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1 VORWORT 
 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Vor wenigen Jahren wurden neue Rahmenbedingungen für 

das Forstliche Umweltmonitoring geschaffen, indem mehre-

re Messnetzthemen an dieselben Stichprobenpunkte zu-

sammengezogen wurden. An jedem der Stichprobenpunk-

te, die im 8 km x 8 km-Netz über Baden-Württemberg ver-

teilt liegen, werden nun Informationen über den Kronenzu-

stand (Waldschadensinventur), den Ernährungszustand 

(Immissionsökologische Waldzustandserfassung), den 

Boden (Bodenzustandserfassung) und den Zuwachs der 

Bäume gesammelt. Dies ermöglicht, auch wenn die Unter-

suchungen nicht immer im selben Jahr stattfinden können, 

themenübergreifende Auswertungen. So können neue und 

bislang allenfalls vermutete Zusammenhänge aufgezeigt 

werden. Lassen Sie sich überraschen!  

Der Waldzustand in Baden-Württemberg hat sich im Jahr 

2008 deutlich verbessert. Der mittlere Nadel-/Blattverlust 

aller Bäume verringerte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 23,6 

Prozent. Damit ist, ausgelöst durch das Extrem-Trockenjahr 

2003, nach vier Jahren mit minimalen Veränderungen erst-

mals wieder eine deutliche Verbesserung des Kronenzu-

standes festzustellen. Rund 35 Prozent der Waldfläche Baden-Württembergs gilt als deutlich geschädigt, fünf Pro-

zentpunkte weniger, als noch 2007. Die Waldfläche ohne erkennbare Schäden hat sich gegenüber dem Vorjahr um 

drei Prozentpunkte auf 25% erhöht. Ein erfreuliches Ergebnis, auch wenn das Schadniveau nach wie vor sehr hoch 

ist.  

Die Fortsetzung des bereits im letzten Jahr begonnenen positiven Trends ist neben den für unsere Waldbäume 

günstigen Witterungsbedingungen, mit dem feucht-warmem Wetter der letzten beiden Jahre, auch auf die geringe 

Ausbildung von Blüten und Früchten sowie geringe Schädigungen durch Insekten zurückzuführen. Durch das Aus-

bleiben einer starken Blüte und von starkem Fruchtbehang können die Bäume mehr Energiereserven für das 

Wachstum von Blättern und Nadeln aufwenden, was zu einer Verbesserung des Kronenzustandes führt.  

Die Erholung ist leider nicht im ganzen Land und auch nicht bei allen Baumarten gleichermaßen festzustellen. Wäh-

rend z. B. in den Wuchsgebieten Südwestdeutsches Alpenvorland und Schwäbische Alb eine deutliche Erholung zu 

verzeichnen ist, fällt diese im Neckarland und Schwarzwald merklich geringer aus. Der Schwarzwald gehörte mit 

seinen eher zur Versauerung neigenden Böden von Beginn der Waldschadensinventuren an zu den Hauptscha-

densgebieten. Das Neckarland nicht. Neuere Untersuchungsmöglichkeiten mit „Raum-Zeit-Modellen“ weisen darauf 

hin, dass hier etwa seit 2001 ein weiterer Schadfaktor eine Rolle spielt. Der sich abzeichnende Klimawandel.  
 



Erholt hat sich landesweit die Fichte. Mit einem mittleren Nadelverlust von 21,6% ist sie wieder die Hauptbaumart 

mit den geringsten Kronenschäden. Die Tanne bleibt mit 23,3% mittlerem Nadelverlust weitgehend stabil und auch 

die Situation bei der Kiefer hat sich kaum geändert (26,4%). Erholt hat sich auch die Buche. Der mittlere Blattverlust 

sank um 1,1 Prozentpunkte auf nunmehr 26,4%. Auch die Eiche hat sich etwas erholt, ist jedoch mit 33,2% die am 

stärksten geschädigte Hauptbaumart unserer Wälder.  

Die Ernährungssituation der Wälder hat sich 2008 deutlich verbessert. Dies ergaben die Auswertungen von Nadel- 

und Blattproben. Zurückgeführt wird die überproportionale Verbesserung der Nährstoffversorgung auf eine verstärk-

te Mineralisierung organischer Streu- und Humusauflagen als Nachwirkung auf das Trockenjahr 2003. Ob dies 

zutrifft, oder ob es sich um einen langfristigen Trend handelt, können erst Folgeinventuren zeigen. Der mit 2,2% der 

Waldfläche äußerst geringe Anteil mit Vergilbungserscheinungen ist dagegen nachweislich auf die flächigen Bo-

denschutzkalkungen zur Kompensation der Bodenversauerung zurückzuführen, die auch 2008 wieder durchgeführt 

wurden.  

Trotz der insgesamt erfreulichen Entwicklung, die der diesjährige Waldschadensbericht aufzeigt, darf daraus nicht 

gefolgert werden, dass wir in den Bemühungen zur Reinhaltung der Luft und der Verminderung der Stoffeinträge in 

den Boden nachlassen dürfen. Hier sind zwar Erfolge zu verzeichnen, wie dieser Bericht zeigt, doch nach wie vor 

wird beispielsweise ein vielfaches an Säuren und Stickstoff in die Wälder eingetragen, als diese aufnehmen, bzw. 

die Böden puffern können. Wir müssen daher weiter alles tun, um die Vitalität unserer Wälder zu verbessern. Hierzu 

zählt die Fortsetzung der naturnahen Waldwirtschaft ebenso, wie die Fortsetzung der Kompensationskalkungen. 

Von Bedeutung sind diese Maßnahmen zur Verbesserung der Widerstandskraft unserer Wälder auch vor dem Hin-

tergrund der sich abzeichnenden Klimaveränderung.  
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