auch auf die stomatäre Leitfähigkeit, 

was auf einen Überdüngungseffekt hindeuten kann. Den WHD hingegen beeinflusste Düngung 

positiv, was erneut zeigt, dass die Düngung ein (zu) schnelles Wachstum induzieren kann, was 

dann zu Problemen bei der Ökophysiologie der Pflanzen führen kann. 

Insgesamt zeigte sich im Freiland eine Anpassung dieser Art an lange Trockenperioden 

dadurch, dass sie ihren Haupt-Zuwachs im Frühjahr und zu Beginn des Sommers leistete und 

ihren Zuwachs und ihre stomatäre Leitfähigkeit gegen Ende der Vegetationsperiode stark ab-

senkte. Auch in der Klimakammer senkte Q. saponaria die stomatäre Leitfähigkeit mit steigen-

der Bodentrockenheit ab. 

In der Klimakammer zeigte sich ein Effekt der Bodenfeuchte, der im Freiland nur gemeinsam 

mit dem Licht und dort auch nur eingeschränkt (nicht klar abgrenzbare Bodenfeuchteunter-

schiede zwischen den Varianten, z.T. negativer (Zufalls-)Effekt der Bodenfeuchte) erkannt 

werden konnte. Bei guter Wasserversorgung waren Zuwachs, Gesamtbiomasse und stomatäre 

Leitfähigkeit sowie Photosyntheseleistung der Pflanzen signifikant höher als unter Trocken-

stress. Interessanterweise war die stomatäre Leitfähigkeit von Q. saponaria im Klimakam-

merversuch vor allem in den gut bewässerten Varianten höher als die von N. obliqua. Im Frei-

land auf den beiden überschirmten Varianten war der Unterschied zwischen den beiden Arten 

nicht signifikant. Auf der seitlich beschatteten Fläche war die Leitfähigkeit von N. obliqua so-

gar höher. Betrachtet man die unterschiedlichen Lichtverhältnisse im Freiland (PPFD bis ma-

ximal 2000 µmol m-2 s-1, Stampfer 2011) und in der Klimakammer (PPFD bis maximal 

350 µmol m-2 s-1), so konnte Q. saponaria die geringeren Lichtverhältnisse offenbar besser für 

sich nutzen, während N. obliqua eine hohe Strahlung für einen hohen Gasaustausch unbedingt 

benötigte und erst dann ihr volles Potential nutzen konnte. 

Eine Anpassung an Trockenstress über Biomasseverlagerung in die (Grob-)Wurzeln war bei 

Q. saponaria nur in einem Fall gegeben. Alle anderen Biomasseanteile blieben in jeder Be-

handlung gleich. Erneut bestätigte sich damit eine Anpassung an längere Trockenperioden, da 

Q. saponaria offenbar länger andauernden Trockenstress „benötigt“, um Anpassungsmecha-

nismen zu beginnen.  

In der Klimakammer waren die spezifischen Blattflächen in ihren Werten unter vollem Licht 

ähnlich wie im Freiland. Unter Beschattung vergrößerten sich die spezifischen Blattflächen. 

Die Blattzahlen zeigten innerhalb der beschatteten Varianten keine klare Reaktion auf steigen-

den Trockenstress.  
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Q. saponaria ist eine Mischbaumart, die gemeinsam mit anderen hartlaubigen Arten unter an-

derem im Waldtyp Roble-Hualo vorkommt. Sie lässt sich vielfältig wirtschaftlich nutzen (Cruz 

2013) und kann entsprechend als Mischbaumart etabliert werden. Dabei scheint sie ähnliche 

Lichtansprüche zu haben wie die beiden Nothofagus-Arten, ist dabei aber offenbar noch besser 

an lange Trockenphasen angepasst, was ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet entspricht. Eine 

gemeinsame Etablierung der drei Baumarten kann also durchaus empfohlen werden. 

