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Neuere waldbauliche Konzeptionen präferieren Auslese- bzw. Z-Baum-Strategien mit dem 
Ziel, standortangepasste, stabile und struktur ierte Bestände zu erziehen. Mit diesen Einze l-
baumkonzepten soll starkes und qualitativ hochwertiges Holz (geastet) in kurzen Produkti-
onszeiträumen bereitgestellt werden. Aktuelle Waldbauideen setzen u.a. bei der Fichte (Picea 
abies (L.) KARST.) auf eine starke Freistellung der Z-Bäume, mit dem Ziel, durch ein kronen-
spannungsarmes Wachstum die Durchmesserentwicklung deutlich zu forcieren und dauerhaft 
auf hohem Niveau zu halten. 
  
An Hand der Ergebnisse einer interdisziplinären Studie zur Baumart Fichte, die sich mit dem 
vorgenannten Waldbaukonzept auseinander setzt, werden waldwachstumskundliche Aspekte 
der Starkholzproduktion diskutiert. Wesentliche methodische Grundlage dazu ist der Wachs-
tumssimulator SILVA,  der mit Hilfe von Probebäumen unterschiedlicher regionaler Herkunft 
um den entsprechenden spezifischen Wachstumsgang erweitert wurde. Darauf aufbauend 
werden wirtschaftliche Konsequenzen eines solchen Behandlungsprogramms vergleichend 
analysiert. 
 
Waldwachstumskundliche Aspekte: die Kronenentwicklung und das Durchmesserwachs-
tum der Z-Bäume werden stark und dauerhaft gefördert und liegen zwischen dem Wachs tum 
von Solitären und dem von Bäumen aus Z-Baum-Verfahren mit starker Stammzahlreduktion. 
Die Bäume zeichnen sich durch starke grüne Äste, H/D-Werte um 50 und einen spezifischen 
Verlauf der Abholzigkeit aus. Insgesamt erfüllen die Probebäume hinsichtlich ihres Wachs-
tums die der waldbaulichen Konzeption hinterlegten Erwartungen.  
 
Wirtschaftliche Aspekte: Dazu wurden verschiedene waldbauliche Szenarien über eine 
Wachstumsperiode hinweg simuliert. Die durch die notwendige langfristige Betrachtungswei-
se induzierte Unsicherheit wurde zunächst ausgeblendet, in dem risikofreie Bestandes- bzw. 
Nachhaltsbetriebsklassen untersucht wurden. In einem Variantenstudium wurden unterschied-
liche Z-Baumzahlen/ha variiert (z.B. 70, 100/ha) und  die Ergebnisse u.a. mit Z-Baum-
Strategien, die auf deutlich mehr Z-Bäume/ha setzen (z.B. 200/ha), bezüglich der Gesamtvo-
lumenleistung, den nach Stärke- und Güteklassen gegliederten Nutzungsanfall sowie die An-
teile astfreien Holzes verglichen. Die ökonomische Bewertung erfolgte auf der Grundlage 
aktueller Größen.  Wegen der völligen Ungewissheit bezüglich der zukünftigen Holzmärkte 
wurden die Wertholzerlöse im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse variiert und in ihren Aus-
wirkungen auf die Vorteilhaftigkeit der einzelnen Varianten untersucht. Schließlich wurde 
u.a. mit Scoringverfahren versucht, weitere relevante Entscheidungsparameter (z.B. Kohlen-
stoffbindung, betriebliche Flexibilität) in die wirtschaftliche Gesamtbetrachtung  einzubezie-
hen, um insbesondere der durch Langfristigkeit der Produktion bedingten Unsicherheit ge-
recht zu werden. 
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