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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die FVA feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen – ein Grund zurückzublicken, zumal die Feinwurzeln sogar 
bis 1870 und 1872 zurückreichen: zu den Gründungsjahren der Badischen und Württembergischen Forstlichen Ver-
suchsanstalten. In dem Beitrag auf Seite 4 blickt die Autorin in die Anfangsjahre der neugegründeten FVA mit Stand-
ortwechseln, Abteilungsformierungen und Entwicklungen der zeitgeistbedingten Forschungsschwerpunkte zurück. 
Seit 60 Jahren ist auch das Liliental im Kaiserstuhl in Obhut der FVA. Das ca. 80 ha große ehemalige landwirtschaft-
liche Gelände dient als williges FVA-„Freilandlabor“, hat aber neben der Forschung auch eine wichtige Funktion als 
Bildungs- und Erholungsstätte. Hier geht’s Waldbaden mit feiner Orchideenwürze, lesen Sie ab Seite 17!
Halb so viele Jahre auf dem Buckel und daher noch jugendlich in ganz besonders wilder Feierstimmung war der 
Arbeitsbereich Wildtierökologie, als dessen genauso langjähriger Leiter Rudi Suchant im vergangenen Sommer zum 
Sonderkolloquium „30 Jahre Wildtierforschung an der FVA: Wildtiermanagement  - von der Forschung zur Praxis“ 
einlud. Über die gelungene Jubiläumsfeier finden Sie einen Bilderreigen von der  Seite 27 an.
Nach der Einführung des metrischen Systems in Deutschland 1872 mit der „Maß- und Gewichtsordnung des Deut-
schen Reiches“ ist in der Forstwirtschaft der Festmeter das übliche Raummaß für Rundholz im Holzhandel. Seitdem 
wurden durch zahlreiche Mess- und Sortieranweisungen und durch verschiedene gesetzliche Regelwerke die Rah-
menbedingungen, die der Ermittlung des Festmeters zugrunde liegen, genauer spezifiziert und weiterentwickelt. 
Neben den rechtlich-formalen Rahmenbedingungen haben vor allem in der jüngeren Vergangenheit auch technische 
Entwicklungen im Bereich der Holzvermessung stattgefunden. In dem Beitrag, den er mit „Update zur Rohholzver-
messung“ betitelt, erläutert der Autor ab Seite 7 verschiedene Geräte und Verfahren zur Maßermittlung in der Forst-
wirtschaft.
Durch die zunehmenden Starkholzvorräte und waldbauliche Konzepte, bei denen vorwiegend mit Naturverjüngung 
gearbeitet wird, sei es an der Zeit, bestehende Holzernteverfahren zu überdenken und weiterzuentwickeln, meint das 
FVA-Forschungsteam, das in einem Beitrag ab Seite 11 eine Neuentwicklung in der Nadelstarkholzernte vorstellt: das 
Königsbronner Starkholzverfahren. 
Nach dem Ausnahmesommer 2018 – teilweise vergleichbar nur mit den Jahren 1911, 1921, 1976 und 2003 - ist ein 
„Lagebericht“ zur Waldschutzsituation im FVA-einblick ein Muss. Die Hitze und Dürre des Jahres haben dem Wald 
stark zugesetzt. Vor allem Borkenkäfer an Nadelbäumen haben ganze Arbeit geleistet. Laubbäume wiederum haben 
zeitnah durch die Verfärbung und teilweise den vorzeitigen Abwurf ihrer Blätter reagiert. Für die herbstliche Farben-
pracht sind trotzdem noch genügend Blätter an Bäumen geblieben. Die „Rechnung“ wird im nächsten Jahr folgen: 
Zuwachseinbußen sind auf jeden Fall zu erwarten und die Bäume gehen geschwächt ins Frühjahr um auf eine er-
starkte Antagonistenschar zu treffen. Borkenkäfer an Nadelbäumen können noch zum größeren Übel werden, wenn 
nicht die Wettergöttin sofort langanhaltende Regenfälle freigibt. Weitere Einschätzungen dazu von der Seite 21 an.

Im Namen der einblick-Redaktion wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine besinnliche Adventszeit und 
viel Freude und Informationsgewinn beim Lesen der vorliegenden Lektüre.

Ihr

Prof. Konstantin Frhr. von Teuffel
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Diamantene Hochzeit der FVA
von Kaisu Makkonen-Spiecker

Mit der Badischen Forstlichen Ver-
suchsanstalt verbindet man die Orte 
Karlsruhe (1870 bis 1920) und Frei-
burg (ab 1920), während die Württem-
bergische Forstliche Versuchsanstalt 
in Hohenheim bei Stuttgart zu Hause 
war. Vor der Gründung war das forst-
liche Versuchswesen schon mit sie-
ben unterschiedlich ausgestatteten 
Forschungsstellen im Ländle stark 
zerstreut. Auch nach der Zusammen-
legung der beiden Versuchsanstalten 
blieben die acht neuen Abteilungen 
zunächst nicht nur auf Freiburg und 
Umgebung begrenzt. Die Abteilung 
Bodenkunde und Düngung sowie zu-
nächst auch die Abteilung Phytopa-
thologie waren im Fasanengarten in 
Stuttgart-Weilimdorf geblieben. Für 
Freiburg als Sitz der zusammenge-
legten Versuchsanstalten sprachen 
die Lage einer Forstdirektion in die-
sem Stadtdort und die Nähe der Uni-
versität Freiburg mit deren damaliger 
Forstlicher Abteilung der Naturwis-
senschaftlich-Mathematischen Fa-

Die Badische Forstliche Versuchs-
anstalt und die Württembergische 
Forstliche Versuchsanstalt sind 
seit 1958 vereint und feiern damit 
in diesem Jahr als Forstliche Ver-
suchs- und Forschungsanstalt Ba-
den-Württemberg ihre diamantene 
Hochzeit. Was lange währt, wird 
endlich gut! So war der Bund auch 
lange vorbereitet – seit 1870 bezie-
hungsweise 1875, den Gründungs-
jahren der beiden Vorgängerin-
stitutionen. Und gut ist er auch 
geworden! Im Folgenden werden 
die 60 Jahre der FVA kurz skiz-
ziert. Einen tieferen Einblick dazu 
gibt die Schwerpunktausgabe 
der AFZ-DerWald 19/2018.

kultät, was eine enge Zusammenar-
beit versprach. Nicht zuletzt bot die 
geografische Höhengliederung vom 
Kaiserstuhl bis Feldberg aufschluss-
reiche Versuchsmöglichkeiten für die 
neugegründete Forschungseinrich-
tung.

Risse im „Bund“

Die fachliche Zusammensetzung und 
dadurch bedingt die Namen der Ab-
teilungen sowie deren Standorte  än-
derten sich im Laufe der Jahre. 1986 
fanden sich jedoch alle acht Fachab-
teilungen und die Direktion unter ei-
nem Dach im Neubau in der Wonn-
halde 4 zusammen. Der „Frieden“  
hielt aber nicht ewig: Anfangs war die 
Beschäftigtenzahl in dem neuen Ge-
bäude mit rund 130 Personen noch 
überschaubar. Neue Forschungs-
anforderungen und die Ausweitung 
der Zusammenarbeit auf nationaler 
und internationaler Ebene, was mit 

 
Abb. 1: Das FVA-Hauptbegäude in der Wonnhalde 4 seit 1986 
                                                                         (Foto: Thomas Weidner)
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der Zunahme der Drittmitteleinwer-
bung Hand in Hand ging, ließen die 
Beschäftigtenzahl schnell ansteigen. 
Damit wurden allerdings keine neuen 
festen Stellen geschafft; es handelte 
sich lediglich um zeitliche Befristun-
gen. Das Gebäude drohte schließlich 
aus allen Nähten zu platzen und es 
sollte noch enger werden. Die ers-
ten Risse im „Bunde“ entstanden: 
Die Abteilungen Forstökonomie so-
wie Wald und Gesellschaft zogen 
2007 in die Günterstalstraße 61 aus. 
Es folgten weitere Umzüge: Anfang 
2017 zog ein Teil der Abteilung Wald 
und Gesellschaft in die Wonnhalde 
3, und zuletzt (2018) die Abteilung 
Waldwachstum in die Rehlingstraße 
6. Es werden jedoch Bemühungen 
unternommen, die „Risse“ in Zukunft 
durch Umbau und Neubau der Labo-
re und Gewächshäuser zu verkitten. 
Dort nagt überall auch sichtbar der 
Zahn der Zeit. Mittlerweile ist die Be-
schäftigtenzahl auf über 300 gestie-
gen, mehr als die Hälfte davon sind 
befristete Arbeitsverträge.

Beobachten,  Forschen,  
Beraten, Wissen vermitteln

Die langfristig angelegten wald-
wachstumkundlichen Versuchsflä-
chen sind ein wertvoller Datenschatz 
der FVA-Forschung. Die ältesten 
Aufnahmedaten gehen bis in die 
Gründungsjahre der Vorgängerins-
titutionen zurück. Auf die langfristig 
angelegten waldwachstumskund-
lichen Beobachtungsflächen baut 
auch das Waldmonitoring auf. Im 
Laufe der Jahre hat es seinen Cha-
rakter „erweitert“ und umfasst heute 
Waldinventuren, Testbetriebsnetze, 
Schädlingsüberwachung, Ökosys-
temmonitoring, Standort- und Biotop-
kartierung, Bann- und Schonwälder, 
Wildtiermonitoring sowie Beziehung 
der Menschen zu Wald und Wald-
wirtschaft. Als eine der Kernkompe-
tenzen ist das Monitoring für die FVA 
eine wissenschaftliche Daueraufga-
be, die durch Forschung in den Be-
reichen Messmethodik und Analyse-

kompetenz gestützt wird (Genaueres 
in: „Wald unter der Lupe“ 2015) .
Als Ressortforschungsinstitut des 
Landes für den Wald bearbeitet die 
FVA praxisorientiert ein weites Spek-
trum von Fragestellungen zu allen 
Waldfunktionen. Zunächst standen 
vor allem in den Vorgängerinstituti-
onen die holzproduktionsrelevanten 
Aspekte der Waldbewirtschaftung 
mit Ertragskunde, Standortskunde, 
Waldernährung und Schädlingsbe-
kämpfung im Fokus der Forschung. 
Zu Beginn der 60er Jahre rückten all-
mählich die Belange des Naturschut-
zes und der Erholung im Wald ins 
Bild. Es entstand beispielsweise das 
Walderholungsmodell Wonnhalde – 
ein Naherholungsschwerpunkt mit 
Spielgeräten, Wiesen- und Wasser-
flächen und attraktiver Waldrandge-
staltung. Den dazu gehörenden klei-
nen See kannte man in forstlichen 
Kreisen auch als „Zundel-Weiher“ 
– nach dem Leiter der damaligen 
Abteilung Landespflege Rolf Zun-
del. Mit der Zielrichtung naturnaher 
Waldbewirtschaftung der Landes-
forstverwaltung seit Anfang der 90er 
Jahre gewannen Waldnaturschutz 
und gesellschaftlich relevante Wald-
themen weiter an Boden. Dies führte 

 
Abb. 2: Altakten der Königlich Württembergischen und der Badischen  
Versuchsanstalt                                                       (Foto: Thomas Weidner)

schließlich 2012 zur Umbenennung 
der Abteilung Waldökologie in Ab-
teilung „Waldnaturschutz“. Auch die 
Abteilung Wald und Gesellschaft 
(früher Landespflege) ist seit einigen 
Jahren neben dem schon früher star-
ken Arbeitsbereich Wildtierökologie 
zunehmend sozialwissenschaftlich 
ausgerichtet. Die Abteilungen Wald-
naturschutz sowie Wald und Gesell-
schaft sind mittlerweile die größten 
des Hauses, was die personelle Aus-
stattung und die öffentlichkeitswirk-
same Themenpalette anbelangt.
Zu den vom Zeitgeist diktierten 
Schwerpunktthemen, die abteilungs-
übergreifend angegangen wurden, 
gehörten vom Ende der 70er bis in 
die 90er Jahre hinein das Waldster-
ben, das von Klimawandel, Biodi-
versität und Nachhaltigkeit abgelöst 
worden ist. (Genaueres über die Ab-
teilungen und deren Forschung siehe  
AFZ-DerWald 19/2018.)
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
der Forschung gelangen in die forst-
liche Praxis durch die umfangreichen 
Beratungstätigkeiten der FVA-For-
scherinnen und -Forscher, wobei alle 
Waldbesitzarten zu den Zielgruppen 
gehören. Außerdem bietet die FVA 
umfangreiche Aus- und Fortbildun-
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gen, Workshops, Seminare, Kollo-
quien und andere Veranstaltungen. 
Ferner gibt sie Informationsbroschü-
ren und andere digitale und gedruck-
te Veröffentlichungen heraus. Die 
FVA-Mitarbeitenden bringen ihre 
Forschungsergebnisse zudem durch 
die Beteiligung an Waldtagen und 
Messen an die Öffentlichkeit. Zuneh-
mend gefragt ist die FVA schließlich 
als kompetente Ansprechpartnerin 
für die Medien und die Fachpresse. 
Besonders großes Interesse gilt hier 
zurzeit den Themen der Wildtieröko-

logie (Luchs, Wolf, Auerhuhn, Wild-
katze), der Waldgesundheit (Schäd-
linge, Dürre), des Waldwachstums im 
Klimawandel (Zukunftsbaumarten), 
des Naturschutzes sowie gesell-
schaftlich relevante Waldthemen (Er-
holung im Wald, Freizeitaktivitäten 
contra Wildtiere).   

Gut vernetzt

Seit ihrer Gründung arbeitet die FVA 
mit der Forstlichen Fakultät (heute 
Fakultät für Umwelt und Erneuerbare 
Ressourcen) der Universität Freiburg 
zusammen – heute an Projekten, 
Publikationen, Veranstaltungen,  Be-
treuung von studentischen Abschlus-
sarbeiten und Doktorarbeiten sowie 
in der Lehre. Viele Studienabsolven-
tinnen und -absolventen beginnen 
ihre forstliche Karriere als studenti-
sche/wissenschaftliche Hilfskraft an 
der FVA. Nicht wenigen gilt die Be-
schäftigung an der FVA als Sprung-
brett für ihre weitere Karriere.          
Wald- und Umweltprobleme verlan-
gen, um gelöst werden zu können,  
zunehmend grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit. Auf nationaler Ebe-
ne bestehen dazu Kooperationen mit 
anderen forstlichen Versuchsanstal-
ten und Hochschulen für Waldwirt-
schaft. Die FVA ist aktiv in mehreren 
Sektionen des Deutschen Verbands 
der Forstlichen Versuchsanstalten 
(DVFFA). Sie ist auch international 
gut vernetzt: Im Rahmen des In-
ternationalen Verbands Forstlicher 
Forschungsorganisationen IUFRO 
beteiligt sie sich aktiv in mehreren 
Sektionen und arbeitet mit dem Eu-
ropäischen Forstinstitut EFI zusam-
men. Ferner gehört die FVA zu dem 
seit mehr als 10 Jahren bestehenden 

regionalen Netzwerk NFZ.forestnet, 
einer Kooperation der forstlichen 
Forschungseinrichtungen im Drei-
ländereck an den Standorten Nancy, 
Freiburg und Zürich.

