
Abb. 1: Im Vordergrund degradierter Wald in der Region Los Lagos mit 
Bambus der Gattung Chusquea ssp.

Abb. 2: 11-jährige Wiesenaufforstung aus wechselnden Reihen mit Roble 
(Nothofagus obliqua) und Douglasie (Pseudotsuga menziesii) sowie Rauli 
(N. alpina) und Coige (N. dombeyi)

Plantagenwälder mit nicht heimischen 
Baumarten spielen in der Forst- und Holz-
wirtschaft Chiles eine überragende Rolle. 
Entsprechend hängt der Erfolg der Forst-
wirtschaft überwiegend von wenigen exo-
tischen Gattungen (Pinus 68 %, Eucalyptus 
24 % , sonstige 9 %) ab [1]. Die Bewirt-
schaftung der Naturwälder ist hingegen 
von untergeordneter Bedeutung: gerade 
einmal 2 % der genutzten Rundhölzer 

entfallen auf einheimische Baumarten, 
das entspricht einer jährlichen Menge von 
640 000 m3 ohne Rinde. Hinzu kommen 
rund 7,5 Mio m3 Brennholz von einheimi-
schen Baumarten, womit etwa 60 % des 
jährlichen Brennholzbedarfes zu decken 
sind [1]. Im Gegensatz zu der wirtschaft-
lichen Bedeutung übertrifft der Naturwald 
mit rund 13,5 Mio ha die Plantagenfläche 
von etwa 2,1 Mio ha um mehr als das sechs-
fache [1, 2].

Die Ursachen für dieses Missverhältnis 
liegen zum einen in der wirtschaftlichen 
Überlegenheit der Plantagen [3]. Zum an-

deren wurde der Großteil der Naturwälder 
in der Vergangenheit eher geplündert als 
genutzt [3, 4]. Die Entnahme guter und 
marktfähiger Holzsortimente und die da-
rauf folgende Besiedelung der gestörten 
Flächen mit einheimischen Bambusarten 
(Chusquea ssp.) führte zu Wäldern, die ei-
ne verminderte funktionelle und naturale 
Leistungsfähigkeit aufweisen. So entstan-
den Sekundärwälder von geringem öko-
nomischen Wert (Abb.1), die heute als „de-
gradiert“, „exploitiert“ oder „entrahmt“ 
bezeichnet werden („bosque degradado“ 
„bosque explotado“, „bosque descrema-
dos“ [5]). 

Auch wurden fehlende wissenschaft-
liche Untersuchungen über eine nachhal-
tige Bewirtschaftung als Grund für das 
Schattendasein des chilenischen Natur- und 
Sekundärwaldes genannt [6]. 

Das Projekt  
„Bosques Seminaturales“
Das chilenische Instituto de Investigación 
Forestal (INFOR) sucht im Rahmen des 
Projektes „Bosques seminaturales: Opción 
tecnológica para la rehabilitación de bos-
ques nativos (Halbnatürliche Mischwälder: 
technologische Alternative für die Sanie-
rung und Förderung der Naturwälder)“ 

Mischungseffekte von Baumarten  
in halbnatürlichen Wäldern Mittelchiles
Von Andreas Hahn, Freising

Im Rahmen des Projektes „Bosques Seminaturales“ sucht das Forschungs-
institut Instituto de Investigación Forestal (INFOR) in Valdivia (Chile) nach 
Möglichkeiten, die Attraktivität von Naturwäldern für die Gesellschaft 
und die Eigentümer zu erhöhen. Das Fachgebiet für Waldinventur und 
nachhaltige Nutzung unterstützt die Bemühungen zur Verbesserung der 
Situation der chilenischen Naturwälder. Untersucht werden Mischungsef-
fekte zwischen den einheimischen Nothofagus-Arten und der exotischen 
Douglasie im Hinblick auf Holzertrag und Wirtschaftlichkeit. Dabei wird 
ein Schwerpunkt auf die Natur- und Sekundärwälder der IX. und der X. 
Region Chiles gelegt. Mischwaldaufforstungen der gleichen Arten bilden 
den zweiten Schwerpunkt, zu denen in diesem Artikel erste Ergebnisse 
vorgestellt werden.

