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Waldökologische Standortskartierung - Erfassung und 
Darstellung der Lebensraumfaktoren unserer Wälder

von Marc Morell und Hans-Gerd Michiels 

Dazu heißt es: „Es ist die Kombination 
aller zweckdienlichen Erkenntnisse ver-
schiedener Wissenschaftszweige.

In jedem Arbeitsschritt werden geo-
graphische, geologische, petrographi-
sche, bodenkundliche, klimatologische, 
vegetationskundliche, pollenanalytische 
und historische Fakten kombiniert. Dies 
ermöglicht eine ganzheitliche Erfassung 
und Beurteilung des Waldstandorts.“ 
Dieser Ansatz ist durchaus anspruchs-
voll. Wie sieht er in der Praxis aus? Kann 
man, wenn nicht auf Einzelparameter 
geschaut wird, letztendlich von einem 
Monitoring der Waldökosysteme durch 
die waldökologische Standortskartie-
rung sprechen? Dazu ist es notwendig, 
den verfahrenstechnischen Überbau 
der Standortskartierung zu betrachten, 
das sogenannte zweistufige Verfahren.

Stufe 1 - Betrachtung der  
naturräumlichen Charakteristika

Die Standortskartierung gliedert das 
Land regional ein. Diese Einteilung ori-
entiert sich primär an naturräumlichen 
Eigenschaften. Im Zuge dieser Natur-
raumgliederung werden Geologie, Kli-
matologie, Vegetation und geomorpho-
logische Großräume betrachtet. Das ist 
kein Alleinstellungsmerkmal der Stand-
ortskartierung an sich. Verschiedene 
Fachrichtungen, wie Landwirtschaft oder 
Naturschutz, versuchen auf ähnliche 
Weise der Heterogenität der Naturräu-
me im Land gerecht zu werden und die 
erste Stratifizierungsebene zu bilden. 
Daher wird das Land in der ersten Stufe 
in sieben Naturraumeinheiten eingeteilt. 
Beispiele sind die Schwäbische Alb, der 
Bodensee oder das Oberrheinische Tief-
land. Diese großräumigen Einheiten wer-
den Wuchsgebiete genannt. Eine Stufe 
tiefer erfolgt die Aufgliederung in Regio-

Viele Disziplinen befassen sich 
mit der Erfassung von Einzelpara-
metern in Waldökosystemen. Min-
destens so wichtig, aber eher noch 
schwieriger, ist der Versuch einer 
waldökologischen Gesamtschau 
beziehungsweise einer Bewertung 
der Einzelparameter in Interaktion.

Wesentlicher Bestandteil der Be-
schreibung des standortskundli-
chen Verfahrens in Baden-Württem-
berg ist der Weg zur Herleitung von 
standörtlich ähnlichen Wuchsorten 
für Waldpflanzen. 

 
Abb. 1: Wuchsgebiet(e)

nalen Einheiten, die die Großräume hin-
sichtlich klimatischer, geologischer und 
teilweise auch waldhistorischer Aspekte 
weiter differenzieren. Weisen die Regi-
onalen Einheiten einen starken Höhen-
gradienten auf, werden sie zusätzlich 
vertikal-zonal gegliedert. In Baden-Würt-
temberg betrifft das den Schwarzwald, 
den Odenwald, das Untere Wutachge-
biet und die Adelegg.

Die angewandte räumliche Gliederung 
hilft dabei, die lokale Variabilität detail-
lierter beschreiben zu können. Auch, um 
lokale Phänomene besser untereinander 
zu vergleichen. Kann man nun auf einer 
so hohen Stratifizierungsebene von  Mo-
nitoring sprechen? Geologische Prozes-
se werden hier keine Rolle spielen. Und 
doch, schaut man auf die Klimatologie, 
können hier Prozesse abgebildet wer-
den, die  auf einer nur ca. 60 jährigen 
Erhebungsperiode fußen.  Schauen wir 
auf die höhenzonale Gliederung. Hier 
lassen sich in den letzten 30 Jahren klare 
Tendenzen erkennen, dass sich die Hö-
henzonen mit steigenden Jahresdurch-
schnittstemperaturen nach oben ver-
schieben. Das mit Auswirkungen auf den 
Standort und - das interessiert natürlich 
im Forst Arbeitende - mit Auswirkung auf 
die Eignung von Baumarten auf dem je-
weiligen Standort. Zurückzukommen auf 
die Kombination zweckdienlicher Hinwei-
se, spielen hier vor allem die Informatio-
nen aus der Klimatologie mit Hinweisen 
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aus der Vegetationskunde eine zentrale 
Rolle, solche Veränderungsprozesse zu 
erkennen.

Stufe 2 - die lokale  
Standortsgliederung

Die lokale Standortsgliederung unter-
halb der Regionalen Gliederung differen-
ziert ebenfalls hierarchisch von oben nach 
unten: 
 • Geländemorphologische Großgrup-
pen, wie Ebenen, schwach oder stark 
geneigtes Gelände, Kuppen, Rinnen, 

 • darunter die Öko-Serien, die vom Sub-
strat her ähnliche Standorte in sich 
vereinen; als Spezialfall dazu die soge-
nannten Gruppen, in denen die Stand-
ortseigenschaften mehr durch geomor-
phologische Faktoren als durch das 
Substrat selbst bestimmt werden,

 • zuunterst die waldökologische Grund-
einheit - die Standortseinheit
Diese Gliederung hilft dabei, eine 

fachliche, wachstumsökologisch ausge-

erkennen. Diese führen dazu, dass alte 
Kartierungen in Teilen in ihrer Gültigkeit 
neu eingeschätzt werden müssen. Es 
kann hier tatsächlich von Einzelfallprü-
fung gesprochen werden, die sich 
 • einerseits fachlich am Fortschritt der 
Standortsgliederung, an den Bedürf-
nissen neuer waldbaulicher und wald-
ökologischer Fragestellungen und 
auch an der Güte der historischen Kar-
tierung selbst, sowie

 • andererseits an ökosystemaren Verän-
derungen, wie steigenden atmosphä-
rischen Stickstoffeinträgen, Verände-
rungen der Humuszusammensetzung 
und damit der Nährstofffreisetzung aus 
der Humusschicht orientieren. 
Gewinnen Standortsparameter eine 

stärkere baumökologische Gewichtung, 
geht das entweder in die Beschreibung 
der Legenden oder aber in eine Neu-
abgrenzung der Standortseinheiten im 
Zuge von Folgekartierungen ein.

Das Spannungsfeld von  
Expertise und Messbarem

Standortskartierende blicken meist 
auf eine jahrzehntelange Kartierpraxis, 
zusätzlich häufig in einer bestimmten 
Region zurück. Veränderungsprozesse 
werden auf Grund dieses Erfahrungs-
schatzes wahrgenommen, andere je-
doch bleiben unerkannt oder sind auf 
Grund des menschlichen Wahrneh-
mungsvermögens nicht zu greifen. Klar 
erkennbare Phänomene werden doku-
mentiert, häufig aber nicht auf der Grund-
lage skalarer Messgrößen. Als Beispiel 
sei die Herleitung des Wasserhaushalts 
herangeführt:

Dass beide Verfahren nicht gleichwer-
tig für ein engmaschiges Stichproben-
netz geeignet sind, liegt auf der Hand. 
Die Feldansprache kann die Detailtiefe 
der Laboranalytik nicht erreichen, an-
dersherum kann die Feldansprache re-
lativ schnelle, zeitnahe und hochauflö-
sende Stichprobeninformationen liefern. 
Gleichwohl können messende Verfahren 
den Standortskartierenden eine wertvolle 
Wissenserweiterung bieten.

Auch die Standortskartierung muss 
dem Blick für eine Nachvollziehbarkeit 

 
Abb. 2: Stufen der Standortsgliederung

richtete Sortierung und Gruppierung der 
Standortseinheiten zu etablieren. Bildlich 
könnte man auch von Schubladen spre-
chen, in die einander ähnliche Wuchsorte 
einsortiert werden.

Die Standortseinheit

Die Standortseinheit ist die Gliede-
rungsebene, die letztendlich in den 
Kartenprodukten flächenabgegrenzt 
dargestellt wird. Sie umfasst zum einen 
Parameter, die im Gelände kartiert wer-
den. Diese erhobenen Parameter setzen 
sich aus den variablen Stichprobenauf-
nahmen 50 x 50 m zusammen. Zu den 
erfassten Größen gehören Lage, Ökolo-
gische Artengruppen, Bodenart, Humus-
form  und weitere Bodenmerkmale. 

Andererseits umfasst die Kartierung 
sekundäre, abgeleitete Eigenschaften, 
wie die Potenzielle Natürliche Vegetation 
oder die Empfehlungen zur Baumarten-
eignung.

Der Name der Standortseinheit setzt 
sich zusammen aus:
 • dem Standortswald mit seinen 
Hauptbaumart(en), 

 • der Wasserhaushaltsstufe, welche re-
lativ angegeben wird, 

 • dem Standort selber, der meist in An-
lehnung an das Substrat benannt wird. 
Zusätzlich können weitere Parameter 

angegeben werden, wenn sie eine bau-
mökologisch bedeutende Position ein-
nehmen, wie Versauerungsstufen, Expo-
sition oder Substratspezifika. 

Mit der kartierten Fläche wächst die 
Datenbasis zu den Standortseinheiten; 
sie lassen sich immer genauer beschrei-
ben. Im Sinne eines Umwelt-Monitorings 
lassen sich auch Veränderungsprozesse 

 
Abb. 3: Legende zu einer Standortseinheit
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Standortskartierung Messung
Kombination von Parametern verschiedener 
Fachbereiche

Erfassung von Einzelparametern und 
Berechnung

Lage im Geländerelief Bodenwasser als Volumenanteil
Höhenlage Berücksichtigung Feldkapazität und Welkepunkt
Exposition
Entwicklungstiefe des Bodens (in Abhängigkeit von den Substrateigenschaften)
Bodenart
Grobboden
Humosität
Bodenvegetation
Wuchshöhe der Bäume
Ergebnis: relative Wasserhaushaltsstufe 
z.B. mäßig frisch

Ergebnis: absoluter Wasserhaushalt 
Liter / m3 Bodenvolumen

Herleitung des Wasserhaushalts im Wege der

Tab. 1: Herleitung von Bodenparametern am Beispiel des Wasserhaushalts der erhobenen Daten Aufmerksamkeit 
schenken. Nur regelbasierte Ansätze 
können im Nachhinein Grundlage für ein 
Monitoring darstellen. 

Eine Integration messender Verfah-
ren und Datengrundlagen aus anderen 
Fachbereichen muss geprüft werden 
und bei Informationsgewinn Eingang 
in die Kartierung finden. Das war das 
Ziel des Projektes MoST, welches die 
Grundlage für das seit 2013 angewen-
dete Standortskundliche Verfahren dar-
stellt.

Modellgestützte  
Standortskartierung (MoST)

Wesentliche Motive der Weiterent-
wicklung des Südwestdeutschen Stand-
ortskundlichen Verfahrens waren:
 • Einführung von mathematisch-statis-
tischen Modellen in die Methodik der 
Standortskartierung,

 • Schaffung eines Modellrahmens 
standortskundlicher Parameter (Re-
lief, Geologie,  Ökologische Arten-
gruppen,  Bodeneigenschaften) zur 
Ansprache standortskundlicher Ziel-
größen (Morphologische Großgrup-
pen, Öko-Serie, Wasserhaushalt, 
Säurestufe),

 • Erhebung von Primärdaten für eine 
anschließende, numerisch skalierte  
Wasserhaushaltsmodellierung,

 • Georeferenzierte Speicherung der 
Daten der Felderfassung und

 • Vormodellierung von Daten, die es 
den Kartierenden ermöglichen, die 
Standortsansprache vor Ort schneller 
und detaillierter zu treffen.
Mit der detaillierten Beschreibung 

der Methoden werden Standortspara-
meter nachvollziehbarer und transpa-
renter. Allerdings zeigt sich auch, dass 
die Standortskartierung durch das enge 
Aufnahmeraster genauer als andere bo-
denphysiologisch orientierte Aufnahme-
verfahren arbeitet. Beispielsweise ver-
fügen weder geologische Karten noch 
Boden- und Wasseratlanten über eine 
adäquate Aufnahmedichte, so dass es 
zuweilen schwierig ist, aus anderen Da-
tenquellen erklärende Parameter abzu-
leiten. Hochauflösend und gewinnbrin-

gend ist bislang vor allem das digitale 
Geländemodell, welches Reliefparame-
ter in hervorragender Weise die Stand-
ortskartierung nutzbar macht.

Eine weitere große Hoffnung ist der 
Einsatz der standortskundlichen Infor-
mation als Eingangsdatum zu Wasser-
haushaltsmodellierungen, respektive 
der Nutzung des Outputs dieser Mo-
dellierungen für die Standortskartierung 
selber. Monitoringdaten könnten mit-
einander verschnitten, Prognosewerte 
zur Bildung von Szenarien eingespeist 
werden. Neue Messdaten würden auf 
diesem Weg einen schnellen Eingang in 
Kartierverfahren finden und wertvolle In-
formationen für die Waldbewirtschaftung 
liefern. Allerdings ist das Bündeln und 
Vorhalten solcher komplexer Informatio-
nen, teils noch auf verschiedenen Zeits-
kalen, beispielsweise Klimamessperi-
oden, nicht nur eine fachliche, sondern 
auch eine technische Herausforderung.

Monitoring - eine Daueraufgabe

Die Standortskartierung dokumen-
tiert innerhalb ihres Verfahrens Verän-
derungsprozesse auf einer eher  lan-
gen Zeitachse. Die Intervalle zwischen 
den Aufnahmen sind verfahrensbedingt 
lang, Wiederholungskartierungen kom-

men erst nach 40-50 Jahren wieder 
auf eine Fläche. Eine Herausforderung 
dabei ist, das Verfahren so weiter zu 
entwickeln, dass die Grundstrukturen 
erhalten bleiben und eine Zusammen-
schau landesweit möglich ist. 

