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Liebe Leserin, lieber Leser,

in diesem Einblick verabschieden wir unseren langjährigen Direktor, Prof. Konstantin von Teuffel. Er hat die FVA 
fast zwanzig Jahre lang geleitet und in diesen Jahren unserer Forschungseinrichtung mit seinem engagierten und 
markanten Wesen viel Schwung und neue Richtung gegeben. In dieser Zeit hat die FVA ihre Forschungskapazität 
in etablierten Feldern deutlich erhöhen können, sie hat aber vor allem auch ganz neue Felder als Wirkungsbereich 
erschlossen. Dazu zählen etwa die Forschungsgruppen, die sich mit dem Naturschutz im Wald, dem Wildtiermanage-
ment sowie mit Wald und Gesellschaft befassen. Sie sind entsprechend der Herausforderungen der letzten Jahre 
deutlich gewachsen. Auch hier ist die FVA nun zu einem bundesweit gehörten Akteur in der Forschungslandschaft 
geworden. Konstantin von Teuffel übergibt somit eine in vielen Bereichen gut aufgestellte Versuchsanstalt in neue 
Hände.
Gleichzeitig geht der rasante Wandel, den der Wald, seine Eigentümer, die Forstverwaltung und auch die öffentliche 
Debatte über die Waldwirtschaft derzeit erfahren, natürlich nicht spurlos an der Aufgabenstellung der FVA vorbei. Wir 
sind dringend darauf angewiesen, dass unsere Kapazitäten in den neuen, alten Feldern der Klimafolgenforschung, 
des Waldschutzes, der Waldgenetik oder dem Risikomanagement gestärkt werden. Wir vertrauen hier vor allem auf 
den Notfallplan und die Waldstrategie 2050 des Landes.  
Aber auch mit Blick auf die Öffentlichkeitsarbeit der FVA – unsere wichtige Aufgabe des Wissenstransfers und der 
Fortbildung – stehen wir vor Herausforderungen. Die Nachfrage nach Expertise zum Wald explodiert geradezu, die 
Struktur unserer Kunden ist im Umbruch, aber auch die Lesegewohnheiten und der Umgang mit Wissen im berufli-
chen Alltag verändern sich. Die Verbesserung der Kommunikation der FVA nach Innen und Außen ist daher eine der 
ersten Baustellen, die wir eröffnen. Mit Katja Wetz haben wir dafür eine neue Kollegin gewonnen, die mit ihrem Team 
begonnen hat, diesen Umbau in Angriff zu nehmen. 
Ein erster Schritt war der Startschuss für unsere neue Homepage.  Weitere werden folgen, insbesondere im Bereich 
der digitalen Kommunikation bzw. der sozialen Medien. Darüber werden wir uns auch von manchem lieb gewonnen 
Format der Vergangenheit verabschieden. So halten Sie heute die letzte Ausgabe des FVA-einblicks in Händen. Im 
neuen Jahr werden wir Sie mit neuen Formaten überraschen. 
Was sich nicht ändern wird ist unser Anspruch, Sie kompetent, engagiert und vor allem wissenschaftlich fundiert zu 
begleiten und zu unterstützen, wenn es um die Entwicklung des Waldes, seine Nutzung und seinen Schutz geht.

Viel Freude mit dem letzten Einblick wünscht Ihnen

Ihr

Prof. Dr. Ulrich Schraml
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Fast 20 Jahre Einsatz für die forstliche Forschung –   
Konstantin von Teuffel feierlich in den Ruhestand  
verabschiedet

von Katja Wetz

Nach fast zwei Jahrzehnten über-
gibt von Teuffel den Staffelstab

Peter Hauk, Minister für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz, hob 
bei dem Festakt von Teuffels gro-
ßen Einsatz für die forstliche For-
schung hervor. „Professor Konstan-
tin Freiherr von Teuffel hat in den 
letzten Jahrzehnten für die forstli-
che Forschung in Baden-Württem-
berg Großes geleistet. Ihm gebührt 
unser besonderer Dank für eine 
herausragende Entwicklung dieses 
Forschungszweigs. In seinen rund 
20 Jahren an der FVA baute er die 
Forschung national und internatio-
nal erfolgreich aus. Vor seiner Le-
bensleistung haben wir allergröß-
ten Respekt.“ 
Von Teuffel war 38 Jahre im Dienst 
der Landesforstverwaltung tätig, 
die letzten zwei Jahrzehnte als Di-
rektor an der FVA. Der prall gefüllte 
Paulussaal in Freiburg war Symbol 
für die Arbeit Prof. von Teuffels – 
mit großem Erfolg vernetze er als 
Direktor die FVA bundesweit sowie 
über die Ländergrenzen hinweg. 
Viele Wegbegleiterinnen und Weg-
begleiter wohnten dem Festakt sei-
ner Verabschiedung Ende Oktober 
bei.

Beispielhafte Karriere im Forst

Die Anfänge seiner Karriere leg-
te Konstantin von Teuffel mit dem 
Studium der Forstwissenschaften 
in Göttingen und Freiburg, an das 
sich ein Referendariat bei der Lan-
desforstverwaltung Baden-Würt-

Professor Konstantin Frhr. von 
Teuffel wurde Ende Oktober als 
Leiter der Forstlichen Versuchs- 
und Forschungsanstalt Baden-
Württemberg (FVA) in den Ruhe-
stand verabschiedet. 

temberg anschloss. Die darauf fol-
gende – seinerzeit obligatorische 
– Forsteinrichtungszeit leistete er 
im oberschwäbischen Ochsenhau-
sen ab, bevor er als Referent ins 
ministeriale Personalreferat der 
Landesforstverwaltung wechsel-
te – mit großem Erfolg: von Teuf-
fel wurde als erster Förster zum 
Führungslehrgang an der 1986 
neu geschaffenen Führungsakade-
mie entsandt. Nach einer kurzen 
Vorbereitungszeit am Staatlichen 
Forstamt Schorndorf übernahm er 
1989 die Leitung des Staatlichen 
Forstamts Ulm. Später folgte dann 
die Leitung der Abteilung Forstpo-
litik an der Forstdirektion Tübin-
gen und die Leitung des Referats 
für Waldbau und Forsteinrichtung 
am MLR, in dessen Ressort auch 

 
Abb. 1: August Frhr. von Teuffel 
vom Birkensee
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die forstliche Forschung fiel. Nach 
sechsjähriger ministerialer Tätigkeit 
wechselte von Teuffel schließlich im 
Jahr 2000 als Direktor an die FVA in 
Freiburg. 

Waldteuffel 2.0

Wald – ganz besonders Waldbau 
und Forsteinrichtung – sind dem 
„Waldteuffel 2.0“ eine Herzensange-
legenheit. „Ich sehe in der aktiven 
Gestaltung des Waldes eine tiefe Be-
friedigung und kreatives Handeln. Es 
geht darum, zunächst und vor allem 
die natürliche Dynamik eines Wal-
des zu verstehen. Das hat auch et-
was mit Ehrfurcht vor der Natur, ihrer 
Kraft, Unabhängigkeit und Schönheit 
zu tun. Dann erst geht es darum, ge-
staltend in den Wald einzugreifen,“ 
beschrieb Konstantin von Teuffel in 
seiner Ansprache seine Begeiste-
rung für den Waldbau. Sein großes 
forstliche Engagement fußt auf hand-
festen familiären Wurzeln: schon der 
erste „Waldteuffel“ – Urgroßvater 
August Frhr. von Teuffel vom Bir-
kensee – hatte sich als Leiter der 
Bezirksforstei Kandern eine überre-
gionale Anerkennung erarbeitet und 
wurde zum Namenspaten der ersten 
in Baden gepflanzten Douglasie, der 
„Teuffelstanne“. 
Für von Teuffel spielt auch die Wald-
genetik eine zunehmend wichtige 
Rolle. „Ich bin weiterhin fest davon 
überzeugt – im Zeichen des Klima-
wandels umso mehr – dass wald-
genetische Fragen in der Forst-
wirtschaft, im Artenschutz und der 
Wildtierökologie an Bedeutung ge-
winnen werden.“

Internationale Vernetzung

Ein besonders prägendes Element der 
Arbeit des „Waldteuffels“ an der FVA 
war darüber hinaus sein besonderes 
Augenmerk für die Verbindung grund-
lagenorientierter Forschung mit an-
wendungsorientiertem Wissens- und 
Technologietransfer. Er legte daher 

größte Bedeutung auf die konsequen-
te nationale und internationale Ver-
netzung der Forschungsanstalt, was 
sich der Reputation der FVA als sehr 
zuträglich erwies. „Forstliche For-
schung kann nur im Wettbewerb mit 
anderen und im Diskurs mit Partnern 
erfolgreich sein. Die Vernetzung der 
FVA im nationalen und internationa-
len Kontext war mir daher ein großes 
Anliegen,“ konstatierte von Teuffel. Er 
engagierte sich tatkräftig in der Initi-

 
Abb. 2: Die voll besetzte Pauluskirche Ende Oktober beim Festakt

 
Abb. 3: Prof. Konstantin Frhr. von Teuffel und Minister Peter Hauk MdL

ierung und Koordination zahlreicher 
Verbundprogramme nicht zuletzt auch 
auf EU-Ebene. Darüber hinaus war er 
in zahlreichen Gremien tätig. Beson-
ders erwähnenswert ist sein Einsatz 
für den Internationalen Verband Forst-
licher Forschungsanstalten (IUFRO), 
für den er mehrfach als Koordinator 
tätig und Mitglied des Boards war. Als 
Anerkennung hierfür wurde ihm 2017 
der IUFRO Distinguished Services 
Award verliehen. Im forstlichen For-
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Amtseinführung des Nach-
folgers Prof. Dr. Ulrich Schraml 

Neuen Forschungsfeldern stand Kon-
stantin von Teuffel offen gegenüber 
und förderte sie. Vor einigen Jahren 
wurde die sozialwissenschaftliche 
Forschung an der FVA etabliert, de-
ren bisheriger Abteilungsleiter die 
Nachfolge Prof. von Teuffels antritt. 
„Die Beschäftigung mit den Metho-
den der quantitativen und qualitativen 
Sozialforschung hat der FVA einen 
Quantensprung an Kompetenz und 
Wahrnehmung gegeben. Vor diesem 
Hintergrund freut es mich umso mehr, 
dass Ulrich Schraml meine Nachfolge 
antritt.“ Prof. Dr. Ulrich Schraml war 
bisher Leiter der Abteilung Wald und 
Gesellschaft an der FVA und hat das 
Amt des Direktors ab dem 1. Novem-
ber übernommen. „Ich freue mich, 
dass wir einen so erfahrenen und 
kompetenten Nachfolger für dieses 
bedeutende Amt gefunden haben. Ich 
wünsche ihm im Namen der Landes-
regierung, aber auch ganz persön-
lich, viel Erfolg im neuen Amt“, sagte 
der Minister bei der Übergabe der Er-
nennungsurkunde. 

Katja Wetz
FVA, Direktion 
Tel.: (07 61)  40 18 - 3 71 
katja.wetz@forst.bwl.de

 
Abb. 4: Prof. Dr. Ulrich Schraml erhält von Minister Peter Hauk MdL die 
Ernennungsurkunde

 
Abb. 5: Der zukünftige (links) und der scheidende Direktor 

„Der Klimawandel stellt eine tiefgrei-
fende Verschiebung von Ökosystem-
grenzen dar, die mehr als nur ein 
leichtes Nachjustieren von bisher 
bewährten Verfahrensweisen erfor-
dert“, merkte er im Oktober an. Für 
die Bewältigung dieser Herausforde-
rung sieht er die Chance in der Zu-
sammenarbeit: „Die Lösung liegt hier 
in einer gemeinsamen Anstrengung 
aller Beteiligten, besonders aber von 
Forstleuten und Naturschützern.“ 

schungsnetzwerk NFZ – Nancy-Frei-
burg-Zürich setzte sich von Teuffel für 
grenzüberschreitende Zusammenar-
beit ein und als Mitbegründer der Wis-
sensplattform „waldwissen.net“ war 
es ihm ein besonderes Anliegen, sich 
mit Partnerinstitutionen zusammen zu 
schließen und gesammeltes Wissen 
an die Praxis und eine interessierte 
Öffentlichkeit zu vermitteln.
In die Zukunft der Wälder blickt von 
Teuffel mit gemischten Gefühlen. 
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Abiotische Schadereignisse

Nachdem 2018 bereits ein mar-
kantes Dürrejahr zu verzeichnen 
war, sind auch 2019 während der 
Vegetationszeit überdurchschnitt-
lich hohe Temperaturen und Nie-
derschlagsdefizite aufgetreten. 
Damit stellte sich nach nur 15 
Jahren jetzt schon zwei Jahre 
aufeinander eine mit dem soge-
nannten Jahrhundertsommer 2003 
vergleichbare extreme Witterungs-
situation ein. 
Die Klimaprognosen gehen davon 
aus, dass sich dies in Zukunft häu-
figer wiederholen wird. Nachdem 
im Januar und Mai noch ausgiebi-
ge Niederschläge gemessen wur-
den, sind vor allem mit dem be-
ginnenden Frühjahr im April und 
während des Sommers im Juni und 
Juli sehr hohe Temperaturen und 
ausgeprägte Niederschlagsdefizite 
aufgetreten. So sind vor allem an 
Fichten, Tannen, Kiefern, Buchen 
aber auch anderen Baumarten so-
wie in Kulturen und Jungwüchsen 
teils gravierende Trockenschäden 
aufgetreten.
Im Januar 2019 gingen regional gro-
ße Niederschlagsmengen in Form 
von Schnee nieder. Der Schnee war 
in Lagen von etwa 700 bis 1.000 m 
ü. NN sehr nass und ist bei wech-
selnden Temperaturen oft zu Eis ge-
froren. In der Folge sind vor allem an 
Nadel- aber auch an Laubbäumen 
mit rund 454.000 Festmeter (Fm) 
verbreitet Schnee- und Eisbruch-
schäden aufgetreten. Zum Jahres-
beginn waren mit rund 370.000 Fm 
Schadholz aber auch wieder Sturm-
schäden beispielsweise aufgrund 
des Sturmtiefs „Eberhard“ im März 
zu verzeichnen.

Biotische Schadereignisse an 
Nadelbäumen

Die Nadelhölzer haben in Südwest-
deutschland besonders stark unter 
Insektenbefall, überwiegend Borken-
käfer, gelitten. So ist landesweit bis 
Mitte November 2019 eine durch In-
sekten verursachte Schadholzmen-
ge von rund 2,2 Mio. Fm angefallen. 
Dies liegt deutlich über dem Niveau 
des Vorjahres (Abb. 1). Davon ist mit 
einem Anteil von 84% besonders die 
Fichte betroffen, gefolgt von der Tan-
ne mit 14%.

Fichte

In Bezug auf die Borkenkäfer war die 
Ausgangssituation für 2019 im ganzen 
Land sehr bedrohlich. Dies stand in 
Zusammenhang mit den Sturm- und 
Schneebruchschäden in 2018 und 
2019 sowie einer Reihe trocken-war-
mer Jahre und der extremen Dürre 
im Vorjahr 2018. Trotz durchgeführ-

Abiotische und biotische Schad-
faktoren üben alleine oder in Kom-
bination miteinander einen erheb-
lichen Einfluss auf die Vitalität und 
Mortalität in unseren Wäldern aus. 
Sie treten gewöhnlich in jährlich 
schwankendem Ausmaß auf. Zu 
den wichtigen abiotischen Schad-
faktoren gehören Dürren, Stür-
me, Nassschnee und Hagel sowie 
Frostereignisse. Die biotischen 
Schadfaktoren sind vor allem den 
Insekten und Pilzen zuzuordnen. 
Im Folgenden werden die in der 
Vegetationszeit 2019 besonders 
auffälligen Begebenheiten ange-
sprochen.