Auch 60: die FVA-Forschung 
im Liliental

Seit 60 Jahren ist das Liliental im Kai-
serstuhl in Obhut der FVA. Auf dieser 
ca. 80 ha zuvor landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche legte die ehemalige 
Abteilung Waldökologie (heute Wald-
naturschutz) in den vergangenen 
Jahrzehnten zahlreiche Versuchs-
flächen, Samenplantagen sowie ein 
umfangreiches Arboretum mit einhei-
mischen und fremdländischen Baum- 
und Straucharten an (s. Beitrag auf 
Seite 17). Dieses FVA-„Freiluftlabor“ 
ist auch ein wichtiges Bildungs- und 
Erholungszentrum für die breite Öf-
fentlichkeit. In einem von ForstBW-
Sondermitteln für die Öffentlich-
keitsarbeit  finanzierten, in diesem 
Jahr abgeschlossenen FVA-Projekt, 
wurden das Wegenetz und die Er-
holungseinrichtungen des Lilientals 
unter die Lupe genommen: Ruhe-
bänke und zahlreiche Informations-
tafeln  und -stelen wurden erneuert. 
Das Liliental ist für die Öffentlichkeit 
ganzjährig und rund um die Uhr „ge-
öffnet“. Anlässlich der 60 Jahre FVA-
Forschung im Liliental fand im Juni im 
Arboretum eine sehr gelungene Mu-
sikveranstaltung „Klang des Holzes“ 
statt. Ein Bericht dazu ist zu lesen im 
FVA-einblick 2/2018, S. 35-36).

Dr. Kaisu Makkonen-Spiecker 
FVA, Direktion 
Tel.: (07 61)  40 18 – 3 71 
kaisu.makkonen-spiecker@forst.bwl.de
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Abb. 3: Messungen im Mammutwald                                     
                            (Foto: FVA-Archiv)
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Rückblick in die jüngere  
Vergangenheit

Die neuesten Entwicklungen, die sich 
unmittelbar auf die Vermessung von 
Rohholz auswirken, ergaben sich 
2015 mit der Verabschiedung der 
Rahmenvereinbarung für den Roh-
holzhandel in Deutschland (RVR) 
und durch die Neuregelung des ge-
setzlichen Mess- und Eichwesens im 
selben Jahr. Neben den rechtlich-for-
malen Rahmenbedingungen haben 
vor allem in der jüngeren Vergan-
genheit auch technische Entwicklun-
gen im Bereich der Holzvermessung 
stattgefunden, die dazu führen, dass 
heute zusätzlich zu Maßband und 
Kluppe weitere Messgeräte zur Ver-
fügung stehen, die zur Maßermittlung 
in der Forstwirtschaft eingesetzt wer-
den können. Im Einzelnen sind dies 
elektronische Rundholzmessanlagen 
am Werkseingang von Sägewerken, 
Messsysteme in Vollerntern und fo-
tooptische Messgeräte zur Polterver-
messung.

Volumen und Eichung

All diesen Messgeräten ist gemein, 
dass sie nicht dazu in der Lage sind, 
das Volumen eines Einzelstammes, 
was für das Holzgeschäft ausschlag-
gebend ist, oder das Volumen eines 
ganzen Polters direkt zu messen. 
Das heißt, die verfügbaren Geräte 
messen lediglich Messgrößen, die 
für die mathematische Berechnung 
des Volumens eines geometrischen 
Körpers zugrunde gelegt werden. 
Die direkt gemessenen Größen sind 
bei den Verfahren zur einzelstamm-
weisen Vermessung der Stamm-
durchmesser und die Stammlänge. 
Bei der fotooptischen Poltervermes-
sung wird die Fläche der sichtbaren 

Polterfront gemessen. Im Falle des 
Einzelstammes wird unterstellt, dass 
das Volumen eines Stammes nä-
herungsweise durch einen Zylinder 
beschrieben werden kann, beim Pol-
ter wird das Volumen als Raummaß 
(Gebindevolumen) auf Grundlage 
einer oder beider Polterfrontflächen 
und der Poltertiefe berechnet.
Da im Holzhandel das Volumen –
neben dem Preis je Einheit und der 
Qualität – eine ganz wesentliche 
Größe darstellt, ist die Maßermittlung 
sowohl für den Holzverkauf als auch 
den Holzeinkauf von größter Bedeu-
tung. Dies zeigt sich unter anderem 
daran, dass bereits seit mehreren 
Jahren in unterschiedlichen Gremien 
intensive Verhandlungen zwischen 
den am Markt beteiligten Parteien 
geführt werden, die einerseits darauf 
abzielen, detaillierte Vorgaben zur 
Bestimmung der einzelnen Messgrö-
ßen für die jeweiligen Messsysteme 
zu erarbeiten. Andererseits geht es 
in den Diskussionen aber auch um 
die grundsätzliche Anwendbarkeit 
der Messsysteme, das heißt um die 
Frage, welche Messsysteme unter 
welchen Voraussetzungen für wel-
chen Einsatzzweck genutzt werden 
dürfen. Sobald die ermittelten Maße 
im geschäftlichen Verkehr (Han-
del, Abrechnung von Dienstleistun-
gen) eingesetzt werden, unterliegen 
die verwendeten Messgeräte dem 
Mess- und Eichrecht. Dies bedeutet 
in der Regel, dass die Messgeräte 
„geeicht“ beziehungsweise konformi-
tätsbewertet sein müssen. Dadurch 
wird  sichergestellt, dass Messgeräte 
ganz grundsätzlich für den vorgese-
henen Zweck geeignet sind, deren 
korrekte Funktionsweise über einen 
definierten Eichzeitraum gewährleis-
tet ist und dass die Systeme vor jeg-
licher Manipulation geschützt sind. 
Ein ganz wesentlicher Bestandteil 

Nachdem 1872 das metrische 
System in Deutschland mit der 
„Maß- und Gewichtsordnung des 
Deutschen Reiches“ eingeführt 
wurde, ist in der Forstwirtschaft 
der Festmeter das übliche Maß im 
Geschäftsverkehr. Seitdem wur-
den durch zahlreiche Mess- und 
Sortieranweisungen (z.B. Reichs-
HOMA, Forst-HKS, RVR) sowie 
durch verschiedene gesetzliche 
Regelwerke (Mess- und Eichrecht, 
Einheiten- und Zeitgesetz) die 
Rahmenbedingungen, die der Er-
mittlung des Festmeters zugrunde 
liegen, genauer spezifiziert und 
laufend weiterentwickelt.

Update zur Rohholzvermessung
von Jörg Staudenmaier
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rührungslose Werksvermessung er-
mittelten Längen sind daher sowohl 
bei geraden als auch bei einfach 
oder mehrfach gekrümmten Stäm-
men vergleichbar.
Anders verhält es sich bei der Län-
genmessung mittels Vollerntern. 
Diese erfolgt durch ein Längen-
messrad, welches im Vollernterkopf  
(Abb. 1) verbaut ist: Während der 
Aufarbeitung eines Stammes wird 
dieser durch Vorschubwalzen in 
Längsrichtung durch das Aggregat 
geführt. Ein vorgespanntes Längen-
messrad läuft gleichzeitig auf der 
Stammoberfläche mit und liefert so-
mit Informationen zur Stammlänge. 
Im Idealfall folgt das Längenmessrad 
exakt dem Stammverlauf, das heißt, 
es liegt permanent an der Oberflä-
che an. Bei krummen und/oder un-
förmigen Stammen wird somit nicht 
der kürzeste Abstand erfasst, son-
dern eine an der Oberfläche anlie-
gende Strecke (Leitner et al. 2014). 
Diese ist in der Regel länger als 
der kürzeste Abstand zwischen den 
Stammenden. Regelmäßige (täglich 
mehrfache) Kontrollmessungen im 
laufenden Betrieb sollen dazu beitra-
gen, diese Effekte zu erkennen und 
bei Bedarf durch Justierung zu mini-
mieren. Die Referenzmessungen, die 
für diese Justierungen durchgeführt 

werden, erfolgen mittels Maßband 
und an realen Stämmen. Kommt es 
im Praxisbetrieb zu Fehlmessungen, 
so können diese erst rückwirkend 
durch Kontrollmessungen festge-
stellt und durch Justierung korrigiert 
werden.

Messung der  
Stammdurchmesser

Die Messung der Stammdurchmes-
ser erfolgt bei den jeweiligen Mess-
geräten zur Einzelstammvermes-
sung unter ganz unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen.

Händische Messung: 
 • mechanische Kluppe,
 • Messung mit oder ohne Rinde 
möglich,

 • nach RVR: „einmalig waagerechtes 
Kluppen“ (bis 19 cm) beziehungs-
weise „zwei zueinander senkrecht 
stehende Messungen, möglichst 
des kleinsten und des größten 
Durchmessers“ (ab 20 cm)

Elektronische Werksvermes-
sung 
 • berührungslos,
 • rechnerische Simulation einer me-
chanischen Kluppe (virtuelles An-

der eichtechnischen Zulassung ist 
weiterhin die Prüfung, inwieweit die 
Messgeräte definierte Fehlergrenzen 
einhalten. Diese Fehlergrenzen be-
ziehen sich bei der Vermessung von 
Rundholz auf die Stammlänge und 
den Stammdurchmesser, bei fotoop-
tischen Messsystemen auf die ermit-
telte Polterfrontfläche.
Aktuell (Stand Oktober 2018) sind 
mechanische Messgeräte zur Holz-
vermessung und elektronische Rund-
holzmessanlagen eichfähig. Das 
fotooptische Messsystem sScaleTM 
der Fa. Dralle ist als Flächenmess-
gerät für Polterfrontflächen eben-
falls eichbar (Haindl et al. 2016). Für 
andere fotooptischen Systeme wie 
auch für Vollerntermesssysteme sind 
die Grundlagen für eine eichrecht-
liche Zulassung derzeit noch nicht 
vorhanden. Der Abstimmungspro-
zess hierzu dauert bislang an.

Messung der Stammlänge

Die Ermittlung der Stammlänge er-
scheint zunächst trivial: Sowohl 
bei der manuellen Messung mittels 
Maßband als auch bei der berüh-
rungslos stattfindenden elektroni-
schen Werksvermessung wird der 
kürzeste Abstand zwischen den 
beiden Stammenden ermittelt. Im 
Falle der Maßbandmessung erfolgt 
dies indem das Maßband auf Span-
nung gebracht wird und somit auch 
bei krummen Stämmen der kürzeste 
Abstand zwischen den Stammenden 
gemessen wird. Bei der Messung 
mit Rundholzmessanlagen erfolgt 
die Längenmessung meist während 
des Längstransportes des Stammes 
auf einer Fördereinrichtung. Dabei 
durchläuft der Stamm Sensoren (z.B. 
Lichtschranken). Innerhalb der Zeit, 
in der der Stamm in der Messung ist, 
das heißt, die Sensoren den Stamm 
registrieren, erfolgt die Längenmes-
sung mittels Impulsgebern. Diese 
ermitteln die Strecke, die der Stamm 
beziehungsweise die Fördereinrich-
tung in der Zeitspanne der Messung 
zurücklegt. Die manuell und per be-

 
Abb. 1: Vollernterkopf mit Längenmessrad
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legen von Kluppschenkeln an die 
Stammkontur),

 • bislang: Messung in zwei fest de-
finierten Messebenen, senkrecht 
zueinander  („feste Winkel“)

 • nach Rahmenvereinbarung Werks-
vermessung erfolgt die Messung 
nach der Entrindung, die Mess-
wertverarbeitung erfolgt analog zur 
händischen Vermessung

Vollernter
 • Durchmesser wird anhand des Öff-
nungswinkels der Voschubwalzen/
Entastungsmesser erhoben,

 • Rindenzustand während der Mes-
sung variabel (vollständig berindet, 
teilentrindet, ohne Rinde)

Sowohl die elektronische Werksver-
messung als auch die Vermessung 
mit Vollerntern werden anhand von 
Kontrollmessungen mittels einer 
Kluppe referenziert. So wird trotz 
der unterschiedlichen technischen 
Ansätze zur Durchmesserermittlung 
eine direkte Vergleichbarkeit der 
Messergebnissee angestrebt. 

Werksvermessung

Im Bereich der elektronischen 
Werksvermessung wird aktuell zwi-

nen (z.B. Messebene 1 waagerecht 
– Messebene 2 senkrecht) ermittelt 
wird, sondern dass zwei senkrecht 
zueinander stehende Durchmesser 
in einem beliebigen Messwinkel er-
hoben werden dürfen. Dies ermög-
licht die Ermittlung eines Minimal-
durchmesserpaares. Gegenüber der 
Variante „feste Winkel“ liefert dieser 
Ansatz unter ansonsten gleichen Vo-
raussetzungen tendenziell zwar ge-

 
Abb. 2: Messung der Stammlänge (kürzester Abstand und Oberflächenmessung)

schen den Marktparteien diskutiert, 
ob und unter welchen Rahmenbe-
dingungen eine neue Variante zur 
Durchmesserermittlung zugelassen 
werden kann: Die Variante „variable 
Winkel“ ist auf Messanlagen neuerer 
Bauart, sogenannten 3D-Messanla-
gen (Abbildung 3), umsetzbar und 
dadurch gekennzeichnet, dass das 
abrechnungsrelevante Durchmes-
serpaar nicht in fest definierten Ebe-

 
Abb. 3: 3D-Rundholzmessanlage, Messung mit „variablen Winkeln“ 
                                                                                             (Foto: Microtec)
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ringere Durchmesserwerte (Stauden-
maier 2012), bringt aber den Vorteil 
mit sich, dass die Messungen stabil 
und reproduzierbar sind. Die zufälli-
ge Lage eines Stammes während der 
Messung hat somit keinen Einfluss 
auf das Messergebnis.
Eine ganz wesentliche Frage bei 
der Variante „variable Winkel“ er-
gibt sich im Zusammenhang mit dem 
hierfür zu entwickelnden Prüfver-
fahren im Zuge der eichtechnischen 
Zulassung. Die Überprüfung der 
Durchmesserermittlung mit zylindri-
schen Prüfkörpern, wie bislang bei 
2D-Messanlagen üblich, ist für eine 
Minimaldurchmessersuche nicht ziel-
führend. Daher werden derzeit neue 
Prüfverfahren und geeignete Prüf-
körper entwickelt, die es erlauben, 
3D-Messanlagen in Bezug auf die 
Einhaltung der Fehlergrenzen zu un-
tersuchen.

