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Grundlage für das nachhaltige Management einer Waldlandschaft ist der räumlich orientierte mit-
telfristige Entwurf der Waldentwicklung, abgestimmt auf die Ansprüche und Zielsetzungen der 
Entscheidungsträger. Der Begriff „Entwurf“ bezieht sich auf die Konzeption einer Waldentwic k-
lung innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens. Diese Entwicklung ist durch eine Abfolge der forst-
lichen Eingriffe in den einzelnen Beständen und deren Auswirkungen insgesamt auf das Ökosys-
tem und den Betriebserfolg definiert. Die Analyse einer Abfolge von Eingriffen stellt daher eine 
der wichtigsten Aufgaben der angewandten Waldforschung dar.  
Der waldbauliche Handlungsraum wird weniger durch abstrakte Leitbilder, Bestandestypen oder 
Waldentwicklungstypen, sondern vor allem durch die Möglichkeiten bestimmt, die ein konkreter 
vorhandener Ausgangszustand bietet. Diese Vorstellung ist nicht neu. Der Mecklenburger Forst-
meister Hans-Jürgen von Arnswaldt hat immer wieder betont, wie unfruchtbar das Streben nach 
abstrakten Idealvorstellungen sein kann, zumal die strategischen Waldbauziele, die nach der Defi-
nition zwar auf Langfristigkeit ausgerichtet sein sollen, in der Realität aber einem ständigen Wan-
del unterworfen sind. Arnswaldt bezog sich auf eine einfache Formel, das sogenannte „eiserne 
Gesetz des Vorhandenen“. Er meinte damit, dass die Waldentwicklung träge ist und dass es daher 
wenig Sinn hat, abstrakten Idealvorstellungen nachzue ifern. Viel sinnvoller sei es, für jeden real 
vorhandenen Einzelbestand die vielfältigen Möglichkeiten der unmittelbaren Weiterentwic klung 
ausloten. Das Fernziel mag zwar klar sein, aber es läßt sich kaum jemals in einem „grossen 
Sprung nach vorn“ erreichen. Das Fernziel mag zwar klar sein, aber es läßt kaum jemals in einem 
„grossen Sprung nach vorn“ erreichen. Die Überführung träger Systeme bedarf zwar einer Orie n-
tierung auf das Fernziel, aber auch einer ständigen Anpassung in kleinen Schritten. Unser Wir-
kungsraum sind die kleinen Schritte innerhalb eines mittelfristigen Zeitfensters.  
Die Frage die sich zunächst stellt lautet daher: Wie viele mögliche Kombinationen von Eingriffs-
zeitpunkten gibt es, wenn innerhalb eines Zeitfensters von n Jahren, k mal durchforstet wird, wo-
bei der zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Eingriffen mindestens j Jahre 
betragen soll? Pro Eingriff können r verschiedene Eingriffstärken und a verschiedene Eingriffsar-
ten berücksichtigt werden. Der forstliche Handlungsraum ist demnach durch alle möglichen Ein-
griffsfolgen innerhalb eines Zeitfensters von n Jahren bei Vorgabe von k, n, j, a und r definiert. 
Die waldwachstumskundliche Forschung versucht, Anregungen für effektive Datengewinnung zu 
geben, praxistaugliche Prognoseinstrumente zu entwickeln und grundlegende Gesetzmäßigkeiten 
der Walddynamik zu erkennen. Ihre Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Analyse des forst-
lichen Handlungsraumes. Diese Analyse hat zum Ziel, die große Vielfalt der Möglichkeiten der 
Waldentwicklung zu erkennen, zu beschreiben und zu bewerten. Besonders rechenaufwendig ist 
die abschliessende Suche nach der Optimalvariante für a) einen Einzelbestand und b) eine aus 
zahlreichen Beständen bestehende Waldlandschaft.  
Dieser Beitrag beschreibt die systematische Entwicklung des waldbaulichen Handlungsraumes 
mit Hilfe eines Einzelbaumwuchsmodells für einen Bestand und demonstriert die Suche nach der 
Optimalvariante für diesen Einzelbestand. Anschliessend wird anhand eines Beispiels aus dem 
Solling die Suche nach der optimalen Kombination von Bestandesvarianten für eine Waldland-
schaft demonstriert.  
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