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I. Ziele 
Übergeordnetes Ziel von TP 2 ist die verbesserte Abschätzung der Reaktionen der 

Baumarten Pinus sylvestris und Quercus petraea / Quercus robur auf Trockenheit in 

Deutschland unter Anwendung der Analyse von Holzzellstrukturen und der Verhältnisse der 

stabilen Isotope Kohlenstoff und Sauerstoff in Jahrrigingen. Erstes Teilziel ist die 

vergleichende Untersuchung von Jahrringisotopen und intra-annueller 

Holzzellstrukturchronologien der Standtorte Telegrafenberg (Potsdam, BB) und Hinnensee 

(NP Müritz-Schorfheide, Neustrelitz, MV) unter besonderer Berücksichtigung saisonaler 

Witterungseinflüsse (anhand instrumenteller Klimadaten der DWD-Stationen Potsdam und 

Neustrelitz). Weiteres Ziel ist der Vergleich der Isotopendaten mit instrumentellen 

Klimagrößen sowie Ergebnissen statistischer Modelle (z.B. CLIMTREG, (TP3)), sowie dem 

prozessbasierten Baumwachstumsmodell 4C des PIK (TP 1). Anhand der, um den Einfluss 

des Klimawandels bereinigten, Jahrringisotopendaten sollen als weiteres Teilziel 

Abschätzungen über zeitliche Trends von intrinsischer Wassernutzungseffizienz und 

Transpiration der untersuchten Baumarten erfolgen. In Kombination mit Holzzellstruktur- und 

Holzzuwachsmessungen sollen diese Daten helfen eine detaillierte Evaluierung der 

Modelldynamiken und Modellverbesserungen sowohl statistischer als auch prozess-basierter 

Waldwachstumsmodelle zu ermöglichen, um eine umfassende Abschätzung der Sensitivität 

der Kohlenstoffflüsse in Bezug zu Klima und atmosphärischer CO2-Konzentration zu 

ermöglichen. Im Verbund mit den anderen Teilprojekten soll dadurch eine verbesserte 

Abschätzung des zukünftigen Baumwachstums unter unterschiedlichen klimatischen 

Bedingungen, sowie die Abschätzung von Artentauglichkeit unter eben diesen ermöglicht 

werden. 

 
1. Aufgabenstellung 
Massenspektrometrische Probenaufarbeitung (Aufschluss, Einwaage), Jahrringisotopen-

messungen (δ
13

C und δ
18

O) für den Zeitabschnitt 1850 bis 2015, mit einer Zunahme der 

Jahresdurchnittstemperatur von ca. 1°C und einer Erhöhung der atmosphärischen CO2-

Konzentration um mehr als 100ppm. 

Qualitätskontrolle der massenspektrometrischen Jahrringistopenanalysesm anhand 

internationaler Standards und Teilnahme an Interlaboratoriumsvergleichen. 

Berechnung der intrinsischen Wassernutzungseffizienz (WUEg) für Eichen und Kiefern 

zweier nordostdeutscher Standorte (Telegrafenberg, Potsdam (Klimareferenzstation des 

DWD); NP Müritz (Monitoring-Standort des TERENO-Nordost Observatoriums der 

Helmholtz-Gemeinschaft) im Vergleich verschiedener Altersklassen und hydrologischer 

Standortbedingungen. 

wissenschaftliche Publikationen zur Abhängigkeit der dendroisotopischen Signatur von 

Baumart (Kiefer, Eiche), Klima, CO2, und Untersuchung der intrinsischen Wasser-

nutzungseffizienz (WUEg) auf sub-saisonaler bis jährlicher Zeitskala 

(Weiter-)Entwicklung pflanzenphysiologischer Berechnungsmodelle für die 

Wassernutzungseffizienz unter Berücksichtigung von δ
13

C und δ
18

O und variierenden 

Witterungseinflüssen  

Analyse und Bewertung von intrinsischer Wassernutzungseffizienz, Transpiration, 

Holzzellstruktur, Zuwachs und Morphologie der hydraulischen Architekturelemente bei 

Kiefern und Eichen unter variierenden Feuchtebedingungen und steigenden 

atmosphärischen CO2-Konzentrationen (seit 1850) 



 

  

2. Stand der Technik  

Im Vergleich zu Fichte oder Buche sind Kiefern und Eichen weniger anfällig für die den 

Klimawandel begleitende Gefahr von Dürren. Dennoch ist immer noch zu wenig bekannt über 

die langfristige Dynamik und Anpassung des Kohlenstoff- und Wasserhaushalts (Photosynthese, 

Transpiration) dieser Arten an die allmählichen Klimaveränderungen, wie auch an extreme 

Sommertrockenheit. Gezielte Betrachtungen durch moderne Disziplin übergreifende Methoden 

der Jahrringanalyse in Verbindung mit Modellierungsansätzen sind gefordert.  

2.1 Jahrringisotope von Kohlenstoff und Sauerstoff als Indikator für Wassernutzungs-
kapazität (WUEg) und Transpiration (E) 

Eine wichtige Rolle bei der Analyse der Dynamik des Verhältnisses von fixiertem Kohlenstoff zu 

transpiriertem Wasser in Pflanzen spielen Untersuchungen der stabilen Isotope des Kohlenstoffs 

(
13

C, 
12

C) von organischen Material. Bei der Bestimmung der Wassernutzungseffizienz (WUE) 

mit Hilfe der Kohlenstoffisotope ist allerdings nicht der massenspektrometrisch ermittelte d13
C-

Wert der Pflanze (d13
Cp)

 1
 sondern die Diskriminierung (D), d.h. Veränderung von d13

Cp relativ 

zum Quellwert (d13
Ca) des atmosphärischen CO2 entscheidend. Entsprechend den 

Modellvorstellungen steht die Diskriminierung (D=(d13
Ca-d13

Cp)/(1+d13
Cp/1000) oder 

näherungsweise D@d13
Ca-d13

Cp) linear mit dem Verhältnis von blattinterner zu blattexterner CO2 

Konzentration (Ci/Ca) in Beziehung (Farquhar et al. 1982). Ci/Ca  wiederum reflektiert das 

Verhältnis zwischen Netto-Assimilation (A) und stomatärer Leitfähigkeit für CO2 (gc): A = 

gsc(Ci/Ca). Stomatäre Leitfähigkeit für CO2 (gsc) und Wasserdampf (gsw) sind durch einen 

konstanten Faktor (gsw = 1,6gsc) miteinander verknüpft, wodurch sich letztlich die intrinsische 

Wassernutzungseffizienz (WUEg) von Blättern oder Pflanzen berechnen läßt: WUEg= A/gsw= 

(ca/1,6)*((ec – D / (ec - ed)).  ed ist ein konstanter Faktor für die Fraktionierung bei der Diffusion und 

Faktor ec gibt die konstante Fraktionierung bei der Carboxylierung an. Die intrinsische 