 

Liegt bereits ein Kahlschlag vor, z.B. durch Entfernung der letzten Kieferngeneration, kann das 

Ziel sein, einen naturnäheren Mischwald auf der entstandenen Kahlfläche zu begründen. Hier 

kann je nach dem Alter umliegender Bestände und deren Beschattung eine mehr oder weniger 

intensive Strahlungsintensität herrschen, die in die Planungen einzubeziehen ist. Obwohl Q. sa-

ponaria auf sehr hohe Strahlung mit einem Rückgang ihres Wachstums reagierte, war ihre Mor-

talität auf Freiflächen dennoch am niedrigsten. So ist vorstellbar, dass ein Vorwald aus Q. sa-

ponaria und anderen hartlaubigen Arten angelegt wird, unter dessen Schutz die später einzu-

bringenden Nothofagus-Arten aufwachsen. Diese würden den Vorwald im Wachstum rasch 

überholen, hätten aber in der sensitiven Etablierungsphase etwas Schutz. Ökonomischer bzw. 

praktikabler wäre aber ein gleichzeitiges Einbringen aller Wirtschaftsbaumarten. Dabei ist zu 

empfehlen, die Arten in der Nähe angrenzender Bestände anzulegen.  

Soll eine noch existierende Plantage in einen naturnäheren Mischwald umgewandelt werden, 

können kleine Flächen (z.B. wie in diesem Versuch 0,5 ha) freigelegt und neu bepflanzt werden. 

Dies ist etwa mit der Saumschlag-Methode möglich. Röhrig et al. (2006) definieren Saum-

schläge wie folgt: „Beim Saumschlag werden Streifen des zu verjüngenden Bestandes kahl ge-

schlagen und je ein weiterer Streifen in der Verjüngungsrichtung schirmschlagartig aufgelich-

tet. Hierdurch entstehen Verjüngungsmöglichkeiten für Baumarten mit unterschiedlichen öko-

logischen Ansprüchen.“12 Ob es möglich ist, einen weiteren Streifen schirmschlagartig aufzu-

lichten, hängt von den Gegebenheiten (Besitzverhältnisse, Größe des Bestandes etc.) ab. Bei 

dieser Methode wäre es je nach vorhandenen Samenbäumen auch möglich, Naturverjüngung 

einzubeziehen. Dabei ist es wichtig, die Streifen kleinflächig zu halten, um eine Beschattung 

durch angrenzende Waldbestände zu gewährleisten. So könnte man z.B. streifenweise vorgehen 

und alle 5-10 Jahre einen neuen Streifen anlegen.  

 Auf der freigelegten Fläche sollte je nach Standort die Konkurrenzvegetation entfernt werden.  

Bei der Etablierung dieses Versuchs wurden einjährige Containerpflanzen verwendet, deren 

 
12 Wörtliches Zitat aus Röhrig et al. (2006): Waldbau auf ökologischer Grundlage, S. 364.  
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Höhen im Mittel 15 – 19 cm betrugen. Donoso et al. (2006) empfehlen für N. obliqua für die 

Etablierung auf Freiflächen mindestens 2-jährige Pflanzen mit einer Höhe von 60-80 cm auf 

Freiflächen und 80-160 cm unter Schirm, um einen Vorteil gegen die konkurrierende Boden-

vegetation zu haben. Aus den Ergebnissen der Freilandstudie kann ein Einfluss der Bodenve-

getation durchaus erkannt werden, sodass ein Entfernen bei Neuanpflanzungen und in den da-

rauffolgenden Jahren anzuraten ist.  