Der regionale Ansatz führt dazu, dass 
Veränderungen im Naturraum der glei-
chen Region bei Kartierungen wahr-
genommen und zumindest teilweise 
auf nicht kartierte Flächen übertragen 
werden können - von Kartierperiode zu 
Kartierperiode. Die Standortskartierung 
dokumentiert dabei weniger Verände-
rungen von Einzelparametern, die auf 
Jahres- oder Zehnjahresdiagrammen 
als Graph dargestellt werden können. 
Sie dokumentiert eher Veränderungen, 
die aus einer Gesamtschau der Stand-
ortsparameter resultieren, dem Versuch 
der ganzheitlichen Betrachtung also, 
der eingangs dargestellt wurde. Damit 
werden Veränderungsprozesse auf der 
Ebene der Standorte und deren Klas-
sifikation dargestellt, die dann  in den 
abgeleiteten Empfehlungen - wie den 
Baumarteneignungstabellen - münden 
und beschrieben werden.

Marc Morell 
FVA, Abt. Waldnaturschutz 
Tel.: (07 61) 40 18 – 4 81 
marc.morell@forst.bwl.de
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Waldbiotopkartierung –  
Basisinstrument des Biotopmonitorings 

von Christoph Schirmer und Axel Wedler 

WBK-Ersterfassung …

Die 1989 begonnene Ersterfassung 
der Waldbiotopkartierung fand 1998 
ihren vorläufigen Abschluss. Zu diesem 
Zeitpunkt war die gesamte Waldfläche 
des Landes in einem Durchlauf syste-
matisch auf ihre seltenen Biotopstruk-
turen überprüft worden. Die Erstkartie-
rungsergebnisse bilden die Basis für 
das Biotopmonitoring.

1998 bis 2002 wurde eine Überar-
beitung der ersten, bis 1992 durchge-
führten Kartierungen erforderlich, da 
sich zwischenzeitlich mit Inkrafttreten 
des Biotopschutzgesetzes der Rechts-
rahmen geändert hatte und die Kar-
tierkriterien entsprechend angepasst 
und konkretisiert werden mussten. 
Zudem standen inzwischen aktuelle-
re Standortskarten zur Verfügung, die 
eine exaktere Ansprache bestimmter 
Biotoptypen und somit deren Korrektur 
ermöglichten. Ende 2002 existierte da-
her ein in sich weitgehend homogener 
WBK-Datenbestand.

… und Fortschreibung

Waldbiotope stellen mittelfristig be-
trachtet keine statischen Informationen 
dar. In den weit überwiegenden Fällen 
unterliegen sie Veränderungen, z.B. 
durch sukzessionale Prozesse, Pfle-
gemaßnahmen oder Flächenzu- und 
-abgänge. Daneben erfordern geän-
derte gesetzliche Rahmenbedingun-
gen, neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse sowie die mit dem technischen 
Fortschritt gestiegenen Anforderungen 
an die Genauigkeit der Kartierung eine 
permanente Anpassung des WBK-Ver-
fahrens.

Seit 2002 findet daher als Dauer-
aufgabe eine periodische Aktualisie-

rung des Biotopbestandes statt. Deren 
Hauptziel besteht darin, die Ergebnisse 
in die Forstliche Betriebsplanung zu 
integrieren. Entsprechend wird diese 
WBK-Fortschreibung im unmittelbaren 
zeitlichen Vorlauf zur Forsteinrichtungs-
erneuerung an den 10-jährigen FE-Tur-
nus angepasst. Räumlich benachbarte 
oder im Verbund mit den FE-Betrieben 
liegende, nicht eingerichtete Privatwäl-
der werden in die WBK-Bearbeitung 
einbezogen.

Die WBK-Fortschreibung ist Voraus-
setzung für das Monitoring der Biotop-
ausstattung im Wald. Erst regelmäßige 
Aktualisierungen liefern die Vergleichs-
daten, mit denen Zeitreihen erstellt und 
damit Zustände verglichen bzw. Ent-
wicklungen dargestellt werden können. 

Wechselnde Rahmen- 
bedingungen beeinträchtigen 
Vergleichbarkeit

Im Laufe der Waldbiotopkartierung 
haben sich seit 1989 mehrfach die 
Rahmenbedingungen geändert. Diese 
Tatsache muss bei der Interpretation 
von  Biotopentwicklungen berücksich-
tigt werden. 

So konnte beispielsweise erst nach 
der Überarbeitung 2002 die Fortschrei-
bung mit einer durchgehend konse-
quenten Anwendung weitgehend kon-
solidierter Kartierkriterien beginnen, 
wie sie in dieser Form während der 
Ersterfassung z.T. noch nicht existier-
ten. Oder es standen neue Fachdaten 
unterschiedlicher Art zur Verfügung, 
wie z.B. die für bestimmte Bereiche 
überarbeiteten, wesentlich differen-
zierteren Standortskarten, die v.a. 
die Beurteilung bestimmter naturna-
her Waldgesellschaften auf eine neue 
Grundlage stellten. Daneben mussten 

Zu den zahlreichen Aufgaben 
und Zielsetzungen der Waldbio-
topkartierung (WBK) gehört das 
Monitoring der Biotope und FFH-
Lebensraumtypen im Wald. Aktua-
lisierungskartierungen liefern Ver-
gleichsdaten zu den Ergebnissen 
der Ersterfassung beider Schutz-
kategorien, aus denen sich Verän-
derungen und Entwicklungsten-
denzen in der Biotopausstattung 
ableiten lassen. 
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Da die WBK keine Bewertung durch-
führt, fehlt die Möglichkeit zum Ver-
gleich entsprechender wertgebender 
Parameter.

Die folgenden Monitoring-Beispiele 
zeigen biotopbezogene Entwicklungen 
und deren Interpretation unter Berück-
sichtigung  veränderter Rahmenbedin-
gungen.

Regionale  
Biotopflächenverteilung 

Im Vergleich zum durchschnittli-
chen Flächenanteil aller Waldbio-
tope von rund 6 % am Gesamtwald 
fallen die Abweichungen in den un-
terschiedlichen Naturräumen des 
Landes auf. Gegenüber den Ergeb-
nissen der Ersterfassung 1998 hat 
sich zudem der prozentuale Bio-
topflächenanteil innerhalb einiger 
Wuchsbezirke verschoben. 

Gründe für dessen Zunahme bei-
spielweise im Tauberland und der 
Freiburger Bucht liegen u.a. in der 
verstärkten Ausweisung naturnaher 
Eichen-Hainbuchen-Waldgesel l -
schaften. Diese „Neufunde“ wurden 
erst mithilfe der Potentialkarten mög-
lich, die eine effektive Suchhilfe für 
die Kartierer darstellen. 

Demgegenüber hat die Biotopflä-
che mancherorts aber auch abge-
nommen. Ursächlich hierfür ist in 
erster Linie die flächentreuere Ab-
grenzung ursprünglich überzeichnet 
dargestellter Fließgewässer und Na-
turgebilde. Hinzu kommt regional ein 
Anstieg der Waldfläche ohne neue 
Vorkommen seltener Biotope. 

Leitbiotoptypen-Entwicklung

Abbildung 2 stellt die landesweite 
Entwicklung der prozentualen Anteile 
der zwölf WBK-Leitbiotoptypen  an der 
Gesamtfläche sowie der Anzahl aller 
Waldbiotope dar. Die aktuell deutlich 
vom Flächenanteil her dominierenden 
seltenen naturnahen Waldgesellschaf-
ten beispielsweise sind sowohl nach 
Flächenanteil als auch Biotopanzahl 
gegenüber der Ersterfassung 1998 an-
gestiegen. In erster Linie verdankt sich 
dies den bereits erwähnten verbesser-
ten Kartierer-„Suchhilfen“ sowie einer 
intensiveren Bearbeitung des Privat-
waldes im Rahmen der Fortschreibung. 

Auffällig ist die im Gegensatz zu 
den anderen Leitbiotoptypen im Jahr 
2002 festzustellende zwischenzeit-
liche Absenkung von Fläche und 
Anzahl. Gründe hierfür liegen in der 

 
Abb. 1: Regionale Biotopflächenausstattung 1998 / 2015 auf Grundlage der 
standortskundlichen regionalen Gliederung Ba-Wü

ab 2007 im Zuge der Anpassung des 
WBK-Verfahrens an die Vorgaben von 
Natura2000 weitere Kartierkriterien ge-
ändert werden: So erhöhte sich u.a. der 
tolerierte Fremdbaumartenanteil einer 
naturnahen WBK-Waldgesellschaft von 
ursprünglich 10 auf bis zu 30 %.

Zudem ermöglichte der technische 
Fortschritt im EDV-Bereich die Erstel-
lung effizienterer Arbeitsmittel und 
Suchhilfen für die Kartierer, z.B. in 
Form der aus Standorts- und Forstein-
richtungsdaten verschnittenen „Potenti-
alkarten“, oder von „Hillshade“-Karten 
der Bodenoberfläche. Auch stieg die 
Darstellungsgenauigkeit der Biotopflä-
chen in einem Maße, an das während 
der Ersterfassung noch nicht zu den-
ken war . Allerdings geht das  einher 
mit immer höheren Anforderungen an 
die Genauigkeit der Daten und somit 
auch erhöhtem Aufwand.

Dieser Wandel innerhalb der Rah-
menbedingungen wirkte sich teils er-
heblich auf die Kartierergebnisse und 
damit deren Vergleichbarkeit aus. 

Grenzen des aktuellen  
Biotopmonitorings

Das Biotopmonitoring beschränkt 
sich in erster Linie auf quantitative 
Änderungen der Biotopausstattung 
nach Fläche und Anzahl. Die Spanne 
der Auswertungen reicht dabei von 
der Gesamtsumme aller Biotope über 
die Kategorie der Leitbiotoptypen 
(LBT) bis zur einzelnen Biotopstruk-
tur. Darüber hinaus ist es möglich, 
Änderungen inhaltlicher Art wie die 
Zu- oder Abnahme unterschiedlicher 
Kategorien der Biotopgefährdung 
nachzuverfolgen. 

Die Vergleiche lassen sich für ver-
schiedene Betrachtungsebenen her-
stellen -  angefangen bei der lan-
desweiten Biotopentwicklung über 
Biotopbestandsänderungen in speziel-
len Naturräumen oder regionalen Ein-
heiten bis hin zur Situation innerhalb 
eines Betriebes. 

Eine Darstellung qualitativer Entwick-
lungen einzelner Biotope oder Biotopty-
pen ist bislang noch kaum umsetzbar. 
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konsequenten Anwendung der bei 
Ersterhebung so noch nicht vorhan-
denen „harten“ Kartierkriterien in 
Verbindung mit neuen, differenzierte-
ren Standortsgrundlagen. Diese Fak-
toren ermöglichten eine exaktere An-
sprache der Waldgesellschaften mit 
der Folge, dass zahlreiche Flächen 
dieses Leitbiotoptyps im Rahmen der 

Überarbeitung gestrichen oder korri-
giert werden mussten.  

Eine gegenteilige Flächenentwick-
lung ergab sich beim LBT Naturnahe 
Fließgewässer. Die starke Abnahme 
ist insbesondere auf verbesserte 
technische Voraussetzungen zurück-
zuführen, die eine genauere, realis-
tischere Abgrenzung der vormals oft 

stark überzeichneten Bachläufe zu-
lassen.

Der ebenfalls durch exaktere Dar-
stellung gesunkene Biotopflächen-
anteil der Naturgebilde liegt aktuell 
nur bei ca. 10 %. Von der Anzahl her 
jedoch umfasst dieser überwiegend 
kleinflächiger ausgeprägte LBT seit 
Erstkartierung stets nahezu ein Vier-
tel sämtlicher Biotope. 

Entwicklung der  
Waldgesellschaften

Die einzelnen, im gleichnamigen 
Leitbiotoptyp zusammengefassten 
seltenen naturnahen Waldgesell-
schaften entsprechen der heutigen 
potentiellen natürlichen Vegetation 
(hpnV) ihres Standorts. Die Erfas-
sung eines konkreten Waldbestands 
unter diesem WBK-Biotoptyp setzt 
folglich die Übereinstimmung von 
Standortseinheit, Baumartenzusam-
mensetzung und Bodenvegetati-
on voraus. Mit ihrer Definition der 
Standortswälder liefert die Forstliche 
Standortskartierung hierfür wesentli-
che Hinweise.

Innerhalb des LBT Seltene na-
turnahe Waldgesellschaften sank 
insbesondere der Flächenanteil der 
Moor- und Bruchwälder gegenüber 
dem Stand von 1998 sowohl rela-
tiv um erhebliche 6 % (Abb. 3) als 
auch absolut nach Hektar (Abb. 4). 
Ebenfalls in Relation zur Gesamt-
fläche aller Waldgesellschaften ab-
genommen haben die Sumpf- und 
Auewälder, obgleich deren absolute 
Hektar-Fläche leicht angestiegen ist. 
Analysiert man die Ausgangsdaten 
weiter, ist allerdings innerhalb die-
ser Kategorie eine unterschiedliche 
Verschiebung einzelner Waldgesell-
schaften zu beobachten: Während 
sich die Flächen mancher bachbe-
gleitender Auewälder v.a. wegen 
genauerer technischer Abgrenzung 
verringerten, stieg z.B. der Flächen-
anteil der Traubenkirschen-Erlen-
Eschenwälder. 

Bei allen drei Waldgesellschafts-
Kategorien auf extrem nassen bzw. 

 
Abb. 2: Entwicklung der Flächenanteile und der Biotopanzahl einzelner Leitbiotopty-
pen in Prozent der LBT-Gesamtfläche und Gesamtbiotopzahl (1998 / 2002 / 2015).

 
Abb. 3: Prozentuale Anteile von 7 Waldgesellschaftskategorien an der Gesamt-
fläche des LBT Seltene naturnahe Waldgesellschaft (1998 und 2015)
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der Gefährdungsursachen. Unter 
den verschiedenen Kategorien sticht 
deutlich die Sukzession mit aktuell 
über einem Drittel  aller genannten 
Gefährdungen hervor (Abb. 5), bei 
über 43 % aller gefährdeten Biotope 
spielen sukzessionale Vorgänge eine 
Rolle. Analysiert man die Gefähr-
dungskategorie „Sukzession“ näher, 
so ist nach Häufigkeit des Auftretens 
zuallererst die allgemeine, wachs-
tumsbedingte „natürliche“ Sukzessi-
on zu nennen, gefolgt von neophy-
tisch bedingten Artenveränderungen 
sowie einer „Verfichtung“ bestimmter 
Biotopflächen. 