Borkenkäfer und Konsorten geben keine Ruhe –  
die aktuelle Waldschutzsituation 2019

von Horst Delb, Jörg Grüner, Reinhold John, Markus Kautz, Gregor Seitz, Jan Wußler

 
Abb. 1: Die mit der Nutzungsursa-
che „Insekten“ bei Nadelhölzern in 
Baden-Württemberg angefallenen 
Schadhölzer über alle Waldbesitzarten 
im Vergleich der Jahresverläufe 2018 
und 2019 (Stand: 18. November)
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milden Winter sind außerordentlich 
hohe Populationsdichten in das Früh-
jahr gekommen. Außerdem sind vieler-
orts großflächig Schneebruchschäden 
angefallen, insbesondere im Schwarz-
wald und auf der Schwäbischen Alb, 
dort vor allem in der Region Großer 
Heuberg, und in Oberschwaben. Be-
sonders in den nordöstlichen Landes-
teilen sowie im südlichen Schwarz-
wald kam es infolge des Sturmtiefs 
„Eberhard“ im März 2019 erneut zu 
Windwürfen und größeren Mengen lie-
genden Schadholzes. Somit bestand 
die Gefahr, dass die außerordentlich 
hohe Anzahl von Käfern erneut auf 
ideales Brutmaterial stößt und damit 
eine wiederholte Massenvermehrung 
begünstigt wird.
Die Entwicklung und der Verlauf der 
Flugaktivitäten der wichtigsten Fich-
tenborkenkäfer, Buchdrucker und 
Kupferstecher, wird im Rahmen des 
Borkenkäfer-Monitorings mit Hilfe wö-
chentlicher Kontrollen der Brutentwick-
lung an Beobachtungsbäumen und 
mit Pheromonfallen überwacht. Diese 
Befunde werden außerdem durch das 
Simulationsmodell PHENIPS nach 
Baier et al. (2007) zur Buchdrucker-
Phänologie unterstützt (siehe Abb. 2). 
Darauf bauen fortlaufende Empfehlun-

ter Maßnahmen zur Reduzierung der 
Borkenkäfer-Ausgangsdichten musste 
nach den Erfahrungen der Kalamität 
des extremen Dürrejahres 2003 für 
die Vegetationsperiode 2019 weiter 
mit einer erheblichen Käfergefahr ge-
rechnet werden. Aufgrund der 2018 
landesweit nur mit Ausnahme der 
höchsten Schwarzwaldgipfel vollstän-
dig entwickelten drei Generationen 
und dem folgenden vergleichsweise 
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gen zu einem effektiven Borkenkäfer-
Management in Wäldern mit hohem 
Fichtenanteil auf, die in Newslettern 
und auf der Homepage der Forstlichen 
Versuchs- und Forschungsanstalt 
(FVA) verbreitet werden (siehe https://
www.fva-bw.de/daten-und-tools/moni-
toring/borkenkaefermonitoring). In der 
Vegetationsperiode 2019 setzte der 
erste Schwärmflug in den tieferen La-
gen im April ein. Die kühl-feuchte Wit-
terung Anfang Mai verzögerte jedoch 
die Käferentwicklung, so dass in den 
höheren Lagen erst ab Mitte Mai die 
Entwicklung einsetzte. Doch sorgte 
die im Juni und Juli außerordentlich 
trockene und warme Witterung wie-
der für eine rasche Entwicklung der 
Käfer, infolgedessen im Verlauf des 
Sommers je nach Höhenlage und Ex-
position zwei bis drei Buchdrucker-
Generationen angelegt und entwickelt 
wurden. Dies entspricht weitgehend 
der durchschnittlichen phänologischen 
Entwicklung der vergangenen Jahre, 
mit Ausnahme der Extremjahre 2003 
und 2018. 
Beim Kupferstecher wurden in diesem 
Jahr zwei Generationen entwickelt. 
Die insgesamt hohen Populations-
dichten beider Arten haben in Verbin-
dung mit der Schwächung der Fich-
ten infolge der stark angespannten 
Wasserversorgung im Hochsommer 
vielerorts wieder zu erheblichem Ste-
hendbefall lebender Fichten geführt.
Aktuell (Stand Mitte November 2019) 
liegt die insektenbedingte Schad-
holzmenge bei der Baumart Fichte 
bereits bei rund 1,8 Mio. Festmeter 
Schadholz (Abb. 3). Somit liegt die 
Jahressumme 2019 jetzt schon deut-
lich über dem letztjährigen Wert von 
etwa 1,6 Mio. Fm. Folglich ist auch 
für 2020 und womöglich auch für die 
Folgejahre weiter mit einer ausge-
sprochen kritischen Borkenkäferlage 
zu rechnen. Es ist deshalb unbedingt 
erforderlich, die Ausgangspopulation 
für das nächste Jahr möglichst weit 
zu reduzieren.
Somit muss in den betroffenen Be-
trieben die Schwerpunktsetzung im 
Herbst und Winter weiter eindeutig 
auf der rechtzeitigen Entfernung der 

 
Abb. 2: Buchdrucker-Phänologie an verschiedenen Standorten von 102 m 
bis 1490 m ü.NN. in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz; dargestellt 
ist jeweils der Beginn der Entwicklung der F1 (rot), F2 (blau) und F3-
Generation (grün) in 2019 und zum Vergleich im Extremjahr 2018 sowie 
in den Jahren 2013-2017 (grau unterlegte Box; gestrichelte Box, wenn 
Generation nicht in jedem dieser Jahre angelegt wurde); die gestrichelte 
vertikale Linie symbolisiert die initialisierte Diapause (Tageslänge <14,5 h), 
ab welcher im Modell keine weiteren Generationen mehr angelegt werden.

 
Abb. 3: Mit der Nutzungsursache 
 „Insekten“ bei der Baumart Fichte 
in Baden-Württemberg ange-
fallenes Schadholz über alle 
Waldbesitzarten; 2003 bis 
2018: Jahressummen; 2019: 
Stand bis zum 18. November
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mit überlebensfähigen Jungkäfern 
besetzten Überwinterungsbäume mit  
anhaftender Rinde liegen. Dies erfolgt 
durch Kontrolle der Waldbestände, 
Markierung, Aufarbeitung und Abfuhr 
aller von Borkenkäfern befallenen 
Stämme aus dem Wald. Dabei soll-
ten diese Bäume schnell, noch bevor 
sich die Rinde lockert, eingeschlagen 
und abgefahren werden (Abb. 4). An-
sonsten besteht die Gefahr, dass die 
Rinde abfällt oder beim Holzrücken 
abgestreift wird, sodass die Käferbrut 
im Wald verbleibt.
Allerdings ist die derzeitige Problem-
lage ausgedehnter Borkenkäfer-Ka-
lamitäten infolge von Sturmschäden 
und Dürren in den Sommern 2018 und 
2019 großräumig in ganz Europa ge-
geben. Dann können die Kontingen-
te für mechanisch-technische Maß-
nahmen im Rahmen des integrierten 
Pflanzenschutzes wie Transportka-
pazitäten, Holzabsatz- oder Lager - 
möglichkeiten, Holzhacker oder 
Entrindungsmaschinen für das recht-
zeitige Unschädlichmachen aller mit 
Käferbrut befallenen Stämme knapp 
werden. In dieser Zwangslage muss 
zum Schutz der Wälder während der 

Flugzeiten der Käfer im Frühjahr und 
Sommer auch der Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln als letztes Mittel in 
Erwägung gezogen werden.

Tanne

Auch die Weißtanne zeigt erhebliche 
Schäden durch Borkenkäferbefall auf, 
vor allem im Schwäbisch-Fränkischen 
Wald, im mittleren und südlichen 
Schwarzwald sowie in der Bodensee-
region. Die Kronen verfärben sich rot 
und die Bäume sterben ab. Nachdem 
bereits zuvor schon trocken-warme 
Sommer regional zu einem höheren 
Schadholzanfall geführt hatten, sind 
ausgehend von den Sommerdürren in 
den Jahren 2018 und 2019 die Schä-
den noch einmal deutlich angestiegen 
(Abb. 5).
Dies erfolgte insbesondere dort, wo 
die Tannen bereits chronisch vita-
litätsmindernd intensiv von Misteln 
parasitiert sind. Die so geschwäch-
ten Bäume sind besonders oft von 
Borkenkäfern, vor allem dem Kleinen 
und Krummzähnigen Tannenbor-
kenkäfer, befallen. Durch die Aus-
bildung von zwei Generationen und 

Geschwisterbruten befinden sich die 
Tannenborkenkäfer aktuell in Mas-
senvermehrungen. Unter diesen 
Umständen geht jetzt auch von den 
befallenen Tannen ein hohes Infek-
tionsrisiko für umliegende Bestände 
aus. So können in der Nähe weite-
re Käfernester entstehen. Häufig ist 
auch der Tannenrüssler am Schad-
geschehen beteiligt.

Kiefer

Die Kiefernbestände in der Ober-
rheinebene leiden seit Jahren unter ei-
nem komplexen Schadgeschehen. Vor 
allem in Zusammenhang mit Trocken-
stress im Sommer und danach weiter 
bis in den Herbst anhaltend trocken-
warmer Witterung führte dies bereits 
in der Vergangenheit zu vergleichs-
weise hohen Mortalitätsraten (Abb. 6). 
Aufgrund der Dürren in 2018 und 2019 
ist dies jedoch noch einmal gravie-
rend verstärkt worden. Im Wuchsge-
biet Oberrheinisches Tiefland lag der 
Schadholzanfall bis Mitte November 
2019 insgesamt bei rund 140.000 Fm. 
Das Diplodia-Triebsterben hat in Ver-
bindung mit der extremen Trockenheit 

 
Abb. 4: Schnell handeln lohnt sich: von Buchdrucker befallene Fichten sollten noch bevor sich die Rinde 
lockert eingeschlagen und abgefahren werden; Sachverhalt im Herbst 2019: befallene Fichte mit grüner  
Krone (links außen), zahlreiche Brutbilder unter noch anhaftender Rinde (links innen), in den Brutbildern 
unter der Rinde (rechts innen) oder in der Rinde (rechts außen) überwinternde Buchdrucker 
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den Vorjahren immer noch viele 
Bäume mit sehr schütteren Kro-
nen vorzufinden. An solchermaßen 
geschwächten Douglasien wurden 
verstärkt auch weitere Schadorga-
nismen diagnostiziert. Als pilzliches 
Schwächepathogen vor allem Dip-
lodia pinea, das gemeinhin deutlich 
häufiger an Kiefer vorkommt, und 
als weiterer Schaderreger die aus 
Nordamerika stammenden invasiven 
Douglasien-Gallmücken (Contarinia 
spp.). Infolge der Dürren aktuell mit 
roten Kronen zeichnende Douglasi-
en weisen gegenwärtig auch Befall 
durch Borkenkäfer wie beispielswei-
se Kupferstecher oder Furchenflüg-
liger Fichtenborkenkäfer auf (Abb. 
7). In vielen Regionen hat auch der 
Lärchenborkenkäfer sehr von der tro-
cken-warmen Witterung profitiert, so 
dass zum Teil erheblicher Stehend-
befall an Lärchen festgestellt wurde.

Biotische Schadereignisse an 
Laubbäumen

Buche

Nach dem Laubaustrieb im Frühjahr 
2019 haben sich in vielen Buchen-
beständen gravierende Schäden ge-
zeigt (Abb. 8). Vielerorts sind in den 
Kronen einzelbaumweise bis flächige 
Vitalitätsverluste und absterbende 
Buchen zu beobachten. Doch ist das 
Ausmaß lokal sehr unterschiedlich. 
Betroffen sind vor allem Bäume, die 
auf schlecht wasserversorgten Stand-
orten, an Bestandesrändern oder in 
aufgelichteten Buchenwäldern durch 
Niederschlagsdefizite, langanhalten-
de Hitze und hohe Sonneneinstrah-
lung in Verbindung mit einer starken 
Fruchtbildung 2018 stark in ihrer Vita-
lität beeinträchtigt waren.
Diese Bäume wiesen im letzten 
Jahr bereits im August verfärbtes 
Laub oder oft vollständig entlaubte 
Kronen auf. Während die Buchen 
einen hohen Anteil der verfügbaren 
Energie- und Nährstoffreserven für 
die Ausbildung einer starken Fruk-
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Abb. 5. Mit der Nutzungsursache 
„Insekten“ bei der Baumart Tanne in 
Baden-Württemberg angefallenes 
Schadholz über alle Waldbesitzar-
ten; 2003 bis 2018: Jahressummen, 
2019: Stand bis zum 18. November

 
Abb. 6: Absterbende Waldkiefern im Rhein-Neckar-Kreis, Februar 2019 

einen deutlichen Anteil an dem aktu-
ellen Schadgeschehen. Der Trocken-
stress wird oft durch den chronischen 
Mistelbefall erheblich verstärkt. Es ist 
zu befürchten, dass in diesem Zusam-
menhang auch das Ausmaß von Bor-
ken-, Pracht- und Bockkäferbefall in 
den nächsten Jahren ansteigen wird. 
In Anbetracht der Massenvermehrung 
des Waldmaikäfers auf nahezu glei-
cher Fläche steht die Waldwirtschaft 
in der nördlichen Oberrheinebene auf 
den trockenen Sandstandorten in den 

Hardtwäldern vor einer großen Her-
ausforderung. Aber auch andernorts, 
wie zum Beispiel auf wenig wasser-
speichernden Kiesstandorten bei Brei-
sach, stehen die Waldkieferbestän-
de flächig vor dem Aus. Die Baumart 
Kiefer scheint in der gesamten Ober-
rheinebene dauerhaft gefährdet zu 
sein.
Im Spätsommer 2019 ist zudem in 
der nördlichen Oberrheinebene auf 
ausgedehnten Waldflächen die Kie-
fernbuschhornblattwespe in einem 
seit langer Zeit nicht mehr beobach-
teten Ausmaß und mit erheblichen 
Fraßschäden an den Kiefernnadeln 
aufgetreten. Inwiefern dies ein erstes 
Anzeichen ist, dass sich im Rahmen 
der sich auflichtenden Waldbestän-
de wieder Massenvermehrungen der 
sogenannten Kieferngroßschädlinge 
wie Forleule, Kiefernspinner, Kiefern-
spanner, Kiefernbuschhornblattwes-
pe oder Nonne einstellen könnten, 
bleibt abzuwarten. Aufgrund der star-
ken Vorschädigung der Kiefern durch 
die letzten beiden Dürrejahre ist eine 
Regeneration der betroffenen Kie-
fern jedoch in Frage gestellt.  

Douglasie und Lärche

Vielerorts sind nach Befall durch 
die Rußige Douglasienschütte in 
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tifikation benötigten, erfolgte der 
frühe Verlust an grünen Blättern ent-
gegen des üblichen Vorgangs beim 
Laubabwurf im Herbst weitgehend 
ohne Nährstoffrückführung. Aus die-
sem Grund fehlten den betroffenen 
Buchen im Sommer 2018 die Kraft 
zur Ausbildung ausreichend vitaler 
Knospen und im Frühjahr 2019 die 
benötigten Reservestoffe. Darüber 
hinaus deuten in den letzten fünf 
Jahren erheblich verkürzte Jahres-
triebe darauf hin, dass die Vitalität 
dieser Buchen bereits schon in den 
Vorjahren aufgrund trockener Pha-
sen sehr eingeschränkt war. Meist 
ältere Buchen weisen aktuell abge-
storbene und absterbende Kronen 
mit nur noch wenig belaubten Ästen 
auf. Dort finden sich an exponierten 
Stammpartien auch Sonnenbrand, 
aufplatzende Rinde (Abb. 8), Rin-
dennekrosen, Schleimflussflecken 
und Astabbrüche. 
Die Schwächung führt in den Kronen 
zur Aktivierung von Pilzen, die bis 
dato symptomlos im Gewebe vor-
handen waren, auf jetzt schädigende 
Weise wachsen und Rindennekro-
sen bzw. Holzfäulen selbst verursa-
chen oder andere Schadpathogene 
begünstigen. So werden häufiger 

Schlauchpilze (z.B. Neonectria, Bis-
cogniauxia, Hypoxylon) im Rinden-
gewebe und Ständerpilze (z.B. Ste-
reum, Bjerkandera, Schizophyllum, 
Fomes, Pleurotus) im Holzgewebe 
diagnostiziert (Abb. 9). Das Holz be-
fallener Bäume kann durch Fäulnis 
schnell an Stabilität verlieren und 
führt dann vor allem zu Problemen in 
der Arbeits- und Verkehrssicherheit. 
Auch die Holzqualität lässt infolge 
der Infektion häufig schnell nach.
Der gesamte Umfang der Schäden 
wird sich erst nach Beginn der Auf-
arbeitung im Herbst detailliert bezif-
fern lassen. Das Gefährdungspoten-
tial des in manchen Buchenwäldern 
beobachteten Kleinen Buchenbor-
kenkäfers und des Buchenprachtkä-
fers darf nach dieser gravierenden 
Schwächung nicht unterschätzt wer-
den. Lange trocken-warme Perioden 
wie in 2018 und 2019 können die Ent-
wicklungszeiten der Käfer beschleu-
nigen und zu einem Anstieg der Po-
pulationsdichte führen. Gleichzeitig 
sind trockenheitsgestresste und we-
nig abwehrbereite Buchen der ideale 
Lebensraum für diese Rindenbrüter. 
Erfahrungsgemäß kann sich vor al-
lem der Buchenprachtkäfer nach der-
artigen Ereignissen noch einige Jah-

re chronisch schädigend einstellen, 
wobei vor allem lockere Waldränder 
und aufgelichtete Bestände gefähr-
det sind.