Will man fragmentierte Naturwaldreste durch Pflanzung verjüngen, ist es wichtig, durch regel-

mäßige Durchforstungen genügend Licht zu schaffen, um zum einen die jungen Pflanzen zu 

fördern und zum anderen den Zuwachs des Altbestandes zu steigern. Diese in Mitteleuropa 

typische Art der Waldbewirtschaftung wird in Chile noch selten angewandt. Dabei sind aber 

auch Besonderheiten zu beachten, wie z.B. der Pioniercharakter vieler in Chile heimischer 

Nutzbaumarten wie auch Nothofagus obliqua oder Nothofagus glauca. Auflichtungen müssen 

deswegen wahrscheinlich stärker durchgeführt werden, als dies z.B. in mitteleuropäischen Wäl-

dern aus Klimaxbaumarten der Fall wäre. Dabei kann z.B. durch Anlage von größeren Femeln 

oder Löchern die natürliche Störungsdynamik in chilenischen Wäldern imitiert werden. Ar-

mesto et al. (1995b) betonen, dass chilenische Wälder viele wertvolle, durch ihre Pioniereigen-

schaft rasch zuwachsende Holzarten beherbergen, die sich von Störungen relativ schnell erho-

len können. Deshalb empfehlen sie Ernteverfahren, die natürliche Störungen simulieren. Dies 

könne auch Artverluste minimieren. 

Die Kiefern auf der PR-Variante waren nur ein Jahr älter als die heimischen Versuchspflanzen, 

hatten aber einen enormen Wuchsvorsprung und bildeten schnell einen Schirm über den Pflan-

zen. Hier, aber auch auf der mit N. glauca überschirmten Fläche, waren die Abstände zum 

nächsten überschirmenden Nachbarbaum von Bedeutung: Die Konkurrenz der Nachbarbäume 

wirkte sich negativ auf Q. saponaria aus. Die Wurzelhalsdurchmesser der Pflanzen waren sig-

nifikant verringert, je näher ein Nachbarbaum bei ihnen stand. Dieser Konkurrenzeffekt deutet 

darauf hin, dass für die Umwandlung von Plantagen in naturnähere Wälder zumindest eine ge-

meinsame Etablierung mit P. radiata für die Wuchsleistung Probleme bereiten könnte. Eine 

Überlebensrate von 62 % auf dieser Variante (im Gegensatz zu 39 % bei N. glauca und 24 % 

bei N. obliqua) zeigt allerdings, dass eine Etablierung von Q. saponaria mit P. radiata grund-

sätzlich möglich ist. Weitere Studien sollten untersuchen, ob eine Auflichtung von älteren 

P. radiata-Beständen (um die 20 J.) mit Unterpflanzung erfolgversprechender ist.  

Die Baumart Q. saponaria zeigte auf allen Überschirmungsvarianten die höchste Überlebens-

rate. Liegt ein Kahlschlag vor und das Ziel ist eine naturgemäßere Bewirtschaftung, so könnte 



Diskussion 

133 

 

mit Quillay und anderen hartlaubigen Baumarten (Boldo, Litre) eine Vorwaldpflanzung durch-

geführt werden. Vorteilhaft ist bei Q. saponaria, dass sie z.B. zur Seifengewinnung kommerzi-

ell genutzt werden kann (Cruz 2013). Donoso et al. (1993) untersuchten das Wachstum von 30-

49-jährigen N. obliqua- und N. nervosa-Sekundärwäldern in vier Wachstumszonen in Chile. 

N. obliqua gilt als Licht-, N. nervosa als Halbschattbaumart. Die Autoren erläutern, dass in Se-

kundärwäldern dieser Arten auch schattentolerante Arten wie Gevuina avellana oder Persea 

lingue unter Schirm wachsen. Deshalb sei es wichtig, diese zweite Baumschicht mit in wald-

bauliche Planungen mit einzubeziehen, da die dort vorhandenen Baumarten zum Teil erhebli-

chen kommerziellen Wert haben können, ohne in Konkurrenz zu den Baumarten der Haupt-

schicht zu treten. Diese Erkenntnis lässt sich auch auf die hier vorliegende Untersuchung über-

tragen, obwohl die untersuchten Arten eher lichtbedürftig sind: Q. saponaria konnte auch unter 

einem lichten N. glauca-Schirm erfolgreich etabliert werden und erweitert das Baumartenspek-