Monitoring der FFH-Lebens-
raumtypen in FFH-Gebieten…

Seit 2007 erhebt die WBK als zu-
sätzliche Aufgabe in den Fauna-Flo-
ra-Habitat (FFH)-Gebieten die Basis-
daten für die Managementplanung 
(MaP) Natura 2000. Dies erfolgt in 
einem speziellen Verfahren nach den 
Vorgaben des MaP-Handbuchs der 
Naturschutzverwaltung. Kartiert wer-
den die FFH-Wald-Lebensraumtypen 
(WLRT) sowie spezielle Offenland-
Lebensraumtypen innerhalb Waldes. 
Sämtliche FFH-LRTs lassen sich da-
bei aus einem oder mehreren WBK-

 
Abb. 4: Absolute Flächenentwicklung der Waldgesellschaften 1998, 2002, 2015

 
Abb. 5: Anteile der Hauptgefährdungskategorien an der Gesamtzahl ge-
fährdeter Biotope und ihre Entwicklung 1998 / 2015

trockenen Standorten hat sich das 
relative Flächenprozent gegenüber 
1998 verringert. Ursächlich hierfür ist 
zum einen, dass die Vorkommens-
häufigkeit mancher dieser Waldge-
sellschaften durch zu weit gefasste 
Ausweisungskriterien im Laufe der 
Erstkartierung oft überschätzt wurde; 
zum Teil spielt aber auch ein tatsäch-
licher Flächenrückgang eine Rolle.

Die Flächenzunahme der Block- 
und Schluchtwälder ist v.a. auf eine 
gegenüber der Erstkartierung fach-
lich weiter gefasste Auslegung der 
Kartierkriterien bei den Schluchtwäl-
dern zurückzuführen.

Mehr als verdoppelt hat sich die Flä-
che der Fichten- und Tannenwälder. 
Dies gründet sich insbesondere auf 
zwischenzeitlich für bestimmte Berei-
che zur Verfügung stehende differen-
ziertere Standortskarten sowie die zu-
nehmende Erfahrung in der exakteren 
Ansprache dieser Waldgesellschaften.

Unterschiedliche  
Biotopgefährdung

Neben rein quantitativen Verän-
derungen einzelner Biotoptypen las-
sen sich auch unter einem eher in-
haltlichen Aspekt wie z.B. dem der 
Gefährdungsursachen interessante 
Entwicklungen feststellen.

So hat 2015 landesweit die Zahl 
aller gefährdeten Biotope gegenüber 
1998 um knapp 4.000 zugenommen 
- eine Steigerung von 14 % auf 18 % 
sämtlicher Biotope. Ein differenzier-
teres Bild bietet die Betrachtung 
nach Leitbiotoptypen. Hiernach ist 
2015 insbesondere die Zahl gefähr-
deter Waldgesellschaften absolut 
gesehen auf das 2,5-fache angestie-
gen, was nahezu einer Anteilsver-
doppelung von 12 %  auf 23 % aller 
Waldgesellschaften entspricht. Bis 
auf die naturnahen Fließgewässer (6 
% Steigerung)  ändert sich der Anteil 
gefährdeter Biotope bei den restli-
chen 10 LBTs zwischen 4 % Zu- bis 
2 % Abnahme.

Weiteren Aufschluss zu diesen 
Entwicklungen liefern Auswertungen 
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Biotoptypen ableiten. Ende 2016 
wird die Ersterfassung voraussicht-
lich abgeschlossen sein, womit die 
Ausgangslage für ein Monitoring die-
ser Schutzgüter zur Verfügung steht.

Um die Umsetzung der in den Ma-
nagementplänen formulierten Erhal-
tungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
für die Lebensraumtypen in FFH-
Gebieten kontrollieren zu können, 
ist deren regelmäßige Aktualisierung 
unabdingbar. Mithilfe einer künftigen 
Fortschreibung könnten die LRTs 
überprüft und  Änderungen räumli-
cher und fachlich-inhaltlicher Art so-
wie ggfls. abweichende Bewertungen 
dokumentiert werden. 

Ein Monitoring der LRTs in FFH-Ge-
bieten soll nicht nur quantitative Ent-
wicklungen aufzeigen, sondern muss in 
hohem Maße auch Qualitätsänderun-
gen berücksichtigen. Dies dürfte prob-
lemlos möglich sein, da die LRTs in den 
FFH-Gebieten - im Gegensatz zu den 
WBK-Biotopen – nach unterschiedli-
chen Parametern bewertet werden.

… und landesweit

Bundesweit wird alle 6 Jahre der 
Erhaltungszustand der FFH-Lebens-

raumtypen – auch außerhalb der FFH-
Gebiete – erhoben und nach Brüssel 
gemeldet. Baden-Württemberg leistet 
hierzu einen den BfN-Vorgaben ent-
sprechenden Beitrag. Die Basis hierfür 
bildet im Waldbereich die WBK-Fort-
schreibung: Die Erstellung der Verbrei-
tungs- und Vorkommenskarten wie auch 
die Erfassung und Bewertung qualitati-
ver Merkmale mittels einer Stichproben-
erhebung (sog. „63-iger Stichprobe“) im 
Gelände fußen auf dem jeweils aktuel-
len Biotopbestand der WBK.  

Ausblick

Die turnusmäßige WBK-Aktualisie-
rung bleibt auch in Zukunft die uner-
lässliche Grundlage für das Monitoring 
der Biotopausstattung. Vom Grundsatz 
her ergeben sich mit Fortdauer der 
Wiederholungskartierungen längere 
und damit aussagekräftigere Zeitreihen 
zur Biotopentwicklung.

Voraussetzung hierfür ist allerdings 
eine weitreichende Konstanz der Rah-
menbedingungen, um Änderungen der 
Kartierkriterien zu vermeiden. Durch 
den seit 2015 geänderten Kartierbe-
reich zwischen der WBK und der FFH-/
Offenland-Biotopkartierung der Natur-

schutzverwaltung wird die Vergleich-
barkeit künftiger WBK-Ergebnisse mit 
denjenigen früherer Kartierungen nur 
unter erheblichem Zusatzaufwand her-
stellbar sein. 

Das Biotop-Monitoring ist in man-
cherlei Hinsicht noch ausbaufähig 
und bedarf bei einigen Kriterien einer 
Erweiterung und Anpassung. So wird 
eine künftige Aufgabe darin bestehen, 
die Überprüfbarkeit weiterer inhaltli-
cher – insbesondere auch qualitativer 
– Veränderungen in Biotopen zu er-
möglichen. Es wäre z.B. hilfreich, die 
Umsetzung und Wirkung der Maßnah-
menempfehlungen zur Pflege konkre-
ter Einzelbiotope nachvollziehen und 
dokumentieren zu können.

Daneben läuft aktuell ein Projekt, 
das einzelne Verfahrensschritte der 
Fortschreibung auf Rationalisierungs-
möglichkeiten hin abklopft. Allerdings 
darf eine Aufwandsverringerung nicht 
zu Lasten der Qualität der WBK-Ergeb-
nisse gehen. Als zentraler Teil des Pro-
jekts werden Einsatzmöglichkeiten und 
Nutzen mobiler elektronischer Datener-
fassungsgeräte getestet.

Ungeklärt ist bislang noch die Wie-
derholungsinventur der FFH-Lebens-
raumtypen in den FFH-Gebieten mit 
abgeschlossenem Managementplan 
und damit deren Monitoring. Voraus-
setzung hierfür ist ein entsprechender 
Auftrag und ein noch von Forst- und 
Naturschutzverwaltung gemeinsam zu 
entwickelndes Verfahren.

Christoph Schirmer 
FVA, Abt. Waldnaturschutz 
Tel.: (07 61) 40 18-1 69 
christoph.schirmer@forst.bwl.de

 
Abb. 6: Ein Seggen-Buchenwald – WBK-Biotop und FFH-Lebensraumtyp zu-
gleich. Diese spezielle WBK-Trockenwaldgesellschaft hat gegenüber der Erster-
fassung nach Fläche und Anzahl zugenommen.
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Bannwald in Baden-Württemberg 
-  Der Wald in der Hauptrolle, der Mensch als Zuschauer

von Simona Moosmann und Veronika Braunisch

Fragen über Fragen …

Wie entwickeln sich Gebiete, die 
dem Prozessschutz unterliegen? 
Diese Frage soll unter anderem das  
Bannwaldmonitoring beantworten: 
In langfristig angelegten Zeitreihen 
werden Daten in Bannwäldern und 
Biosphärengebiets-Kernzonen in 
Baden-Württemberg erhoben und 
ausgewertet. Die Ergebnisse aus 
dem Bannwaldmonitoring sind von 
besonderem Interesse, weil sie die 
natürliche Waldentwicklung ohne den 
Einfluss der menschlichen Bewirt-
schaftung abbilden können. Mit Hilfe 
dieser Informationen gehen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
der Forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt Freiburg (FVA) unter-
schiedlichen Fragestellungen nach.

Ein aktuelles Beispiel für For-
schungsansätze im Bereich Natur-
waldforschung ist das Thema Art-
vorkommen und Waldstrukturen. 
Wie hängen diese beiden Faktoren 
zusammen? Welchen Einfluss hat 
Prozessschutz auf die Biodiversität? 
Welche Arten können als Indikatoren 
für natürliche Waldstrukturen fungie-
ren? Die Erkenntnisse aus der Bann-
waldforschung dienen dem besseren 
Verständnis und dem Schutz der Bio-
diversität in  Wäldern. 

Ein weiterer Schwerpunkt der 
wissenschaftlichen Forschung in 
Bannwäldern ist an der FVA die Me-
thodenentwicklung im Bereich der 
Luftbildinterpretation. Terrestrische 
Daten aus dem Bannwaldmonitoring 
können als Kalibrierungs- und Validie-
rungsgrundlage dienen, um Ergebnis-
se der Luftbildinterpretation zu testen 
und zu optimieren. Auf diese Weise 
werden neue Methoden entwickelt, 
mit denen automatisiert und groß-

Das Bannwaldmonitoring ist das 
wichtigste Instrument zur Beob-
achtung und Erforschung von 
natürlicher Waldentwicklung in 
Baden-Württemberg. Welchen Fra-
gen geht die FVA mit dem Bann-
waldmonitoring nach, wie ist es 
aufgebaut und was sind langfris-
tige Ziele? Dem geht der nachfol-
gende Artikel auf den Grund. 

 
Abb. 1: Mit Hilfe von Luftbildern 
können Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler der FVA Waldstruk-
turen über große Flächen hinweg 
erkennen und zuordnen.            
                              (Foto: Thomas Kuß)

flächig Informationen über Struktur 
und Zusammensetzung der Wälder 
in Baden-Württemberg gesammelt 
werden können. Das sind zum Bei-
spiel Werkzeuge zur Erkennung von 
Lücken oder Totholz mit Hilfe von Ste-
reo-Luftbildern. 

Die Informationen aus dem Bann-
waldmonitoring dienen nicht nur der 
Naturwaldforschung in Baden-Würt-
temberg. Im Austausch mit Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
aus anderen Bundesländern werden 
Fragestellungen bundesländerüber-
greifend untersucht,  beispielsweise 
wie sich Waldgesellschaften in Ab-
hängigkeit von sich ändernden kli-
matischen Bedingungen entwickeln. 
Langfristig können daraus Anpas-
sungsstrategien für den Klimawandel 
abgeleitet werden. 
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Die Liste der Anwendungsgebiete 
für Informationen aus dem Bannwald-
monitoring ließe sich beliebig fortfüh-
ren. Eine besondere Herausforderung 
hierbei besteht in der Langfristigkeit 
der Forschungsaufgabe: Die Anforde-
rungen an das Bannwaldmonitoring 
heute unterscheiden sich wesentlich 

von früheren Herangehensweisen 
und die Zukunft bringt sicher wieder 
neue Fragestellungen und Themen-
schwerpunkte mit sich. 

Wie funktioniert das  
Bannwald-Monitoring? 

Die aktuelle Monitoring-Methode 
wird seit 1993 angewandt. Die An-
sprüche an das Monitoring-Programm 
sind hoch: Es muss vergleichbare 
Daten über einen langen Zeitraum 
liefern, gleichzeitig aber den sich 
wandelnden Fragestellungen gerecht 
werden. Dies erfordert eine ständige 
Anpassung der Aufnahmemethodik, 
die auch neue Technologien integ-
riert, bei gleichzeitiger Beibehaltung 
der Datenkonsistenz: eine Herausfor-
derung! 

Der grundlegende Aufbau der Auf-
nahmemethode bleibt immer gleich: In 
den Untersuchungsgebieten wird zu-
nächst ein gleichmäßiges Raster von 
Stichprobenpunkten angelegt. Jeder 
Stichprobenpunkt umfasst eine Flä-
che von 0,1 Hektar auf der Ebene, das 
heißt am Hang wird der Kreisradius 
der Stichprobenpunkte entsprechend 
vergrößert. Die einzelnen Stichpro-
benpunkte werden dauerhaft markiert, 

sodass sie auch nach Jahrzehnten mit 
Hilfe des Stammverteilungsplanes und 
einem im Boden versenkten Magneten 
wieder auffindbar sind. Damit ist ge-
währleistet, dass die Datenerhebun-
gen in einem Gebiet immer an densel-
ben Punkten vorgenommen werden 
und vergleichbar sind. Soweit möglich 
werden seit 2013 auch die einzelnen 
stehenden Bäume identifiziert und 
entsprechend ihrer Nummer den Indi-
viduen der Voraufnahme zugeordnet. 
So können die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler den Werdegang 
einzelner Bäume nachvollziehen und 
Daten wie Mortalität und Zuwachs ex-
akter berechnen. 