Wassernutzungseffizienz wurde eingeführt um, unter allgemein gegebenen Bedingungen, die 

pflanzeninternen Eigenschaften der Photosynthese zu vergleichen. Sie ist also sehr gut 

geeignet, unter gleichen Standortbedingungen den Einfluss genetischer Unterschiede zu 

beurteilen. WUEg ist gekoppelt an die stomatäre Leitfähigkeit. Damit ist sie allerdings nicht 

zwangläufig abhängig vom eigentlichen Dampfdruckdefizit zwischen Blatt und Atmosphäre 

(„evaporative demand“), denn stomatäre Leitfähigkeit und Dampfdruckdefizit können sich unter 

bestimmten Witterungseinflüssen unabhängig voneinander verändern. Infolge erhöhter 

Luftfeuchte können beispielsweise Dampfdruckdefizit und Transpirationsrate sinken, während 

Apertur der Stomata und Assimilation von der Pflanze konstant gehalten werden. In diesem Fall 

ist keine Änderung der intrinsischen Wassernutzungseffizienz (WUEg) feststellbar, obwohl die 

eigentliche WUE ansteigt, weil in diesem Fall die Kohlenstofffixierungsrate bei gleichzeitig 

sinkendem Wasserverlust gleichbleibt.  Wenn sich andererseits bei erhöhter Trockenheit die 

Transpirationsrate infolge reduzierter Stomata-Aperturen der Blätter nicht verändert ändert sich 

die intrinsische Wasserausnutzungseffizienz, aber nicht die wahre WUE. Baumarten oder 

Genotypen mit erhöhter WUEg erreichen diese stets durch eine reduzierte stomatären 

Leitfähigkeit. Damit ist in der Regel auch eine Behinderung der CO2-Diffusion in die Blätter 

verbunden, was sich für die Holzproduktion negativ auswirken kann.  Es gilt deshalb Baumarten 

oder Genotypen mit erhöhter WUE zu identifizieren, ohne das deren Transpirationsfähigkeit 

eingeschränkt ist. Das Blattmesophyll solcher Arten oder Genotypen besitzt eine höhere 

Effizienz zur CO2-Assimilation und damit auch eine verbesserte Holzproduktion.  

 

 

1 Erläuterung der Abkürzungen und Variablen im Anhang (Abkürzungsverzeichnis) 



 

  

Neben der genetischen Variabilität in der WUE, welche mit WUEg charakterisiert werden kann, 

ist somit von großer Bedeutung, gleichzeitig auch die Transpiration (E) wesentlich exakter zu 

berücksichtigen, um die WUE auch für unterschiedliche Witterungsbedingungen präzise 

bestimmen zu können. Die Transpiration setzt sich neben der stomatären Leitfähigkeit (gs) auch 

aus dem Dampfdruckdefizit (Da) zwischen Umgebungsluft (Molfraktion wa) und Blattinnerem 

(Molfraktion wi) bei gegebener Blatttemperatur zusammen: E=gs*(wi-wa)=gs*Da.  

Zur besseren Erfassung des Faktors Transpiration bei der Bestimmung der WUE können 

Untersuchungen des δ
18

O-Wertes von Biomasse herangezogen werden. Zahlreiche Studien 

haben gezeigt, dass sich die Anreicherung von 
18

O in Blattwasser proportional zur 

Transpirationsrate ändert (Walker et al. 1989, Yakir et al. 1990, Yakir 1998). Gegenwärtig sind 

bezüglich der Sauerstoffisotopenfraktionierungen in Pflanzen noch einige Effekte nicht eindeutig 

geklärt. Sheeshshayee et al. 2005 haben jedoch experimentell belegt, dass D18
O (= Differenz 

von δ
18

O Niederschlags-/Grundwasser und δ
18

O des Blattwassers) von Biomasse als Surrogat 

für die mittlere Transpiratonsrate eine Pflanze sehr gut geeignet ist.  

Wichtige Voraussetzung für den Erfolg des Einsatzes der stabilen Isotope zur Erreichung der 

Ziele dieses Projekts war die Schaffung einer möglichst großen Datenbasis durch 

Hochdurchsatz-Messungen. Bislang wurden Hochdurchsatz-Messungen von Isotopensignaturen 

(δ
13

C und δ
18

O) in Jahrringen von Bäumen überwiegend in der Paläoklimaforschung benutzt, 

weil so jahrgenaue Klimarekonstruktionen der letzten 1000 bis 2000 Jahre möglich sind. 

Dendroisotope sind bedeutende Proxies in der Klimawandelforschung (Schleser 1992; Schleser 

1995; Treydte et al. 2004), werden aber auch in der Baumphysiologie eingesetzt (Gessler et al. 

2001; Rennenberg et al. 1997; Rennenberg et al. 2006), weil sich daran die Reaktion auf 

Trockenstress ablesen lässt. In Deutschland wurde diese Methodik im Bereich der 

Baumphysiologie von Herrn Prof. Dr. Rennenberg (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) 

vorangetrieben. Die umfangreichen Erfahrungen am GeoForschungsZentrum Potsdam mit 

Hochdurchsatzuntersuchungen auf dem Gebiet der Dendroisotope führten zu exzellenten 

Forschungsergebnissen (Helle 1996; Helle et al. 2001; Treydte et al. 2006). Voruntersuchungen 

zum Verhalten von δ
13

C und δ
18

O im Trockenstressjahr 2003 konnten für verschiedene Pappel-

sorten zwar Anpassungsreaktionen an die atmosphärische Trockenheit durch eine deutlich 

gestiegene WUEg zeigen, jedoch wurden große Unterschiede innerhalb der untersuchten 

Populationen festgestellt (Meyer et al. 2011). Die hohe Heritabilität von δ
13

C in Pappel (Monclus 

et al. 2006), lässt ergänzend zu diesen eigenen Ergebnissen auf ein großes Potenzial dieser 

Untersuchungen für die Verbesserung und Selektion von Baumarten bzw. Genotypen mit hoher 

WUE schließen, d.h. Genotypen die relativ viel Kohlenstoff produzieren während sie wenig 

Wasser benötigen bzw. verlieren.  

In zwei jüngeren Studien (Saurer et al. 2014; Frank et al. 2015) konnten wir zeigen, dass der vor 

mehr als 150 Jahren begonnene und durch den Menschen verursachte Anstieg der 

atmosphärischen CO2 Konzentration bereits zu weitreichenden pflanzenphysiologischen 

Veränderungen europäischer Wälder geführt hat. Durch Analyse eines europäischen 

Standortnetzwerks von Daten der Verhältnisse stabiler Isotope des Kohlenstoffs (
13

C/
12

C) wurde 

festgestellt, dass als Folge erhöhter CO2 Gehalte in der Atmosphäre die von klimatischen 

Einflüssen bereinigte, intrinsische Wassernutzungseffizienz europäischer Laub- und 

Nadelbäume um 14 (+-10)% bzw. 22 (+-6) % zugenommen hat (siehe Abb. 1). 

