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Im Überblick – Der Bannwald „Conventwald“
Winfried Bücking

Einzugsgebiet, das mit 9 von 17
ha etwas mehr als die Hälfte des
Bannwaldes einnimmt. Indikator
der Versauerung auch der Boden-
substrate ist die schleichende Ab-
senkung der pH-Werte des Bach-
wassers. Hervorstechend ist die
„schlanke“ Form des Stofftrans-
portes im noch „geschlosseneren“
Buchenwald- Ökosystem im Ver-
gleich zu  Parallelen im benachbar-
ten Wirtschaftswald: eine Emp-
fehlung für den naturnahen Wald-
bau und zur Minimierung der
Bodenversauerung.

Der Conventwald ist ein in der
Fläche überwiegend „Alter Wald“,
wenn auch seit  die Dynastie der
Freiburger Zähringer den Wald  im
11. Jahrhundert dem nahe gelege-
nen Hausconvent St. Peter
schenkte  bis zur Bannung im Jahr
1970 immer bewirtschaftet.

Die herrschende Baumschicht
bildet die bis 190-jährige Tanne
und die 140-jährige Rotbuche, die
ungefähr zu gleichen Teilen zum
Vorrat von rund 730 Vfm/ha bei-
tragen. In der Phase des Tannen-
sterbens, um 1985, fielen zwar ei-
nige Tannen aus und lieferten eine
beachtliche Menge stehenden und
liegenden Totholzes (48 Vfm/ha
bzw. 31 Vfm/ha), doch die ent-

stehenden Lücken wurden weitge-
hend wieder von der Buche ge-
schlossen, oder es entstanden klei-
ne Jungwuchsgruppen mit starker
Buchendominanz.  Im  Zeitraum
von 1991 bis 1999 nahm die Flä-
che der Lücken im Bestandesdach
von knapp 5% auf  7% zu.

Zwei Drittel des Jungwuchses
stellt die Buche, ein Drittel die
Tanne. Die Entwicklung zu einem
sehr buchenreichen Bestand
zeichnet sich ab. Pioniergehölze
oder Schlagflurvegetation haben
in dieser Optimalphase mit zufäl-
lig entstehenden kleinen Lücken
noch keine Chancen, das Abster-
ben einzelner Tannen leitete die
Zerfallsphase noch nicht ein. Wer-
den sie je zum Zuge kommen?
Dennoch bereichert die sich stär-
ker entfaltende Strauchschicht die
Schichtungsstrukturen des ur-
sprünglich – 1970 zum Zeitpunkt
seiner Einrichtung – von der
Forsteinrichtung als überwiegend
wenig stufiges Altholz beschriebe-
nen Bestandes.

Der Artenbestand der Höheren
Pflanzen ist dem silikatischen
Untergrund entsprechend mit 75
Arten bescheiden, auch die Zahl
der Moose ist mit 52 gering; wenn
die Spuren menschlicher Einflüs-

Der Bannwald „Conventwald“ im
Forstbezirk Kirchzarten, östlich
von  Freiburg i. Br. liegt in der
montanen Höhenstufe (700-860
mNN) am Südrand des Mittleren
Schwarzwaldes (Forstlicher
Wuchsbezirk 3/09 Mittlerer
Schwarzwald zwischen Kinzig und
Dreisam). Er ist klimatisch geprägt
durch ein atlantisch montanes Kli-
ma (Jahresdurchschnittstempera-
tur 7,3 °C, Jahresdurchschnittsnie-
derschlag  1490 mm). Dieser Hö-
henstufe wird als Zonalwald der
Forstlichen Standortskartierung
ein „Montaner Buchen-Tannen-
Wald“ zugeordnet. Die Expositi-
on nach Süden bewirkt allerdings
eine größere Sommertrockenheit
und geringere Luftfeuchtigkeit als
in vergleichbaren Schwarzwaldla-
gen.

Der Conventwald repräsentiert
landschaftsökologisch einen zwar
kleinen, aber sehr typischen Land-
schaftsausschnitt im Mittleren
Schwarzwald: SW-SE-exponierte
unterschiedlich steile Hänge aus-
laufend in flache Oberhänge, un-
terbrochen von einer zunehmend
eingetieften Bachmulde. Die aus-
gebildeten  Standorte der Gneis-
verwitterung sind beste Wirt-
schaftswaldstandorte.

Der Bannwald weist pflanzen-
soziologisch Waldgemeinschaften
des Hainsimsen- und Waldmeis-
ter-Buchenwaldes mit Tanne (Lu-
zulo-Fagetum,  Galio-Fagetum
[Abieti-Fagetum]) in verschiede-
nen Varianten auf. Flora und Ve-
getation erscheinen sehr stabil.