An den Stichprobenpunkten wer-
den Informationen zu der Aufnahme-
fläche, zu stehenden und liegenden 
Bäumen sowie zum Jungwuchs ge-
sammelt. Die Aufnahmeteams ermit-
teln die Hangneigung und besondere 
Geländestrukturen sowie Informati-
onen zur vertikalen und horizontalen 
Bestandesstruktur. Alle stehenden 
Bäume auf der Stichprobenfläche 
werden eingemessen, sodass nach 
der Datenerhebung möglichst exakte 
Koordinaten für die einzelnen Bäume 
zur Verfügung stehen. Die Aufnahme-
teams differenzieren stehende Bäu-
me nach Baumart und Vitalität und 
sammeln wichtige Hinweise zu be-
sonderen Habitatstrukturen wie zum 
Beispiel das Vorkommen von Höhlen. 
Zusätzlich ermitteln sie Lage und Vo-
lumen von liegenden Bäumen, meis-
tens handelt es sich dabei um abge-
storbenes und umgefallenes Holz. Auf 
sogenannten Satellitenkreisen von 
1,78 m Durchmesser innerhalb der 
Stichprobenfläche geben die Aufnah-
meteams Anzahl, Höhe, Deckung und 
Verbiss aller vorkommenden Baum- 
und Straucharten mit einem Brusthö-
hendurchmesser von weniger als sie-
ben Zentimetern an. Für die gesamte 
Stichprobenfläche werden Schätzwer-
te für das Vorkommen von Jungwuchs 
angegeben. Auf diese Weise entsteht 
ein sehr detailliertes Bild von dem 
vorkommenden Baum- und Strauch-
bestand und seiner räumlichen Lage 
auf den Stichprobenflächen. 

 
Abb. 2: Ein leuchtender Punkt im 
Grünen – Ein Mitarbeiter der FVA 
beim Aufsuchen von Stichproben- 
punkten        (Foto: Elena Ballenthin)

 
Abb. 3: Schön wild. Eine Mitarbeiterin der FVA misst den Durchmesser von 
liegendem Totholz.                                                       (Foto: Mark Hoschek)
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In einer aktuellen Überarbeitung 
der Aufnahmemethode haben Mit-
arbeitende der FVA Attributklassen 
durch kontinuierliche Werte ersetzt, 
die statistisch besser ausgewertet 
werden können. Außerdem sind At-
tribute entfallen, die in den Auswer-
tungen nicht verwendet wurden und 
eine geringe Aussagekraft haben. 
Hinzugefügt wurde die Möglichkeit 
besondere Geländemerkmale wie 
Felsen oder Gewässer zu nennen. 
Im Ergebnis ist die Aufnahmeme-
thode übersichtlicher geworden; 
sie bildet jetzt die Anforderungen 
an die Auswertungsmöglichkeiten 
besser ab.  

Was sind Ziele für die  
Zukunft? 

Bei den Auswertungen von Daten 
aus dem Bannwaldmonitoring gehen 
die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler der FVA konkreten Fra-
gestellungen nach und nehmen dafür 
häufig mehrere vergleichbare Gebie-
te in den Blick. Die Verwendung der 
Daten verschiebt sich immer mehr 
von einer einzelgebietsbezogenen 
Betrachtung hin zu überregionalen 
Auswertungen. Für diesen Zweck 
werden neue Auswerteroutinen ent-
wickelt und angewendet. 

Gleichsam rücken neue Attribute 
in den Fokus, die bisher in der  Auf-
nahmemethode nicht berücksichtigt 
werden konnten. Diese Entwicklung 
soll fortgeführt werden zum Beispiel 
mit zusätzlichen Informationen zur 
Krautvegetation. 

Derzeit gibt es 143 ausgewiese-
ne Bannwälder und Kernzonen in 
Baden-Württemberg, in 82 davon 
wird ein Waldstrukturmonitoring 
durchgeführt (Stand 31.12.2015). 
Neue Prozessschutzgebiete wer-
den in naher Zukunft ausgewiesen, 
auch um nationale und internationale 
Zielsetzungen zu erreichen. Bei der 
Neuausweisung von Bannwäldern 
sollen zum einen repräsentative Ge-
biete in Bezug auf die Naturräume, 
vorkommenden Waldgesellschaften 
und Höhenstufen  ausgewählt wer-
den. Zum anderen sollen potenziel-
le Prozessschutzflächen ein hohes 
naturschutzrelevantes Potenzial auf-
weisen, hierbei werden Bestandesal-
ter, Naturnähe der Baumartenzusam-
mensetzung, strukturelle Aspekte, 
Artenvorkommen sowie Habitattra-
dition bewertet. Die räumliche Ver-
netzung bestehender Gebiete ist ein 
weiteres wichtiges Kriterium bei der 
Neuausweisung von Prozessschutz-
gebieten. Die Suchkulisse für neue 
Bannwälder wird derzeit mit Hilfe 
mathematischer Algorithmen herge-
leitet. Ziel ist eine Kombination von 
Flächen, mit denen alle beschriebe-
nen Kriterien bestmöglich erfüllt sind.

Mit den Neuausweisungen wird 
die Zahl der potenziell zu untersu-
chenden Flächen weiter steigen. Das 
Bannwaldmonitoring auf allen beste-
henden und zukünftigen Flächen zu 
implementieren, wäre sehr aufwen-
dig und wenig ergebnisorientiert. 
Viele Flächen sind zu klein und die 
Randeinflüsse zu groß für eine sinn-
volle Datenerhebung. Für intensive 
wissenschaftliche Datenerhebungen 
werden deshalb zukünftig prioritäre 
Gebiete bestimmt, die aufgrund ihrer 
Größe, Struktur und Geschichte be-
sonders wertvolle Informationen lie-
fern können. Diese Prozessschutz-
gebiete sollen einen Schwerpunkt 

 
Abb. 4: Ein dauerhaft vermarkter Stich- 
probenpunkt im Gelände und die Infor-
mationen zum Stichprobenpunkt auf  
Papier                  (Foto: Elena Ballenthin)

 
Abb. 5: Stammverteilungsplan

für die wissenschaftliche Forschung 
bilden. Ergänzend zu dem regulären 
Bannwaldmonitoring finden hier in 
Zukunft auch faunistische Untersu-
chungen statt, um Datengrundlagen 
zu möglichen Zusammenhängen zwi-
schen besonderen Waldstrukturen 
und dem Vorkommen gefährdeter Ar-
ten zu gewinnen. 

Unabhängig von der Forschungs-
aufgabe dienen alle Bannwälder und 
Kernzonen dem Naturerleben und 
der Umweltbildung und erfüllen eine 
wesentliche Aufgabe als Lebens- und 
Rückzugsraum für bedrohte Arten.  
Mit der Forschung und insbesondere 
dem Bannwaldmonitoring gibt es die 
Möglichkeit, über Jahrzehnte hinweg 
größeres Wissen und ein besseres 
Verständnis darüber zu gewinnen, 
welche Prozesse in einem natur-
nahen Wald ablaufen und welchen 
Einfluss dies auf die Biodiversität im 
Wald haben kann.

 

Simona Moosmann 
FVA, Abt. Waldnaturschutz 
Tel.: (07 61) 40 18 – 2 13 
simona.moosmann@forst.bwl.de
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Wälder nasser Standorte - Waldmoore und Auwälder in 
der Gesamtkonzeption Waldnaturschutz

von Diana Weigerstorfer

Warum ist das Ziel 5 wichtig?

Moore, Auen und andere Nasss-
tandorte (Anmoore, Missen, Sümp-
fe, Brüche, weitere Standorte der 
Nass- und Feuchtwaldgesellschaf-
ten) weisen als bestimmenden Um-
weltfaktor eine zeitweilige oder  per-
manente Wassersättigung auf. Durch 
Entwässerung, Trockenlegung und 
Melioration mit dem Ziel ihrer Nutz-
barmachung sind diese Biotope mit 
den darauf spezialisierten Arten sel-
ten geworden. Auf die Sicherung und 
Wiederherstellung dieser Habitate im 
Staatswald und die Erzielung eines 
günstigen Erhaltungszustands der 
entsprechenden Lebensraumtypen 
fokussiert das Ziel 5 der Gesamtkon-
zeption Waldnaturschutz. 

Doch spielt neben dem Natur-
schutz auch der Klimawandel eine 
Rolle: Während Moore (und Anmoo-
re) im wachsenden, torfbildenden Zu-
stand Kohlenstoff speichern, jedoch 
im trockenen, torfzehrenden Zustand 
Treibhausgase freisetzen, erhalten 
Bachauewälder als dezentrale Re-
tentionsräume eine neue Bedeutung 
bei den jüngst gehäuften Starknie-
derschlägen. Auf diesen Standorten 
liegt daher der erste Arbeitsschwer-
punkt.

Handlungsfelder

Das Ziel 5 gibt daraus abgeleitet 
verschiedene Unterziele vor. Man 
kann sie unterteilen in Grundlagen-, 
Auswertungs- und Entwicklungsarbei-
ten und reine Umsetzungsaufträge: 
 • Bedeutsame Nassstandorte und 
-biotope sind bekannt und kartiert.

 • Die besondere Bedeutung der 
Standorte ist untersucht.

Moore und Auen sind die Arbeits-
schwerpunkte im Ziel 5 „Wälder 
nasser Standorte sichern und wie-
derherstellen“. Ausgehend von 
Kartierungsdaten wird ein Inventar 
der vorhandenen Standorte und 
Biotope für den Staatswald erar-
beitet. Weiterhin werden Arbeits-
hilfen für die Praxis erstellt. 

 • Der Zustand der FFH-Lebensraum-
typen ist verbessert, indem Was-
serhaushalt und Vegetation, soweit 
möglich, wieder hergestellt sind.

Schritt 1: Inventur der Stand-
orte und -biotope im Wald

Als erstes erfolgt der Kassensturz: 
über wie viel Fläche reden wir (noch), 
und wo im Land gibt es dieses Stand-
orte? Als wertvolle Datengrundlage 
dafür dienen in diesem Zusammen-
hang die Forstliche Standortskartie-
rung und die Waldbiotopkartierung. 

Die Forstliche Standortskartie-
rung weist aktuelle und historische 
Feucht- und Nassstandorte aus. Ak-
tuelle Zahlen beziehen sich auf die 
insgesamt in Baden-Württemberg 
kartierte Fläche von ungefähr 1 Mio. 
Hektar. Der Staatswald ist komplett 
erfasst. Die Darstellung im Maßstab 
1:10.000 liefert detaillierte, flächige 
Informationen. Allerdings führten die 
maßstabsbedingten Zwänge und Än-
derungen der Standortsgliederung 
immer wieder zu Verlusten kleinräu-
miger Details. Offene Moorbereiche 
und große Moorflächen wurden bei 
älteren Kartierungen ohnehin meist 
nur in einem Grobraster erfasst. Bei 
anstehenden Renaturierungsprojek-
ten sollte im Einzelfall daher eine 
standortskundliche Feinkartierung 
durchgeführt werden. 

Weiterhin ist es wichtig zu wissen, 
in welchem Zustand sich diese Flä-
chen derzeit befinden. Dazu wird 
die Waldbiotopkartierung herange-
zogen. Die Waldbiotopkartierung 
wird Waldbesitzarten-unabhängig 
auf der gesamten Waldfläche des 
Landes durchgeführt und erfasst 
seltene, gefährdete und weitgehend 



FVA-einblick 2/2016 15

intakte Biotope, welche nach § 30a 
Landeswaldgesetz und § 33 Landes-
naturschutzgesetz schützenswert 
sind. Die Einstufung als „weitgehend 
intakt“ erfolgt anhand vegetations-
kundlicher und morphologischer Kri-
terien. Durch den Maßstab und die 
vorgeschriebenen Mindestgrößen 
bei der Erfassung können im Ein-
zelfall ebenfalls Unschärfen bei der 
Auswertung entstehen. Die Wald-
biotopkartierung wird im öffentlichen 
Wald seit einigen Jahren spätestens 
zur Forsteinrichtungs-Erneuerung 
aktualisiert. In Abhängigkeit vom 
Kartierzeitpunkt erlaubt sie daher ei-
nen Überblick über den Zustand der 
Biotope. Sie gibt aber auch die Pfle-
gebedürftigkeit der erhobenen Bioto-
pe im Wald und Waldverbund an. 

Schritt 2: Bedeutung der 
Standorte 

Der zweite Schritt ist die Priorisie-
rung: welche Biotope sind weshalb 
und in welcher Reihenfolge zu si-
chern, und wo liegen die geeigneten 
Standorte für Renaturierungsmaß-
nahmen oder jene mit Entwicklungs-
potenzialen? Und anhand welcher 
Kriterien entscheidet man das? Nicht 
jeder gestörte Feucht- oder Nass-
standort kann in einen naturnahen 
Zustand zurückversetzt werden. In 
manchen Fällen müssen eine ange-
passte Pflege oder Nutzung genügen. 
Zu stark sind im Einzelfall die anth-
ropogenen Veränderungen innerhalb 
der Gebiete, oder es haben sich die 
ökologischen Voraussetzungen in der 
umgebenden Landschaft durch Be-
siedlung, Wasserentnahmen und der-
gleichen irreversibel verändert. 

Naturschutzfachliche Zielkonflikte 
um wertvolle Sekundärbiotope mit 
geschützten Arten, wie sie zum Bei-
spiel bei Trockenheiden auf gestör-
ten Moorflächen oder hochgelegenen 
Kiesflächen in Auen aufkommen kön-
nen, oder Zielkonflikte zwischen sich 
gegenseitig ausschließenden FFH-
Lebensraumtypen (lebendes Hoch-
moor mit Moorweiten anstreben oder 

flächigen Moorwald erhalten?) müs-
sen aufgearbeitet werden. Weiterhin 
ist die Funktion von ungestörten Torf-
körpern als Archiv der Landschaftsge-
schichte zu berücksichtigen. 

Schritt 3: Verbesserung des 
Erhaltungszustands

In Auen und Mooren ist ein lebens-
raumtypischer Wasserhaushalt mit ei-
ner lebensraumtypischen Vegetation 
aufs engste verknüpft. Alle Maßnah-
men der Renaturierung müssen sich 
deshalb auf ausreichende Grundlagen-
erhebungen und sorgfältige Planungen 
stützen. Wegen ihrer meist hochkom-
plexen hydrologischen, trophischen 
und geländemorphologischen Verhält-
nisse ist von Renaturierungsversuchen 
ohne die Konsultation von erfahrenen 
Fachleuten abzuraten. Solide Renatu-
rierung von Auen und Mooren kostet 
Zeit und Geld. Schnelle Erfolgsmeldun-
gen sind nicht zu erwarten. 

