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Es können verschiedene Dimensionen des Alterns von 
Wäldern unterschieden werden: Alter des Waldstandorts 
(Dauer der Bewaldung), Bestands- und Baumalter sowie 
Dauer der Bewirtschaftungsruhe. Basierend auf Daten aus 
18 Buchenwaldgebieten Nordostdeutschlands, die im 
Rahmen eines F + E-Vorhabens 'Biologische Vielfalt und 
Forstwirtschaft' untersucht wurden, wird anhand der 
Beispiele Brutvögel, Mittelspecht, Waldvegetation, Laufkäfer 
und xylobionte Käfer dargestellt, wie die Ausprägung der 
buchenwaldtypischen biologischen Vielfalt durch die 
Faktoren a) Alter von Baum-Individuen, b) Auftreten von 
'späten' Waldentwicklungsphasen (Terminal- und 
Zerfallsphase) im Bestand sowie c) von der Dauer der 
Bewirtschaftungsruhe beeinflusst wird. Dabei wird deutlich, 
dass insbesondere die typischen und spezialisierten 
Buchenwaldarten von Alterungsmerkmalen (z. B. große 
Mengen und vielfältige Erscheinungsformen des Totholzes, 
raue Rindenoberflächen, Entwicklung von 
Sonderstrukturen/Mikrohabitaten an den Bäumen) abhängig 
sind, die in Wirtschaftswäldern bisher weitgehend fehlen. 
Daraus ergibt sich die Forderung, im Wirtschaftswald 
verstärkt Alterungsprozesse zuzulassen, so etwa durch die 
Nichtnutzung eines Teils der Bäume bis zum natürlichen 
Absterben und das Zulassen der Terminal- und 
Zerfallsphase auf Teilflächen. Nur durch eine Kombination 
eines Netzes von ausreichend großen Totalreservaten und 
Integration von Alterungsprozessen in den Wirtschaftswald 
lässt sich die biologische Vielfalt der Buchenwälder 
bewahren.

There are different dimensions of ageing processes in 
forests: age of the forest site (duration of forestation), age of 
the stand and of individual trees, and duration of set-aside 
of strict (not managed) forest reserves. Based on data from 
18 northeastern German lowland beech forests, which were 
investigated in the course of a research and development 
project on 'biodiversity and forestry - conservation standards 
for the management of lowland beech forests', we analysed 
how the biodiversity typical of beech forests is affected by 
(a) age of individual trees, (b) occurrence of 'late' forest 
development phases (terminal and decay phases) and (c) 
duration of set-aside of strict forest reserves. These 
relationships are highlighted by the examples of the 
breeding-bird community, the Middle Spotted Woodpecker, 
forest vegetation, carabids and saproxylic beetles. It 
emerged that the typical and specialized species of beech 
forests depend on ageing features that are almost absent in 
managed forests (large amount and diverse features of 
dead wood, rough bark surfaces of  beech trees, occurrence 
of special tree structures and certain microhabitats). This 
means that it is essential to integrate ageing processes in 
the management of beech forests, e. g. through set-aside of 
individual trees until their natural death and through 
acceptance of patches of terminal and decay phases. 
Long-term conservation of the full biological diversity of 
beech forests will only be possible through establishing a 
network of strict (unmanaged) forest reserves of sufficient 
size while at the same time integrating such ageing 
processes within commercial forest management.
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ters sowie der Dauer der Bewirtschaf-
tungsruhe auf die biologische Vielfalt
von Tiefland-Buchenwäldern anhand ei-
niger Beispiele umrissen werden. Dabei
soll unter der zu schützenden biologi-
schen Vielfalt nicht ein beliebiges Ar -
teninventar, sondern die für naturnahe
Buchenwälder typische Biozönose (z. B.
Leitarten, mesophile Waldarten, Natur-
nähe-Zeiger) verstanden werden. 

2 Alter einzelner Bäume 
und Bestandsalter

Das Alter von Bäumen korreliert sehr
deutlich mit dem Stammumfang. Dieser

Zusammenhang ist in Wirtschaftswäl-
dern enger als in Urwäldern, da in Wirt-
schaftswäldern die Konkurrenz inner-
halb des Bestands durch Nutzung oder
Pflege verringert wird; in über 50 Jahre
unbewirtschafteten Buchenwäldern lo -
ckert sich das Verhältnis bereits (Winter
2005). Es können hier Buchen mit einem
Alter von mehr als fast 200 Jahren vor-
kommen, die einen BHD von nur 29 cm
aufweisen, während gleichaltrige Bäume
bereits mehr als doppelt so dick sein kön-
nen (Härdtle et al. 2003: 214).