Eiche

Der Eichenprozessionsspinner ist 
auf einer Fläche von rund 1.200 
Hektar in ganz Baden-Württemberg, 
mit einem Schwerpunkt im Neckar-
land, von anhaltend großer Be-
deutung (Abb. 10, links). Von den 
Brennhaaren der Raupen gehen 
Gesundheitsgefahren für Mensch 
und Tier aus. Die Fraßschäden an 
den Blättern können aber auch zu 
erheblichen Beeinträchtigungen des 
Gesundheitszustandes des Waldes 
führen.
In diesem Zusammenhang ist auch 
der Schwammspinner zu nennen, 

 
Abb. 7: Abgestorbene Douglasie mit roter Krone im Stadtwald Freiburg, 
September 2019 

 
Abb. 8: Buche mit aufgeplatzter 
Rinde, abgestorbener Krone und Pilz- 
befall im Landkreis Breisgau-Hoch- 
schwarzwald, Juni 2019
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der in diesem Jahr mit rund 400 Hek-
tar im Neckarland auf großer Fläche 
erhebliche Fraßschäden verursacht 
hat (Abb. 10, rechts). Auch die Ei-
chen-Fraßgesellschaft mit Frost-
spanner und Eichenwickler ist auf 
einer Fläche von rund 400 Hektar 
durch auffällige Blattschäden in Er-
scheinung getreten. 
Mit dem Vorkommen blattfressender 
Insekten korrespondiert meist auch 
ein Befall durch den Eichenmehltau, 
denn der nach Fraß zur Regenera-
tion auftretende junge Neuaustrieb 
wird je nach Witterung im Sommer 
sehr häufig von diesem Blattpilz be-
fallen. Dadurch wird die Assimilati-
onsleistung der Bäume über weite 
Phasen erheblich reduziert. So ver-
stärkt sich die durch Raupenfraß und 
Dürren bedingte Schwächung der 
Eichen wesentlich. Um Fraßschäden 
zu verhindern und somit die Eichen 
zu schützen, wurden im Frühjahr 
2019 rund 200 Hektar der betroffe-
nen Waldfläche aus der Luft mit ei-
nem Bakterienpräparat behandelt. 
Besonders in der Oberrheinebene 
sind lokal wieder hohe Populationen 
des Eichenprachtkäfers vorhanden, 
der als Folgeschädling nach Dürre 
und Fraßschäden geschwächte Ei-
chen befallen und durch den Larven-
fraß unter der Rinde zum Absterben 
bringen kann (Abb. 11).

Esche

Das Eschentriebsterben ist nach wie 
vor eine sehr bedeutende Baum-
krankheit, auch wenn in diesem Jahr 
die in der Krone erkennbaren Schad-
symptome des Eschentriebsterbens 
etwas zurückgegangen sind. Erst in 
der zweiten Hälfte der Vegetations-
zeit wurden frische Blattinfektionen 
deutlich. Dies hängt mit den ver-
gleichsweise schlechten Infektions-
bedingungen durch langandauernde 
sommerliche Trockenperioden in den 
letzten Jahren zusammen und ist 
deshalb nur als eine Art Atempause 
zu werten. Bestehende Triebinfekti-
onen aus vorangegangenen Jahren 
setzen den infizierten Eschenindivi-

 
Abb. 10: Meldungen des Eichenprozessionsspinners (links) und des  Schwamm- 
spinners (rechts), Stand August 2019 (Quelle: Digitales Waldschutz-Melde- 
system Baden-Württemberg)

 
Abb. 9: Beispiele für Pilzarten an der Buchenrinde als Wegbereiter für  
Holzfäule-Erreger
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duen nach wie vor zu. Das Eschen-
triebsterben bedroht weiterhin alle 
Altersklassen in allen Regionen des 
Landes. Besondere Besorgnis erregt 
das zunehmende Vorkommen von 
Stammfußnekrosen, insbesondere 
auf nassen Standorten. Hier kommt 
es oft zusätzlich zu Hallimasch-In-
fektionen, welche eine relativ rasche 
Stockfäule mit Bruchgefährdung 
nach sich ziehen. Damit verbunden 
sind große Herausforderungen bei 
der Arbeits- und Verkehrssicherung 
sowie eine rasche Holzentwertung. 
Untersuchungen verschiedener For-
schungseinrichtungen zeigen jedoch, 
dass ein kleiner Teil der Eschen eine 
offenbar genetisch bedingte Resis-
tenz gegen das Triebsterben zeigt. 
Deshalb müssen Bäume, die ohne 
Ersatztriebe eine ausreichend vitale 
Belaubung und keine Stammfußne-
krosen aufweisen, für den Aufbau 
einer künftig gesünderen Generation 
erhalten bleiben. Bei anstehenden 
Eingriffen sind bevorzugt anfällige 
Eschen zu entnehmen, die sowohl 
anhand des typischen Triebsterbens 
als auch an Stammfußnekrosen zu 
erkennen sind.

Ahorn

Da die Krankheitssymptome des aus 
Nordamerika stammenden pilzlichen 
Erregers der Ahorn-Rußrindenkrank-
heit (Cryptostroma corticale) nach 
außergewöhnlich langen und trocke-
nen Sommern verstärkt auftreten, 
wurden sie in letzter Zeit auffälliger. 
Die Krankheit ist nach dem Dürre-
jahr 2018 über 2019 hinweg häufiger 
auch flächig schadensverursachend 
in Erscheinung getreten. Vornehm-
lich treten hier Schädigungen an 
Bergahorn auf. Neben der namens-
gebenden Erkrankung der Rinde 
stellen vom Pilz verursachte Holz-
fäulen im Verlauf der Krankheits-
entwicklung an betroffenen Bäumen 
einen entscheidenden Faktor für die 
Holzentwertung und das Absterben 
dar. Der Pilz ist ein ausgesproche-
nes Sekundärpathogen und benötigt 
vorgeschädigte oder geschwächte 

Individuen für eine schadensver-
ursachende Besiedlung. In Baden-
Württemberg tritt die Erkrankung 
bisher ausschließlich dort auf, wo die 
Baumart standortsbedingt einem er-
höhten Trockenstress ausgesetzt ist 
oder bereits andere Schadpathogene 
wie z.B. Hallimasch für eine Prädis-
position gesorgt haben. Im Verlauf 
der Krankheitsentwicklung werden 
unter der Rinde großflächige Spo-
renlager angelegt, in denen sehr gro-
ße Sporenmengen gebildet werden 
(Abb. 12).
Im Zusammenhang mit der Ahorn-
Rußrindenkrankheit können sich 
auch für Menschen gesundheitliche 
Probleme (Fieber, Reizhusten) v.a. 
durch Einatmen ergeben, allerdings 
nur bei langanhaltendem, intensivem 
Kontakt mit den Pilzsporen. Bei den 
wenigen bislang klinisch dokumen-
tierten Patienten handelt es sich um 

Arbeiter, die über mehrere Jahre mit 
dem Häckseln, Entrinden oder Sä-
gen von Ahornstämmen beschäftigt 
waren.

Esskastanie

Der Esskastanien-Rindenkrebs mit 
dem pilzlichen Schaderreger Cry-
phonectria parasitica stellt für die 
Esskastanie seit Jahren eine ernst-
zunehmende Bedrohung dar. Im 
Zusammenhang mit Trockenstress 
mehren sich regional Meldungen 
zu dieser Erkrankung. Durch einen 
spezifischen Virusbefall können 
die krankheitsauslösenden Pilze 
ihre hohe Aggressivität einbüßen, 
so dass zukünftig eine Abschwä-
chung des Krankheitsverlaufs mög-
lich ist. Eine weitere Gefahr für die 
Esskastanie stellt die Japanische 
Esskastanien-Gallwespe dar, deren 

 
Abb. 11: Schleimfluss an Eiche (links oben) hervorgerufen durch den Larven- 
fraß des Eichenprachtkäfers (Larve links unten, Fraßbild rechts),  
Oberrheinisches Tiefland, September 2019
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Ausbreitung nicht mehr aufzuhalten 
ist. Allerdings geht der Gallwespen-
befall in den Esskastanienwäldern 
im südlichen Alpenraum aufgrund 
einer Parasitierung durch eine in Ita-

lien freigesetzte, ebenfalls aus China 
stammende Schlupfwespe (Torymus 
sinensis) bereits wieder zurück. Auf-
grund bereits bestätigter Nachweise 
dieses Gegenspielers im benachbar-

ten Elsass ist eine Ausbreitung auch 
auf die östliche Seite des Oberrhein-
grabens denkbar.

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

 
Abb. 12: Links: Bestätigte Nachweise für den Erreger Cryptostroma corticale 
aus Beratungsfällen und Untersuchungsbeständen in Baden-Württemberg. 
Rechts: Befall von Cryptostroma corticale an Bergahorn mit Anlage der 
sporenbildenen Schicht direkt unter der aufbrechenden äußeren Rinde
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Verbreitung

Diese boreo-montan verbreitete Art Ips 
duplicatus (Sahlberg, 1836; Coleopte-
ra, Curculionidae, Scolytinae) wird in 
Mittel- und Nordeuropa sowie in Sibi-
rien bis zum Fernen Osten gefunden. 
Damit kommt die Art dort vor, wo ihre 
Hauptwirtspflanzen Picea abies, Picea 
excelsa und Picea obovata wachsen. 
Sie gilt als gemeinhin „selten“, und 
wurde nach Angaben in der Literatur 
ausnahmsweise auch auf Pinus sil-
vestris und Pinus cembra gefunden.
Während für Island, Albanien, Andor-
ra, Weißrussland und Belgien keine 

Funddaten existieren, liegen für die 
folgenden Länder Belege für das 
Vorkommen der Art vor: Russland 
(nord-europäischer Teil und Zentral-
russland), Norwegen, Polen, Slove-
nien, Schweden, Österreich, Tsche-
chien, Estland, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Ungarn, Lettland und 
Litauen. Schon 1951 fand Horion 
Ips duplicatus im Bayrischen Wald 
und vermerkt, dass „dieser Käfer 
wohl weiter verbreitet sei“. In den 
vergangenen Jahren wurden dort 
allerdings keine neuen Nachweise 
erbracht. Die Funde in Österreich 
und im Bayerwald lassen vermuten, 

Im Jahr 2019 wurde in Baden-Würt-
temberg ein Monitoring des nor-
dischen Fichtenborkenkäfers mit 
spezifischen Lockstofffallen be-
gonnen. Gleich mit vollem Erfolg, 
denn mehrere Hundert Individuen 
wurden in den 12 Fallen in östli-
chen Landesteilen Baden-Würt-
tembergs gefangen. Alle Fundorte 
lagen in unmittelbarer Nähe dreier 
Sägewerke, die Fichte in Rinde aus 
Tschechien importieren.
Das sind die ersten Nachweise die-
ser Art für Baden-Württemberg. 
Damit ist der nordische Fichten-
borkenkäfer in Baden-Württemberg 
angekommen. Eine weite Reise, 
so könnte man aus dem Zweitnah-
men „mongolischer Borkenkäfer“ 
folgern. Als gäbe es im heimi-
schen Wald nicht schon genügend 
Rinden- und Holzbesiedler. Aber 
stimmt das wirklich, ist diese Art 
nun Teil der heimischen Fauna, 
oder werden alljährlich immer nur 
wieder neue Individuen der Art 
mit Holzimporten aus Tschechien 
(Fichte in Rinde) ins Land getra-
gen, ohne dass die Spezies hier 
Bäume befällt und sich erfolgreich 
reproduziert?

Der nordische Fichtenborkenkäfer (Ips duplicatus) – 
neu in Baden-Württemberg

von Reinhold John, Gunnar Stettner und Horst Delb

 
Abb. 1: Ips duplicatus-Weibchen
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liegen für 2019 Belege aus Sachsen, 
Bayern und Baden-Württemberg vor. 
im Rahmen des Monitorings mittels 
Lockstofffallen wurde ein Exemplar 
bei einer Sägemühle in Brandenburg 
gefunden. An befallenen Fichten so-
wie in mit Buchdruckerpheromonen 
bestückten Fallen konnten mittels 
genetischer Analyse im Spätsom-
mer 2018 Ips duplicatus in 6 von 7 
Regierungsbezirken in Bayern nach-
gewiesen werden. Dort wurde das 
Monitoring im Jahr 2019 intensiviert, 
die Ergebnisse sind noch nicht ein-
sehbar. Weitere Bundesländer haben 
noch keine Fundmeldungen veröf-
fentlicht.

Taxonomie und  
morphologische Ansprache

Es finden sich eine Reihe von Syno-
nymen zum lateinischen Namen Ips 

duplicatus, die sich aus historischer 
Beschäftigung mit der Art ergeben 
haben. In Zeiten ohne Internet und 
Datenaustausch war ein Namensab-
gleich zwischen parallel forschenden 
Taxonomen schwierig, daher gab es 
früher oftmals parallel mehrere Na-
men für eine Art. Folgende Synony-
me werden aufgeglistet: Bostrichus 
duplicatus Sahlberg, 1836, Cyrtoto-
micus rectangulus Ferrari, 1867,Bo-
strichus judeichi Kirsch, 1870, To-
micus infucatus Eichhoff, 1877, 
Cumatotomicus duplicatus, Cuma-
totomicus infucatus, Cumatotomicus 
judeichi, Cumatotomicus rectangu-
lus, Cyrtotomicus duplicatus, Cyrto-
tomicus infucatus, Cyrtotomicus ju-
deichi, Cyrtotomicus rectangulus, Ips 
infucatus, Ips judeichi, Ips rectangu-
lus, Tomicus duplicatus.
Morphologisch ist die Art – mit einiger 
Erfahrung- durch Spezialisten von 
den anderen Ips derselben Gattung 
zu differenzieren: 4 Zähnchen finden 
sich am Absturz, der Abstand der 
beiden Suturalzähnchen (das sind, 
die obersten, dem Absturz am nächs-
ten liegenden Zähnchen) ist kleiner 
oder so groß wie die Entfernung vom 
Suturalzähnchen zu Zahn 2. Der 
Flügeldeckenapex (der Bereich, wo 
die Flügeldecken caudad enden) ist 
nach hinten mehr verjüngt, und be-
reits nach 3/5 der Länge kräftig bogig 
verengt. Die Flügeldeckenscheibe ist 
mit regelmäßigen Reihen ziemlich 
eng gestellt, kaum streifig vertieft, 
die dorsalen Zwischenräume sind 
glänzend, glatt und weitläufig punk-
tiert. Sie sind schon vor dem eigent-
lichen Absturz der Länge nach leicht 
gewölbt. Mit 3,2-4,0 mm Größe ist 
die Spezies deutlich kleiner als der 
Buchdrucker. Die Fühlerkeulennähte 
sind charakteristisch ausgeprägt, sie 
laufen mehr parallel und sind nicht 
eingebuchtet wie beim Buchdrucker.

