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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
seit 2006 häufen sich Meldungen über das Auftreten von Tannentriebläusen
und Tannenstammläusen in Baden-Württemberg, Bayern und im benachbarten Ausland. Neue Erkenntnisse zu diesen Insekten, die immer wieder in
Jungwüchsen beziehungsweise Baumhölzern zu forstwirtschaftlich bedeutsamen Einbußen führen, liefert der erste Beitrag dieser FVA-einblick Ausgabe.
Die zwei folgenden Beiträge beschäftigen sich mit der Edelkastanie, die in
einem grenzüberschreitenden Projekt untersucht wird: Zum einem geht es
um den Esskastanienrindenkrebs, der sich seit zwanzig Jahren in BadenWürttemberg und Rheinland-Pfalz ausbreitet. Zum anderen präsentieren die
Autoren neue Erkenntnisse zur Wachstumssteuerung und Wertholzproduktion
der Edelkastanie.
„Steine im Boden sind mehr als die Fliegen in Teufels Suppe“ meinen die
Autoren des vierten Beitrags. Sie zeigen darin, dass Steine im Boden durchaus nicht nur ein Hindernis oder ein Ausdruck unwirtlicher Bodenverhältnisse
sind, sondern auch ein aktiver Bestandteil des Bodens.
Die FVA hat vor nahezu 25 Jahren mit dem Monitoring zur Erfassung seltener
Wildtierarten begonnen. Seither hat sie rund 12.000 Nachweise gesammelt.
Dazu stellt der Arbeitsbereich Wildtierökologie im fünften Beitrag das Wildtiermonitoring in Baden-Württemberg vor.
Nicht alle Waldbrände sind destruktiv und schädlich, meinen die Autoren des
letzten Beitrags. Viele Wälder benötigen das Feuer sogar, um sich natürlich
entfalten und ihre hohe Artenvielfalt entwickeln zu können.
Die FVA-einblick-Redaktion wünscht Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel
Informationsgewinn bei dieser vorweihnachtlichen Ausgabe, und eine besinnliche Adventszeit!
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Wabernd weiße Wolle an der Weißtanne –
Tannenläuse tragen jetzt wieder Pelz
von Reinhold John und Aikaterini Dounavi

Sind Tannentriebläuse und Tannenstammläuse wirklich zwei Arten?
Evolution hautnah!? Wir erleben
vermutlich gerade die Artaufspaltung in Tannentrieb- und Tannenstammlaus! Ach, es handelt sich
nicht um getrennte Arten? Sehen
wir, welche neuen Erkenntnisse
es zu diesen Insekten gibt, die immer wieder in Jungwüchsen beziehungsweise Baumhölzern zu
forstwirtschaftlich
bedeutsamen
Einbußen führen können.

Die Tannenstammlaus
Zwei Lausarten an der Weißtanne
sind es primär, die sich bei uns in Mitteleuropa immer wieder in den Vordergrund drängen: Gerade jetzt sieht
man wieder weiße Tannenstämme,
die wie mit einer Raufasertapete beklebt aussehen (Abbildung 1). Dies ist
ein Befall mit der Weißtannenstammlaus Adelges (ehemals Dreyfusia) piceae, die sich mit weißer Wachswolle
umgibt. Ein Befall mit Tannenstammläusen an der Weißtanne nimmt meist
einen harmlosen Verlauf. Die Tanne
kann die Läuse nach einigen Jahren
durch Bildung einer Borke abstreifen. Bis ein erneuter Befall am selben
Stamm möglich ist, vergehen oft wieder 10 bis 12 Jahre.
Seit über 130 Jahren gibt es aber
auch immer wieder Meldungen, dass
Lausbefall zum Absterben einzelner
Tannen oder sogar ganzer Bestände führen kann. Seit 2006 häufen
sich Meldungen über derartig schädlich auftretende Tannenstammläuse
(Adelges piceae) in Baden-Württemberg, Bayern, Österreich und
der Schweiz. Die Gründe dafür sind
Ziel der Untersuchungen der Abteilung Waldschutz der FVA. Seit 2009
wurden zur Datenerhebung in einem
Gradienten vom Südwesten bis zum
Nordosten Baden-Württembergs Tannenbestände ausgesucht, die in den
Kreisforstämtern bereits als besonders stark befallen bekannt waren.
Diese stocken meist auf durch mäßig
frische Lehme beziehungsweise Tone
geprägten, bisweilen wechselfeuchten Standorten. Dort wurden Probeflächen der Größe 30 x 30 m² angelegt, auf denen zweimal jährlich die
Einzelbäume nach einem festgelegten Katalog von Parametern bonitiert

wurden. Zusätzlich wurden Bäume
gefällt und auf Stammlausinfektionen
und weitere Schadsymptome untersucht. So konnte das Vorkommen
der pilzlichen und tierischen Erreger
aus Stammproben sowie Zweig- und
Astmaterial analysiert werden. An
diesen wurden Rindenfarbe, Rindenbesatz mit Pathogenen (quantitativ),
Harz- u. Schleimfluss, Harztropfen
und Rindennekrosen aufgenommen.
Baumscheiben in Bhd-Höhe (Jahrringbreiten) dienten der Ermittlung
der Zuwachsentwicklung. Mit Pheromonfallen in sechs Gebieten wurde
die Phänologie von Tannenborkenkäfern nachgezeichnet.
Das
Krankheitsbild
(Abbildung
2) entsteht offensichtlich durch ein
komplexes Zusammenwirken verschiedener abiotischer und biotischer
Faktoren. Der Befall mit dem Pilz Neonectria führt zu Kambialnekrosen
und zum Absterben des Phloems. Als
Stressindikator dafür finden sich traumatische Harzkanäle im Holz (Abbildung 3) und Rindennekrosen im Bast.
Der Pilzbefall wird wahrscheinlich
durch Ver¬wundungen an der Rinde
(Mikronekrosen) ermöglicht, die durch

Abb. 1: Tannenstammlausbefall
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der Schaden ferner durch das Auftreten des Weißtannenrüssel¬käfers
(Pissodes piceae) (Abbildung 4) und
von sekundären Tannenborkenkäfern,
wie Cryphalus piceae, Pityokteines
curvidens, P. spinidens, P. vorontzovi. Da die Weißtanne empfindlicher
gegenüber Klimaschwankungen als
jede andere Baumart ist, besteht für
sie im Zuge des sich wandelnden
Klimas ein akutes Gefährdungspotenzial dadurch, dass Trockenstress
sie für den Befall mit Tannenlaus und
-rüssler anfällig macht. Wenn es zudem nach Befall durch Tannenläuse
zum Auftreten der Tannenrindennekrose kommt, so kann dies zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen
führen, weil ganze Bestände ausfallen (Abbildungen 5 und 6). Häufig
ist der Tannenstammlaus-Befall von
Schleimfluss begleitet, der auch auf
einen Befall durch den Pilz Nectria fuckeliana hinweist.

Die Tannentrieblaus
Abb. 2: Schleimfluss nach Befall mit
Tannenstammläusen und
Tannenrüsselkäfer

die Einstiche der Läuse entstehen. Es
kommt zur Verkürzung des Austriebs
und zum Absterben der Krone. In der
Folge sterben Kambium und Rinde
stammumfassend ab. Verstärkt wird

Auch die Tannentrieblaus [Adelges
(Dreyfusia) nordmannianae (Eckstein) (=nüsslini Börner)] schützt
sich mit weißer Wachswolle. In ihrem Ursprungsgebiet vollzieht sie
einen Wirtswechsel zwischen der
Orientfichte (Piceae orientalis) und
der Tanne (Abies alba, A. bornmuelleriana, A. cilicica, A. nordmanniana
usw.). Dort im Kaukasus und im östli-

Abb. 3: Typische Kambialnekrosen durch den Pilz Neonectria fuckeliana
(Foto: Adrian Heck)

chen Pontischen Gebirge (Russland,
der Türkei) beheimatet, wurde die Art
mit der Nordmannstanne in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach
Mitteleuropa eingeschleppt. Mittlerweile hat sie sich in Europa, Nordamerika, Neuseeland und Tasmanien zu einem gefährlichen Schädling
entwickelt. In Mitteleuropa tritt die
Art vor allem in abgedeckten Weißtannenbeständen schädlich auf, sie
führt zu einer Entmischung von Tannen-Fichtenwäldern zugunsten der
Fichte (Picea abies).
In Baden-Württemberg sind in den
vergangenen vier Jahrzehnten jährlich bis zu 3000 ha von Triebläusen
befallene Weißtannenflächen gemeldet worden, in denen es wirtschaftliche Einbußen gab oder wo Bestände
teilweise bedroht waren. Betroffen
sind vor allem Jungtannen bis ca. 4 m
Höhe. Die Schäden entstehen durch
das Saugen der „Triebsauger“ und
der „Nadelsauger“. Dies führt zu einer
nach innen und abwärts gerichteten
Krümmung mit verbundener Kräuselung der jungen Nadeln (Abbildung
7).
Die Vergilbungserscheinungen
sind im Gegenlicht bereits aus größerer Entfernung zu sehen, das Triebwachstum wird gehemmt. Speziell an
der Weißtanne gibt es vermutlich zwei
Formen der Tannentrieblaus, die „typica“, die Äste, Zweige und Nadeln
von jungen Bäumen in sonnigen, trockenen Standorten befällt und deren
Angriff der Progrediens-Generation zu
schweren Deformationen von Nadeln
und Trieben führt. Die Form „ schneideri“ hingegen befällt die Stämme älterer Tannen (30 bis 120 Jahre).
Mit ihren Untersuchungen rückt die
Abteilung Waldschutz auch den Tannentriebläusen auf den weißen Pelz, indem sie sich also mit den Phänomenen
an den Jungtannen beschäftigt. Nach
einer längeren Latenzphase in den Jahren 2000 bis 2006 nehmen seit 2007
die Schäden durch Triebläuse wieder
zu. Seit 2008 wird die Entwicklung der
Läuse (der „typica“) auf 18 Untersuchungsflächen in Baden-Württemberg
beobachtet. Dazu wurden alle Einzelbäume einer Fläche individualisiert und
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jährlich zweimal bonitiert. Lichtgestellte
Tannen wurden dabei mit Tannen unter
Altholzschirm verglichen.
Das Vermehrungspotenzial der
Triebläuse ist enorm: Pro einem Zentimeter Tannenzweig fanden sich 150
± 60 Lauseier bzw. 4,2 ± 1,7 Eigelege; solche Eipakete enthalten 30 bis
35 Eier. Es hat sich gezeigt, dass
auch nicht befallene Tannen inmitten
stark infizierter Bestände auftreten.
Die Populationsdynamik der Läuse
wird wesentlich über die individuelle
physiologische Konstitution der Wirtspflanze gesteuert, daher können unterschiedlich stark befallene Bäume
durchaus benachbart sein. Die Dreyfusia-Triebläuse bevorzugen besonnte
und warme Bereiche an den Wirtspflanzen, insbesondere Lichtnadeln
beziehungsweise ehemalige Schattennadeln. Nach Freistellung baut die
Wirtspflanze Schattennadeln zu Lichtnadeln um, und bietet damit Triebläusen physiologisch günstige Bedingungen zur Massenvermehrung. Daher
sind nach plötzlichen Freistellungen
regelmäßig
Massenvermehrungen
mit teilweise erheblichen Schäden zu
beobachten. So scheinen besonders
Weißtannen auf naturverjüngten „Lotharflächen“ (Wintersturm Weihnachten 1999) ohne Schirm befallen worden zu sein. Andererseits gibt es auch
unter Tannenaltholzschirmen stark von
Triebläusen befallene Jungtannen.
Mehrjähriger Befall in Folge führt zu
einer hohen Absterberate; beginnend
vom Wipfeltrieb können Jungtannen in
drei Jahren absterben (Abbildung 8).
Die überdurchschnittlich warmen und
niederschlagsarmen Monate April und
Mai der Jahre 2009, 2010 und 2011
können die lokale Massenentwicklung
der Triebläuse forciert haben.