Ein hohes Baumalter zeigt sich aber
zwangsläufig früher oder später in Form
von Alterungserscheinungen wie etwa
Totholzbildung im Kronenbereich, ver-

1 Aspekte des Alterns 
von Wäldern

Alte Wälder finden wir in Deutschland
kaum mehr. Hohe Baumalter sind im mo-
dernen Wirtschaftswald ein Mangelfaktor
(Winter et al. 2002, 2003b). Es gibt ver-
schiedene Formen des „Alters“ und des
„Alterns“ in Wäldern, die jeweils entschei-
dend auf die biologische Vielfalt wirken:

1. Das Alter des Waldstandorts, d. h.
die Dauer, seitdem eine Fläche bewal-
det ist, hat deutlichen Einfluss z. B.
auf die Vegetationsausbildung und
das Vorkommen typischer Pflanzen-
arten des Waldes (Wulf 1994; Wulf u.
Kelm 1994), auf das Vorkommen von
Laufkäfern (Assmann 1994) sowie
weiteren in ihrer Dis persion einge-
schränkten Arten, besonders unter
den xylobionten Insekten (Möller
1994, 2000).

2. Das Bestandsalter der herrschenden
Baumschicht bzw. die jeweilige Wald-
entwicklungsphase sowie das Alter
einzelner Baumindividuen wirken sich
über die räumliche Waldstruktur und
die Strukturausstattung von Einzel-
bäumen (Sonderstrukturen, Mikroha-
bitate) maßgeblich auf die Ausprä-
gung der biologischen Vielfalt aus
(für Buchenwälder: Winter 2005; Win-
ter et al. 2005; Schumacher 2006). 

3. Die Dauer der Bewirtschaftungsruhe
spielt eine entscheidende Rolle für die
Menge und Ausprägungsvielfalt des
stehenden und liegenden Totholzes,
die Flächenverteilung der Waldent-
wicklungsphasen, den Anteil alter
Baumindividuen, die Ausprägung von
Sonderstrukturen und die Besiedlung
mit typischen Waldarten (für Buchen-
wälder: Rademacher u. Winter 2002;
Winter et al. 2003a, 2003b, 2005;
Christensen et al. 2005).

Im Folgenden sollen, basierend auf Da-
ten und Erkenntnissen des F + E-Vor -
habens „Biologische Vielfalt und Forst-
wirtschaft – Naturschutzstandards für
die Bewirtschaftung von Buchenwäldern
im nordostdeutschen Tiefland“ (Winter
et al. 2003b; Flade et al. 2004), die Aus-
wirkungen des Bestands- und Baumal-
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Abb. 1: Präferenz und Meidung von Waldentwicklungsphasen (nach TABAKU 2000:
V = Verjüngungsphase; Ini = Initialphase; fO, mO, sO = frühe, mittlere und
späte Optimalphase; T = Terminalphase, Z = Zerfallsphase, L = Lücke;
M + W = eingelagerte Waldmoore und Gewässer) durch die Vogelgemein-
schaft der Tieflandbuchenwälder; Werte über 0 zeigen eine Bevorzugung,
unter Null eine Meidung der Phase an; die am geringsten besiedelte mitt-
lere Optimalphase nimmt in den untersuchten Wirtschaftswäldern mit Ab-
stand die größte Fläche ein, die am dichtesten besiedelte Zerfallsphase
existiert dagegen fast ausschließlich in alten Totalreservaten (nach SCHUMA-
CHER 2006).