Entwicklung und  
Charakteristika

Das Brutbild vom Nordischen Fich-
tenborkenkäfer ähnelt jenem des 

 
Abb. 2: Typische Fühlerkeule von Ips duplicatus, zu beachten sind 
die charakteristisch geformten Deckennähte auf der Keule

dass die Art Reliktvorkommen in den 
Alpen und höheren Mittelgebirgen 
bildet. Nach der Jahrtausendwende 
gab es in Deutschland jedoch nur 
noch einen gesicherten Fund, die-
ser lag in Sachsen. In Finnland wird 
die Art häufiger in Pheromonfallen 
nachgewiesen als der Buchdrucker, 
in Polen und Tschechien kommt die 
Art in starken Populationen vor und 
wird für Stehendbefall an Picea abi-
es auf großer Fläche verantwortlich 
gemacht. Aus Tschechien ist darüber 
hinaus der Befall von Douglasien do-
kumentiert.
In den vergangenen Jahren wur-
de das Monitoring zum Nachweis 
dieser Art in einigen europäischen 
Ländern verstärkt. Demnach ist die 
Art in allen Landesteilen Österreichs 
präsent, in der Schweiz wurden im 
Sankt Galler Rheintal und zudem im 
Fürstentum Lichtenstein einzelne In-
dividuen gefunden. In Deutschland 
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Ips typographus: Es ist geprägt von 
mehreren in der Stammachse verlau-
fenden Muttergängen; auch diese Art 
ist polygam und ein Männchen kann 
bis zu 5 Weibchen in seine Rammel-
kammer locken. Das Brutbild weist 
eine deutliche Rammelkammer mit 
1 bis 5 Muttergängen auf; diese sind 
leicht gebogen und etwa 7-10 cm 
lang. Die Muttergänge wie auch das 
gesamte entwickelte Brutbild sind 
jedoch dünner bzw. kleiner als die 
des Buchdruckers. Sie folgen mehr 
oder weniger der Faserrichtung, die 
Rammelkammer ist meist verdeckt. 
Die Muttergänge verlaufen teilweise 
etwas wellig und weniger gestreckt. 
Die Ei-Nischen und die rechtwinke-
lig abzweigenden Larvengänge sind 
regelmäßig angeordnet, bisweilen 
haben sie eine leicht mäandernde 
Form. Vorwiegend werden die Brut-
bilder in den mittleren Stammpartien 
und in Wipfeln bzw. in stärkeren Kro-
nenästen angelegt, dies begründet 
sich durch die geringere Körpergröße 
von Ips duplicatus. Damit könnte sich 
die Art bei uns zwischen Buchdru-
cker und Kupferstecher einnischen 
und eine weitere Gefahr für die Fich-
te darstellen. Häufig treten die Bru-
ten neben jenen des Ips typographus 
auf. Die Brutbilder des Ips duplica-
tus sind nur dann leicht von jenen 
des Buchdruckers zu unterscheiden, 
wenn der Befall nicht sehr dicht ist 
oder solange die Entwicklung nicht 
weit fortgeschritten ist. Bei starkem 
Reifungsfraß ist eine Unterscheidung 
sehr schwierig.

Die Fundorte in  
Baden-Württemberg

Jeweils 4 Fallen wurden im Abstand 
von 100 bis etwa 500 m um drei Sä-
gewerke in Bopfingen, Oberrot und 
Wolfegg aufgestellt; dabei wurde 
i.d.R. je Himmelsrichtung eine Falle 
verwendet. Es wurden die beim Bor-
kenkäfermonitoring üblichen Schlitz-
fallen (Typ Theyson) verwendet. Das 
Pheromonpräparat mit dem Handels-
namen „Dupliwit“ der Fa. Witasek 

 
Abb. 3: Kopfpartie von Ips duplicatus

wurde verwendet und unter Berück-
sichtigung der Gebrauchsanleitung 
nach jeweils 8 Wochen erneuert.
Nur Bestände mit hohen Fichtenan-
teilen und Dimensionen ab einem 
BHD von 20 cm wurden berücksich-
tigt. Die Fallen wurden vor einer 
Fichtenkulisse so platziert, dass sie 
von mindestens einer Seite frei an-
fliegbar waren. Die Fallen wurden 
von April bis Mitte September in wö-
chentlichem Abstand durch Forstkol-
legen vor Ort geleert und an der FVA 
nach morphologischen Kriterien aus-
gewertet.
Unter den 3.832 Arthropoden der 
bislang ausgewerteten Fänge waren 
2.065 Individuen der Art Ips duplica-
tus; die Art wurde in allen 12 Fallen 
nachgewiesen. Daneben wurden 
weitere Arten der Unterfamilie Sco-
lytinae (Ips typographus, Dryocoetes 
villosus, Pityogenes chalcographus) 
bzw. Arten der Gruppen Formicidae, 

Saltatoria, Curculionidae, Crusta-
ceae, Diptera, Silphidae und Histeri-
dae gefunden. 

Einschätzung der  
wirtschaftlichen Bedeutung

Der nordische Fichtenborkenkäfer 
kann bisher nicht als invasive Art 
bezeichnet werden. Der Begriff „in-
vasive Art“ kommt aus dem Natur-
schutzbereich. Er bezeichnet diejeni-
gen gebietsfremden Arten, die starke 
unerwünschte Auswirkungen auf an-
dere Arten, Lebensgemeinschaften 
oder Biotope haben. So treten inva-
sive Arten z. B. mit einheimischen 
Arten in Konkurrenz um Lebensraum 
und Ressourcen und verdrängen die-
se.
Der nordische Fichtenborkenkäfer 
ist auch kein Quarantäneschädling. 
Unter Quarantäne werden Schad-
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Abb. 4: Pheromonfalle zum Nachweis von Ips duplicatus

Art momentan nicht zu, daher ist der 
Blick auf Bayern bzw. die benachbar-
ten Länder Österreich und Tschechi-
en zu richten, wo zum Teil langjäh-
rige Monitoringzeitreihen und eine 
größere Erfahrung im Umgang mit 
dieser Spezies vorliegen. 
In Tschechien werden derzeit Mas-
senvermehrungen des Buchdruckers 
und des Nordischen Fichtenborken-
käfers beobachtet, diese wurden 
ausgelöst durch die sich verändern-
den klimatischen Bedingungen ins-
besondere im Hauptschadensgebiet 
Nordost-Mähren. In Tschechien ist 
nach Literaturangaben der Buchdru-
cker in diesen Massenvermehrun-
gen immer die dominantere Art. Nur 
in wenigen Forstbezirken in Mähren 
ist der Nordische Fichtenborkenkäfer 
der häufigere Borkenkäfer. In der ge-
samten Tschechischen Republik ist 
der Schadholzanteil, der nach den 
Waldschutzmeldungen durch Ips du-
plicatus verursacht wurde, in allen 
Jahren bis 2017 nicht über 30 % an-
gestiegen. 
In Österreich wurde Ips duplica-
tus jahrelang zuerst im Bereich 
von Lagerplätzen holzverarbeiten-
der Betriebe im nördlichen Öster-
reich gefunden, seit 2013 wird das 
Vorkommen regelmäßig in Wald-
beständen abseits von Importholz-
Lagerplätzen dokumentiert. Das Ips-
duplicatus-Monitoring 2017 zeigte, 
dass Ips duplicatus in allen Bundes-
ländern auch in weiterer Entfernung 
zu holzimportierenden Betrieben 
vorhanden ist. 2018 wurde der erste 
starke Stehendbefall in einem Wald-
bestand in Niederösterreich ohne 
direkten Einfluss durch einen Holz-
lagerplatz bestätigt. Die Ergebnisse 
des ersten Monitorings zeigen, dass 
Ips duplicatus in Österreich weit ver-
breitet ist und sich in Waldbeständen 
etabliert hat. 
In Bayern wird die vom nordischen 
Fichtenborkenkäfer ausgehende 
Gefahr teils widersprüchlich einge-
schätzt: „Der kleine Käfer entfaltet 
in den tschechischen Wäldern nahe 
der polnischen Grenze ein grausi-
ges Potenzial und schädigt nicht nur 

erreger (Krankheiten und tierische 
Schädlinge) gestellt, die potenti-
ell starke Schäden an bestimmten 
Pflanzen in einem Gebiet hervorrufen 
können, in dem sie zuvor noch nicht 
aufgetreten oder weit verbreitet sind. 
Für diese Erreger besteht eine Mel-
depflicht, wenn sie gefunden werden. 
Sie unterliegen dann amtlichen Über-
wachungs- und Bekämpfungsmaß-
nahmen. Diese werden heute in der 
Europäischen Union über Richtlinien 
und Verordnungen festgelegt und in 
nationale Konzepte umgesetzt. Viele 
Quarantäne-Schadorganismen be-
drohen nicht nur die Pflanzen direkt, 
sondern auch die biologische Vielfalt 
insgesamt. Dabei handelt es sich 
immer um invasive Arten, aber nicht 
alle invasiven Arten sind zugleich 
auch Quarantäneschaderreger.
Vielmehr ist diese Borkenkäferart im 
Annex II/B der Direktive 2000/29/EC 
als „harmful organism“ gelistet. Die-
se als „schädlich“ eingestuften Arten 
unterliegen bestimmten Regeln: Das 
Vorkommen von Ips duplicatus in 
15 europäischen Ländern ist belegt 
(s.o.), darüber hinaus gibt es soge-
nannte „Protected zones“ in Irland, 
Griechenland und im Vereinigten 
Königreich, in denen Schutzmaßnah-
men durchgeführt werden, die die 

Einfuhr und Ausbreitung der Art im 
Land verhindern sollen.

Im Osten und Süden schon 
länger bekannt

In den östlich und südlich an 
Deutschland angrenzenden Län-
dern Tschechien und Österreich ist 
der Nordische Fichtenborkäfer ver-
breitet. Aktuell werden große Men-
gen des in Tschechien anfallenden 
Borkenkäfer-Schadholzes nach 
Deutschland, insbesondere nach 
Bayern, kleinere Mengen aber auch 
nach Baden-Württemberg eingeführt. 
Es wurde jetzt aufgezeigt, dass auf 
diesem Wege der Nordische Fich-
tenborkenkäfer nach Bayern und 
Baden-Württemberg (und wohl auch 
nach Sachsen) verschleppt wird. 
Aber entstehen dadurch hohe Popu-
lationen, die die aktuelle Gradation 
des Buchdruckbesetzen, womit sich 
die Borkenkäfergefahr verstärken 
würde? Oder kann er sich gegenüber 
den heimischen Borkenkäferarten 
als Brutraumkonkurrent sogar durch-
setzen?
Die Ergebnisse aus Baden-Würt-
temberg lassen eine Einschätzung 
der wirtschaftlichen Bedeutung der 
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Fichtenwälder, sondern geht dort 
auch in Kiefern und Lärchen. Weil 
er fliegen kann, aber auch mit dem 
importieren Rundholz aus Tschechi-
en mittransportiert wird, wird er frü-
her oder später im Bayerischen Wald 
ankommen.“ (Gudula Lermer, Forst-
betriebsleiterin Neureichenau). Auf 
der anderen Seite die Aussage: „Es 
gibt einen Ips duplicatus-Nachweis 
für den Bayerwald, der schon über 
50 Jahre alt ist. Daher vermuten wir, 
dass die Käfer schon immer in der 
Region präsent sind. Wir erwarten 
im Vergleich zum Buchdrucker kei-
ne zusätzlichen Auswirkungen durch 
Ips duplicatus auf die Fichtenpopu-
lation.“ (Prof. Dr. Jörg Müller, Leiter 
des Sachgebietes Naturschutz und 
Forschung beim Nationalpark Bay-
erischer Wald). Solange die For-
schungen zu dieser Art noch betrie-
ben werden gilt hier die Devise „sich 
nicht so sehr auf den Nordischen 
Fichtenborkenkäfer zu konzentrie-
ren, sondern in erster Linie weiterhin 
den Buchdrucker bekämpfen.“(Forst 
& Technik v. 21.10.2018).
Letzteres Zitat gilt sicherlich zu-
nächst auch für Baden-Württemberg. 
Hier ist nach aktueller Einschätzung 
eher eine Gefahr über Verschlep-
pungen, weniger durch eine rasche 
aktive Ausbreitung durch Flugbewe-
gungen gen Westen gegeben. Die 
Erfahrungen aus Österreich machen 
deutlich, dass es aber durchaus nach 
Einschleppungen zu Stehendbefall 
weit abseits der Sägewerke kommen 
kann. Welche Auswirkungen diese 
Verschleppungen von Ips duplica-
tus in der Zukunft speziell vor dem 
Hintergrund des Klimawandels hin-
sichtlich eines zukünftigen Gefähr-
dungspotenzials haben kann, muss 
Gegenstand weiterer, intensiver Un-
tersuchungen sein. Dazu muss in 

den nächsten Jahren das Monitoring 
intensiviert werden, das ausgehend 
von den Eintrittspforten (den Säge-
werken) jetzt auch in die Fläche ge-
bracht werden muss.
 

Reinhold John 
FVA, Abteilung Waldschutz 
Tel.: (07 61) 40 18  - 2 25 
reinhold.john@forst.bwl.de
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Abb. 5: Jonas Hinze am digitalen Mikroskop    (Foto: FVA / Thomas Weidner)
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Bereits in den 1890er Jahren kamen 
Artenspürhunde im wildtierökolo-
gischen Bereich nachweislich zum 
Einsatz (Mackay et al. 2008). In-
zwischen gibt es eine breite Palette 
an Tierarten, bei deren Monitoring-
Artenspürhunde zum Einsatz kom-
men (Taubmann, Böcker 2019). Auch 
an der FVA sind bereits seit einigen 
Jahren Artenspürhunde im Einsatz. 
Die Hunde werden in verschiedenen 
Projekten eingesetzt, unter anderem 
um Hinweise auf Luchs, Wolf und Au-
erhuhn zu erbringen. Weiterführende 
Informationen dazu finden sich im 
Artikel von Felix Böcker in der FVA-
einblick Ausgabe 1/2018. 

Artenspürhunde als  
Monitoringinstrument

Bei der tier- und pflanzenökologi-
schen Forschung bestehen nationale 
und internationale Verpflichtungen, 
die eingehalten werden müssen und 
die unter anderem in folgenden Ge-
setzen oder Verordnungen veran-
kert sind: Bundesnaturschutzgesetz, 
FFH-Richtlinie, Vogelmonitoring, 

Artenspürhunde als Monitoring-
methode: Wo gibt es Bedarf? Kann 
jeder Hund ohne weiteres als Ar-
tenspürhund ausgebildet werden? 
Wo liegen die Chancen und Her-
ausforderungen? Das sind einige 
der Fragen, denen im Pilotprojekt 
„Artenspürhunde im Wildtiermo-
nitoring“ der FVA nachgegangen 
wird.

Spürnasen für die Wissenschaft –  
Hunde als Monitoringmethode

von Silja Ramlow und Julia Taubmann

Monitoring Großraubtiere, Rote Liste 
und Wildtierbericht der Länder. Bei 
jedem Planungsverfahren spielt der 
Artenschutz eine wichtige Rolle. Und 
um die Verbreitung bzw. Ausbreitung 
gebietsfremder oder invasiver Arten 
zu überwachen, muss  ein präventi-
ves und überwachendes Monitoring 
stattfinden.
Bei wildtierökologischen Unter-
suchungen werden die gängigen 
Methoden in direkte und indirekte 
Untersuchungen eingeteilt. Direkte 
Untersuchungen sind unter anderem 
Sichtnachweise, Fotofallen, Markie-
rung und Telemetrie, während die 
indirekten Untersuchungen sich auf 
die Hinterlassenschaften bzw. Spu-
ren der Tiere, wie beispielsweise 
Kot, Urin, Haare, Federn, Nester, 
Kratzspuren, Trittsiegel, Nahrungs-
reste, Exuvien oder Wasserproben 
konzentrieren. Probleme können 
hierbei sein, dass die direkten Un-
tersuchungsmethoden zum Teil ei-
nen deutlichen Stress für die Zielart 
bedeuten, wenn sie wie die Teleme-
trie durch den erforderlichen Fang 
als invasiv einzustufen sind. Ob nun 
direkte oder indirekte Arterfassung, 

 
Abb. 1: Artenspürhund zeigt Birkhuhn-Gesperre an. 
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hinzu kommt häufig ein hoher perso-
neller und finanzieller Aufwand und 
die Frage nach der Effektivität. Die 
Zielart an sich oder deren Hinwei-
se sind oft nicht aufzufinden, da es 
sich zumeist um seltene und scheue 
Arten handelt, welche oft auch nicht 
direkt identifizierbar sind. Ein Bei-
spiel ist die optische Unterscheidung 
zwischen Baum- und Steinmarder-
losung. Hier kann der Einsatz von 
Artenspürhunden gewinnbringend 
ins Spiel gebracht werden. Mit ihrer 
feinen Nase können spezifisch trai-
nierte Hunde die jeweilige Art direkt 
im Feld identifizieren, wodurch der 
Anteil an fälschlicherweise gesam-
meltem Probenmaterial deutlich mi-
nimiert werden kann. Zudem ist ihr 
Einsatz meistens non-invasiv, da der 
Artnachweis häufig schon indirekt er-
bracht werden kann. Die Fundraten 
beispielsweise bei der Losungssu-
che sind wesentlich höher als ohne 
Hund (Böcker 2016).