FR z.A. A. Hahn ist Assistent am Fachgebiet für Waldin-
ventur und nachhaltige Nutzung der Technischen Uni-
versität München (TUM).
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nach Wegen, um zum Erhalt und der Sa-
nierung von Sekundär- und Naturwäldern 
beizutragen. Während in einem Projektteil 
nach Möglichkeiten einer Stärkung der Na-
tur- und Sekundärwälder aus Südbuchen 
mit den Arten Rauli (Nothofagus alpina), 
Roble (N. obliqua) und Coigue (N. dom-
beyi) gesucht wird (vergleiche hilDebranDt 
S. 123), werden in dem hier vorgestellten 
Projektteil Mischungseffekte zwischen den 
genannten Nothofagus-Arten und Dougla-
sie (Pseudotsuga menziesii) als exotischer 
Baumart beleuchtet. Als exotische Baumart 
wird dabei ausschließlich die Douglasie 
betrachtet, da die standörtlichen Verhält-
nisse denen ihres nordamerikanischen 
Herkunftsgebietes gleichen und sie nach 
ersten Erfahrungen als wenig verdrängend 
(invasiv) eingestuft wird. Dieser Aspekt ist 
von großer Bedeutung, da eine Unterwan-
derung der Naturwälder vermieden wer-
den soll. 

Auch von der Verwendung her gibt es 
gute Argumente für die Wahl der Douglasie 
als Mischbaumart: Sie liefert ein gefragtes 
Holz für einen internationalen Holzmarkt. 
Auf nationaler chilenischer Ebene kann 
Douglasienholz im Baubereich zudem das 
rückgängige Angebot von Südbuchenholz 
der Nothofagus-Arten ausgleichen.

Es geht also um ein „Schützen durch 
Nutzen“, mit dessen Hilfe der Naturwald in 
seiner riesigen Ausdehnung wieder mehr 
Bedeutung erlangen soll. Da Wald in Chile 
überwiegend in privater Hand ist, bedeutet 
eine Verbesserung der Rentabilität neben 
dem Erhalt des Naturwaldes auch, dass Ar-
beitsplätze und Einkommensquellen im 
ländlichen Raum gesichert werden können. 

Wuchsmodell  
für Mischwald-Aufforstungen
Die Arbeiten am Fachgebiet für Waldinven-
tur und nachhaltige Nutzung konzentrieren 
sich bisher auf Aufforstungen unter Frei-
flächenbedingungen. Solche Aufforstun-
gen könnten für die ländliche Bevölkerung 
zusätzliche Einnahmequellen darstellen. 
Im Gegensatz zu den wirtschaftlich bedeu-
tenden Plantagenanpflanzungen mit Kie-
fern- und Eukalyptusarten wurde den ein-
heimischen Baumarten in wissenschaftlicher 
und in wirtschaftlicher Hinsicht bislang 
kaum Beachtung geschenkt. Es wird da-
von ausgegangen, dass mit der Anlage von 
gemischten Plantagen unter der überwie-
genden Beteiligung einheimischer Nothofa-
gus-Arten ein Beitrag zum Erhalt der natür-
lichen Lebensgrundlagen und zur Sicherung 
von Biodiversität geleistet werden kann. 

Ziel des Projektteiles ist, die Rentabi-
litäten für solche gemischt angelegten 

Plantagen zu ermitteln. Im Rahmen ei-
ner Diplomarbeit wird dazu zunächst ein 
konkurrenzabhängiges Wuchsmodell für 
gemischte Plantagen entwickelt. Die er-
forderlichen Daten liefern Feldaufnahmen 
an rund 250 Zukunft- und weit über 2 000 
Nachbarbäumen (jeweils die sieben dem 
Zukunftsbaum am nächsten stehenden 
Bäume). 

Die Daten wurden in Aufforstungsflächen 
aus den Jahren 1979 bis 1997 erhoben. Diese 
bestehen überwiegend aus Mischungen aller 
vier Baumarten (vgl. Abb. 2). Darüber hinaus 
wurden Mischungen aus Rauli-Douglasie, 
Rauli-Roble-Douglasie und Aufforstungen 
aus reinem Rauli aufgenommen.

Bei den Aufnahmen wurden neben 
der Baumart, dem Bhd und der Höhe eine 
Reihe weiterer Messwerte erfasst: Den Zu-
kunftsbäumen wurden in 1,3 m Höhe Bohr-
kerne entnommen. Über die Abstände der 
sieben Nachbarbäume zum jeweiligen Zu-
kunftsbaum konnten baumartenbezogene 
Kennwerte für die Konkurrenz (Konkur-
renzindex nach hegyi [7]) errechnet und in 
Regressionsgleichungen zur Erklärung des 
Durchmesserzuwachses verwendet werden. 
Nun sollen mithilfe der Durchmesserent-
wicklungen der Einzelbäume unter Berück-
sichtigung der Mortalität flächenbezogene 
Daten abgeleitet werden. Abschließend 
werden diese Modellbestände finanziell 
bewertet, wobei Risiken wie Holzpreis-
schwankungen oder Mortalität Berücksich-
tigung finden sollen.