Die rekonstruierte Zunahme der intrinsischen Wassernutzungseffizienz bestätigt die durch ein 

Ensemble von prozess-orientierten globalen Vegetationsmodellen berechneten Trends und die 

erwarteten pflanzenphysiologischen Reaktionen auf zunehmende CO2-Konzentrationen der 

Atmosphäre. Trotz der besseren Wasserausnutzung zeigen die durchgeführten 

Modellrechnungen, dass die Wasserdampfabgabe durch die Transpiration der europäischen 

Wälder im 20 Jhdt. um etwa 5% zugenommen hat. Diese vordergründig widersprüchlichen 

Ergebnisse lassen sich durch verlängerte Wachstumsperioden, zunehmende Blattfläche und 



 

  

zunehmende Trockenheit als Folgen der Klimaerwärmung erklären. Die Studie stellt damit 

deutlich in Frage, ob die anthropogenen CO2 Emissionen zu einer geringeren 

Wasserdampfabgabe durch die Transpiration der Pflanzen führen und somit den anthropogenen 

Klimawandel bremsen können.  

 
Abb 1: Mittlerer Trendverlauf von a) intrinsischer Wassernutzungseffizienz (aus d13C-Werten von Jahrringen abgeleitet 
(Tree-rings) und modelliert (DGVMs)) und b) Transpiration (modelliert) europäischer Laub- und Nadelbäume. (Kreise, 
Dreiecke: 1=CLM4CN; 2=LPJ; 3=LPJ-GUESS; 4=SDGVM; 5=TRIFFID; 6=ORCHIDEE). Trotz einer Zunahme der 
intrinsische Wassernutzungseffizienz europäischer Laub- und Nadelbäume um 14 (+-10)% bzw. 22 (+-6)% hat die 
modellierte Transpiration im 20. Jhdt. im Mittel um ca. 5% zugenommen, bei den Nadelbäumen jedoch kaum und bei 
den Laubbäumen um fast 10%. In dieser Studie (Frank et al. 2015) sind lediglich Daten eines deutschen 
Eichenstandorts enthalten. 

Für das untersuchte Standortnetzwerk wurden zwar mehrheitlich Waldkiefern und Eichen 

erforscht, jedoch umfasste es lediglich 26 europäische Standorte, darunter nur ein Eichen-

Standort aus Deutschland. Weitere Untersuchungen sind also notwendig, um insbesondere die 

Veränderungen und mögliche Anpassungsreaktionen unter mitteleuropäischen Klima-

bedingungen zu erfassen und bewerten zu können. 

2.2 Holzzellstrukturanalyse 

Um den unerwünschten Effekt der Ertragsminderung durch Anpassung an Trockenheit (ähnlich 

„Linkage Drag“ (Peleman and van der Voort 2003)) zugunsten höherer Erträge von Kiefer und 

Eiche unter trockenen Bedingungen zu reduzieren, sind die hydraulischen Holzeigenschaften 

und die sie bestimmende Kambiumaktivität von zentraler Bedeutung (Cochard et al. 2007; 

Zimmermann 1983; Zimmermann et al. 2004; Zwieniecki et al. 2001). Neben einer 

Verbesserung der intrinsischen Wassernutzungseffizienz (WUEg) könnte auch die Möglichkeit 

der Erhöhung der Holzdichte als geeignet angesehen werden zur Umgehung der negativen 
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Figure 3 | Water-use e�ciency and transpiration variability relative to
1901–1910. Temporal changes in the twentieth century European water
balance. a, cciWUE upper and lower deciles (light shaded), the 22nd and
78th percentiles (dark shaded), and median estimates (dashed) for the
broadleaf and conifer sites until 2002. Ensemble means for the DGVM
modelled iWUE changes for PFTs (solid lines) together with decadal mean
values around 2002 (circles: 1 = CLM4CN; 2 = LPJ; 3 = LPJ-GUESS;
4 = SDGVM; 5 = TRIFFID; 6 = ORCHIDEE. b, Changes in transpiration for
the European tree PFTs for the six ensemble members (grey), their mean
(black), and for the smoothed broadleaf (blue) and coniferous evergreen
(red) ensemble means. Coloured triangles as in a for 2001–2010.

would be associated with ⌧ values between 0.55 and 0.79). The
empirical response at the broadleaf sites (median ⌧ = 0.81) is
intermediate to hypothesis for a constant Ci/Ca ratio (⌧ between
0.68–0.79) and Ca–Ci set-points (⌧ = 1). This finding importantly
allows us to benchmark the plant responses to CO2 while mitigating
the confounding climatic variation.

When our climate-corrected estimates of Ci are used to derive
cciWUE, we find that ⇠66% of the European broadleaf and ⇠93%
of the conifer sites show an increase in cciWUE. Relative to
the 1901–1910 reference period, the average increase in cciWUE
was 14± 10% at the broadleaf sites and 22± 6% at the conifer
sites during the twentieth century (Fig. 3). These results are
consistent with ecophysiological literature that evergreen plants
(and particularly sclerophylls) may show greater increases in
WUE metrics (for example, based on transpiration or alternatively
stomatal conductance) due to rigid leaf architecture23 and a
greater coupling with atmospheric boundary layer processes24 and
associated feedbacks from changes in surface humidity. Without
exclusion of climate e�ects we obtain larger iWUE trends of
approximately 30% for the same period (Supplementary Fig. 4). This
empirical evidence supports previous4 and new (see below) model
results suggesting contributions to iWUE due to warming/drying
over Europe in addition to the physiological responses to elevated
CO2. This a�ects particularly strongly broadleaf sites in central
Europe, where warming is greatest. Warming/drying trends6,19,22
tend to lower the Ci rate of increase, resulting in a larger Ca–Ci
di�erence, a higher iWUE, and estimates closer to a constant Ci
(Supplementary Fig. 8).

Our long-term estimates of climate-corrected Ci and cciWUE
provide a unique test on the ability of DGVM to reproduce
(or not) physiological responses to higher ambient CO2. We
accordingly perform factorial experiments with an ensemble of
DGVMs that isolate modelled plant responses to contemporary

CO2 trends only. Simulated iWUE responses fall between the
�13C-derived observations for the broadleaf and conifers (Fig. 3a),
but the DGVM results are not statistically di�erent between
the broadleaf and conifer plant functional types (PFTs), with
individual ensemble members showing between a 12 and 22%
increase in European cciWUE. Hence, from our values above, results
indicate consistency between the modelled and empirical cciWUE
response. Although previous investigations25 show coherence
between tree-ring and leaf measurements for Ci, the extent
to which both tree rings and models integrate canopy and
other physiological processes requires investigation. This includes
post-photosynthetic discrimination, storage and remobilization
of carbohydrates, and how model predictions are influenced by
simplified representations of canopy processes and vegetation
dynamics. Various WUE metrics (Supplementary Figs 8–11),
model configuration and structural di�erences in formulation24 of,
for example, photosynthesis, stomatal conductance, transpiration
demand or the non-water stressed Ci/Ca ratio (Supplementary
Table 3) furthermore contribute to some ensemble spread. With
climate factors reintroduced to the simulations, we observe
additional enhancement of iWUE. Furthermore, in line with the
findings of ref. 6 based on ecosystem-level measurements of
productivity and water loss, strongest increases were found when
using their definition of WUE, with multiplication by vapour
pressure deficit (VPD; Supplementary Figs 9–11).