Diskutierte  
Einsatzmöglichkeiten

Im Juli 2019 veranstaltete die FVA 
im Rahmen des Projektes „Arten-
spürhunde im Wildtiermonitoring“ 
einen Experten-Workshop. Dort 
wurde mit Vertreterinnen und Ver-
tretern des Umweltministeriums, des 
Landesjagdverbands, des Jagdge-
brauchshundeverbands BW, des 
Nationalpark Schwarzwald, der For-
schungsanstalt für Waldökologie 
und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz 
(FAWF) und den Wildtierbeauftrag-
ten des Landes Baden-Württemberg 
der aktuelle Bedarf an Artenspür-
hunden im baden-württembergi-
schen Wildtiermonitoring eruiert. Fe-
lix Böcker und Julia Taubmann von 
der FVA sowie Michael Back von 
der FAWF hielten Vorträge zu un-
terschiedlichen Themenkomplexen. 
Daraus resultierend wurden Einsatz-
möglichkeiten diskutiert, bei denen 
Hunde eine sinnvolle Alternative 
oder Ergänzung zu bisherigen Me-
thoden darstellen.

Wolf

2016 wurde ein Pilotprojekt des 
WWF zur Etablierung von Spürhun-
den als effizientes Instrument des 
Wolfsmonitorings in Deutschland 
durchgeführt. Das Ergebnis zeigt, 
dass ein Großteil der Wolfslosung 
ohne die Hunde nicht gefunden wor-
den wäre und die Datenerhebung 
in dem Untersuchungsgebiet durch 
den Einsatz der Hunde verbessert 
wurde (De Pellegrini & Krummheuer 
2016). Bei der Hündin, welche seit 
2015 das Monitoring an der FVA als 
Artenspürhund unterstützt, wurde 
bei Einsätzen in Dänemark und in 
der Lausitz herausgefunden, dass 
30% der gefundenen Wolflosungen 
nicht ohne sie gefunden worden 
wären (Böcker 2016). Bei dieser 
polarisierenden Tierart kann ein Ar-
tenspürhund, je nach Fragestellung, 
durchaus Unterstützung bei der Da-
tenerhebung bieten. Der Hund hilft 
gegebenenfalls auch bei der Iden-
tifikation unsicherer Proben bei-
spielsweise bei der Unterscheidung 
zwischen Wolf, Hund und Fuchs. 
Versteckt platzierte Losung, die der 
Mensch unter normalen Umständen 
nicht finden würde, kann der Hund 
dank seines feinen Geruchssinns 
aufspüren. Zwar sei die Losungssu-
che auch ohne Hund möglich, kom-
mentierte Felix Böcker während des 
Experten-Workshops, vorhandene 
Hunde mit regelmäßigem, prakti-
schem Einsatz könnten das Monito-
ring jedoch optimieren. 

Luchs

Auch im Luchsmonitoring wurden 
bereits Artenspürhunde eingesetzt. 
In Wisconsin beispielsweise kamen 
Artenspürhunde bei einem Vergleich 
zwischen Spürhunden und anderen 
Monitoringmethoden beim Rotluchs 
(Lynx rufus) zum Einsatz. Dabei er-
wiesen sich die Artenspürhunde als 
effektivere Methode als der Einsatz 
von Wildtierkameras (Clare et al. 
2015). In Deutschland sind derzeit 
Artenspürhunde für das Luchsmo-

 
Abb. 2: Die Wolfspürhündin der FVA 
beim erfolgreichen Aufspüren von 
Wolflosung.        (Foto: Felix Böcker)

nitoring im Bayrischen Wald, an 
der FAWF sowie an der FVA aktiv. 
Beispielsweise setzt die FAWF seit 
2015 Luchsspürhunde im EU LIFE-
Wiederansiedlungsprojekt ein. Die 
Arbeit der Hunde bringe eine Zeiter-
sparnis mit sich, erläuterte Michael 
Back während des Experten-Work-
shops. Bei Hinweisen auf ein Luchs-
vorkommen kann ein ausgebildeter 
Artenspürhund eine gute Ergänzung 
zu anderen Monitoringmethoden - 
wie etwa Wildtierkameras - sein, um 
die Anwesenheit des Luchses durch 
entsprechende Probenfunde zu be-
legen.  

Auerhuhn

Von 2016 bis 2019 wurden an der 
FVA im Rahmen des internationalen 
Forschungsprojektes „Auerhuhn & 
Windkraft“ die Reproduktionserfolge 
des Auerhuhns mit Artenspürhun-
den in Schweden untersucht. Dafür 
wurden mit Hilfe von Vorstehhunden 
0,5 km2 Rasterflächen abgesucht, ge-
fundene Raufußhühner artbestimmt 
und als Hahn, Henne oder Küken 
eingestuft (Taubmann et al. 2017). 
Diese Methode wird in inner- und au-
ßereuropäischen Ländern seit Jahr-
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Abb. 3: Erfolgreiche Suche der Spürnase: Losung und Feder einer  
Auerhenne 

zehnten im Raufußhuhn-Monitoring 
eingesetzt (Jahren et al. 2016), da 
die Detektionsrate des Suchhunde-
teams deutlich höher ist, als bei der 
sonst praktizierten Suche durch den 
Mensch allein (Dahlgren et al. 2010). 
Um die Suchleistung der Hunde bes-
ser analysieren zu können, wurden 
außerdem GPS-Daten, Klimadaten 
und individuelle Daten herangezo-
gen. Zusätzlich wurde ein weiterer 
Spürhund eingesetzt, um die Suche 
nach Losung, Federn, Sandbädern, 
Nestern und Balzplätzen für den in-
direkten Artnachweis und zur Identifi-
zierung von geeigneten Fangplätzen 
zu ergänzen. 
Da das Auerhuhn eine extrem stö-
rungsanfällige Tierart ist, muss 
ganz genau geprüft werden, ob der 
Mehrwert der Gefahr der Störung 
überwiegt und ob nicht bestehende 
Monitoringmethoden genauso ef-
fektiv sind. Die eingesetzten Hunde 
sollten zudem nur bei langfristigen 
Studien eingesetzt werden, damit 
die Hunde einen gewissen Übungs-
grad erreichen. Einsätze in Gebie-
ten, in denen ein Auerhuhnvorkom-
men vermutet wird, aber noch nicht 
nachgewiesen wurde, wären denk-
bar. Möglich wären Artenspürhunde 

auch als Hilfsmittel für Kontrollen 
von Ausgleichs- oder Habitatpflege-
maßnahmen.

Baummarder

Bisher ist nicht bekannt, dass Ar-
tenspürhunde für das Monitoring 
des Baummarders in Deutschland 
bereits eingesetzt wurden. Auch im 
Ausland gibt es nur wenige Studien 
dazu. In Irland wurden Artenspürhun-
de dazu eingesetzt, das Vorkommen 
von Baummardern mit dem Vorkom-
men von Prädatoren zu vergleichen. 
Dabei wurde festgestellt, dass die 
Suche der Baummarderlosung mit 
den Hunden deutlich effizienter war, 
als die Suche durch den Menschen. 
Aktuell wird in Irland noch ein Spür-
hund dafür eingesetzt (Sheehy et al. 
2013).
Grundlage für jedes Monitoring ist 
die zweifelsfreie Identifikation der 
Zielart. Da in Deutschland Baum- 
und Steinmarder gemeinsam vor-
kommen, wäre auch hier der Einsatz 
von Artenspürhunden eine effektive 
Unterstützung. So ist die vom Men-
schen gesammelte Losung nicht von 
der des Steinmarders zu unterschei-
den und bedarf immer einer geneti-

schen Verifizierung. Mit dem Einsatz 
von Artenspürhunden könnte die 
Effektivität der Feldeinsätze erhöht 
werden. Der systematische Einsatz 
eines Artenspürhundes könnte somit 
Daten zu Vorkommen und Dichte des 
Baummarders liefern. Die Integration 
eines Artenspürhundes in ein lang-
fristiges Baummarder-Monitoring an 
der FVA wird jedoch noch geprüft.

Afrikanische Schweinepest

Die Afrikanische Schweinepest 
(ASP) ist eine Viruserkrankung, an 
der ausschließlich Haus- und Wild-
schweine erkranken können. Um die 
Ausbreitung der Tierseuche in Euro-
pa zu verhindern, gibt es Empfehlun-
gen der Europäischen Kommission 
bzw. des Friedrich-Loeffler-Institu-
tes. Auch das Ministerium für Länd-
lichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg (MLR) hat einen 
entsprechenden Maßnahmenkatalog 
mit Bekämpfungs- und Präventions-
strategien sowie Unterstützungspro-
gramme für die Jägerschaft (MLR 
2019) erarbeitet. 
Eine Möglichkeit um im Schadensfall 
schnell handlungsfähig zu sein und 
die Verbreitung der Seuche einzu-
dämmen, ist der Einsatz von Spür-
hunden. In mehreren Ländern, wie 
Schweden, Italien und Deutschland, 
werden aktuell Hunde ausgebildet 
bzw. geprüft, um im Ernstfall Wild-
schweinkadaver aufzuspüren. Mit 
einer Einsatzzeit von bis zu dreimal 
eine Stunde und einer Detektionsrate 
von 90 % könne ein Hund an einem 
Tag bis zu 100 Hektar absuchen, so 
Michael Back von der FAWF, die vier 
Hütehunde für die Flächensuchen 
nach ASP-erkrankten Wildschweinen 
ausbildet. Auch Baden-Württemberg 
befindet sich in der Planung zur Aus-
bildung einer ASP-Hundestaffel, die 
im Schadensfall eingesetzt werden 
soll.
Um Hunde bei der Totschweinsuche 
einsetzen zu können müssen be-
stimmte Voraussetzungen gegeben 
sein: Der Hund muss klar seinem Ar-
beitsauftrag folgen und sich nur auf 



FVA-einblick 3/2019 23

Literatur

Böcker, F. (2016): Sign Survey, Ca-
mera Trapping, Scent Detection 
Dog – Evaluation of different me-
thods to investigate wolf presence. 
Master`s thesis, Faculty of Envi-
ronment and Natural Resources, 
Albert-Ludwigs-University Frei-
burg im Breisgau.

Clare, J. D. J.; Anderson, E. M.; 
Macfarland, D. M.; Sloss, B. L. 
(2015): Comparing the Costs and 
Detectability of Bobcat Using Scat-
Detection Dog and Remote Came-
ra Surveys in Central Wisconsin. 
Wildlife Society Bulletin 39(1):210-
217.

Dahlgren, D. K.; Messmer, T. A.;   
Thacker, E. T.; Guttery, M. R. 
(2010): Evaluation of brood detec-
tion techniques: recommendations 
for estimating greater sage grouse 
productivity. Western North Ameri-
can Naturalist 70: 233– 237.

De Pellegrini, V.; Krummheuer, Y. 
(2016): Pilotprojekt: Etablierung 
von Spürhunden als effizientes In-
strument des Wolfsmonitorings in 
Deutschland. Im Auftrag des WWF.

Jahren, T.; Storaas, T.; Willebrand,  
T.; Moa, P. F.; Hagen, B. J. (2016): 
Declining reproductive output in 
capercaillie and black grouse–16 
countries and 80 years. Animal 
Biology 66:363–400.

Mackay, P.; Smith, D. A.; Long, R. A.; 
Parker, M. (2008): Scat detection 
dogs. P. 183-222 in Long, R. A., 
MacKay, P., Zielinski, W. J., Ray, J. 
C. (eds.): Noninvasive survey me-
thods for carnivores. Island Press, 
Washington DC, USA.

MLR (2019): „Einschleppungsge-
fahr für Afrikanische Schwei-
nepest nach wie vor hoch“. 
Online unter:https://mlr.baden-wu-
erttemberg.de/de/unsere-themen/
t ierschutz- t iergesundhei t / t ie r-
gesundheit/t ierkrankheiten-tier-

seuchen-zoonosen/afrikanische-
schweinepest/ (Zuletzt aufgerufen 
am: 01.08.2019).

Sheehy, E.; O’Meara, D. B.; O’Reilly, 
C.; Smart, A.; Lawton, C. (2013): A 
non-invasive approach to determi-
ning pine marten abundance and 
predation. Eur J Wildl Res. DOI 
10.1007/s10344-013-0771-2.

Taubmann, J.; Böcker, F. (2019) 
Einsatz von Artenspürhunden 
in Wildtierforschung, Monitoring 
und Naturschutz. In: 4. Sympo-
sium Odorologie der Arbeitshun-
de, Rheinbach, University Bonn-
Rhein-Sieg.

Taubmann, J.; Hörnell-Willebrand, 
M.; Andrén, H. (2017): Grouse 
& wind energy: detection dogs in 
conservation research. In: Prügel, 
J., Lenz, S. (eds.), 11th Interna-
tional Conference on Behaviour, 
Physiology and Genetics of Wild-
life. October 4th - 7th, 2017 Berlin 
Germany. ISSN: 1865-4436.

die Totschweinsuche fokussieren. Er 
darf lebenden Wildschweinen nicht 
nachstellen, damit diese nicht aus 
dem Sperrgebiet vertrieben werden 
und sich die Seuche durch infizierte 
Tiere so weiterverbreitet. Daher sind 
jagdlich geführte Stöberhunde eher 
ungeeignet für die Totschweinsuche. 
Eine weitere wichtige Voraussetzung 
ist die gut trainierte Anzeige, die die 
Hunde aufgrund der Kontaminie-
rungsgefahr nicht zu nah an den Wild-
schweinkadaver heran lassen darf.

Rahmenbedingungen

Bevor ein Hund zum Artenspür-
hund ausgebildet wird, müssen 
die Rahmenbedingungen stimmen 
– nicht zuletzt, damit eine profes-
sionelle Ausbildung sowie ein ste-
tiges Training möglich sind, um 
wissenschaftlich korrekte und aus-
sagekräftige Ergebnisse zu erzielen: 

 • Es muss zunächst ein kla-
rer offizieller Auftrag vorliegen. 

 
 • Störungspotenzial, Mehrwert und der 
Vergleich mit bestehenden Metho-
den müssen miteinander abgewogen 
werden.

 • Hund und Hundeführerin bzw. Hun-
deführer müssen entsprechen-
de Qualifikationen mitbringen. 

 • Die Ausbildung und das Training 
müssen nach spezifischen Stan-
dards und Voraussetzungen erfol-
gen, damit die nötige Professionalität 
gewährleistet ist und die fachlichen 
Ansprüche erfüllt werden. 

Herausforderungen

Für den effektiven Einsatz von Ar-
tenspürhunden müssen zum einen 
diese Rahmenbedingungen erfüllt 
sein, zum anderen müssen entspre-
chende Konzepte erarbeitet werden, 
wie etwa Zertifizierungen bzw. Prü-
fungen der Artenspürhundeteams. 
Die Entwicklung und Etablierung 
der Qualitätsstandards hat sich der 

gemeinnützige Verein Wildlife De-
tection Dogs e.V. zum Ziel gesetzt. 
Darüber hinaus müssen arten- und 
tierschutzrechtliche Vorgaben und 
ggf. notwendige Genehmigungs-
verfahren für Training und Einsatz 
berücksichtigt werden. Hier besteht 
noch Klärungsbedarf. Außerdem 
sind die Finanzierungsmöglichkei-
ten der Hunde-Ausbildung sowie der 
Einsätze zu diskutieren, da bisher 
noch wenige Erfahrungen vorliegen 
und vieles auf ehrenamtlicher Basis 
abläuft. Unabdingbar ist die Kom-
munikation zwischen allen Beteilig-
ten: Hundeführenden, Institutionen, 
Jägerinnen und Jägern, Ämtern u.a. 
Wenn alle an einem Strang ziehen, 
kann der aufgezeigte Weg zur Etab-
lierung der Methode „Artenspürhund“ 
im Wildtiermonitoring eine Zukunft 
haben.