Erste Ergebnisse

Derzeit werden die Zuwachsdaten mithilfe 
von Regressionsanalysen erklärt. Zunächst 
werden die Variablen Baumart, Bhd, Alter, 
Gesamtkonkurrenz und die Baumart des 
stärksten Konkurrenten verwendet. Da im 
Bereich älterer Bestände die Datenbasis 

noch nicht vollständig ist, werden im Fol-
genden erste Ergebnisse für das Durchmes-
serwachstum bei einem Pflanzenalter von 
zehn Jahren betrachtet.

Abb. 3 zeigt die geschätzten jährlichen 
Durchmesserzuwächse 10-jähriger Probe-
bäume in Abhängigkeit von der Baumart 
des stärksten Konkurrenten. Betrachtet 
man nur die Konkurrenzbaumarten, dann 
fällt auf, dass die simulierten Zuwachs-
daten der Zukunftsbäume stets in Abhän-
gigkeit der Nachbarbaumarten von Rauli 
über Roble zu Coigue ansteigen. Steht 
die Douglasie den Nothofagus-Arten als 
stärkste Konkurrentin in der Nachbarschaft 
gegenüber, führt dies jeweils zum zweit-
höchsten Durchmesserzuwachs. 

Interessanterweise ändert sich das Bild, 
wenn Douglasie als Zukunftsbaum mit 
sich selbst konkurriert: Ihr Durchmesser-
zuwachs vermindert sich um über 40 % 
im Vergleich zu dem in Mischung mit den 
drei Nothofagus-Arten geleisteten Durch-
messerzuwachs. Das weist darauf hin, dass 
die innerartliche Konkurrenz bei Douglasie 
das Durchmesserwachstum stärker dämpft 
als die zwischenartliche Konkurrenz zu den 
drei genannten Nothofagus-Arten. 

Rauli und Douglasie

Ein besonderes Interesse wird in der chile-
nischen Forstpraxis Mischungen aus Rauli 
mit Douglasie entgegengebracht. Während 
Rauli ein weltweit begehrtes Holz liefert, 
spendet die Douglasie dem sonnenbrand-
anfälligen Rauli Schatten. Zugleich fallen 
bei der Douglasie bereits im Rahmen der 
ersten Durchforstung verkaufbare Holz-
sortimente an. Aus diesen Gründen haben 
einige Forstpraktiker bereits vor 20 Jahren 
Aufforstungen aus Rauli und Douglasie be-
gründet. Mit Durchmesserzuwächsen um 7 
mm im Alter von zehn Jahren liegt diese 
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Abb. 3:  
Durchmesserzuwachs 
in Abhängigkeit vom 

stärksten Konkur-
renten im Alter von 

10 Jahren
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Mischungen aus einheimischen und exo-
tischen Baumarten werden am Fachgebiet 
für Waldinventur und nachhaltige Nut-
zung der TU München auch mithilfe von 
modernen Methoden aus dem Bereich der 
Managementwissenschaft untersucht. Ab 
Januar 2007 werden hierzu auf verschie-
denen Versuchsflächen in Chile ertrags-
kundliche Daten erhoben und zusammen 
mit bereits vorhandenem Datenmaterial 
zur Wachstumssimulation herangezogen. 
Darauf aufbauend werden in Verbindung 
mit einer Risikosimulation Ertragswerte als 
Datengrundlage für die geplanten Unter-
suchungen kalkuliert. 

Portfolio-Bewertung

Die jeweiligen baumartenspezifischen Ri-
siken und Ertragspotenziale werden zu-
nächst im Rahmen von Portfolio-Betrach-
tungen analysiert, wodurch eventuelle 
Diversifikationseffekte der Baumartenmi-
schungen wie Risikominderung bzw. Erhö-
hung der Rendite hergeleitet werden sol-
len. Das Risiko einer Baumart setzt sich aus 
ihrer Gefährdung durch natürliche Schad-
ereignisse (Sturm, Feuer, Insekten etc.) und 
aus den baumartspezifischen Holzpreis-
schwankungen zusammen. Diese Unsicher-
heiten sind bei der Entscheidungsfindung 
zu berücksichtigen und sollen im Rahmen 
von Monte-Carlo-Simulationen (vgl. KnoKe 
S. 119) für die jeweiligen Baumarten abge-
bildet werden (Hierzu werden eine Vielzahl 
von Szenarien mit zufällig schwankenden 
Ergebnissen berechnet). Die Auswirkung 
einer Verwendung von Schwellenpreisen1) 
(„reservation prices“) auf ein optimales 