Fig. 1: Preference and avoidance of forest development phases (after TABAKU 2000: V = re-
generation; Ini = grow-up phase; fO, mO, sO = early, middle and late optimum
phase; T = terminal phase; Z = decay phase; L = gaps; M + W = mires and waters)
by the breeding-bird community of lowland beech forests. Values above 0 indicate
a preference, values below 0 indicate avoidance of the phase. The least colonized
middle optimum phase covers by far the largest area in the managed forests stu -
died; the most densely colonized decay phase, in contrast, exists almost exclusive-
ly in old, strictly protected forest reserves (after SCHUMACHER 2006).
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stärkte Pilzbesiedlung, Ausbildung einer
zunehmend rauen und rissigen Borke
(auch bei der im jungen Alter glattrindi-
gen Rotbuche), Ausbildung von Sonder-
strukturen wie Höhlen, Rissen, Rinden-
taschen, Kronenbrüchen und Ersatz -
kronenbildungen (Winter 2005) sowie
schließlich das Absterben des Baums mit
dem daraus hervorgehenden, von zahl-
reichen xylobionten Organismen (Pilze,
Insekten) besiedelten Totholz. 

Für die Charakterisierung der Lebens-
gemeinschaften unterschiedlicher Ent-
wicklungsstadien von Wäldern hat sich
die Einteilung in Waldentwicklungspha-
sen von der Initial- bis zur Zerfallsphase
bewährt (für Buchenwälder: Tabaku 2000;
Winter 2005). Meist erst in der späten
Reifephase der Tiefland-Buchenwälder
(= späte Optimalphase) finden typische
Buchenwald-Organismen vieler Taxa güns -
tige Habitate, deren Entstehung direkt
mit Alterungsprozessen verbunden ist.
Von absterbenden Bäumen dominierte
Teilflächen („patches“) innerhalb des Ent-
wicklungszyklus eines Waldes (= Zer-
fallsphase) haben meist eine besonders
hohe Bedeutung für die Waldbiozönose
(Beispiel Vögel: Abb. 1). 

Die Bedeutung einzelner Alterungs-
merkmale soll anhand der Habitatansprü-
che des Mittelspechts (Dendrocopus medi-
us) beispielhaft erläutert werden (nach
Hertel 2003): Die Art nutzt in Tiefland-
buchenwäldern überproportional stark
das stehende Totholz, während liegendes
Totholz – im Gegensatz zum viel häufi -
geren Buntspecht (Dendrocopus major) –
kaum aufgesucht wird (Abb. 2); die Brut-
höhlen befinden sich zudem ausschließ-
lich in toten Holzpartien lebender oder to-
ter Bäume (Schumacher 2006). Aber auch
die lebenden Stamm- und Astpartien, die
zur Nahrungsaufnahme genutzt werden,
zeichnen sich durch besondere Eigen-
schaften aus: die Nahrungssuche erfolgt
fast ausschließlich auf rissiger Borke und
an größeren „Rindenstörstellen“ (Spalten,
Astlöcher, Krebse), wie sie Buchen meist
erst im Alter von über 180 –200 Jahren auf-
weisen (Abb. 3); die glatte Rinde jüngerer
Buchen kann dagegen nicht genutzt wer-
den (Hertel 2003). Da Buchen bereits im
Alter von 120 –160 Jahren forstlich ge-
nutzt werden, hat dies zur Folge, dass Bu-
chenwirtschaftswälder in der Regel für ei-
ne Art wie den Mittelspecht nicht besie-
delbar sind, obwohl sie grundsätzlich als
Habitat geeignet sind (Flade et al. 2004).
Das in Mittel- und Westeuropa weiträu-
mige Fehlen des Mittelspechts, der in sei-
ner Verbreitung auf Europa konzentriert
ist und mit einem Großteil (� 20 %) seines
Weltbestands in Deutschland brütet, so-
wie seine scheinbare Spezialisierung auf
rauborkige Eichenbestände sind also ein
durch forstwirtschaftliche Nutzung er-
zeugter Artefakt.

Abb. 2: Zeitanteile (in %) der Nahrungssuche des Mittelspechts (Dendrocopus
medius) an lebendem sowie liegendem und stehendem Totholz in Tief-
landbuchenwäldern (HH = Heilige Hallen, FO = Fauler Ort: alte Totalreser-
vate, ME = Melzow, CH = Chorin: Buchenwirtschaftswälder) (nach HERTEL

2003)

Fig. 2: Time budgets (%) of foraging Middle Spotted Woodpeckers (Dendrocopus medius)
on alive trees (lebend), standing dead wood (stehend) and lying dead wood (liegend)
in lowland beech forests (HH = Heilige Hallen, FO = Fauler Ort: old, strictly protected
forest reserves, ME = Melzow, CH = Chorin: managed beech forests; after HERTEL 2003)

Abb. 3: Zeitanteile (in %) der Nahrungssuche des Mittelspechts (Dendrocopus
medius) an lebendem Holz mit unterschiedlicher Oberflächenstruktur in
Tieflandbuchenwäldern (nach HERTEL 2003).