Silja Ramlow
FVA, Abteilung Wald und Gesellschaft
Tel.: (07 61) 40 18 - 4 03
silja.ramlow@forst.bwl.de
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2015 trat in Baden-Württemberg 
das Jagd- und Wildtiermanagem-
entgesetz (JWMG) in Kraft, welches 
als übergeordnete Ziele den Erhalt 
gesunder und stabiler Wildtierpopu-
lationen wie auch die deren nach-
haltige Nutzung definiert. Beides 
setzt voraus, dass die heimischen 
Wildtierbestände und ihre Entwick-
lung dauerhaft beobachtet werden 
– wenn also ein Monitoring etabliert 
ist. Bei seltenen oder gefährdeten 
Arten existieren entsprechende 
Monitoringsysteme häufig schon, 
während andere Arten, beispiels-
weise Kormoran oder Schwarzwild, 
auf Grund ihres Konfliktpotentials 
ohnehin „unter Beobachtung“ ste-
hen und entsprechende Daten zu 
Bestandsentwicklung und –größe 
verfügbar sind. Häufig ist die Daten-
lage jedoch bei solchen Arten un-
zureichend, die weder selten, noch 
übermäßig häufig sind und die kein 
Konfliktpotential in sich tragen. Die 
Waldschnepfe (Scolopax rusticola) 
ist ein Beispiel solch einer Art (MLR 
2019). 

Sonderling unter den  
Watvögeln

Alljährlich kehrt der etwa taubengro-
ße Watvogel (siehe Info-Box, S. 25) 
aus seinen Überwinterungsgebieten 
an der Französischen Atlantikküs-
te und dem Norden der iberischen 
Halbinsel im Frühjahr nach Baden-
Württemberg zurück um bei uns sein 
Brutgeschäft zu verrichtet. 
Als einzige heimische Limikole ist die 
Waldschnepfe nicht an Uferbereiche 
oder Flachwasserzonen gebunden, 
sondern an den Lebensraum Wald. 
Im Schutz der Bodenvegetation 

sucht sie im feuchten Boden nach 
Regenwürmern und Insekten. Be-
wegt sie sich zu Fuß im Unterholz, 
ist sie dank ihres Gefieders in der 
trockenen Laubstreu ausgezeich-
net getarnt (Abb. 1). Strukturreiche 
Waldbestände mit Freiflächen, Lü-
cken und einer Deckung bietenden 
Bodenvegetation werden bevorzugt. 
In dieser Umgebung ist die Anwe-
senheit des Bodenbrüters selbst 
dann nicht auszumachen, wenn das 
Weibchen sich im Familienverband 
mit den Jungvögeln auf Nahrungs-
suche begibt. Im Gegensatz zu 
Singvögeln, die ihr Revier mit lau-
tem Gesang markieren, ist die Wald-
schnepfe außerhalb der Paarungs-
zeit zudem vollkommen stumm. Nur 
während der Paarungszeit lässt sich 
die sonst so unscheinbare Wald-
schnepfe überhaupt gezielt beob-
achten. 

Leicht zu beobachten, 
schwierig zu erfassen

Im Mai und Juni können die Balzflüge 
der Männchen am Abend während 
des Sonnenuntergangs an Waldlich-
tungen und entlang von Waldwegen 
und  Waldrändern gut beobachtet 
werden. Auf Höhe der Baumwipfel 
fliegend, folgen sie diesen Struktu-
ren und geben den als „puitzen und 
quorren“ umschriebenen Balzge-
sang von sich. Doch auch hier, auf 
dem sogenannten Schnepfenstrich, 
macht es die Waldschnepfe ihren 
Beobachtern nicht leicht, denn die 
konkrete Anzahl der balzenden Häh-
ne lässt sich nur schwer bestimmen. 
Da die Männchen nicht an feste 
Balzplätze oder -reviere gebunden 

Die Waldschnepfe –  
Erfassung eines heimlichen Waldbewohners 

von Philip Holderried

Die Waldschnepfe ist ein weit ver-
breiteter Bewohner unserer Wäl-
der. Wer sich im Frühling während 
der Dämmerung im Wald aufhält 
kann ihren spezifischen Gesang 
allerorts hören. Dennoch ist über 
den Bestand der Waldschnepfe 
und über ihre Bestandsentwick-
lung wenig bekannt. Mit Hilfe ei-
nes citizen science Ansatzes soll 
sich das ändern.
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sind, kann es vorkommen, dass 
dasselbe Tier am gleichen Abend in 
mehreren Waldgebieten balzt und 
bei Zählungen mehrfach erfasst 
wird. Auch balzen häufig mehrere 
Männchen an derselben Waldlich-
tung, dann können allein aufwändige 
Synchronzählungen Abhilfe schaf-
fen (Andris, Westermann 2002). Da 
weder die Geschlechter noch die In-
dividuen optisch oder akustisch un-
terschieden werden können, ist es 
äußerst schwierig, die tatsächliche 
Bestandsgröße zu ermitteln. Und 
selbst wenn die Anzahl balzender 
Männchen bestimmt werden könnte, 
ließe sich der Gesamtbestand der 
Waldschnepfe daraus nicht unbe-
dingt ableiten, denn Waldschnepfen 
gehen keine feste Paarbindung ein 
und das Geschlechterverhältnis ist 
unbekannt.
Waldschnepfen zu beobachten ist 
also, zumindest während der Balz, 
gar nicht so schwer. Eine genaue 
Bestandsgröße und einen Trend zu 
bestimmen hingegen ist mit erheb-
lichen Schwierigkeiten verbunden. 
Aus diesem Grund wird die Wald-
schnepfe in Baden-Württemberg 
nicht in den bestehenden Program-
men des Brutvogelmonitorings er-
fasst. Daten liefern allerhöchsten 
lokale Erhebungen oder Einzelun-
tersuchungen. Auf dieser Basis wird 
die Waldschnepfe bei uns als „mit-

telhäufige Art“ eingestuft und der 
Brutbestand auf 1.900 bis 4.900 Tie-
re geschätzt. In der roten Liste der 
heimischen Brutvögel wird sie mitt-
lerweile auf der Vorwarnliste geführt, 
da lokal ein Rückgang der Art beob-
achtet wurde. Ob dieser Rückgang 
auf bestimmte Gebiete beschränkt 
ist und worin seine Ursachen liegen, 

lässt sich jedoch nicht abschließend 
sagen. Ein Blick auf die Entwicklung 
der Waldschnepfe in der benachbar-
ten Schweiz bietet allerdings Grund 
zur Sorge. Dort ist die Art innerhalb 
der letzten 25 Jahre aus Gebieten 
unterhalb von 900 m.ü.N.N. beinahe 
vollständig verschwunden (Schmid 
et al. 2018). 

 
Abb. 1: Waldschnepfen sind mit ihrem Gefieder hervorragend ge-
tarnt und verharren bei Störung regungslos am Waldboden.

Watvögel, auch Limikolen genannt, sind 
Regenpfeiferartige (Charidriformes). 
Der überwiegende Teil der vielgestalti-
gen Ordnung ist an die Nahrungssuche 
im seichten Wasser angepasst. Dies 
zeigt sich in der teils abenteuerlichen 
Form von Schnäbeln und Beinen. Alle 
drei rechts abgebildeten Arten sind ty-
pische Vertreter der Limikolen und kön-
nen an den Küsten bei der Suche nach 
Mollusken, Krebstieren und Insekten 
im Schlick beobachtet werden. In Ba-
den-Württemberg ist überwiegend nur 
die Waldschnepfe, aber an größeren 
Gewässern sind auch andere Limiko-
len-Arten zu beobachten.

 
Links ein Rotschenkel (Tringa totanus) und rechts zwei Säbelschnäbler (Re-
curvirostra avosetta) sowie ein Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis squatarola).
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Abb. 3: Die Uhrzeit der registrierten Waldschnepfenbeobachtungen wurde 
von allen Teilnehmern protokolliert. Der Zeitpunkt aller 820 Beobachtungen 
des ersten Erfassungsjahrs ist in der obigen Grafik relativ zum Sonnen-
untergang (rote horizontale Linie) dargestellt. Es zeigt sich ein deutlicher 
Schwerpunkt der Balzaktivität ca. 30 Minuten nach Sonnenuntergang. 

 
Abb. 2: Mit Hilfe ehrenamtlicher Teilnehmer konnten 2018 und 2019 an  
76 respektive 158 Standorten in Baden-Württemberg Waldschnepfen  
kartiert werden. 

Ehrenamtliche Erfassung

2018 wurde an der FVA deshalb in ei-
ner Vorstudie begonnen, die Grund-
lagen für ein, von der Jägerschaft un-
terstütztes, Monitoring zu erarbeiten. 
Diese Vorstudie diente dazu, eine 
geeignete Erfassungsmethodik zu 
erproben und Rahmenbedingungen 
für ein ehrenamtliches Monitoring 
zu identifizieren. Auf Grund der be-
schriebenen Herausforderungen be-
schränkte sich die Untersuchung auf 
die Erfassung balzender Männchen 
während der Abendstunden. Sol-
len Freiwillige aus der Jägerschaft, 
der interessierten Bevölkerung und 
aus ornithologischen Kreisen für ein 
solches Monitoring gewonnen wer-
den, muss die Erfassung möglichst 
niederschwellig aufgebaut und mit 
einem geringen Zeitaufwand ver-
bunden sein. Für eine effiziente 
Gestaltung der Waldschnepfener-
fassung sollte die Vorstudie des-
halb die Frage nach der notwendi-
gen Erfassungsdauer, dem idealen 
Zeitfenster für die Zählung und der 
Eignung der ausgewählten Beob-
achtungsstandorte beantworten. 
Letzte wurden mittels eines zuvor 
erstellen Lebensraummodells iden-
tifiziert (Holderried, Coppes 2019). 
Ein weiteres Ziel der Studie war die 
Bestimmung der Entdeckungswahr-
scheinlichkeit der Waldschnepfe. 
Diese detection probability, also die 
Eignung der gewählten Methode die 
Anwesenheit der Zielart zu detektie-
ren, wirkt sich direkt auf die Anzahl 
der notwendigen Zählungen aus, die 
für ein aussagekräftiges Monitoring 
notwendig sind. Im Idealfall liegt die 
Entdeckungswahrscheinlichkeit bei 
100 % womit eine einmaligen Erfas-
sung ausreichend wäre, um die An-
wesenheit oder Abwesenheit der Art 
mit absoluter Sicherheit bestimmen 
zu können. 
Im Frühjahr 2018 meldeten sich ins-
gesamt 56 Personen bei der FVA um 
eine erste Waldschnepfenerfassung 
im Mai und Juni durchzuführen. Die 
Teilnehmenden aus Ornithologie, Jä-
gerschaft und dem Forst erklärten 

an das seit 2017 in der Schweiz 
durchgeführte Waldschnepfenmoni-
toring angelehnt (Sattler & Strebel 
2016). 
Auf Grund der positiven Resonanz 
und der hohen Motivation der Teil-
nehmenden wurde die Erfassung 
2019 mit der gleichen Methodik wie-
derholt. In diesem Jahr wurde die 
FVA von 87 Freiwilligen unterstützt. 
Von Ihnen wurden an 158 Beob-

sich bereit an einem geeigneten Be-
obachtungsstandort, an einer Lich-
tung, oder auf einem Waldweg, die 
Waldschnepfenbalz für zwei Stunden 
während der Abenddämmerung zu 
protokollieren. Diese Zählung wur-
de an 76 Standorten durchgeführt 
und pro Standort dreimal wiederholt. 
Mit der Absicht einen vergleichbaren 
Datensatz zu generieren wurden die 
Rahmenbedingungen der Erfassung 
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achtungsstandorten Waldschnepfen 
kartiert (Abb. 2). Die Auswertung 
ist noch nicht abgeschlossen, doch 
schon jetzt zeigt sich der hohe Wert 
der ehrenamtlich erhobenen Daten.
An 56 (2018) bzw. 118 (2019) Beob-
achtungspunkten konnte die Art im 
Rahmen der Vorstudie mindestens 
einmal nachgewiesen werden. Die 
geleistete Arbeit der Teilnehmenden 
summierte sich im Jahr 2018 dabei 
auf insgesamt 241 Zählnächte und 
498 Stunden Feldarbeit. 2019 waren 
es über 1000 Stunden Feldarbeit in 
505 Zählnächten. Bei 80% der Zäh-
lungen wurde die vorgeschriebene 
Dauer von zwei Stunden eingehalten 
oder überschritten, im Jahr zuvor wa-
ren es 74% der Zählungen wobei auf 
lediglich 9 der insgesamt 76 Flächen 
die Zählung weniger häufig als drei-
mal durchgeführt wurde. 2019 wurde 
diese Vorgabe auf 125 der 158 Flä-
chen erfüllt. Insgesamt konnten 2270 
Beobachtungen (Überflug, Balzge-
sang) registriert und minutengenau 
protokolliert werden. Im Mittel gelan-
gen pro Beobachtungstandort und 
Zählabend 4,5 Beobachtungen, das 
Maximum lag 2018 bei 18 und 2019 
bei 25 Beobachtungen. Die zeitliche 
Verteilung der Beobachtungen in Re-
lation zum Sonnenuntergang ist Aus-
gangspunkt, um die idealen Startzeit 
zukünftiger Erfassungen bestimmen 
zu können. Dieser hängt darüber hi-
naus jedoch mit der vorgesehenen 
Dauer der Erfassung und der Anzahl 
an Wiederholungen zusammen. Die 
Auswertung der Daten aus 2018 
zeigt einen deutlichen Schwerpunkt 
der Balzaktivität ca. 30 Minuten nach 
Sonnenuntergang (SD 20 min) (Abb. 
3). Das Balzgeschehens erstreckte 
sich über rund 19 Minuten (IQR 35 
min). Mit der gewählten Methodik ei-
ner zweistündigen Erfassung mit Er-
fassungsbeginn ca. 45 min vor Son-
nenuntergang, konnten 2019 an 118 
Standorten Waldschnepfen nachge-
wiesen werden. Tabelle 1 zeigt, bei 
wie viel Prozent der Standorte wei-
terhin Nachweise gelängen, würde 
die Dauer der Erfassung und der Be-
ginn der Zählung verändert.

Es zeigt sich, dass bei einer Dauer 
von 60  Minuten und einem Beginn 
kurz vor Sonnenuntergang bei im-
merhin 93% der Standorte nach wie 
vor Waldschnepfennachweise gelän-
gen. Würde  die Erfassungsdauer um 
15 Minuten verlängert und der Beginn 
auf 20 Minuten vor Sonnenuntergang 

 
Abb. 4: Autonome akustischer Aufnahmegeräte, hier Audiomoth der Firma 
Open Acoustic Devices, können den Balzgesang der Waldschnepfe über 
lange Zeiträume aufzeichnen, ohne dass der menschliche Beobachter 
selbst vor Ort sein muss. Es gibt Ansätze der Individuenerkennung anhand 
 verschiedener Charakteristika des aufgezeichneten Balzgesangs. 
                                                                                     (Foto: Johanna Arnold)

Tab. 1: An wie vielen Beobachtungsstandorten ein Waldschnepfennachweis 
gelingt, hängt maßgeblich von den gewählten Rahmenbedingungen der Erfas-
sung ab. Die Abhängigkeit dieser Erfassungsquote vom gewählten Startzeit-
punkt und von der Dauer der Erfassung ist in der folgenden Tabelle in Prozent 
ausgedrückt. Die 118 Standorte bei denen während der Vorstudie der Präsenz-
nachweis gelang sind als 100% angesetzt. 

