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Die  Komplexkrankheit der Weißtanne – viel einfacher, als gedacht!
von Reinhold John und Karin Weggler

Tannenlausgradation  
2008 - 2010

Massenvermehrungen von Tannen-
stamm- und Triebläusen traten schon 
in der Vergangenheit  immer wieder 
periodisch auf;  in Baden-Württem-
berg war in den Jahren  2008  bis 
2012 erneut eine solche Periode der 
Massenvermehrung. Diese Gradati-
on stand im Fokus der Untersuchun-
gen der Abteilung Waldschutz der 
FVA um das komplexe Geschehen 
mit einer Reihe weiterer, beteiligter 
Pathogene zu verstehen. Tannen-
triebläuse schädigen vor allem jün-
gere Tannen (bis 20 Jahre), wäh-
rend Tannenstammläuse an Bäumen 
mittleren Alters (ca. 40-60 Jahre) zu 
finden sind.  Ein Stammlausbefall 
ist an typischen, weißen Wachsaus-
scheidungen zu erkennen, während 
die unscheinbare Tannenstammlaus 
selber nur etwa 0,8 mm groß ist. 
Die Wachsausscheidungen können 
punktuell auftreten und bei schwerem 

In Baden-Württemberg ist die 
Weißtanne dem Vorkommen nach 
die drittwichtigste Baumart. Da-
raus resultiert eine besondere 
Verantwortung zum Schutz und 
Erhalt dieser Baumart, die  auch 
eine Reihe von Antagonisten hat. 
Die Abteilung Waldschutz der FVA 
ist den Gründen der periodisch 
auftretenden Massenvermehrun-
gen von Tannentrieb- und Stamm-
läusen in Baden Württemberg 
nachgegangen. Dabei stellte sich 
heraus, dass Auslöser solcher 
Tannenlaus-Massenvermehrungen 
primär klimatisch bedingt sind 
und die weiteren Gegenspieler 
keine ursächliche Wirkung haben, 
sondern wohl nur Folgeerschei-
nungen an vorgeschädigten Weiß-
tannen sind. 

Befall bis zu einem silbrig-grauen bis 
weißen Überzug des Stammes an-
wachsen (Abb. 1). Die Schadsympto-
me der Tannentrieblaus äußern sich 
durch gelbe, gekrümmte Nadeln, die 
zuerst am Terminaltrieb und dann an 
den oberen Ästen erscheinen. Bei 
anhaltendem Befall sterben der Ter-
minaltrieb und die oberen Äste ab 
und der Schaden kann bis zum Aus-
fall der Tanne führen. Der Lausbefall 
ist vor allem an den Zweigen ange-
siedelt,  bisweilen ist auch  ein Befall 
des Stammes parallel zu beobachten 
(Abb. 2). 

Diese Schäden werden von Läusen 
der Gattung Dreyfusia verursacht, die 
zur Familie der Adelgidae gehören, 
das sind die Tannengallenläuse. In 
Europa sind vier verschiedene Arten 
der Familie Adelgidae auffällig, von 
denen drei am Stamm von Abies alba 
gefunden werden (Dreyfusia piceae,  
Dreyfusia normannianae, Dreyfusia 
merkeri). Die morphologische Tren-
nung der Arten ist recht schwierig, 

 
Abb. 1: Wachswolle wie Raufaser: 
Stammlausgradation an der Weißtanne

 
Abb. 2: Beginnt meist von oben, wan-
dert nach unten: Tannentrieblausbefall.
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Kriterien zur Arteneinteilung wurden 
über die Zeit verändert und verbes-
sert. Bei älteren Literaturangaben 
muss der historische Kenntnisstand 
entsprechend berücksichtigt werden. 
Die systematische Einteilung von Tan-
nentrieb- und Tannen stammlaus wird 
aktuell diskutiert: Sie werden beide 
als zwei getrennte Arten geführt, aber 
durchgeführte DNA-Analysen zeigten 
keine oder eine nicht immer eindeuti-
ge Trennung (Ravn et al. 2013).  Es 
wird vermutet, dass es sich um eine 
Art handelt, die sich aktuell in Aufspal-
tung befindet (John & Dounavi 2013).

Unabhängig von der ungeklärten 
Arteneinteilung wird folgend grund-
sätzlich zwischen Stamm- und Trieb-
laus (Dreyfusia piceae, D. nordman-
niaeneae) unterschieden. Sie treten in 
ganz verschiedenartigen Beständen 
auf, nämlich im schwachen Baum-
holz (ca. 40-60 Jahre, Stammlaus) 
und in Jungbeständen (Trieblaus). In 
Baden-Württemberg wurden auf 42 
Versuchsflächen der Tannenstamm-
lausbefall und auf 20 Versuchsflächen 
der Tannentrieblausbefall über den 
Zeitraum von bis zu vier Jahren be-
obachtet. Das zeitliche Auftreten wei-
terer Schadinsekten und Pilze wurde 
zeitgleich registriert. Dendrochrono-
metrische Stammscheibenanalysen 

wurden zur Datierung des Lausscha-
dens durchgeführt. Zusätzlich wurden 
eine Vielzahl von Bestandsfaktoren 
aufgenommen und Standorts faktoren 
aus Datenquellen wie FOGIS und 
FOCUS für die Auswertung herange-
zogen. Die Analyse der Daten wurde 
mittels PCA-Analyse, linearer Regres-
sion mit „forward and backward se-
lection“, Anwendung skalierter Daten 
und einer Populationsmodellierung 

durchgeführt. Die Wirksamkeit einiger 
Pflanzenschutzmittel gegen Dreyfu-
sia spec. wurde im Bestand geprüft 
und zudem ein Gewächshausversuch 
durchgeführt. 

Die Witterung bestimmt die 
Populationsentwicklung

Stammscheibenanalysen belegen 
das zeitgleiche Auftreten von Wachs-
tumseinbrüchen nach Stammlaus-
befall an verschiedenen Bestän-
den in ganz Baden-Württemberg  
(Abb. 4). Demnach müssen über-
geordnete Faktoren die Massenver-
mehrung der untersuchten Tannen-
läuse maßgeblich bestimmen. Die 
Anwendung eines populationsdyna-
mischen Modells (Leslie Matrix) auf 
der Basis von lokalen Temperatur-
daten prognostizierte jährliche Laus-
populationen, die hinreichend gut mit 
den beobachteten Befallsdaten kor-
relierten (Abb. 5). Die Leslie-Matrix 
ist ein mathematisches Modell zur 
Analyse des Bevölkerungswachs-
tums, welches in der theoretischen 
Ökologie zur Beschreibung von Po-
pulationen genutzt wird. Damit las-
sen sich die Änderungen in einer 
Organismenpopulation über einen 

 
Abb. 4: Durchschnittlicher, jährlicher Stammscheibenzuwachs der ge-
schlagenen Tannen von sechs Untersuchungsflächen
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Abb. 3: Tannentrieblaus-Eigelege mit Wachswolle
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bestimmten Zeitraum beschreiben. 
In einem Leslie-Modell wird die Po-
pulation in Lebensstadien unterteilt. 
Um zum Beispiel den nächsten Ge-
nerationsbestand einer Population 
auszurechnen, multipliziert man die 
Leslie-Matrix mit einem Vektor, wel-
cher die Startpopulation beschreibt. 
Den Berechnungen nach führt eine 
hohe modellierte Lauspopulation mit 
einem nachfolgenden, milden Win-
ter zu einer massiven Lauspopula-
tion im Wald, dabei unterscheiden 
sich für Stamm- und Triebläuse die 
Ergebnisse unwesentlich. Mithilfe 
des populationsdynamischen Mo-
dells konnten „lausfördernde“ Jah-
re bestimmt werden, die meist ein 
langes, mildes Frühjahr aufweisen. 
Diese Klimakonstellation aus lan-
gem, mildem Frühjahr des Vorjah-
res und nachfolgend mildem Winter 
traten so auch bei einer Reihe von 
dokumentierten Lausbefällen in 
vergangenen Jahrzehnten auf und 
bestätigen die Ergebnisse. Es ist 
zu vermuten, dass diese Klimakon-
stellationen in der Zukunft öfter auf-
treten als in den letzten 100 Jahren, 
was auch schon in einer modellier-
ten Datenreihe von 1940 bis 2014 
tendenziell abzulesen ist.  

Der Standort hat weiteren 
Einfluss

Die Intensität des periodischen 
Massenauftretens von Tannen-
stamm- und Triebläusen wird darü-
ber hinaus „lokal“ durch Bestandes- 
oder Standortsfaktoren modifiziert. In 
Beständen ohne kalkhaltige Boden-
schichten oder mit sehr sauren Hu-
musformen sind die Massenvermeh-
rungen stärker ausgeprägt. Weiterhin 
sind frische und feuchte Standorte 
stärker von massivem Lausbefall be-
troffen als mäßig trockene Standorte. 
Die Weißtanne ist bodenvag, stellt 
also keine hohen Anforderungen an 
den pH-Wert des Bodens. Man findet 
sie auf karbonatreichen Substraten 
wie Rendzinen sowie auch auf ba-
senarmen Silikatböden und podsoli-
sierten Böden.  Sie gedeiht auch auf 
vergleyten Böden. Am wohlsten fühlt 
sie sich auf anlehmigen und lehmi-
gen Böden mittlerer Nähstoffversor-
gung. Bei ausreichender Wasserver-
sorgung sind die Nährstoffansprüche 
der Weißtanne nicht besonders hoch. 
Wie wichtig die ausreichende 
Wasser versorgung ist, zeigt unter 
anderem ihre Beschränkung auf ein 
Verbreitungsband im submontanen 

(650 – 900 N.N.) bis montanen Be-
reich (900 – 1.500 N.N.). Sie braucht 
eine Vegetationszeit von mindestens 
drei Monaten mit ausreichenden Nie-
derschlägen. Die eigenen Analysen 
belegen, dass ein feuchter und küh-
ler Sommer oder grundsätzlich eine 
gute Wasserversorgung weiterhin 
förderlich für die Lausmassenver-
mehrung sind. Das bedeutet in der 
Summe, dass Tannenlausgradati-
onen bevorzugt in den für Tannen 
guten bis optimalen Standorten der 
submontanen und kollinen Höhen-
stufen vorkommen. Hier werden be-
vorzugt kleinere Durchmesser be-
siedelt: Tannen mit einem BHD von 
21-26 cm werden verstärkt von Drey-
fusia piceae befallen. Je gleichmäßi-
ger der Bestand aufgebaut ist, desto 
höher ist das Befallsrisiko. In den 
untersuchten Plenterwäldern gab es 
nahezu keinen Nachweis von Tan-
nenstammläusen, zu Ausfällen kam 
es hier im Untersuchungs zeitraum 
nicht.