trum. Generell gilt, dass sich aus der Etablierung von Mischbeständen Vorteile ergeben. Pretz-

sch (2012) empfiehlt etwa, Baumarten in Mischung zu bringen, die unterschiedlich auf Tro-

ckenstress reagieren. Arten, die ihre Stomata bei Trockenstress schneller schließen, sollten ge-

meinsam mit Arten angepflanzt werden, die länger Photosynthese betreiben, da erstere letzteren 

dann die Ressourcen überlassen. N. obliqua und N. glauca scheinen ihre Stomata ebenfalls län-

ger offen zu halten, während Q. saponaria zumindest unter starker Strahlung weniger Gas-

wechsel betreibt als die beiden Nothofagus-Arten. 

Eine naturgemäßere Waldbewirtschaftung muss nach Uhde et al. (2017) profitabler werden, um 

für private Waldbesitzer attraktiv zu werden. Die Autoren untersuchten im Rahmen des über-

geordneten Gesamtprojekts dieser Arbeit optimale Portfolios chilenischer Waldbestände in der 

Region Biobío unter Einbeziehung von Ökosystemdienstleistungen. So sollten unter Berück-

sichtigung von Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen nach Uhde et al. (2017) etwa Not-

hofagus-Arten mit in die Wiederbewaldung nach großflächigen Waldbränden einbezogen wer-

den, ggf. auch in Mischung mit Douglasie (Pseudotsuga menziesii). Die Autoren betonen, dass 

die chilenische Regierung weitere Anreize schaffen muss, damit Waldbesitzer naturnähere 

Waldbestände in ihr Portfolio integrieren, wie etwa Steuererleichterungen, neue Zertifizie-

rungsstandards für Holzprodukte und waldbauliche Beratung und Unterstützung. 

Die Ergebnissynthese für den Freiland- und den Klimakammerversuch ergab, dass die Ergeb-

nisse einander überwiegend bestätigten und ergänzen konnten. Dabei konnte der Klimakam-

merversuch vor allem zum Wissensstand über die Reaktion auf Trockenstress der Baumarten 

N. obliqua und Q. saponaria beitragen. Unterschiede wurden vor allem in der stomatären Leit-

fähigkeit der Arten im Freiland und in der Klimakammer gefunden. 
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5 Fazit  

Die Ergebnisse der beiden Studien im Freiland und in der Klimakammer machen deutlich, dass 

eine Etablierung der drei Baumarten in der mediterranen Zone Chiles erfolgreich möglich ist, 

und zeigen auf, welche Möglichkeiten es zur Einbringung gibt. Wie in der Einleitung beschrie-

ben, war das übergeordnete Ziel dieser Untersuchung, zum Wissensstand und damit auch zum 

Erhalt dieser Baumarten in der durch Fragmentierung, Plantagenwirtschaft, Landwirtschaft und 

Ausbreitung invasiver Arten in ihrer Biodiversität stark gefährdeten Zentralzone Chiles beizu-

tragen. Zum Erhalt dieser Baumarten beitragen kann nicht nur ihr Totalschutz über ein 

Schutzsystem, sondern auch die nachhaltige Nutzung der Wälder, in denen sie natürlicherweise 

vorkommen.  

Dabei konnte die Untersuchung aufzeigen, dass die drei Baumarten in unterschiedlicher Weise 

an Trockenperioden, die in der mediterranen Zone typisch sind, angepasst sind. Zudem konnten 

Hinweise gegeben werden, welche Lichtverfügbarkeit diese Baumarten benötigen, um über 

eine Pflanzung verjüngt werden zu können. Wollen chilenische Waldbesitzende ihren Natur-

wald nachhaltig bewirtschaften, ihre Plantagen wieder in Naturwald umwandeln oder fremd-

ländische und einheimische Arten in Mischung anbauen, so können ihnen verschiedene Optio-

nen vorgeschlagen werden, für die sie z.T. auch staatliche Subventionen nutzen können. Einige 

dieser Optionen wurden im Rahmen dieser Studie untersucht und beschrieben: 1. Etablierung 

unter Naturwaldschirm, 2. Etablierung mit 1 Jahr vorab gepflanzten P. radiata, die als Schutz 

der Naturwaldbaumarten dienen sollten, 3. Etablierung auf einer Streifen-Kahlfläche mit Be-

schattung durch seitlich angrenzende Bestände. 