Land-surface models solve equations for Ci, photosynthesis (A)
and stomatal conductance (g ), to predict the exchange of water
between the land and atmosphere. However, plant responses,
including stomatal conductance, to changing CO2 remain
particularly uncertain for long timescales11. Prescription of Ci/Ca in
models closes the equations, and g thus becomes a diagnostic. Our
analysis of Ci/Ca, using Ci derived from tree-ring measurements,
provides strong evidence for the numerical value that this ratio
should take, and therefore contributes a much needed constraint
on projections by land-surface models. The general agreement
between �13C-derived and process-modelled Ci estimates suggests
accurately modelled stomatal control, a major determinant in
trends of land evapotranspiration.

Model simulations incorporating both CO2 and climatic drivers
tend to show increased twentieth century transpiration across the
European continent (Fig. 3b). Inter-annual transpiration variability
over Europe of all PFTs—hence including non-trees—is of the order
of a few per cent. However, five of the six ensemble members
show ⇠5% increased (+56 km3 yr�1 on average) transpiration in
the most recent (2001–2010) decade relative to the beginning
of the simulations (1901–1910). When considering just trees,
these century-timescale changes fall in a range of 4–9%, with the
evergreen conifer and deciduous broadleaf PFTs showing on average
2% (range�7 to 9%) and 11% (3 to 26%) increases, respectively (see
also Supplementary Figs 15 and 16).

Assessed globally, despite indications that recent drought
stress has perhaps dampened overall productivity26 and possibly
total transpiration12, we find tendencies for stable or increasing
transpiration from tree PFTs for 66% of ensemble members
(Supplementary Fig. 16). Hence, model results suggest that any
CO2-driven (and for some regions, drought-induced) reductions
in stomatal conductance simulated for most models and PFTs
(Supplementary Figs 12–14) are insu�cient to outweigh other
factors which both models and observations suggest can increase
tree transpiration, such as enhanced leaf-area index27, lengthened
growing season, and increased evaporative demand11.

Interactions among various climatic and physiological responses
to CO2 such as leaf-area increase have been investigated in indi-
vidual modelling studies1,16,27, yet a comprehensive meta-analysis28
regarding anthropogenic impacts on the terrestrial water cycle
recently noted ‘‘. . .there is disagreement even at the level of the
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Kopplungen von Trockenstresstoleranz und Ertrag identifiziert (Meyer et al. 2008a; Meyer et al. 

2008b; Meyer et al. 2006). Unklar ist jedoch, welche Kombinationen von holzanatomischen 

Eigenschaften die Holzdichte und damit die Embolieresistenz steigern, ohne dabei einen 

signifikanten Rückgang der Leitfähigkeit des Holzes zu verursachen. Das Zusammenspiel 

zwischen Trockenheitsreizen (Wetter) und Kambiumaktivität determiniert die Zellgrößen, die 

Zellwandstärken, die hydraulische Architektur und damit die Effizienz des Saftstrom leitenden 

Apparates. Untersuchungen von Holzquerschnitten zur Bestimmung von Zellwandstärken, 

Gefäßabmessungen, -form und -anordnung, Faserwandstärken und Tüpfeleigenschaften in 

Abhängigkeit von Wetterbedingungen unterschiedlicher Jahre und Jahreszeiten sind 

unabdingbar. Die Holzdichte ist durch das ungebundene Wachstum der Kiefern und Eichen 

stark von den aktuellen Trockenheits-, bzw. Wetterbedingungen abhängig, wobei sich diese 

Abhängigkeit bei Pappeln gegen Ende der Vegetationsperiode abschwächt (Arend and Fromm 

2003; Arend and Fromm 2007; Meyer et al. 2008a). Durch die durchzuführende hoch aufgelöste 

quantitative Analyse von Holzzellstrukturen, die unter der Leitung von Dr. Ingo Heinrich am GFZ 

realisiert werden muss, wird eindeutig geklärt werden können, welche Jahrringbereiche, bzw. 

welche Phase der Kambiumaktivität für die Trockenstressempfindlichkeit des Ertrages der 

Eichen und Kiefern  verantwortlich ist. Daneben sind die gesetzmäßigen Juvenilitätseinflüsse auf 

die Holzanatomie und –dichte im Projekt zu bestimmen, denn nicht die Holzdichte eines 

einzigen Jahrringes, sondern die schnelle juvenile Entwicklung (Performance) geeigneter 

Holzdichte und holzanatomischer Eigenschaften nach der Bestandesbegründung ist für den 

Ertrag eines Bestandes entscheidend (Carlquist 2001; Zobel and Jett 1995; Zobel and van 

Buijtenen 1989). Die Zellstrukturanalyse ist von einem hohen praktischen Arbeitsaufwand für die 

labortechnische Konfokal-Laser-Scanning-Mikroskopie gekennzeichnet. Die Präparation der 

Proben an Mikrotomen für alle Holzanalysen wurde über den gesamten Projektzeitraum verteilt, 

da eine Bearbeitung im Block nicht möglich ist. Hinzu kamen umfangreiche Arbeiten mit 

automatischer Zellerkennungssoftware (WinDendro, Regent Instruments Inc., Kanada) und 

anschließender Datenauswertung.  

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Zwischen den drei Projektpartnern (PIK, GFZ, WO) ist eine Kooperationsvereinbarung getroffen 

worden. Die Ergebnisse der Bestandes- und Bodenaufnahmen auf dem Telegrafenberg, die 

vom Partner WO aufgenommen wurden, wurden den anderen Arbeitsgruppen des Verbundes 

zur Verfügung gestellt. Der Partner GFZ hat seinerseits die gemessenen Jahrringisotopen- und 

Holzstrukturdaten mit den Projektpartnern (WO, PIK) geteilt. Die Berechnungen zur 

Abschätzung der intrinsischen Wassernutzungkapazität wurden vom Team des GFZ 

durchgeführt und gemeinsam mit den Partnern evaluiert und mit Modellberechnungen verglichen 

und im Hinblick auf die aktuelle und vergangene Dynamik von Klima und CO2 Partialdruck der 

Atmosphäre evaluiert. Ferner stellt das WO die bestehenden und neu erhobenen Daten an den 

Level-II Flächen dem PIK für die überregionale Auswertung zur Verfügung (ohne Beteiligung von 

TP2, GFZ).  

Die benötigten Klimadaten der Säkularstation Potsdam werden dem Projekt vom Deutschen 

Wetterdienst (DWD) zur Verfügung gestellt.  

Die Verwaltung des Nationalparks Müritz-Schorfheide hat die Genehmigung zur Entnahme von 

Holzbohrkernen lebender Eichen und Kiefern des Standortes Hinnensee erteilt und stellte 

Klimadaten der Klimastation Serrahn zur Verfügung. 

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg (Landesstelle für forstliches Vermehrungsgut, 

Waldsieversdorf) hat zur Abschätzung von Mastjahren die Erntemengen und Blühdaten von 

Eiche und Kiefer in MV und BB zur Verfügung gestellt. 