Nur eine Tannenlaus?
Durch Beobachtungen im Gelände und Auswertungen von Bonituren
drängte sich der Gedanke auf, dass
es sich bei den beiden Arten, Tannentrieblaus und Tannenstammlaus, um
eine einzige Art handeln könnte. Auch

das Wissen über die Fortpflanzung der
beiden Arten verstärkte diese Hypothese. Die Biologie der Blattläuse ist
im Vergleich zu anderen Insektenarten
relativ kompliziert, da ihr vollständiger
Entwicklungszyklus mehrere Generationen umfasst. Diese können sich
geschlechtlich oder ungeschlechtlich
vermehren und ihre Individuen sich in
ihrem Aussehen und ihrer Biologie sehr
stark unterscheiden. Oft ist der Wechsel
zwischen der geschlechtlichen und der
ungeschlechtlichen Vermehrung mit einem Wirtspflanzenwechsel verbunden.
Dabei erfolgen die geschlechtliche Vermehrung auf dem Haupt-(Primär-)Wirt
und die ungeschlechtliche Vermehrung
auf dem Neben-(Sekundär-)Wirt. Fehlt
eine der Wirtsbaumarten, wie das in Mitteleuropa bei den Adelges-Arten der Fall
ist, kann der vollständige Entwicklungszyklus nicht durchlaufen werden. Beide
Arten (Trieb- u. Stammlaus) vermehren
sich bei uns ausschließlich parthenogenetisch (ungeschlechtlich) an der
Nebenwirtsart (Weißtanne und andere
Tannenarten) und durchlaufen so einen
unvollständigen Zyklus (Anholozyklus).
Im Freiland können die Adelges-Arten untereinander „mit bloßem Auge“
nicht sicher unterschieden werden.
In der forstlichen Praxis erfolgt die
notwendige Artdifferenzierung daher
anhand der unterschiedlichen Befallsbilder und Entwicklungsabläufe. Aber
genau bei dieser Differenzierung fielen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zwischen den Arten auf: Während sich die Abteilung Waldschutz
daher an die molekularbiologische
Untersuchung von baden-württembergischen Läusen mittels Mikrosatelliten begab, erschien eine Arbeit von
amerikanischen Lausforschern: Ravn
und Kollegen (RAVN et al. 2013) untersuchten verschiedene europäische
Stamm- und Trieblauspopulationen
mittels mitochondrialen und nuklearen Markern und konnten keine deutlichen genetischen Unterschiede nachweisen. Das bedeutet, dass sich die
drei Adelges-Arten, nämlich A. nordmannianae, A. preilli und A. piceae,
nicht trennen lassen! Während dieselben Autoren die Anwendung von Mik-

Abb. 4: Puppenwiegen des Tannenrüsselkäfers, freigelegt durch Spechte.

rosatelliten-Markern vorschlugen, um
bessere genetische Differenzierung
zwischen Stamm- und Triebläusen
zu erzielen, hatte die Abteilung Waldschutz genau diese Untersuchungen

Abb. 5: Weißtanne in einem Bannwald nach Tannenstammlaus- und
Rüsselkäferbefall
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Abb. 6: Weißtanne im dritten Jahr nach
Tannenstammlausbefall

Abb. 7: Tannentrieblausbefall, die Tanne stirbt von der Spitze beginnend.

Abb. 8: Drei Jahre nach dem Tannentrieblausbefall

schon mit ersten Proben aus Dobel,
Neubulach, Gärtringen, Rosenberg,
Weildorf, Lenzkirch und Neubulach
abgeschlossen. Mikrosatelliten haben sich in zahlreichen genetischen
Untersuchungen aufgrund ihrer hohen Variabilität für die Untersuchung
von genetischen Differenzierungen
zwischen Populationen und Arten als
sehr gut geeignete Marker erwiesen.
In der vorliegenden Untersuchung
wurden die Mikrosatelliten-Marker
AdGt001, AdGt38a, AdGt61, AdGt73a, AdGt214, AdGt222, AdGt229
angewendet. Die Ergebnisse zeigen,
dass die Stammläuse generell gene-

tisch variabler sind als die Triebläuse, und dass in den Stammlauspopulationen sogar solche genetische
Varianten (Allele) in relativ hohen
Häufigkeiten vorkommen, die in den
Trieblauspopulationen nicht vorhanden sind. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die Stamm- und Trieblauspopulationen in ihrer genetischen
Ausstattung differenzieren. Dieses
Ergebnis wird von dem genetischen
Abstand zwischen Stamm- und Trieblauspopulationen bestätigt, der etwa
8,6 % war. Dieser Wert ist für diese
Art von Markern als relativ hoch zu
betrachten.

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse zeigen daher tendenziell, dass
es demnach Unterschiede zwischen
Stamm- und Trieblaus zu geben scheint.
Also trennen sich diese drei Arten gerade auf - wir erleben damit die Evolution
live! Oder es ist tatsächlich eine taxonomische Revision nötig, und nur eine
Adelges-Tannenlaus lebt in Jungwüchsen und Baumhölzern an Nadeln und
Stämmen gleichermaßen. Die Abteilung
Waldschutz geht weiter dieser Frage
nach, weil sich schlussendlich daraus
auch neue waldbauliche Behandlungsweisen für die Tanne ergeben werden.

Literatur
Ravn, H.P.; Havill, N.P.; Akbulut, S.;
Footitt, R.G.; Serin, M.; Erdem,
M.; Mutun, S.; Kenis, M. (2013):

Dreyfusia nordmannianae in Northern and Central Europe: potential
for biological control and comments
on its taxonomy. J. Appl. Entomol.,
137: 401-417

Dr. Reinhold John
FVA, Abt. Waldschutz
Tel.: (07 61) 40 18 - 2 25
reinhold.john@forst.bwl.de

7

FVA-einblick 3/2013

Interreg-Projekt zum Esskastanienrindenkrebs
abgeschlossen
von Franziska Peters, Johanna Bußkamp und Berthold Metzler

Seit über zwanzig Jahren breitet
sich der Esskastanienrindenkrebs in
Baden-Württemberg und RheinlandPfalz aus. Nach seiner Entdeckung
wurde der Erreger Cryphonectria
parasitica 1992 zunächst nur in wenigen Waldstücken im Ortenaukreis
in Baden-Württemberg und der
Südlichen Weinstraße in RheinlandPfalz nachgewiesen. Im Rahmen des
Interreg-Projekts „Die Edelkastanie
am Oberrhein“ konnten wertvolle
Erkenntnisse über die weitere Ausbreitung und die genetische Diversifizierung des Schadpilzes gewonnen
werden (Peters et al. 2013).

Mit der Einschleppung des Rindenkrebserregers Cryphonectria parasiti-

ca nach Europa 1938 befürchtete man
zunächst, die vorderasiatisch-europäische Esskastanie (Castanea sativa)
könnte durch die invasive Krankheit
nahezu aussterben – ähnlich wie die
amerikanische Esskastanie C. dentata
im frühen 20. Jahrhundert. C. dentata
war bis dahin in den östlichen USA die
häufigste Hartholzart und stellte 25 %
des Holzvorrates: 3,5 Mrd. Bäume starben durch die Krankheit ab, was in der
Forstgeschichte eine unvergleichbare
Katastrophe darstellt. Glücklicherweise zeigte sich C. sativa weniger anfäl-

Abb. 1: Typischer Esskastanienrindenkrebs mit orangeroten Sporenlagern, aufreißender Rinde und
Wasserreisern, die wieder abwelken.

Abb. 2: Oberhalb der Befallsstellen
des Rindenkrebses kommt es nach
Ringelung zum Absterben von
Kronenteilen.

Genetische Unterschiede an den Pilzisolaten legen nahe, dass der Erreger
mehrfach unabhängig eingeschleppt wurde. Besonderes Augenmerk wurde auf
die durch ein Pilzvirus übertragbare Hypovirulenz (verminderte Aggressivität des
Schadpilzes) gelegt, die Möglichkeiten zur
Eindämmung der Krankheit eröffnet.

Forstliche Nutzbarkeit gefährdet?
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wenn die einzelnen Myzelien kompatibel sind, das heißt, der gleichen vegetativen Kompatibilitätsgruppe (vc-Gruppe)
angehören. Es gibt viele verschiedene
vc-Gruppen (74 und mehr), deren genetische Information bei der Askosporenbildung (Hauptfruchtform) neu kombiniert werden kann, wodurch weitere
vc-Gruppen entstehen können. Eine
höhere Zahl dieser vc-Gruppen in einem
Gebiet erschwert also die Virusübertragung. Solange nur die Nebenfruchtform
auftritt (siehe oben), handelt es sich um
genetisch unveränderte Klone.

Bei C. parasitica handelt es sich um
einen Schlauchpilz (Askomyzet), der
in Deutschland in den ersten beiden
Jahrzehnten nach der Einschleppung
nur die Nebenfruchtform (Endothiella
parasitica, Abbildung 1 und 4) ausbildete. Deren Konidien entstehen in großen
Mengen auf der befallenen Rinde. Insbesondere bei feuchter Witterung treten
sie als schleimige Masse aus kleinen,
pusteligen orangeroten Fruchtkörpern
(Pyknidien) aus und werden mit Regenwasser, jedoch auch von Tieren (beispielsweise Insekten, Abbildung 6) und
auch durch den Menschen übertragen.
Der Neubefall findet über kleine Rindenrisse und vor allem über Rindenverletzungen statt.