Fehlergrenzen und  
Genauigkeit

Neben den Messgeräten und den 
damit in Zusammenhang stehenden 
Verfahrensdetails zur Maßermittlung 
stehen in den Diskussionen und Ver-
handlungen, die derzeit innerhalb der 
Branche geführt werden, immer wie-
der Fehlergrenzen und die Genauig-
keit der Messverfahren im Mittelpunkt. 
Die Fehlergrenzen, die die Messgerä-
te für eine eichrechtliche Zulassung 
einhalten müssen, sind dabei ganz 
unterschiedlich gestaltet: Im Falle der 
Prüfung von elektronischen Werks-
vermessungsanlagen beziehen sich 
die Fehlergrenzen auf Durchmesser- 
und Längenmessung, wobei die Feh-
lergrenzen als absolute Werte ange-
geben werden. Für die Zulassung von 
Vollerntern stehen derzeit ebenfalls 

absolute Werte zur Diskussion. Unter 
Berücksichtigung der Umgebungsbe-
dingungen, die unmittelbaren Einfluss 
auf die Qualität der Messung haben, 
wird klar, dass die Fehlergrenzen 
für die Werksvermessung (Vermes-
sung findet unter konstanten, sehr 
kontrollierten Bedingungen statt) en-
ger gefasst werden können, als für 
die Vermessung mit Vollerntern im 
Wald (raue Verhältnisse, Witterung, 
Jahreszeit). Die Fehlergrenzen bei 
Werksvermessungen gelten über den 
gesamten Messbereich, das heißt, 
es wird nicht zwischen dünnen und 
dicken Stämmen differenziert (glei-
ches ist bei der Vollerntervermessung 
angedacht). Für fotooptische Mess-
systeme, die als Flächenmessgeräte 
zugelassen werden sollen, stehen 
hingegen relative Werte als Fehler-
grenzen zur Diskussion. Das heißt, 
bei großen Flächen/Poltern wird ge-
genüber kleineren Poltern ein absolut 
größerer Fehler akzeptiert (Stand der 
aktuellen Diskussion).
Unmittelbare Rückschlüsse von den 
verfahrensspezifischen Fehlergren-
zen auf die Genauigkeit eines Mess-
verfahrens in der Praxis sind da-
her nur bedingt möglich. Einerseits 
müssen die Fehlergrenzen immer in 
Zusammenhang mit den jeweiligen 
Prüfverfahren gesehen werden, bei 
denen einzelne Messwerte geprüft 
werden, die in die abrechnungsre-
levante Volumenberechnung einge-
hen. Andererseits kann aufgrund der 
zulässigen Fehlergrenzen keine sys-
tematische Unter-/Überschätzung 
bei der Messung unterstellt werden. 

Ausblick

Die Verhandlungsprozesse in den 
verschiedenen Gremien zur Rohholz-

vermessung, in die die Marktparteien 
der Forst- und Holzwirtschaft, Mess-
geräteproduktion, beratende Institu-
tionen sowie die zuständigen Behör-
den eingebunden sind, sind bislang 
nicht abgeschlossen. Neben den rein 
technikorientierten Fragestellungen 
werden innerhalb der Arbeitskreise 
immer wieder juristische und auch 
marktpolitische Probleme aufgewor-
fen, die gegebenenfalls erörtert und 
gelöst werden müssen. Die FVA wird 
den gesamten Prozess weiterhin be-
gleiten und insbesondere durch wis-
senschaftliche Untersuchungen die 
Grundlagen zur Weiterentwicklung 
der Rohholzvermessung beitragen.

Jörg Staudenmaier 
FVA Abteilung Waldnutzung  
Tel.: 0761 4018 244 
joerg.staudenmaier@forst.bwl.de
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Neue Entwicklungen bei der Nadelstarkholzernte: 
Königsbronner Starkholzverfahren (KSV)

von Frauke Brieger, Alisa Goedecke, Fridolin Sauter, Udo Hans Sauter

Ausgangssituation

Bisher findet die Nadelstarkholzern-
te im baden-württembergischen 
Staatswald überwiegend motorma-
nuell statt. Die motormanuellen Tä-
tigkeiten umfassen Fällung, Entas-
tung und Einschnitt in Sorten, wobei 
überwiegend Langholz ausgehalten 
wird. Insbesondere das Entasten der 
Krone stellt sich als sehr arbeits- und 
zeitaufwendig dar. In ergonomischer 
Hinsicht wird hierbei eine stark be-
lastende Zwangshaltung eingenom-
men und es besteht nachweislich 
eine hohe Unfallgefährdung (Hehn et 
al. 2018). Diese Situation wird durch 
hohe Naturverjüngung und bei Näs-
se verschärft. Zudem ist bei einer 
zunehmend natürlichen Verjüngung 
der Bestände auf eine besondere 
Pfleglichkeit der Holzerntemaßnah-

Zunehmende Starkholzvorräte und 
waldbauliche Konzepte, bei denen 
weitgehend mit Naturverjüngung 
gearbeitet wird, erfordern, dass 
bestehende Holzernteverfahren 
überdacht und weiterentwickelt 
werden. Der folgende Text stellt 
die vorläufigen Ergebnisse des 
FVA-Versuchs zum Königsbronner 
Starkholzverfahren vor.

men hinsichtlich der Schonung der 
nächsten Bestandesgeneration zu 
achten. Eine vollmechanisierte Na-
delstarkholzernte über Naturverjün-
gung würde Rückegassenabstände 
unter 40 m und den Einsatz speziel-
ler Raupenvollernter erfordern. 
Vor diesem Hintergrund wurde von 
dem Forstwirtschaftsmeister Flori-
an Kaufmann die Idee entworfen, 
regional verfügbare Radvollernter 
für die Aufarbeitung von Nadelstark-
holz im Bestand einzusetzen und als 
Königsbronner Starkholzverfahren 
(KSV) am FBZ Königsbronn wei-
terzuentwickeln (Kaufmann 2016; 
Kaufmann 2014).

Einsatzbereich und Vorgehen

Das Königsbronner Starkholzverfahren 
eignet sich für die Ernte von stärkerem 
Nadelholz, das als Langholz ausgehal-
ten wird. Die motormanuellen Arbeiten 
werden in Zwei-Personen-Arbeit durch-
geführt. Für die Aufarbeitung und Mani-
pulation der Sortimente ist der Einsatz 
eines ausreichend starken (Rad-)Vol-
lernters erforderlich. Das KSV kann in 
ebenem bis leicht geneigtem Gelände 
zur Anwendung kommen.
Das KSV ist ein teilmechanisiertes Hol-
zernteverfahren und besteht aus drei 
gelösten Phasen. 
Phase I (Abb. 1 und 2): Das Nadel-
starkholz über Naturverjüngung wird in 
Schlaglinien spitzwinklig und dünnör-
tig, entgegen der Rückerichtung, mo-
tormanuell auf die Rückegasse gefällt. 
Der Hauptstamm wird oberseits mo-
tormanuell entastet, auf Transportlän-
ge eingeschnitten und die Krone drei 
Meter vorentastet, um diese für die 
Aufarbeitung durch den Vollernter vor-
zubereiten. 

 
Abb. 1: Phase I – Motormanuelle 
Fällung in Schlaglinien und Teilaufar-
beitung (eigene Darstellung in Anleh-
nung an Kieser und Kaufmann 2016)
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Abbildung 1: Phase I – 
Motormanuelle Fällung in Schlaglinien 
und Teilaufarbeitung (eigene 
Darstellung in Anlehnung an Kieser 
und Kaufmann 2016) 
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Phase II (Abb. 3 und 4): Der Vollern-
ter übernimmt die Restentastung des 
Hauptstamms, die Entastung und 
den Einschnitt der Krone sowie das 
Vorrücken und sortenweise Vorkon-
zentrieren des Holzes entlang der 
Gasse. 
Phase III (Abb. 5 und 6): Ein 6- oder 
8-Rad-Kombischlepper mit Klemm-

bank oder Drehrunge rückt das 
Langholz dickörtig und die Kurzholz-
sortimente im Rungenkorb an den 
Fahrweg.

FVA-Versuch

Unter den Bedingungen in Ba-
den-Württemberg – mit 40 m Rü-

ckegassenabständen und hohen 
Verjüngungsanteilen – wird das Hol-
zernteverfahren auf Grundlage einer 
Pilotstudie untersucht und bewer-
tet. Neben der Ermittlung von Leis-
tungsangaben sollen insbesondere 
Pfleglichkeitsaspekte, Fragen der 
Arbeitssicherheit und Ergonomie, die 
Anforderungen an die Arbeitsorgani-
sation und der Einfluss des KSV auf 

 
Abb. 2:  Kennzeichnung von Kilben  
mit einer Kerbe

 
Abb. 3:  Phase II – Mechanisierte 
Aufarbeitung und Vorrücken (eigene 
Darstellung in Anlehnung an Kieser 
und Kaufmann 2016)

 
Abb. 4:  Vorrücken und Restentasten des Hauptstamms mit einem Vollernter
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Abbildung 3: Phase II – Mechanisierte 
Aufarbeitung und Vorrücken (eigene 
Darstellung in Anlehnung an Kieser und 
Kaufmann 2016) 

 
Abb. 5:  Phase III – Rücken der Sorti-
mente mit Klemmbankschlepper  und 
Rungenkorb (eigene Darstellung in An-
lehnung an Kieser und Kaufmann 2016)
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Abbildung 5: Phase III – Rücken (eigene 
Darstellung in Anlehnung an Kieser und 
Kaufmann 2016) 

 
Abb. 6:  Vorkonzentration der fertig 
aufgearbeiteten Sortimente an der 
Rückegasse ermöglicht Zeit-
ersparnis beim Rücken
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den Erhalt der technischen Befahr-
barkeit der Rückegasse betrachtet 
werden. 
Die Aufnahme und Auswertung der 
Leistungsdaten wurden im Rahmen 
des Versuchs als Masterarbeit an der 
Universität Freiburg durch Christian 
Korsin durchgeführt. Die Untersu-
chung der Pfleglichkeit des KSV in 
der Naturverjüngung wurde ebenfalls 
als Masterarbeit an der Universität 
Freiburg durch Simon Schmitz über-
nommen.
Die Untersuchung wurde in zwei 
Revieren der unteren Forstbehörde 
Heidenheim auf insgesamt vier Ver-
suchsflächen durchgeführt. Es wur-
den über 1.000 Fm Nadelholz o. R. 
eingeschlagen und aufgearbeitet. 
Die Hiebsmasse verteilt sich anteilig 
auf das KSV und ein für den Versuch 
definiertes Vergleichsverfahren. Bei 
der motormanuellen Holzernte in 
Schlaglinien (SlV) erfolgten die Auf-
arbeitung der Sortimente rein motor-
manuell und das Vorrücken mit dem 
Rückeschlepper. 

Leistung

Zur Ermittlung der Leistungsdaten 
wurde für alle Arbeitsphasen eine 
Arbeitszeitstudie durchgeführt. Als 
Bezugsgröße wurde im Vorfeld der 
Holzerntemaßnahme unter ande-
rem der ausscheidende Bestand 
ermittelt. Während der Holzernte 
wurden neben der umfassenden 
Holzaufnahme beim KSV die Ent-
fernungen der vorkonzentrierten 
Sortimente an der Rückegasse zum 
Polter am Fahrweg erhoben. 
Bei der Aufnahme der Leistungsda-
ten konnte, abgesehen vom Rücken, 
jeweils der Bezug zum einzelnen 
Baum hergestellt werden. Dement-
sprechend können beim KSV für die 
Phasen I und II Leistungsangaben 
in Hundertstelminuten (HM) für den 
Zyklus eines Einzelbaumes erfol-
gen. In Phase III beziehen sich die 
Zeitangaben für den Rückezyklus 
jeweils auf einen Festmeter gerück-
te Sortimente.

Abbildung 7 weist im Vergleich der 
beiden Verfahren für Phase I eine 
Reine Arbeitszeit (RAZ) von durch-
schnittlich 1.303 HM im KSV ge-
genüber 1.914 HM im SlV für die 
motormanuelle Fällung und (Teil-)
aufarbeitung eines Einzelbaumes 
auf. Dieser Unterschied lässt sich 
insbesondere auf den bedeutend 
geringeren Zeitbedarf für die Auf-
arbeitung zurückführen. Beim KSV 
ist hierdurch eine Einsparung von 

ungefähr viereinhalb Minuten mög-
lich. Hinzugerechnet werden muss 
allerdings die zusätzliche Aufarbei-
tungstätigkeit durch den Vollernter, 
wie in Abbildung 8 dargestellt. Die-
se beträgt je Einzelbaumzyklus im 
Durchschnitt 74 HM, so dass der 
Zeitvorteil des KSV gegenüber dem 
SlV auf unter drei Minuten je Baum 
sinkt. Dennoch wird offensichtlich, 
dass die Aufarbeitung und hierbei 
insbesondere das Entasten der Kro-
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ne mechanisiert wesentlich effizien-
ter als motormanuell durchgeführt 
werden kann.
Auch das Rücken wird beim KSV 
durch die vorbereitenden Tätigkei-
ten des Vollernters im Vergleich der 
beiden Verfahren um ungefähr ein-
einviertel Minuten je Fm beschleu-
nigt (Abb. 9). Bei Einbeziehung der 
Vollerntertätigkeiten Positionieren 
und Manipulieren wird dieser Zeit-
vorteil bei einer durchschnittlichen 
Stückmasse des Entnahmebaums 
von 2,4-2,9 Vfm jedoch wieder um 
etwa eine halbe Minute je Fm redu-
ziert. Beim KSV entfällt neben den 
Vorrücketätigkeiten auch das Um-
poltern der Sortimente für Nachar-
beiten am Polterplatz. 
Die Gesamtleistung der beiden Ver-
fahren ist auf Grundlage der Ge-
samtarbeitszeit (GAZ) in Abbildung 
10 dargestellt. Die GAZ berücksich-
tigt neben der RAZ einen Zuschlag 
für Allgemeine Zeiten (AZ), der bei 
den motormanuellen Arbeiten pau-
schal mit 40 Prozent angesetzt 
wurde, 17,5 Prozent für den Vol-
lerntereinsatz und 10 Prozent für 
Rückearbeiten. In beiden Verfahren 
konnten insbesondere bei den mo-
tormanuellen Arbeiten im Rahmen 
des Versuchs sehr hohe Leistungen 

erzielt werden. Ermöglicht wurde 
dies zum einen durch optimale Rah-
menbedingungen, wie einer sorgfäl-
tigen Hiebsvorbereitung, trockener 
Witterung und versierten, in beiden 
Verfahren erfahrenen Forstwirten. 
Zum anderen weisen motormanuel-
le Stundenleistungen von 6,9 Fm im 
KSV und 4,8 Fm im SlV auf die Ef-
fizienz motormanueller Fällungen in 
Schlaglinien hin, einschließlich der 
anzunehmenden Vorteile, die diese 
für das nachgelagerte Rücken bie-
ten. Eine Vollernterleistung von 48 
Fm in der Stunde rechtfertigt den 
Einsatz der Maschine speziell für 
Vorrücke- und Aufarbeitungstätig-

keiten, erfordert jedoch auch eine 
ausreichende Auslastung. 
Aufgrund der unterschiedlichen 
Schnittstellen lässt sich ein Ver-
gleich der Gesamtleistung beider 
Verfahren zum Beispiel anhand der 
Bereitstellung von 500 Fm Rund-
holz am Fahrweg veranschauli-
chen: Während im SlV zwei Forst-
wirte einschließlich Rückung hierfür 
76 Stunden benötigen, sind im KSV 
insgesamt nur 63 Stunden erforder-
lich.