Fig. 3: Time budgets (%) of foraging Middle Spotted Woodpeckers (Dendrocopus medius)
on alive beech trees with different surface structure (glatt = smooth; rissig = cracked;
andersartig rau = otherwise rough; after HERTEL 2003)
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Ähnliche Abhängigkeiten einzelner
Artengruppen von Alterungsmerkma-
len, wie für den Mittelspecht beschrie-
ben, lassen sich für Moose, Holzkäfer
und Pilze nachweisen (Winter et al.
2003a, 2003b). So wachsen Moospolster
an alten Buchen mit rauer Oberfläche
wesentlich höher die Stammanläufe he -
rauf, und bestimmte Moosarten kommen
nur an ganz speziellen Alterungsstruktu-
ren vor, z. B. das Moos Metzgeria furcata
an Wasserstellen am Stamm, die sich 
in größeren, teilweise überwallten Ast -
löchern bilden können (Winter 2005).
Viele weitere Beispiele gibt es aus dem
Bereich der Holzkäfer, die z. B. auf Groß-
höhlen, große Mulmkörper,  Rindenspal-
ten, bestimmte Pilzbesiedlungen, Kro-
nenbruchstellen mit Saftfluss usw. ange-
wiesen sind (Möller 1994, 2000; Winter
et al. 2003b, 2005). 

3 Dauer der
Bewirtschaftungsruhe

Die Dauer der Bewirtschaftungsruhe hat
sich als maßgeblicher Parameter für 
die Entwicklung der biologischen Viel-
falt in Buchenwäldern erwiesen. Ergeb-
nisse des Vergleichs von 12 Buchenwirt-
schaftswäldern, drei jungen, seit etwa
10 –20 Jahren unbewirtschafteten Total-
reservaten sowie drei alten, seit über
50 (Serrahn) bzw. weit über 100 Jahren
(Heilige Hallen, Fauler Ort) nicht bewirt-
schafteten Buchen-Totalreservaten Nord-

Abb. 5: Laufkäfer: Individuenzahlen aller Arten, der Waldarten und mesophilen
Waldarten (Individuenzahlen pro 5 Barberfallen; Mittelwert, erstes und drit-
tes Quartil sowie 95 %-Konfidenzintervall) in Wirtschaftswäldern sowie in
seit unter 20 und über 50 Jahren unbewirtschafteten Referenzwäldern im
Vergleich (nach WINTER 2005; Definition der Waldarten: MÜLLER-MOTZFELD 2001)

Fig. 5: Ground beetles: numbers of individuals of all species, forest species and meso -
philous forest species (ind. per 5 pitfall traps: mean, quartiles and 95 % confidence
interval) in managed and since � 20 and � 50 years unmanaged lowland beech
forests (after WINTER 2005; definition of forest species: MÜLLER-MOTZFELD 2001)

Abb. 4: Deckungsgrade der Waldarten (%) nach den Definitionen von ELLENBERG et al. (1992), links, und SCHMIDT et al. (2002),
rechts, in Buchenwirtschaftswäldern sowie in unter 20 und über 50 Jahre unbewirtschafteten Referenzwäldern Nord-
ostdeutschlands (Mittelwert � zweifacher Standardfehler)

Fig. 4: Coverage of forest types (%) according to the definitions of ELLENBERG et al. (1992), left, and SCHMIDT et al. (2002), right, in managed
and since � 20 and � 50 years unmanaged lowland beech forests (mean � double standard error)
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ostdeutschlands sollen hier anhand von
Beispielen aus der Vegetation, der Lauf-
käfer und der xylobionten Käfer heraus-
gearbeitet werden (Material und Metho-
den s. Winter et al. 2003a, 2003b, 2005)