Waldbauliche Eingriffe sind dazu ge-
eignet, angepasste Bestockungen zu 
entwickeln. Hiebe müssen jedoch auf 
das jeweilige Pflegeobjekt zugeschnit-
ten sein. Es kann trotz bester Absichten 
sehr kontraproduktiv sein, Moorwälder 
oder Sukzessionen zu stark zu durch-
hauen, um die Verdunstung einzudäm-
men. Die dort erwünschte Vegetation 
und Fauna profitieren vom Wind- und 
Sonnenschutz eines angemessen 
dichten und richtig zonierten Bestands, 
auch unter Beteiligung der Fichte.

Habitattradition, Reststrukturen und 
Vernetzung sind ebenfalls wichtige Kri-
terien für die Maßnahmenplanung. Sie 
erleichtern die Wiederbesiedlung an-
grenzender Bereiche durch Restpopu-
lationen und/oder die Diasporenbank. 

Arbeitshilfen für die  
Naturschutzarbeit an den  
Forstbehörden

Für die Pflege der entsprechenden 
Waldbiotope und FFH-Lebensraum-
typen im Wald Baden-Württemberg 
wird ForstBW in Kürze mit der Na-

turschutzverwaltung abgestimmte 
Empfehlungen für forstliche Bewirt-
schaftungs- und Pflegemaßnahmen 
veröffentlichen.

Zur Unterstützung von Pflege- und 
Renaturierungsmaßnahmen an Fließ-
gewässern im Wald ist das Internet-
handbuch Wald & Wasser (Adler & 
Haas, 2008) zu empfehlen. Entstan-

 
Abb. 1: Grauerlen-Auewald am Krun-
kelbach, Südschwarzwald.        
                    (Foto: Regina Ostermann)

 
Abb. 2: Hirschenmoor mit Spirken-
Moorwald, Südschwarzwald.        
                           (Foto: Thomas Ullrich)
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den im Zuge der Umsetzung der Eu-
ropäischen Wasserrahmenrichtlinie im 
Wald, ist es als Kooperation der Forst-
lichen Versuchs- und Forschungsan-
stalt mit dem Office National des Forêts 
und dem Schweizer Kanton Jura auf 
die forstlichen Bedürfnisse nicht nur 
in Baden-Württemberg zugeschnitten. 
Es wird regelmäßig aktualisiert. Neben 
einem umfangreichen ersten Teil mit 
Hintergrundinformationen gibt es im 
zweiten Teil praktische Anleitungen. 

Für die Renaturierung von Mooren 
gibt es bereits Leitfäden, die hilfreich 
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sein können. Auf Baden-Württemberg 
übertragbare Beispiele sind:
 •  das Entscheidungsunterstützungs-
system DSS-WAMOS zur Unter-
stützung von Datenerhebungen, 
Entscheidungsprozessen und Pla-
nungsschritten bei der Renaturie-
rung von Niedermooren,

 •  die bayerischen Leitfäden zur Re-
generierung von Nieder und Hoch-
mooren (Bayerisches Landesamt für 
Umweltschutz, 2002 und 2005) dem 
technisch ausgerichteten „Hand-
lungsschlüssel“ Moorrenaturierung 
kompakt (Bayerisches Landesamt 
für Umwelt, 2010), sowie

 •  das Schweizer Handbuch zur Rege-
neration von Hochmooren (Grosver-
nier & Staubli, 2009) mit ingenieur-
biologischem Schwerpunkt.

Handbuch Moorschutz und 
Pilotprojekte

Gerade zum Moorschutz haben 
sich Wissen und Technik in den letz-
ten Jahren stark weiterentwickelt. 
Daher erarbeiten Experten aus Natur-
schutz- und Forstverwaltung derzeit 
eine „Moorschutzkonzeption Baden-
Württemberg“ mit acht Teilprojekten 
bzw. Unterkonzepten. Sie wird 2020 
abgeschlossen sein (MLR, 2015). 
Eines der Unterkonzepte der Moor-
schutzkonzeption ist das Handbuch 
Moorschutz, konzipiert als ein voll-
umfassendes Kompendium für Moor-

schutzpraktiker. Es wird in teilweise 
bundeslandübergreifender Kooperati-
on erstellt. Von der Entscheidung für 
oder gegen ein Renaturierungsobjekt, 
über die nötigen Genehmigungsschrit-
te, dem aktuellen Stand der Technik 
und Finanzierungsfragen bis hin zur 
Projektkommunikation deckt es alle 
Planungs- und Umsetzungsphasen 
ab. Seine Veröffentlichung ist für 2017 
geplant.

In der Moorschutzkonzeption sind 
weiterhin Pilotprojekte vorgesehen, 
die zum einen exemplarischen Cha-
rakter haben sollen und zum anderen 
dazu dienen, eigene Erfahrungen mit 
Moorrenaturierungen zu sammeln. 
ForstBW führt drei Pilotprojekte in 
Waldmooren mit höchst unterschiedli-
chen Erhaltungszuständen durch. Die 
geplanten Renaturierungen werden 
durch intensive Erhebungen vorberei-
tet und sollen nach Abschluss evalu-
iert und durch ein Monitoring begleitet 
werden. Die Ergebnisse und Erfahrun-
gen fließen ebenfalls in die Erarbei-
tung von Best-practice-Verfahren für 
das Handbuch Moorschutz ein. 

Diana Weigerstorfer 
FVA, Abt. Waldnaturschutz 
Tel.: (07 61) 40 18 -1 77 
diana.weigerstorfer@forst.bwl.de

 
Abb. 3: Fichtenwald auf degra-
diertem Hochmoorstandort mit 
tiefem Entwässerungsgraben 
im Mittleren Schwarzwald. 
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Maßnahmen zum Erhalt lichter Wälder unter Berücksichtigung 
von historischen Waldnutzungsformen in Schonwäldern

von Mattias Rupp und Felicitas Werwie

Maßnahmen zum Erhalt  
lichter Wälder

Zur Entwicklung eines lichten Wal-
des, empfiehlt es sich dieses Ablauf-
schema:
 • Lichtwaldgenese verstehen,
 • partizipativen Prozess zum Pro-
jektaufbau starten,

 • gemeinsam Flächenentwicklungs-
ziele definieren,

 • Umsetzung durchführen sowie
 • evaluieren und justieren.

Lichtwaldgenese verstehen

Um die Biodiversität des lichten 
Waldes möglichst optimal zu för-
dern, gilt es die Ursachenkomplexe 
zu kennen, die den entsprechenden 
Lichtwaldcharakter bedingen. Die 
Biotoptradition muss analysiert wer-
den, um zu wissen, wie stark die na-
türlichen und menschlichen auflich-

tenden Faktoren ausgeprägt waren 
und sind.

Anhaltspunkte dazu liefern Kennt-
nisse über Standort, Bestandes-
struktur, Ausformung der Gehölze, 
Artenzusammensetzung der Gehölz- 
und Bodenflora und kulturhistorische 
Relikte. Eine Übersicht über die ver-
schieden Entstehungsarten und Ur-
sachen lichter Wälder gibt MICHIELS 
2015.

Die Bestandesstruktur ist oftmals 
durch den kleinräumigen Wech-
sel von Gehölzen verschiedener 
Wuchshöhen, kleinere Blößen und 
Lichtungen gekennzeichnet. Je 
nach Standorteinflüssen und Bewirt-
schaftungsgeschichte sind geringe 
Wuchshöhen, verwundene, verzwie-
selte Stammformen, großkronige 
Bäume mit tiefer Beastung, Stock-
ausschläge und Arten der Offen-
land- und Übergangslebensräume 
im Bestand vorzufinden. Sollten die 
den Wald licht haltenden Faktoren 

Die Entwicklung lichter Wälder lie-
fert einen wichtigen Beitrag zum 
Schutz der Artenvielfalt. Deshalb 
werden sie in einem landesweiten 
Lichtwaldkonzept der FVA gewür-
digt. Schonwälder stellen dabei 
ein wirkungsvolles Instrument des 
Waldnaturschutzes dar, in dem 
auch historische Waldnutzungen 
angewendet werden können. 

 
Abb. 1: Neophytenbekämpfung
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zum Erliegen gekommen sein, kön-
nen oben erwähnte Elemente durch 
dichte Gehölzsukzession oder Neo-
phytenbestände kaschiert sein. Die 
Einschätzung folgender Parameter 
ist hilfreich:
 • Sukzessionsverlauf
 • Maß der Stoffeinträge (Eutrophie-
rung), Altlasten

 • Ökologische Wirkung von Neobiota 
(Neophyten und Neozooen)

 • Wildtier-Besatzdichten: Verbiss 
und Wühlen

 • Forstliche Flächennutzung: Nut-
zungsstopp, Meliorationen, Auf-
forstungen

 • Biotopzerschneidung, -isolation, 
-vernetzung, (Mindest-) Flächen-
größen

 • Gesellschaftliche Nutzungsansprü-
che (z. B. Freizeitnutzung)

 • Zielkonflikte: zwischen Nutzenden-
gruppen, zwischen Schutzobjek-
ten: schützenswerte Arten, Boden-

denkmale, Kulturrelikte
 • Wissenserosion/fehlende Akteurin-
nen und Akteure

Partizipativen Prozess  
starten

Zur erfolgreichen Lichtwaldent-
wicklung ist ein Wirkungsgefüge 
aus Akteurinnen und Akteuren mit 
forst- und landwirtschaftsrechtlichen, 
waldbaulichen, naturschutzfachli-
chen, jagdlichen, tierhalterischen, 
kulturhistorischen und sozio-ökono-
mischen Kenntnissen gefragt. Vor 
der Umsetzung ist zu erklären, mit 
welchen naturräumlichen und ge-
sellschaftlichen Herausforderungen 
die Akteurinnen und Akteure (sowie 
Weidetiere) und Lichtwald-Organis-
men konfrontiert sind. So gilt es ge-
meinsam herauszuarbeiten, worin 
die aktuellen und zukünftigen natur-

schützerischen als auch kulturellen 
Wertigkeiten des lichten Waldes be-
stehen. Eine frühzeitige Zusammen-
führung der Akteurinnen und Akteure 
und die gemeinsame Projektbeglei-
tung eröffnet die Chance, diese He-
rausforderungen während des Pro-
jektverlaufs zu meistern und den 
Projekterfolg zu steigern. 

Flächenentwicklungsziele 
definieren

Im Flächenentwicklungsziel muss 
geklärt sein, ob die Akteurinnen und 
Akteure den lichten Wald zum Erhalt 
ausgewählter (Lichtwald-) Zielarten 
gestalten möchten oder ob ein Licht-
waldbiotop so angelegt wird, dass 
möglichst viele Spezies aufgrund des 
strukturellen Angebots Lebensraum 
finden sollen. Dadurch wird auch 
klar, welche Organismen die „Ge-
winnenden und Verlierenden“ einer 
Lichtwaldmaßnahme sein werden. 
Lichte Wälder können zwar einer 
hohen regionalspezifischen Biodi-
versität Raum bieten, bedienen aber 
nicht alle Lebensraumansprüche 
der mitteleuropäischen Arten. Um 
die dauerhafte Ansiedlung der ge-
wünschten Spezies im Lichtwald zu 
sichern, müssen die Erhaltungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen langfristig 
angelegt sein.

Lichtwaldakteurinnen und -Akteu-
re müssen die Rolle und Ansprüche 
des Menschen an den Lichtwald be-
rücksichtigen. Darunter können bei-
spielsweise alte Holznutzungsrechte 
oder Freizeitnutzungen wie Wandern 
oder Reiten zählen.

Wälder mit Lichtwald-Biotoptraditi-
on eigenen sich besonders für Frei-
stellungsmaßnahmen. Zum einen 
kann man dort an vorhandene Licht-
waldstrukturen anknüpften, zum an-
deren ist von der Präsenz einer Dias-
porenbank sowie Reliktpopulationen 
der Lichtwaldarten auszugehen. Die 
Fortführung historischer Waldnut-
zungspraktiken geschieht im Kontext 
heutiger Gesetze (z. B. Landeswald-, 
Naturschutzgesetze), Werte und 

Option natürlicher 
Lichtwald

Nieder-
wald 

Mittel-
wald

Weide-/
Hute-
wald

Streu-
nutzungs-
wald

Kopfbaum-
wald

Andere 
Pflanz-
wälder 

Auflichten E, P E, P E, P E, P E, P E, P E, P
Auf Stock setzen E, P E, P
Fällmaterial austragen E, P E, P E, P E, P E, P E, P E, P
Schirmbäume 
entwickeln (Lassreitel) P P P P P

Altbäume (be-)ernten 
(Früchte, schneiteln) P P P P P

Sicherungsschnitte/
-fällungen (P) P P P P

Habitatbäume und 
Alt-/Totholz belassen P (P) P P P P P

Bodenaushagerung/
-abtrag E (E) E (E)

Naturverjüngung
sichern P P P P P P P

Gehölze 
nachpflanzen P P P P P P

Lokal unerwünschte 
Pflanzen entfernen E, P E, P E, P E, P E, P E, P E, P

Geomorphologische 
Aktivität zulassen E, P (P)

Nutztierbeweidung und 
Beweidungsinfrastruktur 
einrichten

(E, P) E, P (E, P) (E, P) (E, P)

Schutzobjekte 
(Organismen, 
Kulturgüter) sichern

E, P E, P E, P E, P E, P E, P E, P

Wildbesatz anpassen E, P E, P E, P E, P E, P E, P E, P

Tab. 1: Erstmaßnahme- (E) und Pflegemöglichkeiten (P) in den jeweiligen Lichtwaldtypen 
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Normen. Es ist nicht das Ziel, histori-
sche Zustände zu kopieren oder rein 
museale Landschaften zu erzeugen.

Nach klarer Zieldefinition kann eine 
Lichtwald-Biotoptradition neu be-
gründet werden. Zur Anlage eignen 
sich solche Räume, in denen eine 
langfristige Lichthaltung gewährleis-
tet werden kann. Bei diesem Vorge-
hen entstehen kurz- bis mittelfristig 
artenärmere Lichtwälder als bei ver-
gleichbaren Standorten mit lange be-
stehender Lichtwaldtradition. 

