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Liebe Waldinteressierte,Liebe Waldinteressierte,

mit Sorgen blicken wir in diesen Tagen auf

den Wald in Baden-Württemberg. Und

natürlich richtet sich auch an der FVA,

dem Forschungszentrum des Landes für

den Wald, derzeit das Augenmerk vor

allem auf Dürre, Borkenkäfer und die

Zukunftsperspektiven für Baumarten und

Forstbetriebe.

Wir werden in den aktuellen Projekten

aber auch dem gestiegenen Interesse der

Menschen am Gesundheitsfaktor Wald

gerecht und bilden seine Bedeutung für

die Biodiversität und den Artenschutz ab.

Mit unserem neuen digitalen FVA-Einblick wollen wir Sie regelmäßig über

Wissenswertes aus der Waldforschung und dem Monitoring informieren. Egal ob Sie

betriebliche Verantwortung tragen, in der Verwaltung tätig sind, Wald als Erholungsraum

nutzen oder in Politik, Wissenschaft, Verbänden oder Medien professionell mit

Waldthemen umgehen: Der FVA-Einblick hat den Anspruch, Sie aktuell, kompetent und

praxisnah zu informieren. So wie Sie es von uns kennen und erwarten dürfen.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht

Ihr, Ulrich Schraml
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Borkenkäfer und Sturmschäden – aktuell eine hochexplosive MischungBorkenkäfer und Sturmschäden – aktuell eine hochexplosive Mischung  

Das Sturmtief "Sabine" hat am 9. und 10. Februar 2020 die Wälder in
Südwestdeutschland hart getroffen. Dadurch kam es regional zu gravierenden Schäden.
In Verbindung mit den kritisch hohen Populationsdichten der Borkenkäfer aus den
Vorjahren, besteht ein erhebliches Potenzial für Folgeschäden an den verbliebenen,
noch intakten Waldbeständen.
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Zum ArtikelZum Artikel

Weitere Links zum ArtikelWeitere Links zum Artikel

Aktuelle Daten und Handlungsempfehlungen rund um den Borkenkäfer.

Mit Duftstoff gegen Borkenkäfer: Die Abteilung Waldschutz setzt auf ungewöhnliche
Methoden, um die drohende Borkenkäferinvasion zu verhindern.

Waldschutz-Newsletter: Waldschutz-Newsletter: Die Abteilung Waldschutz bietet Newsletter speziell zum
Borkenkäfer und aktuellen Waldschutzthemen an.

Waldschnepfen-Waldschnepfen- Kartierung 2020:Kartierung 2020:
Bürger/innen schaffen WissenBürger/innen schaffen Wissen
Wo in Baden-Württemberg lebt die
Waldschnepfe? Über ihr Vorkommen und
die Populationsentwicklung ist nur wenig
bekannt. Obwohl sie eine sehr
unscheinbare Waldbewohnerin ist, lassen
sich die Männchen bei der Balz im
Frühjahr leicht beobachten. Bürgerinnen
und Bürger können die FVA im Mai und
Juni beim Monitoring unterstützen. 

Zur Pressemitteilung: Waldschnepfe

Zedern-Versuchsflächen erfolgreichZedern-Versuchsflächen erfolgreich
angelegtangelegt
Der Klimawandel stellt die Forstwirtschaft
vor große Herausforderungen. Aufgrund
der Langlebigkeit von Bäumen muss
bereits heute die Frage beantwortet
werden: Welche Baumarten sind für
künftige Waldbestände geeignet? Die FVA
hat in den vergangenen beiden Jahren
neun Versuchsanlagen mit Atlas- und
Libanonzedern angelegt.

Zum Artikel: Zedern-Versuchsflächen
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Urwälder von morgen: Wo sollen sieUrwälder von morgen: Wo sollen sie
entstehen?entstehen?
Bannwälder und Kernzonen von
Großschutzgebieten sind forstlich nicht
genutzte Waldgebiete, in denen sich der
Wald aus sich selbst heraus entwickeln
und der "Urwald von morgen" entstehen
soll. Sie sind wichtige Waldgebiete für den
Schutz natürlicher Prozesse und wegen
ihrer Auswirkungen auf die
Waldbiodiversität. Wie werden geeignete
Flächen gefunden und ausgewiesen,
welche Kriterien spielen dabei eine Rolle?