3.1 Vegetation

In Buchenwirtschaftswäldern kommen
zwar mehr Gefäßpflanzenarten, aber we-
niger Waldarten vor. Die Definition einer
„Waldart“ beeinflusst das Ergebnis aller-
dings deutlich: Nach der Definition von
Ellenberg et al. (1992) liegt der Waldar-
tenanteil in den Wirtschaftswäldern bei
nur ca. 40 %, während nach der Definiti-
on von Schmidt et al. (2002) immerhin
90 % der Arten als typische Waldarten
bezeichnet werden können. Nach beiden
Definitionen ist allerdings die Gesamt-
deckung der Waldarten in seit über
50 Jahren unbewirtschafteten Tiefland-
buchenwäldern wesentlich höher als in
den Wirtschaftswäldern; die „jungen“
Totalreservate nehmen eine Zwischen-
stellung ein (Abb. 4). Nichtwaldarten
(z. B. Ruderalarten oder Verdichtungs-
zeiger wie die Flatterbinse Juncus effusus)
kommen in den alten Totalreservaten nur
mit sehr geringen Deckungsgraden vor.
So haben etwa die 12,9 % Nichtwald -
arten (= 4 Arten) in der Untersuchungs-
fläche Serrahn nur 0,02 % Deckungsan-
teil, und auch die 3,28 % Nichtwaldarten
im Faulen Ort (2 Arten) machen nur
0,005 % der Deckung aus. Die forstliche
Bewirtschaftung drängt also die Wald -
arten zurück und bringt Offenlandarten
und Bodenverdichtungszeiger in den Be-
stand (Winter 2005).

3.2 Laufkäfer

Ein ähnliches Bild ergibt sich für die
Laufkäferfauna. Der wichtigste Unter-
schied zwischen den Wirtschaftswäldern
und alten Totalreservaten liegt in der In-
dividuenzahl der mesophilen Waldarten
(Abb. 5, links). Mit durchschnittlich 287
(Median 294) Individuen mesophiler
Waldarten/5 Fallen sind diese Arten in
den alten Totalreservaten signifikant häu-
figer als in den Wirtschaftswäldern (Mit-
telwert 199, Median 194; p = 0,018).

3.3 Xylobionte Käfer

In der xylobionten Käferfauna von Bu-
chenwäldern lassen sich zwei Arten-
gruppen abgrenzen, die zur Bewertung
der biologischen Vielfalt besonders ge-
eignet sind: Als „Naturnähe-Indikato-
ren“ bezeichnet Möller (in Vorber.) Ar-
ten, die an Strukturen bzw. Habitate ge-
bunden sind, die ganz überwiegend in
naturnahen bis natürlichen Wäldern,
– und hier besonders in der Terminal-
und Zerfallsphase – vorkommen (Bei-

spiele: Großhöhlen, ausgehöhlte Stäm-
me, mächtige Mulmkörper, Kronen-Teil-
brüche, Zunderschwamm-Buchen). In
der kleineren Gruppe der „Urwaldrelikt -
arten“ (Müller et al. 2005) sind Arten
mit hochspezialisierten Habitatansprü-
chen und geringem Dispersionspoten -

zial zusammengefasst, die in ihrem heu-
tigen reliktären Vorkommen weitgehend
auf langfristig unbewirtschaftete, natur-
nahe, totholzreiche Wälder mit hoher
Kontinuität von Strukturen der Alters-
und Zerfallsphase („Urwaldrelikte“) be-
schränkt sind.

Abb. 6: Anteil von Naturnähe-Indikatoren (a = schwach bis c = stark) unter den xylo -
bionten Käfern in vier bewirtschafteten (W1, 9, 10, 12), einem seit unter
20 Jahren (K2), einem seit 50 Jahren (R1) und zwei seit über 100 Jahren un-
bewirtschafteten Tieflandbuchenwäldern (R2, R3) Nordostdeutschlands. Da-
tenbasis: Fänge an jeweils 5 Probepunkten mit je 1 Kronenfalle nach RAHN,
1 Borkenkäferfalle, 1– 2 Leimringen sowie Absuche von Einzelstrukturen;
Gesamtfang 163 096 Individuen in 649 Arten.

Fig. 6: Proportion of naturalness indicators in saproxylic beetles in four managed (W1, 9,
10, 12), one since � 20 years (K2), one since 50 years (R1) and two since � 100 years
unmanaged (R2, R3) lowland beech forests in NE-Germany. Data material: cap -
tures at 5 sample plots per study site with 1 canopy trap (RAHN), 1 bark beetle trap
and 1–2 lime rings each, and investigation of special structures; total capture
163,096 individuals of 649 species.