  



 

  

II. Ergebnisse 

II. 1. Erzielte Ergebnisse 

1.1. Untersuchungen intra-annueller Zellstrukturchronologien von Kiefer und Eiche der 
Standtorte Telegrafenberg und Hinnensee und Einfluss von Witterungsgrößen 
Erster Schwerpunkt der Arbeiten des TP 2 waren vergleichende Untersuchungen intra-annueller 

Zellstrukturchronologien von Kiefer und Eiche der Standtorte Telegrafenberg und Hinnensee 

unter besonderer Berücksichtigung von Saisonalität und Phänologie. Diesbezüglich wurden die 

holzanatomischen Untersuchungen durch gezielte statistische Klima-Jahrringparameter 

Analysen vertieft. Beispielhaft sind in Abbildung 2 die standardisierten zeitreihen (1893 – 2016) 

der Gefäßgrößen von Frühholz der Eichen dargestellt. In Tabelle 1/table 1 ist beispielhaft für die 

durchgeführten Analysen der saisonale Einfluss von Lufttemperatur und Niederschlag für die 

Baumart Kiefer zusammengefasst. Die bislang gefundenen Korrelationen sind nicht 

außergewöhnlich hoch, jedoch informativ. Korrelationsanalysen zeigen, dass die Kiefern in 

Potsdam bezüglich ihrer Holzanatomie eher Feuchte-sensitiv reagieren, während die Kiefern 

vom Hinnensee eher Temperatur-sensitiv sind. Die Ergebnisse werden derzeit zur Publikation in 

einer internationalen Fachzeitschrift vorbereitet (Balanzategui et al. in prep.).  

 

 
Abbildung 2: Standardisierte Zeitreihen (1893 – 2016) der Gefäßgrößen von Frühholz der Eichen der Standorte 
Telegrafenberg, Potsdam, Brandenburg (grün, n = 20 Bäume) und Hinnensee, Mecklenburg-Vorpommern (grau, n = 
31 Bäume)). Dünne Linien = Einzelbäume, dicke Linien = Standortmittelwerte. Beide Zeitreihen sind hoch miteinander 
korreliert und zeigen eine langfristige Zunahme der Größe der Frühholzgefäße. Dieser Trend stellt sehr 
wahrscheinlich keinen allometrischen Alterstrend dar, da die hier untersuchten Bäume vom Hinnensee 300 Jahre 
oder älter sind. Der Trend reflektiert die Zunahme der Lufttemperaturen infolge des Klimawandels. 

 
Abbildung 3:  Korrelationen zwischen 
instrumentellen Klimadaten (Station  
Schwerin) den Gefäßgrößen des Frühholzes  
von Eichen, Telegrafenberg, Potsdam,  
Brandenburg (1893-2016, n=124).  
Kleinbuchstaben = Vorjahresmonate (Januar- 
Dezember); Großbuchstaben = aktuelles Jahr  
(Januar – Dezember); grün = statistisch  
signifikante Korrelationen. Nur Lufttemp- 
eratur (Tmax, Tmin) lassen einen signifi- 
kanten (positiven) Zusammenhang zur Gefäß- 
größe erkennen. Der Einfluss des aktuellen  
Jahres ist deutlich stärker als bei den Isoto- 
penverhältnissen (Abb. 1). Die Größe  
der Frühholzgefäße wird offenbar auch durch die  
Temperatur der Sommer- und Herbstmonate des  
aktuellen Jahres beeinflusst. 
 

Figure 3A. Standardised earlywood vessel time series of Telegrafenberg (green) and Hinnensee (brown) oak trees.
Thick and light green lines = mean chronology and individual trees for Telegrafenberg (n = 20), respectively, and 
thick brown line = mean chronology for Hinnensee (n = 31).  

Figure 3B. Standardised earlywood and latewood oxygen and carbon isotope time series of Hinnensee oak trees. 
Thick line = mean chronology, Light green lines are individual trees (n = 5).  



 

  

 
Telegrafenberg               

Anatomical 
parameter 

Growth 
phenology 

stage 
Climate 

parameter 
Correlation  
coefficient Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Lumen diameter Late wood Precipitation 0.43             
Lumen diameter Transition wood - -             
Lumen diameter Early wood Precipitation 0.41                
Cell wall thickness Late wood Precipitation 0.55                
Cell wall thickness Transition wood Precipitation 0.65                
Cell wall thickness Early wood Precipitation 0.45                
Wood density Late wood Precipitation 0.42                  
Wood density Transition wood Precipitation 0.42                  
Wood density Early wood Precipitation 0.47                

 
Hinnensee               

Anatomical 
parameter 

Growth 
phenology 

stage 
Climate 

parameter 
Correlation 
coefficient Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Lumen diameter Late wood Temperature -0.52                         
Lumen diameter Transition wood - -                  
Lumen diameter Early wood Temperature 0.47             
Cell wall thickness Late wood Temperature -0.50                 
Cell wall thickness Transition wood Temperature -0.46                 
Cell wall thickness Early wood Temperature -0.40                 
Wood density Late wood Temperature 0.41               
Wood density Transition wood - -              
Wood density Early wood Temperature -0.44             

Table 1: Results of correlation analysis between wood anatomical parameters measured from tracheid cells in Scots pine at different  
growth phenology stages and climate. Top: Telegrafenberg, Potsdam. Bottom: Hinnensee, Müritz National Park.  
All correlations significant at p < 0.05. (Balanzategui et al. subm.)



 

 

Die Größe der Frühholzgefäße der untersuchten Eichen zeigt statistisch signifikante 
Korrelationen mit den Lufttemperaturen (Tmin, Tmax) nahezu aller Monate des Vorjahres, wie mit 
den meisten Monaten der Vegetationsperiode des aktuellen Jahres (Abbildung 13). Die höchsten 
Korrelationen ergeben sich mit den gemittelten Temperaturen des Zeitraums vom März des 
Vorjahres bis Oktober des aktuellen Jahres (Abb. 13 mO). Im Gegensatz zu dem Isotopen-
verhältnissen haben Strahlung (Cloudiness) und Niederschlag keinen Einfluss auf die 
Gefäßgrößen des Eichenfrühholzes (Balanzategui et al. subm.). 

 

1.2 Jahrringisotopenuntersuchungen, WUEg und Transpiration 

1.2.1 Qualitätskontrolle der massenspektrometrischen Analysen 

Im Rahmen des 2. Schwerpunkts „Jahrringisotopenuntersuchungen“ sind zur Qualitätskontrolle 
Interlaboratoriumsvergleiche mit dem Stabilisotopenlabor des Eidgenössischen Instituts für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL), Birmensdorf, CH (Dr. Kerstin Treydte) durchgeführt worden. Die 
Analyse von „Blindproben“ ergab maximale Unterschiede von ±0.15‰ für δ13C und ±0,35‰ für 
δ18O-Analysen. Beides ist im Rahmen der üblichen analytischen Genauigkeit der eingesetzten 
massenspektrometrischen Verfahren. 

1.2.2 Jahrringistopenchronologien von Kiefer und Eiche 

Die angestrebten Jahrringisotopenchronologien von Kiefern und Eichen für die zwei 
Untersuchungsregionen wurden fertiggestellt und die Daten wurden an die Projektpartner 
übermittelt. Abbildung 4 zeigt die δ13C und δ18O Chronologien für den Kiefernstandort Hinnensee. 