Zum Artikel: Urwälder von morgen

Wo kommen all'  die Wölfe her?Wo kommen all'  die Wölfe her?
Wolfsmonitor ing Baden-WürttembergWolfsmonitor ing Baden-Württemberg
Seit im Jahr 2015 erstmals wieder Wölfe
im Land Baden-Württemberg
nachgewiesen wurden, mehren sich die
Ereignisse rund um Canis lupus und
zwischenzeitlich konnten bereits sieben
zugewanderte Wölfe in Baden-
Württemberg genetisch individuell
nachgewiesen werden. Ein achter Wolf,
der im Hohenlohekreis überfahren wurde,
konnte als entkommener Gehegewolf
identifiziert werden. Wir arbeiten den
aktuellen Stand für Sie auf:

Zum Artikel: Wolfsmonitoring

Artenspürhunde: Neuer Wind imArtenspürhunde: Neuer Wind im

Wildtiermonitor ingWildtiermonitor ing

Federn, Haare und Kot geben Aufschluss
über die Wildtiere, die sie zurückgelassen
haben. Der Einsatz von Artenspürhunden
könnte künftig dazu beitragen, dass diese
Spuren besser gefunden werden. Die
Pilotstudie "Artenspürhunde im
Wildtiermonitoring" der FVA hat die
Einsatzmöglichkeiten untersucht. 

Zur Pressemitteilung: Artenspürhunde
Download: Abschlussbericht PDF, 1MB

Welche Bedeutung hat der WaldWelche Bedeutung hat der Wald
während der Corona-Krise?während der Corona-Krise?
Kontaktsperren, häusliche Isolation,
Versammlungs- und Reiseverbote: In den
Städten ist es ruhiger geworden. Hat sich
die Bedeutung von Wald für Freiburger
Bürgerinnen und Bürger geändert? Die
FVA und das Forstamt Freiburg möchten
das in einer Umfrage herausfinden und
verlosen unter den Teilnehmenden Preise.

Zum Artikel: Wald und Corona
Direkt zur Umfrage
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Bürger/innen beteiligen sich an derBürger/innen beteiligen sich an der
WaldplanungWaldplanung
Noch bis Ende Mai ist eine Beteiligung an
der forstlichen Planung für den Staatswald
im Großraum Stuttgart möglich. Die FVA
und ForstBW laden Teilnehmende ein, auf
Online-Karten einzuzeichnen, welche Orte
im Wald ihnen wichtig sind und warum.
Diese Daten fließen in die Forsteinrichtung
für die kommenden zehn Jahre ein.

Zur Pressemitteilung: Waldplanung

Erstmalige Besenderung einesErstmalige Besenderung eines
Luchses im NordschwarzwaldLuchses im Nordschwarzwald
Sie gehören zu den seltensten Tieren
Baden-Württembergs, daher ist das
durchaus eine Besonderheit: Expertinnen
und Experten der FVA ist es gemeinsam
mit den Wildtierbeauftragten und der
Jägerschaft des Nordschwarzwaldes
gelungen, einen Luchs nahe Gernsbach
zu besendern.
 

Zum Artikel mit Video: Luchsbesenderung

PraxistippsPraxistipps

Aktueller  Hinweis zum EichenprozessionsspinnerAktueller  Hinweis zum Eichenprozessionsspinner
Die Raupen befinden sich jetzt im dritten Larvenstadium. Ab diesem Stadium bilden sie
erstmals Gifthaare aus und stellen somit eine Gefahr für die Gesundheit dar. Eine
präventive Regulierung ist jetzt noch möglich.

→  Download des Merkblatts PDF, 900KBDownload des Merkblatts PDF, 900KB

WaldbrandgefahrWaldbrandgefahr
Ein trockenes Frühjahr und bereits im April sommerliche Temperaturen: Die
Waldbrandgefahr Waldbrandgefahr wächst. Das Handbuch Waldbrand ist eine Wissenssammlung mit
Artikeln zum Thema. Dort finden Sie alles rund um - die Entstehung von Waldbränden
und ihre Vorhersage- Waldbauliche Maßnahmen zur Waldbrandvorsorge- die finanzielle
Vorsorge bei Waldbrandrisiko- Strategien der Waldbrandbekämpfung - und mehr

→  Hier gelangen Sie zum Handbuch "Waldbrand" auf waldwissen.netHier gelangen Sie zum Handbuch "Waldbrand" auf waldwissen.net
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Termine & Aktuel lesTermine & Aktuel les

Bitte beachten Sie: Bitte beachten Sie: Die FVA-Kolloquien finden aktuell nicht statt. Sobald dies

wieder möglich wird, informieren wir Sie! Aktuelle Informationen zu unseren

Veranstaltungen finden Sie außerdem immer unter "Aktuelles" auf der

Internetseite der FVA.

Viele unserer Beschäftigten arbeiten im Homeoffice oder sind freigestellt. Daher

ist die telefonische Erreichbarkeit reduziert und es kann zu erhöhten

Bearbeitungszeiten kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

In eigener SacheIn eigener Sache

Nach einem halben Jahr wollen wir‘s wissen: Wie finden Sie unseren neuen Webauftritt?

Dafür haben wir einen – versprochen – sehr kurzen Fragebogen erstellt:

Zur anonymen Online-UmfrageZur anonymen Online-Umfrage

Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg
Redaktion.FVA-BW@forst.bwl.de
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