Diese Ergebnisse sind durch Beob-
achtungen zu ergänzen, die zeigen, 
dass vor allem Bestände nach Ein-
griffen und Durchforstungen Tannen-
lausbefall haben, und dass bevor-
zugt Bäume am Bestandesrand und 
Rückegassen beziehungsweise frei-
gestellte Z-Bäume befallen werden. 
Die wüchsigsten Tannen garantieren 
den Tannenläusen als Passiv sauger 
wahrscheinlich die beste Nahrungs-
versorgung; auf diesen können sie 
sich daher überdurchschnittlich 
schnell und intensiv vermehren.

Mit Tannenläusen kann man 
leben

Die Intensität des Stammlausbefal-
les ist nicht zwangsweise mit dem Ab-
gang von Tannen korreliert; Stamm-
laustannen können also auch einen 
starken Befall durchaus überleben. 
Zu erhöhten Ausfällen von Tannen 
kommt es aber dann, wenn nach de-
ren Befall der Sommer warm und tro-
cken ist. In der Literatur wurde belegt, 
dass unter Dreyfusia-Befall angeleg-

 
Abb. 5: Modellierte Anzahl erster Nymphen, die im Vorjahr gebildet wur-
den und potenziell überwintern
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tes Xylem eine geringe Wasserleit-
fähigkeit besitzt (Klein 2000). Ent-

sprechend sind Dreyfusia-befallene 
Tannen in trockenen Sommern ver-
mehrt stressanfällig, obwohl die ge-
sunde Weißtanne eigentlich nicht als 
besonders trockenheitsanfällig gilt.  

Nun bleibt unklar, ob starker Laus-
befall in Kombination mit trockenen 
Sommern allein zum Absterben von 
Tannen führt. Weitere (sekundäre) An-
tagonisten treten bei beziehungswei-
se  nach Lausbefall auf. Die ursächli-
che Vermutung, dass die Tannenläuse 
als „Türöffner“ für den pathogenen 
Pilz Neonectria spec. fungiert, kann 
nicht ausreichend bestätigt werden. 
Eine Vielzahl untersuchter Stamm-
abschnitte und Stammscheiben zeigt 
keine nekrotischen Veränderungen. 
Nur in ganz wenigen Fällen wurden 
Kambium- oder andere Nekrosen 
entdeckt. Dem Tannenrüsselkäfer 
(Pissodes piceae) kommt sicherlich 
eine Bedeutung zu, und auch die 

Tannenborkenkäfer spielen unter be-
stimmten klimatischen Bedingungen 
eine verstärkende Rolle. Dieses Zu-
sammenwirken von Stammlausbefall, 
und damit verminderter Wasserleitfä-
higkeit des Xylems und Befall durch 
Sekundärschädlinge unter den Be-
dingungen eines trockenen Sommers 
könnten weiterhin als „Komplexkrank-
heit“ beschrieben werden. Der Begriff 
„Kettenkrankheit“ scheint allerdings 
ebenso treffend zu sein, ist doch das 
Auftreten der einzelnen Schadorga-
nismen eine konsekutive Reihung. 

Aber auch mit der Tannen-
trieblaus?

Eine Massenvermehrung der Tan-
nentriebläuse ist durch feuchte Bo-
denverhältnisse und saure, kalkarme 
Standorte ebenfalls begünstigt. Der 
Abgang von Jungtannen allerdings 
hängt zum Großteil vom Altholz-
schirm und von der Tannengröße 
ab. Nur ein dichter Altholzschirm, 
abgeschätzt mittels Vorrat, oder 
eine extrem hohe Bestandsdichte an 
Jungtannen können den Befall auf Ri-
sikostandorten  eingrenzen. Kleinere 
Tannen unter etwa 1,5 m Höhe sind 
besonders von Ausfall bedroht, und 
je kleiner die Tannen, umso schnel-
ler und weitreichender ist der Ausfall. 
Das Pflanzenschutzmittel „Karate-
Forst-flüssig“ hat sich als effektiv für 
die Tannentrieblausbekämpfung er-
wiesen. Eine Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln unterliegt strengen 
Auflagen und ist zur Trieblausregu-
lation allenfalls in Baumschulen und 
Pflanzgärten zu empfehlen. Wenn 
immer möglich, sind hier pflegerische 
Maßnahmen zu bevorzugen, wie die 
Tannenverjüngung unter schützen-
dem Altholzschirm und Vermeidung 
rascher Freistellung.

Insgesamt ist der Schaden durch 
die Tannentrieblaus bedeutender als 
der Schaden durch die Stammlaus, 
da er zum Ausfall junger Tannen und 
somit zur reduzierten Naturverjün-
gung führt. Dies gilt vor allem  auf 
risikoreichen Standorten.

 
Abb. 6: Zwei Jahre nach dem Stammlausbefall: Vollständig entnadelte 
Weißtannenkronen

 
Abb. 7: Tannenrüsselkäferbefall
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Für das Wirtschaften mit der 
Weißtanne …

... bedeutet das Folgendes: Eine 
S tammlausmassenve rmehrung 
muss nicht zwangsweise zu massi-
ven Schäden und Abgängen in Tan-
nenbeständen führen. Folgt aber 
einem lausfördernden Jahr ein mil-
der Winter in Kombination mit einem 
trockenen Sommer, so können Tan-
nenstammläuse allein zu deutlichen 
Einbußen in Tannenbeständen füh-
ren. Tannen-Fichten-Mischbestände 
werden dadurch deutlich verändert. 
Kommen in der Folge sekundäre 
Schadorganismen wie Tannenrüs-
selkäfer, Tannenborkenkäfer und 
pathologisch werdende Pilze hinzu, 
wird das Schadausmaß deutlich ver-
stärkt. In milderen Tannenanbauge-
bieten besteht dabei ein erhöhtes 
Risiko des Befalls. Plenterwald-

strukturen vermindern das Risiko 
eines Tannenstammlausbefalls sehr 
stark, da nur wenige Bäume gleich-
zeitig im sensiblen Alter sind. Die 
Kombination von erhöhter Lausver-
mehrung (milder Winter/Frühling) 
und erhöhtem Wasserbedarf (hei-
ßer Sommer) bei beeinträchtigtem 
Xylem erzeugt Trockenstress bei 
der Tanne. Sie wird anfälliger für 
Sekundärschädlinge. Daher ist es 
in Gebieten mit Sommertrockenheit 
wichtig, lausbefal lene Bäume auf 
Sekundärschädlinge zu beobach-
ten oder  stark befallene Bäume zu 
entnehmen. In Gebieten ohne Som-
mertrockenheit sind Lausbäume 
weniger durch Sekundärschädlinge 
gefährdet und können im Bestand 
belassen werden.   

Tannentriebläuse sind und blei-
ben aber die größere Bedrohung für 
die Weißtanne. Jungwüchse nach 
spontaner Freistellung sind stark 
gefährdet. Bei ihnen kann schon ein 
einmaliger starker Befall das end-
gültige Aus einläuten. Ein dichter 
Schirm sollte also belassen werden, 
ein lichter Schirm reicht nicht aus. 
Ein Schirm dient auch als Verduns-
tungsschutz in trockenen Sommern 
für belastete Jungtannen. Der Vor-
rat sollte als Anhaltspunkt für die 
Güte des Schirmes gewählt werden. 
Eine Klassifizierung des Schirmes 
in „vorhanden“ oder „nicht vorhan-
den“ ist unzureichend. Ein Schirm 
ist aber keine Rundumversicherung: 
Ein Trieblausbefall tritt auch unter 
Schirm auf, vorwiegend bei sehr 
sauren Standorten. Höhere Tannen-
lagen und insbesondere Sturmflä-
chen haben ein erhöhtes Risiko des 
Befalles. Mit einer guten Wasserver-
sorgung des Standortes im Sommer 
und mit der Größe der Tannen steigt 
die Überlebenschance von Tannen-
jungwuchs nach Trieblausbefall. Ein 
Tannentrieblausbefall ist für kleine 
Tannen (<1,5 m) sehr gefährlich, da 
sich eine verringerte Lauspopulation 
auch über schlechtere Klimazyklen 
hinweg halten kann. Eine geringe 
Lauspopulation ist allerdings ausrei-
chend, um den nachfolgenden Neu-

zuwachs (Maitrieb) vorgeschädigter 
Jungtannen substanziell zu schädi-
gen. 

Für beide Arten gilt, dass unter den 
Einfluss des Klimawandels mit durch-
schnittlich steigenden Temperaturen 
Gradationen in der Zukunft häufiger 
und heftiger werden können.

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

 
Abb. 8: Vom Specht entrindet:  
typisches Bild nach Stammlaus- und 
Rüsselkäferbefall

 
Abb. 9:  Tannentrieblauslarve auf einer 
Tannennadel
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Auf den Spuren des Auerhuhns am Feldberg -  
Vorstudie für ein genetisches Monitoring

von Annette Kohnen, Joy Coppes, Sandra Würstlin, Armin Strehle, Judith Ohm und Rudi Suchant

Bestandsschätzung im 
Schwarzwald

Für Arten wie das Auerhuhn, die 
kein auffallendes revieranzeigen-
des Verhalten haben, sind Bestände 
nur äußerst schwierig zu schätzen. 
Im Schwarzwald werden im Rah-
men des Aktionsplans Auerhuhn 
zusammen mit der Auerwild-Hege-
gemeinschaft seit Jahr zehnten 
regelmäßig Balzplatzzählungen, 
Re pro duktions nachweise und Sicht-
beobachtungen erhoben. Diese Da-
ten geben einen guten Einblick in 
die Populationsdynamik des Auer-
huhns. Die Qualität der Daten  setzt 
jedoch eine reibungslose Zusam-
menarbeit mit den lokalen Forst-
bediensteten und der Jägerschaft 
sowie deren Meldebereitschaft vo-
raus. Das Hauptmanko dieser Me-
thode ist, dass es unmöglich ist, 
abzuschätzen, wie viele Individuen 
den Zählenden verborgen geblie-
ben sind. 