Figure 4. Individual series (grey) and mean (black) d18O (a) and d13C (b) (HIN; SER). Typical decline is observed in 
20th century associated with atmospheric shifts in pCO2 and d13C from fossil fuel burning. Corrected d13C (red) (c) 
shows pronounced increase between 1960 and 1990 and sharp decrease between 1990 and 2015. (Armanetti et al. 
in prep)  
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Figure 5: Comparison of standardized high frequency (yeari – year) (a) and low frequency (decadal spline) (b) δ18O 
(blue) and δ13C (red) chronologies. (Armanetti et al. in prep) 

Es fällt auf, dass sich die Jahr-Jahr-Schwankungen von δ13C und δ18O sehr ähneln und nahezu 
synchron verlaufen (Abb. 5 oben). Demgegenüber zeigen sich deutliche Unterschiede im 
niederfrequenten, dekadischen Bereich. Zum einen ist die Schwankungsbreite der δ18O-Werte 
deutlich höher, zum anderen zeigen sich 1960 und 1990 gegenläufige Trends (Abb. 5 unten). 
Eine Zunahme des δ13C ist bereits seit Ende der 1920er Jahre zu beobachten. Zwischen 1990 
und 1995 fallen die δ13C-Werte auf das Niveau der δ18O-Werte. Die Ursache für den δ13C 
Trendverlauf ist im Einfluss von SO2-Emmissionen durch Zunahme (bis 1990) von 
Braunkohleverstromung und Nutzung von Braunkohlebriketts als Hausbrand begründet. Mit der 
Schließung oder Ertüchtigung von Braunkohlekraftwerken mit Rauchgasentschwefelung, sowie 
der weitgehenden Umstellung auf Erdgasheizungen ging der SO2-Einfluss nach 1990 drastisch 
zurück. Aufgrund der Vielzahl von Facharbeiten (siehe z.B. (Hüttl and Bellmann 1999 und 
zitierte Literatur darin) im Rahmen der Waldschadensforschungs in den 1980 und 1990er 
Jahren wird hier auf eine Darstellung des Verlaufs der SO2- und NOx-Emissionen in 
Nordostdeutschland verzichtet. Die ökophysiologischen Mechanismen des Einflusses auf 
Wachstum und δ13C von Kiefern und anderen Nadelbäumen sind weitgehend verstanden. 
Überraschend ist hier, dass selbst Kiefern in Mecklenburg, fernab der Braunkohle- und 
Industriereviere der Lausitz und Mitteldeutschlands, von diesen Emissionen betroffen und 
geschädigt worden waren. Interessanterweise ist in der δ13C-Chronologie der Eichen vom 
Hinnensee kein bis geringe SO2-Effekte nachweisbar. In Abbildung 5 (oben) zeigt sich eine 
hohe Übereinstimmung der δ18O-Chronologien von Eiche und Kiefer, ebenso wie bei den Jahr-
zu-Jahr-Schwankungen (unten,“first-differences“) der δ13C-Werte beider Arten. Allerdings ist bei 
den Eichen der typische Trendverlauf mit ansteigenden δ13C -Werten bis 1990 und danach 
stark abfallenden Werten nicht zu beobachten (Abb. 6 Mitte). 
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Figure 6. Comparison of oak and pine δ18O and δ13C chronologies from Hinnensee, Mecklenburg-Vorpommern 
(Armanetti et al. in prep.). 

 

Aufgrund des anzunehmenden störenden Einflusses von SO2 Emissionen sind zwei zusätzliche 
Kiefernstandorte in die Betrachtung einbezogen worden. Zum einen Specker Mühlensee, 
unweit von Waren, Müritz, MV. Dieser Standort ist unweit des Standorts Hinnensee (30km 
nordwestlich) gelegen und als gering SO2-belastet anzusehen. Zum anderen ein stark 
belasteter Standort in der Braunkohleregion um Daubitz, Sachsen (Daten von (Wagner 2010)). 
In Abbildung 7 sind die z-transformierten δ13C-Daten der Kiefernjahrringe der 4 
Vergleichsstandorte Specker Mühlensee (Waren, MV), Hinnesee (Neustrelitz, MV), 
Telegrafenberg (Potsdam, BB) und Daubitz (Lausitz, SN) gemeinsam mit dem Trendverlauf des 
δ13C der atmosphärischen CO2-Quelle dargestellt. Es zeigt sich, dass lediglich der Standort 
Specker Mühlensee bei Waren dem Trend des atmosphärischen CO2 folgt. Alle anderen 
Standorte zeigen zwischen 1920 und 1992 einen deutlichen Anstieg der Werte. Erst nach 1992 
wird ein abfallender Trend deutlich. Den stärksten δ13C-Anstieg zeigen die Kiefern aus der 
Braunkohleregion, gefolgt von Hinnensee und Potsdam. 

 



 

 

Abbildung 7: 
z-transformierte δ13C-Daten der Kiefernjahrringe von 4 Standorte Nordost-Deutschland: Specker Mühlensee (Waren, 
MV), Hinnesee (Neustrelitz, MV), Telegrafenberg (Potsdam, BB) und Daubitz (Lausitz, SN). Lediglich der Standort 
Specker Mühlensee folgt dem δ13C-Trend des atmosphärischen CO2. Alle anderen Standorte zeigen zwischen 1920 
und 1992 einen deutlichen Anstieg der Werte durch SO2-Belastung (Armanetti et al. in prep.).  

 
Abbildung 8: Trendverlauf des CO2 Partialdrucks der Atmosphäre (grau) im Vergleich mit den berechneten Werten 
für die intrinsische Wassernutzungskapazität (WUEg). Lediglich die Kiefern vom Standort Specker Mühlensee zeigen 
den erwartbaren Trend und folgen dem Anstieg des CO2 der Atmosphäre (Armanetti et al. in prep). 

Für den weiteren Projektverlauf sind die SO2-Effekte von Bedeutung bei der Berechnung der 
intrinsischen Wassernutzungskapazität (WUEg) der Kiefernstandorte, denn die WUEg wird 
üblicherweise aus den δ13C-Daten hergeleitet (z.B. Frank et al. 2015; Abb. 1 und 9). In der 
Analyse eines europäischen Standortnetzwerks von Frank et al. 2015 wurde aus verschiedenen 
Modellberechnungen ermittelt, dass sich die WUEi von Nadelbäumen gemäßigter Breiten im 
20. Jahrhundert deutlich stärker erhöht hat (ca. +22%), als die der untersuchten Laubbäume 
(ca. +14%) (Abb. 5d). Hierzu muss angemerkt werden, dass es sich bei den untersuchten 
Baumarten des Netzwerks zum überwiegenden Teil um Kiefern und Eichen gehandelt hat, 
welche im Rahmen dieses Projektes näher untersucht wurden. Da keine Korrektur des 
Einflusses von SO2-Emissionen auf die Kohlenstoffistopenfraktionierung vorgenommen wurde 
und lediglich Klimaeinflusse berücksichtigt wurden, ist der berechnete Anstieg der WUEg für die 
Nadelbäume als deutlich zu hoch anzunehmen. Eine Neuberechnung der daraus abgeleiteten 



 

 

Transpirationsraten (Abb. 5d) ist notwendig. Die entsprechende SO2-Korrektur, insbesondere 
für sämtliche Standorte belasteter Gebiete während des Zeitraums 1930-1995 muss entwickelt 
werden, geht allerdings über den Rahmen dieses Projektes hinaus. Die WUEg Trends der im 
Projekt untersuchten Eichen weichen nicht vom Trendverlauf anderer Studien (Frank et al. 
2015) ab (hier nicht grafisch dargestellt). 

