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Unsere Baumarten verfolgen in ihrer Jugend ganz verschiedene Strategien, um sich
Konkurrenzvorteile zu verschaffen. Einige wachsen gleich zu Beginn sehr schnell, um sich
eine günstige Position im Wettrennen um das Licht zu verschaffen. Andere entwickeln sich
zunächst nur langsam, können dafür aber im Schatten älterer Bäume gedeihen; dies sind
die typischen Mischbaumarten, z.B. Buche und Tanne. Den Mischbaumarten müssen die
Forstleute durch eine so genannte Vorausverjüngung einen Wuchsvorsprung gegenüber
den anderen Baumarten, v.a. gegenüber der Fichte, verschaffen, wenn sie stabile und
ertragreiche Mischbestände erziehen wollen.
Leider herrscht jedoch nach erfolgreicher Anpflanzung oder natürlicher Ansammlung keine
Chancengleichheit für die jungen Bäumchen. So zeigen Zahlen der zweiten
Bundeswaldinventur, dass junge Tannen aufgrund zu hoher Wildbestände sechs Mal so
häufig wie Fichten verbissen werden, die Buche ist im Vergleich zur Fichte vier Mal so häufig
von Verbiss betroffen und das Edellaubholz wird sogar zwölf Mal so häufig verbissen wie die
Fichte. Die Mischbaumarten geraten damit gegenüber der Fichte ins Hintertreffen und
verschwinden. Durch den unnatürlich hohen und selektiven Verbissdruck muss das Ziel der
Erziehung stabiler Mischbestände vielerorts scheitern. Somit werden auch in Zukunft wieder
instabile Reinbestände, v.a. aus Fichten herar:1wachsen, über deren Schäden nach den
immer häufiger werdenden Stürmen mittlerweile regelmäßig in der Presse berichtet wird.
Am Beispiel von Fichten-Buchen-Mischbeständen kann gezeigt werden, dass dem durch
überhöhten Verbiss betroffenen Waldbesitzer jedes Jahr 32 bis 53 Euro pro Hektar gezahlt
werden müssten, um die durch den Ausfall von Mischbaumarten hervorgerufenen
Ertragsverluste und die hierdurch wesentlich erhöhten Risiken auszugleichen. Dieses sind
erhebliche Beträge, die 29 bis 47 % des Ertrages eines Fichten-Reinbestandes ausmachen.
Die genannten Kompensationen beinhalten den Verlust an Flexibilität und an
Handlungsmöglichkeiten allerdings noch nicht, die der Waldbesitzer durch unfreiwillig
entstehende, instabile Reinbestände in Kauf nehmen muss. Leider wird insbesondere der
Schaden durch das nach Verlust von Mischbaumarten erhöhte Risiko, der sich als
kumulierter Effekt erst. nach Jahrzehnten bemerkbar macht, durch die derzeitigen
jagdgesetzlichen Regelungen zum Ausgleich von Wildschäden nicht abgedeckt.
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