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In verschiedenen Untersuchungen wurde geprüft, ob sich die Schattentoleranz junger 
gepflanzter oder natürlich verjüngter Roteichen (Quercus rubra L.) von der Schattentoleranz 
einheimischer Eichenarten (Quercus petraea (Matt.) Liebl., Quercus robur L.) unterscheidet. 
Als Referenzbaumart diente in erster Linie die Buche (Fagus sylvatica L.). Unter 
Schattentoleranz versteht man die Fähigkeit, unter ungünstigen Lichtverhältnissen überleben 
und wachsen zu können. Basis für die Bewertung sind daher Wachstumsanalysen 
unterschiedlich stark beschatteter Bäume.  
Im ersten Versuch wurden jeweils 2jährige Roteichen, Traubeneichen und Buchen in einem 
unterschiedlich aufgelichteten Buchenaltbestand gepflanzt und das Wachstum über 3 
Vegetationsperioden verfolgt. Es zeigte sich, dass die Schattentoleranz junger Roteichen unter 
den dortigen Standortsverhältnissen größer als die der Traubeneiche, aber geringer im 
Vergleich zur Buche war. Unter besseren Lichtverhältnissen war das Wachstum von 
Roteichen und Traubeneichen ähnlich. 
Unter kontrollierten Lichtverhältnissen wurde in einem zweiten Versuch der Zuwachs 
1jähriger Roteichen, Traubeneichen und Buchen verglichen. Die künstlichen 
Lichtbedingungen wurden durch eine vierstufige Schattierung mit Netzen erzeugt, die relative 
Beleuchtungsstärken im Vergleich zur Freiflächenstrahlung betrugen 100 % (Kontrolle), 26 
%, 15 % und 8 %. Auch hier zeigte sich eine höhere Schattentoleranz der Roteiche im 
Vergleich zur Traubeneiche. 
In einem sich natürlich verjüngenden Roteichenbestand wurde auf einer gegatterten (25 x 25 
m) und einer ungegatterten Kontrollfläche weitere Untersuchungen durchgeführt. Hierfür 
wurden die Flächen in 1 m² große Kleinstparzellen geteilt, im Zentrum jeder Parzelle wurde 
die relative Beleuchtungsstärke in 2 m Höhe mit einem PAR-Sensor bestimmt. Nach einer 
Stratifizierung der Gesamtflächen in unterschiedliche Lichtklassen (0 – 5 %, 6 – 10 %, 11 – 
15 %, 16 – 20 % und 21 – 25 % rel. Beleuchtungsstärke) wurden jeweils 4 Parzellen (soweit 
vorhanden) zufällig aus diesen Klassen ausgewählt und dauerhaft markiert. In diesen 
Parzellen wurden nach den Vegetationsperioden 2002 und 2003 Höhen und 
Sprossbasisdurchmesser aller Bäumchen gemessen und verglichen. Neben der Roteiche 
kamen noch Buche, Bergahorn, Esche, Vogelkirsche, Hainbuche und Sandbirke in der 
Verjüngung vor. Unter ungünstigsten Lichtbedingungen zeigte sich ein „Hockenbleiben“ der 
Roteichenverjüngung, selbst 4jährige Roteichen wurden nicht höher als etwa 20 cm. Unter 
etwas besseren Bedingungen konnte zwar ein jährlicher Höhenzuwachs festgestellt werden, 
doch starben Leittriebe häufig ab und wurden durch neue Triebe ersetzt. In der höchsten 
Lichtklasse hatten die Roteichen gute Zuwachsraten, jedoch nur unter Ausschluss des 
Wildverbisses. Insgesamt ergab sich aus diesem Versuch ebenfalls eine geringere 
Schattentoleranz der Roteiche im Jungwuchsstadium im Vergleich zur Buche und auch im 
Vergleich zu den dort vorkommenden Baumarten Bergahorn und Hainbuche. 
 
Die Untersuchungen liefern in ihrer Gesamtheit Hinweise für die Waldbaupraxis, indem sie 
zeigen, dass einerseits die Roteiche kleinflächig mit und ohne Buchenkonkurrenz bei stärkerer 
Überschirmung leichter zu verjüngen ist als einheimische Eichenarten, und dass andererseits 
kaum die Gefahr besteht, dass einheimische Eichenarten unter natürlichen 
Verjüngungsbedingungen von der Roteiche verdrängt werden können.  
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