 

Abb. 9: Oben: Trends von Wassernutzungseffizienz und Transpiration europäischer Kiefernwälder im 20. Jhdt (Frank 
et al. 2015) im Vergleich zu den vier Kiefernstandorten Nordostdeutschlands. Aufgrund der SO2-Belastung zeigen 
sich insbesondere zwischen 1940 bis 1992 deutlich überhöhte Anstiege der in diesem Projekt betrachteten 
Standorte. Für eine bessere und realistische Abschätzung der Zunahme der Wassernutzungskapazität ehemals SO2 
belasteter Standorte sind neue Berechnungsmodelle notwendig, welche im Rahmen dieses Projektes nicht entwickelt 
werden konnten. Unten: Modellierte Änderungen der Transpirationsraten eines Standortnetzwerks von Laub- (blau) 
und Nadelbäumen (hellrot) (Armanetti et al. in prep).  

Für Nadelwälder (rosa) wurde ein deutlich größerer Anstieg (+22%) der WUEi berechnet als für 
Laubwälder (+14%). Aufgrund unserer Ergebnisse ist zu vermuten, dass dieser Unterschied 
teilweise auf den Einfluss von SO2 Emissionen auf die Fraktionierung der Kohlenstoffisotope bei 
der Photosynthese zurückgeht, welche in der Publikation von Frank et al. 2015 nicht 
berücksichtigt wurde. 

Auch bei der Analyse des saisonalen Witterungseinflusses zeigt sich ein SO2-Effekt auf δ13C, 
welcher den den Einfluss von Temperatur und Niederschlag (z.B. dargestellt als Korrelationen 
zum Standardized Precipitation-Evaporation-Index (SPEI)) deutlich abschwächt im Vergleich 
zum δ18O (Abb. 10, Tab. 2). 



 

 

Figure 10. Monthly response to SPEI-06 is generally stronger in δ18O(blue) than in δ13C (red), and correlations 
between δ18O and SPEI-06 are weaker in the original chronology (left) than in the adjusted chronology (right). 
(Balanzategui et al. in prep) 

 
Table 2. Split period calibration/verification statistics for original (ig) and adjusted (adj) δ13C and δ18O. Early period = 
first 50% of years included in chronology (for ig, 1903 – 1959; for adj, 1903 – 1944). Late period = more recent 50% 
of years included in chronology (for ig, 1960 – 2013; for adj, 1991 – 2013, excluding 1960 – 1990). (Armanetti et al. in 
prep) 

 
  

Chronology Period R2 DW Period RE CE RMSE Overall R2
early 0.18 2.03 late -1.63 -1.70 0.98 0.06
late 0.18 2.01 early -0.46 -0.50 0.59

early 0.38 2.19 late -4.55 -4.91 1.24 0.05
late 0.04 1.98 early 0.00 -0.03 0.28

Chronology Period R2 DW Period RE CE RMSE Overall R2
early 0.48 2.02 late 0.26 0.24 0.10 0.37
late 0.25 1.63 early 0.48 0.47 0.04
early 0.57 1.87 late 0.24 0.19 0.21 0.44
late 0.25 2.12 early 0.56 0.54 0.16

* early = first 50% of years included in chronology (for originals, 1903 - 1959; for adjusted, 1903 - 1944)
* late = most recent 50% of years included in chronology (for originals, 1960 - 2013; for adjusted, 1991 - 2013 excluding 1960 -1990)
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1.3 Vergleichende Untersuchungen von Jahrringisotopen und Holzzelstrukturen im 
Hinblick auf saisonale Witterungseinflüsse 

An zwei ausgewählten Fokus-Standorten (Telegrafenberg, Potsdam, Brandenburg und 
Hinnensee, Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern) wurden intra-annuelle Untersuchungen der 
stabilen Isotope (Früh- und Spätholz, Abb. 11) und der Holzzellstrukturen (Frühholz, Abb. 13) 
von Eiche durchgeführt und mit instrumentellen Klimadaten korreliert. Die Isotopenverhältnisse 
im Spätholz der Eiche hat ein starkes, auf den Sommer (JJA) fokussiertes Sommersignal 
gezeigt, welches auch aus der Literatur für andere europäische Standorte bekannt ist (z.B. 
Treydte et al. 2007). Die Isotopenverhältnisse des Frühholzes der hier untersuchten Eichen 
hingegen statistisch signifikante Korrelationen mit Klimagrößen unterschiedlicher Zeitperioden 
des Vorjahres, wie auch des aktuellen Jahres (Abbildung 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 11: Standardisierte Zeitreihen (1966 - 2011) der Isotopenverhältnisse von Frühholz und Spätholz der 
Eichen vom Standort Hinnensee, Mecklenburg-Vorpommern. Dicke Linie = Mittelwert, dünne Linien = Einzelbäume. 
Die unterschiedlichen Jahrringisotope beinhalten unterschiedliche Signale. die δ18O-Werte weisen keinen Langzeit-
trend auf, was auf wenig veränderte Transpirationsraten hindeutet. Dagegen zeigen die d13C-Werte sowohl für Früh- 
als auch für Spätholz deutlich ansteigende Trendverläufe,welche auf eine zurückgehende intrinsische Wasser-
nutzungskapazität hinweisen (Balanzategui et al. sub.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3A. Standardised earlywood vessel time series of Telegrafenberg (green) and Hinnensee (brown) oak trees.
Thick and light green lines = mean chronology and individual trees for Telegrafenberg (n = 20), respectively, and 
thick brown line = mean chronology for Hinnensee (n = 31).  

Figure 3B. Standardised earlywood and latewood oxygen and carbon isotope time series of Hinnensee oak trees. 
Thick line = mean chronology, Light green lines are individual trees (n = 5).  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12: oben) Standardisierte Zeitreihen der stabilen Isotope von Kohlenstoff (d13C) und Sauerstoff (δ18O) in 
Frühholz und Spätholz von Eichen, Hinnensee, Neustrelitz, MV (1966-2011, n=45). unten) Korrelationen zwischen 
instrumen-tellen Klimadaten den Verhältnissen der stabilen Isotope in Frühholz von Eichen, Hinnensee, (1966-2011, 
n=45). Kleinbuchstaben = Vorjahres-monate (April-Dezember); Großbuchstaben = aktuelles Jahr (Januar – 
September); grün = statistisch signifikante Korrelationen (Balanzategui et al. subm.).  

