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1 EINLEITUNG 
Der Vitalitätszustand der Wälder in Baden-Württemberg hat sich im Jahr 2004 deutlich verschlechtert. 

Die extreme Dürre und Hitze des „Jahrhundertsommers“ 2003 haben sich vor allem im Südwesten 

Deutschlands gravierend ausgewirkt, zumal auch in der ersten Hälfte des Jahres 2004 ein deutliches 

Niederschlagsdefizit zu verzeichnen war. Bäume mit schlecht belaubten Kronen bzw. abgestorbenen 

Kronenpartien waren während des Sommers 2004 noch im ganzen Land sichtbar. Die warm-trockene 

Witterung verursachte zudem eine deutliche Zunahme von Insektenschäden an den Waldbäumen. 

Insbesondere durch das massive Auftreten von Borkenkäfern stieg die Käferholzmenge besonders bei 

den Nadelbäumen erheblich an. Neben den Witterungseinflüssen stellen weiterhin die atmosphärischen 

Stoffeinträge eine chronische Belastung für die Wälder Baden-Württembergs dar, indem diese zu einer 

Destabilisierung der Wälder und somit zu einer erhöhten Anfälligkeit gegenüber auftretenden 

Störfaktoren wie Witterungsstress führen. 

Durch Luftschadstoffe verursachte Waldschäden sind bereits seit der Industrialisierung im 19. 

Jahrhundert bekannt. Damals kam es zu massiven Schädigungen von Waldbeständen in der näheren 

Umgebung von stark emittierenden Industrieanlagen. Diese sogenannten „Rauchschäden“ verursachten 

starke Verfärbungen und Abfall der Blattorgane der betroffenen Bäume. In stark industrialisierten 

Regionen kam es zum Absterben ganzer Bestände. Ähnliche Symptome wurden in den 70er Jahren des 

20. Jahrhunderts in Baden-Württemberg zunächst an der Baumart Tanne im Schwarzwald fernab von 

jeglichen Industrieanlagen beobachtet. Gestiegene Emissionsraten der Industrie sowie durch hohe 

Schornsteine großräumig verfrachtete Luftschadstoffe und deren kontinuierliche Akkumulation in den 

Waldökosystemen ließen „neuartige“ Waldschäden in bis dahin unbelasteten Gebieten entstehen.  

Im Zuge dieser Entwicklung wurden von der FVA Baden-Württemberg bereits 1978 erste Tannen-

Versuchsflächen zur langfristigen Untersuchung der Waldschäden eingerichtet. Die Geburtsstunde der 

„Dauerbeobachtungsflächen Waldschäden“ in Deutschland war damit vollzogen. Nachdem vergleich-

bare Schadsymptome auch an anderen Baumarten sowie in anderen Regionen beobachtet wurden, 

erfolgte 1983 in Baden-Württemberg die erste Waldschadensinventur auf einem systematisch angeleg-

ten Stichprobennetz. Nun war es möglich statistisch abgesicherte Entwicklungen des Vitalitätszustandes 

der Wälder Baden-Württembergs aufzuzeigen. Mit einer vergleichbaren Methode werden bundesweite 

Waldschadensaufnahmen seit 1984 und europaweite Erhebungen seit 1986 durchgeführt.  

Neben der reinen Beurteilung der Baumkronen wurden die Untersuchungen über den Waldzustand im 

Lauf der Jahre weiter ausgebaut. Die Analyse des Nährstoffgehalts von Nadeln und Blättern, 

Zuwachsmessungen, bodenchemische Untersuchungen sowie Messungen der Stoffeinträge und der 

Stoffflüsse im Boden vervollständigen zusammen mit klimatologischen Erhebungen die Waldzustands-

erhebung zu einem umfassenden Forstlichen Umweltmonitoring. Heute ist es mit Hilfe dieses 

Instrumentes möglich, Veränderungen in den Waldökosystemen schnell aufzuzeigen und umfassend zu 

untersuchen. Akute Schädigungen, wie sie z.B. durch die extreme Witterungssituation 2003/2004 

verursacht wurden, können nun integrativ über die verschiedenen, aufeinander aufbauenden 

Monitoringsysteme beleuchtet und daraus gezielt zukünftige Maßnahmen zur Verbesserung des 

Vitalitätszustandes entwickelt werden.  