Eine Alternative zu den traditio-
nellen Methoden der Bestandes-
erfassung bieten nicht-invasive 
genetische Methoden. Ein nicht-
invasiver Ansatz in diesem Zusam-
menhang bedeutet, dass Proben 
der Tiere wie Feder- oder Kotproben 
gesammelt werden, ohne die Tiere 
durch physischen Fang belasten 
zu müssen. Aus dem gesammelten 
Probenmaterial wird dann mittels 
der DNA das Individuum bestimmt. 
Ein individueller Genotyp dient in 
der folgenden Auswertestatistik als 
natürliche Markierung, so dass die 
Populationsgröße durch eine Fang-
Wiederfang-Analyse berechnet wer-
den kann. Diese Methode zur Po-
pulationsschätzung am Auerhuhn 
wurde sowohl im Schweizer Kanton 

Schwyz als auch im Bayrischen 
Wald bereits erfolgreich angewen-
det. Im Frühjahr 2013 wurde in einer 
Vorstudie die Anwendbarkeit dieser 
Populationsgrößenbestimmung auf 
den Schwarzwald getestet. Dabei 
sollten die Durchführbarkeit und 
der Aufwand einer nicht-invasiven 
Probennahme und genetischen 
Untersuchung anhand eines abge-
grenzten Teilbezirks im Bereich des 
Feldbergs durchgeführt und den lo-
kalen Bedingungen angepasst wer-
den.

Ein Ausflug in den Schnee

Die Vorbereitungen wurden ge-
meinsam mit den lokalen Forst-
bediensteten und der Jägerschaft 
getroffen, doch geeignetes Wetter 
ließ lange auf sich warten. Nach ta-
gelangem Graupelwetter wurde es 
Anfang März 2013 nochmals kalt 
und schneite. Um Auerhuhn losung 
im Gelände einfacher erkennen zu 
können, ist frischer Schnee sehr 
hilfreich. Auf der weißen Unterlage 

Wie kaum eine andere Art wird das 
Auerhuhn besonders im Schwarz-
wald instrumentalisiert. Zum einen 
dient es als Symboltier, als Werbe- 
oder Markenzeichen für unberühr-
te Natur. Zum anderen ist es gerade 
in jüngster Zeit Stein des Ansto-
ßes, wenn es um die Landschafts-
nutzung geht, wie beispielsweise 
bei der Planung und dem Bau von 
Windenergieanlagen. Für fundier-
te Aussagen und Einschätzung 
der Bestandsentwicklung werden 
jedoch verlässliche Zahlen benö-
tigt: Wie viele Tiere halten sich im 
Schwarzwald tatsächlich auf?

 
Abb. 1: Auerhuhnlosung im Schnee 
Foto: Joy Coppes 
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sind die „Würste“ leicht zu sehen 
(Abb. 1).  Um ein gut definiertes 
Zeitfenster für die Funde der Auer-
hühner zu bekommen, wartet man 
mit dem Sammeln drei bis fünf Tage 
nach dem Schneefall bis man an-
fängt. Optimale Sammelbedingun-
gen herrschen bei Temperaturen 
unter 0°C, da dann die gesammelte 
Losung gefroren und somit frisch 
bleibt.

Der Sammelzeitpunkt Anfang 
März war schon relativ spät, da sich 
in dieser Zeit vor allem die Hähne 
bereits in der Nähe der Balzplätze 
versammeln. Dies verfälscht zum 
einen die Verteilung im Raum, da 
im Umkreis der Balzplätze sehr viel 
Losung von immer denselben Häh-
nen gesammelt wird. Zum anderen 
sollten Störungen während der Balz 
nach Möglichkeit vermieden wer-
den. 

Als Testgebiet wurden sechs Pe-
rimeter von jeweils ca. einem Qua-
dratkilometer Größe (Abb. 2) im 
Gebiet des Feldberges ausgewählt, 
die von je zwei Personen abgesucht 
wurden. Teilweise waren FVA-Be-
schäftigte (Abb. 3), aber auch loka-
le Forstbedienstete oder Mitglieder 

der Jägerschaft mit Schneeschuhen 
oder Skiern unterwegs. Der jewei-
lige Perimeter sollte gleichmäßig 
in geschlängelten Routen durch 
das Gebiet abgesucht werden. Be-
sonders intensiv bedacht wurden 
Geländestrukturen, an denen sich 
Auerhühner im Winter häufig auf-
halten, wie Kuppen, Waldränder, 
tiefbeastete Nadelbäume oder ex-
ponierte Baumstrünke. Gefundene 
Losung wurde in 50 ml Zentrifu-
genröhrchen aufgenommen und in 
einer Tüte mit Schnee gekühlt, um 
ein frühzeitiges Auftauen zu verhin-
dern. Im Anschluss wurden die Pro-
ben bei  -20°C in einer Gefriertruhe 
gelagert. Am Ende der Sammlung 
waren 158 Losungsproben zusam-
mengekommen.

Die Bearbeitung im Labor

Im FVA Genetiklabor wurde aus 
der gefrorenen Losung direkt die 
Auerhuhn-DNA extrahiert (Abb. 4). 
Dabei musste besonders beach-
tet werden, dass Losung zu einem 
Großteil die DNA der aufgenom-
menen Nahrung enthält und nicht 

die des Auerhuhns. Nur wenige 
Darmschleimhautzellen, die eine 
Schicht um die Losung herum bil-
den, enthalten wirklich die DNA 
des Auerhuhns. Daher ist es wich-
tig, dass die Losung frisch ist. Bei 
der DNA-Extraktion wird zunächst 
versucht, die Darmschleimhautzel-
len durch Einweichen und Abzen-

 
Abb. 2: Die sechs Untersuchungsgebiete. Nachweise von denselben Individu-
en sind in der gleichen Farbe dargestellt: Pfeile zeigen Individuen, die zwi-
schen den Untersuchungsgebieten gewechselt haben.

 
Abb. 4: Bearbeitung der Proben im 
Labor der FVA     Foto: Klaus Echle

 
Abb. 3: Rudi Suchant beim Losung 
Sammeln im Schwarzwald  
                           Foto: Joy Coppes
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trifugieren von dem Rest der Lo-
sung zu trennen. Die verbleibenden 
Schleimhautzellen werden dann mit 
Enzymen bearbeitet, die die Zellen 
aufbrechen. Über kleine Kieselgel-
säulen wird die DNA gebunden und 
durch Zentrifugation von Zellresten 
getrennt und gereinigt. Am Ende er-
hält man die gelöste DNA, die die 
Konsistenz und das Aussehen von 
Wasser hat.

Von dieser Gesamt-DNA werden 
dann kleinere Bereiche vervielfältigt 
und in einem Sequenziergerät der 
Länge nach aufgetrennt. In dieser 
Vorstudie wurden 12 Mikrosatel-
litenmarker verwendet. Mikrosa-
telliten sind Bereiche der DNA mit 
Sequenzwiederholungen von zwei 
bis vier Basenmotiven. Die Varia-
bilität zwischen Individuen entsteht 
durch eine unterschiedliche Anzahl 
an Wiederholungen des Motivs und 
damit einer unterschiedlichen Län-
ge des betreffenden Bereichs. Die 
verschiedenen Varianten eines Mi-
krosatelliten nennt man Allele. Je-
des Individuum besitzt immer zwei 
Varianten (Allele) eines Mikrosatel-
liten, da dieser auf jedem Chromo-
som (einem mütterlichen und einem 
väterlichen) jeweils einmal vorhan-

den ist. Jeder Mikrosatellitenmarker 
wurde dreimal wiederholt, um das 
Ergebnis zu bestätigen und Fehler 
in der Amplifikation auszuschließen. 
Als Ergebnis erhält man einen Da-
tensatz, in dem jede Losungsprobe 
durch eine Reihe von 24 dreistelli-
gen Zahlen (12 Mikrosatelliten mit 
je zwei Allelen) charakterisiert ist. 
Ebenfalls über einen genetischen 
Marker wurde das Geschlecht be-
stimmt. 

Individuen und  
Geschlechterverhältnis

Die 12 verwendeten Mikrosatelli-
tenmarker erwiesen sich als varia-
bel genug, um damit Individuen zu 
unterscheiden. Alle Losungsproben 
mit identischen Mikrosatelliten-
ergebnissen stammten daher von 
ein und demselben Individuum. 
Die 156 erfolgreich genotypisierten 
Losungsproben stammten von 29 
verschiedenen Tieren. Über den 
Geschlechtsmarker wurde ermittelt, 
dass Losung von 21 Hähnen und 
nur fünf Hennen gesammelt worden 
war (Abb. 5). Von drei Individuen 
konnte das Geschlecht nicht zwei-

felsfrei ermittelt werden. Man geht 
beim Auerhuhn  in der Regel von ei-
nem Geschlechterverhältnis von 1:1 
aus, auch in der wissenschaftlichen 
Literatur findet sich kein Hinweis 
auf Populationen mit verschobenen 
Geschlechterverhältnissen. Es ist 
allerdings mehrfach belegt, dass 
Hennen eine geringere Antreffwahr-
scheinlichkeit haben als Hähne. 
Das bedeutet, man findet seltener 
Spuren und Losung und hat weniger 
Sichtbeobachtungen von Hennen 
als von Hähnen (Abb. 6). Ein Grund 
könnte sein, dass Hennen wegen ih-
rer geringeren Körpergröße weniger 
Kot abgeben als Hähne. Außerdem 
halten sie sich in größerer Deckung 
auf, daher wird ihre Losung wahr-
scheinlich häufiger übersehen. Im 
Fall dieser Vorstudie kommt noch 
dazu, dass erst kurz vor der Balz-
zeit gesammelt wurde, so dass sich 
die Hähne bereits auf ihren Balz-
plätzen präsentierten und dort viel 
Losung überwiegend von denselben 
Individuen zu finden war. Die gerin-
gere Antreffwahrscheinlichkeit für 
Hennen zeigt sich auch in der Häu-
figkeit der Losungsproben pro Indi-
viduum. Drei von den acht lediglich 
einmal beprobten Individuen waren 
Hennen. Von den am häufigsten be-
probten Individuen konnten jeweils 
17, der am häufigsten beprobten 
Henne dagegen nur fünf Losungs-
proben gesammelt werden.