Veredelte Fruchtbäume für die Produktion von Maroni infizieren sich besonders leicht an der Veredelungsstelle.
Der Befall kann mehr als ein Jahr lang
latent bleiben ohne auffällige Symptome
hervorzurufen, da das Myzel als kleiner
Mycelfächer in der Rinde wachsen und
überleben kann (Abb. 5 und 6). Erreicht
der Pilz das Kambium, stirbt dieses
fleckweise ab und je nach Zuwachs reißt
am Wundrand die Rinde auf. Die Überwallung der Befallsstelle gelingt dem
Baum in der Regel nicht (Abbildung 3),
sondern die Wundränder werden immer
wieder neu infiziert, so dass man von
einem Rindenkrebs spricht. Bei stammumfassender Ringelung können Krone oder größere Äste insgesamt absterben. An der dicken Borke von älteren
Bäumen schreitet die Infektion meist nur
langsam voran, auch sind Rindenrisse
gegebenenfalls schwerer zu erkennen.
In den ersten Jahrzehnten der Ausbreitung von C. parasitica in Italien
entdeckten Forschende, dass manche
Rindeninfektionen deutlich milder verlaufen und sogar verheilen können. Bei
anschließenden molekulargenetischen
Untersuchungen fand man einen sogenannten Hypovirulenzfaktor, der sich als
virusähnliche doppelsträngige (ds-)RNA
herausstellte; man spricht auch von einem Hypovirus (im Folgenden auch
Virus genannt). Die Übertragung des
Virus erfolgt nur direkt von Pilz zu Pilz
über Hyphenverbindungen, sogenannte
Anastomosen. Letztere entstehen nur,

Abb. 3: Nur noch etwa ein Drittel
des Stammumfangs (im oberen
Bildteil) ist an diesem Querschnitt
noch vital.

Abb. 4: Orangerote Pyknidien
(Endothiella-Nebenfruchtform) von
C. parasitica auf der Rinde einer
befallenen Esskastanie.

Abb. 5: Frische Rindennekrose; unter
der abgestorbenen Rinde finden sich
kleine cremefarbene Mycelfächer des
Schadpilzes.

lig, sodass weniger das Überleben der
Baumart, sondern „nur“ deren forstliche
Nutzbarkeit in Frage steht. C. sativa
überlebt die Krankheit in der Regel, jedoch ist das Stammholz durch teilweises Absterben der Rinde (Abbildung 1
und 3) und der Baumkrone (Abbildung
2) oft weitgehend entwertet. So wird
die Verbreitung des Pilzes in Südwestdeutschland seit 1992 (nicht zuletzt
auch wegen der Quarantäneregelungen der EU) durch die FVA und die Biologische Bundesanstalt (heute JuliusKühn-Institut) sorgfältig verfolgt (Kehr
et al. 2005).

Pilzbiologie

Entwicklung bis 2010
In Waldbeständen der Ortenau wurden in den Jahren nach der Erstentdeckung zunächst nur die vc-Gruppe
EU-2, in Rheinland-Pfalz nur EU-65
nachgewiesen (Seemann et al. 2001).
Im Trockenstress des Jahres 2003,
unter dem auch die Esskastanie zu
leiden hatte, kam es offensichtlich zu
stärkerer Ausbreitung der Krankheit
und bereits latent vorhandene Infektionen traten deutlicher zutage. So wurden bis 2010 aus Waldflächen (auch in
den Landkreisen Rastatt und Heidelberg) insgesamt sechs verschiedene
vc-Gruppen isoliert, drei weitere aus
Einzelvorkommen in Grünanlagen (Peters et al. 2012). Von einer Ausnahme
abgesehen wurde jeweils nur eine vcGruppe pro Bestand gefunden. Dies
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Abb. 6: Die Befallsstellen (Mycelfächer von C. parasitica rechts) werden
oft von Käferlarven (links) besiedelt.

Abb. 7: Bestimmung der vegetativen
Kompatibilität (vc) an C. parasiticaMycelien in einer Petrischale.

Abb. 8: Hauptfruchtform von C. parasitica: Gruppen von Perithecien mit
schlauchförmiger Öffnungen.

bedeutet, dass die Krankheit mit hoher
Wahrscheinlichkeit mindestens neunmal nach Deutschland eingeschleppt
worden sein muss. Der überwiegende
Teil der damaligen Pilzpopulationen
gehörte der vc-Gruppe EU-2 an. Die
ersten Nachweise von C. parasitica im
Elsass waren 2002 erfolgt - mit den vcGruppen EU-5 in Wangen bei Strasbourg und EU-65 bei Kaysersberg.

8 und 9). Eine daraus entstandene
weitere Diversifizierung des Erregers
konnte am Standort Edenkoben in
Rheinland-Pfalz nachgewiesen werden. Die Analyse des Kreuzungstyps
und weiterer genetischer Merkmale
zusätzlich zu den vc-Gruppen zeigt
eine größere Diversität des Pilzes an
als bisher bekannt. Allerdings ist die
Zahl der vc-Gruppen im Vergleich zu
anderen europäischen Ländern nach
wie vor gering.

zeigen genetische Untersuchungen,
dass die Viren alle einheitlich dem
deutschen Subtyp des Virus angehören. Auf drei speziell untersuchten
Flächen konnten Forschende an 24%
der befallenen Esskastanien das Virus nachweisen. Diese Ergebnisse
zeigen mehrfach die natürliche Übertragung und Ausbreitung der Hypovirulenz, so dass hier ein harmloserer
Krankheitsverlauf erwartet werden
kann. Um diesen Vorgang auf anderen Flächen anzustoßen oder zu
beschleunigen, kann man erkrankte
Bäume mit einem Virus-tragenden
Pilz der gleichen vc-Gruppe beimpfen. So kann die Hypovirulenz auch
in Bestände eingebracht werden, die
bisher nur von virulenten Pilzstämmen infiziert waren. Das Verfahren
wurde versuchsweise in der Südlichen Weinstraße angewendet, wo
man bisher keine natürlich auftretende Hypovirulenz beobachten konnte.
Dafür wurde das aus der Ortenau
stammende Virus auf einen lokalen
Pilzstamm übertragen. Ein Jahr nach
der Beimpfung konnten Forschende
jetzt die Virusübertragung an lebenden Bäumen durch Reisolierung bestätigen. In den nächsten Jahren wird
sich zeigen, ob eine weitere Übertragung der Hypovirulenz auf erkrankte
Nachbarbäume erfolgt und ob sich
schließlich die Bestände insgesamt
gesünder entwickeln werden.

Neue Erkenntnisse
Im Zuge des Interreg-Projekts konnte man Kastanienbestände intensiv
untersuchen, wobei Forschende auch
neue Befallsflächen entdeckten. Mit
14 vc-Gruppen wurde eine deutlich
höhere Vielfalt nachgewiesen. In Abbildung 7 ist die Methodik dargestellt.
Wenn auch weiterhin auf den meisten
Flächen nur eine vc-Gruppe vorhanden ist, gibt es inzwischen einige Flächen, auf denen zwei oder mehrere
vc-Gruppen zu finden sind.
Die sexuelle Rekombination wird
durch den Kreuzungstyp (+/-) gesteuert, der die vc-Gruppen überlagert.
Bei den Untersuchungen fand man
beide Kreuzungstypen, womit das
Potenzial für geschlechtliche Fortpflanzung nachgewiesen ist. Zu diesem Befund passend wurde erstmalig
2012 in Deutschland die Hauptfruchtform des Pilzes gefunden (Abbildung

Hypovirulenz
Ein natürlich vorkommender, spezifischer Virusbefall in C. parasitica hemmt die Aggressivität dieses
Schadpilzes entscheidend (Robin
und Heiniger 2001). Bis zum Jahr
2010 konnten in Deutschland unter
400 Isolaten von C. parasitica nur vier
hypovirulente Pilz-isolate festgestellt
werden. Eine wesentliche Neuigkeit
im Interreg-Projekt ist das vermehrt
festgestellte Auftreten von heilenden
Rindenläsionen in der Ortenau (Abbildung 10) und der vermehrte Nachweis von weiteren 35 hypovirulenten
Pilzisolaten in der Ortenau und im
Landkreis Rastatt mit molekulargenetischen Methoden. Obwohl sie von
unterschiedlichen Flächen stammen
und auch verschiedenen vc-Gruppen
(EU-2, EU-5, EU-13) angehören,
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das Insekt erstmalig im Sommer 2013
zunächst im Raum Mannheim nachgewiesen (Schumacher 2013). Die jetzt
vom Pflanzenschutzdienst der Regierungspräsidien in Kraft gesetzten EUQuarantänebestimmungen untersagen
den Handel mit Esskastanienpflanzen
in zahlreichen Gemeinden auch im Umkreis von weiteren Befallsgebieten.
Die Japanische Esskastanien-Gallwespe legt ihre Eier in den Knospen
von Esskastanien ab. Im Zuge der Larvalentwicklung entstehen Gallen, die
die Ausbildung der Blätter und insbesondere den Fruchtansatz schädigen.
Ferner wird durch die Gallwespe die
Infektion von Zweigen mit Esskastanienrindenkrebs erleichtert.

