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1. Zusammenfassung 
 
Wachsen Birken auf Pionierstandorten schneller als Fichten und sind dort 
somit dominant? Um die Dominanz zu messen, untersuchten wir das 
Verhältnis der prozentualen Baumanteile zur absoluten Baumhöhe der 
jeweiligen Baumart am jeweiligen Standort. Ausserdem untersuchten wir 
das Verhältnis der prozentualen Baumanteile zur Baumhöhendifferenz 
zwischen den beiden Arten, um die Wachstumsgeschwindigkeit 
festzuhalten. Wir kamen bei beiden Untersuchungen zum Schluss, dass 
ein klarer Trend ersichtlich ist, wobei dieser bei der Dominanz jedoch 
knapp nicht signifikant ist. Birken wachsen auf Pionierstandorten schneller 
als Fichten, sind aber nicht signifikant dominant! 
 
 
2. Einführung  
 
Auf einem Rundgang in der Landschaft bei Cavorgia (GR) begaben wir 
uns auf die Suche nach einer interessanten und geeigneten Fragestellung 
für das Feldpraktikum vom 23. bis 27. Mai 2005.  
 
Bereits nach kurzer Zeit fiel uns die Verteilung von Birken- und 
Fichtenstandorten auf. Wir beobachteten, dass neben den Fichten, welche 
die Wälder auf dieser Höhenstufe grundsätzlich dominieren, vorwiegend 
an gut besonnten Stellen auffallend viele Birken wuchsen und 
vermuteten, dass diese Verteilung nicht zufällig sein könne. Der Literatur 
(Systematische Botanik von Matthias Baltisberger) entnahmen wir 
ebenfalls, dass Birken auf kolliner und subalpiner Höhenstufe 
Pionierpflanzen seien.  
 
Auf Grund dieser Beobachtungen stellten wir folgende Vermutung auf: 
Auf Pionierstandorten, die beispielsweise auf nicht mehr bewirtschafteten 
Wiesen oder durch Sturmschlag entstanden sind, wachsen in den ersten 
Jahren die Birken schneller und dominieren den Standort. Mit der Zeit 
werden diese jedoch von den langsamer nachwachsenden Fichten 
aufgeholt und schlussendlich verdrängt, bis ein geschlossener Fichtenwald 
entsteht. 
 
Diese Überlegungen haben zu den folgenden zwei Hypothesen geführt: 
 
Hypothese A: 
 
H0:  Birken und Fichten dominieren einen Pionierstandort gleichermassen 
HA: Birken dominieren einen Pionierstandort 
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Die Hypothese A untersucht das Verhältnis der relativen Baumanteile zur 
absoluten Baumhöhe der jeweiligen Baumart an einem Standort. Falls 
Birken in Pionierstandorten dominant sind, sollte ihr relativer Anteil mit 
zunehmendem Alter des Pionierstandortes abnehmen. Dabei schätzten 
wir das Alter des Standortes über die durchschnittliche Baumhöhe. 
 
Hypothese B: 
 
H0:  Birken wachsen auf Pionierstandorten nicht schneller als Fichten 
HA:  Birken wachsen auf Pionierstandorten schneller als Fichten 
 
Um die Baumhöhen ebenfalls relativ betrachten zu können, haben wir die 
Hypothese B aufgestellt. Bei dieser ist das Verhältnis der relativen 
Baumanteile zur Differenz der Baumhöhen der beiden Baumarten 
entscheidend. Denn falls Birken an einem Pionierstandort schneller 
wachsen, sollte bei kleinerer Höhendifferenz der Anteil Birken an der 
totalen Anzahl Bäume gross sein und mit zumehmender Höhendifferenz 
abnehmen. Dabei nahmen wir an, dass Birken und Fichten gleichzeitig zu 
wachsen beginnen und schätzten das Baumalter wie bei Hypothese A 
über die durchschnittliche Baumhöhe.  
 
