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Der Farbkern ist seit langem einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Holzfehler der 
Buche, weil er die Verwendung des Buchenholzes aus ästhetischen Gründen einschränkt. So 
hat eine am Fachgebiet für Waldinventur und Forstbetriebsplanung der TU München durch-
geführte Studie ergeben, dass sich mit Hilfe von Informationen über den Farbkern der Bar-
wert des Überschusses aus der Buchenwirtschaft um knapp 70 % steigern ließe. Dies könnte 
erreicht werden, wenn Buchenstämme ohne Farbkern rechtzeitig, bevor die Farbverkernung 
eintritt, entnommen würden. Hierzu müsste allerdings bekannt sein, welche der noch weißen 
Buchen in nächster Zeit einen Farbkern bilden werden. Mit Hilfe von Aufnahmen an gefällten 
Buchenstämmen wurde deshalb versucht, eine statistische Beziehungen zur Einschätzung 
dieser Information am stehenden Stamm zu konstruieren. Zur Schätzung der „Übergangs-
wahrscheinlichkeit“ (Wahrscheinlichkeit, mit der ein Stamm in den nächsten 10 Jahren einen 
neuen Farbkern bilden wird) wurden die Baummerkmale Alter, BHD, Abstand zum Boden, 
Summe der Lufteintrittspforten (große Totäste, Beulen und Astnarben) und Zwiesel (ja/nein) 
als unabhängige Variablen verwendet. 
Zur Überprüfung des Vorteils durch die Information „Übergangswahrscheinlichkeit“ wurde 
ein Simulationsansatz gewählt. Die Simulation begann in einem rund 60-jährigen Bestand und 
endete nach 60 Jahren in einem 120-jährigen Bestand. Während im 60-jährigen Anfangsbe-
stand noch 5,7 Stämme/ha, die in den nächsten zehn Jahren einen Farbkern gebildet hätten, 
richtig erkannt wurden und „nur“ 3,5 solcher Stämme übersehen wurden, verschlechterte sich 
dieses Verhältnis mit steigendem Alter zusehends. In der Periode von Alter 110 bis Alter 120 
bildeten 16,7 Stämme/ha einen neuen Farbkern, die nicht rechtzeitig erkannt werden. Nur 1,6 
solcher Stämme wurden korrekt identifiziert. Im Laufe des Bestandeslebens wurden aber 13,5 
Stämme/ha ausgewählt und entnommen, die in den nächsten zehn Jahren einen Farbkern ge-
bildet hätten, 37,1 solcher Stämme wurden dagegen übersehen und erst zu einem Zeitpunkt 
entnommen, zu dem sie bereits einen Farbkern ausgebildet hatten. Der Anteil an Stämmen, 
die in den nächsten zehn Jahren einen Farbkern ausbilden (würden), war jedoch im aussche i-
denden Bestand in jeder Altersphase höher als im verbleibenden. Lediglich 29,6 Stämme/ha 
wiesen in diesem Alter einen Farbkern auf. Auch im Zuge der Vornutzung wurden nur insge-
samt 6,4 Stämme/ha mit Farbkern geerntet. Im Laufe des Bestandeslebens fielen damit insge-
samt 306 weiße Stämme/ha und 36 Stämme mit Farbkern an. Der Anteil an Bäumen mit 
Farbkern lag bei lediglich 11 %. Die Resultate der Auswahl anhand der „Übergangswahr-
scheinlichkeit“ fielen im Vergleich zu den bei einer zufälligen Auswahl erzielten Ergebnissen 
deutlich günstiger aus. Hier waren Bäume, die innerhalb der nächsten zehn Jahre einen Farb-
kern ausbilden (würden), im verbleibenden Bestand mit ähnlichen Anteilen vertreten wie im 
ausscheidenden. Es wurden insgesamt 7,2 Stämme/ha entnommen, bevor sie einen Farbkern 
bildeten. Im Rahmen der Vornutzungseingriffe fielen bei der „Zufallsauswahl“ 10,5 Bäu-
me/ha mit Farbkern an, und der 120-jährige Endbestand enthielt 47,5 Buchen/ha mit einem 
Farbkern. Folglich wurden insgesamt 58 Buchenstämme mit Farbkern produziert. Dies sind 
21 Stämme mehr als bei einer Auswahl nach der „Übergangswahrscheinlichkeit“. Der Anteil 
der Buchen mit Farbkern an den insgesamt geernteten Stämmen betrug bei „Zufallsauswahl“ 
17 % und lag damit um 6 Prozentpunkte höher als bei einer Auswahl anhand der „Über-
gangswahrscheinlichkeit“. 
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