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Abstract
In the study presented here, the question is addressed how different development objectives
influence the biological diversity of future forests. As a representative study site, the Lueneburg Heath in NW Germany is taken. The currently implemented forestry program of Niedersachsen (Germany) "LOEWE (long-lasting ecological forest development)" is compared with
four other development types, i.e. "profit oriented", "potential natural vegetation", "protection of
natural ecological processes", and "natural woodland" (without any further forestry impact). As
the reference, the status quo of the woodland serves. In order to assess the biodiversity changes, the levels of species, forest stand, and the landscape diversity are taken into consideration. On the basis of a broad literature survey, a qualitative assessment of biodiversity
changes according to the different development objectives is carried out. Considerable
changes of forest biodiversity on the species, habitat, and landscape level are expected if different development objectives are implemented. Reasons for these changes are outlined. Derived from the results obtained by this study, forest development strategies are recommended,
which on the one hand take natural ecological forest development processes into account,
including natural forest reserves without any further management, and on the other hand
maintain or promote biodiversity by applying specific silviculture measures. Additionally, also
the artificially introduced coniferous tree species should be part of the future forests to maintain and enhance forest biodiversity.
Schlüsselwörter:
Biodiversitätsveränderungen, Nadelgehölze, Naturwald, nichteinheimische Arten, Potentielle
Natürliche Vegetation, Prozessschutz
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Zusammenfassung: Auswirkungen verschiedener Waldentwicklungsziele auf
die biologische Vielfalt mitteleuropäischer Wälder
In der vorliegenden Studie untersuchen wir die Auswirkungen verschiedener forstlicher Entwicklungsziele auf die biologische Vielfalt von Wäldern Mitteleuropas am Beispiel des Untersuchungsgebietes Lüneburger Heide in NW-Deutschland. Hierbei wird das derzeit in Niedersachsen umgesetzte Waldbauprogramm LÖWE (Langfristige Ökologische Waldentwicklung)
mit den hypothetischen Zielen „Ertragsorientiert“, „Potentielle Natürliche Vegetation (PNV)“,
„Prozessschutz“ und „Naturwald“ (ohne Nutzung) verglichen. Als Referenz dient der aktuelle
Zustand der Wälder. Biodiversitätsveränderungen werden anhand der vorliegenden Literatur
auf der Ebene der Arten, des Waldbestandes (bzw. Waldökosystems) und der Landschaft bewertet. Insgesamt muss in Abhängigkeit von den verschiedenen Waldentwicklungszielen von
z.T. erheblichen Veränderungen der biologischen Vielfalt zukünftiger Wälder ausgegangen
werden. Die Ursachen für diese Veränderungen werden diskutiert und daraus Empfehlungen
abgeleitet, wie durch eine Integration natürlicher Entwicklungsprozesse in das forstliche Management von Wirtschaftswäldern die Biodiversität erhalten bzw. gefördert werden kann. Mit
Blick auf den Erhalt der biologischen Vielfalt wird auch eine Beteiligung forstlich eingebrachter
Nadelgehölze diskutiert.
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Introduction

Forests cover large areas in many landscapes throughout Central Europe and are of fundamental importance for their functionality, biodiversity, and socio-economic value. So, forestry is
one of the major land uses. As reflected in Article 2 of the Convention on Biological Diversity
(CBD 2004), biodiversity has become an important nature conservation objective for all land
users in the past decades. Accordingly, forestry is obliged to maintain and/or enhance biological diversity in forests due to national and international agreements (e.g. MTK 1995, KORN and
others 2001, MCPFE 2003, CBD 2004). Additionally, the biodiversity aspect is integrated into
the certification of sustainable forest use (e.g. FOREST STEWARDSHIP COUNCIL 2003). The Helsinki process already defined the components of biodiversity in forest ecosystems in 1994
(MINISTERIAL CONFERENCE ON THE PROTECTION OF FORESTS IN EUROPE 1994).
Throughout the world, the conversion of anthropogenic into more natural forests has become a major issue for forestry (PARROTTA and others 1997, OLSTHOORN and others 1999,
KLIMO and others 2000, ZERBE 2002, SPIECKER 2003). In Central Europe, in particular the
widespread coniferous plantations will be transformed into broad-leaved forests. Thus, the
mainly by Norway spruce (Picea abies) and Scots pine (Pinus sylvestris) dominated monocultures will be transformed into forest stands with a large proportion of beech (Fagus sylvatica) and oak (Quercus petraea and Qu. robur) in the future (ZERBE and BRANDE 2003). This
extensive forest conversion is considered to have strong influence on biological diversity on
the level of species, forest stand, and the landscape. Accordingly, it is necessary to assess the
changes in biological diversity in order to derive management recommendations for the maintenance and/or enhancement of biodiversity in forests (PUUMALAINEN and others 2003).
In the study presented here, an assessment of biodiversity changes as a consequence of
forest conversion is carried out on the level of species, forest stand, and the landscape. Different forest development objectives are compared, which conceptually correspond to the management standards worked out by the Forestry Commission in the UK (RATCLIFFE 1993, see
also GARROD and WILLIS 1997). These forest development objectives are differentiated by various proportions of coniferous and broad-leaved trees, respectively, and pure and mixedstands. Additionally, managed forests are compared to non-managed forests in order to
assess the influence of management on biodiversity. The maintenance of the status quo is ta-
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ken as the reference. From the results obtained, recommendations will be derived for the management of forest biodiversity.
The Lueneburg Heath, a landscape in NW Germany, which was formed by the penultimate
glacial period and naturally and culturally represents similar landscapes of the Central European lowlands, is taken as an example. In this region, pure and mixed pine forests dominate
the present woodland as a consequence of former over-utilization of forests and forest sites.
The Lueneburg Heath has been ecologically well investigated in the past decades with regard
to flora, fauna, and forest ecosystems (e.g. JAHN 1985, LEUSCHNER and others 1993,
LEUSCHNER 1994, HEINKEN 1995, WESTPHAL 2001, NFV and NF 2002, OHEIMB 2003).
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Investigation area

The investigation area Lueneburg Heath is situated in the NW German lowlands (Fig. 1). The
landscape was formed by the Saale glacial period (MEYER 1983). Forest sites far from
groundwater dominate with about 60 % in this region (LEUSCHNER 1994). The soils are mostly
nutrient-poor sands with relatively low pH values, which rarely exceed 4.0/H20 (OHEIMB 2003).
The mean annual air temperature is 8.5 °C and the mean annual rainfall about 730 mm
(GÖRGES 1969). HEINKEN (1995) and KAISER and ZACHARIAS (2003) consider Avenella flexuosaFagus sylvatica forests (beech forests on acidic and nutrient-poor sites) as the naturally prevailing vegetation there.

Fig. 1
Location of the investigation area
Lueneburg Heath in the federal state of
Niedersachsen, NW Germany.
Abb. 1
Lage des Untersuchungsgebietes
Lüneburger Heide in Niedersachsen (NW
Germany).
The Lueneburg Heath has become an internationally well-known landscape due to its
widespread open Calluna vulgaris heaths, which attract many visitors throughout the year.
These heaths are the result of former land use like, e.g. pasture and the use of the organic
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layer for fertilizing fields, which led to forest decline and the degradation of the landscape
(OHEIMB 2003). They were extensively afforested with pine (Pinus sylvestris) since the 18th
century (HEINKEN 1995). Additionally, the spontaneous establishment of pine as a result of
natural forest succession led to pine dominated stands. Similar woodland developments since
the end of the 18th century are recorded from many other Central European landscapes
(ZERBE and BRANDE 2003). Due to the open character and the peculiarity of the Lueneburg
Heath, this landscape was protected relatively early in the last century (initiation 1922) and
presently represents one of the largest nature conservation areas in Germany.
Today, about 30 % of the Lueneburg Heath is woodland (HEINKEN 1995). Pine forests of
the phytosociological alliance Dicrano-Pinion are wide-spread. Partly, these coniferous forests
are rich in lichens of the genus Cladonia. Much more common, are pine forests with the
bryophytes Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme, Leucobryum glaucum, and Pleurozium schreberi and/or a dense cover of the grass Avenella flexuosa and the dwarf shrub
Vaccinium myrtillus. Additionally, Norway spruce forests, beech forests, and birch-oak forests
occur in the present-day forest vegetation. Mixed and pure stands have nearly equal percentages (NFV and NF 2002). Thus, the main tree species, which built up the forest stands in
the Lueneburg Heath are pine (Pinus sylvestris), birch (Betula pendula), oak (Quercus petraea
and Qu. robur), beech (Fagus sylvatica), and spruce (Picea abies). Also Douglas fir (Pseudotsuga menziesii), one of the main exotic tree species in German forests (KNOERZER and REIF
2002), can be found in the forest stands (WESTPHAL 2001). Within this study, only the managed woodland in the Lueneburg Heath was considered, neglecting rarely occurring sites not
managed by forestry, like for example mires.

3

Methods

3.1

Forest development objectives

As forest development objectives, the forest development program of Niedersachsen (federal
state in NW Germany) "LOEWE" (langfristige ökologische Waldentwicklung = long-lasting
ecological forest development), "profit oriented", "potential natural vegetation", "protection of
natural ecological processes", and "natural woodland" are taken (Table 1; cp. MEYERHOFF et al.
2006). The forest development objectives are described as follows:
•

The complex LOEWE program is based on the leading ideas benefit to the public,
sustainability, and economy (Niedersächsische Landesregierung 1992) and has been
implemented about 10 years ago. Principles were defined, which aim at an ecological
forest development, such as soil protection, target diameter harvesting of tree specimens, and ecological game management. This program, which explicitly focuses on
ecological aspects aims at the enhancement of "stability, species richness, niche
richness also for rare species, and the beauty of forests" (NIEDERSÄCHSISCHE
LANDESREGIERUNG 1992). One of the major objectives is the site adapted tree selection and the increase of broad-leaved and mixed forests. Accordingly, mixed stands,
rich in structure have a higher development priority than pure stands, which are built
up by only one tree species (e.g. beech or pine). Conversion of the present-day into
more natural woodland should be achieved by integrating natural regeneration processes to a large extent. However, also plantations are considered necessary to realize these objectives. Additionally, the creation of a net of conservation areas for the
maintenance or development of rare habitats with threatened species is a major objective of the LOEWE program.
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•

The forest development objective "profit oriented" reflects the fact that certain fast
growing tree species are planted in forestry to achieve short-termed timber net yields
(see MÖHRING 2004 for economic aspects). In particular, exotic tree species such as
Pinus strobus, Populus x euramericana, Pseudotsuga menziesii, and Quercus rubra
are of high significance for Central European forestry (KNOERZER and REIF 2002).
Accordingly, in the Lueneburg Heath the proportion of Douglas fir (Pseudotsuga
menziesii) with 35 % is considered relatively high for the "profit oriented"
development objective, compared to the other objectives. As outlined above, this is
one of the most important exotic tree species in German forestry and also in other
European countries like, e.g. in Poland (e.g. FELIKSIK and WILCZYŃSKI 2004), Switzerland (e.g. BÉGIN 1992), France (e.g. CURT and others 2001), and The Netherlands
(e.g. SISSINGH 1975). Pure stands of coniferous and broad-leaved trees will prevail
due to this forest development objective.

•

The potential natural vegetation (concept according to TÜXEN 1956 and modified
later, e.g. by KOWARIK 1987 and HÄRDTLE 1995) is considered a general development
objective for natural woodland throughout Europe. As showed by Kaiser and
Zacharias (2003), the theoretical implementation of the hypothetically constructed
"potential natural vegetation" would lead towards 100 % broad-leaved forests in the
investigation area (Fig. 2). It is well established that beech would dominate the forest
stands even on very nutrient poor sandy sites in the Lueneburg Heath (LEUSCHNER
and others 1993, ELLENBERG 1996). So, one of the major characteristics of the
potential natural forest vegetation are pure beech stands. However, soil water
deficiency or stagnating wetness can favor oak (Quercus petraea and Qu. robur).
Accordingly, also mixed stands with oak and beech are considered natural (OHEIMB
2003). This forest development objective would be achieved by medium to high forestry impact, e.g. the selection or extensive plantation of beech.

•

The forest development objective "protection of natural ecological processes" aims at
a strong decrease of human impact and an integration of natural regeneration processes into the forest management to a large extent. As a nature conservation objective, it has increasingly gained importance in particular with regard to forest ecosystems (STURM 1993, JEDICKE 1998). In the Lueneburg Heath, it is expected that
85 % coniferous trees with mainly spruce and pine will built up the forest vegetation
by applying this development objective. This is derived from the fact that coniferous
trees such as, e.g. Picea abies, can better regenerate on the raw humus layers in the
present-day pure coniferous stands than broad-leaved trees like beech (JAHN 1985,
ZERBE 1999a). Additionally, pure stands are expected to develop, in particular the
coniferous forests with the shade tolerant Norway spruce and beech.

•

The forest development objective "natural woodland" is considered similar as the
"protection of natural ecological processes" objective with regard to the proportion of
coniferous and broad-leaved trees. However, no further silvicultural management and
timber use will be practiced. Thus, it corresponds to the nature conservation strategy,
which is implemented, e.g. in the core zones of national parks or biosphere reserves.
This objective aims in particular at the natural development of forests from regeneration towards the phase of decay without any further direct human impact.
Consequently, an increase of old and dead wood (standing and fallen trees) within
the forest stands will be achieved.
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Fig. 2

Potential natural vegetation given by Kaiser & Zacharias (2003) for the Lueneburg
Heath (original scale 1:500,000; presentation modified).

Abb. 2

Potentielle natürliche Vegetation der Lüneburger Heide nach Angaben von KAISER &
ZACHARIAS (2003; Originalmaßstab 1:500.000; eig. Darstellung).

The status quo of the woodland in the Lueneburg Heath serves as a reference for the biodiversity assessment (Table 1).
3.2

Selection of parameters for the assessment of forest biodiversity

Biodiversity can never be entirely described but some of its features measured (MAYER and
others 2002). Thus, from the numerous correlates or surrogates for the assessment of biodiversity (e.g. NOSS 1990; see comprehensive survey from MAGURRAN 2004) the following
were selected on the level of species, forest stands, and landscape:
Species diversity: Considered are mean total species numbers of plants and animals and
species density, respectively and in particular the number of tree species, number of threatened species (according to the Red-List for Germany and the federal state of Niedersachsen)
and their habitats, and number of species typical for broad-leaved beech and oak-beech
forests. The assessment of biodiversity changes on the species level corresponds to the probability of finding a particular species number and species density, respectively in a certain
stand of the Lueneburg Heath.
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Diversity of stand structure: The diversity of the tree species in the upper tree layer (horizontal structure) as well as the diversity of the different vegetation layers, i.e. tree, shrub, herb,
and moss layer (vertical structure) is distinguished at the stand level.
Landscape diversity: Here, the number of different stand types and forest communities, according to the main tree species, which built up the forest stand, and the occurrence of pure or
mixed stands, respectively is assessed on the landscape level. Thus, e.g. pure pine and mixed
oak-pine stands are considered as two different stand types. Accordingly, an assessment is
carried out with regard to the heterogeneity or homogeneity of the landscape.
It has to be pointed out that there can be a complex causal relationship between these parameters. For example, the diversity of a heterogeneous stand structure can positively
influence the number of ecological niches for the species (HUNTER 1990, SPELLERBERG and
SAWYER 1998, LINGENFELD and WEBER 2001).
3.3

Biodiversity assessment

The assessment of biodiversity changes by realizing the different forest development objectives is based on the results of ecological studies on natural and managed broad-leaved,
mixed, and pure coniferous forests in Central Europe. Special attention was paid to investigations on forest biodiversity (e.g. ELLENBERG and others 1986, HUNTER 1990, BROKAW and
LENT 1999, ZERBE 1999a, DAJOZ 2000, OHEIMB 2003). Studies in the forests of the Lueneburg
Heath were compiled together with studies in similar landscapes and on similar forest sites. In
order to get specific information in particular on the investigation area, a focus was laid on
regional studies in the Lueneburg Heath.

Tab. 1

Forest development objectives and characterization of the future woodland with
regard to the percentage of broad-leaved and coniferous trees and the occurrence of
pure and mixed stands and the management intensity to achieve the given aim (the
latter according to ZERBE 1998b).

Tab. 1

Forstliche Entwicklungsziele mit Angaben zu den zu erwartenden prozentualen Laubund Nadelholzanteilen, den Anteilen von Rein- und Mischbeständen und zur Eingriffsstärke, um das entsprechende Ziel zu erreichen (letztere in Anlehnung an ZERBE
1998b).