Umsetzung durchführen

Die Umsetzung eines Lichtwald-
projektes findet in zwei Schritten 
statt. Auf ein Bündel an Erstmaß-
nahmen folgt eine langjährige Pfle-
ge. Die Erstmaßnahmen dienen der 
Auflichtung des Waldbestandes und 
der Vorbereitung der Ansiedelung 
beziehungsweise Populationsver-
größerung gewünschter Organsi-
men. Die Folgepflege garantiert den 
lichten Waldcharakter und die ge-
wünschte Dynamik auf der Fläche 
(Tabelle 1). 

Der seit einigen Jahrzehnten 
merkliche atmosphärische Eintrag 
von Stickstoff fördert die Eutrophie-
rung der Lichtwaldstandorte, was 
die Arten magerer Standorte in star-
ken Konkurrenzdruck versetzt. Oft-
mals ist daher eine Aushagerung 
nötig. Die Vernetzung mit Offen- und 
Halboffenland und/oder Ansalbung 
mit regionalen Diasporen unterstützt 
den Prozess der Ansiedelung ge-
wünschter Spezies. Bäume können 
durch Ringeln in ein kontinuierliches 
Absterben gebracht und der Totholz-
anteil auf der Fläche erhöht werden.

Die Abbildung 1 zeigt die Be-
kämpfung der neophytischen, inva-
siven Amerikanischen Kermesbeere 
(Phytolacca americana) zum Erhalt 
eines lichten Kiefernwaldes im nörd-
lichen Oberrheinischen Tiefland. 
Die Beweidung zur Gestaltung ei-
nes halboffenen Hutewaldes auf der 
Mittleren Schwäbischen Alb wird in 
Abbildung 2 dargestellt.

Evaluieren und justieren

Die regelmäßige Überprüfung des 
Projektverlaufs ermöglicht es einzu-
schätzen, ob die Entwicklungen ziel-
führend verlaufen. Zusätzlich kann 
auf  unvorhersehbare natürliche oder 
anthropogene Vorkommnisse reagiert 
werden. Neue Kenntnisse ermögli-
chen eine Bewertung des bestehen-
den und des potenziellen Arten- und 
Strukturpotenzials. Bei flexiblem Ma-
nagement können dann Zielvorstel-
lungen und Maßnahmen nachjustiert 
werden. Diese Kenntnisse finden 
auch in der Umweltbildung und Besu-
chendenlenkung Anwendung.

Schonwälder als Instrument 
zum Erhalt lichter Wälder

In Baden-Württemberg kann 
Wald mit Zustimmung der Wald-

besitzenden durch Rechtsverord-
nung der Höheren Forstbehörde 
als Waldschutzgebiet ausgewiesen 
werden, entweder als Bann- oder 
als Schonwald. In Schonwäldern 
können gezielt Pflegemaßnahmen 
zugunsten seltener Waldgesell-
schaften, Waldbiotope und zur Op-
timierung und Vernetzung von Le-
bensräumen bestimmter Arten (z. 
B. Auerhuhn) umgesetzt werden. 
Ein weiterer Schutzzweck ist der 
Erhalt historischer Waldnutzungs-
formen, wie etwa Nieder- und Mit-
telwälder, Streunutzung und Hu-
tewälder. Dadurch werden sowohl 
waldhistorisches Wissen bewahrt 
als auch Artenschutzaspekte ver-
wirklicht und im lichten Wald wei-
terentwickelt.

In Baden-Württemberg sind aktuell 
367 Schonwälder mit einer Gesamt-
fläche von rund 17.389 ha ausge-
wiesen (Stand: Dezember 2015). 

 
Abb. 2: Aktiver Hutewald
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Die Flächen variieren in ihrer Größe 
von 0,6 ha (Schonwald ‚Heselmiss‘) 
bis 1345,9 ha (Schonwald ‚Kalten-
bronn‘), durchschnittlich liegen sie 
bei rund 47 ha (Abbildung 3).

Mit den Schonwäldern steht dem 
Waldnaturschutz ein flächenwirksa-
mes und die verschiedenen Eigentü-
merinnen und Eigentümern einbezie-
hendes Instrument zur Verfügung. Je 
nach Schutzziel werden die Schutz-
bestimmungen und Pflegemaßnah-
men entsprechend formuliert. Alle 
zehn Jahre prüft die Forsteinrichtung 
die Einhaltung der vorgegebenen 
Maßnahmen im Öffentlichen Wald 
und setzt diese in einem Maßnah-
menplan um. 

Der Auszug aus der Verordnung 
des Schonwaldes Mittelwald-Kasten-
wört (Kreis Karlsruhe) zeigt exemp-
larisch, wie Schutzzweck und Vorga-
ben in einer Verordnung aussehen 
können. 

Zielsetzung ist ‚die Fortführung der 
Mittelwaldbewirtschaftung als kultur-
historische Waldnutzungsform‘ mit den 
folgenden Schutz- und Pflegegrund-
sätzen sowie forstliche Maßnahmen:
 • Mittelwald-Schlagstellung etwa alle 
5 Jahre auf ca. 0,5 ha.

 • Umtriebszeit des Unterstandes ca. 
30 Jahre.

 • Erhaltung von ca. 60 Oberholzstäm-
men pro ha. 

 • Sicherung der nachfolgenden Ober-
holzgeneration durch Naturverjün-
gung und gegebenenfalls Pflanzung 
von Eichen-Heistern.

 • Erhaltung und Förderung der vor-
handenen Baum- und Straucharten-
vielfalt. 

Folgerungen

Der Startschuss zum Erhalt und zur 
Entwicklung von Lichtwaldlebens-

 
Abb. 3: Verteilung und Flächen der baden-württembergischen Schonwälder

räumen ist in Baden-Württemberg 
gefallen. Die passenden Instrumen-
te, Lichtwald-Potenzialräume und 
motivierte Akteurinnen und Akteure 
sind vorhanden. Um die Vorhaben 
auf größerer Fläche umzusetzen, 
helfen landesweite Konzepte unter 
Berücksichtigung regionaler Situatio-
nen, die Vernetzung der Akteurinnen 
und Akteure, Erfahrungen aus der 
Praxis und die weitere Anpassung 
der Schutz- und Förderinstrumente. 
Ein rechtzeitiges und schnelles Han-
deln wird nötig, wenn auf den Licht-
waldflächen Herausforderungen wie 
etwa durch den Klimawandel oder 
invasive Neophyten erkannt werden. 
Damit die Lichtwalderfahrungen wei-
tergegeben werden können, wird die 
Tätigkeit von Multiplikatoren immer 
wichtiger werden.

Dr. Mattias Rupp 
FVA, Abt. Waldnaturschutz 
Tel.: (07 61) 40 18 - 4 69 
mattias.rupp@forst.bwl.de
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Försterinnen und Förster kennen 
das Phänomen: Ganz überraschend 
kann eine waldbauliche Maßnahme 
einen medialen „Shitstorm“ heraufbe-
schwören. So folgte auf die Auszeich-
nung des baden-württembergischen 
Schönbuchs als „Waldgebiet des Jah-
res 2014“ durch den Bund Deutscher 
Forstleute eine Medienkampagne ent-
rüsteter Bürgerinnen und Bürger, die 
ausgerechnet in diesem vermeintlich 
vorbildlichen Wald hässliche Rücke-
gassen und Waldschäden monierten. 
In solchen Fällen geht die Kommuni-
kation an den zuständigen Forstleuten 
vorbei direkt an die Medien, das In-
ternet wirkt zusätzlich als Katalysator 
beidseitiger Empörung. Aufgebrachte 
Menschen, so scheint es vielen, se-
hen die Forstwirtschaft als Gilde böser 
Baumfällerinnen und Baumfäller. Und 
manche Handelnde im Forstbetrieb 
haben nicht minder stereotype Vorstel-
lungen von der Bevölkerung.

Gefühle für den Wald

Die den Wald besuchenden Men-
schen und ihre Einstellungen sind 
ein relativ gründlich ausgeleuchteter 
forstwissenschaftlicher Gegenstand; 
über die Sicht der Forstbetriebe auf 
die Bevölkerung gibt es lediglich einige 
Anhaltspunkte: Wie in anderen öffent-
lichen Verwaltungen, ist die Rede von 
„Wutbürgern“ auch im Forst angekom-
men. Der Begriff rückt die Emotiona-
lität deren Verhaltens in den Vorder-
grund und stellt sie in einen Gegensatz 
zu Sachlichkeit und Rationalität, die 
das Selbstverständnis der Forstwirt-
schaft seit langem prägen (Buijs und 
Lawrence 2013). Neben diesem all-
gemeinen Begriff gibt es zwei viel zi-
tierte Konzepte, die das Verhältnis 
der Bevölkerung zum Wald spezieller 
bezeichnen: Erstens das „Schlacht-

Medienkampagnen des Naturschut-
zes, Proteste von Bürgerinnen und 
Bürger– immer wieder kommt es zu 
Zwischenfällen im Forst. Aber sind 
die Gräben zwischen Waldbesu-
chenden mit „Bambisyndrom“ und 
baumfällender Forstwirtschaft wirk-
lich so tief? Der Beitrag nimmt das 
Image der Forstwirtschaft anhand 
sozialwissenschaftlicher Studien 
unter die Lupe.

Zum Image der Forstwirtschaft
von Stephanie Bethmann und Matthias Wurster

hausparadox“, das besagt, Menschen 
lieben den Wald und die Holzmöbel, 
die Forstwirtschaft aber lehnen sie ab 
(Pauli et al. 1998). Eine ähnliche Blau-
äugigkeit bescheinigt zweitens das 
„Bambisyndrom“ (Brämer 2003): Ein 
realistisches, in Wissen und Erfahrung 
fundiertes Verhältnis zur Natur gehe 
insbesondere bei Jugendlichen immer 
mehr verloren zugunsten naiver Fan-
tasien, in denen eine romantische Dis-
ney-Natur vor menschlichen Eingriffen 
geschützt werden müsse. Vor diesem 
Hintergrund ist das Unverständnis groß 
gegenüber Personen, die sich ohne 
Sachkenntnis in Bezug auf den Wald 
einmischen. Konflikte müssten folg-
lich politisch befriedet, aber inhaltlich 
nicht wirklich ernst genommen werden. 
So wird erstens ein Wissensdefizit in 
den Meinungsäußerungen der nicht-
forstfachlichen Öffentlichkeit betont 
und zweitens die emotionale Ebene 
in deren Beziehung zum Wald abge-
wertet. Der demokratische Diskurs mit 
der Bevölkerung droht durch negative 
Stereotype auf die Frage reduziert zu 
werden: Wie kann man die Unsachver-
ständigen von der sachlich richtigen 
Perspektive überzeugen? Es wundert 
nicht, dass diese Herablassung zuwei-
len für weiteren Unmut sorgt.

Wahrnehmung von  
Forstwirtschaft

Steht es umgekehrt um das Image 
der Forstwirtschaft tatsächlich so 
schlecht wie medial forcierte Konflikte 
vermuten lassen? Einige sozialwis-
senschaftliche Untersuchungen der 
letzten Jahre fragen explizit danach, 
andere geben eher indirekt Aufschluss, 
wie groß das Bambisyndrom ist und 
ob Baumfällerinnen und Baumfällern 
die Schuld für Umweltschäden in hei-
mischen Wäldern gegeben wird. Im 
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Folgenden werden zentrale Ergebnis-
se aus Studien in Baden-Württemberg 
sowie aus weiteren bundesweiten Stu-
dien in Deutschland und der Schweiz 
zusammengestellt. Eine qualitative 
Befragung (n = 25) in Baden-Württem-
berg zeigt (Ensinger et al. 2013): Wenn 
man nicht explizit die Sprache dar-
auf bringt, sondern nach Erlebnissen 

und Assoziationen zum Thema Wald 
fragt, kommt forstliches Arbeiten in der 
Wahrnehmung von Waldbesuchenden 
kaum vor. Der Wald ist ungeachtet 
Jahrhunderten der menschlichen Ein-
griffe, derer sich die meisten bewusst 
sind, eine glaubwürdige Kulisse für 
Naturerfahrungen. Das allein schon ist 
eine positive Grundvoraussetzung für 

forstwirtschaftliches Handeln. Auch die 
wenigen Fälle, in denen Försterinnen 
und Förster in den Interviews explizit 
zur Sprache kommen, sind aufschluss-
reich. Ein Teilnehmer (48 Jahre) be-
richtet aus seinen Kindheitserinnerun-
gen: „Da sind wir eigentlich den halben 
Sommer im Wald rumgerannt und 
haben irgendwo Hütten gebaut in der 
Hoffnung, dass der Förster uns und die 
Hütte nicht entdeckt. Das war was Po-
sitives, ja.“ Obwohl der Förster die ei-
gene Aktivität im Wald stört, hat er eine 
positive Funktion für die Erzählung. 
Für Kinder und Jugendliche symboli-
siert der Wald einen Ort der Freiheit, 
an dem sie die Regeln der Erwach-
senenwelt überschreiten können (En-
singer et al. 2013). Die erzählte Figur 
des Försters sorgt dabei für Spannung 
und macht die Überschreitung zum 
Abenteuer. Doch heutzutage haben 
wenige Jugendliche einen Förster oder 
eine Försterin bereits persönlich erlebt 
(Wippermann und Wippermann 2010). 
In nur 2 der 25 Interviews wurden ne-
gative Erlebnisse berichtet, die sich auf 
Forstarbeit beziehungsweise Jagd be-
ziehen. Um diese Kritik genau zu ver-
stehen, lohnt sich ein Blick in die Er-
zählstruktur: „Da war ich nämlich auch 
vor einiger Zeit hier im Wald unterwegs 
und kam zum ersten Mal an ne Stelle 
ähm – und ich weiß, dass ich da immer 
das sehr idealisiere – ähm was mir so 
ein bisschen wie ein Hinrichtungsplatz 
für Tiere vorkam. Also da waren äh 
ganz viele Jagdstände und ähm diese 
Futter-Fress-Teile und Salzlecksteine 
und so und es sah wirklich so aus: ok, 
hier kommen sie hin zum Sterben…“ 
Auf den ersten Blick handelt es sich 
um ein lupenreines Bambisyndrom 
und Schlachthausparadox: Der Begriff 
„Hinrichtungsplatz“ vermenschlicht die 
Tiere, während die Beschreibung der 
Anlockmaßnahmen Assoziationen an 
Mord weckt. Betrachtet man das ganze 
Argument, ergibt sich ein anderes Bild: 
„…und ich esse selber Fleisch, aber 
ich will nie wahr haben, dass irgend-
wer das Tier hier auch erlegen muss. 
Und da merke ich, dass ich an dem 
Platz nicht sein wollte. Also das will ich 
da dann nicht sehen, wenn ich in den 