-40 -30 -20 -15 -10 -5 SU 5 10 15 20 30

45 41,7 66,0 82,5 84,5 86,4 88,3 89,3 90,3 92,2 89,3 89,3 84,5

60 76,7 87,4 92,2 92,2 92,2 93,2 93,2 92,2 93,2 90,3 90,3 84,5

75 91,3 95,1 97,1 96,1 94,2 94,2 94,2 93,2 93,2 90,3 90,3 84,5

Beginn der Erfassung in Minuten
negative Werte = vor SU, positive Werte = nach SU)

Dauer der 
Erfassung 
in Minuten

Alle Angaben in %

bis Sonnenuntergang (SU) ab Sonnenuntergang

vorverlegt, liegt die Erfassungs-
quote bei  97 % der ursprünglichen 
Präsenznachweise. Die mehrmalige 
Zählung am selben Erfassungspunkt 
erlaubt die Berechnung der Entde-
ckungswahrscheinlichkeit. Diese 
lag im Mittel der beiden Jahre bei 
84,5 %, einem sehr hohen Wert, der 
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dennoch unter dem in der Schweiz 
ermittelten Wert von nahezu 100% 
liegt (Sattler, Strebel 2016). Dort 
wird auf Grund der Ergebnisse nur 
eine Zählung pro Standort und Jahr 
durchgeführt. Auf Grundlage unse-
rer vorläufigen Ergebnisse wäre in 
Baden-Württemberg voraussichtlich 
mehr als eine Erfassung notwendig.

On air – bioakustisches  
Monitoring

Mit Hilfe der gewonnenen Daten 
und der Erfahrung aus der Vorstudie 
konnte ein  Projekt „Methodenent-
wicklung für das Waldschnepfen-
monitoring in Baden-Württemberg“ 
angestoßen werden. In Kooperation 
mit der Schweizerischen Vogelwar-
te Sempach und dem Nationalpark 
Schwarzwald wird die FVA in den 
kommenden Jahren die Grundlagen 
eines landesweiten Monitorings er-
arbeiten. Auf Grund des großen In-
teresses in der Jägerschaft und auch 
bei Ornithologen wird ein Erfassungs-
netzwerk etabliert, in dem sich Inter-
essierte als Bürgerwissenschaftler 
einbringen und Daten erheben kön-
nen. Die Methodik dieser citizen sci-
ence Erfassung wird auf der Auswer-
tung der hier vorgestellten Vorstudie 
beruhen. Diese Art des Monitoring 
kann helfen um Trends bezüglich 
der Balzaktivität und des Vorkom-
mens der Waldschnepfe nachzuvoll-
ziehen. Um genauere Erkenntnisse, 
beispielsweise zur Habitatwahl oder 

männlichen Waldschnepfen sehr ge-
nau bestimmen. In Programmen wie 
dem geplanten Waldschnepfenmo-
nitoring kann die Bioakustik außer-
dem eingesetzt werden, um bislang 
nicht kartierte Gebiete mit geringem 
Aufwand abzudecken. Im Gegensatz 
zu gängigen ornithologischen Kar-
tierungsmethoden ist die Bioakustik, 
abgesehen von der zentral stattfin-
denden Auswertung, unabhängig von 
Vorwissen und Artkenntnis  des An-
wenders (Celis-Murillo et al. 2009). 
Die Ergebnisse des Projekts werden 
2022 der obersten Jagdbehörde in 
Form eines Monitoringkonzepts vor-
gelegt Auf dieser Basis kann das 
Waldschnepfenmonitoring in die Pra-
xis umgesetzt werden und das Land 
den im JWMG gesetzten Aufgaben, 
dem Gewinn wildtierökologischer 
Kenntnisse und deren Beachtung so-
wie dem Erhalt gesunder und stabiler 
Wildtierpopulationen nachkommen. 
Die Waldschnepfe, für die die Jäger-
schaft gemäß JWMG Verantwortung 
trägt, die aber auch für Naturschutz 
und Ornithologie von Bedeutung ist, 
ist ein Versuch, wie eine Zusammen-
arbeit der verschiedenen Gruppie-
rungen im Monitoring einer bislang 
wenig beachteten Art funktionieren 
kann.

Philip Holderried 
FVA, Abteilung Wald und Gesellschaft 
Tel.: (07 61) 40 18 – 4 55 
philip.holderried@forst.bwl.de

auch zur Bestandsgröße gewin-
nen zu können, sind jedoch weitere 
Schritte notwendig. Bestandteil des 
Projekts ist deshalb die Erprobung 
der Bioakustik. Analog zum Einsatz 
von Fotofallen bei Säugetieren, las-
sen sich Vögel mittels akustischer 
Aufnahmegeräte erfassen. Im Wald 
installierte autonome Aufnahmege-
räte, inzwischen im Hosentaschen-
format verfügbar, nehmen hierfür in 
vorgegebenen Zeitintervallen über 
Tage und Wochen hinweg akustische 
Signale der Umwelt auf (Abb. 4). 
Im Zuge der Auswertung werden im 
Nachgang relevante Aufnahmen he-
rausgefiltert und analysiert. Vielfach 
wurde diese Methodik in der Vergan-
genheit bei Fledermäusen genutzt, 
dort werden bereits einigermaßen 
zuverlässigen Algorithmen zur auto-
matischen Arterkennung angewandt. 
Doch auch im Zusammenhang mit 
Vögeln gewinnt die Bioakustik zu-
nehmend an Bedeutung. So lässt 
sich mittels sogenannter sounds-
capes die Diversität der Avifauna in 
verschiedenen Lebensräumen ver-
gleichen (Celis-Murillo et al. 2009). 
Auch die Erfassung einzelner Arten 
und gar die Identifikation einzelner 
Tiere wurden bereits erprobt. In der 
Schweiz sind erste erfolgreiche Ver-
suche unternommen worden, Wald-
schnepfenmännchen anhand ihrer 
individuellen Rufe zu erkennen (Mul-
hauser, Zimmermann 2010). Wäre 
dies in einem breit angelegten Mo-
nitoringprogramm anwendbar, lie-
ße sich zumindest der Bestand der 
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Statuskolloquium des Projektes Flächendeckende 
Fernerkundungsbasierte Forstliche Strukturdaten (F³)

von Petra Adler, Melanie Kirchhöfer, Philip Beckschäfer (NW-FVA) und Jörg Ackermann (NW-FVA)

Das F³-Projekt ist ein Verbundpro-
jekt der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt Baden-Würt-
temberg (FVA) und der Nordwest-
deutschen Forstlichen Versuchsan-
stalt (NW-FVA). Es wird  durch das 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) geför-
dert (Förderkennzeichen: 22025014 
(FVA), 22024816 (NW-FVA)) und 
läuft von Oktober 2017 bis Dezember 
2020. Die gute und intensive Zusam-
menarbeit der Projektpartner zeigte 
sich während des Kolloquiums unter 
anderem darin, dass die Moderation 
der Veranstaltung in Freiburg von 
Herrn Dr. Philip Beckschäfer von der 
NW-FVA übernommen wurde.

Das Projekt F³

Im F³-Projekt (Flächendeckende 
Fernerkundungsbasierte Forstliche 
Strukturdaten) werden Methoden 

Im Projekt F³ werden standardi-
sierte Methoden zur Ableitung 
von Waldstrukturen aus Ferner-
kundungsdaten entwickelt. Am 17. 
September 2019 fand an der FVA 
ein Statuskolloquium statt. 30 Teil-
nehmende aus Verwaltungen meh-
rerer Bundesländer und der forst-
lichen Forschung diskutierten 
intensiv über die bisherigen Er-
gebnisse und die Erwartungen an 
die weitere Projektdurchführung.

und Verfahren zur standardisierten 
Ableitung und kartenmäßigen Dar-
stellung von Waldstrukturparametern 
basierend auf Fernerkundungsda-
ten entwickelt. Mittels der durch das 
Projekt geschaffenen einheitlichen 
Datengrundlage bezüglich Bestan-
deshöhe, Holzvolumen etc. wird 
die nachhaltige Waldwirtschaft in 
Deutschland unterstützt. Die Metho-
den sind deutschlandweit einsetzbar 
und die Ergebnisse flächendeckend, 
hoch aufgelöst und regelmäßig aktu-
alisierbar. Die entwickelten Methoden 
und Verfahren basieren ausschließ-
lich auf deutschlandweit verfügbaren 
Datensätzen. Die genutzten Ferner-
kundungsdaten umfassen Luftbilder 
der regulären Bildflüge der Bundes-
länder, Sentinel 2-Satellitendaten 
und Laser Scanning basierte digitale 
Geländemodelle (DGM). Forstliche 
Daten stammen aus der dritten Bun-
deswaldinventur (BWI3) und werden 
ergänzt durch Betriebs- und Bestan-

 
Abb. 1: Vegetationshöhenmodell 
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Abb. 2: Waldhöhenstrukturkarte

desinventurdaten der Forsteinrich-
tung. Zusätzlich werden Klima- und 
Standortsdaten verwendet. 
Um bei der Entwicklung der Metho-
den und Verfahren eine möglichst 
große Breite an Waldtypen, Baumar-
ten und standörtlichen Verhältnis-
sen abzudecken, wurden insgesamt 
sechs Projektgebiete ausgewählt: 
drei in Baden-Württemberg und drei 
in Niedersachsen. Die drei baden-
württembergischen Projektgebiete 
verteilen sich auf den Südschwarz-
wald und die südliche Oberrheinebe-
ne, die Schwäbische Alb sowie das 
Südwestdeutsche Alpenvorland. Die 
drei Niedersächsischen Projektge-
biete liegen in den Regionen Südhei-
de, Solling und Harz.
Im Projekt F³ werden Karten zu den 
Themenbereichen Vegetationshöhe 
(Abb. 1 und 2), Kronendachrauigkeit, 
Überschirmung, geschlossene und 
offene Bestände (Abb. 3), Lücken, 
Holzvorrat und oberirdische Biomas-
se erzeugt.

Impulsvorträge

Neben einer Einführung in das Ge-
samtprojekt und einer ausführlichen 
Erläuterung des aktuellen Projekt-

status gaben externe Referenten in 
Impulsvorträgen Anregungen für die 
Diskussionen im World Café. Die 
Impulsvorträge befassten sich mit 
den Anwendungsbereichen der im 
Projekt entwickelten Karten, mit As-
pekten der Datenintegration und des 
Datenmanagements während der 
Datenanalysen und mit der Datenbe-
reitstellung. 
Der Beitrag von Herrn Prof. Dr. Ma-
thias Schardt (Joanneum Research 
und TU Graz) beleuchtete die Mög-
lichkeiten des Einsatzes von Wald-
strukturdaten in Forstinventuren 
anhand der Ableitung von Wald-
strukturen aus LiDAR-Daten für die 
Steiermark. Die hierfür entwickelten 
Methoden unter Berücksichtigung 
der besonderen topographischen 
Anforderungen der Steiermark wur-
den ausführlich erläutert. Die Ergeb-
nisse dieser Kartierungen können 
unter https://gis.stmk.gv.at/ eingese-
hen werden. 
Der Beitrag von Frau Katarzyna Zie-
lewska-Büttner (FVA) stellte die viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten von 
Waldstrukturkarten im Waldnatur-
schutz dar. Frau Zielewska-Büttner 
ging dabei detailliert auf die Anfor-
derungen an die Ausgangsdaten in 
Bezug auf die zeitliche und räumli-

che Auflösung sowie die Bedeutung 
verschiedener Waldstrukturattribute 
für den Naturschutz ein. 
Herr Dr. Matthias Schmidt (NW-FVA) 
erläuterte den Einsatz von Vegeta-
tionshöhenmodellen, deren Berech-
nung im Projekt F³ standardisiert 
wird, für die Modellierung der Sturm-
wurfgefährdung von Waldbeständen 
und zur Erzeugung von Risikokarten. 
Die Integration von Vegetationshö-
henmodellen in ein mehrphasiges 
Verfahren der Forstinventur für die 
Erstellung von Forstlichen Manage-
ment Plänen wurde von Herrn Gün-
ther Bronner (Umweltdata, Wien) 
vorgestellt. 
Innerhalb des World Cafés wurden 
drei Themenbereiche diskutiert. Die 
daraus entstandenen Anregungen 
werden soweit möglich in das Pro-
jekt F³ integriert oder für weiterfüh-
rende Projekte berücksichtigt. 

Bedarf an  
Waldstrukturparametern

Der erste Tisch beschäftigte sich mit 
der Frage, welcher Bedarf an Wald-
strukturparametern besteht.
Als wichtigster Punkt wurde hier für 
viele Anwendungsbereiche eine Bau-
martenkarte gefordert. Auf die Ent-
wicklung einer solchen Karte sollte, 
auch außerhalb des F³ Projektes, ein 
Schwerpunkt gelegt werden. 
Darüber hinaus wurde der Wunsch 
nach weiteren Waldstrukturparame-
tern, wie dem Blattflächenindex für 
ökologische und hydrologische Model-
lierung, geäußert. 
Es wurde festgestellt, dass die zusätz-
liche Erfassung der BHD-Verteilung in 
50 m-Rastern sowie die Erfassung der 
Verjüngung ab einer Höhe von 20 cm 
im Rahmen der Forsteinrichtung von 
Interesse wäre. In diesem Kontext wur-
de auch eine weitere Differenzierung 
der Kronendeckungsgrade gewünscht. 
Von Seiten der Wasserwirtschaft sind 
Vegetationsinformationen vor allem in 
offenen Beständen von Interesse, für 
Forstbetriebe Risikokarten der Sturm- 
oder Borkenkäfergefährdung. 
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Abb. 3: Darstellung von offenen und geschlossenen Beständen.

 
Projektlogo 

Integration in betriebliche 
Abläufe

Der zweite Themenbereich befasste 
sich damit, wie Waldstrukturparameter 
in betriebliche Abläufe integriert wer-
den können. 
Ein wesentlicher Punkt hierbei waren 
die zu jedem Datensatz benötigten 
Metadaten. Es sollte immer ersichtlich 
sein, wie die Daten entstanden sind, mit 
welcher Genauigkeit die Daten berech-
net wurden und mit welchen Eingangs-
daten sie generiert wurden. Zusätzlich 
sollte für alle Daten eine Zeitschiene 
abrufbar und eine Versionierung mög-
lich sein. Daten sollen sowohl über 
Portale (z. B. Geoportal BW, Umwelt-
informationssystem oder inFoGIS) als 
auch auf einem mobilen Endgerät z. 
B. als Web Feature Service (WFS) mit 
Cachefunktion zur Verfügung stehen. 
Eine Schnittstelle für Rückmeldungen 
von Nutzerinnen und Nutzern zur Ver-
besserung der entwickelten Karten soll-
te geschaffen werden. 

Rechtliche und politische 
Bedenken

Die dritte Diskussion erfasste die 
rechtlichen oder politischen Bedenken 

bezüglich einer flächigen Bereitstel-
lung von Waldstrukturdaten. 
Die Wertung, dass keine Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse verletzt 
werden können, weil die Daten über 
Betriebe und Eigentümer nicht an die 
Waldstrukturdaten gekoppelt sind, 
wird mit Hinweis auf Big Data (Zusam-
menhänge können hergestellt werden) 
in Frage gestellt. Zudem könnten sich 
Behörden, wie z. B. Finanzämter, Be-
triebsinformationen beschaffen und 
diese mit z. B. Holzmassendaten ver-
schneiden. Dies wird insbesondere für 
den Privatwald als brisant gewertet. 
Die Bereitstellung von Landeswald-
daten wird hingegen unkritischer ge-
sehen, da hier eine Gemeinwohlver-
pflichtung besteht.
Die Brisanz einer Veröffentlichung von 
Waldstrukturdaten wird nicht bei allen 
Waldstrukturinformationen gesehen. 
Kritisch sind Holzmassendaten, unkri-
tisch z. B. Rauigkeitswerte. Hier müss-
ten bei einer Datenveröffentlichung 
unterschiedliche Verfahrensweisen 
angewendet werden. Insgesamt wird 
aber empfohlen, eher restriktiv vorzu-
gehen. Um Probleme bei der Daten-
veröffentlichung zu verringern, sollten 
ggf. nur aggregierte Daten veröffent-
licht werden oder es sollten nur ein 
Web Feature Service mit eventuell be-

grenzten Zoombereichen angeboten 
werden statt Downloadmöglichkeiten 
hoch aufgelöster Vektordaten.
Die Bereitstellung von Waldstruktur-
daten bietet aber auch Vorteile für den 
Privatwaldbesitzer, z. B eine Kosten-
reduktion durch die Verwendung der 
Daten in der Forsteinrichtung. 