Status quo of the woodland

Reference

Natural woodland

Protection of natural ecological processes

Potential natural vegetation

Profit oriented

LOEWE
(long-lasting ecological forest development)

Forest development objectives

medium to high

no forest management

13 % broad-leaved trees (5 % beech, 5 % oak, 3 % others)
87 % coniferous trees (64 % pine, 15 % spruce, 5 % larch)
mixed as well as pure stands

15 % broad-leaved trees (10 % beech, 5 % oak and others)
85 % coniferous trees (40 % pine, 40 % spruce, 5 % others)
dominance of pure stands; occurrence of forest decay stages,
no further management

15 % broad-leaved trees (10 % beech, 5 % oak and others)
85 % coniferous trees (40 % pine, 40 % spruce, 5 % others)
dominance of pure stands, managed woodland

100 % broad-leaved trees (70 % beech, 20 % oak, 10 % others)
dominance of pure stands, managed woodland

medium to high

low

30 % broad-leaved trees (20 % beech, 5 % oak, 5 % others)
70 % coniferous trees (20 % pine, 15 % spruce, 35 % Douglas fir)
dominance of pure stands, managed woodland

40 % broad-leaved trees (25 % beech, 10 % oak, 5 % others)
60 % coniferous trees (40 % pine, 10 % spruce, 10 % others)
mixed as well as pure stands, managed woodland

Characterization of the future woodland

high

medium to high

Management intensity

10

11

4

Ecological basis for the assessment of biodiversity changes

4.1

Species diversity

Many ecological investigations of forests in Central Europe reveal the fact that anthropogenic
forests, in particular coniferous plantations are richer in mean total species numbers and have
higher species densities compared to natural broad-leaved forests (e.g. ELLENBERG and others
1986, ZERBE 1993, OHEIMB and others 1999, WECKESSER 2003, SCHMIDT and others 2006).
Thus, for example in spruce plantations more than 40 vascular plant and bryophyte species
were recorded on sample plots à 400 m2. In contrast, the species numbers of acidic oligotrophic Central European beech forests rarely exceed 25. This corresponds to findings from
LEUSCHNER (1999) who revealed on the basis of a large data set (forest vegetation data from
OBERDORFER 1992) lowest mean species numbers in oligotrophic beech forests compared to
the main forest communities in Central Europe. Plant species numbers of mixed spruce-beech
forests show medium values between the pure beech and spruce stands (WECKESSER 2003).
Higher plant species numbers were also found in old-growth Douglas fir plantations compared to natural broad-leaved forests on acidic oligotrophic sites, often ranging between 30-50
species per 400 m2 plots (ZERBE 1999a; ZERBE and others 2000; see also THYSELL and CAREY
2000 for the US). Whereas in pine plantations of Central European mountain sites (> 300 m
above see level) similar species numbers compared to natural beech forests were recorded
(ZERBE 1999a), the mean species numbers of pine forests in the lowlands exceed those of
oligotrophic beech forests (Fig. 3). Additionally to typical vascular plant species of natural
coniferous forests like Trientalis europaea, Vaccinium myrtillus, and V. vitis-idaea and numerous bryophytes (e.g. Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme, Pleurozium schreberi,
Scleropodium purum), in particular species which often occur on nitrogen rich sites and/or
forest clear cuts (e.g. Epilobium angustifolium, Rubus fruticosus agg., R. idaeus) contribute to
the higher species numbers. In general, those species, which occur in anthropogenic coniferous forests, will be found in managed broad-leaved forests as well. However, the species
density will be lower and some species are rather exclusively restricted to coniferous forests
such as the bryophyte Lophocolea bidentata and in particular lichens of the genus Cladonia.
Oak and mixed oak stands in the Lueneburg Heath commonly are also richer in plant
species (Fig. 3) and in particular tree species compared to forests dominated by beech. Thus
additionally to Quercus robur and Qu. petraea, also, e.g. Acer pseudoplatanus, Betula
pendula, B. pubescens, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Frangula alnus, Fraxinus excelsior,
Picea abies, Pinus sylvestris, Populus tremula, Prunus avium, Quercus rubra, and Sorbus
aucuparia occur more often in the tree and shrub layer due to the light stand conditions under
the oak canopy.
In the Lueneburg Heath, many lichens and bryophytes are among the threatened species
in the forests (KAISER and others 2004). According to NFV and NF (2002), from a total of 222
plant species (vascular plants, bryophytes, and lichens), which commonly occur in the forests,
97 species are threatened. Within the group of vascular plants, 27 % are threatened, within
bryophytes 53 %, and lichens 87 %. The broad survey of forest communities in the Lueneburg
Heath from HEINKEN (1995) revealed most epigeous Cladonia species in pine (in particular in
the Cladonio-Pinetum) and mixed oak forests and only few lichen species in the beech forests.
A higher species number and density of lichens in beech forests can only be found in stands
older than 120 years, whereas younger stands are often too dark for the growth of lichens
(ERNST and HANSTEIN 2001). In the natural forest reserve "Ehrhorner Dünen", which is dominated by pine, most threatened bryophyte species (e.g. Hylocomium splendens, Nowellia
curvifolia, Sphagnum girgensohnii) compared to the other forest types were found (KAISER
2001; see also WESTPHAL 2001). Several studies in anthropogenic coniferous forests growing
under different site conditions throughout Central Europe also record a number of threatened

12
species, specific for these forests (HAUFF 1965, SEBALD and others 1993, ZERBE 1999b, KAISER
2001).

Fig. 3

Comparison of mean species numbers in oligotrophic beech (Luzulo-Fagetum), birchoak (Betulo-Quercetum), and pine forests (Avenella flexuosa-Pinus sylvestris community, Leucobryo-Pinetum, Cladonio-Pinetum) according to the phytosociological
forest inventory from HEINKEN (1995); represented as Box-Whisker plots with the medians, quartiles and minimum and maximum values given.

Abb. 3

Vergleich der mittleren Artenzahlen (Höhere Pflanzen und Moose) in oligotrophen
Buchen- (Luzulo-Fagetum), Birken-Eichen- (Betulo-Quercetum) und Kiefernwäldern
(Avenella flexuosa-Pinus sylvestris-Gesellschaft, Leucobryo-Pinetum, CladonioPinetum) auf der Grundlage der pflanzensoziologischen Studie von HEINKEN (1995);
Darstellung als Box-Whisker-Plots mit Angaben des Medians, der Quartile und des
Minimums bzw. Maximums.

In general, managed forests stands are considered richer in plant species compared to
forests without further management (e.g. in national parks). This is due to the occurrence of
species, which are typical for non-forest ecosystems (e.g. pasture, meadows) or forest edges,
which find suitable living conditions on the sites disturbed by the forest management (e.g.
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occurrence of "safe sites" for the rejuvenation of species; URBANSKA 1992). Additionally, the
anthropogenic spread of those species is enhanced along forest paths and streets (e.g.
SCHMIDT and WECKESSER 2001, WESTPHAL 2001, OHEIMB 2003). According to investigation
from KÖLBEL (1999), a tendency for the decrease of the tree species diversity is revealed for
natural forest reserves, in particular due to the ability of Fagus sylvatica to out-compete other
tree species, e.g. more light demanding species such as Quercus spec. (LEUSCHNER and
others 1993). However, in particular the decay states are characterized by specific biocenoses
and organisms, which need old and dead wood as habitat (SCHERZINGER 1996, SCHÄFER
2003). Consequently, e.g. woodpeckers like Picus viridis and Dryocopus martius contribute to
the species numbers of non-managed forests (NFV and NF 2002).
FLADE (1994), who gives a survey on the avifauna of lowland forests, states for oligotrophic
beech forests a relatively high number of bird species (in total 76 breeding bird species). In
particular, e.g. Columba oenas, Dendrocopus medius, Phylloscopus sibilatrix, Regulus
ignicapillus, and Sitta europaea belong to the typical species. However, the mean density of
breeding pairs is considered very low, due to the low stand structure of beech forests (see
following chapter). In pure pine and spruce stands without any mixture with broad-leaved tree
species, even less bird species occur. As typical species in coniferous forests, e.g. Parus ater
and Parus cristatus occur. In pine stands mixed with broad-leaved trees, highest species
numbers and densities were recorded by FLADE (1994) because of the occurrence of both,
typical species of broad-leaved as well as typical species of coniferous forests. Accordingly,
mixtures of broad-leaved and coniferous trees increase species numbers and densities of the
avifauna compared to pure stands.
Investigations on the Araneae (spiders) fauna in coniferous and broad-leaved (mixed oakbeech) forest stands of the NW German lowlands, and in particular in forest reserves of the
Lueneburg Heath, revealed higher species richness in pine and spruce forests compared to
the broad-leaved forests (FINCH 2001 and 2005). Light and moisture conditions at the forest
floor have been identified as key factors for the species richness of the Araneae fauna. Thus,
a low cover of the herb layer can negatively influence the species richness. Consequently,
oligotrophic beech forests with a low to very low cover of the herb layer show lower species
numbers compared to coniferous forests with often high cover values of the herb and moss
layer (cp. vegetation samples of pine forests, e.g. from HEINKEN 1995, ZERBE 1999a, ZERBE
and others 2000). These findings are in accordance with the results stated for the spider fauna
in the Lueneburg Heath by WINTER (2001). They revealed highest species numbers in pine
forests, followed by spruce forests and pine-beech mixed forests stands. Additionally, the
diversity of the beetles fauna in mixed Douglas fir-beech stands compared with mixed pinebeech stands is very similar (GLATZ and others 2003).
With regard to insects, SOUTHWOOD (1961) and SOUTHWOOD and others (1982) showed
maximum species numbers on oak and birch. Medium species numbers were recorded for
pine, beech, and spruce, all tree species commonly occurring in the forest stands of the
investigation area.
4.2

Stand structure diversity

With the comparison of the number of vegetation layers and their cover values in managed
forest stands of the Lueneburg Heath and similar sites in NW Germany it can be stated that
oligotrophic beech forests of the Luzulo-Fagetum type in general have the lowest numbers and
total cover values of the shrub, herb, and moss layer (Fig. 4). The mean coverage of these
vegetation layers does not exceed 5 %. This is a consequence of the rather poor light supply
under the dense beech canopies (ELLENBERG 1996). Thus, the vertical structure diversity of
managed beech forests is relatively low compared, in particular to pine forests. Due to the
lower cover of the pine canopy (mean coverage < 60 %), the herb and moss layer commonly
exceed 50 % coverage. In at least 75 % of the pine stands, a shrub layer occurs (Fig. 4). Also
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in birch-oak forests, a relatively high coverage of the herb layer is typical, with a mean cover
value of 60 %. In most stands, more than 40 % of the forest floor are covered with herbs and
dwarf shrubs.
According to investigations from JEDICKE (1998) and BROKAW and LENT (1999), the harvesting of single trees or small tree groups, like for example realized with the forest development objectives "LOEWE" and "protection of natural ecological processes", will lead to the
occurrence of different rejuvenation layers and consequently to a higher stand structure diversity. This increase of the vertical and horizontal stand structure is even higher in non-managed
forests, rather independent from the tree species, which build up the forest stand (KORPEL
1992, WESTPHAL 2001). On the contrary, the timber use by large clear cuts as applied with the
"profit oriented" objective will reduce the vertical and horizontal stand structure diversity.
Additionally, standing and fallen dead wood contributes to higher vertical stand structure
diversity (SCHERZINGER 1996). According to data from NFV and NF (2002), the lowest amount
3
of dead wood (given in m ) is recorded for managed beech forests. However, highest values
were found in old-growth forest nature reserves, dominated by pine or beech, thus reflecting
the occurrence of forest decay states.
In general it can be stated, that a mixture of species in the tree layer results in a higher horizontal stand structure diversity than pure stands of a single species. At present, 50 % of the
forest stands in the Lueneburg Heath are pure (4 % broad-leaved and 46 % coniferous stands)
and 50 % mixed stands (40 % mixed stands with dominating coniferous trees), respectively
(NFV and NF 2002).
4.3

Landscape diversity

In the Central European landscapes, not only the non-forest land-use types such as meadows,
pastures, mires, and settlements, but also the different natural and anthropogenic forest stand
types of the woodland contribute to the landscape diversity (ZERBE 2004). In the Lueneburg
Heath, the stand diversity on the landscape level is considered high for the status quo of the
woodland. It is given by the NFV and NF (2002) as the percentage of single forest stand types
(e.g. pure pine stands) adjacent to four other stand types, different from that under consideration (e.g. mixed pine-beech, pure spruce, pure beech, and mixed Douglas fir-beech forest
stands). This value is stated with 45 %. Stand types, which at present dominate in the investigation area, i.e. stand types with a cover percentage > 5 %, are pure spruce, pure pine, mixed
pine, and pine-spruce forests. With 1.9 ha, the relatively low mean value of the area covered
by specific stand types in the Lueneburg Heath is due to the high percentage of private
forests, managed in very different ways.
Strong changes of landscape diversity of the woodland due to different forest development
objectives can be shown most clearly when comparing the status quo of the woodland to the
hypothetically constructed "potential natural vegetation". This was done, e.g. by ZERBE (1997)
for the woodland of the Spessart mountains in SW Germany. There, 6 natural forest communities were mapped as potential natural vegetation, such as, for example, beech forests, oakhornbeam forests, and alder floodplain forests. However in the present-day woodland of the
Spessart, 20 forest communities were differentiated by phytosociological means. In particular,
the anthropogenic forests, such as the pine, spruce, oak, Douglas fir, and larch forest communities contribute to this relatively high number in the Spessart mountains.
As mapped by KAISER and ZACHARIAS (2003), mainly oligotrophic beech forests occur as
potential natural vegetation in the Lueneburg Heath, followed by oligotrophic oak-beech
forests (Fig. 2). Thus, the potential natural vegetation represents the maximum of woodland
homogeneity compared to all other forest development objectives in the Lueneburg Heath (see
also ZERBE 1997).
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Fig. 4

Comparison of the stand structure in oligotrophic beech (Luzulo-Fagetum), birch-oak
(Betulo-Quercetum), and pine forests (Avenella flexuosa-Pinus sylvestris community,
Leucobryo-Pinetum, Cladonio-Pinetum) of the Lueneburg Heath according to the
phytosociological forest inventory from HEINKEN (1995), with n = number of investigated stands, differentiation of 5 cover value classes (class range 20 %) in the tree
(TL), shrub (SL), herb (HL), and moss layer (ML); 1 = mean coverage (in %) of the
particular layer / percentage of those stands, in which the particular vegetation layer
occurs.
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Abb. 4

Vergleich der Bestandesstruktur in oligotrophen Buchen- (Luzulo-Fagetum), BirkenEichen- (Betulo-Quercetum) und Kiefernwäldern (Avenella flexuosa-Pinus sylvestrisGesellschaft, Leucobryo-Pinetum, Cladonio-Pinetum) der Lüneburger Heide auf der
Grundlage der pflanzensoziologischen Studie von HEINKEN (1995); n = Zahl der
Vegetationsaufnahmen, Differenzierung der Vegetationsbedeckung in 5 Klassen
(Spanne 20 %) bei der Baum- (TL), Strauch- (SL), Kraut- (HL) und Moosschicht (ML);
1
= mittlere Deckung der jeweiligen Schicht (in %) / prozentualer Anteil der Bestände,
in denen die betreffende Vegetationsschicht auftritt.

5

Discussion

5.1

Influence of different forest development objectives on biodiversity

In general, the survey of biodiversity changes on the level of species, forest stand, and the
landscape reveal the strong influence of those tree species, which built up the canopy (ZERBE
1993, EWALD 2000, AUGUSTO and others 2002, SCHEU 2005), and of the intensity of forest
management (SEYMOUR and HUNTER 1999, HÄRDTLE and others 2001, WESTPHAL 2001, FABBIO
and others 2003, MACDONALD and MOURELLE 2004, MONTES and others 2005), which ranges
from strong such as the "profit oriented" to no management like the "natural forest" objective.
In Table 2, an assessment of biodiversity changes due to the different forest development
objectives is carried out, taking the status quo as the reference and giving key factors, which
are the basis for this assessment.
Compared to the status quo, the forest development objective LOEWE in general is assessed positively with regard to the selected biodiversity parameters. This holds true for the species, forest stand, and the landscape level. The reason for this lies in the fact, that this forest
development program explicitly focuses on the enhancement of biodiversity in managed
forests (NIEDERSÄCHSISCHE LANDESREGIERUNG 1992), as outlined above. In particular, the
maintenance of species diversity in different forest stands, the maintenance and/or increase of
stands with an occurrence of threatened species, the development of vertically highly structured forest stands, and the development of a mosaic of different stand types on the landscape
level will be achieved through specific management measures.
Also, the forest development objective "natural woodland" in general is assessed positively
with regard to biodiversity changes. The occurrence of the whole range of forest development
stages and in particular forest decay stages enhances the occurrence of habitats (e.g. dead
wood), which positively affects fauna, flora, and stand structure diversity. In particular, those
species will contribute to the increase of biodiversity, which don't find suitable habitats in
managed forests, like certain fungi, insect, or bird species (HARDING and ROSE 1986, SPEIGHT
1989, SCHERZINGER 1996, HÄUSLER and SCHERER-LORENZEN 2001). According to the mosaiccycle-concept, introduced by REMMERT (1991), the heterogeneity of different forest development stages will lead to high biodiversity on the landscape level.
With regard to forest biodiversity, the application of the forest development objectives "profit
oriented" and "potential natural vegetation" are in general assessed negatively. The reasons
for this are different. High management intensity according to the objective of "profit oriented"
(Table 1), including afforestations and clear-cuts, will decrease biodiversity on the species
(e.g. threatened and tree species), the forest stand (structure), and the landscape level. Only
mean species richness and density are considered to increase due to the high percentage of
Douglas fir stands, in which a relatively high number of plant species as well as animal species
has been revealed.
By realizing the "potential natural vegetation" as a forest development objective, pure
beech forests will prevail in the landscape. Thus, mean species numbers and species density,
number of threatened species, number of tree species, vertical and horizontal stand structure
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diversity, and the heterogeneity of the woodland on the landscape level will decrease.
Although when taking a more dynamic perspective of the potential natural vegetation into
account, as recommended by LEUSCHNER (1997), the range of different forest development
stages on sites with pure beech forests would be rather limited. This was shown, e.g. by
SCHMIDT W. (1998) with an investigation on the regeneration process in pure beech stands.
These findings with regard to the development objective "potential natural vegetation" are in
accordance with the generally low suitability of the potential natural vegetation for applied
purposes like forestry, nature conservation, or landscape management, stated by ZERBE
(1998a).
The application of the forest development objective "protection of natural ecological processes" will partly increase and partly decrease biodiversity. In particular, the vertical stand
structure diversity will increase through the occurrence of different forest regeneration stages.
As a consequence, the whole spectrum of tree species besides beech, which are typical for
oligotrophic forest sites such as, e.g. Betula pendula, Frangula alnus, Picea abies, Quercus
robur, Qu. petraea, and Sorbus aucuparia, can occur in the different regeneration stages
(OBERDORFER 1992, LEUSCHNER 1994). With regard to the mean species numbers and species
density and typical species of broad-leaved forests, no changes are expected.
5.2

Managing biodiversity on oligotrophic forest sites in the lowlands of Central Europe

As key factors for the enhancement of forest biodiversity on the investigated levels of species,
forest stands, and the landscape are identified in this study (cp. ZERBE and KEMPA 2005 for
mountain regions):
•

occurrence of anthropogenic coniferous forests with dominating pine, spruce, or
Douglas fir,

•

occurrence of anthropogenic and natural mixed oak forests,

•

occurrence of different vegetation layers as a consequence of natural forest development and regeneration,

•

development of forest decay stages with a considerable amount of dead wood, and

•

higher percentage of mixed stands compared to pure stands.