 
Abb. 1: Es wurden diejenigen Befragten berücksichtigt, die auf die Frage 
„fühlen Sie sich im Wald von anderen Menschen gestört“ mit „Ja“ geantwortet 
haben. Die Gründe wurden ab 3 % und mehr aufgeführt (FVA).
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Abb. 2: Für wie glaubwürdig halten Sie folgende Institution (Basis: Deutschsprachige 
Wohnbevölkerung ab 20 Jahren; n=3.430; Wippermann & Wippermann, verändert)
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Wald gehe, obwohl es eine Realität ist 
und dazu gehört und auch ne Regula-
tion der Population ist“. Selbst Perso-
nen, die Wald und Natur romantisieren, 
zeigen eine selbstironische Haltung 
und Verständnis für den aus ihrer Sicht 
„schmutzigen“ Teil der Waldarbeit. 
Dass Befragte ihre Erfahrungen selbst-
kritisch deuten, macht klar, dass sie 
mit einer geringen Anspruchshaltung 
in den Wald gehen und bei Konfronta-
tion mit forstwirtschaftlichem Handeln 
diesem spontan Sinnhaftigkeit unter-
stellen. Die Ergebnisse der qualitativen 
Studie sind in dieser Hinsicht stimmig 
zu quantitativen Befunden der letzten 
Jahre: Gerade 1 % der Menschen in 
Baden-Württemberg haben sich schon 
einmal von Personen, die im Wald ar-
beiten, gestört gefühlt (Ensinger et al. 
2013) (das sind 3% derer, die sich über-
haupt schon einmal von Menschen im 
Wald gestört fühlten, s. Abb. 1). Inter-
pretiert man die quantitativen Befunde 
vor dem Hintergrund der qualitativen 
Ergebnisse, wird deutlich, dass forstli-
ches Handeln eine hohe Legitimität hat 
und wichtiger bewertet wird als etwa 
das eigene Bedürfnis nach Ruhe und 
Harmonie. Wippermann und Wipper-
mann (2010) stellen in einer repräsen-
tativen, bundesweiten Umfrage eine 
grundsätzlich vertrauensvolle Einstel-
lung gegenüber Forstwirtschaft fest, 
gleiches bescheinigt eine Studie von 
ForstBW (ForstBW, unveröffentlicht). 
Försterinnen und Förster genießen die 
höchste Glaubwürdigkeit aller waldbe-
zogenen Institutionen (Abb. 2 und 3). 
Allerdings bezieht sich die Zuständig-
keit der Forstleute aus Sicht der Be-
völkerung vor allem auf Pflanzen und 
Tiere, während die Belange der Men-
schen im Wald nicht im Fokus stehen 
(Abb. 5). Die Forstwirtschaft erlebt in 
Deutschland wie auch in der Schweiz 
in den letzten Jahren sogar einen Ima-
geaufschwung (ForstBW, unveröffent-
licht; Wippermann und Wippermann 
2010). Doch es gibt auch radikale 
Vorwürfe gegen Baumfällerinnen und 
Baumfäller, vorwiegend aus einem 
Milieu, das Wippermann und Wipper-
mann (2010) als „ökologische Wald-
romantiker“ bezeichnen und mit 16 % 

beziffern (Abb. 6). Diese machen der 
Forstwirtschaft den Vorwurf der „rück-
sichtslosen Ausbeutung“ des Waldes 
(allerdings in einer im Fragebogen so 
vorformulierten Frage). Betrachtet man 
ihren Wertekanon im Ganzen, so sind 
für sie die Gesetze der Profitmaximie-
rung ein Widerspruch zu den Werten, 
die der Wald verkörpert. Doch auch 
sie lehnen keinesfalls Waldnutzung 
an sich ab, vielmehr wollen sie „es lie-
ber nicht sehen“ (Ensinger et al. 2013; 
Wippermann und Wippermann 2010). 
Diese Gruppe ist vorwiegend in den 
Grüngürteln großer Städte zu finden, 
wobei insgesamt die oft beschworenen 
Unterschiede zwischen Stadt und Land 
in den neueren Studien verschwindend 
gering sind.

Eine Sprache sprechen

Wenn die Imageprobleme nicht so 
gravierend sind, weshalb kommt es 
dennoch (zumindest gefühlt) zu Kom-
munikationsproblemen? Das beginnt 
bereits bei der Schwierigkeit, eine 
Sprache zu sprechen. Sozialpsycho-
logisch betrachtet, ist Kommunikation 
eine ziemlich hoffnungslose Mission. 
Die Zeichen, mithilfe derer kommuni-
ziert wird, sind immer mehrdeutig und 

gehen zuerst durch einen individu-
ellen Wahrnehmungsfilter. Um über-
haupt etwas wahrnehmen (oder für 
wahr nehmen, also glauben) zu kön-
nen, sind Kategorien nötig, die wichtig 
von unwichtig und Realität von Illusi-
on trennen. Sie festigen sich durch 
Erfahrung und Routinen, gemessen 
an der Frage: Welche Informatio-
nen braucht jemand, um die eigenen 
alltäglichen Probleme zu lösen? So 

 
Abb. 3: Wer kümmert sich Ihres Erachtens am besten um den Wald (ForstBW)

Frage 2.10: „Wer kümmert sich Ihres Erachtens am 
besten um den Wald?“
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Abb. 4: Freizeitnutzung im Wald                                          
                   (Foto: Thomas Weidner)
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entwickeln Menschen ein Set von 
Wahrnehmungen, das für sie persön-
lich „Sinn macht“. Das heißt, es stellt 
den Sinn der Wahrnehmungsobjek-
te überhaupt erst her: Es macht zum 
Beispiel aus einer Biomasse einen 
Baum, ein Stück Heimat, zweieinhalb 
Festmeter oder einen stummen Zeu-
gen der Jahrhunderte. In dieser kate-
gorisierenden Wahrnehmung spielen 
Emotionen eine wichtige Rolle: Sie 
helfen, Informationen blitzschnell zu 

verarbeiten und einzuordnen. Sie sind 
keine Gegenspielerinnen von Vernunft 
und Sachlichkeit, im Gegenteil: In den 
meisten Fällen ist es sehr vernünftig, 
sich auf erfahrungsbasierte Filter und 
damit auf Gefühle zu verlassen. Der 
Nachteil dieser Wahrnehmungsstruk-
turen ist: Dass Menschen einander in 
der Kommunikation nur so lange ver-
stehen, wie ihre sozialen Standorte 
ähnlich sind. Wer im Wald ein Soll der 
Holzproduktion zu erfüllen hat, wird 

sich aber mit anderen Kategorien und 
Worten verständigen als eine Person, 
die im Wald Erholung sucht. Deshalb 
müssen sich Forstwirtschaft und Forst-
wissenschaft gleichermaßen die Frage 
stellen: Über welchen Wald sprechen 
wir mit den Menschen, die nicht „vom 
Fach“ sind und eine anders strukturier-
te Wahrnehmung haben? Hierzu eine 
Illustration aus dem Bereich forstwis-
senschaftlicher Öffentlichkeitsarbeit 
und Forschung (Botsch et al. 2014): 
„Der Wald – ein Wunder der Vielfalt!“, 
heißt es auf der Webseite einer deut-
schen Forstverwaltung, die damit die 
gesellschaftliche Relevanz ihrer Arbeit 
für die Bevölkerung anschaulich greif-
bar machen möchte. Und weiter: „Und 
zwar in mehrfacher Hinsicht: nicht nur 
wegen der Fülle der im Wald leben-
den Tier- und Pflanzenarten, der so 
genannten biologischen Vielfalt. Son-
dern vielmehr auch wegen der Vielfalt 
an Leistungen, die der Wald erbringt, 
um all die Wünsche und Forderungen 
zu erfüllen, die unsere Gesellschaft 
an ihn stellt.“ Die Sprachverwendung 
stellt den Wald als „Dienstleister“ 
dar, der menschlichen Forderungen 
zu entsprechen hat. Die oben zitier-
ten qualitativen Daten lassen bereits 
vermuten, dass das in einem funda-
mentalen Gegensatz zum Selbst- und 
Waldverständnis der meisten Waldbe-
sucherinnen und Waldbesucher steht. 
Sie sehen sich als Gast im Wald, der 
dankbar und ohne große Forderungen 
auftreten sollte. Es ist bezeichnend, 
dass im obigen Beispiel sogar der Ver-
such, auf die Vielfalt der Bedeutungen 
von Wald hinzuweisen, sich nicht von 
einer ökonomischen Sprache befreien 
kann. Aus dem eigenen „Wahrneh-
mungssystem“ herauszutreten, um 
zumindest kurzzeitig mit den Augen 
der Bevölkerung auf Waldthemen zu 
sehen, ist in der Tat ein anspruchsvol-
ler Akt interkultureller Kommunikation.

Verständliche Fragen stellen

Auch forstwissenschaftliche Arbei-
ten könnten durch einen solchen Per-
spektivwechsel gewinnen. Hier gilt es, 

 
Abb. 5: Wahrnehmung der im Wald Handelnden (ForstBW)
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Abb. 6: Typologie „Einstellungen zum Wald“ (Wippermann & Wippermann, S. 103)
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Fragen zu formulieren, die für die Be-
fragten verständlich und relevant sind. 
Vor allem quantitative Befragungen 
laufen Gefahr, den Menschen Fragen 
zu stellen, zu denen sie kaum eine 
Meinung haben. Entsprechend frag-
würdig ist dann die Aussagekraft der 
Antworten. Selbst in einem heiß dis-
kutierten forstpolitischen Konflikt, wie 
dem kürzlich errichteten Nationalpark 
Schwarzwald, sind zwei Drittel der lo-
kalen Bevölkerung „eher meinungslos“ 
(Niemeyer-Lüllwitz 2015). In Umfragen 
handlungsrelevante Einstellungen he-
rauszufinden, ist nur möglich, wenn 
man die Menschen in einer Sprache 
anspricht und bei Themen abholt, mit 
denen sie etwas anfangen können 
(Suda und Schaffner 2013). Häufig 
sind offene, qualitative Befragungs-
Methoden der bessere Weg, um si-
cherzugehen, dass man die Wahrneh-
mungsschemata der Befragten wirklich 
berücksichtigt und ihnen nicht forstlich 
geprägte Kategorien aufzwingt.

Schlussfolgerungen

Auch wenn einzelne Medienkampa-
gnen viel Aufsehen erregt haben, sind 
die Konflikte längst nicht so groß wie 
befürchtet. Die Forstwirtschaft genießt 
in Deutschland ein sehr gutes Image. 
Mit ihr werden Werte wie ökologische 
Verantwortlichkeit, Nachhaltigkeit und 
Professionalität assoziiert. Vielen 
Menschen ist Forstwirtschaft gleich-

 
Abb. 7: Holzhauerei                                                 (Foto: Thomas Weidner)

gültig – und auch das zeugt von still-
schweigender Akzeptanz: Wald wird in 
den meisten Fällen als überzeugende 
Kulisse für Naturerleben wahrgenom-
men. Man vertraut der Forstwirtschaft 
die Sorge um den Wald gerne an. In 
den Einzelfällen lokaler Konflikte be-
hindern negative Stereotype auf bei-
den Seiten die Kommunikation. Die 
reflexhafte Abwertung von Kritik als 
naiv, sachlich falsch und emotional 
schafft keine guten Bedingungen für 
einen Dialog. Produktiver wäre es, 
die emotionale Beziehung zum Wald 
zu würdigen. Es wurde vielfach fest-
gestellt: Die Deutschen lieben ihren 

Wald. Diese „geteilte Liebe“ zum Wald 
kann Menschen motivieren, sich für 
forstliche Themen zu interessieren 
und in konkreten, lokalen Situationen 
ein starkes Fundament bilden für kon-
struktive und vertrauensvolle Koope-
rationen zwischen Forstverwaltung 
und Zivilgesellschaft.

Dr. Stephanie Bethmann 
FVA, Abt. Wald und Gesellschaft 
Tel.: (07 61) 40 18 – 4 69 
stephanie.bethmann@forst.bwl.de
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FVA-Nachrichten
Zwei Doktorarbeiten  
erfolgreich abgeschlossen

Rasmus Enderle hat sich dem Eschen-
triebsterben, einem aktuellen Waldschutz-
Thema gewidmet:  „Quantifizierung der 
Resistenz von Fraxinus excelsior gegen 
Hymenoscyphus fraxineus und Abschät-
zung der Konsequenzen“.  An südwest-
deutschen Eschen-Herkünften konnte er 
feststellen, dass die Frage der Resistenz 
einzelbaumweise beantwortet werden 
muss. Ein kleiner Anteil von Eschen gibt 
Anlass zur Hoffnung, dass er durch ge-
zielte Förderung und durch Züchtungs-
programme Grundlage für eine künftige 
gesündere Eschengeneration sein kann.  

Der ehemalige Waldschutz-Mitarbeiter 
Eiko Wagenhoff konnte ebenfalls auf der 
Basis von folgenden Fragestellungen, die 
er an der FVA bearbeitet hat, promovie-
ren: „Populationsdynamik, Monitoring 
und Management des Eichenprozessi-
onsspinners (Thamatepoea processio-
nea) und des Waldmaikäfers (Melolontha 
hippocastani) – zwei Forstschädlinge von 
aktueller Bedeutung in Eichenwälder Ba-
den-Württembergs“.  Seine Forschungen 
geben wichtige Hinweise zum Schäd-
lingsmanagement.