Pfleglichkeit

Die Aufnahme der Schäden für die 
Beurteilung der Pfleglichkeit des KSV 
in der Naturverjüngung erfolgte im 
Rahmen einer Stichprobe. In Erman-
gelung einer standardisierten Unter-
suchungsmethode wurde zunächst 
ein Verfahren konzipiert, das sich 
unter anderem an der Vorgehenswei-
se des FVA-Verfahrens für die Wild-
schadensbewertung orientiert. Auf 
4,2 Prozent der Fläche wurde die Na-
turverjüngung in Probekreisen in ver-
schiedenen Höhenstufen und nach 
Schadarten getrennt vor und nach der 
Holzerntemaßnahme aufgenommen 
und nach verschiedenen Kriterien 
ausgewertet.
Als vorläufiges Ergebnis lässt sich 
kein signifikanter Unterschied in Be-
zug auf die Pfleglichkeit zwischen 
KSV und SlV im Rahmen des Ver-
suchs erkennen. Die Verjüngung ist 

 
Abb. 9: Phase III - Rücken
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auf allen Versuchsflächen gesichert. 
Eine Datenaufnahme vor und nach 
dem Hieb ist im Hinblick auf eine 
eindeutige Zuordnung von Schäden 
sinnvoll. Das angewandte Verfahren 
ist für eine Umsetzung in der betriebli-
chen Praxis jedoch zu zeitaufwändig.
Die Schäden am verbleibenden Alt-
bestand wurden in Transekten quer 
zu den Rückegassen erhoben. Die 
Gesamtschäden liegen für beide Hol-
zerntevarianten zwischen 6 und 12 
Prozent und damit in einem Bereich, 
der als pfleglich bezeichnet werden 
kann. Die Schäden sind hauptsächlich 
an Gassenrandbäumen aufgetreten. 
Dies könnte unter anderem auf den 
erhöhten Platzbedarf für die Vorkon-
zentration des Langholzes beim KSV 
hindeuten sowie auf die Manipulation 
des Langholzes zurückzuführen sein.

Arbeitssicherheit und  
Ergonomie

Die Vorteile für Arbeitssicherheit und 
Ergonomie bei den motormanuellen 
Arbeiten im KSV ergeben sich unmittel-
bar aus der Reduktion der unfallträch-
tigen und ergonomisch unvorteilhaften 
motormanuellen Kronenaufarbeitung. 
Dieser Effekt wird verstärkt bei hoher 
Naturverjüngung und Nässe.
Beim KSV handelt es sich um ein ge-
löstes Verfahren, das heißt, Mensch 
und Maschine arbeiten weder gemein-
sam im Hieb noch am Polter. Anders 
als beim SlV sind beim KSV durch die 
mechanisierte Aufarbeitung der Sorti-
mente keinerlei Nacharbeiten am Pol-
ter notwendig.
Ein weiterer Vorteil des KSV resul-
tiert aus der Schlagordnung. Durch 
den Hiebsbeginn am Ende der Rü-
ckegasse bleibt diese sowohl für den 
Einsatz eines UVV-Schleppers als 
auch als Arbeits- und Rettungsweg 
stets zugänglich.

Befahrbarkeit

Die Vorkonzentration des Holzes 
entlang der Rückegasse erfolgt 

beim KSV bei einfachen Hiebs-
durchgängen durch einmalige Be-
fahrung des Vollernters. Hierbei 
kann aufgrund des stärkeren Krans 
und der Durchschubwalzen des Vol-
lernters eine Reduktion der Fahr-
bewegungen beim Vorrücken und 
Manipulieren des Stammholzes an-
genommen werden. Durch die me-
chanisierte Aufarbeitung der Kronen 
ist eine Armierung der Rückegasse 
möglich. Für das Rücken der vor-
konzentrierten Sortimente können 
Phasen trockener Witterung aus-
genutzt werden. Zudem wird durch 
die Vorkonzentration die Auslastung 
eines 6- oder 8-Rad-Kombischlep-
pers verbessert. Hierdurch kann 
wiederum die Anzahl der Überfahr-
ten beim Rücken reduziert werden. 
Die Schlagordnung des KSV sieht 
dickörtiges Rücken und damit eine 
zusätzliche Schonung von Bestand 
und Gasse vor.

Arbeitsorganisation

Um eine optimale Verzahnung der 
einzelnen Phasen des KSV und 
damit eine hohe Arbeitsleistung zu 
erzielen, ist die Berücksichtigung 
verschiedener Faktoren bei der Ar-
beitsorganisation eine wichtige Vor-
aussetzung:
 •  Fachkenntnis und Erfahrung aller Be-
teiligten im KSV

 •  Sorgfältige Vorbereitung der Hiebs-
fläche 

 ○  Anlage der Schlaglinien entschei-
dend für Leistung und Pfleglichkeit

 ○  Karte mit nummerierten Rückegas-
sen, Arbeitsfeldern und Schlaglini-
en 

 •  Bei großem Hiebsanfall über hoher 
Naturverjüngung Durchführung meh-
rerer Durchgänge

 ○  Fällung in Schlaglinien mit max. 
150 Fm/ha und Durchgang, ca. 2-3 
Bäume/Schlaglinie

 ○  Belassen von einzelnen Gassen-
randbäumen zur besseren Orien-
tierung

 ○  Separate Bearbeitung der Arbeits-
felder beidseits der Gasse Voraus-
setzung für hohe Leistung des Vol-
lernters

 ○  Ausweichhiebe für Vollernter, z.B. 
in nah gelegenen Durchforstungs-
beständen mind. im Verhältnis 2:1 
(Efm) vorsehen

 •  Motormanuelle Arbeiten in 4-Perso-
nen-Arbeitsgruppen, die jeweils in 
2er-Teams zusammenarbeiten

 •  Ablagemöglichkeiten für Vorkonzent-
ration des Holzes entlang Rückegas-
se

 • Nacharbeiten am Polter entfallen
Um zu verhindern, dass für die 
Arbeitsgruppe Zeitdruck bei den 
vorgelagerten motormanuellen Ar-
beiten entsteht, ist eine voraus-
schauende Planung für den Einsatz 
des Vollernters entscheidend. Dies 

 
Abb. 10: Aufwendige und ergonomisch unvorteilhafte motormanuelle 
Aufarbeitung der Nadelholzkrone
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gilt insbesondere bei der zeitlich 
eng getakteten Durchführung von 
mehreren Durchgängen beim Anfall 
hoher Hiebsmassen.

Schlussfolgerungen

Nach aktuellem Untersuchungs-
stand stellt das KSV ein leis-
tungsfähiges und schlagkräftiges 
Langholzverfahren dar, mit dem in 
vergleichsweise kurzer Zeit größe-
re Nadelholzmengen bereitgestellt 
werden können. Gegenüber der 
motormanuellen Aufarbeitung er-
gibt sich aufgrund des schwäche-
ren Zopfes bei der mechanisierten 
Aufarbeitung eine höhere Holzaus-
beute. Der entsprechend geringere 

Anteil des auf der Fläche verblei-
benden Kronenmaterials führt zu 
einer Reduzierung der Forstschutz-
problematik. Die Pfleglichkeit für 
Naturverjüngung und Altbestand ist 
bei Einhaltung der Verfahrensvor-
gaben gegeben. Ein zentrales Ar-
gument für die Anwendung des KSV 
stellt die Reduktion der unfallträch-
tigen und ergonomisch unvorteil-
haften Arbeiten beim Entasten und 
Einschneiden der Nadelholzkrone 
dar. Hier zeigt sich, dass alle Betei-
ligten ihre jeweiligen Stärken aus-
spielen können: Die Forstwirtinnen 
und -wirte fällen exakt und mit ho-
her Leistung in Schlaglinien und der 
Vollernter übernimmt die aufwen-
dige Arbeit des Entastens. Für die 
Arbeitsorganisation ergeben sich 

aufgrund der Integration des Vol-
lernters höhere Anforderungen. Al-
lerdings bietet das KSV gegenüber 
anderen Mechanisierungsvarianten 
im Nadelstarkholz durch die mögli-
che Einbindung regionaler Forstun-
ternehmen eine höhere Flexibilität.
Grenzen der Einsatzmöglichkeiten 
des KSV ergeben sich insbesondere 
durch ungeeignete Rahmenbedin-
gungen (z. B. Hangneigung, zu ge-
ringe Baumlängen) oder mangelnde 
Abstimmung der Verfahrenskompo-
nenten (z. B. zu starke Holzdimen-
sionen für verfügbaren Vollernter).

Frauke Brieger 
FVA, Abt. Waldnutzung 
Tel.: (07 61) 40 18 - 2 45 
frauke.brieger@forst.bwl.de

 
Abb. 11: Kennzeichnung einer Schlaglinie über Naturverjüngung
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Das heute ca. 80 ha große Gelände 
wird seit 1958 von der FVA als Ver-
suchsgelände bewirtschaftet. Es ist 
das Kernstück des alten Gutsbetrie-
bes Lilienhof, der um 1850 von der 
badischen Tabakhandel- und Pro-
duktionsgesellschaft, bekannt als die 
spätere Fa. Roth Händle mit Sitz in 
Lahr, gegründet worden war.
Zu wirtschaftlicher Blüte kam der Be-
trieb später nach Verkauf an den Gra-
fen August von Bismarck. Es waren 
ab dem späten 19. Jhd. bis zu 200 
Mitarbeiter auf dem Gut beschäftigt 
und die Anlage hatte einen nahezu 
dörflichen Charakter. Nach weiteren 
Besitzerwechseln und insbesondere 
durch die beiden Weltkriege setzte 
jedoch ein wirtschaftlicher Nieder-
gang ein, der 1957 in den Verkauf 
des Gutshofes an die Forstverwal-
tung Baden-Württembergs mündete. 
200 ha wurden anschließend vom 
damaligen Forstamt Breisach mit 
standortsgerechten Laubgehölzen 
aufgeforstet. Die Kernfläche von 
rund 80 ha rund um die Gutshofge-

Das Versuchsgelände Liliental 
dient der FVA seit mittlerweile 60 
Jahren als Freilandlaboratorium 
rund um das Thema Forstpflan-
zenzüchtung, Forstgenetik und 
Vermehrungsgut. Grund und Zeit 
genug, eine kurze Bilanz zu zie-
hen.

bäude wurden hingegen der FVA zur 
Nutzung als Versuchsgelände über-
geben.
Für die FVA bot sich dadurch die ein-
malige Chance auf dem arrondierten 
Areal, sämtliche für die Forstpflan-
zenzüchtung relevanten Versuchs-
arten, Samenplantagen und  Baum- 
und Klonsammlungen gehäuft und 
an einem räumlichen Schwerpunkt 
anzulegen. Von Beginn an wurde das 
Versuchsgelände von den damaligen 
Forstleuten als parkartige Anlage 
im Stile englischer Gärten geplant. 
Bedingt durch das Wirtschaftswun-
der entwickelte sich das Bedürfnis 
nach Erholung enorm und Begriffe 
wie Naherholungsgebiet waren noch 
nicht definiert. Vor diesem Eindruck 
sollte die Anlage zum Spazieren und 
Verweilen einladen. Versuchsanla-
gen und Arboreten sollten sich park-
artig präsentieren. Die Rechnung der 
Kolleginnen und Kollegen, das Ver-
suchsgelände Liliental, als „waldpä-
dagogisches Frühwerk“ zu gestalten, 
ist aufgegangen. Im Rahmen einer 

60 Jahre forstliches Versuchsgelände Liliental der FVA
 
von Manuel Karopka, Jörg Kleinschmit und Alexander Braun

 
Abb. 1: Der Beginn des Lilientals mit dem Gasthaus Lilie  (Foto: FVA-Archiv)
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gungen verhalten. Im Liliental ist 
beispielsweise ein Buchenversuch 
mit über 20 Herkünften aus dem 
europäischen Verbreitungsgebiet 
auf einem trockenen Grenzertrags-
standort angelegt, der zeigen soll, 
welche Buchenprovenienzen zu-
künftig gute Anpassungen an tro-
ckene Standorte bieten können.

 • Anbauversuche geben Aufschluss 
über forstlichen Anbauwert fremd-
ländischer Baumarten. Unter dem 
Klimawandelaspekt haben daher 
im Liliental Versuchsanbauten mit 
Tulpenbaum, Thuja, Bergmammut-
baum und Blauglockenbaum einen 
hohen Stellenwert gewonnen

 • In einer Nachkommenschaftsprü-
fung mit Buchenprovenienzen aus 
Hochlagen Baden-Württembergs 
werden qualitativ besonders hoch-
wertige Nachkommenschaften aus 
zugelassenen Erntebeständen 
selektiert und dann zur waldbauli-
chen Verwendung empfohlen.