Diesem Eindruck konstanter
Wuchsbedingungen widerspre-
chen Untersuchungen zum Stoff-
haushalt im Bannwald. Sie deuten
hin auf Säureeintrag über die na-
türliche standörtliche  Belastbar-
keit hinaus mit der Folge des er-
höhten Basenaustrags aus dem
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Tab. 1: Steckbrief des Bannwaldes „Conventwald“
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BÜCKING, W.: Im Überblick – Der Bannwald „Conventwald“

se (Wege, Hanganschnitte) lang-
sam verschwinden, wird die Arten-
zahl der Moose und der Höheren
Pflanzen sogar noch abnehmen.

Flechten (etwa 35 Arten) spie-
len bisher nur eine geringe Rolle.
Umso bemerkenswerter ist die
Zahl der Pilze, die bei einer ersten
Aufnahmeserie 221, bei der zwei-
ten um 1995 268 Arten betrug;
insgesamt waren 328 Arten betei-
ligt und der größte Anteil wird, wie
zu erwarten, von Holzbewohnern
eingenommen.

Auf  den Strukturreichtum, der
inzwischen entstanden ist, reagie-
ren als Strukturindikatoren zum

Beispiel die Vögel: Im Vergleich
zu einem nahegelegenen, stand-
örtlich und in der Baumartenzu-
sammensetzung vergleichbaren
Wirtschaftsbestand war die Zahl
der Vogelarten und die Zahl ihrer
Reviere deutlich höher.

Im Bannwald „Conventwald“
wurden 21 Arten „kleiner“ Wirbeltiere
gefangen: häufiger Grasfrosch,
Feuersalamander und Erdkröte
unter den Amphibien, Schabra-
ckenspitzmaus, Zwergspitzmaus,
Rötelmaus und Waldmaus unter
den Säugetieren. Das Vorkommen
von bis zu 13 Kleinsäugerarten be-
legt den überraschend großen

strukturen sich anreichern, könn-
te mit einer deutlichen Erweite-
rung des Artenspektrums um „Ur-
waldarten“, besser um Arten sehr
alter und totholzreicher Wälder,
gerechnet werden. Deshalb und
aus standörtlichen Gründen re-
präsentiert die Holzkäferfauna des
Bannwaldes heute  nur einen klei-
nen Ausschnitt der regional vor-
handenen Fauna, die auf  etwa 600
Holzkäferarten eingeschätzt wird
– darunter fehlen besonders ge-
fährdete Arten und – im Wider-
spruch zu den bestandesge-
schichtlichen Befunden – Indika-
torarten einer ununterbrochenen
Waldtradition.

106 epigäische Spinnentierarten
(Spinnen, Weberknechte, Pseudo-
skorpione) kommen im Bannwald
vor, darunter acht Rote-Liste- oder
faunistisch bemerkenswerte Ar-
ten. Bei ähnlichem Artenspektrum
sind sie im Bannwald häufiger als
im Wirtschaftswald, insgesamt ist
die Abundanz aber im Vergleich
zu anderen Wäldern gering. Die
relativ große Artenzahl deutet auf
die reiche kleinstandörtliche
Strukturierung hin.

Der Conventwald: ein kleiner
Ausschnitt der Schwarzwaldland-
schaft  mit wechselnden Waldbil-
dern auf  dem Weg zum Urwald
von morgen. Kein tatsächlicher
Urwald, aber recht alter Wald. Sta-
bile Standorte, stabile Vegetations-
indikatoren der Standortsverhält-
nisse im Bestand und in der Bo-
denvegetation, dennoch auch der
Bodenversauerung unterworfen.
Die Tanne nimmt ab, verabschie-
det sich aber nicht; das „Tannen-
sterben“ vergrößert die Lücken
um wenige Prozent. Absolute
Höhepunkte im Artenbestand
fehlen – noch. Werden sie einwan-
dern können? Ein faszinierendes
Forschungsobjekt, dem ein langer
Zeithorizont zu wünschen ist.

kleinstandörtlichen Struk-
turreichtum des Bannwal-
des. 33 Schneckenarten,
darunter sechs Arten der
Roten Liste, wurden im
Bannwald aufgefunden.
Durch ein nach Alter,
Zersetzungsgrad und
Oberflächenstruktur di-
verses Totholzangebot ist
die Artenzahl und Indivi-
duendichte im Bannwald
deutlich größer als im ver-
gleichbaren Wirtschafts-
wald.

