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8 DISKUSSION 
 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Der Waldzustand in Baden-Württemberg hat sich 

gegenüber dem Vorjahr verbessert. Nach den güns-

tigen Witterungsbedingungen im Sommer 2007 und 

der deutlich geringeren Blüh- und Fruchtintensität ist 

erstmals seit vier Jahren wieder ein Rückgang des 

mittleren Nadel-/Blattverlustes zu verzeichnen. Der 

mittlere Nadel-/Blattverlust aller Bäume fiel um 0,9 

Prozentpunkte im Vergleich zu 2006 auf nunmehr 

25,8 Prozent. Vergilbungserscheinungen an Nadeln 

und Blättern treten dieses Jahr wiederholt nur in sehr 

geringem Umfang auf. Letzteres kann vorsichtig als 

Entspannung von Engpässen in der Waldernährung 

interpretiert und in Zusammenhang mit der Wirkung 

flächiger Bodenschutzkalkungen gebracht werden.  

Der Kronenzustand der Fichten hat sich gegenüber 

dem Vorjahr kaum verändert. Der mittlere Nadelver-

lust aller Fichten bleibt mit 25,3% nahezu konstant 

auf einem verglichen mit der gesamten Aufnahmepe-

riode sehr hohem Niveau. Der Zustand der Fichten in 

Oberschwaben/Alpenvorland ist dabei besonders 

kritisch. Über 45% aller Fichten sind hier nach wie 

vor deutlich geschädigt.  

Der Zustand der Tanne ist wie schon in den letzten 

Jahren äußerst stabil. Der mittlere Nadelverlust der 

Tannen beträgt 22,7% und ist damit ein Prozent 

geringer als noch im Vorjahr. Innerhalb der letzten 

zehn Jahre hat sich der Kronenzustand der Tannen 

insgesamt nur wenig verändert. Selbst in Folge der 

extrem heißen und trockenen Witterung im Jahr 2003 

wurden keine anhaltenden Schädigungen bei der 

Tanne festgestellt. Sie erscheint als eine der wenigen 

Baumarten offensichtlich auf Grund ihres tief rei-

chenden Wurzelwerkes deutlich widerstandsfähiger 

gegenüber extremen Trockenperioden zu sein.  

Die Verringerung des mittleren Nadelverlusts bei der 

Kiefer setzt sich auch im Jahr 2007 fort. Das mittlere 

Verlustprozent reduziert sich um 3,3 Prozentpunkte 

auf insgesamt 25,9%. Nach einer deutlichen Zunah-

me des Nadelverlusts in Folge des extremen Witte-

rungsverlauf des Jahres 2003 ist damit in etwa wie-

der das gleiche Schadniveau wie im Jahr 2001 er-

reicht. 

Deutlich erholt hat sich auch der Kronenzustand der 

Buchen. Nachdem sich der mittlere Blattverlust in 

den letzten Jahren drastisch erhöht hat, ist nun erst-

mals wieder eine deutliche Verringerung des Schädi-

gungsgrades bei der Buche erkennbar. Der mittlere 

Blattverlust nimmt um 5,5 Prozentpunkte auf 27,5% 

ab. Damit liegt das Schadniveau aber immer noch 

über dem Durchschnitt der gesamten Aufnahmeperi-

ode. Zur Entspannung der Gesamtsituation trägt vor 

allem die deutlich erkennbare Verbesserung des 

Kronenzustandes bei stärker geschädigten Buchen 

bei. Offensichtlich wirkte sich der günstige Witte-

rungsverlauf mit relativ viel Niederschlag und einer 

langen Vegetationszeit günstig auf den Kronenzu-

stand der Buchen aus.  

Der Schädigungsgrad der Eichen bleibt nach wie vor 

auf einem sehr hohen Niveau. Der mittlere Blattver-

lust aller Eichen liegt bei 33,4 Prozent und damit 1,1 

Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Bei 40 Prozent 

der Eichen wurden Schäden durch blattfressende 

Raupen festgestellt, die allerdings zum überwiegen-

den Teil von geringer Intensität waren.  

Ursachen und Gegenmaßnahmen 

Der Rückgang von Kronenschäden gegenüber dem 

Vorjahr, wie er durch die diesjährige Waldschadens-

inventur festgestellt wurde, ist überwiegend auf die 

günstige Sommerwitterung mit häufigen Nieder-

schlägen und milden Temperaturen sowie auf die im 

Vergleich zu 2006 deutlich schwächere Intensität an 

Frucht- und Blütenbildung zurückzuführen. Insbe-

sondere der verbesserte Kronenzustand der Buchen 

und Kiefern lässt auf ein gutes Regenerationsvermö-

gen der Baumkronen nach extremen Witterungser-

eignissen wie das Trockenjahr 2003 hoffen. Das 

weiterhin hohe Schadniveau zeigt aber auch wie 

stark einzelne Baumarten noch immer unter den 

Folgen der extremen Trockenperiode im Jahr 2003 

leiden, ohne sich bisher vollständig davon erholt zu 

haben. So ist vielerorts bei den Fichten die Regene-

ration der Verzweigungs- und Feinwurzelschäden 

noch nicht abgeschlossen. Der Südwesten Deutsch-

lands war im Jahr 2003 am stärksten von der lang 

anhaltenden Trockenheit und enormer Hitze betrof-
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fen (SCHINDLER und MAYER 2006) und die Auswirkun-

gen auf die Bäume waren dementsprechend stark 

ausgeprägt (MEINING und V.WILPERT 2006b). Derartige 

Belastungen werden wohl in Zukunft in Folge des 

sich bereits vollziehenden Klimawandels in immer 

kürzeren Zeitabständen vorkommen, so dass das 

Regenerationsvermögen der Bäume immer wichtiger 

werden wird.  