 • In Klonprüfungen wird untersucht, 
in wieweit die positiven Eigen-
schaften von Mutterbäumen ge-
netisch verankert sind oder eher 
die Güte des Standortes im Wald 
repräsentieren

Samenplantagen im Liliental

Bereits Ende der 50er Jahre wurden 
Samenplantagen angelegt. Von der 
klimatischen Situation im Kaiserstuhl 
versprach man sich eine intensive 
Blüte und Fruktifikation und durch 
die isolierte Lage die Vermeidung 
von Fremdbestäubung. Zunächst 
wurden eine Kiefern-, eine Lärchen-, 
eine Kirschen- und eine Lindenplan-
tage etabliert. Ab der Jahrtausend-
wende wurden mit Einführung des 
Forstvermehrungsgutgesetzes wei-
tere Plantagen mit Hochlagenfichte, 
Moorbirke, Sommerlinde und Wal-
nussherkünften aus dem Himalaja 
begründet.
Die 1963 angelegte Kirschensa-
menplantage erwies sich bisher als 
ausgesprochen erfolgreich und ist 
deutschlandweit bekannt. Da die 

Diplomarbeit 2007 (s. FVA-einblick) 
konnte erhoben werden, dass ca. 
67.000 Personen jährlich das Lilien-
tal besuchen, um Erholung und Wald 
zu erleben.
Neben der parkartigen Anlage der 
Versuchsflächen und Samenplanta-
gen bietet das Liliental für Naturlieb-
haberinnen und Naturliebhaber 23 
Orchideenarten, die in dieser Kombi-
nation und Häufung deutschlandweit 
einmalig sind. Die klimatische Lage 
des Lilientales begünstigt diese Or-
chideenvielfalt enorm, jedoch hat die 
FVA auch durch die Pflege des Ge-
ländes, die in Teilen durch Schäferei 
erfolgt, zur Etablierung der Arten bei-
getragen. Die Förderung der seltenen 
und geschützten Arten geschieht in 
enger Abstimmung mit der Natur-
schutzverwaltung.
Die FVA vereint im Liliental somit unter-
schiedliche Ziele in vorbildlicher Weise:
 • Nutzung als wissenschaftliches 
Versuchsgelände der FVA für die 
Forstpflanzenzüchtung;

 • Wirtschaftliche Nutzung durch 
Saatgutproduktion und Holzver-
kauf der Forstverwaltung aus den 
Versuchsflächen;

 • Naturschutz durch Erhaltung selte-
ner Arten, hauptsächlich Orchide-
en und Magerrasenflora;

 • Naherholung und Ruhepol für Be-
sucherinnen und. Besucher.

Diese unterschiedlichen Bereiche 
führen dabei teilweise zu Interessen-
konflikten, die durch Priorisierung 
auf den einzelnen Flächen und durch 
räumliche und zeitliche Entzerrung 
gelöst werden.

Das Liliental als Versuchsort

Die Rahmenbedingungen des Ver-
suchsgeländes stellen die klimati-
schen und geologischen Verhältnis-
se. Das Areal liegt im Regenschatten 
der Vogesen und  ist mit ca. 600 mm 
Jahresdurchschnittsniederschlag re-
lativ trocken und bei ca. 12° C Durch-
schnittstemperatur eine Wärmeinsel 
im Oberrheingraben. Die Bodenver-
hältnisse sind stark von der nährstoff-
reichen Lößauflage des alten Vul-
kankegels des Kaiserstuhl geprägt.  
Laubgehölze gedeihen im Regelfall 
sehr gut, Nadelgehölze kommen 
wegen des hohen pH-Wertes der 
Böden schneller an ihre Grenzen. 
Aufgrund der landwirtschaftlichen 
Vornutzung ist das Versuchsgelände 
stark terrassiert. Durch Erosion und 
Transport von organischer Substanz 
von oben nach unten, haben sich im 
Gelände deutliche kleinstandörtliche 
Unterschiede ausgeprägt. Nährstoff-
reiche Muldenlagen mit relativ guter 
Wasserversorgung wechseln sich 
direkt mit extrem trockenen, eher 
nährstoffarmen Kuppenlagen ab. Für 
Versuchsanlagen bedeutet das, die 
standörtlichen Voraussetzungen ge-
nauestens abzuwägen, bietet aber 
gleichzeitig die Möglichkeit, für be-
stimmte Baumarten Parameter des 
Klimawandels mit einzubeziehen be-
ziehungsweise deren standörtlichen 
Grenzen auszuloten.
Im Versuchsgelände finden sich ver-
schieden  Arten von Versuchen des 
Arbeitsbereiches Forstpflanzenzüch-
tung:
 • Herkunftsversuche geben Auf-
schluss darüber, wie sich Nach-
kommenschaften einer Baumart 
unter einheitlichen Standortbedin-

 
Abb. 2: Boniturarbeiten in der Pflanz-
schule Liliental  (Foto: Ulrike Klumpp)
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Überlegenheit der Herkunft „Lilien-
tal“ in zahlreichen Versuchen belegt 
werden konnte, ist die Plantage als 
geprüft zugelassen und das Saatgut 
wird intensiv nachgefragt. Die Kir-
schensamenplantage hat sich seit 
den 80er Jahren entsprechend auch 
als wirtschaftliches Erfolgsmodell 
entwickelt. Das Kilogramm Kirschen-
saatgut wird aktuell zu ca. 120 Euro 
gehandelt.
Für das Verbundprojekt FitForClim, 
das durch den Waldklimafonds ge-
fördert wird und die Bereitstellung 
von klimatolerantem Vermehrungs-
gut zum Ziel hat, wurden hingegen 
gezielt die Standorte im Liliental zur 
Anlage von Klonsammlungen aus-
gewählt. Die Selektion geeigneter, 
klimawandeltoleranter Klone von 
Bergahorn soll hier durch heutzutage 
in Deutschland klimatisch extreme 
Standortverhältnisse beschleunigt 
werden. Auf Grundlage dieser Klon-
sammlungen werden in den nächsten 
Jahren Samenplantagen aufgebaut. 

Erhaltung Forstlicher  
Genressourcen 

Neben den Versuchsanlagen der 
Forstpflanzenzüchtung wurden 
schon früh Maßnahmen zur Er-
haltung forstlicher Genressourcen 
durchgeführt, um die innerartliche 
genetische Vielfalt zu erhalten und 
für die Forstpraxis nutzbar zu ma-
chen. So gibt es im Liliental zwei Er-
haltungs-Samenplantagen mit Wild-
apfel- und Wildbirnensämlingen, die 
nach genetischer Überprüfung mit-
tels DNA-Analysen der Erzeugung 
von artreinem Saatgut dienen.
In einem Herkunftsversuch mit ver-
schiedenen Elsbeerprovenienzen 
aus Frankreich, Tschechien und 
Deutschland konnte aufgezeigt wer-
den, dass sich mit der Wahl geeigne-
ter Herkünfte, seltene und ökologisch 
wertvolle Arten wie die Elsbeere 
ebenso erfolgreich waldbaulich und 
ökonomisch nutzen lassen. Im Li-
liental wurde darüber hinaus eine 
Klonsammlung mit Elsbeer-Plusbäu-

men angelegt, die der Erzeugung 
von Saatgut beziehungsweise dem 
Aufbau von Samenplantagen dient. 
Die Plusbäume stammen aus dem 
Verbreitungsgebiet der Elsbeere in 
Baden-Württemberg.
Nachdem seit Mitte der 90er Jah-
re die ökologisch und ökonomisch 
wertvollen Bestände der Klangholz-
tauglichen autochthonen Hochlagen-
fichte aus der Feldbergregion stark 
von Borkenkäfern dezimiert wurden, 
konnten Genotypen aus den Bestän-
den durch Pfropfung gesichert und 
nach genetischer Überprüfung dem 
Hochlagentyp zugeordnet werden. 
Mit diesen Pfropflingen wurde im Lili-
ental eine Erhaltungssamenplantage 
aufgebaut.
Im feuchteren Bereich des Lilientals 
(Mühlental) wurde zudem eine Klon-
sammlung mit seltenen Schwarzpap-
peln angelegt, die das Verbreitungs-
gebiet der Art in Baden-Württemberg 
repräsentiert und maßgeblich zur 
Erhaltung dieser Rote-Liste-Baumart 
beiträgt. Die Klonsammlung kann 
zur Gewinnung von autochthonen 
Schwarzpappeln genutzt werden.

Exoten und  
Alternativbaumarten

Das Arboretum im Liliental entstand 
Anfang der 60er Jahre. Ein Ziel die-
ser Arten-Anbauversuche ist der Test 
der waldbaulichen Eignung fremd-

ländischer Baumarten in Mitteleuro-
pa. Der hohe Aufforstungsbedarf in 
der Zeit nach dem 2. Weltkrieg und 
im beginnenden Wirtschaftswunder 
bot damals den Anlass. Mit der Be-
tonung eines naturnahen Waldbaus 
schwand die Bedeutung des Arbore-
tums und der Anbauversuche dann in 
den 70er und 80er Jahren. 
Mit der Diskussion zum Klimawandel 
und durch die Suche nach Antworten 
auf invasive Pathogene bekamen die 
Exoten-Anbauten Im Liliental einen 
neuen bedeutsamen Stellenwert. 
2016 wurde ein Anbauversuch mit 
Baumhasel angelegt, der ständig er-
weitert wird. Baumhasel ist seit ca. 
250 Jahren im urbanen Raum als 
Begleitbaum etabliert und zeigt da-
bei überwiegend gute Schaftformen, 
auch auf problematischen, nieder-
schlagsarmen oder immissionsexpo-
nierten Standorten.
Bereits seit den frühen 70ern ist ein 
Anbauversuch mit Schwarznüssen 
etabliert, der wertvolle Erkenntnisse 
zum Anbauwert dieser Art, insbe-
sondere als Alternative zur Esche 
im Rheintal liefert. Die Art überzeugt 
hier durch ihre Geradschaftigkeit und 
Fähigkeit der natürlichen Astreini-
gung.
Aktuell wird ein Anbauversuch mit 
in in-vitro-vermehrten Hybridnüssen 
angelegt. Diese besonders vorwüch-
sigen Züchtungen werden im Hinblick 
auf intensive Laubholzwirtschaft und 
Klimawandelaspekte getestet und 

 
Abb. 3: Kirschenenrnte in der Samenplantage              (Foto: Ulrike Klumpp)
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sollen dort ansetzen, wo etablierte 
Baumarten an ihre Kapazitätsgren-
zen stoßen.
Derzeit werden frosttolerante Züch-
tungen des Blauglockenbaumes 
(Paulownia spec.) als mögliche 
Wertholzlieferanten im Kurzumtrieb 
auf landwirtschaftlichen Standorten 
diskutiert. Im Liliental wurde dazu ein 
Versuch mit hochleistungsfähigen 
Klonen angelegt, um deren Verwen-
dung zur Holzproduktion zu testen, 
gleichzeitig aber auch Erfahrungen 
zur möglichen Invasivität der Art zu 
sammeln.

Klimawandel im Liliental  
besonders erlebbar

Der ehemals klimastandörtliche Vor-
teil des Versuchsgeländes entwickelt 
sich seit einigen Jahren zunehmend 
zu einer Belastung für viele Baumar-
ten, die man im „Freilandlabor Lilien-
tal“ jedoch als „Stresstest für Baum-
arten“ nutzen kann. Bedingt durch 
milde, niederschlagsarme Winter, 
Frühjahrs- und Sommertrockenheit 
bei zunehmenden Sommergewittern 
und lokalen Niederschlagsspitzen, 
erhöht sich für viele Pflanzen Tro-
ckenstress und Druck durch Pilzin-

fektionen gleichermaßen. Bei den 
Kirschenflächen beispielsweise zeigt 
sich seit einigen Jahren eine erhöhte 
Anfälligkeit gegen Sprühflecken- und 
Schrotschusskrankheit (wetterlagen-
begünstigte Pilzkrankheiten), was 
sich auch auf die Erträge in der Sa-
menplantage auswirkt.
Am stärksten ist jedoch  derzeit der 
Mammutbaumbestand betroffen.  Die 
Bäume sind durch schwache Nie-
derschläge extrem trockenheitsge-
stresst und bieten damit der Pilzer-
krankung Bothryospheria dothideae, 
einen optimalen Nährboden. Parado-
xerweise erfolgt die Infektion dieser 
Erkrankung bevorzugt bei feucht-
warmer Witterung nach Sommerge-
wittern. Der derzeitige schlechte Zu-
stand des Mammutwaldes spiegelt 
schon heute die künftige Situation 
klimagestresster Wälder in Baden-
Württemberg wider.

Ausblick

Die Erhaltung und nachhaltige Nut-
zung forstlicher Genressourcen ge-
hören untrennbar zusammen. Auch 
in Zeiten immer neuer molekularge-
netischer Methoden sind Feldver-
suche zur Erforschung der forstlich 

relevanten genetischen Vielfalt unab-
dingbar. Durch die Kombination von 
Feldversuchen und Untersuchungen 
mit genetischen Markern entsteht ein 
umfassendes Bild über die räumlich-
genetischen Strukturen unserer hei-
mischen Gehölzarten. Hieraus erge-
ben sich Handlungsoptionen sowohl 
für die langfristige Förderung der ge-
netischen Vielfalt wie auch die Leis-
tungssteigerung im Rahmen einer 
nachhaltigen Bioökonomiestrategie 
des Landes. Das Liliental bietet der 
FVA für diese Herausforderungen ein 
optimales Forschungsumfeld.
Die Etablierung des Geländes als 
Naherholungsgebiet und der damit 
verbundene Besucherdruck hat in 
den letzten Jahren stark zugenom-
men. Gleichermaßen nahm durch 
die Bewirtschaftung durch die FVA 
und die damit verbundenen Offen-
haltung vieler Flächen (maschinell 
und Schäferei) die Ausbreitung/Eta-
blierung der Orchideen- und Tro-
ckenrasenflora stark zu. Das hierzu 
erforderliche Management von Wald 
als Forschungsfläche, Wirtschafts-
raum, Biotop- und Naturraum und 
Erholungsgebiet erfordert viel Fin-
gerspitzengefühl und kann als Modell 
auf die Probleme vieler Ballungsräu-
me und stadtnaher Waldgebiete in 
Baden-Württemberg übertragen wer-
den.
Die Entwicklung des Versuchsgelän-
des  Liliental hat in den letzten Jah-
ren deutlich gemacht, dass sich die 
Waldfunktionen  Forstpflanzenzüch-
tung/Wissenschaft, moderne Wald-
wirtschaft, Naturschutz und Naher-
holung nicht ausschließen müssen, 
sondern auch synergistisch zusam-
menspielen können. 
  

Manuel Karopka 
FVA, Abt. Waldnaturschutz 
Tel.: (07 61) 40 18 - 1 81 
manuel.karopka@forst.bwl.de

 
Abb. 4: Anbauversuch mit Birken                             (Foto: Thomas Weidner)
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Durch diese extreme Witterung und 
die starke Blüte sind die Waldbäu-
me stark geschwächt. Vielerorts sind 
insbesondere die Nadelbäume durch 
Borkenkäferbefall in ihrer Existenz 
gefährdet. Aber erst die kommende 
Vegetationszeit wird genauere Auf-
schlüsse darüber geben, wie stark 
Leistungsvermögen und Vitalität der 
Waldbäume tatsächlich beeinträchtigt 
wurden.

Borkenkäfer profitieren 
doppelt

Von warmen Temperaturen profitieren 
Borkenkäfer, indem sie sich schneller 
entwickeln. Wenn weniger Zeit für die 
Entwicklung vom Eistadium bis zum 
ausfliegenden Käfer benötigt wird, 
können je nach Lage innerhalb eines 
Jahres anstatt einer oder zwei Ge-
nerationen zwei oder drei entstehen. 