Mischungsverhältnis soll dabei ebenfalls 
untersucht werden. Die Portfolio-Analyse 
stellt jedoch ein eher klassisches finanziel-
les Optimierungsverfahren dar und soll 
nur den Ausgangspunkt der Betrachtung 
bilden. 

Folgende Kritikpunkte an der Verwen-
dung der Portfolio-Theorie bei der Ent-
scheidungsfindung sollen anschließend auf-
gegriffen werden: Die Risiko(ab)neigung 
eines Investors bleibt einerseits in der Rea-
lität sicherlich nicht immer konstant [4] und 
die Verwendung einer Risikonutzenfunkti-
on wird damit zumindest fragwürdig. An-
dererseits ist auch die Annahme der Nor-
malverteilung für die Renditen einer Inves-
tition gerade in der Forstwirtschaft nicht 
unbedingt zutreffend [2]. 

Alternative Verfahren 

Alternative Verfahren ohne Annahme ei-
ner bestimmten Risikonutzenfunktion und 
ohne Annahme einer Normalverteilung 
der Ertragswerte („nicht-parametrische Ver-
fahren“) sollen deshalb bei dieser Untersu-
chung ebenfalls eine Rolle spielen:

Dies sind z.B. Verfahren der „Stochasti-
schen Dominanz“ (Stochastic Dominance, 
SD) [3], die alle oder zumindest eine große 
Anzahl von Risikonutzenfunktionen be-
rücksichtigen und somit nicht von einer 

Methodenstudie am Beispiel chilenischer Sekundärwälder

Diversität und finanzieller Erfolg
Von Patrick Hildebrandt, Freising

Ergänzend zu dem Artikel von hahn (s. S. 120) werden Möglichkeiten zur 
finanziellen Bewertung von Mischungseffekten am Beispiel von Sekun-
därwäldern in Mittelchile beschrieben. Im Rahmen eines durch die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft geförderten Projektes sollen methodische 
Möglichkeiten zur Bewertung von Mischungseffekten für Plantagen und 
Sekundärwälder erprobt werden.

Dipl.-Ing. Silv. Univ. P. Hildebrandt ist Projektbearbeiter 
und Doktorand am Fachgebiet für Waldinventur und 
nachhaltige Nutzung der Technischen Universität Mün-
chen (TUM).

1) i.S.v.: Preisniveau, bei welchem der Einschlag eines Be-
standes bzw. einer Baumart genauso vorteilhaft ist wie 
das Belassen, d.h. die sofort erzielbaren Überschüsse 
entsprechen dem mittleren Barwert der zukünftig zu er-
wartenden Überschüsse.

Kombination in der Spitzengruppe. Diese 
wird nur durch Konkurrenzsituationen mit 
Coigue übertrumpft, die aber meist sper-
rig und grob wächst. Reinmischungen aus 
Rauli oder Douglasie fallen dagegen deut-
lich ab.

Um diese Ergebnisse abzusichern und 
mögliche Fehlschlüsse zu vermeiden, sollen 
in einem nächsten Untersuchungsschritt 
standörtliche Merkmale in die Regressions-
analyse einfließen.

Folgerungen
Die ersten Ergebnisse zeigen bereits 
deutliche Unterschiede im Zuwachsver-

halten der Baumarten in Abhängigkeit 
von Ihren Konkurrenzbaumarten auf. 
Für die bevorzugte Mischung von Rau-
li und Douglasie können nun auch aus 
waldwachstumskundlicher Sicht erste un-
termauernde Ergebnisse geliefert wer-
den. Da die innerartliche Konkurrenz bei 
Rauli und Douglasie die zwischenartliche 
Konkurrenz übersteigt, erweist sich die 
Mischung gegenüber entsprechenden 
Reinbeständen mit Blick auf den Durch-
messerzuwachs der Einzelbäume als vor-
teilhaft. In den weiteren Untersuchungen 
soll geklärt werden, ob diese positiven 
Mischungseffekte auch auf Bestandes-
ebene zu beobachten sind und ob diese 

auch bessere finanzielle Ergebnisse er-
warten lassen.
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