Beide Absolventen haben im Novem-
ber 2015 ihre Dissertationen an der Frei-
burger Fakultät für Umwelt und Natürliche 
Ressourcen erfolgreich verteidigt. Die 
einblick-Redaktion wünscht ihnen weiter-
hin viel Erfolg in ihrem Berufsleben.

Dr. Erwin König 90 Jahre

Langjähriger Leiter der Abteilung Wald-
schutz der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Württemberg 
(FVA), Leitender Forstdirektor Dr. Er-
win König, feierte am 6. April 2016 sei-
nen 90. Geburtstag. Aufgewachsen in 
Oberschwaben und studiert in Freiburg, 
arbeitete er nach der Großen Forstli-
chen Staatsprüfung eine Zeit lang in der 
Forstschutzstelle Südwest in Ringingen, 
was für seine spätere Laufbahn prä-
gend war. So kam er 1962, nachdem 
er zunächst seine Führungsqualitäten 
seit 1958 als Leiter einer Privatforstver-
waltung unter Beweis gestellt hatte, zur 
damaligen Forstschutzstelle Südwest in 
Stegen-Wittental bei Freiburg, deren Lei-
tung er 1967 übernahm. Dazu gehörte 
auch die wenige Jahre vorher vertrag-
lich festgelegte Schädlingsüberwachung 
und Forstschutzberatung für die Landes-
forstverwaltung Rheinland-Pfalz. Nach 
der Umbenennung der Forstschutzstelle 
1972 in Abteilung Forstschutz (seit 1974 
Waldschutz) blieb König als Abteilungs-
leiter der FVA treu bis zu seiner Pensio-
nierung Ende 1989. In seine Amtszeit 
fallen unter anderem die Eingliederung 
der zuvor selbstständigen Abteilung Phy-
topathologie in die Abteilung Forstschutz 
(Waldschutz), der Wechsel vom stark 
chemisch geprägten Waldschutzmaßnah-
men zum intergierten Waldschutz, sowie 
die Schwerpunktforschung über die Kom-
plexität der Waldschäden. Eine ausführli-
che Würdigung seiner Verdienste wurde 
anlässlich seines 60. Geburtstags in AFZ 

14/1986, eine weitere anlässlich seines 
80. Geburtstags in AFZ-DerWald 9/2006 
veröffentlicht.

Die FVA bei der 17. KWF-Tagung

Die 17. KWF-Tagung - das weltweit 
größte Forsttechnik-Event und damit wich-
tigster internationaler  Branchentreff  des 
Jahres – fand vom 9. bis 12. Juni in Ro-
ding, Oberpfalz, Bayern statt. Sie bestand  
traditionell  aus  den  Elementen KWF-
Expo, Fachexkursion und Fachkongress. 
Mit ca. 51.000 Fachbesuchenden war die 
Tagung dieses Jahr rekordverdächtig fre-
quentiert. Die FVA war auch dieses Mal 
aktiv beteiligt, sowohl auf der KWF-Expo 
als auch an den Fachexkursionen. 

Im Rahmen der KWF-Expo stellten 
Tina Wirth und Eva Simminger, Abteilung 

 
Besuchende auf dem ForstBW-Stand 
mit Tina Wirth  (Foto: Dr. Ulrich Schraml)

 
Rasmus Enderle (links) und Eiko Wagenhoff                                               (Fotos: privat)

 
Erwin König         (Foto: Thomas Weidner)
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Auf dem Podium: Uli Riemer (2. von links) mit den Gastrednern (Foto: Regina Bogenschütz)

Wald und Gesellschaft, auf dem ForstBW-
Stand das Thema Partizipation mit Bezug 
auf die Gesamtkonzeption Waldnatur-
schutz ForstBW den Besuchenden vor 
und zur Diskussion. Durch  ansprechen-
de Präsentationsformen bezogen sie die 
Besuchenden in eine Umfrage auch aktiv 
ein, um herauszufinden, wie sie die Par-
tizipation bewerten. Des Weiteren wollten 
sie wissen, bei welchen Entscheidungen 
rund um den Forst die Besuchenden gern 
mehr mitreden würden.  

In der „Zukunftswerkstatt Wald“, die ein 
neues Format auf der KWF-Expo darstellt, 
moderierte Uli Riemer, Abteilung Biomet-
rie und Informatik, zum Thema „UAV“ Re-
ales und Visionäres zum Drohneneinsatz 
im Forst. UAV (= Unmanned aerial vehic-
les) sind zivile unbemannte Luftfahrzeuge. 

Vier Gastredner (Fa. Rucon, Fa. Festme-
ter, Fa. GlobeFlight, Uni Freiburg) stellten 
im vollständig besetzten Tagungszelt ihre 
derzeitigen UAV-Anwendungen vor. Die 
Beiträge wurden anschließend vom inte-
ressierten Publikum diskutiert.

Mit der „Zukunftswerkstatt Wald“ gibt 
das KWF all denjenigen eine Bühne, die 
ihre Neuerungen in einem kleinen Fach-
kreis von 50-100 Personen zur Diskussion 
stellen wollen. Dazu gehören sowohl Ent-
wicklungen und Ideen, die noch den Pro-
jektstatus haben als auch Neuerungen, 
die bereits reif sind für die Einführung in 
die forstliche Praxis.

Neben der „Zukunftswerkstatt Wald“ 
hat die Abteilung Biometrie und Informatik 
bei der Ausgestaltung der Sonderschau 
„Drohnen im Forst“ und bei den Flugvor-
führungen auf einem eigens eingerichte-
ten Flugfeld mitgewirkt. Dabei waren die 
ausgestellten Großkopter, die die Firma 
xxl-modelhelicopter (Klaus Weise) zur 
Verfügung gestellt hatte, ein perfekter 
Blickfang für einen Einstieg in die Gesprä-
che mit den FVA-Mitarbeitenden.

Das Thema der Fachexkursion von 
Peter Hartmann, Abteilung Boden und 
Umwelt und Helmer Schack-Kirchner, 
Universität Freiburg, lautete „Befahrung 
empfindlicher Standorte - Rückegassen 
zwischen Bodenschutz, Technik, Ökologie 
und Waldästhetik“. Für die beiden Wissen-
schaftler sind permanente Rückegassen 
die wichtigste Säule des Bodenschutzes 
bei der mechanisierten Holzernte. Wenn 
die Fahrbewegungen langfristig auf die-
se Linien konzentriert werden, erreiche 

 
Mechanisierte Langholzernte im 
Stadtwald Villingen-Schwenningen  
                        (Foto: Lorenz Breinig)

man für den größten Teil der Waldfläche 
einen bodenphysikalischen Totalschutz. 
Die biologische Vielfalt eines Standortes 
könne durch die Rückegassen durch die 
ihr eigene Flora erhöht werden. Vielfach 
entstehen gerade in Fahrgleisen neue 
Habitatmöglichkeiten und damit auch An-
satzpunkte für eine Strukturregeneration. 
Auch die Ästhetik einer Rückegasse sei 
eine rein subjektive Frage. Am Exkursi-
onsbild wurden diese vielfältigen Aspekte 
an unterschiedlich ausgeprägten Fahr-
spuren, an Bodenprofilen und mit einfa-
chen Bewertungsmethoden erörtert und 
diskutiert.

Rainer Deuschel, Abteilung Waldnut-
zung, präsentierte eine pflegliche mecha-
nisierte Nadellangholzernte. Vorgeführt 
wurde hier das im Städtischen Forstamt 
Villingen-Schwenningen seit Jahren 

 
Standen Interessierten Rede und Ant-
wort zum Thema UAV: Regina Bogen-
schütz, Uli Riemer und Petra Adler 
(von links)           (Foto: Dr. Jörg Ruppe)

 
Fahrgleis (Foto: Dr. Helmer Schack-Kirchner)
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Heike Puhlmann      (Foto: Nils Puhlmann)

eingeübte und bewährte Verfahren der 
Pfleglichen mechanisierten Nadellang-
holzernte. Dazu wurden Ergebnisse der 
Forschungsarbeiten der FVA erläutert, 
insbesondere der exakte Verfahrensab-
lauf sowie die Kosten und Leistungen des 
Systems. Außerdem wurden die in einem 
Praxisversuch verfahrensbedingt aufge-
tretenen Bestandesschäden auf dem Ex-
kursionsbild präsentiert. 

Des Weiteren war die Abteilung Wald-
nutzung gemeinsam mit der Hochschule 
für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
HNEE, KWF e.V., RVR, Dralle A/S, Fovea 
GmbH, GDD-IT GmbH, Heidegesellschaft 
Forstprodukte und -geräte GmbH und 
Landesbetrieb Hessen-Forst beim Exkur-
sionspunkt „RVR, Foto-Optik und Droh-
nentechnik – Nutzung innovativer Ansätze 
für die Holzsortierung und -vermessung 
der Zukunft“ aktiv beteiligt.

Es wurde deutlich, dass die Forschung 
an Hochschulen und Universitäten heute 
mit der zukünftigen Vermessung von Wäl-
dern und von Holz durch die Kombination 
von Drohnentechnik und bildgebenden 
Verfahren mit forstlichen Inventur- und 
Maßermittlungsverfahren experimentiert. 
Der Exkursionspunkt gab einen umfas-
senden Überblick über den Stand der 
Technik und kommende Entwicklungen 
im Bereich der Holzsortierung und Holz-
vermessung. Dazu wurde die RVR vorge-
stellt und die relevanten Änderungen im 
Vergleich zur HKS demonstriert. Darauf 
aufbauend präsentierten die im Bereich 
der fotooptischen Vermessung aktiven 
Unternehmen, in Zusammenarbeit mit 
heutigen Nutzenden, ihre Verfahren. Auch 

Möglichkeiten der Nutzung modernster 
Drohnentechnik zur Vermessung von 
Holz und Waldbeständen wurden aufge-
zeigt.

Erste Abteilungsleiterin an 
der FVA: Dr. Heike Puhlmann

Seit dem 1. Juli hat die Forstliche 
Versuchs- und Forschungsanstalt 
Baden-Württemberg (FVA) die erste 
Abteilungsleiterin: Dr. Heike Puhlmann 
leitet die Abteilung Boden und Umwelt. 
Geboren in Jena, studierte Puhlmann 
von 1992 bis 1998 Hydrologie an der 
Technischen Universität Dresden mit 
dem Abschluss Diplom-Hydrologin. 
Während des Studiums nahm sie am 
MSc-Studium „Engineering Hydrology“ 
an der University of Newcastle upon 
Tyne in Großbritannien teil. Außerdem 
eignete sie sich verhandlungssichere 
Russischkenntnisse an, als Nebenpro-
dukt ihres studienbegleitenden Prak-
tikums am Russischen Staatlichen 
Hydrometeorologischen Instituts, St. 
Petersburg und eines Fachpraktikums 
am Lehrstuhl für Hydrologie des Berg-
Instituts, St. Petersburg. 2003 promo-
vierte sie am Lehrstuhl für Hydrologie 
an der Technischen Universität Dres-
den mit dem Thema „Die Modellierung 
des langfristigen stochastischen Bo-
denwasserregimes zur Ermittlung hy-
drologischer Standortbedingungen für 
Auenwälder entlang der Mittelelbe“. 

An der Dresdener Universität ar-
beitete sie auch zunächst als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin, bevor 
sie 2005 an die FVA wechselte. In 
der Abteilung Boden und Umwelt der 
FVA baute sie den Arbeitsbereich 
Wald und Wasser auf und leitete ihn. 
Schwerpunkte des Arbeitsbereich wa-
ren/sind waldbauliche Maßnahmen 
zur Trinkwasservorsorge, chemische 
Qualität von Boden-, Oberflächen- und 
Grundwasser sowie veränderte Stand-
ortbedingungen bei Klimawandel. Au-
ßerdem wirkte sie in verschiedensten 
Forschungsprojekten mit, so unter 
anderem zur Optimierung wasserwirt-
schaftlicher und gewässerökologischer 
Belange in der Waldwirtschaft (Inter-

reg III A), im Waldklimafonds-Projekt 
„Veränderte Produktivität und Kohlen-
stoffspeicherung der Wälder Deutsch-
lands angesichts des Klimawandels“ 
und im DFG-Schwerpunktprogramm 
zur Phosphorverfügbarkeit in Wäldern. 
Nach einer Zwischenstation als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Hydrologie der Universität Freiburg 
(Zentrum für Wasserforschung Frei-
burg) von 2010 bis 2014 kehrte Puhl-
mann an die FVA zurück, zunächst als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin, seit 
2015 als wissenschaftliche Referentin 
und stellvertretende Leiterin der Ab-
teilung Boden und Umwelt. Sie leite-
te weiterhin auch den Arbeitsbereich 
Wald und Wasser. Im Herbst 2015 
sammelte sie schließlich hautnahe 
praktische Erfahrungen der Waldbe-
wirtschaftung während ihrer dreimo-
natigen Hospitation an der Unteren 
Forstbehörde Calw.  Erfahrungen hat 
Heike Puhlmann auch in der univer-
sitären Lehre und bei der Betreuung 
von zahlreichen Abschlussarbeiten 
gesammelt. Die FVA-Einblick-Redak-
tion gratuliert ihrer Redaktionskollegin 
herzlichst zu der neuen Position und 
wünscht ihr ein geschicktes Händ-
chen bei der Führung der Abteilung. 
 
Konstantin von Teuffel 

Auch das noch

Über die Post aus der Praxis freut sich 
die FVA immer, insbesondere wenn sie 
so positiv ausfällt, wie der Brief von Hans 
Schmid aus Schwapbach.  Kurze Zitate: 
„Sehr geehrter Herr Dr. Klädtke, herz-
lichen Dank für die Zusendung der vor 
Jahren erfolgten Untersuchungen über 
die Reaktion von Fi-Beständen unter va-
riierenden Ästungsbedingungen. (… )Mit 
Freude stelle ich fest, dass die FVA nicht 
nur bei der wissenschaftlichen Durchdrin-
gung vielerlei forstlicher Problemkreise 
schafft, sondern auch überaus hilfreiche 
Anwendungstipps für den praktischen 
Waldbauer liefert. Ich bin zuversichtlich, 
dass nachfolgende Generationen von Ih-
rer wissenschaftlichen und meiner prakti-
schen Arbeit profitieren;  (…)“