Die geringe Zahl an bisher durchgeführten Studien zeigt, dass es weiteren Forschungsbedarf 

über die Baumarten Nothofagus obliqua, Nothofagus glauca und Quillaja saponaria gibt. Vor 

allem zur Etablierung im Freiland gibt es wenige Studien. So gab vor allem die Freilandstudie 

Hinweise auf weitere Einflüsse auf das Wachstum der Baumarten über die Licht- und die Was-

serverfügbarkeit hinaus, wie etwa Konkurrenzwirkungen durch Bodenvegetation oder den Alt-

bestand. Deshalb wird dringend empfohlen, weitere Studien an diesen Baumarten in der medi-

terranen Zone durchzuführen. Dabei sollte auch die Etablierung über Naturverjüngung ver-

mehrt in den Fokus genommen werden. Alle drei Arten sind wirtschaftlich auf verschiedene 

Weise nutzbar und tragen zum Erhalt der Artenvielfalt bei. Besonders die endemische Art Not-

hofagus glauca wird immer seltener und muss unbedingt erhalten werden. Die Fläche der 

N. glauca-dominierten Wälder wurde noch 1975 auf ca. 900.000 Hektar geschätzt (Stimm et 

al. 2014), heute nimmt der Waldtyp „Roble-Hualo“ noch 220.000 Hektar ein (CONAF 2017). 
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Gerade für diese Baumart erwies es sich jedoch als schwierig, signifikante Einflussfaktoren auf 

das Wachstum zu ermitteln und sie aus Saatgut zu etablieren. Ein weiterer Rückgang der hohen 

Baumartenvielfalt in chilenischen Naturwäldern muss unbedingt verhindert werden. Dazu kann 

die Forschung einen wertvollen Beitrag leisten.  
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7 Anhang 

 

 

 
 

 

Abbildung A1: Mittlere Blattzahlen der drei Baumarten im Freilandversuch. Signifikante Unterschiede 

sind mit Buchstaben markiert (Generalisiertes lineares Modell mit Poisson-Verteilung und nachfolgen-

dem Tukey-Test). 

 

Tabelle A1: Korrelationsanalyse zwischen stomatärer Leitfähigkeit im Februar und Blattzahl. 

 R² p 

N. obliqua 0,24 0,002 

N. glauca 0,15 0,019 

Q. saponaria 0,01 0,412 (n.s.) 
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Tabelle A2: Modellauswahl ausgehend vom Gesamtmodell zur Erklärung der Variablen Sprosslänge, 

Wurzelhalsdurchmesser, Volumenindex am Ende der Vegetationsperiode sowie mittlere stomatäre Leit-

fähigkeit und spezifische Blattfläche in der dunklen Lichtklasse für N. glauca. Dargestellt sind alle 

Modelle innerhalb eines Bereiches von AICc < 1.5 (ermittelt durch die R funktion „dredge“, package 

MuMin). Das am wenigsten komplexe Modell innerhalb dieses Bereiches wurde als erklärendes Modell 

ausgewählt (fett gedruckt). Düng = Düngung, Fla = Überschirmungsvariante, EN = Entfernung Nach-

barbaum, BT = Bodentiefe, Bfu = Bodenfeuchte unten (20-50 cm), Bfo = Bodenfeuchte oben (0-20 cm), 

BM = Biomasse der Bodenvegetation, StoLF = stomatäre Leitfähigkeit. 