Videopräsentation zu  
Copernicus und CODE-DE

Zum Abschluss der Veranstaltung wur-
den mittels einer Videopräsentation 
von Herrn Dr. Michael Schmidt (DLR) 
das europäische Erdbeobachtungs-
programm Copernicus und das Geo-
datenonlineportal CODE-DE vorge-
stellt. Herr Schmidt verdeutlichte die 
vielfältigen aktuellen und zukünftigen 
Möglichkeiten des Datenzugangs zu 
den Satellitendaten sowie von cloud-
basierten Analysemethoden der Fer-
nerkundungsdaten in den nächsten 
Jahren. 
Das Abschlusskolloquium des Projek-
tes F³ wird im September 2020 an der 
NW-FVA in Göttingen stattfinden. 

Dr. Petra Adler 
FVA, Abt. Biometrie und Informatik 
Tel.: (07 61) 40 18 - 2 07 
petra.adler@forst.bwl.de
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FVA-Nachrichten
Tagung zur zerstörungs-
freien  Prüfung von Holz

Ende September organisierte die 
Forstliche Versuchs- und For-
schungsanstalt Baden-Württemberg 
(FVA) in Freiburg das 21st Interna-
tional Nondestructive Testing and 
Evalutation of Wood Symposium 
(NDTE). Die Tagung war eine Platt-
form für Teilnehmende aus über 30 
Ländern, die sich mit der zerstö-
rungsfreien Prüfung und Bewertung 
von Rohholz, Holzwerkstoffen und 
Holzkonstruktionen befassen – vom 
stehenden Baum über das Kantholz 
bis zum Tragwerk. Neueste For-
schungsergebnisse und Technologi-
en wurden in über 90 Fachvorträgen 
präsentiert, von 140 Expertinnen und 
Experten aus Wissenschaft und Pra-
xis diskutiert sowie durch Exkursio-
nen ergänzt.
Computertomographie, Ultraschall, 
Schwingungsmessung – der Strauß 
an wissenschaftlichen Methoden ist 
bunt, mit denen weltweit Holz unter-
sucht und auf seine Qualität überprüft 
wird, ohne es zerstören zu müssen. 
Dr. Udo H. Sauter( Abteilung Wald-
nutzung, FVA) erklärt, warum diese 
Verfahren so wichtig sind: „Erst die 
Entwicklung und der intelligente Ein-
satz nichtzerstörender Prüfverfahren 
für Rohholz und Holz in allen Ver-

arbeitungsphasen ermöglichen es 
uns, umfassende Informationen über 
die innere Qualität von Baumstäm-
men noch vor dem Sägeschnitt zu 
erfassen und die Festigkeit daraus 
produzierter Bretter solide vorherzu-
sagen. Das erlaubt effizienten Res-
sourceneinsatz und sichert den wirt-
schaftlichen Erfolg im Wettbewerb 
mit konkurrierenden Baustoffen. So 
können modernste Holzbauvorhaben 
verwirklicht und positive Umweltwir-
kungen, beispielsweise durch lang-
fristige CO2-Bindung im Konstrukti-
onsholz, gesteigert werden.“

An der FVA werden schon lange unter-
schiedliche Prüf- und Messverfahren 
für Holz erforscht und genutzt. Dazu 
zählt unter anderem die automatisier-
te Erkennung innerer Strukturen von 
Baumstämmen mittels Computerto-
mographie (s. FVA-einblick 1/2013). 
Sowohl die internationale Vernetzung 
innerhalb der Wissenschaft, wie auch 
die Zusammenarbeit mit führenden 
Betrieben des Forst-Holz-Sektors in 
Europa brachten die große NDTE-
Tagung an die FVA. Sauter resümiert: 
„Die NDTE ist seit über 40 Jahren 
die Plattform für den weltweiten Aus-
tausch zwischen Wissenschaft, füh-
renden Geräteherstellern und Anwen-
dern der Forst- und Holzwirtschaft 
und gleichermaßen ein Motor für Ent-
wicklungen im Feld zerstörungsfreier 
Holzprüfung.“ Die Schirmherrschaft 
des am Landwirtschaftsministerium 
der Vereinigten Staaten angesiedel-
ten renommierten Forest Products 
Laboratory (FPL) und der Forest 
Products Society (FPS) sowie des 
Internationalen Verbands Forstlicher 
Forschungsanstalten (IUFRO) unter-
streichen die herausragende Stellung 
der Fachtagung.
In diesem Jahr konnten vier Firmen 
gewonnen werden, die unterschied-

 
Beeindruckte Teilnehmende eines Workshops im Dachstuhl des  
Freiburger Münsters.                                              

 
Über 140 Teilnehmende beim internationalen NDTE Kongress in Freiburg 
vor der Katholischen Akademie                                                                                
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liche Geräte und Technologien für 
nichtzerstörende Mess- und Prüfver-
fahren ausstellten. Die Firmen Fakopp 
und Rinntech präsentierten Geräte zur 
Evaluation von stehenden Bäumen 
und von Gebäudeteilen. Die Firma 
Timbeter präsentierte Software zur 
Volumenvermessung von Rundholz 
und die Firma Microtec bot einen Ein-
blick in ihre breite Palette an Maschi-
nen und Tools zur Verwirklichung des 
Sägewerks der Zukunft, in dem jeder 
Stamm zuerst individuell analysiert 
und dann optimiert verarbeitet wird.
Die in den wissenschaftlichen Beiträ-
gen aufgegriffenen breit gefächerten 
Forschungsaspekte und Entwick-
lungsansätze und die dahinter ste-
henden Forschungsanstrengungen im 
Bereich zerstörungsfreie Holzprüfung 
sind bereits seit Jahrzehnten die Ba-
sis für vielfältige Praxisanwendungen. 
Die Produkte der genannten Austeller 
sind gute Beispiele für erfolgreichen 
Wissens- und Technologietransfer. 
Der Wissenstransfer von Forschungs-
ergebnissen in die Praxis wird in den 
Betrieben des gesamten Forst-Holz-
Sektors sichtbar und trägt so zur ef-
fizienten Verwendung der knappen 
Ressource Holz bei. Der Transfer 
ermöglicht stabiles Wirtschaftswachs-
tum auf Grundlage eines nachwach-
senden Rohstoffes. Aber auch der 
Bereich der zerstörungsfreien Unter-
suchung wertvoller Baumindividuen 
im urbanen Lebensraum profitiert von 

den methodischen Fortschritten und 
hilft Bäume in städtischen Gebieten 
zu erhalten. Durch die Teilnahme von 
Personen aus Forschung und Indus-
trie einerseits, sowie Praxis ande-
rerseits, konnten die vorgestellten 
neuesten Erkenntnisse und Entwick-
lungen umgehend hinsichtlich ihrer 
Praxistauglichkeit diskutiert werden. 

Freiburgs historische Gebäude 
– perfekte Anschauungsobjekte

In unterschiedlichen Themenblö-
cken lag der Fokus unter anderem 

auf der Standfestigkeit von Stadt- 
oder Waldbäumen, auf der Festig-
keit von Schnittholz und Rundholz 
oder auf modernen Holzwerkstof-
fen, wie zum Beispiel dem immer 
mehr gefragten Brettsperrholz. Für 
einen die Konferenz begleitenden 
Workshop zur Anwendung zerstö-
rungsfreier Prüfverfahren bot sich 
die Stadt Freiburg mit ihren vielen 
historischen Gebäuden besonders 
an. Nach spannenden Fachvorträ-
gen ermöglichte Anton Bauhofer 
vom Erzbischöflichen Bauamt Frei-
burg eine faszinierende Führung 

 
Die Trachtengruppe aus Gutach präsentiert beim Konferenz-Dinner im  
Lilienhof traditionelle Festtagskleidung.                          

 
Vorführung einer Bohrwiderstands- 
messung

 
Exkursionsteilnehmende unter der gewaltigen hölzernen Dachkonstruktion 
der Wasserwelt Rulantica des Europaparks       (Foto: FVA / Thomas Weidner)
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durch die hölzernen Konstruktionen 
von Dachstuhl und Glockenturm des 
Freiburger Münsters, die alle be-
geisterte.
Im Anschluss an die Konferenz wur-
de eine Fachexkursion angeboten, 
auf der touristische Highlights der 
Region mit fachlichem Bezug be-
sucht wurden. Historische Bauern-
häuser in Holzbauweise und eine 
hölzerne Gattersäge, die mit Was-
serkraft betrieben wird, wurden im 
Freilichtmuseum Vogtsbauernhof 
besichtigt. Anschließend wurde der 
Gruppe eine moderne und äußerst 
beeindruckende Holzdachkonstruk-
tion in der Wasserwelt Rulantica des 
Europaparks einige Wochen vor der 
Eröffnung präsentiert. Fünf Fach-
werkträger – erstellt aus Fichten-
Brettschichtholzträgern mit einer 
Länge von bis zu 87 Metern und 
einem Gewicht von jeweils 110 Ton-
nen – tragen ein 10.000 Quadratme-
ter großes Dach. Die sachkundige 
Führung durch den Projektleiter Mi-
chael Kreft von Byern wurde durch 
Wolfgang Müll von der Firma Holz-
bau Amann unterstützt.
Mit dieser Konferenz konnten die 
FVA und insbesondere die Abteilung 
Waldnutzung einmal mehr unter 
Beweis stellen, dass sie in diesem 

Arbeitsfeld als Forschungseinrich-
tung und Arbeitsgruppe national und 
international hohe Anerkennung ge-
nießen.
Eine abschließende Befragung der  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
spiegelte eine hohe Zufriedenheit 
mit der Konferenz wider, wobei be-
sonders positiv  der breite Raum 
zur Diskussion der eigenen For-
schungsthemen und die hervorra-
genden Möglichkeiten des Netzwer-
kens gesehen wurden.
Udo H. Sauter, Stefan M. Stängle, 
Franka Brüchert

FVA öffnet ihre Türen für den 
Tüftler- und Forscherinnentag

Die FVA hat am 12. November ihre 
Türen für die Forscherinnen und 
Forscher von morgen geöffnet. Im 
Rahmen des Tüftler- und Forsche-
rinnentags haben Kinder im Alter von 
vier bis sieben Jahren den Wald in 
ganz verschiedenen Facetten ken-
nen gelernt. Auf einen spielerischen 
Einstieg in der Natur, folgten Mit-
machstationen in den Laboren, Ge-
wächshäusern und Werkstätten der 
FVA. Mit großer Begeisterung wurde 
vom Blick durch das Mikroskop über 

das Pflanzen von Setzlingen bis hin 
zur Verarbeitung des Werkstoffs Holz 
der Wald erlebt. 
Prof. Dr. Ulrich Schraml, Direktor der 
FVA freut sich über das anstecken-
de Engagement der Teilnehmenden. 
„Naturwissenschaftlichen Phäno-
menen auf den Grund gehen, neue 
Materialien erforschen, verblüffende 
Zusammenhänge entdecken – ge-
nau das können wir den Kindern an 
der FVA bieten. Wir freuen uns daher 
sehr über die große Resonanz auf 
unser Angebot und darüber, dass die 
Kinder so viel Freude am Wald und 
unserem Programm haben.“ 
Das Programm ermöglichte es den 
Kindern den Wald umfassend kennen 
zu lernen. Die kleinen Tüftler- und 
Forscherinnen konnten an den Mik-
roskopen in den Laboren die Blätter, 
Pilze und Moose untersuchen, die 
sie zuvor selbst gesammelt hatten. 
Im Gewächshaus wurden Setzlinge 
gepflanzt, die die Kinder mitneh-
men durften, um deren Wachstum 
zu beobachten und in der Werkstatt 
wurden hölzerne Boote gebaut, die 
angetrieben von Luftballons übers 
Wasser fuhren. 
Fast 1.500 Kinder aus Kitas und 
Grundschulen in ganz Baden-Würt-
temberg profitierten dieses Jahr vom 
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Lupen helfen beim Baumscheiben- 
erkunden.    

 
Mit Hermann Schott und der Weimaranerhündin Inka im Wald auf 
Vogelbeobachtung.                                                     
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Tüftler- und Forscherinnentag, der 
bereits zum 6. Mal veranstaltet und 
von der element-i Bildungsstiftung 
organisiert wird. 52 Unternehmen 
aus Handwerk und Technik sowie 
Bildungseinrichtungen und Muse-
en aus 24 Städten in ganz Baden-

 
Am Mikroskop gab es viel zu entdecken.                

 
Dr. Jörg Grüner erklärt, welche  
Krankheiten Bäume haben können. 
         (Fotos: FVA / Thomas Weidner)

Kolloquien 2019/20

jeweils von 14:00 bis gegen 17:00 
Uhr, FVA, Wonnhaldestraße 4, 
79100 Freiburg

05.12.2019
„Das Rotwild unter der Lupe – Op-
timierung des Rotwildmanagement 
mit moderner Forschung“ (Max Krö-
schel)
„Schützen, nutzen oder erleben: Was 
will der Mensch mit dem Wildtier? 
Ergebnisse sozialwissenschaftlicher  
Untersuchungen im Rotwildgebiet 
Nordschwarzwald“ (Dr. Stefan Ehr-
hart)
„Rotwildkonzeption Nordschwarz-
wald – ein mögliches Modell für das 
Rotwildmanagement in Baden-Würt-
temberg“ (Dr. Dominik Fechter)

16.01.2020
imWald: Was Waldbilder auf Insta-
gram über die Mensch-Wald-Bezie-
hung aussagen (Jasmin Breithut)
Der Streit um den Wald – von regio-
nalen Initiativen bis hin zu massen-
medialen Diskursen (Eva Blaise)

06.02.2020
Wald ist, was Wald isst – Ernäh-
rungsstress in den Wäldern Baden-
Württembergs? (Dr. Peter Hartmann)
Alter Hut mit neuen Federn? - Der 
Wert von Langzeitmonitoring für ak-
tuelle Umweltfragen (Dr. Heike Puhl-
mann)
Vollständige Holzerntebilanzen – Er-
weiterungen des Kalkulationspro-
gramms Holzernte (Christian Von-
derach)

05.03.2020
Schwarznuss und Hybridnuss in 
Süddeutschland (Andreas Ehring)
Lichtwuchs-Durchforstung: Hilfreich 
oder Sackgasse auf dem Weg der 
Dauerwald-Überführung? (Dr. Joa-
chim Klädtke)
Dynamisch dem Klimawandel ange-
passt: die Baumarteneignungskarten 
2.0 (Dr. Axel Albrecht)

02.04.2020
Austausch und genetische Diversität 
des Auerhuhns im Schwarzwald (Dr. 
Annette Kohnen, Sandra Würstlin, 
Joy Coppes)

Genpool der Eichen auf Reliktstand-
orten: autochthon und angepasst an 
die lokalen Umweltbedingungen? 
(Dr. Charalambos Neophytou, De-
vrim Semizer-Cuming, Alexander 
Braun)
Evaluation des Alt- und Totholzkon-
zepts Baden-Württemberg (Lena 
Carlson); Waldzielarten als Baustein 
des integrierten Waldnaturschutzes 
(Fidel Hauck, Mark Hoschek)

07.05.2020
MoBiTools – ein Instrument des 
Biodiversitäts-Monitorings mit Fer-
nerkundungsdaten: Konzept, erste 
Ergebnisse (Selina Ganz, Miguel 
Kohling)
Management und Prozessierung von 
UAV-Daten – Herausforderungen 
und Lösungsansätze (Andreas Uhl)
Automatisierte Totholzerkennung 
aus Stereo-Luftbildern (Katarzyna 
Zielewska-Büttner)
Kahlschlag - naturnahe Waldwirt-
schaft - oder Prozessschutz? Wald-
biodiversität entlang eines Nutzungs-
gradienten (Dr. Veronika Braunisch, 
Sarah Niekrenz, Fidel Hauck)

Württemberg öffnen den Kindern ihre 
Türen. Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, 
Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau des Landes Baden-
Württemberg, ist Schirmherrin des 
landesweiten Aktionstags. 
Katja Wetz
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