Consequently, forest management in the past and today in general has influenced and
presently affects biodiversity positively, in particular when compared with a hypothetical
natural woodland, such as the potential natural vegetation (ZERBE 1998a). Coniferous trees
can influence biodiversity in managed forest ecosystems in Central Europe positively, as
revealed for the Lueneburg Heath. Many of these coniferous tree species, introduced to
Central European forests for the purpose of timber production (e.g. Abies nordmanniana, A.
grandis, Larix kaempferi, Picea pungens, Pinus strobus, Pseudotsuga menziesii), are not
native. For example, Douglas fir is an exotic species for the Lueneburg Heath, with its natural
origin in the Western United States. A natural occurrence of Norway spruce (Picea abies) in
the Lueneburg Heath has been only revealed very locally in and adjacent to birch swamp
forests (WIERMANN 1969, SCHWAAR 1988). Despite of these small-scaled occurrences of
spruce, this tree was absent from the forest sites considered in this investigation.
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Tab. 2

Assessment of biodiversity changes on the level of species, forest stand, and the
landscape by applying different forest development objectives (see Table 1) with key
factors given.

Parameters for the
assessment of biodiversity
changes
Species diversity
Mean total species
numbers/species density

Number of Red-List
species

Number of tree species

Typical species of broadleaved forests
Diversity of stand structure
Diversity of tree species
dominating the canopy
(horizontal structure)

Diversity of vegetation
layers
(vertical structure)

Landscape diversity
Number and distribution of
stand types in the
investigation area

LOEWE

Profit oriented

+ the variety of different stand
types will lead to relatively
high species numbers and
density; according to the
forest program, maintenance
and development of species
rich habitats within the
managed woodland (e.g.
stands dominated by oak)
○ due to the present nature
conservation status in the
Lüneburger Heide (ca. 80 %
of the forest is protected by
law), no changes are
expected
+ according to the forest
program, a focus also lies on
the occurrence of rare tree
species within the managed
woodland
○ typical species of broadleaved forests also occur in
coniferous stands

+ increase of species rich
Douglas fir stands

+ according to the forest
program, the species mixture
in the stand canopy will be
increased

- focus on a small number of
tree species, which are of
high economic relevance
(e.g. Douglas fir)

+ according to the forest
program, the vertical stand
structure will be increased by
integrating natural
regeneration processes into
the management

- forest clear-cuts will decrease
the vertical stand structure

+ according to the forest
program, the development of
different stand types on the
landscape level will be
achieved

- focus on a small number of
tree species, which are of
high economic relevance
(e.g. Douglas fir) and the
dominance of pure stands

- considerable decrease of pine
stands; in particular with
regard to lichen species,
which are threatened

- focus on a small number of
tree species, which are of
high economic relevance
(e.g. Douglas fir)
○ typical species of broadleaved forests also occur in
coniferous stands
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Tab. 2

Einschätzung der Biodiversitätsveränderungen auf der Ebene der Arten, des
Waldbestandes und der Waldlandschaft in Bezug auf unterschiedliche forstliche
Entwicklungsziele (vgl. Tab. 1) mit Angaben zu den Schlüsselfaktoren.

Protection of natural
ecological processes

Natural woodland

Potential natural
vegetation

○ increase of ecological
niches within different forest
regeneration stages, but
also an increase in
percentage of pure stands

+ increase of ecological
niches, increase of species,
specific for dead wood and
forest decay stages,
respectively

- coniferous forests are not
present any more

○ no considerable change in
percentage of coniferous
stands, in which most of the
threatened species occur

+ increase of the occurrence
of threatened species,
specific for dead wood and
forest decay stages

- only low numbers of
threatened species in
managed pure beech forests

+ development of natural
regeneration processes with
a variety of tree species, e.g.
short-lived tree species

+ development of natural
regeneration processes with
a variety of tree species, e.g.
short-lived tree species

- dominating beech will outcompete light demanding
species like pine and oak

○ typical species of broadleaved forests also occur in
coniferous stands

+ increase of species, specific
for dead wood and decay
stages in broad-leaved
forests

+ density of typical species of
broad-leaved forests will
increase in beech and
beech-oak forests

- increase of shade tolerant
species in the canopy (e.g.
beech, spruce) due to
competition with light
demanding species like oak
and pine
+ development of different
rejuvenation layers in the
forest stands

- increase of shade tolerant
species in the canopy (e.g.
beech, spruce) due to
competition with light
demanding species like oak
and pine
+ development of different
rejuvenation layers in the
forest stands

- beech dominates the forest
stands

- occurrence of pure stands
increases

+ occurrence of a rich mosaic
in space and time with
regard to different forest
development stages on the
landscape level

- pure beech forests dominate
in the woodland on the
landscape level

- development of pure beech
forests, poor in vertical
structure
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Although the plantation of exotic species is assessed positively with regard to forest biodiversity, problems can arise when planting them to a large extent. For example, KNOERZER
(1999) reveals nature conservation problems in SW Germany when Douglas fir regenerates
on sites with light birch-oak forests where this tree species is not intended to establish. Additionally, indigenous species should be preferred for the certification of sustainable forestry, e.g.
according to the principles of the Forest Stewardship Council (2003: principle no. 6 and 10).
Against the background that there are also studies which reveal a negative influence of exotic
tree species on forest biodiversity (e.g. with regard to impoverished insect and bird fauna;
MCLAY 1974, FRIEND 1982, KENNEDY and SOUTHWOOD 1984), forestry could follow HUNTER's
(1990) argument that native species should be preferred unless an exotic tree offers significant
advantages (socio-economic and ecological) over a native species. No specific percentages
for coniferous trees in managed forests can be derived in general on the basis of this ecological study. This has to be achieved by taking ecological, social (including nature conservation
objectives), and economic aspects into account.
For a sustainable management of forest biodiversity in the course of the transformation of
anthropogenic into more natural forests, the following forest development strategies are
recommended:
1) The enhancement of natural forest regeneration processes will lead to multi-structured forests on the stand as well as the landscape level and will provide ecological
niches for plant and animal species.
2)

In regions, where historical over-utilization of forest sites has led to a high percentage
of anthropogenic pure coniferous forests, the future development of mixed broadleaved forests will enhance species and habitat diversity in formerly mono-structured
and uniform woodland landscapes.

3)

The maintenance of pure and mixed coniferous forests will provide habitats for species typical for coniferous as well as broad-leaved forests. Additionally, the maintenance of historical forest use types such as mixed oak coppice can provide habitats
for rare and threatened species, which don't find suitable living conditions in forests
managed by modern forestry measures.

4)

The creation of natural forest reserves without any further silvicultural management
will provide habitats for species, typical for forest decay stages and in particular dead
wood. At least in Europe, it is widely recognized that a natural forest with its ecological processes not influenced by man can generally be a model for the realization of
nature oriented (= close-to-nature) silviculture (PARVIAINEN 1999). This has promoted
the establishment of numerous natural forest reserves throughout Europe.
BENGTSSON and NILSSON (2000) argue that the next generation of forestry practices
needs to understand and mimic natural disturbance dynamics much better than the
present ones.
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Abstract
A previously unpublished pollen diagram of the late Klaus Kloss from a terrestrialised bay in
the southeastern part of the Blankensee near Schönhagen (C Brandenburg) covers the
complete Weichselian Lateglacial and Holocene, including the first vegetation phase of the
Lateglacial that hardly occurs in pollen diagrams from NE Germany. The pollen diagram
shows the typical pollen sequence of central Brandenburg and the Berlin area for the
Lateglacial and Early Holocene; the middle and late Holocene are not clearly registered. The
sediment sequence contains a lake marl with a clastic component corresponding to the Early
Lateglacial up to the late Lateglacial Betula/Pinus forest phase (“Allerød”) that is covered with
pure lake marl. A dark-coloured sediment originates from the beginning of the Holocene. Peat
formation at the coring location started during the Early Holocene Corylus phase (“Boreal”).
Schlüsselwörter:
Brandenburg, Holozän, NO Deutschland, Pollenanalyse, Weichselspätglazial

Zusammenfassung: Spätglaziale und holozäne Vegetationsentwicklung um
eine verlandete Bucht des Blankensees nahe Schönhagen (Zentral-Brandenburg, NO Deutschland) abgeleitet aus einem Pollendiagramm von Klaus Kloss
Ein bisher unveröffentlichtes Pollendiagramm von Klaus Kloss von einer verlandeten Bucht im
südöstlichen Teil des Blankensees nahe Schönhagen (Zentral-Brandenburg) umfasst das
gesamte Weichselspätglazial und Holozän, darunter die erste spätglaziale Vegetationsphase,
welche nur selten in Pollendiagrammen von NO Deutschland auftritt. Das Pollendiagramm
zeigt die typische palynologische Abfolge des Spätglazials und frühen Holozäns von ZentralBrandenburg und Berlin; das mittlere und späte Holozän sind nicht deutlich registriert. Die
Sedimentabfolge zeigt klastische Seekreide aus dem frühen Spätglazial und der spätglazialen
Betula/Pinus-Waldphase („Allerød“), welche mit reiner Seekreide bedeckt ist. Ein dunkleres
Sediment stammt vom Anfang des Holozäns. Torfbildung begann am untersuchten Bohrpunkt
während der frühholozänen Hasel-Phase („Boreal“).
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Introduction

The late Klaus Kloss was one of the few Quaternary palynologists of the former German
Democratic Republic. He worked at the “Brandenburgisches Landesmuseum für Ur- und
Frühgeschichte” and much of his work was carried out in an archaeological context. Unfortunately, much of his data remained unpublished. In order to present part of his material to the
scientific audience, some of his analyses were recently digitalised and reinterpreted (cf. DE
KLERK 2004a, b, 2005; 2006a, b).
One of his unpublished study areas is a terrestrialised bay of the Blankensee in central
Brandenburg (Figs. 1, 2). The pollen diagram “Schönhagen 96/1” from this bay provides a nice
picture of the vegetation development of the Weichselian Lateglacial and Holocene and
supplements the recent palynological analyses of the Blankensee of KLEINMANN et al. (2002)
and SCHINDLER (2004).
The pollen diagram “Schönhagen 96/1” is, therefore, presented and interpreted in the present paper.

Fig. 1

Location of the study area (SHG) in central Brandenburg. Also indicated are the
locations of other sites mentioned in the text: Schollene (SCH) of Mathews (2000),
Langes Fenn bei Wilhelmshorst (LFW) of Müller (1970, 1971), and Paddenluch (PAD)
of Strahl (2005).

Abb. 1

Lage des Untersuchungsgebiets (SHG) in Zentral-Brandenburg. Ebenfalls angegeben ist die Lage von anderen Lokalitäten, welche im Text erwähnt werden: Schollene
(SCH) von Mathews (2000), Langes Fenn bei Wilhelmshorst (LFW) von Müller (1970,
1971), und Paddenluch (PAD) von Strahl (2005).
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Fig. 2
Map of the Blankensee area. Indicated
is the location of the investigated core in
the terrestrialised southeastern bay of
the lake.
Abb. 2
Karte des Blankensees und Umgebung.
Angegeben ist die Lage des
untersuchten Bohrkerns in der
verlandeten südöstlichen Bucht des
Sees.

2

Description of the study area

The Blankensee is a lake with a diameter of several kilometres between the villages Blankensee, Stangenhagen and Schönhagen (Fig. 2) within a vast complex of Urstromtäler in front of
the Frankfurtian terminal moraines (cf. STACKEBRANDT et al. 1997).
A girdle of peatlands and areas of wet meadows surrounds the lake and indicates that in
former times the lake was larger (cf. Fig. 2). Cores from the central part of the lake show a
basin depth up to 15 m and a basin fill of predominantly lake marl (KLEINMANN et al. 2002).
The core “Schönhagen 96/1” (52°12´52´´N, 13°08´19´´E) originates from a marginal part of
the terrestrialised southeastern bay of the lake (cf. Fig. 2). The core has a length of ca. 5.5 m
and consists of 3.25 m of lake marl (partly with a clastic component) covered with approximately 2.25 m of various peat types (cf. Fig. 3).

Fig. 3(a/b) Pollen diagram “Schönhagen 96/1” (SHG). Pollen curves are drawn with actual
values (closed curves) and a 5-times exaggeration (open curves with depth bars).
Abb. 3(a/b) Pollendiagramm “Schönhagen 96/1” (SHG). Die Kurven sind mit wirklichen Werten
(geschlossene Kurven) und mit einer 5-fachen Überhöhung (offene Kurven mit
Tiefelinien) dargestellt.
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3

Methods

Coring and palynological analysis of core “Schönhagen 96/1” occurred probably in 1996 as the
suffix of the core name suggests. It is unknown how the analysed section was cored, but it
seems most likely that a chamber corer was used. Preparation of palynological samples
included treatment with KOH, gravity separation with ZnCl2, and acetolysis (S. Jahns pers.
comm. July 2004). KLOSS (1989) provides information on his palynological methods.
For revision of the data, the original pollen counting lists of Kloss were used. Sample
depths are a medial value (i.e. sample 5-7 cm depth is now sample 6). In the original counting
lists incidentally a + was noted for pollen types observed after the counting was finished. For
graphical reasons this use was omitted in the present study. Pollen types that were only
observed after finishing of the counting were incorporated with value 1 in the revised dataset,
whereas a + was ignored for pollen types of which also counted data were available.
In order to differentiate clearly between pollen types and plant taxa, the former are
displayed in the text in SMALL CAPITALS (cf. JOOSTEN & DE KLERK 2002). In the revised pollen
diagram and in this paper, pollen type nomenclature does not follow the rather outdated
nomenclature of the original counting lists (using names like CYPERALES and AMMIACEAE).
Instead of this, it was attempted to adopt the nomenclature as generally followed by Kloss in
his publications (e.g. KLOSS 1991, 1993, 1994). As these publications do not present a common pollen type nomenclature (e.g. using different kind of abbreviations), the pollen type
names as used in this paper should be considered as a practical attempt to present pollen
data, not as morphologically unambiguously defined morphotypes. For some of the German
pollen type names a more appropriate English equivalent was used (e.g. TYP = TYPE, GETREIDE
= CEREALIA, GETREIDEART. = CEREALIA-LIKE, SPOREN TRILETE = TRILETE SPORES, KRAUTIGE =
UNDIFF.).
The data were calculated and presented with the computer programs TILIA 1.12, TILIA
GRAPH 1.18, and TGView 1.6.2 (GRIMM 1992, 2004). Pollen frequencies were calculated
relative to a pollen sum including pollen types attributable to trees and shrubs (AP) and upland
herbs (NAP). The NAP values are an indication for the openness of the upland vegetation.
Pollen types that might originate from both upland and wetland herbs (e.g. POACEAE and
CYPERACEAE) were excluded from the sum since (extra)local effects (sensu JANSSEN 1973)
might erroneously indicate an opening of the upland vegetation when in reality a change in the
wetland vegetation occurs (cf. DE KLERK 2004c). CEREALIA, including pollen grains attributable
to cereals, was included in the sum, whereas CEREALIA-LIKE was excluded since it can be
expected that this type also includes grains of wild grasses. In the publication of KLOSS &
WECHLER (1987) the pollen type “GETREIDEART.-TYP” (possibly encompassing both the
GETREIDE-TYP - that does not occur in the Schönhagen diagram - and GETREIDEART.) was
additionally named “BROMUS-AGROPYRON-POLLENTYP” (cf. DE KLERK 2006a).
Pollen percentages in the pollen diagram (Fig. 3) are presented with actual values (closed
curves) and a 5-time exaggeration (open curves with depth bars). Pollen types are ordered
stratigraphically in order to facilitate a successional interpretation. The diagram is divided into
several Site Pollen Zones (SPZ’s) (DE KLERK 2002) that are a combination of informal acme
zones and informal interval zones sensu HEDBERG (1976) and SALVADOR (1994).
In order to avoid the widespread confusion on the stratigraphic and geochronologic terminology of the Weichselian Lateglacial (cf. ERIKSEN 2002; DE KLERK 2004c; TERBERGER et al.
2004), the part of the pollen diagram covering the Weichselian Lateglacial and early Holocene
is interpreted in terms of “Vegetation phases of Vorpommern” (DE KLERK 2002) that allow the
interpretation of pollen diagrams independent of the existing terminology, and that appear to
be valid also for the regions south of Vorpommern (cf. DE KLERK 2006b). A correlation of these
vegetation phases with the “traditional” stratigraphic and geochronologic terminology is presented by DE KLERK (2002 p. 297; 2004d p. 32) and TERBERGER et al. (2004 p. 140). For
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readers not familiar with the vegetation phases of Vorpommern, in the text additionally the
more traditional terminology is mentioned.