Schon im August waren landauf 
landab verfärbte und weitgehend 
entlaubte oder nadelfreie Bäume 
zu sehen (Abb. 1). Dies hatte seine 
Ursache in der lange anhaltenden 
Trockenheit in Verbindung mit ho-
hen Temperaturen. Diese Trocken-
heit hält nun bis Ende Oktober an. 
Auch eine außergewöhnlich star-
ke Fruchtbildung setzt in diesem 
Jahr vielen Baumarten zusätzlich 
zu (Abb. 2, 3, 4). Im Frühjahr fie-
len große Mengen Blütenstaub auf 
Fenstern und Fahrzeugen auf. Die-
se starke Blüte, meist gefolgt von 
starkem Zapfenbehang, wirkt sich 
beispielsweise bei Fichten negativ 
auf die Zweig- und Nadelneubil-
dung aus.

Dürre und Hitze setzen dem Wald in diesem Jahr  
erheblich zu
 
von Horst Delb und Reinhold John

 
Abb. 1: Braunes Laub an  
Buche Anfang August 2018

 
Abb. 3: Starker Zapfenanhang 
an Fichten Ende August 2018

 
Abb. 2: Mit Bucheckern stark  
behangene Buche Ende August 2018
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Fichtenborkenkäfer wie Buchdrucker 
und Kupferstecher optimale Bedingun-
gen, um weitere Generationen und da-
mit große Populationen aufzubauen. 
Daher kam es ab Ende Juni vermehrt 
zu Stehendbefall, ab August wurden 
immer größere Käferlöcher gemeldet 
und ab September stieg die Anzahl 
der gemeldeten Käferbäume landes-
weit noch einmal rasant an. In der 
Borkenkäferschwerpunktregion 2015-
2017, vor allem in den östlichen und 
südlichen Landesteilen mit Auswirkun-
gen des Sturmes „Niklas“ beziehungs-
weise eines Tornados und der Dürre 
2015/16, war die Gefährdungslage 
durch bereits hohe Grundpopulationen 
zudem erhöht.
Der Buchdrucker bildete in vielen Re-
gionen Baden-Württembergs drei Ge-
nerationen und zusätzliche Geschwis-
terbruten aus. Das bedeutet, dass nun 
eine sehr große Käferzahl in den Bäu-
men und im Boden überwintert. Diese 
„Überwinterer“ werden im Frühjahr 
2019 zu einer neuen und massiven 
Gefahr für die Fichtenbestände, ins-
besondere wenn es nicht gelingt, im 
Wald lagerndes Käferholz rechtzeitig 
abzutransportieren. In den besiedelten 
Bäumen finden sich neben den Imagi-
nes (Käfern) vor allem Larvenstadien 
beziehungsweise Puppen des Buch-
druckers. Da derzeit noch ungewöhn-
lich hohe Tagestemperaturen herr-
schen, geht die Entwicklung unter der 
Fichtenrinde weiter; dies gilt sicherlich 
für die unteren und mittleren Lagen 

So wie im aktuellem Jahr: Rund eine 
Million Festmeter (Fm) oft einzelbaum-
weise oder kleinflächig angefallenes 
Fichten-Sturmholz vom Wintersturm 
„Burglind“ 2018 waren über ganz 
Baden-Württemberg im Frühjahr eine 
ideale Brutstätte für die aus der Über-
winterung kommenden Borkenkäfer 
(Abb. 5). In geworfenem beziehungs-
weise gebrochenem Holz wurde schon 
von Beginn der ersten Aprilhälfte an 
die erste Käfergeneration angelegt. 
In den folgenden Monaten mit über-
durchschnittlich hohen Temperaturen 
und unterdurchschnittlicher Wasser-
versorgung hatten rindenbrütende 

und vor allem für besonnte Standorte. 
Dort entwickeln sich die „weißen Stadi-
en“ solange weiter, bis aus den Larven 
Puppen werden und diese sich zum 
hellbraunen Jungkäfer entwickeln. Erst 
bei Temperaturen unter 7.3 °C werden 
diese Entwicklungen eingestellt. Wäh-
rend Larven und Puppen gegenüber 
winterlichen Frosttemperaturen sehr 
empfindlich sind und bei Minusgraden 
absterben, können (Jung-)käfer star-
ken Frost überleben, solange sie mit 
den sinkenden Temperaturen langsam 
heruntergekühlt werden. Der bisherige 
Verlauf des Herbstes erlaubt eine ste-
te Weiterentwicklung der Buchdrucker, 
so dass davon auszugehen ist, dass 
diese weitestgehend in der Phase 
als (Jung-)Käfer – und damit gut ge-
schützt – in den Winter gehen. Das er-
höht ein weiteres Mal die Käfergefahr 
für das kommende Frühjahr, somit ist 
für 2019 und die Folgejahre mit einer 
ausgesprochenen kritischen Borken-
käfer-Gefährdungslage zu rechnen.
Ohne Gegenmaßnahmen nehmen die 
Zahl der Käfer und damit das Gefah-
renpotenzial für Nadelbäume mit jeder 
Generation beträchtlich zu. Beispiels-
weise fliegen den Angaben von Schopf 
(1997) zufolge aus einer Fichte mit 
Brusthöhendurchmesser von 20 cm 

 
Abb. 4: Starker Zapfenanhang an 
Weißtanne Anfang August 2018

 
Abb. 5: Sturmwurf durch „Burglind“. Fichten mit Bodenkontakt bleiben länger 
für Borkenkäfer attraktiv, weil der Baum noch teils mit Wasser versorgt wird.

 
Abb. 6: Schütter nach Spätsommer-
Borkenkäferbefall, zugleich starker 
Zapfenbehang, Mitte Oktober 2018
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und Kronenansatz in 13 m Höhe nach 
dem Abschluss der ersten Generation 
so viele Käfer aus, dass wieder 20 wei-
tere Fichten befallen werden können. 
Nach der zweiten Generation können 
in der Folge 400 Bäume befallen wer-
den und nach der dritten Generation 
sogar ganze 8.000 Fichten. Daraus 
wird ersichtlich, wie wichtig das früh-
zeitige Erkennen und unschädlich 
machen von Borkenkäfer befallenen 
Nadelbäumen ist. Dies ist besonders 
geboten, wenn bei anhaltendem Was-

serdefizit wie in diesem Jahr die Harz-
barriere der Nadelhölzer als Abwehr-
möglichkeit deutlich herabgesetzt ist.

Weichen für das nächste Jahr 
stellen

Es ist unbedingt erforderlich, die 
Ausgangspopulation für das nächste 
Jahr 2019 möglichst weit zu reduzie-
ren. Deshalb muss in den betroffenen 
Forstbetrieben die Schwerpunktset-

zung im Herbst und Winter weiter auf 
Kontrolle, Aufarbeitung und vor allem 
auch Abfuhr aller befallenen Stäm-
me aus dem Wald liegen. Resthölzer 
sind gegebenenfalls durch Hacken 
unschädlich zu machen. Dies muss 
möglichst schnell erfolgen, denn mit 
zunehmender Dauer nach dem Befall 
werden Kambium und Rinde nekro-
tisch und sterben ab beziehungsweise 
werden vom Reifungsfraß der Käfer 
zersetzt, wodurch sich die Rinde vom 
Holz ablöst. Dann können die Fichten 
nicht mehr ohne erhebliche Rinden-
verluste gerückt werden, was gleich-
bedeutend mit im Bestand verblei-
benden Käfern ist. Grundsätzlich sind 
Holzpolter mit Stämmen, deren Rinde 
noch anhaftet, prioritär abzufahren. In 
höheren Lagen sollte die Sanierung 
vor dem Schneefall erfolgen, denn die 
Käfer können im nächsten Frühjahr je 
nach Schneehöhe und Witterung ge-
gebenenfalls schon vor Abschluss der 
Schneeschmelze ausfliegen.
Die bislang aufgelaufene Summe für 
das Sturmholz (1 Million Fm Fichte im 
Gesamtwald Baden-Württembergs) 
beziehungsweise für die zufälligen 
Nutzungen spiegeln am besten das 
Ausmaß von Trockenheit und Dürre 
beziehungsweise damit assoziiertem 
Käferholz wider. So wurden aktuell 
rund 95.000 Fm den Dürreschäden 
zugeordnet (Gesamteinschlag, Stand 
KW 42). Unter der Nutzungsursache 
(Nadelholz) „Insekten“ wurden bis zur 
KW 45 im Staatswald rund 387.000 
Fm (Vorjahr: 211.000 Fm), im Kom-
munalwald rund 446.000 Fm (Vorjahr 
235.000 Fm) und im Privatwald rund 
369.000 Fm (Vorjahr: 187.000 Fm) 
verbucht. Das sind in Summe rund 
1.202.000 Fm. Käferholz und damit 
rund 569.600. Fm mehr als zum glei-
chen Zeitpunkt im Jahr 2017.

Die trocken-heiße Witterung 
fördert weitere Borkenkäfer

In den letzten Wochen hat der Kup-
ferstecher von der vorherrschenden 
Witterung und dem Brutraumangebot 
durch angefallene Resthölzer beson-

 
Abb. 7:  Fichtenkronen nach Borkenkäfer-Befall (von links): Baum 1: akut 
befallen, Nadeln vergilbend und zum Teil schon abgefallen; Baum 2: ohne 
Befall, keine Kronensymptome; Baum 3 (teils verdeckt): vergleichbar mit 
Baum 1, jedoch Spitze noch grün; Baum 4: älterer Befall, Nadeln kaum  
noch vorhanden, Brut bereits ausgeflogen.

 
Abb. 8: Nach Rüssel- und Borkenkäferbefall absterbende Schwarzkiefern 
im Frühsommer 2018



FVA-einblick 3/201824

ders profitiert. Aus diesem Grund ist 
jetzt an Fichten vermehrt auch von die-
ser Art verursachter Stehendbefall, der 
sich in der Oberkrone zeigt, anzutref-
fen. Die geschilderte Vorgehensweise 
im Umgang mit Fichtenborkenkäfern 
gilt grundsätzlich auch für andere von 
rindenbrütenden Käferarten befalle-

nen Nadelholzarten wie Tanne, Lärche 
oder Kiefer. In Südbaden haben Kie-
fernborkenkäfer und Rüsselkäfer der 
Kiefer große Teile eines Schwarzkie-
fernbestandes befallen, disponieren-
der Faktor an diesem südexponierten 
Bestand war die Trockenheit (Abb. 8).
In einigen Landesteilen Baden-Würt-
tembergs häufen sich aktuell Meldun-
gen über Borkenkäferbefall an der 
Weißtanne (Abb. 9). Vor allem der so-
genannte Krummzähnige Tannenbor-
kenkäfer (Pityokteines curvidens) und 
seine nahe Verwandten (Pityokteines 
spinidens, Pityokteines vorontzovi) 
sind an diesem Geschehen beteiligt. 
Allerdings gibt es auch Hinweise auf 
Beteiligung des Kleinen Tannenbor-
kenkäfers (Cryphalus piceae).
Der Krummzähnige Tannenborkenkä-
fer erlebt nach trockenen Sommern 
und Herbst 2015 und 2016 und dem 
milden Frühwinter 2016 sowie dem 
heißen Sommer 2018 eine Renais-
sance. Sein Ruf ist nicht viel besser 
als der des Buchdruckers. In der 
Schweiz hat er einmal nach einem 
Trockenjahr 236.000 Fm Tannenholz 
geraubt, ein Jahr nach nach dem Tro-
ckenjahr 2003 waren auch in Baden-
Württemberg beachtliche Weißtan-
nenausfälle auf eine Gradation des 
Tannenborkenkäfers zurückzuführen 
(4.500 Fm). 
Der Krummzähnige Tannenborken-
käfer befällt bevorzugt die astfreien 
Stammpartien geschwächter und 
absterbender älterer Tannen. Er be-
vorzugt augenscheinlich stärkere Di-
mensionen und wird in Stämmem mit 
einem Durchmesser unter 16 cm in 
der Regel nicht gefunden. Die Art tritt 
oft allein auf und ist die häufigste der 
Pityokteines-Arten. Die Rammelkam-
mer des Käfers liegt oft in der Rin-
de verborgen und ist nicht deutlich 
sichtbar. Die Weibchen legen ein für 
die Art typisches, quer zur Faserrich-
tung verlaufendes Frassbild an (Abb. 
10). Diese Muttergänge werden in 
einer doppelarmig quer zur Stamm-
achse stehenden H-Form angelegt. 
Dieses Brutbild wird auch als „Dop-
pelkammer“ bezeichnet. Die Puppen-
wiegen liegen im Splintholz. Zu den 

Befallsmerkmalen zählen zahlreiche 
Harztröpfchen im Stammbereich, 
braunes Bohrmehl und Puppen-
wiegen im Splintholz. Der Käfer ist 
schwarzbraun und zwischen 2,5 bis 
3 mm lang. Sein erster Absturzzahn 
zeigt senkrecht nach oben, der zwei-
te Zahn ist hakenförmig nach innen 
gebogen und damit namensgebend. 
Die Flugzeit der Käfer ist von April 
bis August, dabei sind April und Juli 
Hauptflugzeiten. Bei warmer Wit-
terung werden zwei Generation im 
Jahr ausgebildet, in Ausnahmejahren 
auch drei. Die Überwinterung erfolgt 
meist in der Rinde oder im Spint von 
Brutstämmen oder an sogenannten 
Überwinterungsbäumen in kurzen 
Gängen, die an perlschnurförmigen 
Harztropfen zu erkennen sind. Ne-
ben den Tannenarten werden in sel-
tenen Fällen auch Fichte, Lärche, 
Douglasie und Kiefer besiedelt. 
Weiterhin weisen befallene Tannen im 
dickeren Stammbereich neben Borken-
käfern häufig auch einen zusätzlichen 
Befall durch den Weißtannenrüssler 
(Pissodes piceae) auf. (Abb. 11).
Der kleine Tannenborkenkäfer (Cry-
phalus piceae) brütet vorzugsweise in 
dünner Rinde der Kronenregion, ge-
legentlich befällt er auch Jungwüchse 
(Kulturen, Naturverjüngungen). Beim 

 
Abb. 9: Typisch Weißtanne, einen 
Käferbefall signalisiert sie recht 
schnell mit roter Krone.