Abb. 9: Freigelegtes kugeliges
Perithecium der Hauptfruchtform mit
schlauchförmiger Öffnung

Weitere aktuelle Schadorganismen an der Esskastanie
Tintenkrankheit: Auf manchen Standorten wird ein plötzliches Absterben
von Esskastanien beobachtet. Untersuchungen von Wunderlich (2011) ergaben unter anderem den Nachweis
von Phytophthora sp.. Aus mehreren
Bodenproben aus der Ortenau wurden
Isolate dieser Gattung gewonnen. Die
Gattung Phytophthora aus der Gruppe der „pilzähnlichen Organismen“
oder „Algenpilzen“ enthält Arten, die im
Kambialbereich von Gehölzen tödliche
Infektionen verursachen können. Die
Besonderheit dieser Organismengruppe sind ihre Zoosporen, die im Wasser
verbreitet werden können. Entsprechend sind als disponierende Faktoren für den Phytophthora-Befall frische
oder staunasse Böden sowie Abfluss-
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Abb. 10: Verheilende Läsion mit hypovirulentem Befall. Die Rinde bleibt geschlossen und Wasserreiser welken nicht ab.

bereiche von Waldstraßen bedeutsam.
Japanische Esskastanien-Gallwespe
(Dryocosmus kuriphilus): Das Schadinsekt wurde 2002 in Norditalien erstmals in Europa nachgewiesen. D. kuriphilus breitet sich inzwischen rasant
im gesamten Europäischen Esskastaniengebiet aus. In Deutschland wurde
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Zur Wachstumssteuerung der Edelkastanie
von Sebastian Hein*, Andreas Ehring, Andreas Wieland* und Myriam Hüttinger*
*HFF Rottenburg

In mediterranen Ländern hat die Edelkastanie (Castanea sativa MILL.) eine
große Bedeutung für die Forstwirtschaft und die historische Agroforstwirtschaft, zum Beispiel zur Holzversorgung sowie zur lokalen Ernährung
der Bevölkerung. In Süddeutschland
findet sie v.a. in den Wäldern entlang des Oberrheingrabens besondere Beachtung. Zwar ist auch hier
ihr Anteil insgesamt eher gering, in
Weinbaugebieten hat die traditionelle
Niederwaldbewirtschaftung der Edelkastanie jedoch eine ganz besondere
Bedeutung. Im Stockausschlag zeigt
die Edelkastanie eindrucksvoll ihr
enormes Wuchspotenzial, ein außerordentlich rasches Jugendwachstum und eine hohe flächenbezogene
Volumenleistung gerade auf nährstoffärmeren Standorten. Da zum
Wachstum der Edelkastanie bisher
vor allem Erfahrungen aus Frankreich zur Verfügung standen, wurden
in einem INTERREG-Projekt auch für
hiesige Verhältnisse gültige Grundlagen für die Wachstumssteuerung
und Wertholzproduktion erarbeitet.

Messkampagne
Im INTERREG-Projekt zur Edelkastanie wurden zwischen 2010 und 2012 in
Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg
und im Elsass auf 42 temporären Messfeldern insgesamt 409 Edelkastanien
einschließlich ihrer Nachbarschaftsverhältnisse erfasst. Die Aufnahmen decken
Höhenlagen von 180 bis 520 m ü.NN
ab. Die für die jeweiligen Wuchsbezirke
regionaltypischen Jahresdurchschnittstemperaturen weisen eine Spanne von
8,4 bis 10,2°C auf, die Niederschlagssummen reichen von 702 bis 916 mm/
Jahr. Zusätzlich einbezogen wurden
Messdaten langfristig beobachteter
Edelkastanien-Versuche der FVA BadenWürttemberg. Der überwiegende Teil der
untersuchten Edelkastanien stammt aus
Stockausschlägen (88%). Bei allen Bäumen wurden die grundlegenden wachstumskundlichen Kennwerte erhoben und
folgende Hauptergebnisse abgeleitet:

Höhenwachstum
Aus dem Datenmaterial wurde
ein Bonitätsfächer (GOMPERTZ-

Funktion) mit einem Oberhöhenrahmen von 15 bis 33 m im Alter von 60
Jahren abgeleitet (Abbildung 1). Der
Verlauf des Höhenwachstums der
Edelkastanie zeigt die für eine Pionierbaumart typischen Charakteristika. Die Jugendphase mit raschem
Höhenwachstum endete früh: Der
Höhenzuwachs kulminierte bereits
im Alter von 9 Jahren mit 51 cm/Jahr
bei der schlechtesten Bonität und
111 cm/Jahr bei der besten. Danach
ging der Höhenzuwachs zurück und
lag bereits ab einem Alter von 49 bis
56 Jahren (je nach Bonität) unter 5
cm/Jahr.
Das Höhenwachstum zeigte damit
bereits frühzeitig einen sehr flachen
Verlauf. Dieser Verlauf des Höhenwachstums gibt wichtige Hinweise
auf die Wachstumssteuerung und
dies auch in Mischbeständen. Nur in
jungem Alter (< 20 Jahre) bestehen
gute Möglichkeiten zum Kronenausbau. Wird diese Jugendphase dafür
nicht konsequent genutzt, bestehen in höherem Alter (> 30 Jahre)
bei verspäteten Durchforstungen
aufgrund des rasch nachlassenden Höhenwachstums nur noch be-

Abb. 1: Bonitätsfächer der Edelkastanie für die Höhenbonitäten von 15 bis
33 m (jeweils im Alter 60 J)
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grenzte Möglichkeiten zur schnellen
Entwicklung der Kronenbreite.

Natürliche Astreinigung
Auch das Hochrücken des Kronenansatzes verläuft gerade in der Jugend (< 20 Jahre) rasch. Aufgrund des
extremen Höhenwachstums und der
damit verbundenen intensiven Ausscheidungsprozesse tritt eine frühe
natürliche Astreinigung ein. Dazu folgendes Beispiel: Wird bei einer Bonität von 27 m innerhalb von 60 Jahren
ein Zieldurchmesser von 60 cm angestrebt, kann die angestrebte Länge des
grünastfreien Schaftes (Ziel 25 bis 33 %
der erwarteten Endhöhe; d.h. ca. 7 m)
im Mittel bereits im Alter von ca. 10 bis
15 (20) Jahren erreicht werden. Dies ist
im Vergleich mit anderen Baumarten
extrem früh.
Daher muss bei dieser Baumart mit
früh kulminierenden Zuwächsen die
Auswahl der Z-Bäume möglichst zeitnah mit Erreichen der gewünschten
grünastfreien Schaftlänge erfolgen.
Verzögerungen gehen unmittelbar
zulasten der Ausbaufähigkeit der verbleibenden Krone. In Mischbeständen
oder baumzahlarmen Beständen kann
bei den Z-Bäumen eine kombinierte
Trocken- und Grünästung verbliebener
lebender Primär- oder Totäste notwendig werden, da die vitalen Edelkasta-

nien stärkere Trocken- und auch noch
Grünäste im unteren Erdstammbereich
(5 bis 7 m) aufweisen können.

Radialzuwachs

für herrschende bis vorherrschende Edelkastanien überwiegend aus
Stockausschlag und insbesondere
ohne zielgerichtete Wachstumssteuerung erwartet werden kann (Abbildung 2). Bereits ab einem Alter von
5 Jahren zeigt sich ein starker Abfall
der zunächst enorm hohen Zuwachswerte. Ab einem Alter von 30 Jahren
bewegen sich die Mittelwerte auf einem Niveau von lediglich ca. 2,5 mm/
Jahr.
Auf dieser Datenbasis lässt sich
gutachterlich der bei zielgerichteter
Wachstumssteuerung (Z-Baum Auswahl und Freistellung) erreichbare
mittlere Radialwachs abschätzen:
Ein Radialzuwachspotenzial von
7 mm/Jahr erscheint in den ersten 15 Jahren möglich, das in den
folgenden 15 Jahren zunächst auf
5 mm/Jahr, und in den letzten 30
Jahren auf 4 mm/Jahr absinken dürfte. Unter diesen Voraussetzungen
ist bis zu einem Alter von 60 Jahren
ein BHD von 60 cm o. R. erreichbar, beziehungsweise in 35 Jahren
ein BHD von 40 cm o. R.. Über Alter
80 konnten nur 2 Edelkastanien aus
einem stark aufgelichteten Waldrand
untersucht werden, deshalb sind die
Radialzuwächse ab Alter 80 Einzelbeobachtungen.

Die jährlichen Radialzuwächse
wiesen einen Verlauf auf, wie er

Produktionsrisiken

Kronenbreite und
Z-Baum-Zahl
Der enge Zusammenhang zwischen Kronenbreite und BHD erlaubt
es, Z-Baum-Zahlen für gewünschte Zieldurchmesser abzuleiten. Unterstellt man bei Vollbestockung
der
Lichtbaumart
vereinfachend
eine
Kronenüberschirmung
von
50 % (Wieland 2012) und einen Zieldurchmesser von 50 bis 60 cm, so
können Z-Baum-Zahlen pro Hektar
berechnet werden. Es erscheint möglich, dass mit ca. 60 bis 80 Z-Bäumen/
ha ein Zieldurchmesser von 50 bis 60
cm zu erreichen ist. Dementsprechend
empfiehlt auch Mettendorf (2007) für
angestrebte Stammholzklassen von L4
bis L6 die Förderung von 60 bis 80 Zukunftsbäumen/ha. Bei geringeren Zieldurchmessern (z.B. 40 cm schwaches
Stammholz) sind mit 120 Z-Bäumen/
ha entsprechend größere Baumzahlen
möglich.

Abb. 2: Verlauf des gemessenen jährlichen Radialzuwachses über dem
Baumalter. Die horizontalen Linien zeigen eine gutachtliche Abschätzung
des bei starker Z-Baum Freistellung erreichbaren Niveaus jährlicher Radialzuwächse an.

Ringschäle ist bei der Edelkastanie eine häufige Ursache für die
Entwertung von Rundholz. Holzanatomisch lässt sich diese Entwertung
zunächst durch die Ringporigkeit
des Holzes sowie die nur einreihigen
radialen Markstrahlen erklären, die
zu einer mechanisch schwächeren
Verbindung von Früh- und Spätholz
führen. Sie tritt unter anderem nach
Jahrringsprüngen auf, also bei episodisch sehr unregelmäßigem Jahrringaufbau (Mettendorf 2007). Daher empfehlen Severin und Lemaire
(2004) starke und sehr regelmäßige
Durchforstungen, um unregelmäßigen Jahrringaufbau als zusätzlichen
Risikofaktor zu vermeiden. Kas-
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tanienrindenkrebs bildet ebenfalls
ein gravierendes Produktionsrisiko.
Daher wurden okular erkennbar befallene Edelkastanien in dieser Auswertung nicht untersucht. Um eine
langjährige, risikoerhöhende Exposition gegenüber diesen Schadfaktoren zu vermeiden und um die Radialzuwächse auf einem hohen Niveau
zu halten, sollten die Produktionszeiten bei vorgegebenen Zieldurchmessern möglichst kurz gewählt werden.
Phythophthora-Arten
verursachen
die sogenannte Tintenkrankheit der
Edelkastanie. Auf staunassen Standorten, aber auch bei extremer Trockenheit, kann die Tintenkrankheit
zum Absterben der Edelkastanie führen. Ganz aktuell wurde seit diesem
Jahr die Edelkastanien-Gallwespe in
Baden-Württemberg nachgewiesen.
Durch den Quarantäne-Schadorganismus ist eine erhebliche Vitalitätsschwächung zu erwarten. Außerdem
bieten die Ausschlupflöcher der Gallwespen Eintrittspforten für Schlauchpilze.