4
4.1

Discussion: interpretation of the pollen diagram
Open vegetation phase I - “Earliest/Oldest Dryas”, earlier part of the “Meiendorf” (SPZ
SHG-A)

The lowest pollen zone SHG-A is characterised by high NAP values, high values of BETULA
and PINUS pollen, and the absence of HIPPOPHAË pollen. Since values of HIPPOPHAË pollen rise
prominently in the subsequent zone, the basal zone is correlated with Open vegetation phase
I. The upland vegetation consisted mainly of herbs of open vegetation types such as Artemisia
and Helianthemum, and shrubs such as Juniperus.
Many pollen types that occur in this zone that are produced by thermophillous trees (e.g.
CASTANEA, FAGUS/NYSSA, PTEROCARYA, ILEX, QUERCUS, and TILIA) are the result of erosional
redeposition and/or of long distance transport (cf. IVERSEN 1936; JOOSTEN & DE KLERK 2002).
This might also apply for ALNUS pollen that occurs with relatively high values, but it is also
possible that Alnus viridis was present in the Lateglacial vegetation (cf. DE KLERK 2002).
The pollen record does not allow the inference of a local wetland vegetation during this vegetation phase, since pollen types that are possibly produced by wetland plants occur with too
low values to definitely conclude their local presence at the coring location.
This earliest vegetation phase of the Lateglacial occurs only in few pollen diagrams from
eastern Germany. Fortunate exceptions (partly after revision of the published geochronology)
are the pollen diagrams Schollene (MATHEWS 2000), Langes Fenn bei Wilhelmshorst (MÜLLER
1970, 1971), and Paddenluch 2 (STRAHL 2005) (cf. Fig. 1) and some pollen diagrams from
northern Brandenburg and northern Vorpommern (DE KLERK et al. 2001a; DE KLERK 2002;
STRAHL 2005; KRIENKE et al. 2006). It can be expected that this phase is also registered in the
Blankensee core of KLEINMANN et al. (2002), but the low temporal resolution of their pollen
diagram does not allow its recognition.
4.2

Hippophaë phase and Open vegetation phase II – second part of the “Meiendorf”/“Bølling” (SPZ SHG-B), and “Earlier/Older Dryas”

SPZ SHG-B contains high values of HIPPOPHAE pollen around 5 %. Considering the low pollen
production and bad pollen dispersal of Hippophaë (cf. FIRBAS 1934) already values of a few
percent are indicative for large dense stands. These could develop due to the absence of
shadow-casting competitive taxa (cf. SKOGEN 1972). High relative NAP-values indicate that the
vegetation remained mainly open. It is assumed that this phase corresponds with a relatively
warm period and starts with a rise in temperature around 12450 14C years B.P. (cf. DE KLERK et al.
2001a; DE KLERK 2002).
A peak of SALIX pollen in the top sample of SPZ SHG-B points to a temporal expansion of
Salix species in or around the study area. The same sample contains peaks of
RANUNCULACEAE and CYPERACEAE pollen that point to a short-lived expansion of
Ranunculaceae and Cyperaceae taxa near the coring location. CYPERACEAE pollen peak
regularly in the upper part of pollen zones correlated with the Hippophaë phase in several
diagrams from NE Germany (cf. e.g. BRANDE 1980, 1995a; BRANDE et al. 1990; KRIENKE et al.
1999; SCHULZ & STRAHL 2001; DE KLERK & STOLZE 2002; DE KLERK 2004e). Since SALIX,
CYPERACEAE and RANUNCULACEAE pollen might originate from both upland and wetland taxa, it
is unclear whether this peak represents an opening of the upland vegetation (and thus might
represent the “Open vegetation phase II” that is only incidentally observed in pollen diagrams
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from southern Mecklenburg, northern Brandenburg and the Berlin area (cf. DE KLERK 2004e,
2006b)), an expansion of a local wetland vegetation, or a combination of both possibilities.
4.3

Lateglacial Betula/Pinus forest phase – “Allerød” = “Bölling-Alleröd complex” sensu
USINGER (1985) = sequence of “Bølling – Older Dryas – Allerød” sensu LITT & STEBICH
(1999) (SPZ SHG-C)

Pollen zone SHG-C is distinguished from the preceding zone by a lower amount of NAP pollen
that indicates a closing of the upland vegetation and an expansion of upland forests. This zone
is therefore correlated with the Lateglacial Betula/Pinus forest phase (“Allerød”).
The Schönhagen pollen diagram shows the “classical” sequence for this time-frame for the
areas of S Mecklenburg, N Brandenburg and Berlin: a short phase with high values of BETULA
pollen followed by a long phase with high values of PINUS pollen (cf. FIRBAS 1949; DE KLERK &
STOLZE 2002). In many pollen diagrams from C Brandenburg the values of BETULA pollen
increase again towards the end of the Lateglacial Betula/Pinus forest phase which is interpreted to represent an (extra)local expansion of birch carrs along the margins of many basins
(cf. e.g. WOLTERS 2002; THEUERKAUF 2003; DE KLERK 2006a). Since such an increase of
BETULA pollen does not occur in the “Schönhagen 96/12” pollen diagram, birch carrs did
probably not play an important role along the shores of the southeastern bay of the Blankensee.
A prominent chronostratigraphic marker in many basins of NE Germany is the Laacher See
tephra that originates from a volcanic eruption in the Eifel (cf. VAN DEN BOGAARD & SCHMINCKE
1985; THEUERKAUF 2003). Though it occurs in the Blankensee core of KLEINMANN et al. (2002),
this tephra was not found in core “Schönhagen 96/1” probably because its colour is very
similar to that of the lake marl that forms the basal part of the core. Tephra particles that
probably had washed-in from the surrounding basin slopes, were, however, found in the
sample at 381 cm depth. This level, thus, dates shortly after the volcanic eruption.
At approximately the same level the sediment changes from silty lake marl to pure lake
marl, indicating that upland erosion diminished greatly and soils stabilised.
4.4

Open vegetation phase III – “Younger Dryas” (SPZ SHG-D)

SPZ SHG-D can be distinguished from the previous zone by higher NAP values that are
mainly attributable to higher values of ARTEMISIA pollen. This zone is therefore correlated with
Open vegetation phase III (the “Younger Dryas”), the last cold phase of the Weichselian
Lateglacial (cf. ISARIN 1997). Since the NAP-values rise only slightly, the upland tree vegetation must have remained denser than in regions further northward where this vegetation phase
is registered with much higher NAP-values (cf. LANGE et al. 1986; BRANDE 1995b; DE KLERK et
al. 2001a, b; DE KLERK 2002; DE KLERK & STOLZE 2002; TERBERGER et al. 2004). From the
BETULA and PINUS pollen values of SPZ SHG-D it can be concluded that pine was the most
important tree species in the vegetation, whereas birch was less prominently present.
The sediments corresponding with SPZ SHG-D are pure lake marl: a clastic component
was not noted in the field notes of Kloss. KLEINMANN et al. (2002) mention that the Younger
Dryas section of their core section consists of silty/sandy lake marl. This indicates differences
in depositional environments within the Blankensee. Normally - contrary to the data of the
Blankensee - the most clastic sediments are deposited near the lake shores, not in the centre
of a lake (cf. DIGERFELDT 1986).
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4.5

Early Holocene Betula/Pinus forest phase – “Preboreal” (SPZ SHG-E)

Zone SHG-E contains prominently lower NAP values than the previous zone. This indicates
that the vegetation closed-up and that forests expanded on the upland. This zone is therefore
correlated with the beginning of the Holocene.
It is not possible to draw conclusions about the wetland vegetation at the beginning of the
Holocene, since pollen types produced by wetland taxa occur with too low values to definitely
conclude their (extra)local presence around the coring location.
The base of zone SHG-E corresponds with a thin layer of greybrown sediment that was not
further identified. Its deposition might be connected to sudden changes in hydrological conditions and/or sediment influx related to the abrupt environmental changes at the beginning of the
Holocene. KLEINMANN et al. (2002) mention darkgrey lake marl corresponding with the beginning of the Holocene. This indicates that the deposition of dark sediments was not restricted to
the marginal parts of the lake but occurred widely in the Blankensee basin.
4.6

Early Holocene Corylus phase – “Boreal” (SPZ SHG-F)

The next zone SHG-F is characterised by – compared to both adjacent zones – relatively high
values of CORYLUS pollen. This zone is therefore correlated with the hazel phase of the Early
Holocene, the “Boreal”. Rising values within this SPZ of ULMUS, QUERCUS, and ALNUS pollen
indicate that elm, oak and alder immigrated into the region. The high values of PINUS pollen
demonstrate that pine was the dominant upland tree taxon. Since the pollen diagram of
KLEINMANN et al. (2002) contains much lower values of PINUS pollen and higher values of other
pollen types, this dominance of pine was not a general characteristic of the regional vegetation
surrounding the Blankensee, but was a peculiarity of the extralocal vegetation directly surrounding the “Schönhagen 96/1” location.
A change from lake marl to Cyperaceae peat occurs at 225 cm depth and indicates that at
the coring location a sedge vegetation expanded. At the same level in the pollen diagram a
slight increase in the values of CYPERACEAE pollen occurs. High values of POLYPODIACEAE
spores show that ferns were also locally present. The peak of THELYPTERIS PALUSTRIS spores at
the base of the peat indicates that these ferns were mainly Thelypteris. A small peak of
MENYANTHES pollen at a slightly higher level shows that Menyanthes also grew locally.
4.7

Remaining part of the Holocene (SPZ’s SHG-G and SHG-H)

Zone SHG-G is distinguished from its predecessor by lower values of CORYLUS pollen. SPZ
SHG-H is distinguished from zone SHG-G by its lower values of PINUS pollen and higher
values of QUERCUS and ALNUS pollen.
These upper zones are difficult to interpret. The high values of PINUS pollen obscure the
general trends of vegetation development and prohibit a correlation with other pollen diagrams
from central Brandenburg and the Berlin region. PINUS pollen occurs with such quantities that
its exclusion from the pollen sum would lead to a statistically unreliable calculation basis that
would also prohibit an inference of the general vegetation development, so a solution for this
problem does not exist. Also the diagram of KLEINMANN et al. (2002) does not provide sufficient
information for a more detailed interpretation of the “Schönhagen 96/1” diagram for these time
frames. A more complete picture of the regional vegetation development during the later part
of the Holocene is given by the pollen diagram of SCHINDLER (2004), but with such differences
between her regional upland pollen deposition values (as registered in the centre of the lake)
and the extralocal upland pollen deposition values registered in the Schönhagen section that a
correlation of both diagrams can hardly raise above a level of hypothesis.
It can be tentatively assumed that the elm decline - that occurs in pollen diagrams all over
Europe around 5000 14C-years B.P. (cf. BIRKS & BIRKS 1980) – is registered immediately below
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the top sample of SPZ SHG-G. The peak of CEREALIA, SECALE, CENTAUREA CYANUS, and
PLANTAGO LANCEOLATA pollen in the upper part of SPZ SHG-H probably represents increasing
agricultural activities in the late Holocene.
The types excluded from the sum (Fig. 3b) show that ferns remained locally prominently
present throughout the time frame covered by both upper pollen zones. Changes in the local
peatforming vegetation are indicated by a change from Cyperaceae peat to DrepanocladusCyperaceae peat, a subsequent change to wood peat, and a renewed formation of Cyperaceae peat. Slightly above the base of the wood peat, values of ALNUS pollen rise. This might
indicate that the wood peat was formed in an alder carr and that the basal part of the peat
originates from roots penetrating a deeper peat matrix (displacement or replacement peat)
(BARTHELMES et al. 2006; GROSSE-BRAUCKMANN 2006). Values of ALNUS pollen remain that low
in SPZ SHG-H (not exceeding ca. 15%) that an exclusion from the pollen sum seemed unnecessary.
The wood peat is covered with a new layer of Cyperaceae peat, indicating that water levels
rose and drowned the wetland forest to make place for a herbaceous wetland vegetation. This
might be connected to a changed hydrology in the landscape under influence of increased
human activities, but might also represent a natural process in alder carrs where forest phases
regularly alternate with phases of herbaceous wetland vegetation (cf. POKORNÝ et al. 2000;
STEGNER 2000).

5

Concluding remarks

The pollen diagram “Schönhagen 96/1” from the southeastern bay of the Blankensee covers
the complete Weichselian Lateglacial, including its first vegetation phase that occurs in only
few pollen diagrams from NE Germany. It shows the typical pollen sequence of central Brandenburg for the Lateglacial and Early Holocene.
The middle and late Holocene are badly represented in only few samples and with such
overrepresentation of PINUS pollen that the typical pollen sequence of these time frames
remains obscured.
The sediment sequence shows deposition of lake marl with a clastic component in the
Early Lateglacial up to the late Lateglacial Betula/Pinus forest phase (“Allerød”), followed by
the deposition of pure lake marl. A dark-coloured sediment was deposited in the beginning of
the Holocene. Peat formation in the southeastern bay started in the Early Holocene Corylus
phase (“Boreal”).
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Rekonstruktion von Wasserstandsschwankungen in der
Hochfläche der östlichen Zauche mit Hilfe
dendrohydrologischer Methoden und Analyse der Ursachen
Lukas Landgraf
Geschwister-Scholl-Str. 67, 14471 Potsdam
Schlüsselwörter:
Dendrohydrologie, Eiche, Kiefer, Moor, Wasserstand, Zauche

Zusammenfassung
Die Zauche ist eine kiefernforstgeprägte Hochfläche südwestlich von Berlin mit mehreren
Seen und zahlreichen Mooren. Außergewöhnlich hohe Wasserstände in Seen und Mooren
prägten das klimatisch extrem trockene Jahr 1953. Wie Grundwasserbeobachtungen zeigen,
sinken die Wasserstände in der östlichen Zauche etwa seit 1973/74 bis heute erheblich ab. An
Seen und in Mooren waren Kiefern und Eichen jahrzehntelang Wasserstandsschwankungen
ausgesetzt. Im Beitrag werden u. a. mit Hilfe dendrohydrologischer Methoden der Verlauf der
Grundwasserstandsschwankungen insbesondere seit Beginn des 20. Jahrhunderts sowie
deren Ursachen untersucht.
Der synchrone Jahrringverlauf von Kiefern und Eichen in bis zu 7 Kilometer voneinander
entfernt liegenden Mooren zeigt deren gleichzeitige Austrocknung ab Anfang der 1970er Jahre
an. Daraus kann geschlussfolgert werden, das als Ursache kein lokales sondern nur ein
großflächig wirkendes mindestens regionales Ereignis in Frage kommt.
Sehr hohe Moorwasserstände und Seespiegel traten auch bei negativer klimatischer Wasserbilanz auf, während gleichzeitig die Waldbedeckung in der östlichen Zauche gering war. Es
wird ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten hoher Wasserstände in den Feuchtgebieten
und einer geringen Waldbedeckung im Einzugsgebiet angenommen. Die Schwankungen der
Wasserstände im obersten Grundwasserleiter und in den Feuchtgebieten lassen sich vermutlich auf das Zusammenwirken forstlicher Maßnahmen und klimatischer Faktoren zurückführen.
Keywords:
Bog, dendrohydrology, fen, oak, pine, waterlevel, Zauche

Abstract: reconstruction of water level fluctuations in the highland of the
eastern Zauche by using dendrohydrological methods and analyze of causes
The “Zauche” is a plateau covered by pine forest plantation with numerous lakes, fens, and
bogs southwest of Berlin. During the extreme dry year 1953 remarkable high water levels in
lakes, fens, and bogs occurred. In the eastern Zauche the water levels substantially declined
since 1973/74 and pines and oaks near lakes and in fens and bogs were exposed to severe
desiccation. This paper discribes the fluctuations of groundwater level by using dendrohydrological methods and the causes of that. Special focus was layed on the 20th century.
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The identical growth curves of pines and oaks that are up to 7 kilometers apart show a
simultaneously desiccation since the beginning of the seventies. By using this results it is
clear, that no lokal than a more large scal regional impact is responsible.
High waterlevels in fens, bogs and lakes were observed even under dry climatic conditions.
The eastern Zauche were only less covered by forest during these years. So it is to suppose,
high waterlevels in wetlands are related to a small forest coverage in the catchment. Thats
why the fluctuations of waterlevels in the upper aquifer and in the wetlands are supposedly
connected to impacts of both forestry and climate.

