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1 EINLEITUNG 
 

Wälder sind neben ihrer Funktion als Produktions-

stätten für den konkurrenzlos umweltschonenden 

Rohstoff Holz wesentliche Ausgleichsräume für di-

verse Elemente des Landschaftshaushalts. Die Ge-

sellschaft erwartet von Wäldern die Bereitstellung 

von hochwertigem Trinkwasser und die Verhinderung 

bzw. Abmilderung von Hochwasserereignissen durch 

ihr Wasserrückhaltevermögen. Wälder filtern Stäube 

und Luftschadstoffe aus und sind ein ausgleichender 

Faktor im Landschaftsklima. Sie sind der Lebens-

raum vielfältiger, naturnaher Lebensgemeinschaften 

oftmals seltener und schützenswerter Pflanzen und 

Tiere. Nicht zuletzt sind sie bevorzugter Erholungs-

raum für Bürger aus urbanen Ballungsräumen. Die 

gleichmäßige Sicherung und Entwicklung dieser 

unterschiedlichen, sich gegenseitig nicht immer kon-

fliktfrei bedingenden Systemfunktionen ist eine an-

spruchsvolle Optimierungsaufgabe. Die harmonisier-

te Bereitstellung und Entwicklung aller Waldfunktio-

nen bedeutet gegenüber einer alleine auf den Holzer-

trag ausgerichteten Waldbewirtschaftung einen er-

höhten Aufwand. Dies gilt insbesondere deshalb, weil 

durch menschengemachte Umweltveränderungen 

(Luftverschmutzung, Stoffeinträge, Klimawandel) die 

Randbedingungen für Gesundheit und Existenz des 

Waldes sowie für seine Funktionen deutlich verän-

dert sind. Klima- und Standortsveränderungen ver-

schärfen und / oder bringen neue Stressbelastungen 

für den Wald mit sich. Dies wirkt sich in erhöhten 

Risiken für Vitalität und Gesundheit von Wäldern aus. 

Gleichzeitig aber hat sich durch Stickstoffeinträge 

und eine klimabedingt um ca. 10 Tage verlängerte 

Vegetationsperiode das durchschnittliche Wachs-

tumsniveau erhöht. Dieser Gegensatz belegt ein-

drücklich, dass das über Jahrhunderte erworbene 

Erfahrungswissen im Umgang mit Wäldern zuneh-

mend verloren geht und ein auf die Optimierung und 

Sicherung der o.g. Funktionen ausgerichtetes Öko-

system–Management sich zunehmend auf gemesse-

nes „Ersatzwissen“ stützen muss. Dies gilt sowohl für 

die Messung der äußeren Randbedingungen wie 

Stoffeinträge und Witterungs- bzw. Klimaentwicklung 

wie auch für Gesundheit, Vitalität und Wachstum von 

Wäldern.  

Nachdem wesentliche natürliche Regel- und Puffer-

mechanismen durch Umweltveränderungen belastet 

und teilweise außer Kraft gesetzt sind, kann man sich 

nicht mehr uneingeschränkt auf das Regelvermögen 

der Natur verlassen. Die Messnetze der Forstlichen 

Umweltüberwachung sind ein umfassendes Instru-

ment der Ökosystemsteuerung, das rechtzeitig Fehl-

entwicklungen erkennbar und Gegenmaßnahmen 

möglich macht. Sie bestehen aus der Terrestrischen 

Waldschadensinventur, den Dauerbeobachtungsflä-

chen, der Bodenzustandserfassung, der Ernährungs-

inventur und den Stoffflussmessflächen bzw. Wald-

klimastationen. Die Waldschadensinventur ist der 

Kernbereich dieses integrierten Umweltüberwa-

chungskonzepts, da sie die Zielgröße Baumzustand 

erfasst. Die anderen Messnetzkompartimente dienen 

der Erfassung und Einschätzung von Einflussgrößen. 

Anhand der Daten aus dem Forstlichen Umweltmoni-

toring können zukünftige Ökosystementwicklungen 

abgeschätzt und deren mögliche Ursachen abgeleitet 

werden. Damit stellt das Forstliche Umweltmonitoring 

die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Nut-

zung der Wälder im weitesten Sinn dar. Die methodi-

sche Harmonisierung des thematisch umfassenden 

Umweltüberwachungskonzepts ist europaweit vor-

bildlich und erlaubt breit angelegte, interdisziplinäre 

Auswertungen, die weit über forstwirtschaftlich moti-

vierte Fragestellungen hinausgehen und wesentliche 

Landschaftsinformationen verfügbar machen. In 

Baden-Württemberg repräsentiert das Messnetz die 

Waldfläche, d.h. ca. 39% der Landesoberfläche. Es 

ist institutionell verankert und bietet damit auch die 

Voraussetzungen, sich künftigen Herausforderungen 

zu stellen. Hierzu zählen aktuelle Fragestellungen 

wie die Biodiversität oder die Kohlenstoffspeicherung 

in Wäldern bzw. Waldböden. Sie lassen sich auf der 

Basis der Messreihen des Forstlichen Monitorings 

quantitativ, einschließlich statistischer Fehlermargen 

bearbeiten. Damit können die sich aus internationa-

len Konventionen (z. B. Kyoto–Protokoll) abgeleiteten 
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Berichtspflichten auf einer inhaltlich und methodisch 

hervorragend ausgestatteten Datenbasis erfüllt wer-

den. Von der Waldzustandserhebung gingen die 

wesentlichen Impulse zur Luftreinhaltepolitik und zur 

Definition und Steuerung der Bodenschutzkalkungen 

im Wald aus. Dies sind nachweislich der Ergebnisse 

aus den Messnetzen wirksame Instrumente zur lang-

fristigen Erhaltung des Waldes in unserer Region. 

In der Waldzustandserfassung wird der Nadel-/ Blatt-

verlust als unspezifischer Vitalitätsweiser verwendet. 

Durch diesen wird die Summenwirkung aller Stresso-

ren von chronischen Belastungen durch Schadstoffe 

bis hin zu Witterungsextremen erfasst. Differenzial-

diagnostische Interpretationen des Schadensverlaufs 

erfordern zusätzliche Informationen zu Bodenzu-

stand, Witterungsverlauf oder Ernährungslage der 

Wälder etc., die in anderen Ebenen der Forstlichen 

Umweltüberwachungsmessnetze erhoben werden. 

Die in diesem Bericht verwendete Schadensdefinition 

geht von einer überzufälligen Schädigung bei höhe-

ren Nadel-/ Blattverlusten als 25% eines vollbenadel-

ten Referenzbaumes aus. Da im Jahr 2005 aufgrund 

der Folgewirkungen des extremen Trockensommers 

2003 ein gegenüber 2004 nochmals verschlechterter 

Kronenzustand beobachtet wurde, stehen die Ergeb-

nisse der Waldzustandserfassung und deren Inter-

pretation anhand von Daten aus der Bodenzustands-

erfassung, der Intensivmessflächen des Depositi-

onsmessnetzes und der Stoffhaushaltsfallstudien im 

Zentrum dieses Berichtes. 