Deutlich erkennbar sind Einflüsse des Vorjahres auf die Frühholzisotopie. Aber auch bestimmte 
Monate des aktuellen Jahres haben signifikanten Einfluss, was die Frage nach den Ursachen 
aufwirft, da die Frühholzbildung der Eichen nach gängiger Lehrmeinung im Wesentlichen 
abgeschlossen ist, noch bevor der Blattaustrieb im Frühjahr abgeschlossen ist, d.h. Frühholz 
wird zu einem großen Teil aus Speicherstoffen (Stärke) des Vorjahres bzw. der Vorjahre 
gebildet. Die Isotopenverhältnisse des Spätholzes von Eichen sind unbeeinflusst von 
Vorjahreseinflüssen (nicht gezeigt, da bereits mehrfach publiziert). 
Die Größe der Frühholzgefäße der untersuchten Eichen zeigt statistisch signifikante 
Korrelationen mit den Lufttemperaturen (Tmin, Tmax) nahezu aller Monate des Vorjahres, wie 
mit den meisten Monaten der Vegetationsperiode des aktuellen Jahres (Abbildung 2). Die 
höchsten Korrelationen ergeben sich mit den gemittelten Temperaturen des Zeitraums vom 
März des Vorjahres bis Oktober des aktuellen Jahres (Abb. 13 mO). Im Gegensatz zu dem 
Isotopenverhältnissen haben Strahlung (Cloudiness) und Niederschlag keinen Einfluss auf die 
Gefäßgrößen des Eichenfrühholzes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 13:  Korrelationen zwischen instrumentellen Klimadaten und den Gefäßgrößen des Frühholzes von 
Eichen, Telegrafenberg, Potsdam, Brandenburg (1893-2016, n=124). Kleinbuchstaben = Vorjahresmonate (Januar-
Dezember); Großbuchstaben = aktuelles Jahr (Januar – Dezember); grün = statistisch signifikante Korrelationen 
(Balanzategui et al. subm.).  

Nur Lufttemperatur (Tmax, Tmin) lassen einen signifikanten (positiven) Zusammenhang zur 
Gefäßgröße erkennen. Der Einfluss des aktuellen Jahres ist deutlich stärker als bei den 
Isotopenverhältnissen (Abb. 11). Die Größe der Frühholzgefäße wird offenbar auch durch die 
Temperatur der Sommer- und Herbstmonate des aktuellen Jahres beeinflusst. 
 

2. Verwertung 
Eine wirtschaftliche Verwertung der Ergebnisse des Projektes DENDROKLIMA ist nicht geplant 
gewesen. Die wissenschaftlichen und technischen Erfolgsaussichten sind als hoch 
einzuschätzen. Grund dafür ist die primäre Verwendung von wissenschaftlichen Ansätzen und 
Verfahren, die bereits in anderen Zusammenhängen positiv zum Einsatz gekommen sind und in 
hochrangigen Fachzeitschriften (z.B. Nature Climate Change; Global Change Biology) publiziert 
worden sind. Gleichzeitig liegt beim antragstellenden Team eine jahrzehntelange Erfahrung mit 
Untersuchungen der stabilen Isotope und der Holzzellstrukturen zur Abschätzung der 
Reaktionen von Waldbäumen auf klimatische Trends und Einzelereignisse vor. 
Die Vorhabensergebnisse stehen für weitere wissenschaftliche und beratende Arbeiten an den 
3 Partnerorganisationen zur Verfügung (Jahrringdaten, d.h. stabile Isotope, Holzzellstruktur und 
Jahrringbreiten, Klimaszenariendaten, die Modelle 4C und CLIMTREG). Es ist davon 
auszugehen, dass die hier entwickelten Methoden im Rahmen weiterer wissenschaftlicher 
Projekte Anwendung finden. Insbesondere der Einfluss regionaler bis lokaler 
Luftverschmutzungen (SO2, NOx) durch die zunehmende Braunkohleverbrennung bis 1992 (auf 
dem Gebiet der ehemaligen DDR) führt zu einer deutlichen Überschätzung der Zunahme der 
Wassernutzungseffizienz der Kiefer im 20. Jahrhundert, während entsprechende Berechnungen 
für Eiche nordostdeutscher Standorte keine derartigen Effekte erkennen lassen. Für genauere 
Abschätzungen im Vergleich von Laub- und Nadelbäumen sollten künftige wissenschaftliche 
Projekte Modellvorstellungen zur Korrektur der WUE-Berechnungen entwickeln.  
Die (weiter-)entwickelten Methoden, wissenschaftlichen Ansätze und gefundenen ökophysio-



 

 

logischen Beziehungen lassen sich bislang nur auf andere Baumarten anwenden bzw. 
übertragen, sofern Laub- und Nadelbaumarten gesondert betrachtet werden.  
 

3. Erkenntnisse von Dritten 
Während des Projektverlaufs sind drei Publikationen erschienen welche ebenfalls 
Jahrringistopen und Holzzellstrukturanalysen kombinieren, um Anpassungsreaktionen von 
Bäumen an den Klimawandel zu untersuchen (Martin-Benito et al. 2017; Pacheco et al. 2020; 
Succarie et al. 2020). Alle drei Veröffentlichungen untersuchten Standorte außerhalb der 
gemäßigten Zone Mitteleuropas. Ansonsten sind keine Ergebnisse von Dritter Seite bekannt 
geworden, die für die Durchführung des Vorhabens relevant sind. (Heinrich et al. 2018) 
 

4. Veröffentlichungen 

Heinrich I et al. (2018) Integrating time scales: Interdisciplinary geo-ecological research in the 
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Anhang 
Abkürzungsverzeichnis 
 
 
δ13CPDB  auch nur δ13C, Nomenklatur zur Beschreibung des Kohlenstoffisotopen-

verhältnisses einer Stoffprobe (13CProbe / 12CProbe relativ zum Isotopen-
verhältnis des international anerkannten Standards, PDB, eines fossilen 
Karbonats (Pee Dee Belemnit) 

d13Ca             d13CPDB des atmosphärsichen CO2 
d13Cp  d13CPDB von pflanzlichem Material (z.B. Blatt, Jahrringzellulose, Holz) 
D13C                               13C-Diskriminierung, d.h. Veränderung von d13Cp relativ zum Quellwert, 

d13Ca des atmosphärsichen CO2  
ca            atmosphärischer CO2-Partialdruck 
ci           blatt-/nadelinterner CO2-Partialdruck 
δ18OSMOW δ18O, Sauerstoffisotopenverhältnis einer Stoffprobe (18OProbe / 16OProbe relativ 

zum Iso¬topen¬verhältnis des Standards, SMOW, Standard Mean Ocean 
Water 

AP Arbeitspaket 
WUE Water Use Efficiency, Wassernutzungseffizienz; Verhältnis von (Gesamt-

Kohlenstoffgewinn zu (Gesamt-) Wasserverlust eines Blattes, eines 
Baumes oder des Bestandes 

WUEi intrinsic Water Use Efficiency, intrinsische Wassernutzungseffizienz 
(WUEi = A / gs, = Netto-Assimilation / stomatäre Leitfähigkeit). 

WUEVPD VPD-corrected intrinsic Water Use Efficiency, VPD-korrigierte 

Wassernutzungseffizienz: WUE!"# =
(%!&%")× #

#,%
!"#  

VPD                            Water Vapour Pressure Deficit, Dampfdruckdefizit zwischen Atmosphäre 
und Blattinnerem 

  



 

 

 

 
 