1

Einleitung

Südwestlich von Berlin zwischen Potsdam und Ferch dehnt sich eine bewaldete Hochfläche
aus, die aus Endmoränen, Kames-Hügellandschaften und einem großen Kegelsander südlich
des Ortes Ferch besteht (WEIßE 2001). Diese Formationen bilden den östlichen Teil der
„Zauche“, die sich weiter westlich bis nach Lehnin erstreckt.

Abb. 1
Lage des Untersuchungsgebietes
in Deutschland.
Fig. 1
Location of the investigation area
in germany.
In der Mitte des 20. Jahrhunderts war die östliche Zauche trotz ihrer ausgedehnten trockenen Kiefernforsten auch reich an wassergefüllten Senken und Mooren (NEUBAUER 1960). Doch
bereits in den 70er Jahren gab es erste Anzeichen für deren Austrocknung (WEGENER 1980).
Weitere 20 bis 30 Jahre später waren fast alle Moorstandorte trocken und viele der Kleingewässer verschwunden (FISCHER & PÖTSCH 1994, LANDGRAF 2005b). Der vorliegende Beitrag
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geht der Frage nach, ob es sich hierbei um natürliche bzw. rein klimatisch gesteuerte
Schwankungen handelt.
Nach einer Auswertung von Grundwasserdaten in ganz Brandenburg gehören vor allem
Klimawandel, Meliorationen und Braunkohlebergbau zu den Ursachen großflächig sinkender
Grundwasserstände (LUA 2003). Untersuchungen über die Austrocknung von Feuchtgebieten
liegen in Brandenburg überwiegend aus Niederungsgebieten vor (QUAST et al. 1993, PUSCH et
al. 2001, DIETRICH et al. 2001). Für Moore in bewaldeten Hochflächen wurden die Ursachen
der aktuellen Austrocknung nur wenig untersucht (HASCH 1994, ROWINSKY 1995). Selten
beziehen Arbeiten über Standortveränderungen in Feuchtgebieten auch den Nutzungswandel
innerhalb des Einzugsgebietes in die Untersuchungen mit ein. Im Mittelpunkt des Interesses
von Ursachenanalysen stehen neben direkten wasserwirtschaftlichen Eingriffen wie Wasserfassungen und Entwässerungsmaßnahmen vor allem die Änderungen bestimmter Klimagrößen (VIETINGHOFF 1995, VIETINGHOFF & GABRYSCH 1996, FUGRO 2002).
Der gegenwärtig ablaufende Klimawandel gilt als eine Hauptursache für die abnehmende
Grundwasserneubildung, die Defizite im Wasserhaushalt von Feuchtgebieten und in den
Abflüssen der Fließgewässer (LAHMER et al. 2000, KRONE 2001, GERSTENGARBE et al. 2002,
SUCKOW et al. 2002).
Für das östliche Gebiet der Zauche fällt auf, dass sich Mitte des 20. Jahrhunderts eine
Phase relativ hoher Wasserstände in Feuchtgebieten mit klimatisch außergewöhnlich trockenen Jahren überlagerte (GRUHL 1957, NEUBAUER 1960). Leider liegen regelmäßige Grundwasserstandsaufzeichnungen für das Untersuchungsgebiet (mit einer Ausnahme) erst ab Ende
der 1960er Jahr vor. Durch die Auswertung von Wasserstandsaufzeichnungen, historischen
Karten und Beschreibungen des Moosfenns bei Potsdam konnten nach 1928 stetig sinkende
Moorwasserstände nachgewiesen werden, deren Tiefstpunkt im Jahr 2001 erreicht war
(LANDGRAF & NOTNI 2003). Eine Bestätigung dieser Ergebnisse gab die Analyse des Jahrringwachstums von Moorkiefern im Moosfenn (LANDGRAF 2006a). Auch die Untersuchung des
Jahrringwachstums von Eichen im Teufelsfenn bei Seddin lieferte einen ähnlichen Trend des
Moorwasserspiegels (LANDGRAF 2005a). Die Rekonstruktion von Wasserständen bzw. Bodenfeuchteverhältnissen im Wurzelraum der Bäume auf Grundlage des Jahrringwachstums
und anderer dendrologischer Parameter wird als Dendrohydrologie bezeichnet, die wiederum
ein Teilgebiet der Dendroökologie ist (KAENNEL & SCHWEINGRUBER 1995).
Die Dendrohydrologie wird in der internationalen dendrochronologischen Forschung vor
allem zur langzeitigen Rekonstruktion von Abflüssen in Flussauen genutzt (GROW 2003,
GARRICK & JACOBS 2005). Schwerpunkte der Forschungen sind die Rekonstruktion von
Trockenjahren in den großen Flusstäler des Westens der USA (GEDALOF et al. 2004) aber
auch die Erfassung extremer historischer Hochwasserereignisse (ST. GEORGE & NIELSEN 2000
und 2003, BROOKS et al. 2002). Außerhalb von Flussauen findet die Dendrohydrologie nur
selten Anwendung (TIMMERMANN 1999, WORBES & HILLMANN 2001).
Ziel des Beitrags ist es, die großräumigen Wasserstandsschwankungen in der östlichen
Zauche seit dem Mittelalter mit besonderer Berücksichtigung des 20. Jahrhunderts in groben
Zügen zu rekonstruieren. Dabei wird vor allem auf die Wasserstandsschwankungen in den
Mooren der Zauche eingegangen. Mit Hilfe dieser Ergebnisse soll geklärt werden, welche
Ursachen zu diesem noch heute andauernden Prozess führten und welche Rolle dabei die
Klimaänderungen spielen.
In der Übersichtskarte (Abb. 2) wurden die einzelnen Untersuchungsgebiete markiert.
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Abb. 2

Übersichtskarte über die östliche Zauche mit den untersuchten Mooren (im Text
erwähnte Moore wurden hervorgehoben).

Fig. 2

General map of the eastern Zauche and the investigated fens and bogs (fens and
bogs described in the paper were highlighted).

2

Methoden

Für die Recherche der Nutzungsgeschichte wurden Literaturquellen ausgewertet und Interviews mit folgenden Personen geführt:
Herr EICHHOFF
–
Förster im Revier Sternschanze 1981-2003
–
Förster im Revier Seddin 1948-1991
Herr FISCHER
Frau HOLLÄNDER
–
Anwohnerin in der Siedlung zwischen den Lienewitzseen
Herr MACHGUTH
–
Förster im Revier Schmerberg, heute Flottstelle 1945-1990
Herr KAYSERLING
–
Förster im Revier Sternschanze 2003-2005
Herr RINZA
–
Einwohner in Seddin seit Mitte der 30er Jahre
Frau VOIGT
–
Försterin im Revier Flottstelle seit 2001
Anhand des oberirdischen Einzugsgebietes vom Moosfenn wird beispielhaft eine Bilanz
des Anteils an Offenflächen zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert vorgestellt. Zur Rekonstruktion großräumiger Wasserstandsschwankungen werden dendrohydrologische Methoden angewendet.
Die verwendeten Klimawerte stammen von der rund drei Kilometer entfernten Säkularstation Potsdam (http://saekular.pik-potsdam.de/klima/de/klimastart_de.html). Die Einschätzung des Trendverhaltens der Klimagrößen und des Jahrringwachstums erfolgte durch
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lineare Regressionsanalyse auf Basis der Jahres- bzw. Halbjahreswerte. Alle 22 ausgewerteten Grundwasserpegel im obersten Grundwasserleiter sind Bestandteil des Beobachtungsnetzes des Landesumweltamtes Brandenburg.
Als Untersuchungsobjekte zur Rekonstruktion früherer Wasserverhältnisse dienten StielEichen (Quercus robur) und Wald-Kiefern (Pinus sylvestris), da beide Arten in der Zauche am
Rande von Seen und Mooren sowie direkt in Mooren auftreten. In Trockenzeiten hat man in
einigen Mooren des Untersuchungsgebietes Rabatten angelegt und Stiel-Eichen gesetzt. Das
betrifft u. a. die Moore Großes und Kleines Brandfenn, Zwischenmoor am Wurzelfenn, Teufelsfenn und Saugartensee. Mit Ausnahme der Mooreichen im Teufelsfenn existierten in den
übrigen Gebieten nur noch Baumstümpfe.
Aufbauend auf den dendrohydrologischen Untersuchungen an 83 Kiefern im Moosfenn
(LANDGRAF 2006b) und an 12 Eichen im Teufelsfenn (LANDGRAF 2005a) wurden Jahrringkurven
von Eichen und Kiefern in acht weiteren Feuchtgebieten auf Hinweise über Wasserstandsschwankungen untersucht (Tab. 1). Bäume, die im mineralischen Untergrund in unmittelbarer
Nähe zum See- oder Moorrand wurzeln, werden im Text als Randeichen bzw. -kiefern bezeichnet. Bäume auf Mooren werden entsprechend Mooreichen bzw. -kiefern genannt.
Tab. 1

Übersicht über neu untersuchten Bäume (ME = Mooreiche, RE = Randeiche, MK =
Moorkiefer, RK = Randkiefer).

Tab. 1

Overview about the newly investigated trees between September 2005 and March
2006 (ME = bog oak, RE = margin oak, MK = bog pine, RK = margin pine).
Feuchtgebiet
Hochwert / Rechtswert (ETRS 89)

Saugartensee
5801410 / 3366298
Großes Brandfenn
5798517 / 3361630
Zwischenmoor am Wurzelfenn
5798310 / 3362653
Moor am Karinchensee
5797168 / 3361584
Großes Moor
5797104 / 3357850

Anzahl
beprobter
Bäume
2 ME

Anzahl
dendrohydrologisch
verwendbarer Bäume
-

6 RE
2 MK
6 RK
2 ME
7 RE
7 MK
2 ME
5 RE
4 MK
8 MK
3 RK

- (zu jung)
1
2
1
7
2
4
8
-

Den Kiefern wurden jeweils zwei Bohrkerne, den Eichen ein Bohrkern quer zur Neigungsrichtung entnommen. Bei der Probennahme wurde darauf geachtet, Jahrringkurven ohne
Druck- bzw. Zugholzeinfluss zu gewinnen. Die Messung der Jahrringbreiten erfolgte an Scans
mittels des Programms „CooRecorder“ der schwedischen Firma „Cybis Elektronik & Data AB“.
Anschließend wurden mit Hilfe des Programms „CDendro“ der selben Firma die mittleren
Jahrringkurven, die standardisierten Kurven und die Korrelationen der Jahrringkurven untereinander ermittelt. Individuelle Wachstumsschwankungen, die bei der späteren Auswertung
stören, wurden gut durch die Bildung von Mittelkurven mehrerer Baumindividuen des gleichen
Standortes und annähernd gleicher Geländehöhe nivelliert.
Der dendrohydrologischen Auswertung der Jahrringkurven wurde die Annahme zu Grunde
gelegt, dass für jede Baumart und jedes einzelne Baumindividuum ein optimaler Grundwasserstandsbereich existiert. Wasserstände über und unter dem Optimalbereich lösen eine
Reduzierung des Jahrringwachstums aus (Abb. 3). Weiterhin wurde angenommen, dass bei
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gut wasserversorgten Bäumen zum Abschluss der Jugendphase die Veränderungen am
Wurzelsystem hinsichtlich Tiefe und Feinwurzelanteil gering sind.

Abb. 3

Ermittlung von Wasserstandsschwankungen bei grundwasserbeeinflussten Bäumen.

Fig. 3

Determination of water level fluctuations by using ground water influenced trees.

Ein Model der Jahrringbreite für zwei Bäume unterschiedlich hoher Stammbasis in Abhängigkeit von vier Grundwasserstufen ist in Abbildung 3 dargestellt. Die Jahrringbreiten der
beiden Bäume sind auf jeder der vier Grundwasserstufen unterschiedlich. Die maximale
Jahrringbreite (Optimum) des höheren Baumes liegt bei der Grundwasserstufe „2“ und des
tieferen Baum bei Stufe „3“. Eine Bewegung des Grundwasserspiegels von Stufe „2“ auf „3“
würde nach dieser Annahme die Jahrringbreiten des linken Baumes verringern und die des
rechten Baumes vergrößern.
Auf Grundlage der Ergebnisse dendrohydrologischer Untersuchungen an Moorkiefern im
Moosfenn (LANDGRAF 2006b) wurden bei der Datierung aus Jahrringen Wasserstandsereignisse auf das Vorjahr bezogen.
Die Ursachen der Grundwasserstandsschwankungen werden analysiert und bewertet.
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3

Ergebnisse

3.1

Geschichte der Waldnutzung

Die Nutzungsgeschichte der Zauche war in historischer Zeit durch unterschiedliche Waldnutzungsformen geprägt. Insbesondere der Holzhandel wurde in der östlichen Zauche stark
entwickelt, da es hier günstige Transportmöglichkeiten über die naheliegenden Gewässer gibt
(KRAUSCH 1990). Großflächige Auflichtungen des Waldes fanden erst im Hohen Mittelalter
(etwa um 1300) statt, nachdem die Slawen den Wald nur streifenförmig entlang der Gewässer
genutzt hatten (KRAUSCH 1990). Vorzugsweise wurden Laubholzbestände für Bau- und Brennholz gehauen und infolge intensiver Waldweide in baumarme Hutungen verwandelt
(AUTORENKOLLEKTIV 1958, KRAUSCH 2001). Von 1665 bis etwa 1714 existierte südlich von
Potsdam ein „Großer Thiergarten“ als eingezäunte Waldfläche mit hoher Wilddichte
(AUTORENKOLLEKTIV 1969, GIERSBERG & SCHENDEL 1984). Das 18. Jahrhundert war in Brandenburg der Höhepunkt der Waldweide (SCAMONI 1961). Bis ins 19. Jahrhundert hinein prägte
die Waldnutzung noch Viehweide, Waldbrände und Streunutzung (ARNDT 1955).
Der Viehbestand und damit auch die Intensität der Waldweide waren Anfang des 19. Jahrhunderts stark rückläufig (SCAMONI 1961) Die Einführung der geregelten Forstwirtschaft und
die Separation veränderten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Waldnutzung
(AUTORENKOLLEKTIV 1958). Durch planmäßige Pflanzungen in den stark aufgelichteten Wäldern
und Aufforstungen von Ackerflächen vergrößerte sich die Kiefernwaldfläche (SCAMONI 1959).
Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden durch die preußische Forstverwaltung alle Weiderechte in den staatlichen Forsten südlich von Potsdam abgelöst (AUTORENKOLLEKTIV 1992).
Seit der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts stieg der Holzbedarf in Deutschland
an, so dass im Jahr 1914 noch zusätzlich 14,5 Mio. Festmeter Holz importieren werden
mussten. Nach dem Ersten Weltkrieg waren allerdings gemäß des Versailler Vertrages erhebliche Reparationsleistungen in Höhe von zwei Mio. Festmetern zu erbringen (MILNIK 2004).
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren von Ostdeutschland wiederum erhebliche Reparationsleistungen diesmal an die Sowjetunion zu liefern. Dadurch entstanden bis Ende der 1950er
Jahre in den Forsten zwischen Potsdam und Ferch große Flächen mit Kahlschlägen und
Blößen. Größere Aufforstungen erfolgten dann zwischen Ende der 1940er bis Anfang der
1960er Jahre (u. a. MACHGUTH mündl, FISCHER mündl. RINZA mündl.). Heute hat in vielen
Abteilungen ein Großteil der Bestände ein Alter von 45 – 55 Jahren und stammt aus dieser
Zeit der Waldbegründung (VOIGT mündl, EICHHOFF mündl.)
Seit Anfang der 1990er Jahre sind großflächige Kahlschläge im Wald gesetzlich untersagt.
Auf einigen Flächen begann die Forstverwaltung den Waldumbau mit Eiche bzw. auf besseren
Standorten auch mit Buche (KAYSERLING mündl, EICHHOFF mündl.).
3.2