Abb. 7: Anzahl „Urwaldreliktarten“ im engeren (1) und weiteren (2) Sinne nach
MÜLLER et al. (2005) in bewirtschafteten (w1, 9, 10, 12), kurzfristig (k2) so-
wie seit 50 (r1) und über 100 Jahren (r2, 3) unbewirtschafteten Tiefland -
Buchenwäldern Nordostdeutschlands; weitere Angaben zum Material
 siehe Abb. 6.

Fig. 7: Number of primeval forest relict species of saproxylic beetles in a strict (1) and broa-
der (2) sense after MÜLLER et al. (2005) in managed (w1, 9, 10, 12), since � 20 years
(k2), 50 years (r1) and � 100 years unmanaged lowland beech forests of NE-Ger-
many; for details of data material see Fig. 6.
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Die Naturnähe-Indikatoren stellen in
seit über 100 Jahren unbewirtschafte-
ten Tieflandbuchenwäldern 55 –70 % der
Gesamtindividuenzahl, während ihr An-
teil in Buchenwirtschaftswäldern nur um
20 % (in sehr naturschutzorientiert be-
wirtschafteten Beständen bei fast 40 %)
liegt; bis 50 Jahre unbewirtschaftete Wäl-
der nehmen eine Zwischenstellung ein
(Abb. 6, S. 413). Bei den „Urwaldrelikt -
arten“ ist diese Differenzierung noch
weitaus stärker ausgeprägt: erst bei seit
über 100 Jahren unbewirtschafteten Tief-
landbuchenwäldern steigt ihre Arten-
zahl gegenüber Wirtschaftswäldern um
das 3-fache an (von 1– 3 auf 8 –10 Arten;
Abb. 7, S. 413).

4 Fazit: Alterungsprozesse 
als Schlüsselfaktor für die
Entwicklung biologischer
Vielfalt im Buchenwald

Die erläuterten Beispiele zeigen, dass Al-
terungsprozesse die Voraussetzung für
die vollständige Ausbildung der typi-
schen Biozönose der Tieflandbuchenwäl-
der sind. Erst mit dem Vorhandensein
uralter und absterbender Baumindividu-
en bzw. der Terminal- und Zusammen-
bruchsphase im Bestandsmosaik sind die
typische Holzkäfer- und Laufkäferfauna,
die Brutvogelgemeinschaft sowie die Ve-
getation der Buchenwälder vollständig
ausgeprägt. Auf hohe Totholzvorräte und
raue Rindenoberflächen angewiesene Vo-
gelarten wie der Mittelspecht, anspruchs-
volle Naturnähe-Zeiger und „Urwaldre-
liktarten“ unter den xylobionten Insekten
oder mesophile Waldarten unter den Lauf-
käfern finden in Buchenwäldern erst dann
dauerhaft geeignete Habitate, wenn sol-
che Altbäume, Totholzvorräte und Reife-
phasen in ausreichendem Maße und mit
hoher Kontinuität vorhanden sind. 

Daraus ergibt sich nicht nur die Forde-
rung nach der Ausweisung eines Netzes
ausreichend großer und möglichst gleich-
mäßig über die Fläche verteilter Total -
reservate, sondern auch die Frage, wie
solche Alterungsstrukturen verstärkt im
Wirtschaftswald zugelassen und geför-
dert werden können. Forstliche Bewirt-
schaftung verjüngt unweigerlich die Be-
stände und wirft durch Holzentnahme
und Bestandspflege die Alterungsprozes-
se zurück. Deshalb haben Flade et al.
(2004) 14 Forderungen an die Bewirtschaf-
tung von Tiefland-Buchenwäldern formu-
liert, die darauf abzielen, ein Mindestmaß
an Altbäumen, Totholz, Sonderstrukturen
sowie ein kleinflächiges Nebeneinander
aller Waldentwicklungsphasen im Wirt-
schaftswald zu erreichen. Ein wesentli-
cher Teil dieser Forderungen wurde in-
zwischen in die seit 2004 gültige Waldbau-
Richtline für den Landeswald in Branden-