Die Losungsfunde eines Indivi-
duums befanden sich in der Regel 
relativ dicht beieinander (Abb. 2). 
Fünf Hähne verließen ihren Aufent-
haltsbereich und legten dabei zwi-
schen 1,2 und 3,1 km in Richtung 
eines bekannten Balzplatzes zu-
rück. Aus anderen Untersuchungen 
sind ähnliche Verschiebungen, bis 
zu 4,5 km bekannt.

Populationsgröße und Dichte 

Mit den erhobenen Daten kann 
jedoch nicht nur der Aufenthalt der 
einzelnen Individuen beobachtet 
werden, es können auch Hochrech-

 
Abb. 5: Häufigkeit der beprobten Individuen: In Blau dargestellt sind 
Nachweise von Hähnen, in Rot Nachweise von Hennen und in Grau Indi-
viduen mit unbekanntem Geschlecht.
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Abb. 6: Ein gut getarnter Auerhahn                                Foto: Klaus Echle

nungen auf die Populationsgröße 
und -dichte  durchgeführt werden. 
Die einfachsten Schätzungen beru-
hen auf der Beprobungshäufigkeit, 
das heißt der Anzahl der Nachwei-
se pro Individuum. Je nachdem was 
für eine Verteilung dem Schätzmo-
dell zugrunde gelegt wird,  kann es 
zu leicht variierenden Ergebnissen 
kommen. In dieser Untersuchung 
wurde die Populationsgröße mit 
acht verschiedenen Schätzverfah-
ren berechnet, die alle auf ähnliche 
Größenordnungen kamen. Im Mittel 
wurde die Population auf 38 Indivi-
duen mit einer Standardabweichung 
von 8,4 berechnet. Die Grenzen des 
Vertrauensbereichs lagen zwischen 
29 und 56 Individuen.

Mit etwas aufwendigeren Schätz-
verfahren werden nicht nur die Häu-
figkeiten der Individuen, sondern 
auch unterschiedliche Sammelwahr-
scheinlichkeiten, Geschlechter-
verhältnis und räumlicher Bezug der 
gesammelten Proben berücksich-
tigt. Diese Berechnungsmethoden 
beruhen auf den klassischen Fang-
Wiederfang-Berechnungen und 
wurden zum Teil speziell auf nicht-
invasiv gesammeltes Probenmateri-
al angepasst. Auch hier wurden zwei 
verschiedene Verfahren angewen-
det. Zum ersten wurde ein Modell 
geschätzt, in dem zwei unterschied-
liche Sammelwahrscheinlichkeiten 
angenommen wurden. Das zwei-
te Verfahren berücksichtigte auch 
die räumliche Verteilung der ge-
sammelten Losung. Dieses Modell 
nimmt an, dass sich die Individuen 
innerhalb von Streifgebieten bewe-
gen. Die Sammelwahrscheinlichkeit 
nimmt dann mit der Entfernung vom 
Mittelpunkt des Streifgebietes ab. 
Mit beiden Verfahren wurde eine 
Populationsgröße von 32 Individu-
en mit einer Standardabweichung 
von 3,8 und Vertrauensbereichen 
von 28 bis 44 Individuen berechnet. 
Da nicht alle gesammelten Proben 
geografisch korrekt verortet waren, 
wurde hier mit einem Datensatz aus 
25 Individuen gerechnet. Trotzdem 
liegen alle Verfahren in ähnlichen 

Größenordnungen und innerhalb 
der Erwartungsbereiche der ande-
ren Schätzverfahren. Die Popula-
tionsdichte ergibt sich aus diesen 
Berechnungen auf 0,8 Individuen je 
100 ha, was dem Literaturwert ei-
nes optimalen Auerhuhngebietes im 
Schwarzwald von einem Auerhuhn 
auf 100 ha sehr nahe kommt.

Die bisherige Populationsschät-
zung beruhte auf Balzplatzzählun-
gen. Im Jahr 2012 wurden an allen 
vier Balzplätzen im untersuchten 
Gebiet zusammen 21 balzende 
Hähne gezählt. Geht man von ei-
nem 1:1 Geschlechterverhältnis 
aus, kommt man auf ca. 42 Indivi-
duen, was ziemlich gut mit der ge-
netisch ermittelten Anzahl überein-
stimmt.

Anwendung im Forschungs-
projekt

Es ist selten, dass in einem Pro-
jekt Daten aus verschiedenen Er-
hebungsmethoden zusammen 
kommen, die dann auch noch so 
gut zusammen passen, wie in die-
sem Testlauf. Der Erfolg aus dieser 
Vorstudie ist daher mehr als zufrie-
denstellend. Die erworbenen Erfah-

rungen wurden dieses Jahr direkt 
für die Probensammlung des groß-
angelegten Projektes „Auerhuhn und 
Windenergie“ angewendet. Für die 
nächsten drei Jahre ist eine syste-
matische Probenahme von Losung 
und Federn in einem deutlich größe-
ren Bereich im Schwarzwald geplant. 
Dabei sollen nicht nur die Populati-
onsgröße, sondern auch die Vernet-
zung der Verbreitungsgebiete und 
die Nutzung der Korridore zwischen 
den Gebieten untersucht werden. 
Die Probensammlung sowie das Au-
erhuhnmonitoring sind nur durch die 
gute Zusammenarbeit mit den loka-
len Forstbediensteten, der Jäger-
schaft sowie engagierten Vogelkun-
digen möglich. Deshalb möchten wir 
uns an dieser Stelle gerne bei allen 
Beteiligten herzlich bedanken. Mehr 
Informationen über das Auerhuhn 
und den Aktionsplan Auerhuhn fin-
den Sie auf der Webseite von www.
waldwissen.net und in dem Film: 
„Fristlose Kündigung fürs Auerhuhn 
– Wohnungsnot im Schwarzwald?“ 
auf www.youtube.com.

Dr. Annette Kohnen 
FVA, Abteilung Waldnaturschutz 
Tel.: (07 61) 40 18 - 1 67  
annette.kohnen@forst.bwl.de
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Dass es seit 500 Jahren keine Urwäl-
der in der Rheinaue gibt, wurde vom 
Autor dieses Beitrages bereits im FVA-
einblick 2/2014 erläutert. Als Ergänzung 
dazu wird im Folgenden die menschliche 
Einflussnahme auf Landschaft und Wald 
im Oberrheingebiet von 5000 v. Chr. bis 
in die Neuzeit (1500 n. Chr.) dargestellt. 

Der Oberrhein in vorrömischer 
Zeit (5000-50 v. Chr.)

Zum Oberrhein gehört das 40 bis 

Die Landschaftsentwicklung der 
Wälder am Oberrhein seit der 
Jungsteinzeit wird anhand neuer 
Forschungsergebnisse nachge-
zeichnet. Seit 5000 Jahren sind 
nennenswerte Einflüsse der Men-
schen auf die oberrheinischen 
Wälder der Rheinaue, des Rhein-
tales, des Schwarzwaldes und der 
Vogesen nachweisbar. Der Über-
gang vom flächendeckenden Ur-
wald Mitteleuropas zum anhaltend 
unter menschlichem Einfluss ste-
henden Kulturwald liegt mehrere  
tausend Jahre zurück (Abb. 1; s. 
auch Lüning 2000, 2002; Rösch & 
Heumüller 2008; Volk 2007).

Vom wilden Rhein zur Kulturlandschaft Rheinaue -   
2. Teil: 5000 Jahre Wälder am Oberrhein

von Helmut Volk

50 Kilometer breite Rheintal. Darin ist 
die Rheinaue nur ein schmales Band, 
das bei Basel vier, bei Karlsruhe zehn 
Kilometer Breite misst. Die Spurensu-
che nach menschlichen Einflüssen auf 
die Aue seit der Jungsteinzeit (5000-
1900 v. Chr.) muss auf das ganze 
Rheintal bis zur Mündung des Flusses 
ausgedehnt werden, da außerhalb der 
Aue Zeiger menschlicher Siedlung 
besser erhalten sind als in der Aue. 
Der Oberrhein umfasst auch Teile des 
Schwarzwaldes und der Vogesen, auf 
die am Rande eingegangen wird.
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Abb. 1: Der Übergang vom Urwald zum Kulturwald vollzog sich in Mitteleuropa 
ca. 2500 Jahre früher als bisher vermutet (nach Rösch 2000, verändert). 



FVA-einblick 3/2014 13

Von 5000 v. Chr. an sind klein-
flächige Rodungen als Vorausset-
zung für den Getreideanbau und die 
Siedlungen belegbar. Die Bauern-
häuser der Jungsteinzeit waren bis 
zu 30 Meter lang. Die Wälder wur-
den durch die Viehwirtschaft, das 
„Schnaiteln“ von Eschen und Ulmen 
(Abhauen von Ästen zum Gewin-
nen von Laub als Viehfutter) und 
die Begünstigung von Eichen und 
Sträuchern - z.B. Haselsträucher 
und Beersträucher - bereits stär-
ker verändert (Rösch 1990, 2000; 
Schlichtherle 1992). Die Archäobo-
tanik spricht von bewirtschafteten 
Wäldern, deren Struktur zwischen 
3000 bis 1900 v. Chr. durch freilau-
fende Viehherden geprägt wurde 
(Meurers-Balke et al. 1999). Auch 
dickere Bäume wurden gefällt. Pro-
befällungen von Baumhölzern (25 
cm Durchmesser) mit dem Stein-
zeitbeil bestätigen, wie rasch solche 
Bäume damals gefällt werden konn-
ten. Hinzu kam der gezielte Umgang 
mit dem Feuer, womit Kahlflächen 
hergestellt wurden.