Veränderungen des Waldbildes

Nach Ergebnissen von Pollenanalysen aus Mooren war das Waldbild bei Ferch vor den
mittelalterlichen Rodungen von lockeren Calluna-reichen Kiefern-Eichenwäldern z. T. mit
Birken geprägt (WOLTERS 1999 und WOLFF 2004). Auch in der Umgebung des Moosfenns
südlich von Potsdam stockten in dieser Zeit Kiefern-Eichenwälder allerdings nur mit wenig
Calluna in der Krautschicht (MÜLLER 1969). BERGHAUS (1854) nahm an, dass im 14. Jahrhundert ausschließlich Laubholzbestände im Wald südlich von Potsdam auftraten. Nach
pollenanalytischen Ergebnissen aus dem Langen Fenn nahm im Mittelalter der Eichenanteil
aufgrund der Schonung für die Waldweide zu. Auch Birke und Buche breiteten sich aus
(WOLTERS 1996).
Bis zum Dreißigjährigen Krieges (1618-48) waren die Wälder stark aufgelichtet mit vielen
Blößen (AUTORENKOLLEKTIV 1992). Während und nach dem Krieg schlossen sich viele Waldlücken aufgrund der stark verringerten Bevölkerung und Viehbestände (ARNDT 1955). Die an-
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schließend wieder verstärkten Rodungen und Holznutzungen reduzierten vor allem die Eichenbestände stark (KRAUSCH 1990). Große Teile im Norden der Caputher Heide waren 1685
nach der Karte von SUCHODOLETZ Ackerfläche. Auf dieser Karte ist zwischen dem Moosfenn
und dem Saugartensee eine „Eich-Heyde“ vermerkt. Ende des 17. Jahrhunderts befand sich
die überwiegende Mehrheit der Waldfläche Brandenburgs in einem devastierten, buschartigen
Zustand (HOFFMANN 1996).
Der Eichenbestand in den Wäldern südlich von Potsdam blieb noch bis Mitte des 18. Jahrhunderts hoch (KRAUSCH 1990). Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzten dann
starke Einschläge bei Eiche ein (AUTORENKOLLEKTIV 1969). Noch 1767 bestanden die Potsdamer und Caputher Heide nach forstlichen Unterlagen aus „Eichen mit Kiehnen“ (AUTORENKOLLEKTIV 1969). Bereits 1787/88 schrumpfte der Eichenanteil erheblich. Nur noch 9 Morgen
Eiche wurden gegenüber 5.913 Morgen Kiefer verzeichnet. Später nahm die Eiche wieder
geringfügig zu (AUTORENKOLLEKTIV 1969). Aus einer amtlichen Erhebung von 1784 geht hervor,
dass die Beelitzer Heide größtenteils mit Kiefer und etwas Eichen bestockt war (BERGHAUS
1854).
Große Kahlschläge und Blößen kennzeichneten im 18. Jahrhundert die Wälder der östlichen Zauche. Im Jahr 1788 nahmen im Revier Plantagenhaus je ein Drittel der Fläche
Schonungen, Blößen und Bestände ein (RÜFFEL 1958).
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschten um den Caputher See herum Kiefernbestände vor (BERGHAUS 1854). Auf einem Gemälde von HINZE aus dieser Zeit ist der
Zustand des Waldes um Caputh zu sehen (Abb. 4). Eine offene Hutungslandschaft mit der
Vorherrschaft von Kiefern und vielfach kahle Hänge und Kuppen bestimmten damals das
Landschaftsbild.

Abb. 4
Fig. 4

Blick vom Krähenberge in Caputh auf Baumgartenbrück und Werder (Gemälde: H.
Hintze, um 1836).
View from the Krähenberg in Caputh to Baumgartenbrück and Werder (painting: H.
Hintze, about 1836).
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Auch in der Kunersdorfer Heide nördlich von Seddin dominierte nach Auskunft forstlicher
Unterlagen um 1842 bereits die Kiefer (AUTORENKOLLEKTIV 1992).
In den südlich von Potsdam gegründeten Revieren Sternschanze und Plantagenhaus
stockten 1856 auf knapp 4 % der Holzbodenfläche Eiche, während 90 % der Fläche mit Kiefer
bestanden waren (AUTORENKOLLEKTIV 1969).
Einen Eindruck vom Waldbild am Teufelssee im Jahr 1885 vermittelt Abbildung 5.

Abb. 5

Der Teufelssee bei Potsdam (Stich nach einer Fotografie von H. Selle, 1885).

Fig. 5

The Teufelssee near Potsdam (engraving from photo by H. Selle, 1885).

Im Bildvorder- und -mittelgrund sind Kiefernaltbestände zu sehen. Die Ostflanke des
Großen Ravensberges im Bildhintergrund war mit Jungbeständen – vermutlich von Kiefer –
bestockt. Einige Baumsilhouetten im linken Bildteil lassen alte Buchenüberhälter erahnen.
Im Jahr 1900 bestand der Wald um Kamerode überwiegend aus heidekrautreichem Kiefernforst. Auch die Fercher Heide war in dieser Zeit fast völlig von Kiefern bewachsen
(AUTORENKOLLEKTIV 1992). Zwischen 1923-1927 schädigte die Forleule in Brandenburg große
Kiefernbestände, deren Erholung etwa 10 Jahre Zeit benötigte. Die anschließende Belichtung
des Waldbodens zog erhebliche Vergrasung nach sich (ULBRICH 1941).
3.3

Klimagrößen im Raum Potsdam seit 1893

Der Jahresniederschlag an der Station Potsdam (Abb. 2) zeigt für die langjährige Reihe von
1893 bis 2005 keinen signifikanten Trend (Abb. 6). Für den Beobachtungszeitraum der
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Grundwasserpegel (Abb. 9) von 1970 bis 2000 zeigen die Jahressummen und die Winterhalbjahressummen der Niederschläge keinen Trend und die Sommerhalbjahressummen einen
geringen Trend von –0,05.

Abb. 6

Jahres- und Halbjahressummen des Niederschlags der Station Potsdam für die Jahre
1893 bis 2005.

Fig. 6

Year and half year sums of precipitation at Potsdam station between 1893 and 2005.

Abb. 7

Jahreswerte der potenziellen Verdunstung (1900 bis 2005) und Jahresmitteltemperatur der Luft (1893 bis 2005) an der Station Potsdam.

Fig. 7

Annual potential evaporation (1900 till 2005) and mean air temperature (1893 till
2005) at station Potsdam.
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Veränderungen gab es bei den Niederschlagsverhältnissen des Winter- und Sommerhalbjahres. In den 119 Beobachtungsjahren stiegen die Winterniederschläge auf den Mittelwert
bezogen um 15,8 % während die Sommerniederschläge um 8 % zurückgingen.
Ein weiterer Trend im selben Zeitraum ist bei der Jahresmitteltemperatur der Luft zu beobachten (Abb. 7).
Die Jahresmitteltemperatur stieg von 1893 bis 2005 signifikant um 1,09 K an. Mit der polynomischen Trendberechnung wird sichtbar, dass der Hauptanteil dieses Anstieges etwa in die
letzten 20 Jahre der Beobachtungsreihe fällt. Durch den Anstieg der mittleren Lufttemperatur
stieg auch die potenzielle Verdunstung im Zeitraum von 1900 bis 2005 um 6,6 % bezogen auf
den Mittelwert. Ein überdurchschnittlicher Trendanstieg ist ab Mitte der 1980er Jahre feststellbar.
Klimatische Überschuss- und Mangelzeiten werden durch die Darstellung der klimatischen
Wasserbilanz und der kumulativen klimatischen Wasserbilanz deutlich (Abb. 8).

Abb. 8

Klimatische Wasserbilanz und kumulative klimatische Wasserbilanz für die Station
Potsdam im Zeitraum von 1900 bis 2005.

Fig. 8

Climatic waterbalance und cumulative climatic waterbalance at station Potsdam
between 1900 and 2005.

Nach geringfügigen klimatischen Wasserdefiziten Anfang des Jahrhunderts pendelt die
Kurve größtenteils im positiven Bereich mit Ausnahme eines bemerkenswerten Defizits von
1943 bis 1953, einen kurzen Tiefpunkt 1976 und einem Defizit ab 2000.
Für die Zeit von 1957 bis 2005 wurden die Jahreswerte von Niederschlag, relativer Luftfeuchte, Sonnenscheindauer, Temperatur, potenzieller Verdunstung, klimatischer Wasserbilanz und kumulativer klimatischer Wasserbilanz mit den Jahreswerten des für die Hochfläche
repräsentativen Grundwasserpegels in Wilhelmshorst (3644 1980) kreuzkorreliert. Zur Lufttemperatur besteht eine mäßige negative Korrelation von –0,41 und zur potenziellen Verdunstung von –0,34. Für alle anderen Klimagrößen lag der Absolutbetrag der Korrelation unter
0,3.
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3.4

Wassernutzung und künstliche Entwässerung in der Vergangenheit

Das Fercher Fließ und der Abfluss zum Caputher See wurden im 15. Jahrhundert mit Mühlen
aufgestaut und als Teiche bewirtschaftet. Bereits im Jahre 1451 war die Mühle vor Einmündung in den Caputher Sees wüst und die aufgestauten Teiche vermutlich abgelassen
(BERGHAUS 1854).
Künstliche Entwässerungen der Feuchtgebiete wurden hauptsächlich in glazigenen Rinnensystemen angelegt. Das betrifft die Rinne südwestlich der Bullenwiese bei Ferch-Mittelbusch, das Tal des Fercher Fließes, die Lienwitzrinne und die Rinne des Herthasees bei
Michendorf. Die einzigen Ausnahmen in Binneneinzugsgebieten sind das Lange Fenn bei
Kemnitzerheide und das Dasenfenn bei Seddin, die beide durch Gräben in nahegelegene
Niederungen entwässert wurden. Derzeit (2005) sind alle Gräben funktionslos. Alle übrigen
Moore und Seen auf der Hochfläche haben weder eine natürliche noch künstliche oberirdische
Entwässerung.
Am Ostrand der Zauche, in den Niederungen von Nuthe- und Nieplitz begannen zwischen
1772 bis 1782 größere Meliorationsmaßnahmen (FRANZ 1957, KRAUSCH 2001), die bis in das
20. Jahrhundert anhielten. Die Meliorationsarbeiten erreichten hier nach größeren Ausbauund Entwässerungsmaßnahmen von 1933 bis 1936 einen Höhepunkt mit der Komplexmelioration von 1960 bis 1986 (LANDGRAF 1998).
Eine nennenswerte Trinkwasserförderung aus dem Grundwasserleiter begann um Potsdam erst Anfang der 1930er Jahre (LORENZ et al. 1966). Die Fördermengen im Wasserwerk
Ferch wurde Anfang der 1980er Jahren erheblich gesteigert und Anfang der 1990er Jahre
wieder stark zurückgefahren. (ROWINSKY 1995). Auch im Wasserwerk Neuseddin ging die
Förderung in den 1990er Jahren erheblich zurück.
3.5

Hinweise auf Wasserstände

Zwischen 9.000 und 5.000 Jahre vor Heute fielen kleinere Moore bei Ferch (Erlenbruch bei
Ferch-Mittelbusch, Kleines Moor bei Alte Dorfstelle) trocken (Hiatus der Torfakkumulation),
während große Moore (Großes Moor bei Alte Dorfstelle, Langes Fenn bei Kemnitzerheide)
ununterbrochen weiter wuchsen. Ab dem 12. Jahrhundert stiegen in allen vier pollenanalytisch
untersuchten Mooren die Wasserstände durch Rodungen an (WOLFF 2004). Die damalige
Abflussspende reichte bis ins 15. Jahrhundert aus, um Wassermühlen am Fercher Fließ und
in der Liniewitzrinne anzutreiben (BERGHAUS 1854, DRIESCHER 2003). Eine Beschreibung der in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr intensiv schüttenden Engelsquelle am Großen
Ravensberg ist von BERGHAUS (1854) überliefert. Deren Quellaktivität ist in den 1990er Jahren
sehr zurückgegangen.
Von 39 Anmooren und Mooren zwischen Ferch und Seddin waren im Jahr 1959 bis auf
drei Moore westlich von Seddin (FISCHER mündl.) alle wassergesättigt bzw. überstaut
(NEUBAUER 1960), was auf sehr hohe Wasserstände im Gebiet schließen lässt. Im Jahr 2003
waren davon nur noch acht Moore wenigstens kleinflächig wassergesättigt (LANDGRAF 2005a
und b).
An 22 Grundwasserpegeln des obersten Grundwasserleiters aus dem Gebiet zwischen
Ferch und Potsdam ist ein synchron sinkender Trend des Grundwasserspiegels seit Beginn
der Beobachtungszeit Ende der 1960er Jahre festzustellen. An dem einzigen länger beobachteten Pegel der Hochfläche (3644 1980) aus Wilhelmshorst (Abb. 2) beginnt nach hohen
Grundwasserständen von 1957 bis etwa 1972/73 anschließend ein starker und bis heute
anhaltender negativer Trend (Abb. 9). Wie das Beispiel des Pegels 3744 1609 aus dem
Zentrum von Beelitz nahe des Wasserwerkes zeigt, erhöhte sich der Grundwasserstand mit
Reduzierung der Fördermenge des Wasserwerkes Anfang der 1990er Jahre und schwankt
nach der Auffüllung des Grundwasserleiters synchron zum allgemeinen Trend der anderen

53
Pegel. Der nur zwei Kilometer weiter nördlich gelegene Pegel 3744 1650 wurde vom
Absenkungstrichter nicht mehr erfasst.

Abb. 9

Ganglinien von drei Grundwasserpegeln bei Beelitz (3743 1650 und 1609) und
Wilhelmshorst (3645 1980) ab 1957 bis 2000.

Fig. 9

Groundwater levels in three groundwater-gauges near Beelitz (3743 1650 and 1609)
and Wilhelmshorst (3645 1980) between 1957 and 2000.

3.6

Rekonstruktion von Wasserstandsschwankungen im 20. Jahrhundert

Im 20. Jahrhundert sind für die östliche Zauche großräumig sinkende Grundwasserstände seit
den 1970er Jahren und die Austrocknung fast aller Moore kennzeichnend (LANDGRAF 2005b).
Beispielhaft wurde mit dem Pegel in Beelitz (3744 1650) geprüft (Abb. 8), ob ein korrelativer Zusammenhang zwischen den gemessenen Grundwasserganglinien und den Jahrringmittelkurven der untersuchten Kiefern und Eichen besteht (Tab. 2).
Tab 2

Korrelation zwischen dem Grundwasserpegel in Beelitz
Jahrringmittelkurven von Moorkiefern und Mooreichen.

Tab. 2

Correlation between groundwater-gauges in Beelitz (3744 1650) and the tree ring
curves of bog oaks and bog pines.
Moorkiefern
Mooreichen
Moosfenn

-0,61

Karinchen

-0,82

Zwischenmoor am Wurzelfenn

-0,31

Großes Moor bei Alte Dorfstelle

-0,47

Teufelsfenn

(3744

1650)

und

-0,42

-0,31

Zwischen 1968 und 2000 korreliert die Ganglinie des Pegels negativ mit den Jahrringkurven der Moorkiefern im Moosfenn und Karinchen und geringer mit den Moorkiefern aus
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dem Zwischenmoor am Wurzelfenn und dem Großen Moor bei Alte Dorfstelle. Auch zu den
Jahrringmittelkurven der Mooreichen vom Teufelsfenn und Karinchensee besteht eine negative Korrelation.
Die zunehmende Austrocknung in vier ausgewählten Mooren der östlichen Zauche spiegelt
sich im Jahrringwachstum der dort wachsenden Moorkiefern wider (Abb. 10). Der Verlandungsbereich des Karinchensees stellt ein eutrophes bis mesotroph-saures Verlandungsmoor
dar. Die übrigen drei Moore sind mesotroph bis oligotroph-saure Kesselmoore.

Abb. 10 Verlauf der Jahrringmittelkurven von Moorkiefern im Moosfenn (n = 83), im Zwischenmoor am Wurzelfenn (n = 7), im Moor am Karinchensee (n = 4) und im Großen Moor
bei Alte Dorfstelle (n = 8).
Fig. 10 Growth curve of bog pines in the Moosfenn (n = 83), in the Zwischenmoor am
Wurzelfenn (n = 7), in the Moor am Karinchensee (n = 4) and in the Großes Moor bei
Alte Dorfstelle (n = 8).
Jahrringbreiten bis 1,2 mm sind charakteristisch für Moorkiefern der Turfosa-Form, zwischen 1,2 und 2,1 mm Breite für die Intermedia-Form und alle breiteren Jahrringe kennzeichnen die Uliginosa-Form. Die Mehrzahl der erfassten Jahrringbreiten liegt weit oberhalb von
2,1 mm. Da ab 3 mm Ringbreite die Beziehung zwischen Jahrringbreite und Moorwasserflurabstand eine größere Streuung aufweist, war die Berechnung der Ganglinien der Moorwasserflurabstände aus dieser Beziehung nicht möglich (LANDGRAF 2006b).
Alle vier Jahrringmittelkurven weisen Übereinstimmungen in der Lage von Minima und
Maxima sowie im ansteigenden Trend auf. Das Moor mit der heute noch natürlichsten Vegetationsausstattung ist das Moosfenn.
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Besonders auffallend ist bei allen Jahrringmittelkurven ein steiler Anstieg ausgehend von
geringen Jahrringbreiten mit 0,5 bis 2 mm in den Jahre 1970 bis 72 auf sehr große Breiten von
4 bis 6 mm in den Jahren 1974/75 mit einem zweiten ebenfalls hohen Gipfel 1978/79. Bei der
Moosfennkurve verläuft dieser Anstieg weniger steil. Die anschließenden Schwankungen
verlaufen mit Ausnahme der Moosfennkurve auf hohem Niveau mit einem Tiefststand aller
Kurven im Jahr 1996. Der Verlauf der beiden längeren Kurven aus dem Zwischenmoor am
Wurzelfenn und dem Moosfenn spricht, unter Berücksichtigung einer um ein Jahr verzögerten
Reaktion der Jahrringbildung, für eine trockene Phase von 1936 bis 1943/44. Mit kürzeren
Unterbrechungen war die anschließende Zeit bis Anfang der 70er Jahre sehr nass (vgl.
TIMMERMANN 1999).