Die Laufkäferfauna des
Bannwaldes „Convent-
wald“ mit 35 Arten ist als
eine typische, montan ge-
prägte Waldfauna zu
kennzeichnen. Sie enthält
zwei Rote-Liste-Arten.

Die Holzkäferfauna ist
mit 137 bisher aufgefun-
denen Arten relativ arten-
arm und entsprechend
dem Baumartenspektrum
aus Laubbaum- und Na-
delbaumbewohnern zu-
sammengesetzt. Sie reprä-
sentiert die Fauna ge-
schlossener Wälder. Erst
wenn größere Lücken ent-
stehen und noch mehr
unterschiedliche Totholz-

* Artenzahlen während zweier Aufnahmeperi-
oden sowie Gesamtartenzahl

Tab. 2: Art-Diversität
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An Overview – The strictly protected forest reserve “Conventwald”

Winfried Bücking

with nine hectares out of 17
 represents slightly more than half
of  the wood. An indicator of  the
acidification also of the soil sub-
strate, is the creeping reduction of
the pH level of  the stream water.
The ‘slender’ state of  the material
transport in the even more closed
beech-wood ecosystem in compa-
rison to parallels in the neighbou-
ring commercial forest is rather
striking: a recommendation for
close to nature silviculture and for
the reduction of the soil acidifi-
cation.

During the dynasty of the Zäh-
ringers of  Freiburg in the 11th

Century, the Conventwald was gi-
ven to the nearby convent of  St.
Peter. Despite being managed
from this time until becoming pro-
tected in 1970, the wood is, in
terms of  area, predominately ‘old
forest’.

The dominant tree storey con-
sists of fir trees up to 190 years
old and beech trees up to 140 ye-
ars old. These two tree species
contribute roughly equally towards
the timber stocks of  730 cubic
meters per hectare. During the
period of  the fir dieback around
1985, a few firs did indeed die, re-
sulting in considerable amounts of
standing and lying deadwood (48
and 31 cubic meters per hectare
respectively). However, the resul-
ting gaps were closed again, to a
large extent from the beech, or
small young growth groups arose
with a high dominance of  beech.
In the period from 1991 to 1999,
the area of  the canopy gaps
increased from almost 5% to 7%.

Beech makes up two thirds of
the young growth and fir makes
up a third. The development to a
very beech-rich stand is beginning
to show. In this optimal phase with

coincidentally occurring small
gaps, pioneer shrubs and trees as
well as vegetation associated with
large scale felling still have no
chance. The dying out of  the fir
trees has yet to pave the way for
the decomposition phase. Will this
ever come to pass? The more
strongly developing shrub layer
however, enriches the stand struc-
ture of  the stand. Originally, in
1970 at the time of establishment
of the protected forest, the forest
survey described the wood as
“predominately old forest with litt-
le structural variety”. Since then
however, the strongly developing
shrub layer is enriching the storey
structure of  the wood.

The state of  the species in the
vascular plant class is with 75 spe-
cies rather modest due to the sili-
cate parent material. The number
of  mosses is, with 52, also small.
When the signs of  human influ-
ence (paths, embankments) slow-
ly disappear, the number of  moss
species and the vascular plants will
reduce even further.

Lichens (around 35 species) play
a small role. More notable is the
number of  fungi, which at the
time of the first monitoring
amounted to 221 and at the se-
cond monitoring around 1995 268
species. In total, 328 species were
involved with the majority, as ex-
pected, being made up of  wood
dwelling fungi.

Birds react to the forest struc-
ture and act as indicator species
for the developing richness of
structure. In comparison to a ne-
arby commercial stand, with com-
parable site and tree composition
features, the number of  bird spe-
cies and their territories was clearly
higher in the Conventwald.

The protected “Conventwald” in
the forest district of  Kirchzarten,
east of  Freiburg lies in the ‘moun-
tain’ height class (700 – 860 me-
tres above sea level) on the
southern edge of  the middle Black
Forest (forest Growth District 3/
09 middle Black Forest between
the Kinzig and the Dreisam). It
has an Atlantic mountain climate
(average annual temperature 7.3oC,
average annual precipitation 1490
mm). In the forestry site classifi-
cation index this height level is
classed as a forest zone in the
mountain Beech-Fir forest area.
The southern exposure however
has the effect of  greater summer
dryness and lower air humidity
than in other comparable Black
Forest situations.