In der Bronzezeit sind dauerhaft 
großflächig kahl gelegte Flächen 
für das Rheintal belegt. Ein Beispiel 
findet sich in Wäldern beim Auto-
bahndreieck Walldorfer Kreuz, in 
deren Schutz bronzezeitliche Gräber-
felder (1500-1000 v. Chr.) erhalten 
blieben. Damals waren diese Gräber-
felder und Grabhügel sowie die nahe 
gelegenen Siedlungen ohne Zweifel 
waldfrei (Mitteilung des Regierungs-
präsidiums Karlsruhe 2006). Die 
Gräberfelder bei Walldorf sind nach 
heutiger Einschätzung etwa 1500 bis 
2000 Jahre älter als man vor 30 Jah-
ren annahm (Abb. 2). Gleiches gilt für 
Grabhügelfelder in Wäldern bei Brei-
sach, deren Alter neuerdings eben-
falls durch die Dendrochrono logie 
genauer bestimmt wurde.

Die Zeit der Kelten (800-50 v. Chr.) 
und deren Vermögen, Landschaft 
zu verändern, soll am Beispiel des 
Hochrheins bei Altenburg-Rheinau 
im Kreis Waldshut verdeutlicht wer-
den. Zwischen zwei Rheinschlingen, 
von denen eine heute überwiegend 

bewaldet ist, waren von 150 v. Chr. 
an befestigte Siedlungsgebiete von 
über 200 Hektar vorhanden, die 
waldfreies Gelände voraussetzten 
(Bräuning 2005). Eine Vorstellung 
von der Größe der keltischen Sied-
lung nahe der Rheinschlinge von 
Altenburg ist möglich (Abb. 3). Die 
neuere Forschung bezeichnet den 
Oberrhein in der Bronze- und Kel-
tenzeit als dicht besiedeltes Gebiet, 

was größere waldfreie Gebiete und 
sehr große zu Kulturwäldern verän-
derte Waldflächen bedeutete (Burk-
hardt & Wendling 2005).

Der Nordschwarzwald in der Bronze- 
und Eisenzeit (1500 – 50 v. Chr.)

Jüngere pollenanalytische und 
archäobotanische Untersuchun-

 
Abb. 2: Der Wald Hochholz bei Walldorf war vor 3000 Jahren waldfrei. 

 
Abb. 3: Großflächige Entwaldung zur Keltenzeit am Hochrhein bei Waldshut 
zwischen zwei Rheinschlingen (150-50 v. Chr.) (Bräuning 2005, verändert) 
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gen belegen bemerkenswerte land-
schaftsverändernde Eingriffe der 
Menschen auch in höheren Lagen 
des Nordschwarzwaldes ab der 
Bronzezeit. Die Anteile der Nicht-
baumpollen im Pollenspektrum 
steigen ab 1800 v. Chr. deutlich an. 
Darunter spielen die Pflanzen, die 
Entwaldung und Viehweide anzei-
gen, eine wichtige Rolle. Ab 800 v. 
Chr. nehmen die Nichtbaum pollen 
erneut stark im Pollenprofil zu. Mit 
aller Vorsicht wird diese Verände-
rung als 20 bis 30 prozentige Ent-
waldung interpretiert. Vor der Zei-
tenwende hatten die höheren Lagen 
des Nordschwarzwaldes somit ge-
ringere Waldanteile als heute. Die 
Bewirtschaftung von Wäldern als 
Nieder- und Mittelwälder gilt als 
sicher (Rösch & Tserendorj 2011; 
Rösch 2011).

Der Oberrhein zur Römerzeit 
(50 v. Chr. – 450 n. Chr.)

Flächige Rodungen im Rheintal in 
Verbindung mit der Intensivierung 
der Landwirtschaft fanden bereits 
in der keltischen Zeit statt. Darauf 
konnten Siedlung, Wirtschaft und 

Landeskultur in der nordweströmi-
schen Provinz vom Hochrhein bis 
zu den Niederlanden aufbauen. 
Wälder wurden intensiv genutzt. Für 
den Hausbau waren Tanne, Kasta-
nie, Erle, Hainbuche, Kiefer, Lärche 
und Eiche begehrt. Die Eiche war 
in Deutschland vor allem bei feuch-
terem Baugrund und Klima emp-
fohlen (Nenninger 2001). Wälder 
wurden auch aufgeforstet. Baum-
pflanzungen waren also nicht nur 
sakral, sondern auch wirtschaftlich 
motiviert. Eicheltragende Bäume 
wie Eichen und Buchen wurden als 
Nahrung für die Schweine genutzt. 
Junge Bäumchen wurden in Saat- 
und Pflanzschulen nachgezogen 
und dann in die Wälder verpflanzt. 
Elemente einer nachhaltigen Wald-
bewirtschaftung sind überliefert 
(Nenninger 2001).

Der intensiven Waldnutzung ent-
sprach die stark intensivierte land-
wirtschaftliche Nutzung. Sie ging 
von den römischen Bauernhöfen 
und Landgütern aus (Nuber 2005a). 
Teilweise hatten die Landgüter Re-
sidenz-Charakter (Nuber 2005b). 
Große Waldgebiete wurden für die 
Landwirtschaft gerodet. Der Wald-
anteil ging in der römischen Zeit 

rapide zurück. Er sank in weiten 
Teilen Baden-Württembergs, auch 
im Rheintal, auf Werte ab, die wahr-
scheinlich nur noch 40% Anteil an 
der Landesfläche erreichten (Nen-
ninger 2005).

Der Oberrhein im Mittelalter 
(500-1500)

Urwälder waren am Ende der 
Römerzeit in Südwestdeutschland 
kaum noch vorhanden. Der Kultur-
wald beherrschte die noch bewal-
deten Bereiche. Daher ist es wenig 
wahrscheinlich, dass sich aus die-
sen Kulturwäldern bis zur Merowin-
gerzeit (ca. 700 n. Chr.) neue große 
Urwaldgebiete bildeten. Die Wald-
nutzung war im frühen Mittelalter 
wohl flächendeckend vorhanden; 
allerdings kamen die alamannisch-
fränkischen Formen der Landnut-
zung mit weniger Getreideanbau aus 
als zur Römerzeit, was zu kontrol-
lierter Waldzunahme geführt haben 
könnte.

Auch im Nordschwarzwald setzt 
nach 500 n. Chr. ein anthropogen be-
dingter Entwaldungsschub ein, der 
die Entwaldung in der vorrömischen 
Eisenzeit übertrifft. Im Hochmittelal-
ter zeigen die Pollenprofile das Ma-
ximum der Nichtbaumpollenanteile 
von 20% am gesamten Pollenspek-
trum an, was einem Bewaldungsan-
teil von unter 50% entspricht (Rösch 
2011).

Über die Landnutzung des Hoch-
mittelalters liefert die Historie neue 
Erkenntnisse. Ausgangspunkt sind 
Überlegungen, wie die mittelalter-
lichen Könige und Kaiser, vor allem 
die Staufer, ihre Großreiche von der 
Nordsee bis nach Sizilien über Jahr-
hunderte aufrechterhalten konnten. 
Im Reich der Staufer (1150-1250) 
waren drei Zentren der Innovation 
besonders wichtig: der Oberrhein mit 
dem Mittleren Neckarraum, Nordita-
lien mit der Poebene sowie Sizilien 
(Wieczorek et al. 2010). Der Ober-
rhein beeinflusste die Wälder im 
Schwarzwald von Westen, der Mitt-

 
Abb. 4: Nachgebautes römisches Kriegsschiff Lusoria auf dem Rhein, ein 
Beispiel für den hohen Stand der Technik in der Antike bei der Verwen-
dung von Eichenholz                                   Foto: Nadine Burkgard-Bohrer
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lere Neckarraum von Osten. Raum 
für Urwälder blieb im Schwarzwald 
kaum. Vorstellungen der Vegeta-
tionskunde von natürlichen Wald-
gesellschaften, die in Wäldern der 
Rheinaue, des Oberrheins und des 
Schwarzwaldes bis zum Mittelalter 
großflächig ausgebildet gewesen 
wären, sind nicht mehr zu begrün-
den.

Ein Detail der Waldnutzung im 
Hochmittelalter soll noch gestreift 
werden: War die Saat von Wäldern 
bekannt, wurden Wälder systema-
tisch nachgezogen? Ein Beispiel ist 
die großflächige Waldsaat bei Nürn-
berg, der größten mittelalterlichen 
Stadt in Deutschland. Bisher war die 
Meinung vorherrschend, die Saaten 
im so genannten Reichswald Nürn-
berg waren eine Neuerfindung: Der 
Nürnberger Reichswald sei der ers-
te bekannte Kunstforst der Welt und 
der Organisator der Saaten, Peter 
Stromer der „Vater der Forstkultur“. 
Insgesamt sei die Saat als Mittel der 
Waldverjüngung wieder weitgehend 
in Vergessenheit geraten, um dann 
im 18. Jahrhundert neu als Waldbau-
methode wieder entdeckt und ge-
pflegt zu werden. 

Mit dem neuen Wissen um die 
Landschaftsnutzung zur Kelten- und 
Römerzeit kann man von einer un-
unterbrochenen Tradition von Saat 
und Pflanzung in den Wäldern bis 
zum Hochmittelalter ausgehen. Die 
Waldsaat wurde daher in Nürnberg 
nicht erfunden. Das Spektakuläre 
an den Saaten von Nürnberg ist ihr 
Flächenausmaß von über 1.000 ha. 
Die Flächen gehörten nicht der Stadt 
Nürnberg, sondern dem Kaiserreich. 
Nürnberg hatte den Reichswald 
durch Jahrzehnte der Übernutzung 
bis 1250 beseitigt, und der Kaiser 
verlangte die Wiederaufforstung (v. 
Carlowitz 1713).  Nürnberg baute 
den Wald in Jahrzehnten wieder auf 
und setzte dabei eine in Deutsch-
land neue Agrartechnik der Saat mit 
Großpflügen ein, die mehrere Pflug-
scharen besaßen. Darin bestand die 
Pionierleistung von Nürnberg und 
des Kaufmanns Peter Stromer. 