Abb. 11 Ausschnitt von einer Baumscheibe einer Moorkiefer aus dem Moosfenn (oben) und
einem Bohrkern einer Moorkiefer aus dem Zwischenmoor am Wurzelfenn (unten).
Fig. 11 Section of a stem disc of a bog pine from the Moosfenn (above) and the increment
core of a bog pine from the Zwischenmoor am Wurzelfenn (down).
Der Vergleich von Jahrringsequenzen je einer Moorkiefer aus dem Moosfenn und dem
Zwischenmoor am Wurzelfenn zeigt die erhebliche Zunahme der Jahrringbreiten nach
1971/72 (Abb. 11). Auf das Trockenjahr 1976 folgen bei der Moorkiefer aus dem Zwischenmoor am Wurzelfenn mehrere sehr breite Jahrringe. Die Moorkiefer aus dem Moosfenn bildet
erst ab dem 3. Folgejahr sehr breite Jahrringe aus. Nach der längeren Trockenperiode der
1980er und 1990er Jahre bilden beide Kiefern im 1. Folgejahr nach dem extremen Trockenjahr 2001 breite Jahrringe aus.
Auf zwei Moorstandorten (Karinchensee und Teufelsfenn) wurden noch lebende Mooreichen gefunden, deren Jahrringbildung offensichtlich vom Wasserstand beeinflusst wurde.
Im Teufelsfenn konnte durch die Untersuchung von 12 Mooreichen auf verschiedenen
Geländehöhen und dem Vergleich der Jahrringkurven untereinander der Zusammenhang
zwischen Jahrringbildung und Wasserstand nachgewiesen werden (LANDGRAF 2005a). Am
Karinchensee standen nur zwei Randeichen so tief, dass sie von Hochwassern, wie sie z. B.
für Ende der 50er Jahre belegt sind (NEUBAUER 1960), erreicht bzw. überflutet wurden. Nach
den Angaben des ehemaligen Revierleiters MACHGUTH gab es im Umfeld der Eichen zwischen
1945 und 1990 keine Holzungsmaßnahmen. Zunehmendes Lichtangebot kann daher als
Ursache für den steilen Anstieg der Jahrringbreitenkurve ab etwa 1972 (Abb. 12) weitgehend
ausgeschlossen werden. Die Jahrringmittelkurve dieser Eichen (K-Qr3+5) weist Übereinstimmungen mit der Jahrringmittelkurve von zwei sehr tief stehenden Eichen im Teufelsfenn
auf. Aus beiden Eichenkurven (K-Qr3+5 und TF-Qr3+9) wurde ein Mittelkurve errechnet. Eine
weitere Mittelkurve, bestehend aus den Jahrringmittelkurven der Kiefern aus dem Moosfenn
und dem Zwischenmoor am Wurzelfenn, wurde gegenübergestellt.
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Abb. 12 Verlauf der Mittelkurven aus je zwei Mooreichen des Teufelsfenns und vom
Karinchensee sowie den Moorkiefern des Moosfenns und des Zwischenmoores am
Wurzelfenn (Jahrringbreiten > 3 mm aus der Jugendphase von Eichen wurden nicht
berücksichtigt).
Fig. 12 Average growth curve from two bog oaks of Teufelsfenn and of Karinchensee and
average growth curve of bog pines of Moosfenn and of Zwischenmoor am Wurzelfenn (tree-ring width > 3 mm from the juvenile period of oaks were omitted).
Auffälligste Übereinstimmung der beiden Mittelkurven ist ein fallender Trend ab 1945/46
und der steile Kurvenanstieg nach 1972 bei der Eichen- und nach 1971 bei der Kiefernkurve
als Minimumwert bis auf den ersten Gipfel 1983 bei den Eichen bzw. 1978 bei den Kiefern.
Danach oszillieren beide Kurven auf höherem Niveau als vor 1971/72. Zwei extreme Minima
bei der Eichenkurve in den Jahren 1916 und 1921 deuten ebenfalls auf sehr ungünstige
Wachstumsbedingungen hin.
In einer Trockenphase hatten Forstleute Rabatten im Zwischenmoor am Wurzelfenn,
Großen Brandfenn und Saugartensee angelegt und mit Stiel-Eichen bepflanzt. Aus dem Alter
der Kiefern kann ein Rückschluss auf den Zeitraum der damaligen Trockenphase gezogen
werden. Einige Eichen hatten im Zwischenmoor am Wurzelfenn und im Großen Brandfenn am
höheren Moorrand spätere Nassphasen überlebt. Alle übrigen Eichen starben ab. Für die
vollständig bis zur Markröhre gewonnenen Bohrkerne ist die Anzahl der Jahrringe in Tabelle 3
aufgeführt. Das Alter der beiden tiefststehenden Mooreichen im Teufelsfenn wurde hinzugefügt. Berücksichtigt wurden nur Eichenpflanzungen, die direkt in das Moor gesetzt wurden.
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Tab. 3

Alter von Stiel-Eichen zum Ende des Jahres 2005 und berechneter Pflanzzeiten.

Tab. 3

Age of common oaks to the end of 2005 and calculated planting times.

Zwischenmoor am

Alter

Pflanzzeitpunkt

(bei vollständigen Bohrkernen)

(bei Pflanzalter

lebende Randeichen

tote Mooreichen

von 2-5 Jahren)

2 x 102 Jahre

1 x 52 Jahre

1905 bis 1908

Wurzelfenn
Großes Brandfenn
Saugartensee

1 x 62 Jahre
1 x 104 Jahre

1 x 53 Jahre

1903 bis 1906

-

1 x 33 Jahre

?

1 x 30 Jahre
Teufelsfenn

2 x 102 Jahre

-

1905 bis 1908

Die berechneten Pflanzzeiten liegen zwischen den Jahren 1903 und 1908. Die Jahrringkurven der datierbaren Mooreichenstümpfe gaben keinen Aufschluss über den genauen
Zeitpunkt des anschließenden Grundwasseranstieges. Auf den Rabatten konnten die Eichen
trotz der Hochwasserphase in den 20er Jahren noch z. T. bis in die 1960er Jahre überleben.
3.7

Wasserstände und Waldbild im Einzugsgebiet des Moosfenns

Das Moosfenn befindet sich im heutigen Revier Sternschanze (früher Potsdamer Heide) an
der Westflanke des Großen Ravensberges. Das oberirdische Einzugsgebiet reicht mit rund
74 ha bis zum Kleinen Ravensberg im Norden. Im Datenspeicher Wald (2002) sind davon
53 % der Fläche ärmere Z2-Standorte und 47 % der Fläche mittlere M2-Standorte eingetragen.
Die Ergebnisse aus C14 - Datierungen von Torfen und der Auswertung historischer Karten
deuten für das Moosfenn auf hohe Wasserstände etwa von 1365 bis 1683, in den Jahren 1806
und 1865 und von 1918 bis 1928 mit anschließend leicht sinkenden Wasserständen, die bis in
die 1960er Jahre noch auf relativ hohem Niveau blieben, hin. Tiefe Wasserstände traten
danach um 1787/88, Anfang des 20. Jahrhunderts bis 1917 und von Anfang der 1970er Jahre
bis heute auf (HUECK 1925, GRUHL 1957, WEGENER 1980, LANDGRAF & NOTNI 2003). Der tiefste
gemessene Wasserstand seit Anfang des 20. Jahrhunderts (Abb. 13) wurde im Jahr 2001
beobachtet (LANDGRAF & NOTNI 2003).
Anhand von Forstunterlagen konnte der Anteil an Blößen und Schonungen innerhalb des
oberirdischen Einzugsgebietes seit Ende des 18. Jahrhunderts rekonstruiert werden (Abb. 13).
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Abb. 13 Wasserstand im Moosfenn und Flächenanteil an Blößen und Schonungen (Alter bis
15 Jahre) im oberirdischen Einzugsgebiet des Moosfenns (74,33 ha) nach Auswertung von Forstunterlagen (BEIN (1787/88): Forst Potsdam – Übersichtskarte;
SCHULTZE, C. (1806): Teil der Forst Potsdam: Kaputh`sche und Damm’sche Heide –
Übersichtkarte; Datenspeicher Wald – Stand 2002).
Fig. 13 Waterlevel in the and proportion of open land and pine plantation (< 15 years) in the
surface catchment area of the Moosfenn (74,33 ha) after forestry data.
Im Jahr 1787 bestand beinahe das gesamte oberirdische Einzugsgebiet aus Schonungen
und Blößen. Bis in das 19. Jahrhundert blieben die Hügelkuppen des Kleinen und Großen
Ravensberges kahl, während sich der Anteil an Schonungen reduzierte. Ein kleiner Anteil
Schonungen muss 1807 dazugerechnet werden, dessen Fläche kartografisch nicht eindeutig
ausgewiesen wurde. Zur Wende ins 20. Jahrhundert hatten sich dann viele Waldlücken
geschlossen. Seit dieser Zeit stockten nachweislich fast ausschließlich reine Kiefernbestände
im Einzugsgebiet. Vermutlich trat die Späte Traubenkirsche seit der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts im Gebiet auf (KRAUSCH mündl.).
Im Jahre 1918, zum Ende des Ersten Weltkrieges, wurden umfangreiche Kahlschläge auf
43 % der Einzugsgebietsfläche im Westen, Norden und Osten des Moosfenns ausgeführt. Für
die vergangenen 100 Jahre erreichte der Anteil an offenen Flächen in dieser Zeit seinen
Höhepunkt. Ein zweites Mal stieg der Anteil an Kahlschlagflächen bzw. Schonungen dann
nach dem Zweiten Weltkrieg Ende der 1950er bis Anfang der 1960er Jahre auf 20 % der
Einzugsgebietsfläche an. Auf großen Flächen an den Hängen beider Ravensberge hatte man
Kahlschläge vorgenommen (Abb. 14). Die Kahlschläge nach den beiden Weltkriegen waren
von starken Hangerosionen sowie Humus- und Sandeinträgen in das Moosfenn begleitet
(ULBRICH 1922, HUECK 1925, GRUHL 1957). Seit den 1960er Jahren schlossen sich die Waldlücken stetig.
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Abb. 14 Südflanke des Großen Ravensberges (Foto: Bernd Eichhoff, 1958).
Fig. 14 South side of the Großer Ravensberg (photo: Bernd Eichhoff, 1958).
Mit Beginn der 1990er Jahre wurden zunächst im Norden des Moosfenns nach Plenterschlag und 2004 in aufgelichtetem Kiefernaltholz am Osthang des Moosfenns Unterbaumaßnahmen mit Buche durchgeführt (EICHHOFF mdl.).

4

Diskussion und Bewertung

Vor allem extrem hohe Wasserstände wirkten sich auf das Jahrringwachstum der untersuchten Stiel-Eichen und Wald-Kiefern aus. Von hohem Niveau aus langfristig sinkende Wasserstände waren vielfach durch erhebliche Jahrringzuwächse erkennbar. Allgemein verursachten
starke Wasserstandsschwankungen eine entsprechend stärkere Reaktion der Bäume. Da die
Wasserspiegelhöhen der grundwassergespeisten Seen ausgeglichener sind als in den Mooren des Untersuchungsgebietes, konnten bei einer Randkiefer am Lienewitzsee und bei
Randkiefern und -eichen am Teufelssee keine Reaktionen auf zwischenjährliche Wasserspiegeloszillationen oder den allgemeinen Wasserspiegelrückgang der letzten Jahrzehnte beobachtet werden.
Im Zusammenhang mit Veränderungen im Klima haben Vegetationsflächen aufgrund ihrer
unterschiedlichen Verdunstungshöhe großen Einfluss auf die Grundwasserneubildung (DYCK
1992). So betragen die Unterschiede in der Grundwasserneubildung zwischen Nadelforst und
Acker über 100 mm/a (RENGER & WESSOLEK 1992). Nach BORK et al. (1998) resultierten daraus
in historischer Zeit erhebliche Veränderungen in der Wasserbilanz der Landschaft. Danach
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war die Evapotranspiration einer repräsentativen Waldlandschaft in Deutschland im
7. Jahrhundert um 122 mm höher als bei geringem Waldanteil Mitte des 14. Jahrhunderts,
während der Gesamtabfluss (Oberflächenabfluss und unterirdischer Abfluss) um den gleichen
Betrag geringer war. Die Waldauflichtung im Mittelalter ermöglichte die größten Erosionsprozesse in historischer Zeit (BORK et al. 1998) und beförderte das Wachstum von Mooren
(JESCHKE 1990).
Nimmt man einen direkten Zusammenhang zwischen hohen Wasserständen und geringer
Waldbedeckung bzw. niedrigen Wasserständen und hoher Waldbedeckung an, müssten
grundsätzlich in folgenden Perioden hohe Wasserstände vorgeherrscht haben:
−

1300 bis ins 19. Jahrhundert durch Auflichtung der Wälder und Waldweide,

−

verstärkt nach Kriegen (insbesondere verlorenen) aufgrund von Holzeinschlägen.

Dann waren besonders in folgenden Perioden niedrige Wasserstände prägend:
−

während und nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648),

−

zunehmend mit Einführung der geregelten Fortwirtschaft ab dem 19. Jahrhundert mit
Tiefsstand der Wasserstände Ende des 19. / Anfang des 20. Jahrhunderts,

−

nach dem Zweiten Weltkrieg durch verstärkte Aufforstungen.

Berücksichtigt man die höhere Grundwasserneubildung unter Eichenwäldern gegenüber
Kiefernbeständen (MÜLLER 1996, MÜLLER et al. 2002) so müsste der starke Rückgang der
Eiche und die Ausbreitung der Kiefer in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts ebenfalls eher eine
Verringerung der Grundwasserneubildung verursacht haben. Die Ergebnisse der Wasserstandsrekonstruktion am Moosfenn bestätigen, mit Ausnahme der vermutlich niedrigen Wasserstände um 1787/88, diese prinzipiellen Überlegungen.
Auch fallen die in den Feuchtgebieten beobachteten sehr hohen Wasserstände jeweils in
die Zeit verstärkter Rodungstätigkeit mit großen Freiflächen in den Einzugsgebieten. Der
Anteil an Kahlschlägen und Blößen lag z. B. nach dem Zweiten Weltkrieg im Gebiet um das
Teufelsfenn westlich von Seddin bei 45 % (FISCHER mündl.). Für das Moosfenn ist eine Beziehung zwischen Waldbedeckung im oberirdischen Einzugsgebiet und Verlauf des Wasserstandes seit Beginn des 20. Jahrhunderts nachweisbar. Demgegenüber weist der Verlauf der
kumulativen klimatischen Wasserbilanz deutliche Abweichungen auf. So steigt der Wert für die
kumulative klimatische Wasserbilanz in den 1970er und 1980er Jahren an, während gleichzeitig bereits die Grundwasserstände in der gesamten östlichen Zauche fallen.
Bemerkenswert sind an den Rekonstruktionen der Wasserstände die annähernd zeitgleich
verlaufenden Trends in weit voneinander entfernten Mooren. Beispielsweise korrelieren die
Jahrringmittelkurven der Moorkiefern aus dem Moosfenn gut mit den Kurven der Moorkiefern
aus dem fast 7 km entfernten Zwischenmoor am Wurzelfenn. Aus den Ergebnissen der
Grundwassermessungen, der Rekonstruktionen und der Klimadaten ergeben sich für das
20. Jahrhundert in der östlichen Zauche die folgenden hydrologischen Phänomene:
1. Extreme Trockenheit mit niedrigen Wasserständen etwa von 1905 bis 1914 (vermutlich bereits Ende des 19. Jahrhunderts beginnend)
2.

Hohe Wasserstände nach den beiden Weltkriegen etwa beginnend 1915/18 bis nach
1928 und ab 1945 bis etwa 1970

3.

Hohe Wasserstände in der 1950er Jahren trotz Tiefstwert der kumulativen klimatischen Wasserbilanz

4.