 
Abb. 10: „Doppelkammer“ - Brutbild 
des Krummzähnigen Tannenborken- 
käfers

 
Abb. 11: Puppenwiegen des 
Tannenrüsselkäfers
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Brutbild gehen von platzförmigen 
Muttergängen die Larvengänge strah-
lenförmig auseinander (Abb. 12). Der 
dunkelbraune bis schwarze Käfer ist 
mit 1 bis 2 mm Größe sehr klein. Die 
Hauptflugzeiten sind März/April und 
Juni/Juli. In warmen Jahren werden 
zwei Generationen ausgebildet.
Die Überwinterung erfolgt meist in 
kurzen Gängen der Rinde von Ästen 

und Zweigen alter Tannen. Neben 
der Tanne werden auch selten Kiefer 
oder Lärche besiedelt. Zunehmend 
wird die Art auch an Astquirlen der 
Douglasie gefunden. Starker Harz-
fluss im Kronenbereich und durch 
den Reifungsfraß der adulten Käfer 
verursachte krebsartige Wucherun-
gen an den Ästen oder Stämmchen 
von jungen Bäumen sind die typi-

schen Befallsmerkmale (Abb. 13).
Für den Umgang mit dem Weißtan-
nenborkenkäfer (Pityokteines-Gruppe) 
gelten im Grunde dieselben Regeln, 
nach denen das Buchdrucker-Ma-
nagement abläuft: Befall frühzeitig 
entdecken, betroffene Bäume sofort 
einschlagen und zum Beispiel durch 
rechzeitige Abfuhr der Stämme rasch 
unschädlich machen.

Keine Überreaktionen  
beim Laubholz

Schon Mitte Juli färbte sich das Laub 
von Hainbuchen (Abb. 15), im Au-
gust wiesen viele Laubholzbestän-
de bereits verfärbtes Laub oder gar 
entlaubte Bäume auf. Das Bild zeigt 
sich in Abhängigkeit von Baumart, 
Fruchtbehang und Kleinstandort je 
nach Mischungsanteilen mitunter 
sehr uneinheitlich. Allen voran weisen 
Rotbuchen, aber zum Beispiel auch 
Hainbuchen, Ahornbäume, Robinien 
oder Linden einen starken Fruchtbe-
hang auf. Die Fruchtbildung steht oft 
in Zusammenhang mit einem bereits 
im August einsetzenden frühzeitigen 
Blattfall. Dies erfolgt aus Gründen des 
Eigenschutzes vor der Vertrocknung 

 
Abb. 12: Fraßbild des Kleinen 
Tannenborkenkäfers

 
Abb. 13: Harzaustritt an befallenen 
Ästen

 
Abb. 14: Mit Tannenborkenkäfer 
befallene Alttannen in der Frühphase

 
Abb. 15: Mitte Juli sich verfärbende 
Hainbuchen im Kraichgau

 
Abb. 16: Linde mit Fruchtbehang 
Ende August 2018
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und erfahrungsgemäß in der Regel 
erst nach Ausbildung der Knospenan-
lagen für das Folgejahr.
So hatte eine eingehende Untersu-
chung zum Ende des „Jahrhundert-
sommers“ 2003 ergeben, dass bereits 
frühzeitig verfärbte und auch vollstän-
dig entlaubte Buchen durchaus noch 
grüne Knospen und unter der Rinde 
ein intaktes Kambialgewebe aufwie-
sen. Diese Buchen haben im Folge-
jahr weitestgehend ohne ersichtliche 

Mängel wieder ausgetrieben. Auf 
flachgründigen Extremstandorten oder 
im Unterstand kann jedoch nicht aus-
geschlossen werden, dass es auch 
zu unmittelbaren Trockenschäden ge-
kommen ist.
Der Vergleich zweier Fotos eines 
Mischbestandes zeigt, dass Buchen, 
die bereits zum Ende des ebenfalls 
trockenen Sommers 2016 frühzei-
tige Laubverfärbung und Blattabfall 
zeigten, in der Aufnahme von 2018 

mit vergleichbaren Merkmalen immer 
noch vorhanden waren (Abb. 17). Al-
lerdings erscheinen die betroffenen 
Bäume in diesem Jahr bereits stärker 
entlaubt.
Bestehen Zweifel über den Zustand 
der Buchen, sollten in geschlossenen 
Beständen betroffene Bäume erst 
nach eindeutiger Einzelfallprüfung 
des Zustandes der Knospen und des 
Kambiums anhand von Probefällun-
gen entnommen werden. Dies soll 
verhindern, dass das Bestandesgefü-
ge nicht ohne Not aufgelockert wird. 
Schüttere oder vorzeitig entlaubte 
Buchen, die an lichten Bestandesrän-
dern bereits Sonnenbrand aufweisen, 
sollten zum Schutz der dahinter lie-
genden Buchen grundsätzlich stehen 
bleiben (Abb. 18).
An Buchen sind rindenbrütende Kä-
fer, wie der Kleine Buchenborkenkä-
fer oder der Buchenprachtkäfer, im 
Gegensatz zum „Jahrhundertsom-
mer“ 2003, noch nicht zu beobachten. 
Insbesondere der Buchenprachtkäfer 
könnte sich aber je nach Witterung in 
den nächsten Jahren vor allem an Be-
standesrändern, aber auch in lichten 
Beständen einstellen.
Bei der Fruchtbildung werden viele 
Nährstoffe verbraucht, während ihre 
Neubildung aufgrund des frühen Ver-
lustes der Blattorgane erheblich re-
duziert ist. Darüber hinaus erfolgen 
die Blattverluste des sogenannten 
„Hitzelaubes“ bei Buchen entgegen 
des üblichen Vorgangs beim Laub-
abwurf im Herbst weitgehend ohne 
Nährstoffrückführung. Aus diesem 
Grund werden den betroffenen Laub-
bäumen im nächsten Frühjahr Reser-
vestoffe fehlen. Bleibt zu hoffen, dass 
sich derartige Dürren nicht von Jahr 
zu Jahr wiederholen und damit keine 
Erholungspausen bieten. Dann könn-
ten die Folgen für die Waldgesundheit 
in Zukunft deutlich dramatischer sein 
als bisher bekannt.

Dr. Horst Delb 
FVA, Abt. Waldschutz 
Tel.: (07 61) 40 18 - 2 22
horst.delb@forst.bwl.de

 
Abb. 17: Die direkten Auswirkungen der Dürren im Sommer (a) 2016 (links:  
Aufnahme vom 06.09.) und (b) 2018 (rechts: Aufnahme vom 26.08.) im  
Vergleich (Breisgau-Hochschwarzwald)

 
Abb. 18: Buchen an aufgelichteten Bestandesrändern (Breisgau- 
Hochschwarzwald) Ende August  2018

sekten. In: Klimaänderung - Mög-
liche Einflüsse auf den Wald und 
waldbauliche Anpassungsstrategi-
en, Österreichischer Forstverein, 
S. 25-34.
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Vor 30 Jahren wurden einige Wild-
tierarten noch als Schadorganismen 
oder als reine Jagdbeute betrach-
tet. In den letzten Jahrzehnten hat 
sich diese Sichtweise verändert 
und Wildtiere haben in der Gesell-
schaft einen ganz anderen Stel-
lenwert erlangt. Für die durch den 
gesellschaftlichen Wandel bedingt 
geänderten Anforderungen an ein 
modernes Wildtiermanagement 
schafft die WÖK seit vielen Jahren 
fachliche Grundlagen, um ökologi-
sche Wechselbeziehungen und den 
Zusammenhang mit anthropogenen 
Nutzungsformen aufzuzeigen und 
darauf basierende Handlungsemp-
fehlungen für das Management ab-
leiten zu können.
Die Wildtierökologie an der FVA 
startete mit Dr. Rudi Suchant vor 30 
Jahren und ist bis heute auf einen 
Arbeitsbereich mit acht Dauerstellen 
und über 30 befristet Beschäftigten 
angewachsen. Die WÖK beschäftigt 
sich mit Wildtieren als Bestandteil 

der heutigen Kulturlandschaft. Im 
Vordergrund der an Managementfra-
gen orientierten wissenschaftlichen 
Forschung steht die Analyse der 
Funktionsbeziehungen zwischen 
Wildtier, Mensch und Landschaft. 
Die zahlreichen Themenfelder und 
die unterschiedlichen Interessen 
bringen oftmals viele Konflikte mit 
sich, sodass sowohl eine fundierte 
ökologische Expertise als auch ein 
gutes Gespür für das Zwischen-
menschliche von den Mitarbeiten-
den der WÖK benötigt wird. Durch 
das 2015 in Kraft getretene Jagd- 
und Wildtiermanagement-Gesetz 
(JWMG) Baden-Württembergs ha-
ben viele der Aufgaben der WÖK 
nun eine gesetzliche Grundlage 
erhalten. Dadurch wiederum haben 
die Wildtierforschung und das Moni-
toring von Wildtieren eine zentrale 
Bedeutung bekommen, da nur auf-
grund der neuesten Erkenntnisse 
ein Wildtiermanagement zielgerich-
tet und effektiv umgesetzt werden 

Am 20. Juli 2018 feierte der Ar-
beitsbereich Wildtierökologie der 
FVA (WÖK) sein 30-jähriges Be-
stehen. Einen würdigen Rahmen 
dafür bot das Sonderkolloquium 
„30 Jahre Wildtierforschung an der 
FVA: Wildtiermanagement  – von 
der Forschung zur Praxis“ mit Fo-
torückblicken, Reden und grafisch 
begleiteten Gruppengesprächsrun-
den. Auf dem Podium diskutierten 
Akteurinnen und Akteure aus den 
Bereichen Forschung, Jagd, Ver-
waltung, Forst, Naturschutz und 
Grundbesitz. Eine Aufführung des 
Theaters für bedrohte Tierarten, 
Fräulein Brehms Tierleben mit dem 
Stück „Felis silvestris – Die Wild-
katze“, rundete das Programm ab.

Die Wildtierökologie an der FVA wird 30 Jahre
von Magdalena Gerhardt und Judith Ehrlacher

 
Abb. 1: Eröffnete das Kolloquium: Prof. Konstantin Frhr. von Teuffel 
                                                                            (Foto: Dr. Annette Kohnen)
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kann. Eine große Herausforderung 
für die WÖK sieht Rudi Suchant dar-
in, sich auf dem schmalen Grat zwi-
schen einem professionellen und ei-
nem erstarrten Projekt-Management 
zu bewegen, bei welchem immer die 
Gefahr besteht, die eigene Agilität, 
die Visionen und die Beziehungen 
aus den Augen zu verlieren.

 
Abb. 2: Verfolgte das Programm aus dem Publikum heraus: Dr. Rudi 
Suchant (2. von rechts)          

 
Abb. 3: Moderierte die Gruppen- 
gesprächsrunden: Prof. Dr. Ulrich 
Schraml (1. von rechts)

 
Abb. 4: Fasste das Kolloquium vor den Ergebnissen der Gruppengesprächs- 
runden zusammen: Bernhard Panknin (MLR)     (Fotos: Dr. Annette Kohnen)

Die WÖK hat ein großes Netzwerk 
sowohl innerhalb der FVA zu vielen 
anderen Arbeitsbereichen, als auch 
zu regionalen und landesweiten 
Verbänden und Institutionen sowie 
international zu den verschiedens-
ten Forschungseinrichtungen. Mit 
dem Sonderkolloquium hat die WÖK 
gemeinsam mit ihren Kooperati-
onspartnerinnen und -partnern und 
Wegbegleitenden aus den letzten 
Jahrzehnten das bisher in Wildtier-
Forschung und -Management Er-
reichte gebührend gefeiert.

Magdalena Gerhardt 
FVA, Abt. Wald und Gesellschaft 
Tel.: (07 61) 40 18 – 4 78 
magdalena.gerhardt@forst.bwl.de
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FVA-Projekte
IpsPro – ein online-Tool zur dyna-
mischen Borkenkäferprognose 

Wie das Jahr 2018 eindrücklich ge-
zeigt hat, entwickelt sich der Buchdru-
cker unter den zunehmend trocken-
warmen Bedingungen prächtig. Sein 
Wirtsbaum, die Fichte, leidet hinge-
gen vermehrt unter Trockenstress und 
ist dadurch anfälliger für Buchdrucker-
Befall. Beide Trends in Kombination 
lassen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
(Abb. 1) das Risiko für Buchdrucker-
Befall in den kommenden Jahr(zehnt)
en deutlich ansteigen. Im von der 
Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe geförderten „IpsPro“-Verbund-
vorhaben (Laufzeit: 11/2017-10/2020) 
arbeiten die FVA-Abteilungen Wald-
schutz sowie Boden und Umwelt 
zusammen mit dem Staatsbetrieb 
Sachsenforst und der Universität 
Hamburg an der Umsetzung eines 
ehrgeizigen Vorhabens: der Erstellung 
eines dynamischen Prognose-Instru-
ments zur flächendeckenden Abschät-
zung des Befallsrisikos durch den 
Buchdrucker. Wichtige veränderliche 
Eingangsfaktoren wie Phänologie und 
Populationsgröße des Buchdruckers-
sowie die Trockenstress-Prädispositi-
on der Fichte werden kontinuierlich in 
das Prognose-Werkzeug eingespeist. 
In Verbindung mit aktuellen Wetterda-
ten sowie 7- bis 14-tägigen Wetter-
prognosen erlauben sie eine raum-

zeitlich hochaufgelöste Abschätzung 
des Befallsrisikos. Letztendlich wird 
den Waldbesitzenden das ermittelte 
Gefährdungspotenzial anhand einer 
Ampelkarte (grün: gering, gelb: mittel, 
rot: hoch) veranschaulicht, welche 
tagesaktuell und kostenfrei online zur 
Verfügung gestellt wird. Somit kann 
das Buchdrucker-Management geziel-
ter und effizienter gestaltet werden, 
da etwaige Befallsnester bereits in 
einem sehr frühen Stadium erkannt 
und saniert werden können.
Im Rahmen des Projektes werden 
von der FVA seit April 2018 paral-
lel Messungen zur Buchdrucker-
Phänologie (Abt. Waldschutz: z.B. 
temperaturabhängige Entwicklung im 
Brutbaum (Abb. 2), Schwärmverhalten 
und Befallsdynamik) und der Trocken-
stress-Prädisposition (Abt. Boden 
und Umwelt: Bodenfeuchte, Abb. 3) 

 
Abb. 2: Markierungen von Einbohrlöchern am Brutbaum

in den Nationalparks Schwarzwald, 
Hunsrück-Hochwald und Sächsische 
Schweiz durchgeführt. In der zweiten 
Projektphase 2019/20 soll auf Basis 
dieser Erkenntnisse die Risikoab-
schätzung erstellt und anschließend 
mit den Wetterdaten kombiniert 
werden. Die Umsetzung einer regi-
onalen Pilotversion ist zunächst für 
Baden-Württemberg vorgesehen, die 
Anwendung in der Praxis soll nach 
erfolgreicher Validierung danach wei-
tere Bundesländer umfassen (Sach-
sen, Thüringen, Rheinland-Pfalz) und 
könnte letztlich deutschlandweit das 
Buchdrucker-Management unterstüt-
zen.
Weitere Information durch die Abtei-
lungen Waldschutz (markus.kautz@
forst.bwl.de) sowie Boden und Um-
welt: (till.hallas@forst.bwl.de).
Till Hallas, Dr. Markus Kautz

 
Abb. 1: Befall neben gesunden Fichten                                    (Foto: Reinhold John)

 
Abb. 3: Bodenhydrologisches Messfeld
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FVA-Nachrichten
Alles für den Rothirsch

Unter dem Motto „Wildtierökologische 
Forschung für die Praxis – vom Moni-
toring zum Management“ organisierte 
die Vereinigung der Wildbiologen und 
Jagdwissenschaftler Deutschlands 
e.V. (VJWD) Ende Juni eine Tagung 
in Waldachtal. Als Rahmenprogramm 
fand dazu eine Exkursion nach 
Kaltenbronn ins Untersuchungsge-
biet  des Projektes Rotwildkonzeption 
Nordschwarzwald statt. Das Projekt-
team führte die interessierten Teilneh-
menden vom Infozentrum Kaltenbronn 
durch Wildseemoor zur Grünhütte 
und informierte sie an verschiedenen 
Stationen über die naturwissenschaft-
lichen Forschungsmodule des Projek-
tes. Neben allgemeinen Informationen 
zum Projekt und zum Untersuchungs-
gebiet wurden unter anderem die 
Ziele und Fragestellungen der Rot-
hirschtelemetrie sowie das Fotofal-
lenmonitoring vorgestellt. Besonderes  
Interesse galt der Demonstration der 
Immobilisation der Rothirsche an ei-
nem Fangplatz, an dem Max Kröschel 
das selbst entwickelte ferngesteuerte 
Betäubungsgewehr vorführte.