N. glauca  Intercept Düng ISF Fla ln(EN) BT Bfo Bfu BM df AICc delta weight 

ln(SLEnde) ~ 

             
17 4,126 + . . . . . . . 3 36,50 0,00 0,385 

1 3,955 . . . . . . . . 2 36,60 0,04 0,377 

65 3,178 . 0,020 . . . . . . 3 37,50 0,96 0,239 

ln(WHDEnde) ~ 

             
17 -0,032 + . . . . . . . 3 24,30 0,00 0,570 

1 -0,174 . . . . . . . . 2 24,80 0,56 0,430 

ln(VIEnde) ~ 

             
17 4,062 + . . . . . . . 3 75,50 0,00 0,569 

1 3,607 . . . . . . . . 2 76,10 0,56 0,431 

ln(StoLF) ~ 

             
1 5,905 . . . . . . . . 2 -7,40 0,00 0,460 

129 5,469 . . . 0,086 . . . . 3 -6,30 1,05 0,273 

33 5,856 . . + . . . . . 3 -6,30 1,09 0,267 

ln(SLA) ~ 

             
49 2,523 + . + . . . . . 4 -24,00 0,00 1,000 
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Tabelle A3: Modellauswahl ausgehend vom Gesamtmodell zur Erklärung der Variablen Sprosslänge, 

Wurzelhalsdurchmesser, Volumenindex am Ende der Vegetationsperiode sowie mittlere stomatäre Leit-

fähigkeit und spezifische Blattfläche in der dunklen Lichtklasse für N. obliqua. Dargestellt sind alle 

Modelle innerhalb eines Bereiches von AICc < 1.5 (ermittelt durch die R funktion „dredge“, package 

MuMin). Das am wenigsten komplexe Modell innerhalb dieses Bereiches wurde als erklärendes Modell 

ausgewählt (fett gedruckt). Düng = Düngung, Fla = Überschirmungsvariante, EN = Entfernung Nach-

barbaum, BT = Bodentiefe, Bfu = Bodenfeuchte unten (20-50 cm), Bfo = Bodenfeuchte oben (0-20 cm), 

BM = Biomasse der Bodenvegetation, StoLF = stomatäre Leitfähigkeit. 

N. obliqua Intercept EN Düng Fla ISF ln(BT) ln(BM) Bfo Bfu df AICc delta weight 

ln(SLEnde) ~ 

             
41 3,358 . + . 0,028 . . . . 4 26,60 0,00 0,517 

57 3,482 . + + 0,028 . . . . 5 26,70 0,14 0,483 

ln(WHDEnde) ~ 

             
57 -0,663 . + + 0,025 . . . . 5 21,80 0,00 1,000 

ln(VIEnde) ~ 

             
57 2,156 . + + 0,077 . . . . 5 69,60 0,00 1,000 

ln(StoLF) ~ 

             
33 4,656 . . . 0,018 . . . . 3 4,80 0,00 0,677 

161 4,229 . . . 0,019 0,102 . . . 4 6,30 1,48 0,323 

ln(SLA) ~ 

             
2 2,606 0,001 . . . . . . . 3 -9,30 0,00 0,148 

17 2,812 . . + . . . . . 3 -9,00 0,36 0,123 

49 2,539 . . + 0,006 . . . . 4 -8,90 0,41 0,120 

1 2,747 . . . . . . . . 2 -8,60 0,72 0,103 

33 2,477 . . . 0,006 . . . . 3 -8,40 0,92 0,093 

18 2,683 0,001 . + . . . . . 4 -8,30 0,99 0,090 

113 2,777 . . + 0,008 . -0,059 . . 5 -8,20 1,12 0,084 

129 3,087 . . . . -0,093 . . . 3 -8,10 1,21 0,081 

97 2,740 . . . 0,008 . -0,064 . . 4 -8,10 1,21 0,080 

130 2,904 0,001 . . . -0,077 . . . 4 -8,00 1,30 0,077 
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Tabelle A4: Modellauswahl ausgehend vom Gesamtmodell zur Erklärung der Variablen Sprosslänge, 