Flächenproduktivität
Im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbaumarten mit sehr früher
Zuwachskulmination zeigt die Edelkastanie eine sehr gute Flächenproduktivität von Biomasse- oder
Volumenleistung: Nach Severin und
Lemaire (2004) können auf den besten Bonitäten in Frankreich im Alter
von 20 Jahren laufende Volumenzuwächse von 10 bis 13 m³/J/ha beobachtet werden (Derbholzgrenze:
4 cm). In ähnlicher Größenordnung
bewegen sich auch die durchschnittlichen Gesamtwuchsleistungen von
Stockausschlagwäldern
Englands
(Rollinson und Evans 1987): 10 bis
12 m³/J/ha für Produktionszeiten von
20 Jahren. Cutini (2001) berichtet
aus Italien über durchschnittliche
Gesamtvolumenzuwächse
(dGz):
Bis zum Alter von 17 Jahren der
Stockausschlagwälder betrugen sie
17,6 m³/J/ha, bis zum Alter von
35 Jahren immerhin noch 12,8 m³/J/ha.

Abb. 3: Untersuchungsbestand

Abb. 4: Stammscheibenentnahme

Pflegekonzept zur
Wertholzproduktion

80 Z-Bäumen/ha Zieldurchmesser
von 50 bis 60 cm zu erreichen sind.
Die sehr frühe Kulmination der Zuwächse bei der Edelkastanie und
die schnelle Astreinigung erfordern
zwingend eine frühe Auswahl (Oberhöhe ca. 12 m) und konsequent anhaltende Förderung der Z-Bäume.
Die in Stockausschlagwäldern zu
erwartende gute Astreinigung dürfte die Erfordernis zur Ästung von
Z-Bäumen auf heterogene Mischbestände oder baumzahlarme Bestände beschränken.

Pflegekonzepte für Edelkastanie
können grundsätzlich nach starkem
Wertholz (50 bis 60 cm Zieldurchmesser), nach schwächerem Stammholz (z.B. 40 cm Zieldurchmesser),
Palisadenholz oder zur Energieholzproduktion gegliedert werden. Ziel
dieser Arbeit war es, die Rahmenbedingungen für die Wertholzproduktion abzustecken. Ringschäle, Kastanienrindenkrebs, Tintenkrankheit
und aktuell Edelkastanien-Gallwespe
sind gravierende Produktionsrisiken
bei der Wertholzerzeugung. Deshalb
werden für die Wertholzproduktion
nur gut wasserversorgte Standorte
empfohlen, auf denen in relativ kurzer Zeit (50 bis 60 Jahren) mit 60 bis
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Steine im Boden sind mehr als die Fliegen in Teufels Suppe
von Peter Hartmann, Jürgen Schäffer und Klaus von Wilpert

Steine sind prägend für viele Waldböden Baden-Württembergs. Dabei
gelten Steine überwiegend als Hindernis für die Durchwurzelung, als
„Verdünnung“ der Nährelemente
und Wasserspeicherkapazität oder
allgemein als Ausdruck unwirtlicher
Bodenverhältnisse. Wie sieht es jedoch mit den Nährstoffpotenzialen
aus, die in den Steinen stecken, oder
mit dem Einfluss auf den Bodenwasserhaushalt? Diesen Fragen geht
die Abteilung Boden und Umwelt der
FVA im Rahmen der bundesweiten
Bodenzustandserhebung im Wald
und durch spezielle physikalische
Untersuchungen nach.

1

2

3

4

Abb. 1: Beispiele steinreicher Waldböden in Baden-Württemberg: 1 Kalkpaternia
aus Flusssediment; 2 Podsol aus Buntsandstein; 3 Braunerde aus Granit;
4: Terra fusca aus Kalkstein
(Fotos: Hermann Buberl)

Steine auf der Speisekarte
Prof. Ernst E. Hildebrand formulierte
es so: „In der Not frisst der Wald Steine“.
Die Anlehnung an das Sprichwort über
die diabolische Geschmacksaversion
gegenüber den untergebenen Fliegen,
deren Proteingehalt in Notzeiten doch
zu schätzen gelernt wird, trifft für die
aktuelle Lage der Waldböden zu, deren
Feinerde durch eine tiefgreifende Versauerung einen Großteil ihrer Speicherfunktion für Pflanzennährstoffe verloren
hat. Diese Analogie ist nicht so zu verstehen, dass wüchsige Wälder sich auch
problemlos aus reinen Gesteinsböden

ohne Feinerdeanteile ernähren können.
Reine Gesteinsböden findet man in den
Grenzbereichen der natürlichen Vegetation, auf Schutthalden, im Hochgebirge oder an extremen Steillagen. BadenWürttembergs Wälder jedoch wachsen
überwiegend auf Mischungen aus Feinboden (Sand, Schluff, Ton), organischer
Substanz und Steinen in variabelster
Zusammenstellung.
Die „Fliegen“ sind daher nicht als
ausschließlicher Menübestandteil anzusehen, vielmehr stehen Steine als
weit verbreiteter Bestandteil auf der
Speisekarte der Wälder, wenn die
„Schlemmermahlzeit“ aus den Feinbo-
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Sind Steine nahrhaft für
Wälder?
Die wichtigste Aussage des Vergleichs
mit den Fliegen liegt darin, dass Steine
eine wichtige Funktion für die Nährstoffversorgung von Wäldern einnehmen
können. Diese Hypothese war Grundlage für die Untersuchung der Nährstoffbelegung der Gesteinsfraktionen
der Böden, die im Rahmen der zweiten
bundesweiten
Bodenzustandserhebung, kurz BZE2, durchgeführt wurde.
Dabei wurden die Steine von Standorten untersucht, deren Austauscherbelegung nicht mehr zu 100% aus basisch
wirkenden Kationen (Calcium, Kalium,
Magnesium und Natrium) besteht, sondern die aufgrund natürlicher und anthropogen induzierter Versauerung auch
durch die sauer, teils toxisch wirkenden
Kationen Aluminium, Eisen und Mangan
beeinflusst ist. Den Anteil der basischen
Kationen an der gesamten Kationenbelegung nennt man Basensättigung. Sie
ist ein wichtiger Kennwert für die Bewertung der Bodenfruchtbarkeit. Insgesamt
wurden diese Nährstoffwerte nicht nur
für den Feinboden und die Humusauflagen, sondern auch für die Steine an
150 Standorten und somit an der Hälfte
aller 304 untersuchten BZE2-Standorte
in Baden-Württemberg bestimmt.

Al3+-Belegung (%) Steine

denanteilen knapp wird. Auch ist deren
Abgrenzung ab einer Partikelgröße von
2 mm als Grenze zwischen fruchtbarem
Feinboden und „Ballaststoff“ Stein mehr
oder weniger willkürlich. Der Feinboden
ist durch jahrhundertelange physikalische und chemische Verwitterung erst
aus den Steinen entstanden. Dieser
Prozess dauert heute noch an und wird
als die „nachschaffende Kraft“ des Bodens gesehen.

Basensättigung (%) Steine
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Basensättigung (%) Feinboden

Al3+-Belegung (%) Feinboden

Abb. 2: Zusammenhänge zwischen den Basensättigungen und den
Al3+-Belegungen im Feinboden und Grobboden

Steinfraktion ein sehr enger Zusammenhang besteht. Die Grenze zwischen fein
und grob, zwischen dem vermeintlichen
Rehragout und der Fliege, ist fließend. Es
zeichnet sich ein Gradient ab, der einerseits die Prozesse der Verwitterung und

Nährstoffnachlieferung, aber auch der
Versauerung und der Anreicherung von
Al, Fe und Mn nachzeichnet. Dabei verfügen die Steine über einen ähnlichen,
aber leicht höheren Gehalt an basischen
Kationen. Aus den Steinen werden die-

+

Vorräte K Austauschbar

Anteil Skelett

Feinboden + Humus + Sk elett
<200 kg/ha
-400 kg/ha
-600 kg/ha
-800 kg/ha
-1200 kg/ha
-1600 kg/ha
>1600 kg/ha

keine Werte
pH H2O > 6.2
kein Skelett oder nicht ausreichend für Analyse

Einblicke in die
Vorratskammer Waldboden
Das wichtigste Ergebnis dieser Untersuchungen ist (Hartmann und Wilpert
2013), dass zwischen den Nährstoffgehalten des Feinbodens und jenen der

Abb. 3: Beispiel eines basischen Pflanzennährstoffs: Summe der Vorräte an
pflanzenverfügbarem Kalium in Feinboden, Humusauflage und Skelett (links)
sowie der prozentuale Anteil der Steine an der Gesamtversorgung (rechts).
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Paragneis

Moränenschotter

le das bodenprägende Merkmal. Die
Steine sind als graduell untergeordnete, jedoch langfristige und an
Ungunst-Standorten auch relevante
Quelle von Nährstoffen nicht zu unterschätzen. Sie sind sozusagen ein
Nährstoffreservoir für Notzeiten.

Etwas zu trinken? Steine sind
auch Wasserspeicher

(Bunt-)Sandstein

Muschelkalk

Abb. 4: Auf Porosität hin untersuchte Gesteinssorten

se freigesetzt. Die Steine sind somit als
Quelle basischer Kationen identifiziert.
Dem entgegen läuft die Versauerung,
die im Feinboden stärker ausgeprägt ist
als in der Gesteinsfraktion. Zu betonen
gilt es hierbei, dass schwach versauerte
Feinböden auch im Gesteinsanteil geringe Versauerungsintensitäten aufweisen.
Bei stark versauerten und nährstoffverarmten Standorten hingegen ist auch der
Anteil basischer Kationen in den Steinen
deutlich reduziert. Es wird jedoch eine
„eiserne Reserve“ an basischen Kationen in den Steinen nicht unterschritten.
Eine etwa 5 bis 10% höhere Basensättigung weisen auch die basenärmsten
Böden auf.