Innovationspreis für  
Wilde Weiden-Projekt

Das Projekt Wilde Waldweiden Tau-
bergießen, ein Beweidungsprojekt im 
lichten Wald zur Förderung der regio-
nalen Biodiversität, wurde Ende Juni 
mit dem Deutschen Landespflegepreis 
ausgezeichnet. Die Abteilung Waldna-
turschutz der FVA ist Projektpartnerin 
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen, 
auf deren Gemarkung  im Rahmen des 
Projektes 2016 der Schonwald „Lichter 
Wald“ mit etwa 90 ha Fläche ausge-
wiesen wurde.  Ziel ist die Erhaltung 
und Entwicklung des Waldgebietes mit 
seinen landschaftstypischen Weich- 
und Hartholz-Auenwäldern im klein-
flächigen Wechsel mit auentypischen 
Trocken- und Feuchtbiotopen. Die FVA 

unterstützt beim Aufbau eines Wald-
weide-Konzeptes und legt dort Monito-
ringflächen an (s. Projektbeschreibung 
im FVA-einblick 1/2018). 

Drohnenvorführung mit  
Minister Hauk

Mitte August lud Minister Peter Hauk MdL 
zur Vorstellung der Einsatzmöglichkeiten 
von Drohnen in der Waldbewirtschaftung 
ein. Anhand eines Demonstrationsflugs 
über der Auerwildpflegefläche am Hoch-
kopf erläuterte er gemeinsam mit einem 
FVA-Forschungsteam Möglichkeiten und 
Potenziale, die es zum Beispiel bei der 
Erfassung und Dokumentation von Auer-
huhnhabitaten oder bei der Borkenkäfer-
früherkennung gibt. Zunehmend befasst 
sich die FVA in ihrer Forschung mit den 
Einsatzmöglichkeiten von Drohnen für 
verschiedene Anwendungen bei der 
Bewirtschaftung der Wälder.

Horst Delb im Wissen-
schaftlichen Beirat des JKI

Das Bundesministerium für Ernäh-
rung und Landwirtschaft hat Dr. 
Horst Delb, Leiter der Abteilung 
Waldschutz, in den Wissenschaft-
lichen Beirat des Julius Kühn-Ins-
tituts, Bundesforschungsinstitut für 
Kulturpflanzen (JKI) für die Dauer 
von vier Jahren bestellt.  Der Beirat 
setzt sich mehrheitlich aus interna-

 
Abb. 2: Salers-Rinder des Wilde Waldwei-
den Projektes      (Foto: Thomas Weidner)

 
Abb. 1: Max Kröschel erklärt die  
Besenderung     (Foto: Clara Fräger)

 
Abb. 3: Auch die Bühler Zwetschgenkönigin (7. links) war der Einladung des  
Ministers (in der Mitte) gefolgt                                    (Foto: Roland Spether)           
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tional angesehenen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern aus 
dem In- und Ausland zusammen.   

Wild + Jagd

„Wild + Jagd – Grenzgänge zwischen 
Kultur und Natur“  heißt die Ausstel-
lung, die im Freiburger Waldhaus über 
die Geschichte der Jagd  und ihre Spu-
ren in der Sprache, Kultur und Land-
schaft erzählt. Hier können Kinder und 
Erwachsene einen Rothirsch bestau-
nen, auf einen Hochsitz klettern und 
mit dem Fernglas im Wald nach Tieren 
suchen. Sie erfahren auch, warum es 
immer mehr Wildschweine im Land 
gibt und welche Rolle dabei die Jagd 
im Zusammenhang mit Klimawandel, 
Forstwirtschaft, Landwirtschaft und 
Naturschutz spielt. Sie können zudem 
Fragen aus der Jagdprüfung beantwor-
ten oder sich anhören, warum junge 
Menschen einen Jagdschein machen. 
Bei der Konzipierung der Ausstellung 
haben die Abteilung Wald und Gesell-
schaft und die Direktion der FVA aktiv 
mitgewirkt. Die Ausstellung ist noch bis  
22. September 2019 zu sehen.

Udo Hans Sauter 60 Jahre

Am 17. August 2018 feierte Dr. Udo 
Hans Sauter seinen 60. Geburtstag. 
Geboren in Baden-Württemberg, 
studierte Udo Sauter zunächst Forst-

wissenschaften an der Forstlichen 
Fakultät in Göttingen und Edinburgh. 
In Göttingen stellte er bei Prof. Hanno 
Sachsse am Institut für Forstbenut-
zung mit einer holztechnologischen 
Abschlussarbeit bereits die ersten 
Weichen für seinen wissenschaftli-
chen Werdegang. 
Nach dem Studium kehrte er für die 
Referendarausbildung in die Landes-
forstverwaltung Baden-Württemberg 
zurück, der er mit einer Auszeit 
seither treu geblieben ist. Seine vielen 
Stationen führten ihn zu immer neuen 
Aufgaben quer durchs Land, eine 
davon als Forstrat an das Institut für 
Forstbenutzung der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg, wo er 1992 zum 
Thema „Holztechnologische Eigen-
schaften von Douglasien (Pseu-
dotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 
als Ausprägung unterschiedlicher 
Wachstumsbedingungen“ bei Prof. 
Rolf Grammel promovierte. 
Nach einer weiteren Verwendung 
in der Praxis, ging Udo Sauter für 
zwei weitere Jahre dann in Kana-
da den Fragen von Holznutzung 
und Holzqualität beim kanadischen 
Forschungsinstitut Forintek (heute 
FPInnovations), nach. 
Zurück in Baden-Württemberg, wurde 
ihm alsbald das „Starkholz“-Forstamt 
Todtmoos im Schwarzwald zur Leitung 
übertragen, von wo er an die FVA nach 
Freiburg wechselte und seit 2004 die 
Abteilung Waldnutzung als Nachfolger 
von Dr. Gerold Mahler leitet. 

Seitdem beherrscht die Wald- und 
Forstbenutzung im umfassendsten 
Sinn seine wissenschaftliche Neugier, 
immer auf der Suche nach Lösun-
gen für die forstliche Praxis. Dazu 
gehören Fragen zur Arbeitssicherheit 
ebenso wie die Weiterentwicklung 
von Holzernteverfahren mit Blick auf 
eine Prozessoptimierung der Bereit-
stellungskette vom Wald zum Werk; 
oder die technologischen Entwick-
lungen der Rundholzvermessung, 
-beurteilung und -sortierung wald- und 
werksseitig und die Auswirkungen der 
Holzqualität auf Produktqualität und 
Verwendungseigenschaften. Diese 
breite forstpraktische und wissen-
schaftliche Erfahrung teilt Udo Sauter 
in der Lehre und bringt sie in natio-
nale und internationale Gremien der 
Standardisierung ein. 
Wir gratulieren Dr. Sauter sehr herzlich 
und wünschen ihm noch viele erfolg-
reiche und gesunde Jahre im Dienst 
und im Kreise seiner Familie.
Franka Brüchert und Konstantin v. Teuffel

Alternative Baumarten im 
Klimawandel gesucht

Passender hätte der Zeitpunkt für die 
Veranstaltung zum Thema „Esskasta-
nie und andere alternative Baumarten 
im Klimawandel“ kaum sein können, 
die unter der Schirmherrschaft von 
Minister Peter Hauk MdL und von der 

 
Abb. 5: Udo Hans Sauter 
        (Foto: Beatrix Thomalla-Sauter)                         

 
Abb. 4: Blick in die Austellung Jagd + Wild  im Freiburger Waldhaus  
                                                                                (Foto: Thomas Weidner)
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FVA organisiert, am 22. Oktober im 
Schönstatt-Zentrum Marienfried, 
Oberkirch stattfand. War doch der 
Sommer 2018 mit Hitze und Dürre 
fast einmalig: Ähnlich heiße und tro-
ckene Sommer gab es deutschland-
weit 1911, 1921, 1976 und 2003. 
Im Mittelpunkt der Veranstaltung 
stand die Esskastanie als Baum 
des Jahres und ihre Chancen und 
Herausforderungen im Klimawan-
del. Dazu wurden weitere weniger 
bekannte Baumarten wie Flatterulme, 
Elsbeere, Vogelkirsche und Nuss-
bäume vorgestellt, die eine Rolle 
bei der notwendigen Anpassung der 
Wälder an den Klimawandel spielen 
könnten. 
Allerdings dürfte die rasche Ge-
schwindigkeit des aktuellen Klima-
wandels die natürlichen Anpas-
sungs- und Zuwanderungsprozesse 
der Bäume teilweise überfordern. 
Deshalb sollte man bei der Suche 
nach alternativen Baumarten im 
Klimawandel keine Zeit verlieren, 
meinte auch Staatsekretärin Friedlin-
de Gurr-Hirsch MdL, die als Vertre-
terin des MLR am Nachmittag bei 
der Veranstaltung dabei war. Auch 
dürfe man diese Suche nicht aus-
schließlich auf das Spektrum bereits 
heimischer Baumarten beschränken, 
gehe es doch beim Klimawandel um 
eine der größten Herausforderungen 
für die Zukunft. 

FVA-Kolloquien 2018/19

Donnerstags von 14:00 bis 17:00 Uhr. 

06.12.2018
Das Frühwarnsystem für den gut 
aufgestellten Forstbetrieb: Logik und 
Ergebnisse des Soziokulturellen Wald-
monitorings (Dr. Stephanie Bethmann, 
Prof. Dr. Ulrich Schraml)
Beiträge zur Rolle des Risikomanage-
ments in der zeitgemäßen Führung von 
Forstbetrieben (Dr. Christoph Harte-
brodt)

10.01.2019
Arbeitssicherheit bei der Waldarbeit: 
Einführung in die Problematik des Un-
fallgeschehens (Dr. Udo Hans Sauter) 
Analyse der Rahmenbedingungen 
der Waldarbeit und Erkenntnisse aus 
ähnlichen Forstbetrieben hinsichtlich 
Unfallgeschehen und Sicherheitsma-
nagement (Svenja Bonadio)
Systemanalytische Auswertung der 
Unfallzahlen (Susanne Kaulfuß)
Sozialwissenschaftliche Analyse von 
Gruppengesprächen mit Forstwirtinnen 
und Forstwirten (Hannes Weinbrenner)

07.02.2019
Lichtwald: Wilde Weiden (Dr. Mattias 
Rupp, Lena Carlson)
Auswirkungen von Stickstoffeinträ-
gen auf sensitive Waldgesellschaf-
ten (Marina Roth)

Das Waldnaturschutz-Informations-
system (Mark Hoschek)
Wieviel Totholz braucht es? Kann 
es je genug werden? (Katarzyna 
Zielewska-Büttner)

14.03.2019
Bodengasforschung an der Abteilung 
Boden und Umwelt. Prozesse, Projek-
te und Perspektiven (Dr. Martin Maier)
Kriterien für die Invasivitätsbewer-
tung nichtheimischer Baumarten 
(Anja Bindewald)
„Wie man in den Wald hineinruft…“ – 
ein Schulungsprogramm zur Förde-
rung der Kommunikation zwischen 
Forst und Öffentlichkeit (Dr. Stephanie 
Bethmann)
Am Wochenend‘ nur Sonnenschein? 
Konflikte beim Radfahren & Wandern 
in den Wäldern (Michael Koep)

04.04.2019
Erfassung der Biodiversität der 
Bodenfauna in Wäldern (Dr. Jan 
Hendrik Moos)
Wie steht es um den Borkenkäfer: 
Aktuelles und Ausblick? (Dr. Rein-
hold John)
Der Eichenprozessionsspinner: Tot 
geglaubte leben länger (Gregor 
Seitz, Paula Halbig)
Die Ahorn-Rußrindenkrankheit: inva-
siv, gebietsfremd und allergen (Dr. 
Jörg Grüner)

09.05.2019
Alternative Baumarten im Klimawandel: 
Artensteckbriefe (Dr. Axel Albrecht)
Waldwachstum bei Trockenstress: 
Einfluss von Mischung und Struktur
(Dr. Adrian Danescu)
Grenzen des Waldwachstums –  
Neues von Solitär & Co. (Prof. Dr. 
Ulrich Kohnle, Stephan Herbstritt)
Biomasse-Entzug und Waldwachstum: 
(historische) Streunutzungs-Versuche 
(Elke Lenk, Prof. Dr. Ulrich Kohnle)

27.06.2019
FVA vor Ort: FBZ Karlsruhe (ganztägig)

04.07.2019
FVA vor Ort: Schwäbische Bauernschule 
Bad Waldsee (ganztägig)

 
Abb. 6: Referenten der Esskastanientagung (v. l.): Patrick Pyttel (Uni 
Freiburg), Marco Conedera (WSL), Bernhard Mettendorf (ForstBW), Axel 
Albrecht (FVA), Sebastian Hein (Hochschule Rottenburg), Heinrich Spie-
cker (Uni Freiburg), Ulrich Kohnle (Moderation, FVA), Jörg Grüner (FVA), 
Andreas Ehring (FVA)                                                       (Foto: Walter Rist)                                                     