Die Kulturlandschaft am 
Oberrhein um 1500

Bisher kaum beachtete Praktiken 
der Waldschonung und der Waldkul-
tur des ausgehenden Mittelalters und 
der beginnenden Neuzeit erhalten 
ebenfalls eine andere Gewichtung. 
Nicht allein der Raubbau am Wald 
beherrscht die Landschaftsgeschich-
te. Entscheidend sind auch Maß-
nahmen zum Erhalt der Wälder: die 
Schonung der genutzten Wälder vor 
dem Weidevieh, das überall und zu-
hauf die Wälder als Nahrungsgrund-
lage nutzte und veränderte; ferner 
die Durchführung der Waldgesetze 
großer Landesherrschaften wie Vor-
derösterreich, Baden und Württem-
berg, die der Bevölkerung den Bezug 
von Holz aus dem Wald nur gegen 
unbezahlte Leistungen wie Pflan-
zungen von Bäumen ermöglichte; 
schließlich die uralte Waldkultur und 
der Waldbau, wodurch größere Wäl-
der, auch Auewälder, künstlich ange-
pflanzt, gepflegt und zu Plantagen 
umgeformt wurden. Diese Kulturwäl-
der erreichten schon vor Jahrtausen-
den in kürzerer Zeit höhere Erträge 
als Urwälder in langen Zeiträumen 
(Volk, 2009, 2014 a und b).

Vermutungen der forstlichen 
Bannwaldforschung von der Präsenz 
des Urwaldes in der frühen Neuzeit 
im Schwarzwald können nicht be-
stätigt werden. Überall hatten Men-
schen den Wald genutzt; auch im 
bekannten Bannwald Zweribach bei 
St.Märgen, der in der Waldforschung 
noch als Urwald des 16. Jahrhun-
derts geführt wird (Ludemann  2013).  
Die Jahrtausende der Überformung 
der Wälder durch Menschen und 
Nutzvieh hatten aus natürlichem 
Wald genutzte, aber naturnah aufge-
baute Kulturwälder gemacht. Solche 
Wälder hatten schon vor 500 Jahren 
Kulturformen erreicht, die heute im 
Naturschutz fast unbekannt sind: 
Wälder im Schwarzwald mit Esskas-
tanien und Nussbäumen; gepflanzte 
Wälder in der Umgebung der Orte 
mit Eichen, Buchen, Kiefern, Wild-
kirschen, Wildäpfeln, Wildbirnen, 

Mandel- und Nussbäumen (Münster 
1550); gepflanzte Weichholzplanta-
gen vor allem in der Rheinaue unter 
anderem zur Faschinengewinnung, 
die großflächig alle 6 bis 8 Jahre 
kahl geschlagen wurden (Volk 2014 
a und b).

Zwei für die Landschaftsforschung 
neu entdeckte Karten des 16. Jahr-
hunderts bilden im Rheintal und im 
Schwarzwald die vor 500 Jahren 
vorhandenen Kulturwälder ab. Sie 
weisen auf die Waldarmut des Ober-
rheins hin (Volk 2014 a und b).  Aus-
gehend von der Bewaldung in der 
Karte von 1513 lassen sich grobe 
Linien der Landschaftsentwicklung 
über 200 Jahre bis 1710 ableiten. 
Drei wichtige Kulturwaldergebnisse 
fallen auf. Erhalten blieben bis 1710 
vier größere Waldgebiete, die 1513 
abgebildet sind: der Hagenschieß mit 
Unterreichenbach, durch die Würm 
getrennt, sowie die Waldungen Eber-
stein und Baden bei Baden-Baden. 
Der Hagenschieß hat 1710 große, 
waldfreie Flächen. Zwischen Pforz-
heim und Enzklösterle und, von der 

 
Abb. 5: Peter Stromer erfand 
nach 1300 nicht die Saat; er 
setzte neue Agrartechnik bei der 
Aufforstung großer Kahlflächen 
bei Nürnberg ein (de.wikipedia.
org/wiki/Peter_Stromer).

Abb. 5
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Alb im Westen und der Nagold im 
Osten begrenzt, haben die Floßholz- 
und anderen Holzhiebe des 16. und 
17. Jahrhunderts bis 1710 nur mini-
male, einigermaßen geschlossene 
Waldareale wie den Wildbader Forst 
übrig gelassen. Besonders auffällig 
ist der enorme Waldverlust auch im 
Gebiet des heutigen Nationalparks 
Schwarzwald (Abb. 6).

Im Rheintal gab es Karlsruhe um 
1710 noch nicht. Der Ort Mühlburg 
gibt die ungefähre Lage der späte-
ren Residenzstadt an. Die Karte von 
1710 zeigt bei Karlsruhe interessan-
te Forschungslücken auf. Nach der 
Überlieferung soll Karlsruhe in den 
Hardtwald hinein gebaut worden 
sein. Die Karte von 1710 bildet beim 
Standort des Karlsruher Schlosses 
und der ersten Stadtquartiere von 
1725 aber keinen Wald ab. Ist der 
Hardtwald zumindest in Teilen erst 
nach der Gründung der Stadt durch 

Aufforstung entstanden, was nach 
dem Befund von 1710 wahrschein-
lich ist (Abb. 6)?

In der Rheinaue zwischen Au und 
Daxlanden (heute Karlsruhe) ist – 
am Rheinverlauf von 1710 erkennbar 
–  ein schlimmer Rheineinbruch fest-
stellbar, den es 1696 noch nicht gab. 
Als Ursache dieser örtlich als Katast-
rophe zu wertenden Landschaftsver-
änderungen kommen in erster Linie 
nicht die Launen des wilden, unkor-
rigierten Rheins in Frage, sondern 
Kriegsfolgen des Spanischen Erbfol-
gekrieges, der bekanntlich bis 1714 
andauerte. Erst nach dessen Ende 
war die Gründung von Karlsruhe 
möglich (Abb. 6).

Fazit

Der Blick auf Jahrtausende der 
Landschaftsnutzung im Oberrhein-

gebiet deutet darauf hin, dass sich 
dort in absehbarer Zeit  keine „Ur-
natur“ bilden wird: In den nächsten 
Jahrhunderten werden keine ver-
schwundenen Urwaldarten wieder-
aufstehen. Das Naturerbe Wald 
hat auch in den Mittelgebirgen un-
zählige Generationen von Men-
schen ernährt, und trotzdem hat 
es durch Nutzung eine wesentlich 
höhere Vielfalt erreicht, als sie im 
Urwald der Nacheiszeit vorhanden 
war. Diese neue Sichtweise vom 
Wert der Kulturwälder sollte in den 
Naturschutzbewertungen aller Na-
turschutzgebiete, Natura 2000 Ge-
biete, Biosphärenreservate und Na-
tionalparke berücksichtigt werden. 
Schließlich bleibt ja in der Wildnis 
übrig, was Klimaextreme, Käferka-
lamitäten, Wildverbiss, Feuer, Hoch-
wasser und andere Naturereignisse 
zulassen.

Dr. Helmut Volk 
Arbeitskreis Flussauen und Auewälder 
Tel.: (07 61) 7 71 80 
helmut_volk@arcor.de

 
Abb. 6: Extreme Entwaldung um 1710 im Nordschwarzwald und im Rheintal. 
(Kartengrundlage:  Service Historique de la Défence, Paris, SHD 1 V D 19 Nr. 1)
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Die Fortbildung wurde in dieser 
Form zum ersten Mal durchgeführt. 
Die Vortragenden präsentierten In-
halte des GWP, aktuelle gesetzliche 
und politische Rahmenbedingun-
gen sowie Umsetzungs- und An-
wendungsmöglichkeiten des GWP. 
Martin Strein (FVA) stellte in seiner 
Präsentation insbesondere die An-
wendung des GWP als Instrument 
in verschiedenen Bereichen der 
Planung, beispielsweise der Ver-
kehrs- oder Regionalplanung  und 
bei sonstigen raumwirksamen Ein-
griffen vor. Ebenfalls verdeutlichte 
er das fachliche Erfordernis eines 
Abgleichs der Wildtierkorridore mit 
den Verbundräumen verschiede-
ner Anspruchstypen des Offenlands 
für die Maßnahmenplanung. Dieser 
Abgleich bilde eine Grundlage für 
die Priorisierung von Wiedervernet-
zungsabschnitten im überregiona-
len Verkehrsnetz. Der GWP weist 
für Baden-Württemberg 413 Ver-
kehrsabschnitte im Straßen- und 
Bahnnetz mit einer Relevanz für die 
Wiedervernetzung in verschiedenen 
Kategorien aus. Die Sicherung und 
der Erhalt von Wildtierkorridoren und 
damit eines Populationsverbundes 
für Tiere und Pflanzen sollen in die 
verschiedenen Ebenen der Landes-
planung integriert werden, betonte 
Strein.

Im Anschluss sprach Dr. Rudi 
Suchant (FVA) über die Anforderun-
gen an den Biotopverbund im Wald. 
Er zeigte die ökologische Bedeutung 
sowohl von Verbundflächen als auch 
von möglichen Barrieren innerhalb 
von Waldflächen auf: Die aktuell 
immer noch weiter zunehmende Le-
bensraumfragmentierung verringere 
stetig das Potenzial für einen regel-
mäßig erforderlichen Austausch zwi-
schen Tierpopulationen und gefähr-
de dadurch die Anpassungsfähigkeit 

Am 8. Oktober 2014 folgten inter-
essierte Forstbedienstete dem An-
gebot der FVA und des Forstlichen 
Bildungszentrums Karlsruhe und 
trafen sich in Freiburg zu einem 
eintägigen Fortbildungsseminar 
„Generalwildwegplan (GWP) in 
Baden-Württemberg - Möglichkei-
ten zur Umsetzung“. 