Wurzelhalsdurchmesser, Volumenindex am Ende der Vegetationsperiode sowie mittlere stomatäre Leit-

fähigkeit und spezifische Blattfläche in der dunklen Lichtklasse für Q. saponaria. Dargestellt sind alle 

Modelle innerhalb eines Bereiches von AICc < 1.5 (ermittelt durch die R funktion „dredge“, package 

MuMin). Das am wenigsten komplexe Modell innerhalb dieses Bereiches wurde als erklärendes Modell 

ausgewählt (fett gedruckt). Düng = Düngung, Fla = Überschirmungsvariante, EN = Entfernung Nach-

barbaum, BT = Bodentiefe, Bfu = Bodenfeuchte unten (20-50 cm), Bfo = Bodenfeuchte oben (0-20 cm), 

BM = Biomasse der Bodenvegetation, StoLF = stomatäre Leitfähigkeit. 

Q. saponaria Intercept EN ISF Bfo Bfu BT Düng ln(BM) Fla df AICc delta weight 

ln(SLEnde) ~ 

             
2 3,525 0,003 . . . . . . . 3 24,90 0,00 0,663 

66 4,018 0,004 -0,014 . . . . . . 4 26,30 1,35 0,337 

ln(WHDEnde) ~ 

             
156 -1,343 0,003 . 0,057 . 0,013 + -0,141 . 7 18,30 0,00 1,000 

ln(VIEnde) ~ 

             
156 0,318 0,010 . 0,148 . 0,034 + -0,342 . 7 70,70 0,00 0,233 

140 -0,476 0,011 . 0,164 . 0,032 . -0,344 . 6 71,20 0,55 0,177 

18 2,978 0,008 . . . . + . . 4 71,30 0,64 0,169 

146 3,985 0,009 . . . . + -0,282 . 5 71,50 0,84 0,153 

2 2,344 0,009 . . . . . . . 3 71,50 0,88 0,150 

130 3,305 0,010 . . . . . -0,274 . 4 72,00 1,34 0,119 

ln(StoLF) ~ 

             
85 4,515 . 0,018 . 0,015 . + . . 5 -7,00 0,00 0,506 

213 4,660 0,020 . . 0,015 . + -0,047 . 6 -6,90 0,05 0,494 

ln(SLA) ~ 

             
37 1.878 . . . 0.011 . . . + 4 -31.30 0.00 1.000 
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Tabelle A5: Modellauswahl ausgehend vom Gesamtmodell zur Erklärung der Variablen Sprosslänge, 

Wurzelhalsdurchmesser, Volumenindex am Ende der Vegetationsperiode sowie mittlere stomatäre Leit-

fähigkeit und spezifische Blattfläche in der hellen Lichtklasse für N. glauca. Dargestellt sind alle Mo-

delle innerhalb eines Bereiches von AICc < 1.5 (ermittelt durch die R funktion „dredge“, package Mu-

Min). Das am wenigsten komplexe Modell innerhalb dieses Bereiches wurde als erklärendes Modell 

ausgewählt (fett gedruckt). Düng = Düngung, BT = Bodentiefe, Bfu = Bodenfeuchte unten (20-50 cm), 

Bfo = Bodenfeuchte oben (0-20 cm), BM = Biomasse der Bodenvegetation, StoLF = stomatäre Leitfä-

higkeit. 