Wie viel „Stein“ ist im Menü?
Da nun die Nährstoffpotenziale der
Steine aufgedeckt sind, gilt es die tatsächliche mengenmäßige Relevanz

zu verdeutlichen. Die Anteile an den
Nährstoffvorräten ergeben sich aus
der Menge an Steinen im Wurzelraum
und deren Eigenschaften (Konzentrationen der Nährstoffe). Dabei bestätigt sich zum Teil die anfangs zitierte
Aussage Hildebrands. Tatsächlich
sind die stark versauerten Standorte
des Odenwalds, des Schwarzwalds
und Oberschwabens diejenigen, die
unter heutigen Umweltbedingungen
(Bodenversauerung) essentiell auf
die Nachlieferung aus den Steinen
angewiesen sind (Abbildung 3). Auch
unter Berücksichtigung der Nährstoffanteile aus den Steinen lassen sich
diese Standorte jedoch nicht relevant
höher einstufen. Arme Standorte bleiben auch mit hohen Steingehalten
nährstoffarm. Aufgrund der exponentiell größeren Oberfläche des Feinbodens im Vergleich zu den Steinen
bleibt der Feinboden im Hinblick auf
die austauschbaren Nährstoffantei-

Es bleibt zu klären, ob diese Nährstoffe in den Steinen am Prozess der
Nährstoffaufnahme durch Pflanzen
teilnehmen können. Die Nährstoffe
werden mit dem Bodenwasser im
Boden mobilisiert und entweder von
den Pflanzen aufgenommen oder
mit dem Sickerwasser ausgetragen. Diese Prozesse laufen in den
Zwischenräumen zwischen den Bodenpartikeln ab, den sogenannten
Bodenporen. Sind in diesem Zusammenhang die Steine reines Hindernis
im Wasserfluss oder besitzen Steine
auch eine innere Porosität? Dieser
Frage ging Judith Willibald in ihrer
Bachelorarbeit (Willibald und Hartmann 2013) nach. Dabei untersuchte sie verschiedene Gesteinssorten:
aus dem Schwarzwald Granite und
Sandsteine; Sandsteine und Massenkalke aus dem Hainich, einem
muschelkalkgeprägten Buchengebiet
in Thüringen; sowie aus dem südwestdeutschen Alpenvorland unterschiedlichste Gesteinsarten (Abbildung 4).
Die Untersuchung erfolgte über
unterschiedliche Verfahren, bei denen die Steine zunächst mit Wasser
vollständig aufgesättigt wurden und
dann sukzessive mittels Unter- und
Überdruckverfahren entwässert wurden. Dies simuliert die Austrocknung
durch pflanzliche Verdunstung und
Evaporation im Boden. Dabei sind
folgende Bereiche für die Bewertung
relevant: zum einen der Anteil an
groben Poren, die für die Luftversorgung zuständig sind. Das sind Poren mit Durchmessern von über 50
µm, die nach einem Regenereignis
nach zwei Tagen wieder entwässert
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sind. Die Menge der nächst kleineren Poren (kleiner 50µm Durchmesser) definiert die Wasserspeicherkapazität eines Bodens, die jedoch
nur oberhalb einer Größe von über
0,2 µm als pflanzenverfügbar gilt (=
nutzbare Wasserspeicherkapazität
nWSK).
Die Untersuchungen bestätigten,
was bereits der optische Eindruck
vermuten lässt: Sandsteine haben
Hohlräume, die auch pflanzenrelevant Wasser speichern können.
Auch Paragneise vermögen Wasser aufzunehmen und zu speichern,
wenngleich weniger als Sandsteine. Deutlich geringere Mengen an
Poren weisen Massenkalke auf
(Abbildung 5).
Wie bei den Nährstoffen, gilt es
auch bei Steinen den Einfluss auf
den Wasserhaushalt des Gesamtbodens abzuschätzen. Es liegt auf der
Hand, dass dieser mit der prozentualen Menge an Steinen zunimmt.
Für einen mittelsteinigen Standort auf Paragneis sind das bei 1 m
Wurzelraum zwischen 10 Liter pro
m² (bei 20% Skelett und 5% nWSK=
5 l/dm) und bei stark steinigen Standorten z.B. auf Buntsandstein bis zu
120 Liter pro m² (z.B. bei 60% Skelett und 20% nWSK=20 l/dm), die
in den Steinen gespeichert werden
können. Vor allem bei Böden, die
ohnehin eine relativ geringe nWSK
aufweisen, kann der Beitrag, den das
Bodenskelett zur Wasserversorgung
leistet, von Bedeutung für den Waldboden als Pflanzenstandort sein.

Abb. 5: Nutzbare Wasserspeicherkapazitäten der untersuchten Gesteine

mit diese Nährstoffe für die Pflanzen
verfügbar sind, müssen diese mit
dem Bodenwasser zu den Wurzeln
transportiert werden. Dieses Bodenwasser fließt in den Bodenporen.
Die Untersuchungen haben gezeigt,
dass auch Steine relevante Mengen
an Poren besitzen (Sandstein > Paragneis > Massenkalke) und somit

Wasser in pflanzenverfügbarer Form
speichern und transportieren können.

Zusammenfassung
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Das Wildtiermonitoring der FVA in Baden-Württemberg
von Sabrina Streif, Falko Brieger, Micha Herdtfelder und Rudi Suchant

Über das Netzwerk der Wildtierbeauftragten werden Hinweise zu seltenen Wildtierarten auf Landkreisebene gesammelt und in Absprache
mit der FVA einer Überprüfung unterzogen. Bei den Wildtierbeauftragten handelt es sich in der Regel um
Beschäftigte der unteren Forstbehörden, die aufgrund ihrer Funktion
und Fachkompetenz vor Ort sofort
zur Stelle sind, wenn es um die Überprüfung von Hinweisen geht.

Sowohl durch die Europäische
Gesetzgebung als auch im Zuge nationaler Schutzgesetze stehen die
Länder in der Verpflichtung, den Erhaltungszustand bedrohter Arten und
ihres Lebensraums zu überwachen
sowie zu dokumentieren. Die FVA
hat bereits vor über 24 Jahren mit
dem Monitoring zur Erfassung seltener Wildtierarten begonnen, dieses
zunehmend ausgeweitet und seither
rund 12.000 Nachweise gesammelt.
Diese fundierten und langfristig erhobenen Daten zur Verbreitung von Arten
werden für die Analyse grundlegender

Zusammenhänge zwischen Lebensraumbedingungen, Artenvorkommen
und Populationsdichten wildlebender
Tierarten benötigt, meist um Nutzungskonflikte zu minimieren oder den Umgang mit seltenen Tierarten zu optimieren. Auch die naturschutzbezogene
Bewertung von raumplanerischen Eingriffen, die Planung und Ausweisung
von Schutzgebieten sowie die Erstellung von Managementplänen stützen
sich auf Kenntnisse über das Vorkommen seltener oder gefährdeter Arten.
Ausgangspunkt des Wildtiermonitorings der FVA war die Erfassung

Abb. 1: Das landesweite Expertennetzwerk der Wildtierbeauftragten (rote
Punkte) und geschulten Personen (blaue Punkte) sorgt für ein
flächendeckendes Wildtiermonitoring.

19

FVA-einblick 3/2013

Lockstockmethode

Abb. 2: Wildkatze am Lockstock
(Bild: Klaus Echle)
des Auerhuhnbestandes im Schwarzwald ab 1989. Hierfür arbeiteten die
Forstämter, die Auerwildhegegemeinschaften und die Auerwildhegeringe
zusammen, um das Auerhuhnmonitoring durchzuführen. In den darauffolgenden Jahren wurde das Monitoring um weitere seltene Tierarten wie
Haselhuhn, Dreizehenspecht, Raufußkauz und Sperlingskauz erweitert. Mit Gründung der Arbeitsgruppe
Luchs (www.ag-luchs.de), in der die
Bereiche Forst, Jagd, Landwirtschaft,
Naturschutz, Verwaltung und Wissenschaft vertreten sind, verlagerte sich
2004 auch das Luchsmonitoring an
die FVA.
2006 und 2007 wurden im Rahmen
des Monitorings zwei am Kaiserstuhl
überfahrene Katzen an die FVA gemeldet, die als die ersten sicheren
Nachweise der Europäischen Wildkatze in Baden-Württemberg seit
1912 gelten. Seitdem wird in den
Wintermonaten ein systematisches
Monitoring mit der Lockstockmethode (siehe Infokasten) durchgeführt,
um weitere mögliche Vorkommen zu
finden. Ergänzt wird dies durch das
Erfassen von zufällig entdeckten Totfunden. Seit 2010 ist die FVA ebenfalls mit dem Monitoring von Wölfen
beauftragt, da Baden-Württemberg
aufgrund der schnellen Ausbreitung
des Wolfes, der mittlerweile in vielen
Bundesländern wieder nachgewiesen
wurde, zum „Wolfserwartungsland“
zählt.

Weder eine Beobachtung noch ein Foto einer Wildkatze können aufgrund
der Verwechslungsmöglichkeit mit der getigerten Hauskatze als Artnachweis
dienen. Für eine eindeutige Artzuordnung wird genetisches Probenmaterial
benötigt. Zum Nachweis der Wildkatze wird deutschlandweit die BaldrianLockstockmethode angewandt. Bei der Baldrian-Lockstockmethode werden
angeraute Holzlatten (sogenannte Lockstöcke) mit Baldrian besprüht und an
ausgewählten Standorten aufgestellt. Die Katzen werden durch den Geruch
des Baldrians angelockt. Betört durch den Geruch, vor allem in der Paarungszeit zwischen Januar und März, reiben sich die Katzen an den Lockstöcken. Die Haare, die dabei ausgerissen werden und an den Holzlatten
verbleiben, werden im Abstand von ein bis zwei Wochen abgesammelt. Die in
den Haarwurzeln enthaltene DNA wird anschließend im Genetiklabor der FVA
analysiert, um eine Wildkatze sicher identifizieren zu können.

Die Wildtierbeauftragten – ein
landesweites Expertennetzwerk
Die hohe Mobilität, die teilweise
großen Aktionsradien und die heimliche Lebensweise von Wildtieren stellen eine methodische Herausforderung dar. Um angesichts der großen
Flächen aussagekräftige Ergebnisse
zu erhalten, muss basierend auf bestehenden raumgreifend angelegten
Organisationsstrukturen nach Möglichkeiten gesucht werden, damit eine
größtmögliche Menge an qualitativ
hochwertigen Nachweisdaten erhoben werden kann. Für die Erfassung
und Absicherung von diesen Hinweisen und um der Verpflichtung eines
flächendeckenden Monitorings nachzukommen, bedarf es daher einem
landesweiten organisierten Netz von
Fachleuten. Innerhalb der unteren
Forstbehörden sind seit dem Jahr
2004 sukzessive Wildtierbeauftragte
(WTB) ernannt worden. Innerhalb eines jeden Landkreises gibt es einen
bis zwei designierte Wildtierbeauftragte.
Die Aufgaben der Wildtierbeauftragten umfassen vor allem die Erfassung und Überprüfung von zufälligen Hinweisen, die meist aus der
Bevölkerung, der Jägerschaft sowie
dem forstlichen Umfeld stammen.
Deshalb sind die Wildtierbeauftragten auch kompetente Ansprechpersonen für übergeordnete Behörden

in Sachen Wildtiermonitoring und für
die lokale Bevölkerung in Fragen des
Wildtiermanagements.
Insbesondere durch die räumliche
Nähe der Wildtierbeauftragten zur lokalen Bevölkerung, der Jägerschaft
und dem forstlichen Kollegium gelingt
es, eine große Anzahl an Meldungen
zu registrieren. Eine zentrale Stelle
im Land oder andere Auftragnehmende wären hierzu nicht in der Lage.
Um die Qualität des Monitorings
weiterhin zu verbessern, werden die
Wildtierbeauftragten durch regelmäßige Fortbildungen geschult. Zunehmend werden andere Fachleute, beispielsweise aus dem Jagdwesen und
der Ornithologie, als sogenannte „ge-