Forstfachliche Fortbildung zum Generalwildwegeplan Baden-Württemberg 
von Carolin Greiner, Martin Strein und Christoph Mozer

und Vitalität betroffener Populatio-
nen. Um dem nachhaltig entgegen-
zuwirken, sei eine Betrachtung der 
verschiedenen Handlungsebenen 
notwendig. Bei der großräumigen 
Betrachtung gehe es in erster Linie 
um den Verbund großer Waldkern-
flächen, wohingegen auf der lokalen 
Ebene die verschiedenen Anspruch-
stypen der Arten, Diversität von 
Lebensräumen und Strukturen im 
Vordergrund der Umsetzung stehen 
sollten, meinte Suchant.

 
Abb. 1: Die Wildkatze beginnt 
allmählich ihren alten Lebensraum 
innerhalb Baden-Württembergs zu-
rück zu erobern. Die Überquerung 
von stark frequentierten Straßen 
bildet dabei die größte Hürde.           
                          Foto: Klaus Echtle
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kleinräumigen Mosaik verschiedener 
Habitate und Vernetzungselemente 
in die ebenfalls von der Landwirt-
schaft begehrte Fläche konzentriert. 
Dabei wurde auch die Flurneuord-
nung gezielt als Instrument ge-
nutzt, um an geeignete Flächen zu 
gelangen. In die lokale Konzeption 
ist auch die Jägerschaft eingebun-
den, die einen Teil der Pflege- und 
Unterhaltungsleistungen einzelner 
Maßnahmen übernommen hat. So 
konnte die Durchlässigkeit in diesem 
Korridorabschnitt Schritt für Schritt 

schließenden Exkursion am Nach-
mittag nicht nachließ. Am ersten 
Exkursionsziel traf sich die Gruppe 
mit Holger Weis, dem Umweltbe-
auftragten der Gemeinde Teningen, 
direkt in einem Abschnitt eines in-
ternational bedeutsamen Korridors 
nahe der Riegeler Pforte bei Kön-
dringen. Dieser Korridor verbindet 
Wälder des Kaiserstuhls und der 
Vorbergzone des Schwarzwaldes. 
Im Laufe vieler Jahre wurden sowohl 
naturschutzfachliche als auch forstli-
che Ausgleichsmaßnahmen in einem 

Abgeschlossen wurde der Vor-
tragsteil am Vormittag mit einem 
Beitrag von Sabrina Streif (FVA) 
am Fallbeispiel einer ganz beson-
deren zerschneidungsempfindlichen 
Tierart: der Wildkatze. Die Wildkat-
ze wurde in Baden-Württemberg im 
Jahr 2007 wiederentdeckt, nachdem 
sie für fast 100 Jahre als ausgestor-
ben galt. Der Erhaltungszustand 
der Wildkatzenpopulation in Baden-
Württemberg sei derzeit als ungüns-
tig bis schlecht eingestuft. Anhand 
vorläufiger Ergebnisse des laufen-
den Telemetrie-Forschungsprojektes 
der FVA zeigte Streif auf, wie natur-
schutzrelevante Arten als Zielarten 
im GWP berücksichtigt werden kön-
nen und welche große Bedeutung 
die Lebensraumvernetzung für ge-
fährdete Arten hat.

Ein wichtiges Ziel der Veranstal-
tung war es, mit den Teilnehmenden 
in einen Dialog und Erfahrungsaus-
tausch zum eigenen Umgang mit 
dem GWP zu treten. Handlungsfelder 
im Forstbereich wurden dabei vor al-
lem bei der Forsteinrichtung und den 
Waldfunktionen ausgemacht.

Unter allen 20 Teilnehmenden 
herrschte reges Interesse am The-
ma, welches auch während der an-

 
Abb. 3: Der Generalwildwegeplan für Baden-Württemberg

Kartengrundlage: TK 200 © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, 29.11.2002, Az. 2851.9-1/3 

 
Abb. 2: Sehr oft werden Wildtiere 
bei dem Versuch, Straßen zu über-
queren, tödlich verletzt.
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Abb. 4: Holger Weis, Umweltbeauftragter von Teningen, veranschaulicht die 
Situation an Flächen nahe der Gemeinde Köndringen.
.

optimiert werden. Jüngster ökologi-
scher „Puzzlestein“ im Bereich des 
Korridors ist die gerade begonnene 
Renaturierung der Elz im Rahmen 
eines Ausgleichs für die Rheintal-
Bahn. Eine Teilfläche wird darin der 
Sukzession überlassen, in der sich 
allmählich wieder ein Bruchwald ent-
wickeln soll. In seinen Ausführungen 
ging Weis ebenso offen auf Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung, als 
auch auf die zahlreichen Fragen der 
Exkursionsgruppe ein.

Zweites Exkursionsziel war die 
Grünbrücke Limberg an der L 113 
bei Sasbach am Kaiserstuhl. Am 
Beispiel dieser Querungshilfe ging 
Martin Strein auf zahlreiche wich-
tige Aspekte bei der Anlage von 
Grünbrücken ein. Tierquerungshilfen 
entwickeln sich zunehmend zu Stan-
dardbauwerken im Straßenbau und 
häufig ist deren Anlage in der Ver-
netzung von Waldlebensräumen und 
Wildtierpopulationen begründet, so 
dass auch hierbei zunehmend Forst-
bedienstete beteiligt sind. So weist 
die Grünbrücke Limberg beispiels-
weise bei 66 m technischer Länge 
ein ungünstiges Verhältnis zur durch 
Wildtiere nutzbaren Breite von ledig-
lich 38 m auf. Davon werden zusätz-

lich bedeutende Teile von einem dia-
gonal über das Bauwerk angelegten 
Wirtschaftsweg beansprucht.

Die Präsentationen, Diskussio-
nen und Exkursionsziele des Tages 
zeigten, dass ein landesweiter Le-
bensraumverbund wie der GWP ein 
vielschichtiges und komplexes ökolo-
gisches System darstellt, für dessen 
Umsetzung keine pauschalen Emp-
fehlungen gegeben werden können. 

Darüber hinaus ist die Einbindung 
zahlreicher Akteurinnen und Akteure 
auf unterschiedlichen Ebenen erfor-
derlich. Der Tag machte aber eben-
falls deutlich, dass die Realisierung 
eines Lebensraumverbunds selbst 
unter schwierigen Voraussetzungen 
prinzipiell umsetzbar ist und dass es 
in allen Zuständigkeitsbereichen der 
Forstverwaltung Möglichkeiten gibt, 
aktiv die Umsetzung des GWP mit-
zugestalten. Daher wird es weitere 
Veranstaltungen und Fortbildungen 
zum GWP geben. Unter anderem 
wird sich das 5. Denzlinger Wildtier-
forum mit dem Titel „Wildtiere und 
Mobilität – Korridore erhalten, Kol-
lisionen verhindern“ mit dieser The-
matik beschäftigen.

Carolin Greiner
FVA, Abt. Waldnaturschutz 
Tel.: (07 61) 40 18 - 4 55 
carolin.greiner@forst.bwl.de

 
Abb. 5: Die Grünbrücke Limberg an der L113 bei Sasbach am Kaiserstuhl
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Im Oktober 1964 begann meine Ar-
beit bei der Forstschutzstelle Süd-
west, Abteilung Phytopathologie, 
eine damalige Außenstelle der FVA 
in Freiburg-Wittental. Im Vergleich 
zu heute war dies eine komplett an-
dersartige Zeit, vor allem was die 
Arbeit, den Umgang mit Arbeits-
materialien und die Zusammenar-
beit mit Kolleginnen und Kollegen 
betraf. Die Forstschutzstelle war in 
einem alten Holzhaus im Wald un-
tergebracht. Die Laborräume wa-
ren sehr einfach ausgestattet und 
die Reinigung war schwierig und 
aufwendig. 
Ich stellte damals unter anderem 
Nährböden für Pilzkulturen her und 
isolierte die Erreger aus dem Holz, 
das von Rotfäule und anderen hol-
zentwertenden Pilzen befallen war. 
Ein großes Problem war die unge-
nügende Sterilität, was bei diesen 
Tätigkeiten einen erhöhten Arbeits-
aufwand mit sich brachte. Wir rei-
nigten die Arbeitsflächen und Bö-
den mit einem stark hautreizenden 
Mittel und trotzdem blieb es nicht 
aus, dass das Probenmaterial öf-
ters verunreinigt wurde und wir die 
Arbeit von vorne beginnen muss-

FVA 1964 - 2014 – Erinnerungen an 48 Arbeitsjahre 

 
Gabi Zipfel

 
Gruppenfoto Wittental 1983

ten. Außerdem gab es keine Rein-
luftkabine für die mikrobiologischen 
Arbeiten, was aus heutiger Sicht 
völlig undenkbar ist, für damalige 
Verhältnisse aber durchaus normal 
war.
Die Schadbilder fotografierte ich 
auf die traditionelle Weise. Die Bil-
der haben wir in der Dunkelkam-
mer mit Entwickler-, Fixier- und 
Wasserbad selbst entwickelt und 
anfangs noch an der Wäscheleine 
zum Trocknen aufgehängt - später 
gab es dann eine Trockenpresse 
für die Abzüge. Bei Versuchen mit 
Pflanzenschutzmitteln habe ich 
damals z.B. Herbizide ohne Hand-
schuhe, Mundschutz und sonstige 
Sicherheitsvorkehrungen abgewo-
gen. Das war damals völlig normal, 
heute jedoch undenkbar.
Im Jahre 1986 wurden die Außen-
stellen im Neubau der FVA in der 
Wonnhalde untergebracht und zen-
tralisiert. Somit begann auch für 
mich der Umzug nach Freiburg. 
Der Abschied aus Wittental fiel uns 
allen schwer, denn wir hatten dort 
trotz allem eine schöne und fröhli-
che Zeit. Im Hauptgebäude der FVA 

erfolgte dann eine radikale Umstel-
lung, was die Sicherheitsstandards 
und Räumlichkeiten anbelangt. Die 
Überimpfungen der Pilzkulturen 
wurden nur noch in der Reinluft-
kabine getätigt. Die Lagerung der 
Kulturen in Kühlschränken und die 
Unterbringung von Anschauungs-
material in geeigneten Regalen 
und Schränken hat die Streuung 
der Pilzsporen deutlich reduziert 
und die Arbeit um ein vielfaches 
vereinfacht.
Alles in allem kann ich auf eine 
schöne Zeit an der FVA zurückbli-
cken mit sehr vielen positiven Erin-
nerungen an nette Kolleginnen und 
Kollegen.