burg übernommen (z. B. „Projekt Methu-
salem“: Auswahl und Kennzeichnung
von 5 Bäumen pro ha, die dem natürlichen
Altern überlassen werden). In den ande-
ren Ländern gibt es bisher noch keine ähn-
lich umfassenden und konkreten Rege-
lungen. Des Weiteren sind die Möglich-
keiten der Einflussnahme des Naturschut-
zes auf die Bewirtschaftung von Privat-
wäldern außerhalb von Naturschutzge-
bieten gering. Nur wenn es jedoch gelingt,
Alterungsstrukturen großflächig in den
Wirtschaftswäldern zu etablieren, kann
erreicht werden, dass sich gefährdete und
seltene Arten der Buchenwald-Biozöno-
sen im Bestand halten und wieder aus-
breiten können und die biologische Viel-
falt unserer Tiefland-Buchenwälder dau-
erhaft erhalten bleibt.

5 Zusammenfassung

Es können verschiedene Dimensionen des
Alterns von Wäldern unterschieden wer-
den: Alter des Waldstandorts (Dauer der
Bewaldung), Bestands- und Baumalter so-
wie Dauer der Bewirtschaftungsruhe. Ba-
sierend auf Daten aus 18 Buchenwaldge-
bieten Nordostdeutschlands, die im Rah-
men eines F + E-Vorhabens „Biologische
Vielfalt und Forstwirtschaft“ untersucht
wurden, wird anhand der Beispiele Brut-
vögel, Mittelspecht, Waldvegetation, Lauf-
käfer und xylobionte Käfer dargestellt, wie
die Ausprägung der buchenwaldtypi-
schen biologischen Vielfalt durch die
 Faktoren a) Alter von Baum individuen,
b) Auftreten von „späten“ Waldentwick-
lungsphasen (Terminal- und Zerfallspha-
se) im Bestand sowie c) von der Dauer der
Bewirtschaftungsruhe beeinflusst wird.
Dabei wird deutlich, dass insbesondere
die typischen und spezialisierten Buchen-
waldarten von Alterungsmerkmalen (z. B.
große Mengen und vielfältige Erschei-
nungsformen des Totholzes, raue Rinden-
oberflächen, Entwicklung von Sonder-
strukturen/Mikrohabitaten an den Bäu-
men) abhängig sind, die in Wirtschafts-
wäldern bisher weitgehend fehlen. Daraus
ergibt sich die Forderung, im Wirtschafts-
wald verstärkt Alterungsprozesse zuzu-
lassen, so etwa durch die Nichtnutzung ei-
nes Teils der Bäume bis zum natürlichen
Absterben und das Zulassen der Terminal-
und Zerfallsphase auf Teilflächen. Nur
durch eine Kombination eines Netzes von
ausreichend großen Totalreservaten und
Integration von Alterungsprozessen in
den Wirtschaftswald lässt sich die biologi-
sche Vielfalt der Buchenwälder bewahren.

Summary

There are different dimensions of ageing
processes in forests: age of the forest site
(duration of forestation), age of the stand
and of individual trees, and duration of

set-aside of strict (not managed) forest
 reserves. Based on data from 18 north-
 eastern German lowland beech forests,
which were investigated in the course of
a research and development project on
‘biodiversity and forestry – conservation
standards for the management of low-
land beech forests’, we analysed how the
biodiversity typical of beech forests is af-
fected by (a) age of individual trees, (b)
occurrence of ‘late’ forest development
phases (terminal and decay phases) and
(c) duration of set-aside of strict forest
 reserves. These relationships are high-
lighted by the examples of the breeding-
bird community, the Middle Spotted
Woodpecker, forest vegetation, carabids
and saproxylic beetles. It emerged that
the typical and specialized species of
beech forests depend on ageing features
that are almost absent in managed forests
(large amount and diverse features of
 dead wood, rough bark surfaces of  beech
trees, occurrence of special tree structures
and certain microhabitats). This means
that it is essential to integrate ageing
 processes in the management of beech
forests, e. g. through set-aside of indivi-
dual trees until their natural death and
through acceptance of patches of termi-
nal and decay phases. Long-term conser-
vation of the full biological diversity 
of beech forests will only be possible
through establishing a network of strict
(unmanaged) forest reserves of sufficient
size while at the same time integrating
such ageing processes within commer cial
forest management.
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