Abb. 3: Die Schulung zur Erkennung
von Luchs- und Wolfsrissen findet
regelmäßig in Zusammenarbeit mit
dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg statt.
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DNA-Analyse über Speichelprobe
Ein steriles Probestäbchen für eine Speichelprobe gehört mittlerweile zur
Standardausrüstung derjenigen, die zu einem möglichen Luchs- oder Wolfsriss gerufen werden. Beim Kehlbiss oder beim Fressen am Kadaver überträgt
der Beutegreifer Speichel vom Gaumen oder der Zunge auf das Beutetier.
Dieser Speichel enthält DNA, mit der eine Artzuordnung möglich ist. Je nach
Menge des Probenmaterials kann auch die Populationszugehörigkeit festgestellt werden. Das Abnehmen einer Speichelprobe am Kadaver ist allerdings
kein leichtes Unterfangen. Zuerst muss die richtige Stelle gefunden werden,
bei der am wahrscheinlichsten ist, dass sie vom Verursacher stammt, und
nicht etwa von einem späteren Aasfresser. Das Probestäbchen muss zuerst
angefeuchtet werden, um auch angetrockneten Speichel aufnehmen zu können. Wegen der Schimmelgefahr muss danach sichergestellt werden, dass
das Probestäbchen vollständig getrocknet wird, wofür sich am besten Silikattrockenbeutel eignen. Trocken und steril kann es dann an die FVA oder
das zuständige Genetiklabor verschickt werden.

schulte Personen“ in das Netzwerk
integriert, damit ihr Fachwissen bzw.
ihre Ortskenntnisse genutzt werden
können.
Das Monitoring und der Umgang mit
zurückkehrenden Wildtierarten wie
Luchs, Wildkatze und Wolf erfordern
ein spezielles Wissen, welches aufgrund der langen Abwesenheit dieser
Tiere erst aufgebaut werden muss.
Dies betrifft einerseits die artspezifischen Erkennungsmerkmale (z.B. die
Unterschiede von Wild- und Hauskatze, die Risstechnik des Luchses
oder das Fährtenbild des Wolfes) und
andererseits die Anwendung neuer
Nachweismethoden (Speichelproben

oder Haarproben für DNA-Analysen,
usw.). Auch die Biologie dieser Tierarten und die neuesten Erkenntnisse zu
ihrer Ökologie werden bei den jährlich
stattfindenden Treffen der Wildtierbeauftragten und geschulten Personen
vorgestellt.

Die WildtiermonitoringDatenbank
Die ursprünglichen Papierformulare zum Erfassen von Bestandeszahlen, Sichtungen und Rissmeldungen
wurden mittlerweile vollständig durch
eine webbasierte Wildtiermonitoring-

Abb. 5: Die Wildtierbeauftragten und geschulten Personen werden durch die FVA
regelmäßig über den Stand der aktuellen Forschungsprojekte informiert und zu
den verschiedenen Tierarten und ihren Nachweismöglichkeiten geschult. Bei dieser Exkursion ins Donautal wurde eine Stelle besichtigt, an der ein Luchs 2006
ein Reh gerissen hatte.

Abb. 4: Speichelprobe

Datenbank (WIMO) ersetzt, die in
Zusammenarbeit mit der Fachgemeinschaft für Wald-Wild-Landschaftsökologie (WWL) entwickelt wurde.
Jede Nachweisart einer jeden Tierart
kann in dieser Datenbank detailliert
erfasst und später abgefragt werden.
Die technische Weiterentwicklung
ermöglicht nun auch den Wildtierbeauftragten die direkte Eingabe von
Meldungen in die Datenbank. Eine
große Arbeitserleichterung stellt insbesondere die Möglichkeit dar, die
räumliche Lage des Hinweises direkt
einzutragen: entweder durch die Koordinaten im Gauß-Krüger-System
oder über eine interaktive Karte. Eine
komplizierte und teilweise fehlerhafte
Umrechnung von verschiedenen Koordinatensystemen entfällt.
Um die Monitoringdaten effektiv filtern und auswerten zu können, wurden verschiedene Abfrageparameter
eingebaut. Die abgefragten Daten
können direkt in einer Karte betrachtet
oder als Tabelle mit den Koordinaten
exportiert werden, was die räumliche
Darstellung und weitere Auswertung
in einem Geographischen Informationssystem (GIS) ermöglicht.

Sabrina Streif
FVA, Abt. Waldnaturschutz
Tel.: (07 61) 40 18 - 2 74
sabrina.streif@forst.bwl.de
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Feuer als Störfaktor in Wäldern
von Daniel Kraus, Frank Krumm und Alex Held

Waldbrände werden heute überwiegend als destruktiv und schädlich
eingestuft. Dabei können sich viele Wälder gerade erst durch Feuer
natürlich entfalten und ihre hohe
Artenvielfalt entwickeln. Selbst der
Einsatz von kontrolliertem Feuer
zur Wiederherstellung von natürlich
strukturierten Wäldern ist längst
kein Versuchsfeld mehr.

Wie natürlich sind Waldbrände?

Feuer als Schlüsselfaktor?

Die Frage nach der Natürlichkeit von
Waldbränden in Europa wird immer
wieder gerade im Zusammenhang mit
natürlicher Störungsdynamik aufgeworfen. Tatsächlich war Feuer schon
in prähistorischer Zeit ein Schlüsselfaktor für die Dynamik vieler europäischer
Ökosysteme. Seit der Mensch Feuer als
Werkzeug verwendet, verändert er auch
die Bedingungen, die zur natürlichen
Feuerentstehung führen können (Feuerregime). Obwohl sich die genauen Ursachen der prähistorischen Brände
heute nicht mehr mit der erforderlichen
Genauigkeit rekonstruieren lassen, zeigen Aufschlüsse mit Holzkohlepartikeln
und Pflanzenpollen wiederkehrende
Brandereignisse sowohl in Mitteleuropa
als auch im Mittelmeerbecken während
der nacheiszeitlichen frühen Wärmezeit.
Nach einem kurzzeitigen Rückgang der
Feueraktivität gibt es im Mittelmeergebiet einen deutlichen Anstieg ab etwa
4.000 v.Chr. und ab etwa 1.700 v.Chr.
in Mitteleuropa im Zusammenhang mit
neolithischer
Brandrodungstätigkeit.
Dennoch gibt es auch deutliche Hinweise auf natürliche Feuerregime in Europa. Die borealen Wälder Nordeuropas
entwickelten sich beispielsweise unter
dem Einfluss eines regelmäßig wiederkehrenden Feuerregimes bis zum
Beginn der modernen Forstwirtschaft
in Skandinavien. Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem die Beobachtung, dass frühe Siedlungsplätze
auf der Iberischen Halbinsel sehr häufig
in Gebieten liegen, deren windgetriebene Feuerregime auch heute noch in
Zusammenhang mit natürlichen Blitzschlagfeuern stehen. Gerade dort, wo
durch Feuer offene Vegetationsstrukturen geschaffen wurden, haben sich
Menschen bevorzugt niedergelassen.

Seit den 1970er Jahren setzt sich
eine etwas andere Betrachtung von
Feuer im Wald durch: die Feuerökologie. Im Vordergrund dieser Disziplin steht hierbei das Feuer als ein
wichtiger, natürlicher Schlüsselfaktor, welcher eine Vielzahl von Abläufen auf den Brandflächen auslöst. Die Fragestellung nach einem
Brandereignis richtete sich nun nicht
mehr auf die Aspekte des Schadens
am Wald und des Zeitpunktes der
Wiederentstehung des Waldes. Vielmehr wird Feuer als Schlüsselfaktor
angesehen, welches eine Vielzahl
von funktionellen, strukturellen und
artspezifischen Prozessen auf den
Brandflächen auslöst. Dazu betrachtet die Feuerökologie unter anderen
folgende Aspekte:

1) Ökologische Resilienz

Die Geschwindigkeit, mit der eine
Lebensgemeinschaft nach einer Störung durch Feuer wieder in einen Ur-

Abb. 1: Räumliche und zeitliche
Unterschiede der Feuerintensitäten
bestimmen die Variabilität der Vegetationsentwicklung, Baumverjüngung
und Artenvielfalt.
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sprungszustand zurückkehren kann.
Kehrt das System überhaupt zu seinem Ursprungszustand zurück oder
verändert es sich dauerhaft? Werden
wichtige Ökosystemleistungen (z.B.
Lawinenschutz, Trinkwasserversorgung) gefährdet? Welche Rolle spielt
das Waldmanagement?

2) Zusammensetzung der
Artengemeinschaften

Nach intensiven Störungen von
Waldgemeinschaften erfolgt eine
zeitliche Abfolge von Artengemeinschaften, die auch eine Änderung
der ökologischen Funktionalität nach
sich zieht. Stellen sich deshalb zu
einem bestimmten Zeitpunkt nach einem Brandereignis Höchstwerte der
Artenzahlen ein? Welche (seltenen)
Arten profitieren vom Feuer – und
auf Kosten welcher anderen Arten?

Feuer frei für den Naturschutz

herstellung und Erhöhung der Vielfalt
von borealen Waldgesellschaften.
Diese Waldökosysteme brennen natürlicherweise nur selten mit so hoher
Intensität, dass ganze Bestände in
Kronenfeuern vernichtet werden. Viel
häufiger sind wenig intensive Bodenfeuer, die nur wenige Bäume gänzlich
abtöten. Trotzdem verändern sie die
Bestandesstruktur nachhaltig, da sich
das Baumwachstum nach solch einem Brandereignis deutlich differenziert. Waldbestände, die sich für den
Feuereinsatz eignen, werden unter
dem Schirm zwischen Mai und Ende
August gebrannt. Dabei gilt es zu beachten, dass nur wenige Tage im Jahr
geeignete Brennbedingungen aufweisen. Kontrollierte Brände zielen darauf ab, 25-75% des Baumbestandes
lebend zu erhalten und innerhalb des
Bestandes ein Mosaik aus gebrannten und ungebrannten Flächen zu erreichen.