Um diese Hypothesen zu prüfen, haben wir uns auf die Suche nach 
geeigneten Pionierstandorten gemacht, diese abgesteckt, die Fichten und 
Birken gezählt und ihre Höhen gemessen. Daneben haben wir 
Standortfaktoren, wie pH, Hangneigung, Exposition, sichtbarer Himmel 
und Höhe über Meer aufgenommen. 
 
 
3.  Material und Methodik  
 
Aufsuchen und Abgrenzen von Standorten mit jungem Birken- (Betula 
pendula) und Fichten- (Picea abies) Bewuchs (Pionierstandorte): 
 
Es wurden sieben Flächen von 100 m2  bis 400 m2  ausgewählt, an 
welchen junge Birken und Fichten zu finden waren. Die Höhe der Bäume 
befand sich in einem Bereich von 0 bis ca. 6 Metern. Die Standorte 
wurden mit Hilfe eines Messbandes und kleinen Fahnen oder anderen zur 
Markierung geeigneten Gegenständen quadratisch eingegrenzt, auf einer 
Karte vermerkt und kurz beschrieben. Zwei der Standorte waren 
Windwurfstellen, die anderen grenzten an Weideland und Fichtenwald. 
 
3.1. Parameter: 
 
Folgende Parameter wurden an den einzelnen Standorten gemessen: 
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Anzahl Birken und Fichten: Für jede Fläche gezählt 
 
Baumhöhen: Mit Messband oder Schätzung mit Hilfe von 45° Winkel und 
Messband. Der Beobachter entfernte sich vom zu messenden Baum 
soweit bis der Baumwipfel 45° zu Horizontalen stand. Das 
Winkelmessinstrument (Geodreieck, gefaltetes Papier) ist auf Augenhöhe 
direkt vor den Augen zu halten. Die zurückgelegte Distanz zu Baum plus 
die Augenhöhe ergibt dann die Baumhöhe. 

  
pH im Oberboden: Bei den Windwurfstellen (400m2 ) wurden vier, bei 
den anderen Standorten (100-300m2  ) zwei Messungen gemacht. Es 
wurde blind einen Stein auf ein am Boden liegendes Papier fallen gelassen 
und die Position an dem der Stein auf dem Papier zu liegen kam 
entsprach dann dem Stichprobenpunkt in der Ausgesteckten Fläche. Falls 
der Stichprobenpunkt nicht ein Punkt war, an dem Humus zu finden war, 
wurde er zur nächsten Stelle verschoben, an der Humus vorlag. An jedem 
Stichprobenpunkt wurden 2 cm3 Humus aus den obersten 5 cm des 
Oberbodens entnommen, in einem Reagenzglas mit 5 cl destilliertem 
Wasser aufgegossen, geschüttelt und dann ca. 2 min sedimentieren 
gelassen. Danach wurde ein pH-Messstreiffen ca. 2 min in die oben 
aufschwimmende Lösung im Reagenzglas gehalten und dann nass mittels 
Vergleichsskala abgelesen. 
 
Hangneigung: Die Hangneigung wurde mittels Lot, Winkelmesser und 
einer Latte gemessen.Es wurde der Winkel zwischen dem Lot und einer 
zum Hang parallel gehaltenen Latte gemessen. 90° minus den 
gemessenen Winkel ergibt dann die Hangneigung. 

 
Exposition: Die Exposition wurde mit einem Kompass gemessen.  
 
Meter über Meer: Die Höhe über Meer wurde mit einem zuvor geeichten 
Höhenmessgerät gemessen 
 
Sichtbarer Himmel: Der Anteil des von Vegetation, Gebäuden, Bergen 
oder ähnlichem unbedeckten Himmels wurde von Auge in Prozent 
geschätzt. 
 
 
3.2. Statistische Analyse: 
 
Um einen Zusammenhang zwischen dem Alter eines Pionierstandortes 
und dessen Anteil an Birken am Gesamtbestand von Fichten und Birken 
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(Hypothese A) zu ermitteln, wurde eine Regression mit folgenden Achsen 
gemacht und mit ANOVA  auf Signifikanz getestet.  
Die Zielvariable ist der Anteil an Birken am Gesamtbestand von Fichten 
und Birken in Prozent. Diese wurde mit der Funktion Zielvariable = 
arcsin(√“Birkenanteil“) transformiert. 
Die erklärende Variable ist die gemittelte Birkenhöhe eines Standortes, 
welche mit der Funktion ln(1+Birkenhöhe) transformiert wurde. Diese 
Variable ist in dieser Analyse ein Mass für das Alter der am Standort 
vorkommenden Bäume. 
 