N. glauca Intercept BT ln(BM) ISF Bfo Bfu Düng df AICc delta weight 

ln(SLEnde) ~            

1 5,220 . . . . . . 2 4,10 0,00 1,000 

ln(WHDEnde) ~            

1 1,042 . . . . . . 2 9,60 0,00 0,626 

5 0,775 0,006 . . . . . 3 10,60 1,03 0,374 

ln(VIEnde) ~            

1 7,305 . . . . . . 2 33,30 0,00 0,638 

5 6,600 0,017 . . . . . 3 34,40 1,13 0,362 

ln(StoLF) ~            

1 6,124 . . . . . . 2 -13,00 0,00 1,000 

ln(SLA) ~            

1 2,482 . . . . . . 2 -17,30 0,00 0,552 

33 2,709 . -0,037 . . . . 3 -16,90 0,42 0,448 
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Tabelle A6: Modellauswahl ausgehend vom Gesamtmodell zur Erklärung der Variablen Sprosslänge, 

Wurzelhalsdurchmesser, Volumenindex am Ende der Vegetationsperiode sowie mittlere stomatäre Leit-

fähigkeit und spezifische Blattfläche in der hellen Lichtklasse für N. obliqua. Dargestellt sind alle Mo-

delle innerhalb eines Bereiches von AICc < 1.5 (ermittelt durch die R funktion „dredge“, package Mu-

Min). Das am wenigsten komplexe Modell innerhalb dieses Bereiches wurde als erklärendes Modell 

ausgewählt (fett gedruckt). Düng = Düngung, BT = Bodentiefe, Bfu = Bodenfeuchte unten (20-50 cm), 

Bfo = Bodenfeuchte oben (0-20 cm), BM = Biomasse der Bodenvegetation, StoLF = stomatäre Leitfä-

higkeit. 

N. obliqua Intercept ISF Bfo Bfu Düng ln(BM) BT df AICc delta weight 

ln(SLEnde) ~            

1 5,794 . . . . . . 2 -4,10 0,00 0,589 

17 7,956 -0,026 . . . . . 3 -3,40 0,72 0,411 

ln(WHDEnde) ~ 

           
11 1,421 . . 0,011 + . . 4 -12,60 0,00 1,000 

ln(VIEnde) ~ 

           
11 8,683 . . 0,023 + . . 4 17,80 0,00 1,000 

ln(StoLF) ~ 

           
47 5,011 . . 0,006 + 0,116 0,003 6 -16,70 0,00 1,000 

ln(SLA) ~ 

           
33 2,906 . . . . -0,064 . 3 -23,80 0,00 1,000 
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Tabelle A7: Modellauswahl ausgehend vom Gesamtmodell zur Erklärung der Variablen Sprosslänge, 

Wurzelhalsdurchmesser, Volumenindex am Ende der Vegetationsperiode sowie mittlere stomatäre Leit-

fähigkeit und spezifische Blattfläche in der hellen Lichtklasse für Q. saponaria. Dargestellt sind alle 

Modelle innerhalb eines Bereiches von AICc < 1.5 (ermittelt durch die R funktion „dredge“, package 

MuMin). Das am wenigsten komplexe Modell innerhalb dieses Bereiches wurde als erklärendes Modell 

ausgewählt (fett gedruckt). Düng = Düngung, BT = Bodentiefe, Bfu = Bodenfeuchte unten (20-50 cm), 

Bfo = Bodenfeuchte oben (0-20 cm), BM = Biomasse der Bodenvegetation, StoLF = stomatäre Leitfä-

higkeit. 

Q. saponaria Intercept Bfo Bfu Düng ISF BT ln(BM) df AICc delta weight 

ln(SLEnde) ~            

28 16,130 -0,070 0,029 + -0,127 . . 6 4,10 0,00 0,598 

20 14,630 -0,058 0,028 . -0,110 . . 5 4,90 0,79 0,402 

ln(WHDEnde) ~ 

           
20 11,870 -0,095 0,045 . -0,123 . . 5 14,90 0,00 1,000 

ln(VIEnde) ~ 

           
20 38,360 -0,248 0,118 . -0,356 . . 5 33,40 0,00 1,000 

ln(StoLF) ~ 

           
37 6,305 . . . . -0,003 -0,055 4 -17,40 0,00 1,000 

ln(SLA) ~ 

           
6 1,397 0,017 . . . 0,004 . 4 -18,30 0,00 1,000 
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