From an ecological-landscape
point of  view, the Conventwald
represents a small but very typical
landscape extract in the mid-Black
Forest: SW-SE exposed and vari-
ably steep slopes with flat upper-
slope areas interrupted by a gully
of  increasing depth. The well-
established sites of  weathered
Gneiss are excellent productive
forest sites.

Floristic woodland societies of
the field-wood-rush and wood-
ruff-beech-woodland with fir (Lu-
zulo-Fagetum, Galio-Fagetum
[Abieti-Fagetum]) in their variati-
ons are present in the reserved
forest. Flora and vegetation appear
very stable.

This impression of  constant
growth conditions is however con-
tradicted by investigations into the
material cycling in the wood. They
indicate the entry of  acid beyond
the natural ability of the site to
withstand this ingress. As a con-
sequence, bases are washed out of
the water catchment area, which



 191

WSG Baden-Württemberg 2 (2004)

In the preserved forest “Conv-
entwald” 21 species of  “small”
vertebrates were caught: among
the amphibians the common frog,
fire salamander and common toad
were most often caught and from
the mammals, French shrew, pyg-
my shrew, bank vole and long-
tailed mouse. The incidence of  up
to 13 small mammal species serves
as proof  of  the surprisingly large
structural diversity of  the small
sites within the Conventwald.
Thirty-three snail species, among
them six species on the Red List,
were found in the conserved fo-
rest. The species richness and
number of  individuals is far larger
than in a comparable commercial
forest. This is largely due to the
availability of  dead wood, diverse
in nature because of  age, rate of
decomposition and surface struc-
ture.

The ground beetle fauna of  the
wood “Conventwald” with 35 spe-
cies can be branded as typical for
mountain distinguished forest fau-
na. The fauna also contains two
species on the Red List.

The wood beetle fauna is rela-
tively species poor, with only 137
species found to date. Due to the
spectrum of  tree species, the
wood beetle fauna accordingly
comprises of deciduous and co-

niferous tree dwellers and repre-
sents the fauna of  closed forests.
Only if  larger gaps occur and the
dead wood structure becomes ri-
cher, could one expect an enlar-
gement of  the species spectrum
to ‘ancient forest species’, or more
correctly species of  very old and
dead wood rich forests. Therefore,
and due to site reasons, the wood
beetle fauna of the protected fo-
rest represents just a small extract
of the fauna found in the region,
which is estimated at around 600
wood beetle species. In the pro-
tected forest, especially endange-
red species appear to be absent,
as well as, in contrast to the stand
history findings, indicator species
of  uninterrupted forest tradition.

One hundred and six ground
dwelling arachnid species (spiders,
harvestmen, pseudo-scorpions)
can be found in the protected fo-
rest. Amongst them are eight Red
List species or species of special
interest. In similar species spect-
rums, the arachnid species are
more numerous than in a com-
mercial forest, although in gene-
ral, the abundance is low when
compared to other forest types.
The relatively large number of
species indicates a rich small-site
structure.

The Conventwald: a small part
of  the Black Forest landscape with
changing woodland scenes on the
way to becoming the virgin forest
of  tomorrow. Not really an virgin
forest but very old woodland.
Stable sites, stable vegetation in-
dicators of the site conditions in
the stand and in the ground vege-
tation, but subjected to soil acidi-
fication. The fir is declining, but
not disappearing: the fir mortality
increases the gaps by only a few
percent. Climax species in the
wood are still absent. Will they be
able to immigrate into the wood?
A fascinating research project, and
one in which a long-term
approach would be desirable.

Translated by Ian Bromley

Tree stand  

Living wood volume 732 m3/ha 

Dead wood volume 

 Lying 

 Standing 

78 m3/ha 

31 m3/ha 

48 m3/ha 

Vascular plants 75 species 

Mosses 67 species 

Lichens ~35 species 

Fungi [217/269]* 

331 

Dead wood beetles 137 

Ground beetles 35 

Spiders 89 

Harvestmen 12 

Pseudo-scorpions 4 

Birds 

 Nesting birds 

 Visiting and 
overwintering birds 

 

21 

10 

Amphibians and Reptiles 6 

Small mammals 

 Of which shrews 

13 

6 

Snails 33 

* Species numbers during the second  
monitoring period as well as the total  
species sum. 

 

 

Standing volume 

(m³/ha) 

Number of trees 
with dbh > 7cm 

Natural 
regeneration (%)

1995:    

Beech 349 186 65 

Fir 332 159 29 

Spruce 40 12 - 

Sycamore 11 1 7 
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Fig. 1: Characteristics of the protected wood ‘Conventwald’

Fig. 2: Species diversity