Waldbaulehren aus der
Feuerökologie

tet. Durch das Nachahmen von dynamischen Waldstrukturen, die durch
Störungen entstehen, läuft der Großteil der Prozesse und Entwicklung von
ökologischer Funktionalität in einem
Waldökosystem langfristig stabiler ab
als in konventionell bewirtschafteten
Wäldern. Im Wesentlichen ist es also
das Ziel, waldbauliche Verfahren zu
entwickeln, die sich an die grundlegenden ökologischen Auswirkungen
von Störungen anlehnen. Bisher wurden jedoch nur wenige waldbauliche
Vorschläge entwickelt, wie Störungsdynamik in praktische Bewirtschaftungsrichtlinien umgesetzt werden
soll. In diesem Zusammenhang sind
die Behandlung von feuerbeeinflussten
Schwarzkieferbeständen
im nordöstlichen Spanien sowie die
Nachahmung der Feuerdynamik in
Araukarien-Mischbeständen im südlichen Chile erwähnenswert. In beiden
Fällen lassen sich die beobachteten
Störungen in waldbauliche Behandlungsmodelle übersetzen und somit
langfristig resiliente Bestände erziehen.

Die Renaturierung von Waldökosystemen wird weltweit als ein wichtiges Instrument angesehen, um
Ökosystemdienstleistungen erhalten
und dem Verlust von Artenvielfalt
begegnen zu können. Die Wiedereinführung von Störungen und deren
Konsequenzen ist hierbei eine Erfolg
versprechende Maßnahme. So ist
zum Beispiel kontrolliertes Feuer eines der effektivsten Mittel zur Wieder-

Gibt es auch Erkenntnisse zur
praktischen Anwendbarkeit von feuerökologischen Erkenntnissen für
den Waldbau? Die Nachahmung von
natürlichen Störungen (Natural Disturbance Emulation, NDE) wird oft
als Grundprinzip für eine ökologisch
nachhaltige Waldwirtschaft betrach-

Nicht immer sind Waldbrände eine
willkommene ökologische Abwechslung, vor allem wenn sie in unmittelbarer Nähe von Siedlungen wüten.
Als Reaktion auf immer verheeren-

Abb. 2: Kurz nach dem Brand zählen Pilze zu den Verlierern, mittelfristig kommt
ihnen jedoch das Totholz zu Gute.

Abb. 3: Kommt häufig in feuerbeeinflussten Wäldern der Taiga vor: Upis
ceramboides.
(Foto: H. Bussler)

Abb. 4: Der Einsatz von kontrolliertem
Feuer spielt nicht nur im Waldnaturschutz
eine wichtige Rolle.
(Foto: T. Rydkvist)

Feuer im Wald – muss das sein?
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in die Erkenntnisse aus der feuerökologischen Forschung integriert
werden und auch den vermehrten
Einsatz von kontrolliertem Feuer zur
Differenzierung von Beständen beinhalten.

Abb. 5: Verheerende Waldbrände im Mittelmeerraum haben in den letzten Jahrzehnten
hauptsächlich aufgrund von veränderten Waldstrukturen zugenommen.

dere Waldbrände wurden in Europa
daher vorrangig die Ressourcen in
der Waldbrandbekämpfung erhöht,
mit dem Ergebnis, dass kleine und
mittlere Brände mit großem Erfolg
unterdrückt wurden.
Großbrände blieben aber weiterhin oft jenseits der Kontrollschwelle. Paradoxerweise führte gerade
die Reduzierung von Waldbränden
geringer bis mittlerer Störungsintensität zu den Großbrandlagen
des letzten Jahrzehnts und gleicht

in ihrer Auswirkung somit einer negativen Auslese der Waldbrandereignisse. Während geringe bis
mittlere Feuerintensitäten eine weitgehend feuerresistente Waldstruktur schaffen können, werden durch
hochintensive Waldbrände oft alle
Strukturen zerstört. Diese Situation wird sich in naher Zukunft nicht
entscheidend verändern, wenn nicht
Möglichkeiten der zielorientierten
Landschaftsplanung und waldbaulicher Maßnahmen gesucht werden,

Prof. Dr. Hans-Ulrich Moosmayer 85

und in der universitären Lehre. Unter
anderem befasste er sich im Auftrag
der Landesforstverwaltung federführend weiterhin mit der Erstellung der
Regionalen Waldbaurichtlinien. Auch
den Vorstandsvorsitz des Vereins für
Forstliche Standortskunde und Forstpflanzenzüchtung, den er 1982 übernommen hatte, behielt er über seine
aktive Dienstzeit hinaus inne. In dieser Zeit war er auch Mitherausgeber
der Mitteilungen des Vereins.
Erfreulich fällt das immer noch
rege Interesse Moosmayers an der
Arbeit der FVA auf. Auch werden die
Beschäftigten der FVA täglich an ihn
erinnert, wenn sie den „Hans-Ulrich
Moosmayer-Saal“, der seit fünf Jahren diesen Namen trägt, betreten.
Sie gratulieren ihrem ehemaligen
Chef nochmals nachträglich und
wünschen ihm Gesundheit und

Am 27. Juli vollendete Prof. Dr.
Hans-Ulrich Moosmayer seinen 85.
Geburtstag. Bis zu seiner Pensionierung 1993 war er rund 17 einprägsame Jahre Direktor der Forstlichen
Versuchs- und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg. Wichtig für ihn
in dieser Zeit war vor allem das enge
Miteinander von Betriebsforschung
und Praxis, wobei ihm wissenschaftliche Präzision und Trennschärfe
immer ein hochrangiges Anliegen
war. Seine ruhige menschliche Art
prägte das Arbeitsklima an der FVA
entscheidend und schuf ideale Randbedingungen für kreatives und effizientes wissenschaftliches Arbeiten.
Auch nach seiner Pensionierung
war Moosmayer weiterhin wissenschaftlich aktiv – in der Forschung

Daniel Kraus
Regionalbüro des Europäischen
Forstinstituts (EFICENT)
Tel.: (07 61) 40 18 - 4 72
daniel.kraus@efi.int

weiterhin ein offenes Ohr und
wachsame Augen auf die forstlichen
Geschehnisse.
Dr. Kaisu Makkonen-Spiecker
FVA-einblick-Redaktion

Prof. Dr. Hans-Ulrich Moosmayer
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Aus dem FVA-Kalender
Betreuerinnen haben somit Zeit, zueinander zu finden. Der Termin steht
noch nicht fest.

Forstliche Nachhaltigkeit –
Messen und Bewerten

Forstliche Nachhaltigkeit – Messen
und Bewerten: Voller Saal im Regierungspräsidium Freiburg

FVA- KiTa nimmt Arbeit auf
Planmäßig hat die Betriebs-Kindertagesstätte der FVA Anfang September ihre Arbeit aufgenommen.
Zurzeit haben 7 Betreuerinnen, ein
Betreuer und eine Praktikantin 10
ein- bis dreijährige und 20 drei- bis
sechsjährige Kinder in ihrer Obhut.
Das Durchschnittsalter liegt in beiden Gruppen nahe der jeweiligen
Untergrenze. Die Kinder werden von
7:30 bis 17 Uhr betreut. Auf Wunsch
des KiTa-Personals wird die offizielle Einweihung erst im Frühjahr 2014
stattfinden: Die Kinder, Eltern und

„Nachhaltigkeit und Waldwirtschaft
haben sich in den letzten 300 Jahren
zueinander gefunden“, meinte Landesforstpräsident Max Reger in seiner
Begrüßung zu der gemeinsamen Nachhaltigkeitsveranstaltung von ForstBW,
FVA und Universität Freiburg am 24.
Oktober im Regierungspräsidium Freiburg. Hier waren rund 170 Interessierte
zum 300jährigen Jubiläum der Forstlichen Nachhaltigkeit zusammengekommen, um mit Blick auf die Nachhaltigkeit Erreichtes zu diskutieren, zu
würdigen und zu bewerten. Dazu zeigten eine Referentin und Referenten aus
In- und dem benachbarten Ausland auf,
wo die forstliche Nachhaltigkeit heute steht und welche Herausforderungen der Forstwirtschaft bevorstehen.
Die Präsentationen sind auf der FVAHomepage (www.fva-bw.de) zu finden.

Waldkalkung – Umweltvorsorge oder Naturschutzproblem?
Gut 160 Interessierte waren am
25. Oktober der gemeinsamen Ein-

ladung der FVA und des Landesnaturschutzverbandes (LNV) ins Museum Löwentor in Stuttgart gefolgt, um
sich über das Thema Waldkalkung
zu informieren. Namhafte Expertinnen und Experten von Universitäten
und anderen Forschungseinrichtungen referierten zur Problematik von
Versauerungund Entsauerungsprozessen und wogen das „Für und
Wider“
der
Bodenschutzkalkung
ab. Auch wenn zusammenfassend
ein besseres Verständnis für unterschiedliche Argumente erkennbar war, fand der Moderator Ulrich
Schraml, Universität Freiburg, mehr
Unterschiede als Gemeinsamkeiten
in den Ausführungen und Diskussionen des Tages: gleiche Kalkungspraktiken, aber unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Bedingungen,
unterschiedliches Naturverständnis
und unterschiedliche gesetzliche Vorgaben. Die Präsentationen sind auf
der FVA-Homepage (www.fva-bw.
de) zu finden. Darüber hinaus widmet
sich die erste FVA-einblick-Ausgabe
Anfang April 2014 in Anlehnung an
die Tagungsbeiträge schwerpunkmäßig dem Thema Waldkalkung.

Dr. Kaisu Makkonen-Spiecker
FVA-einblick-Redaktion

FVA-Kolloquien 2013/14
03.12.2013
04.02.2014
01.04.2014
06.05.2014

Erholung und Tourismus / Nationalpark in den Medien / Metaphorische Repräsentation des Waldes
Gewichtsvermessung von Laub-Brennholz / Waldstrukturen aus den digitalen Luftbildern
Erkrankungen an Weißtannen / Genetik und Waldschutz? / Waldschutz unter veränderten Rahmenbedingungen
Wachstum bei Edelkastanie / Grünästung von Bergahorn und Esche / Wachstum fremdländischer
Baumarten / Rindenschäden bei Fichte und Tanne

Aufgrund des Umbaus wird die obige Kolloquienreihe nicht wie gewohnt in der FVA stattfinden, sondern jeweils
von 14:00 bis 17:00 Uhr im benachbarten WaldHaus, Wonnhaldestraße 6, 79100 Freiburg.
03.06.2014 FVA vor Ort, Waldschulheim, Kloster Schöntal
08.07.2014 FVA vor Ort, Schwäbische Bauernschule, Bad Waldsee
Weitere Informationen: www.fva-bw.de, kongressbuero.fva-bw@forst.bwl.de oder Tel.: (07 61) 40 18 - 1 90 (vormittags)

