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Beim Umbau von Fichtenreinbeständen in Mischbestände ist der Buchenvoranbau durch Saat 
oder Pflanzung unter dem Schirm des Fichtenaltbestandes ein in der Praxis übliches 
Verfahren. Es zielt unter Ausnutzung der unterschiedlichen Schattentoleranz der beteiligten 
Baumarten darauf ab, das Konkurrenzgeschehen zwischen den künstlich eingebrachten 
Buchen und den natürlich angekommenen Fichten zugunsten der Buche zu beeinflussen. Ein 
Vorsprung der Buche zur Besetzung des Raumes wird für notwendig erachtet, da 
nutzungsbedingt die Auflichtung des Altbestandes in den Folgejahren zunimmt und davon 
ausgegangen wird, dass die Fichte von der dadurch erhöhten Ressourcenverfügbarkeit 
besonders profitiert.  

Dieses Vorgehen setzt voraus, dass der Ausgang der interspezifischer Konkurrenz zwischen 
Buche und Fichte in der Jugendphase in hohem Maße von der Ressourcenverfügbarkeit 
abhängig ist. So wird unterstellt, dass sich das durch die Altbestandsüberschirmung limitierte 
Ressourcenangebot auf die Raumbesetzung sowie das Höhen- und Durchmesserwachstum 
junger Buchen weniger begrenzend auswirkt als auf die Fichten, während diese bei voller 
Ressourcenverfügbarkeit konkurrenzkräftiger ist. Mit anderen Worten: es wird davon 
ausgegangen, dass sich die Buche bei der Antwort (vgl. GOLDBERG 1990) auf ein begrenztes 
Ressourcenangebot (z. B. geringe Strahlungsintensität) im Vergleich zur Fichte als effizienter 
erweist. Der Überprüfung dieser Hypothese diente ein Versuch, bei dem über einen Zeitraum 
von sieben Jahren die Entwicklung der oberirdischen Biomassen, der Kronenvolumina, sowie 
der Höhen und Sprossbasisdurchmesser von rund 2700 gesäten Buchen und natürlich 
verjüngten Fichten analysiert wurden.  

Wie sich zeigte, erwiesen sich die Buchen den Fichten über den gesamten untersuchten 
Strahlungsbereich hinweg in allen untersuchten Größen als überlegen, wobei sich die 
Unterschiede zwischen den beiden Baumarten in der Raumbesetzung und in der 
Biomassenproduktion von Jahr zu Jahr verstärkten. Auch Buchen, die starker intraspezifischer 
Konkurrenz ausgesetzt waren, zeigten eine effizientere Raumbesetzung als die 
vorwüchsigsten Fichten. Die Ergebnisse bestätigen damit die dem bislang vorwiegend auf 
Erfahrungen begründeten Vorgehen zugrunde liegenden Annahmen. Die Befunde geben 
zudem deutliche Hinweise darauf, dass die aus Phytothronexperimenten abgeleiteten 
Aussagen, wonach junge Fichten in Mischung mit Buche aufgrund einer effizienteren 
Raumbesetzung konkurrenzkräftiger seien als jene (GRAMS et al. 2002), zumindest bei 
mehrjährig limitierter Ressourcenverfügbarkeit nicht zutreffen.  
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