In dieser Situation erscheint es wichtiger denn je 

allen zusätzlichen Stressfaktoren, die einer optimalen 

Entwicklung der Bäume entgegenstehen, möglichst 

rasch zu begegnen. Insbesondere die Destabilisie-

rung der Bestände durch eine steigende Versaue-

rung der Waldböden erhöht zusätzlich die Anfälligkeit 

gegenüber witterungsbedingten Stressfaktoren. Da-

her ist es dringend notwendig, die Widerstandsfähig-

keit der Wälder durch Abmilderung der Bodenver-

sauerung weiter zu stärken. Dies muss zum einen 

durch eine drastische Reduktion von anthropogenen 

Stoffeinträgen (v. a. Stickstoff) erfolgen, zum anderen 

müssen regelmäßig zur Kompensation unnatürlich 

versauerter Standorte Waldkalkungen durchgeführt 

werden. Die Auswertungen der Waldschadensinven-

turdaten zeigen, welchen positiven Effekt diese steu-

ernde Maßnahme auf die Vitalität von Bäumen hat. 

Bei dieser umwelttechnischen Vorsorgemaßnahme 

neutralisiert magnesiumhaltiger Kalk die aktuellen 

durch den Menschen verursachten Säureeinträge 

und führt dem Boden gleichzeitig ausgewaschenes 

Magnesium wieder zu. Die Waldkalkung ist somit 

keine Düngung, sondern eine Kompensationsmaß-

nahme zur Abpufferung von aktuellen Säureeinträ-

gen aus der Luft und zur Regeneration von durch 

Luftverschmutzung geschädigten Waldböden.  

Der sehr deutliche, über 10 bis 15 Jahre anhaltende 

Verbesserungseffekt der Kalkung auf Nadelblattver-

lust und insbesondere Vergilbung ist als sichtbares 

Symptom der Stabilisierungswirkung von Waldkal-

kungen und als Beleg für deren Erfolg zu werten. Die 

danach zu beobachtende Wiederverschlechterung 

des Kronenzustandes ist ein klares Indiz dafür, dass 

nach 10 bis 15 Jahren Wiederholungskalkungen 

notwendig werden.  

Das verstärkte Auftreten von Schadinsekten in den 

letzten Jahren in Baden-Württemberg führt zu einer 

zusätzlichen Belastung der Wälder. Vor allem der 

hohe Befallsdruck der Borkenkäfer „Kupferstecher“ 

und „Buchdrucker“ verursacht weiterhin massive 

Schäden in Fichtenbeständen. Die Sekundärschäd-

linge fanden nach den Trockenperioden im Jahr 2003 

und 2006 optimale Ausbreitungsbedingungen in den 

durch Trockenstress geschwächten Fichtenbestän-

den, so dass die hohe Population des Schadinsekts 

nach dem Orkan „Lothar“ (1999) nicht wie erhofft 

zusammenbrach (FVA 2007). Die sich bereits ab-

zeichnenden Veränderungen des Klimas, mit zu-

nehmend milderen, regenreicheren Wintermonaten 

und deutlich wärmeren Sommermonaten verstärken 

den Befallsdruck von Schadinsekten. Derartige Ent-

wicklungen sind auch bei Laubbaumarten zu beo-

bachten. Ein stärkerer Befall von Laubholzborkenkä-

fer und Prachtkäfer sowie das Vorkommen von Bu-

chenrindennekrosen lassen sich auf eine zunehmen-

de Schwächung der Wirtspflanzen durch Witterungs-

extreme zurückführen (PETERCORD et al. 2007, NIESAR 

et al. 2007).  

 

In diesem Kontext von unterschiedlichen Schadfakto-

ren, die eine weitere Destabilität der Wälder verursa-

chen, ist es zwingend notwendig, durch geeignete 

Maßnahmen die Widerstandsfähigkeit der Wälder zu 

stärken. Im Grundsatz gilt: Naturnahe Wälder sind 

widerstandsfähiger gegenüber schädigenden Um-

weltfaktoren. Das Konzept der naturnahen Waldwirt-

schaft verfolgt dieses Ziel u. a. mit einer standortge-

rechten Baumartenwahl, einer fachgerechten Be-

standespflege zur Förderung von Mischbaumarten 

und der Stabilität der Bestände sowie den Grundsät-

zen eines integrierten Waldschutzes. Dieses gilt es 

auch in Zukunft konsequent weiterzuführen, um die 

Widerstandsfähigkeit der Wälder weiter zu stärken. 

Vor allem jedoch muss ein langfristiges Programm zu 

Bodenschutzkalkung unabhängig von den Schwan-

kungen in der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln 

fortgeführt werden, um allmählich eine Regeneration 

der durch jahrzehntelange Säure verloren gegange-

nen Bodenqualitäten und damit eine langfristige 

Stabilisierung der Wälder zu erreichen.  

 


