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Forstliche Standortskunde 

Kolb, E., GöttlEin, A.: DiE HErKunft DEs bEGriffs tAnGEl, sEinE DErzEitiGE DEfinition unD 
EinE MöGlicHKEit zu DEssEn WEitErEntWicKlunG

The origin of The Term Tangel, iTs currenT definiTion and a possibiliTy for iTs furTher 
developmenT

Naturnähe-Indikatoren und Naturwaldreservatsforschung 

stArK, H., GärtnEr, s., sucK, r., rEif, A.: bEWErtunG DEr nAturnäHE DEr 
bAuMArtEnzusAMMEnsEtzunG von WälDErn in DEutscHlAnD – GrEnzEn unD PotEntiAlE

evaluaTion of The naTuralness of The Tree species composiTion of foresTs in germany 
– limiTs and poTenTials

HEinricHs, s., DöllE, M., bAlcAr, P., scHMiDt, W.: fEucHtWälDEr iM biEnWAlD (rHEinlAnD-
PfAlz): EinE zuKunft oHnE stiElEicHE? - DiE vEGEtAtion in zWEi nAturWAlDrEsErvAtEn 
unD iHrEn bEWirtscHAftEtEn vErGlEicHsbEstänDEn 
WeT foresTs of The bienWald (rhineland-palaTinaTe): a fuTure WiThouT pedunculaTe 
oak? - The vegeTaTion in TWo sTricT foresT reserves and a comparison To managed fo-
resTs

Ökosystem-Renatuierung und nachhaltiges Management

zErbE, s., ott, K.: PEsticiDEs, soil rEMovAl, AnD firE for tHE rEstorAtion of EcosystEMs? A 
cAll for EtHicAl stAnDArDs in EcosystEM rEstorAtion

pesTizide, bodenabTrag und feuer zur renaTurierung von ÖkosysTemen? ein plädoyer 
für eThische sTandards bei der ÖkosysTemrenaTurierung

Nachrichten aus der Arbeitsgemeinschaft

PoMMEr, u., noAcK, M., rüffEr, o.: 90. GEburtstAG von ProfEssor Dr. HAbil. GErHArD 
HofMAnn

Umschlagfotos
vorne: Stieleiche (Quercus robur) umgeben von dominanter Hainbuche (Carpinus betu-
lus) im Naturwaldreservat Mörderhäufel/Rheinland-Pfalz (Steffi Heinrichs).
hinten: Stieleiche (Quercus robur) und Flatterulme (Ulmus laevis) im NWR Stuttpferch/
Rheinland-Pfalz: im Vordergrund Eichensämlinge, im Hintergrund Sumpf-Segge (Carex 
acutiformis) (Michaela Dölle).
Zeitweise wasserführender Graben im NWR Mörderhäufel/Rheinland-Pfalz mit Stieleiche 
(Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus) und Rotbuche (Fagus sylvatica) (Michae-
la Dölle). 

Verlag Kessel 
www.archivnatur.de 
www.forstbuch.de 
www.verlagkessel.de

ISSN: 1867-710X