Steil absinkende Wasserstände ab 1973/74 bis heute mit stetiger Mooraustrocknung
und klimatischem Wasserdefizit
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Die Gleichzeitigkeit und das großflächige Ausmaß der Grundwassertrends lassen eine
entsprechend regionale oder überregionale Ursache vermuten. Ähnliche Trends sind auch auf
anderen Hochflächen des Landes zu beobachten (DREGER & MICHELS 2002, LANDGRAF &
KRONE 2002). Eine lokale Beeinflussung des Grundwasserleiters durch die Trinkwasserförderungen der Wasserwerke scheidet als Hauptursache daher weitgehend aus (WÜNSCH
2003). Zudem ist seit Anfang der 1990er Jahre der Wasserverbrauch im Untersuchungsgebiet
so wie insgesamt in Brandenburg erheblich gesunken, während im gleichen Zeitraum die
Grundwasserstände auf den Hochflächen weiterhin fielen (LUA 2003). Der Vergleich der
Ganglinien des Grundwasserpegels nahe des Wasserwerkes Beelitz (3744 1609) und eines
ca. zwei Kilometer entfernten Pegels (3744 1650) bestätigen diese Annahme.
Welches Ereignis hatte diese großflächigen Auswirkungen auf den Landschaftswasserhaushalt?
Die Wasserbilanz für eine bewaldete Hochfläche wie die Zauche lautet in Anlehnung an
MÜLLER (1996):
P = EI + ET + EWB + R + ΔS
P:
EI:
ET :
EWB:

Niederschlag
Interzeptionsverdunstung des Baumbestandes
Transpiration des Baumbestandes
Verdunstung der Waldbodenoberfläche und Verbrauch der Bodenvegetation
R:
Abfluss aus der Hochfläche in die Niederung
ΔS:
Speicheränderung im gesamten Boden (Bodenwasser in der Wurzelzone und Grundwasser)
Nach dem Darcy-Gesetz hängt die Höhe des Abflusses „R“ von Länge und Breite des
durchflossenen Grundwasserleiters, der hydraulischen Leitfähigkeit des Substrates und der
überbrückten Höhendifferenz ab. Als einzige veränderliche Größe kann die Höhendifferenz
durch steigenden Grundwasserstand in der Hochfläche und/oder sinkenden Grundwasserstand in der Niederung vergrößert werden. Grundwasserabsenkungen in der Nuthe-NieplitzNiederung verursachten daher entlang des Hochflächenrandes eine Erhöhung des Druckpotenzials im Grundwasserkörper der Hochfläche, die zur Verstärkung des Grundwasserabflusses aus der Hochfläche bis zu Einstellung eines neuen, quasistabilen Gleichgewichtszustandes führte. Dabei vermindert sich der Absenkungsbetrag des Grundwasserstandes
Richtung Hochfläche in Abhängigkeit von der hydraulischen Leitfähigkeit des Substrates. Die
fallenden Grundwasserstände in der Zauche machten sich jedoch zunächst erst in Mooren auf
der zentralen Hochfläche bemerkbar und weiteten sich dann auch auf Moore am Hochflächenrand aus (RINZA mdl.). Die seit Ende der 1960er bis Anfang des 21. Jahrhunderts gemessenen
Grundwasserdefizite sind in der zentralen Hochfläche am größten und verringern sich in
Richtung Niederung. Daher muss noch ein anderer Faktor existieren, der vor allem für den
starken Knick im Grundwassergang seit Anfang der 1970er Jahre verantwortlich ist.
Der Wasserspeicher „S“ im Boden wird durch den Zufluss aus der Versickerung und den
beschriebenen Abfluss in die Niederung verändert und kann mit der Bodenfeuchte bzw. den
Grundwasserständen gemessen werden. Die Sickerwasserbildung ist allerdings unter Kiefernforsten in Anhängigkeit von den Alterstadien starken Änderungen unterworfen und im
mittleren Alter sehr gering (MÜLLER 1996 & 2002). Aus der Neubegründung großer Kiefernforstflächen nach dem Zweiten Weltkrieg herrührend, sind viele Kiefernbestände heute etwa
50 Jahre alt. Nach MÜLLER (1996) bleiben in einem Himbeer-Drahtschmielen-Kiefernforst
diesen Alters lediglich 3 % des Freilandniederschlages für die Versickerung übrig, wogegen
die Versickerungsraten unter Buchen- oder Eichenbeständen deutlich höher sind.
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Wenn die Waldvegetation diesen beherrschenden Einfluss auf die Wasserbilanz der östlichen Zauche hat, lassen sich dann damit die hydrologischen Phänomene im 20. Jahrhundert
erklären?
In der Trockenphase Anfang des 20. Jahrhunderts war die östliche Zauche relativ dicht mit
Kiefernforsten bewaldet, während gleichzeitig in ganz Brandenburg die extremen Trockenjahre
1904, 1908/09 und 1911 auftraten (ANDERS 1956, GEISLER 2000).
Hohe Wasserstände nach den beiden Weltkriegen gingen vor allem mit geringer Waldbedeckung einher. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es ein Tief der klimatischen Wasserbilanz
im Jahr 1925. Noch extremer war das klimatische Defizit nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr
1953. Das Zusammentreffen hoher Wasserstände und einer defizitären klimatischen Wasserbilanz unterstreicht die hydrologische Bedeutung der Waldvegetation. Offenbar konnten in der
Gesamtbilanz die klimatischen Defizite durch die Reduzierung der realen Verdunstung kompensiert werden.
Die bedeutendste Wasserstandsänderung im 20. Jahrhundert stellt die extreme Austrocknung der Moore seit Anfang der 1970er Jahre und der zeitgleiche Knick in den Grundwasserganglinien des obersten Grundwasserleiters aller 22 beobachteten Pegel dar. Gab es Anfang
der 1970er Jahre Veränderungen in der Forstnutzung, die einen großen Einfluss auf die
Grundwasserneubildung hatten?
Vermutlich ein Drittel bis fast die Hälfte der gesamten Kiefernforstfläche im Untersuchungsgebiet war Ende der 1950er / Anfang der 1960er Jahre neu begründet worden.
Diese Bestände waren Anfang der 1970er Jahre somit mit einem Alter von etwa 10-20 Jahren
in der Dickungs- und Stangenholzphase. Während unter 8-jährigem Jungwuchs noch eine
Sickerwasserbildung von 32 % des Freilandniederschlages gemessen wurde, nimmt dieser
Wert im Alter von 14 Jahren auf 12 % ab. Im Alter von 22 Jahren tritt unter schwachem Kiefern-Stangenholz sogar überhaupt keine Grundwasserneubildung auf (MÜLLER 1996 und
2002). Ein Großteil der Kiefernforstfläche hatte Anfang der 1970er Jahre nur geringe bis keine
Sickerwasserbildung aufzuweisen. Das musste Auswirkungen auf die Grundwasserstände
jener Zeit gehabt haben. Der plötzliche Ganglinienknick des Grundwassers könnte durch die
zeitgleiche Überlagerung großflächiger Kiefern-Stangenholzflächen mit klimatischen Trockenjahren erklärt werden, bei denen Grundwasserabsenkungen in den Niederungen sicher noch
eine verstärkende Rolle gespielt haben. Die Reduzierung der Sickerwasserbildung mit Herannahen der Stangeholzphase der Kiefernbestände wurde nach dieser Annahme zunächst bis
1970 durch einen seit 1954 wieder steigenden klimatischen Wasserüberschuss aufgefangen.
Ab 1971 begann eine klimatische Wasserdefizitphase, die bis in das Trockenjahr 1976 andauerte. In dieser Zeitspanne konnte die Nachlieferung aus der Sickerwasserbildung nicht mehr
die Verluste des Grundwasserabflusses in die Niederung kompensieren.
Ab 1977 bis 1988 bauten sich wieder klimatische Wasserüberschüsse auf, die allerdings
weder zur Umkehr noch zu einer Verlangsamung des absinkenden Grundwassertrends
beitrugen, da das absolute Minimum der Grundwasserneubildung erst etwa Mitte der 1980er
Jahre mit Erreichen des Stangenholzalters aller neubegründeten Bestände eintrat. Etwa ab
Mitte der 1980er Jahre erklärt der zunehmende Trend der potenziellen Verdunstung als
Ausdruck des globalen Klimawandels bei gleichzeitig geringer Sickerwasserbildung unter den
Kiefernforsten die fortschreitend fallenden Grundwasserstände. Vermutlich hatte jedoch die
reale Verdunstung der Kiefernforste aus den genannten Gründen einen von der potenziellen
Verdunstung abweichenden Trendverlauf, und stieg bereits vor Mitte der 80er Jahre an.

5

Fazit

Moorkiefern sind aufgrund der engen Korrelation zwischen Jahrringwachstum und Moorwasserstand gut zur Rekonstruktion der Moorwasserflurabstände geeignet. In geringerem Maße
gilt das auch für die untersuchten Mooreichen. Da regelmäßige Grundwasserbeobachtungen
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oft nicht weiter als zwei bis drei Jahrzehnte zurückreichen, kann die Anwendung dendrohydrologischer Methoden eine wertvolle Ergänzung zur Einschätzung historischer Wasserstandschwankungen sein.
Hinsichtlich des Verlaufs der Jahrringmittelkurven von Bäumen aus unterschiedlichen Mooren gab es große Übereinstimmungen in den Trends und den Extremwerten, woraus sich für
das 20. Jahrhundert in allen Mooren der östlichen Zauche überwiegend synchron schwankende Wasserstände schlussfolgern lassen.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts lässt sich vor allem ein Einfluss der forstlichen Nutzung
auf die Wasserstände in den Mooren als wahrscheinlich annehmen. Der Einfluss großflächiger
Kahlschläge und Waldbrände auf die Grundwasserneubildung ist offenbar die Ursache dafür,
dass trotz eines klimatischen Wasserdefizits in den 1950er Jahren sehr hohe Wasserstände in
Mooren und Seen beobachtet wurden. Demgegenüber sind vermutlich die hohen Transpirations- und Interzeptionsverluste geschlossener Kiefernforsten im Kontext mit defizitären
klimatischen Verhältnissen die Hauptursachen für niedrige Wasserstände, wobei Grundwasserabsenkungen in den benachbarten Niederungen eine trendverstärkende Wirkung haben.
Insgesamt haben die Klimaschwankungen im Betrachtungszeitraum zu kleineren Grundwasserstandsschwankungen geführt, die jedoch von längerfristigen, über mehr als zehn Jahre
verlaufenden Trends überlagert werden. Diese längerfristigen Trends wurden direkt vom Alter
und der Struktur der Kiefernforste bestimmt. Damit hatte die Landnutzung im Gebiet den
Haupteinfluss auf die Grundwasserstände.
Berücksichtigt man die offenbar große Rolle der Landnutzung für die Gebietsbilanz des
Wasserhaushaltes, kann man davon ausgehen, dass im Untersuchungsgebiet seit dem
Mittelalter bis Mitte des 19. Jahrhunderts überwiegend höhere Grundwasserstände als Anfang
des 20. und 21. Jahrhunderts auftraten. Moore hatten nach Kriegen und in Notzeiten mit
hohem Nutzungsdruck auf den Wald meist gute Wachstumsbedingungen. Dennoch fand
Moorwachstum in vielen Mooren auch vor dem beginnenden menschlichen Einfluss auf das
Einzugsgebiet statt, das dann durch die anschließende Waldauflichtung verstärkt wurde.
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Buchbesprechung
Bastian, O., Porada, H.T. Röder, M. u. R.-U.
Syrbe (Hrsg): Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Eine landeskundliche Bestandsaufnahme im Raum Losa, Klitten, Großdubrau
und Baruth. Böhlau Verlag Köln Weimar Wien
2005. 452 S., 80 Abb., 2 Übersichtskarten M. 1:
100 000.
Seit 1957 existiert die Publikationsreihe „Werte der
deutschen Heimat“. Damals wurde die Reihe, die bald
nach 1961 in „Werte der Heimat“ umbenannt wurde, von
der Kommission für Heimatforschung der Deutschen
Akademie der Wissenschaften herausgegeben. Nunmehr liegt die Herausgeberschaft in den Händen des
Leibnitz-Instituts für Länderkunde Leipzig und der Sächsischen Akademie der Wissenschaften. Die Reihe hat
einen neuen Obertitel bekommen „Landschaften in
Deutschland“ und die vorliegende Buchpublikation zählt
als deren 67. Band. Sie ist einer der interessantesten
Landschaften Sachsens gewidmet. Im Süden umfasst das bearbeitete Gebiet die Lösshügellandschaften der „Sächsischen Gefilde“ und im Norden erstreckt es sich bis in die von pleistozänen Sanden beherrsche ehemals größtenteils preußische Heide- und Teichlandschaft,
insgesamt erfolgte die landeskundliche Bestandsaufnahme auf einer Fläche von rund
2
415 km .
In der landeskundlichen Einleitung (101 S.) werden im Abschnitt „Naturraum und Landschaft“ anhand von 13 Karten und einem Satellitenbild die geologischen Verhältnisse, die
Gewässer und Fischerei, Flora und Vegetation, Tierwelt, Waldwirtschaft und Forstwesen
sowie das Biosphärenreservat „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“ ausführlich beschrieben.
Unter den diesem Abschnitt beigegebenen 13 Karten findet der Leser auch eine Karte der
potenziellen natürlichen Vegetation. Es werden im Grunde zwei landschaftsbeherrschende
Vegetationsformen dargestellt, die Eichen-Hainbuchenwälder der Löss- und Moränenflächen
und die Eichen-Kiefernwälder der Sandflächen. Da man bei der detaillierten Beschreibung
einzelner Suchpunkte durchaus auch die Baumart Buche findet, liegt die Vermutung nahe,
dass es sich bei den Eichen-Hainbuchenwaldstandorten auch um Buchenwälder handeln
dürfte. Immerhin liegt das untersuchte Gebiet vollständig im Buchenareal. Bemerkenswert sind
in diesem Zusammenhang auch die Darlegungen zur Waldwirtschaft und Forstwesen, die die
Degradierung der Wälder infolge Übernutzung an konkreten Beispielen belegen. Gehört doch
das berühmte Neschwitzer Beispielsrevier in dem der ehemalige Besitzer Arnold Freiherr von
Vietinghoff-Riesch, angeregt durch Alfred Möller, zwischen den Weltkriegen, versuchte, nach
dem Prinzip des „Dauerwaldes“ kahlschlaglos zu wirtschaften.
Im Abschnitt „Geschichte und Raumstruktur“ werden die archäologischen Verhältnisse, die
Historische Entwicklung von 1200 bis 1945, die historische Entwicklung von 1945 bis 1990
sowie die aktuelle Raumstruktur von 1990 bis 2003 behandelt Auch diesen Texten sind
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informative mehrfarbige Karten beigegeben. Besonderes Interesse erregt die Karte „Kampfhandlungen und Frontverlauf im Frühjahr 1945“, so einprägsam und detailliert diese Karte
auch ist, im begleitenden Text hätte man sich konkretere Informationen zu den dramatischen
Vorgängen gewünscht.
Die Darstellung der Entwicklung der Besitzverhältnisse erweist sich hingegen als eine
äußerst spannende Lektüre. Offensichtlich gab es um 1820, also vor der Bauernbefreiung, in
dem untersuchten Gebiet nur ein „Freidorf“ ohne Gutsherrschaft.
Der Hauptteil des Buches, etwa 320 Seiten ist den mehr oder weniger ausführlichen, aber
immer interessanten Beschreibungen von 114 Suchpunkten gewidmet. Der Leser erfährt hier
eine kaum zu überbietende Fülle von Informationen zur Natur, zur Besiedlungs- und Nutzungsgeschichte. Die kulturelle Entwicklung ist in gleicher Weise berücksichtigt. Besonders
wertvoll dürften hier wiederum die detaillierten Schilderungen Entwicklungen nach 1945 und
nach 1990 sein. Auch dieser Teil des Buches ist hervorragend durch Abbildungen, Karten und
graphische Darstellungen illustriert. Besonders hervorzuheben sind die durchweg eindrucksvollen Schrägluftaufnahmen. Den Band beschließt ein umfangreiches Literatur- und Quellenverzeichnis.
Schließlich verdient der Anhang, der immerhin 63 Seiten umfasst besondere Erwähnung.
Hier findet man eine Einwohner- und Siedlungsstatistik von 1600 bis 2004, eine Tabelle der
Bodenformen und Vegetationsformen im Neudorfer Lug, eine Übersicht der bedeutenden
durch die Fischerei genutzten Wasserflächen, ferner eine Auflistung pflanzengeographisch
interessanter Arten der natürlichen Vegetation, sowie Organigramme der Forstverwaltungen
von 1980 bis 2003. Doch damit nicht genug, der Anhang enthält ferner eine statistische
Übersicht der Gebiete und Objekte des Naturschutzes, sowie eine umfangreiche Tabelle der
Kulturen der Oberlausitz in der europäischen Chronologie der Vorgeschichte. Es schließt sich
eine Liste der Steinkreuze und Kreuzsteine an. Es folgen weiter Tabellen zur Bevölkerungsund Beschäftigungsentwicklung. Schließlich werden dem Leser 10 landeskundliche Exkursionsvorschläge unterbreitet. Ein Personen- und ein Sachregister beschließen den Band. Ein
mehr an Informationen über eine Landschaft ist in der vorliegenden Form kaum vorstellbar.
Der 67. Band der Werte der deutschen Heimat kann allen Natur- und Heimatfreunden, allen
an Geschichte und Kultur Interessierten wärmstens empfohlen werden.
Eine Nachbemerkung sei dem Rezensenten gestattet: es ist geradezu ein Glücksfall, dass
das vor beinahe 50 Jahren gegründete Unternehmen „Werte der deutschen Heimat“ alle
Stürme der Zeiten überlebt hat. Das dürfte einmal dem stimmigen Konzept aber in gleicher
Weise auch dem Bedürfnis nach gediegener Information geschuldet sein.
Dr. Lebrecht Jeschke
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