Text: Gabi Zipfel
Fotos: FVA Archiv
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Mit Ph.D. Christopher J. Fettig 
war im Juli 2014 ein ausgewie-
sener Fachmann auf dem Gebiet 
des Waldschutzes aus den USA zu 
Gast an der FVA. Fettig arbeitet an 
einer Forschungseinrichtung des 
US-amerikanischen Forstdienstes 
in Davis, Kalifornien, und beschäf-
tigt sich unter anderem mit der 
Ökologie und dem Management 
von Forstinsekten. Während sei-
nes Aufenthaltes wurde er mit den 
vielfältigen Herausforderungen und 
Forschungsfragen der Abteilung 
Waldschutz vertraut gemacht. Das 
Spektrum reichte vom Borkenkäfer 
über den Eichenprozessionsspin-
ner, Schwammspinner und Wald-
maikäfer bis hin zum Eschentrieb-
sterben. Dabei kam es zu lebhaften 
Gesprächen mit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Abteilung. 
Zudem stellte er die Waldschutz-
situation und seine Forschungsar-
beiten in den USA an der Universität 
Freiburg vor. Neben Exkursionen in 
das Feldberggebiet, zum Belchen, 
in den Nationalpark Schwarzwald, 
in die Oberrheinebene und zu den 
französischen Kolleginnen und Kol-

Zu Gast an der FVA

legen nach Lothringen beeindruckte 
ihn im Gegensatz zu seiner amerika-
nischen Heimat die räumliche Nähe 
der unterschiedlichen Landschafts-
typen. Nach einem Abstecher zu 
waldbaulichen Fragestellungen mit 

 
Von links: Gastgeber Jan Kozel, Christopher J. Fettig, Reinhold John, 
Michael Habermann, Ralf Petercord, Horst Delb, Pavel Plasil,  
Rainer Hurling, Andreas Rommerskirchen

der Abteilung Waldwachstum ende-
te sein Aufenthalt im Nationalpark 
Böhmerwald in Tschechien. Dort 
nahm er an einer Fachexkursion 
deutscher Waldschutzexperten zum 
Thema Populationsdynamik und 
Management des Buchdruckers 
teil. Der Austausch zum Verständ-
nis von Insektenkalamitäten sowie 
deren Auswirkungen und Eindäm-
mungsmöglichkeiten war insgesamt 
sehr bereichernd und bietet Ansätze 
einer potenziellen Zusammenarbeit 
im Rahmen der Entwicklung eines 
umweltverträglichen Schädlingsma-
nagements.

Text: Horst Delb
Fotos: Reinhold John

 
Von links: Andreas Rommerskirchen, Horst Delb, Christopher J. Fettig, 
Michael Habermann, Rainer Hurling
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Eingangsbereich in neuem 
Outfit

Nach einer Durststrecke der beinahe 
zweijährigen Umbauphase präsen-
tiert sich der Eingangsbereich der 
FVA geräumig und freundlich. Es wur-
den auch ein helles, schallgedämm-
tes Foyer, eine geräumige Cafeteria 
mit einem kleinen Terrassenbereich, 
eine moderne Küche sowie ein gut 
ausgestatteter Besprechungsraum 
geschaffen. Die „Einweihung“ der 
neuen Räumlichkeiten findet am 15. 
Januar 2015 mit der Eröffnung einer 
Ausstellung mit Exponaten von Joa-
chim Klädtke (Fotografie) und Bernd 
Textor (Holzkunstwerk) statt.

Fachkolloquium BWI3

Am 29. Oktober organisierte die FVA 
ein Ganztagskolloquium, bei dem die 
Ergebnisse der dritten Bundeswald-
inventur (BWI3) vertieft dargestellt, 
erläutert und diskutiert wurden. Zu 
Wort kamen auch Vertretende des 
Naturschutzes, Waldbesitzes, Holz-
verbrauchs und der Holzindustrie. 
Im Rahmen der BWI3 wurden in 

Aus dem FVA-Kalender

den Jahren 2011 und 2012 unter 
der Leitung der Abteilung Biometrie 
und Informatik der FVA gut 13.000 
Stichproben in den Wäldern Baden-
Württembergs erfasst. Modernste 
Informationstechnologie kam dabei 
zum Einsatz. Verglichen mit den Er-
gebnissen der BWI1 und 2 sind die 
baden-württembergischen Wälder 

bunter, naturnäher, älter und vorrats-
reicher geworden; die Anzahl dicker 
und alter Bäume hat zugenommen. 
Die Waldfläche Baden-Württembergs 
ist konstant geblieben; es wächst 
mehr nach, als genutzt wird. 5,5% 
des Staatswaldes sind aktuell aus 
der forstlichen Nutzung herausge-
nommen worden. Die Beiträge des 
Kolloquiums werden in der ersten 
FVA-einblick-Ausgabe Anfang April 
2015 veröffentlicht.

Auszeichnung für die 
FVA-Kita

Im vergangenen Jahr hat die Archi-
tektenkammer Baden-Württemberg 
den Wettbewerb „Beispielhaftes Bau-
en Freiburg 2006 bis 2014“ ausgelobt. 
Anfang Oktober hat nun eine sieben-
köpfige Jury über insgesamt 95 Ar-
beiten beraten und 21 gleichwertige 
Auszeichnungen für „Beispielhaftes 
Bauen“ vergeben. Die FVA ist stolz, 
dass es ihr gemeinsam mit dem Frei-
burger Architekturbüro harter + kanz-
ler gelungen ist, diese wertvolle und 
beispielgebende Auszeichnung für 

 
Das neugestaltete Foyer mit der Cafeteria

 
Fachkolloquium BWI3
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den Holzpavillon der FVA-Kita zu er-
langen. Die wörtliche Jurybegründung 
lautete: „Der leichte und freundlich 
wirkende Holzpavillon nutzt in seiner 
Funktion als Waldkindergarten sehr 
gut eine in freie Natur übergehende 
Randlage. Die Innenraumgestaltung 
ist in Material und Farben kindgerecht 
konzipiert. Mit moderaten Erweiterun-
gen ließe sich der vorhandene Holz-
bau für die Belange der Nutzung opti-
mieren, ohne das Gesamtkonzept zu 
beeinträchtigen.“
Die Auszeichnung wird Anfang des 
kommenden Jahres offiziell überge-
ben. Außerdem werden die ausge-
zeichneten Bauwerke in einer Aus-

 
Flyer zur Veranstaltung

stellung und in Publikationen der 
Öffentlichkeit vorgestellt.

Neuer Abteilungsleiter

Der neue Leiter der Abteilung Wald 
und Gesellschaft heißt Prof. Dr. Ulrich 
Schraml. Am 1. Dezember 2014 wech-
selt er an die FVA von der Fakultät für 
Umwelt und Natürliche Ressourcen der 
Universität Freiburg, wo er die Profes-
sur für Forst- und Umweltpolitik leitete. 
Schraml ist der Nachfolger von Dr. Tho-
mas Waldenspuhl, der Anfang dieses 
Jahres die Leitung des Nationalparks 
Schwarzwald übernommen hat.

Waldnaturschutz  –  unsere 
gemeinsame Aufgabe 

Am 5. Dezember 2014 organisiert die 
FVA eine Veranstaltung zum Thema 
„Waldnaturschutz – unsere gemeinsa-
me Aufgabe“. Rund 200 Interessierte 
aus den Bereichen Wissenschaft, Forst 
und Holz, Naturschutz sowie Politik 
haben sich angemeldet. Die Veranstal-
tung findet im ETAGE Tagungscenter in 
Freiburg statt.

Text: Kaisu Makkonen-Spiecker
Fotos: Thomas Weidner   Prof. Dr. Ulrich Schraml
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Von 14:00 bis 17:00 Uhr, FVA Wonnhaldestraße 4, 79100 Freiburg

02.12.2014

Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland (RVR) – Was ändert sich für uns?
Dr. Udo Hans Sauter, Dr. Jörg Staudenmaier
(Aus aktuellem Anlass wird das Thema ausführlicher behandelt)

03.02.2015

Pufferzustand in Gewässern und seine Entwicklung in Waldeinzugsgebieten
Carina Sucker
Entwicklung der Säure-Basen-Neutralisationskapazität von Waldböden
Dr. Peter Hartmann
Herleitung von Nährstoffbilanzen für die Wälder in Baden-Württemberg
PD Dr. Klaus v. Wilpert, Christian Vonderach

03.03.2015

Wissenschaftlerinnen Kolloquium anlässlich des Internationalen Frauentags

14.04.2015

Mit DNA auf der Spur von Wildkatze, Auerhuhn und Hirsch – Wildtiergenetik an der FVA
Dr. Annette Kohnen
Auf dem Weg zu einer Rotwildkonzeption Nordschwarzwald – Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie
Dominik Fechter
Bergwaldvogelarten im Klimawandel: Kann eine angepasste Waldbewirtschaftung negative Auswirkungen 
abschwächen?
Dr. Veronika Braunisch

05.05.2015

Eichen-Trupppflanzungen
Andreas Ehring
Analyse von Borkenkäferschäden auf langfristigen Fichten-Versuchsflächen
Dr. Axel Albrecht

FVA vor Ort

09.06.2015

FVA vor Ort – Schwäbische Bauernschule, Bad Waldsee

07.07.2015

FVA vor Ort – Forstliches Bildungszentrum, Karlsruhe

Weitere Informationen: kongressbuero.fva-bw@forst.bwl.de, 0761 4018-190

FVA-Kolloquien 2014/15