Die Messungen der Hangneigung, der Exposition und des sichtbaren 
Himmels wurden in Ordinalskalen überführt. 
 
Um weitere Einflüsse auf den Anteil Birken am Gesamtbestand von 
Fichten und Birken zu finden, wurde eine multiple Regression mit allen 
gemessenen Daten durchgeführt. Weiter wurden alle Variablen einzeln 
gegeneinander aufgetragen und mit ANOVA gegeneinander getestet, um 
allfällig signifikante Abhängigkeiten zu ermitteln. 
 
Um die Frage, ob Birken schneller als Fichten wachsen (Hypothese B), zu 
beantworten, wurde eine Regression mit der Differenz der gemittelten 
Birken- und Fichtenhöhe an den einzelnen Standorten gebildet und der 
wie oben transformierten mittleren Birkenhöhe gebildet. Die Signifikanz 
wurde mit ANOVA ermittelt. 
 
 
4. Resultate 
 
Trägt man den prozentualen Anteil der Birken in Abhängigkeit ihrer 
Grösse auf, erkennt man einen klaren Trend: Je grösser die Birken sind, 
desto kleiner ist deren Anteil an der Gesamtvegetation (Birken + 
Fichten), vgl. Abb.1. Dieses Resultat ist jedoch nicht signifikant 
(Regressionsanalyse: p = 0,067 >0,05; Tab.1). Macht man dasselbe mit 
dem prozentualen Anteil der Fichten in Abhängigkeit ihrer Grösse ist 
wiederum ein klarer Trend ersichtlich. Der Anteil der Fichten nimmt mit 
ihrer Grösse zu (Abb.2). Jedoch ist auch dies nicht signifikant 
(Regressionsanalyse: p = 0,067 > 0,05; Tab.2). Das heisst, man kann 
die Nullhypothese A (Birken und Fichten dominieren einen Pionierstandort 
gleichermassen) knapp nicht verwerfen. An den untersuchten Standorten 
dominiert die Birke somit nicht signifikant. Ein möglicher Grund für die 
Nicht-Signifikanz unseres Resultats liegt darin, dass wir nur 7 Standorte 
untersucht haben und somit wahrscheinlich nicht genügend Daten 
aufgenommen haben.  
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Abb.1: Anteil Birken in Abhängigkeit ihrer Höhe 

 
 
 

Tab.1: Regressionsanalyse zu Abb.1 
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Abb.2: Anteil Fichten in Abhängigkeit ihrer Höhe  

 
 
 

Tab.2: Regressionsanalyse zu Abb.2 
 

 
 

Auf der Suche nach weiteren Zusammenhängen wurde die zweite 
Nullhypothese formuliert. Dazu trugen wir die Differenz der Birken- und 
Fichtenhöhen gegen den prozentualen Anteil der Birken an der 
Gesamtvegetation auf. Die lineare Regression zeigt auf, dass der 
prozentuale Anteil Birken an der Gesamtvegetation abnimmt, wenn der 
Höhenunterschied zwischen Birken und Fichten zunimmt. Auf Grund 
unserer Annahme, dass der Anteil der Birken mit der Zeit abnimmt, 
können wir aus Abb.3 herauslesen, dass  Birken auf Pionierstandorten 
schneller wachsen als Fichten. Die Regressionsanalyse lieferte hier eine 
Signifikanz von p = 0,039 (Tab.3). Das heisst, man kann die 
Nullhypothese B verwerfen. 
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Zwischen allen andern oben genannten Variablen (pH, Hangneigung, 
Exposition, sichtbarer Himmel und M. ü. M.) konnte kein signifikanter 
Zusammenhang gefunden werden. 
 
 

Abb.3: Höhendifferenz Birken – Fichten in Abhängigkeit gegen den Anteil 
Birken 

 
 
 
 
 

Tab.3: Regressionsanalyse zu Abb.3 
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5. Diskussion 
 
Das Ziel der Untersuchungen von den beschriebenen Pionierstandorten 
bestand darin, zu beschreiben, wie diese Flächen durch Birken und 
Fichten besiedelt werden. Wir wollen die Sukzession beschreiben und 
Schlüsse auf mögliche Gleichgewichtszustände ziehen.  
Die untersuchten Pionierstandorte weisen optisch eine Dominanz der 
Birke auf, da diese höher und flächendeckender als die Fichte vorkommt. 
Bei den Untersuchungen stellten wir jedoch fest, dass es nur eine 
scheinbare Dominanz der Birke gibt, da in allen Gebieten die Fichte 
zahlenmässig deutlich überlegen ist. 
Es kann angenommen werden, dass ein Pionierstandort zur gleichen Zeit 
von den verschiedenen Pflanzen eingenommen werden kann. Meistens ist 
ein punktuelles Ereignis, wie zum Beispiel Windwurf (die Stürme „Lothar“ 
und „Vivian“), Rodung oder Lawinenabgang für das Entstehen von freien 
Waldflächen verantwortlich, die dann von Pionierpflanzen eingenommen 
werden können. Dies konnten wir bestätigen indem wir auf den 
Standorten einige Birken und Fichten fällten und mittels der Jahrringe ihr 
alter bestimmen konnten. Die Bäume sind auf einer Versuchsfläche alle 
etwa gleich alt.  
Da wir also annehmen können, dass die Birken und Fichten zur selben 
Zeit zu keimen begonnen haben und die durchschnittliche Birkenhöhe 
überall höher als die durchschnittliche Fichtenhöhe ist, resultiert als erste 
Schlussfolgerung: Birken wachsen auf Pionierstandorten schneller als 
Fichten. 
Wir haben beobachtet, dass der Höhenunterschied von Birken und Fichten 
zu Beginn der Besiedelung klein ist und mit zunehmendem Alter immer 
grösser wird. Das stützt die These des schnelleren Wachstums weiter. 
Zudem ist am Anfang der Sukzession auch die zahlenmässige 
Überlegenheit der Fichte weniger deutlich als bei fortgeschrittener 
Sukzession. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass nach 
einem Störereigniss für kurze Zeit annähernd ein Gleichgewicht zwischen 
Birken und Fichten herrscht. Dann aber erlangt die Birke für einen 
gewissen Zeitraum eine Dominanz gegenüber der Fichte, weil sie 
schneller wachsen kann. Gleichzeitig vermehrt sich die Fichte viel stärker 
als die Birke. Das schnellere Wachstum der Birke, kann als Strategie 
angesehen werden um gegenüber der zahlenmässig überlegenen Fichte 
konkurrenzfähig zu bleiben und einen Platz am Licht zu sichern. 
Diese Dominanz dauert aber nur so lange, bis die Fichte im 
Längenwachstum aufgeholt hat und dann durch die zahlenmässige 
Überlegenheit die Oberhand über die Birke erlangt und ihr den Zugang 
zum Licht entzieht. Als Endzustand wird ein geschlossener Fichtenwald 
beobachtet, in welchem die Birke nicht mehr vertreten ist. 
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Die Birke ist auf der subalpinen Höhenstufe also ein Pionierbaum, der sich 
für kurze Zeit auf einer neu besiedelten Fläche mit viel Licht halten kann, 
dann aber wieder verdrängt wird. 
 
Als weiterführende Frage könnte untersucht werden, was der Grund ist, 
dass sich die Fichte zahlenmässig besser durchsetzten kann als die Birke. 
Denn nebst der Fähigkeit, dass die Fichte „im Schatten“ der Birke 
wachsen kann, gibts es wohl weitere Gründe, wiso sie sich schlussendlich 
durchsetzt. 


