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8 ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION 
 

Die konsequente Harmonisierung und Zusammen-

führung von unterschiedlichen disziplinären Untersu-

chungsthemen auf den gleichen Messnetzflächen 

des 8x8 km-Rasters und vor allem die mittlerweile 

hinreichende Länge der mit vergleichbaren Methoden 

erhobenen Datenreihen erlauben integrierende Aus-

wertungen und die Ableitung praxisorientierter Ent-

scheidungshilfen aus den Monitoringdaten. So wer-

den durch die Zusammenschau von bodenchemi-

schen Zustandsdaten und Waldernährungsdaten aus 

der Bodenzustandserhebung (BZE), sowie Kronen-

zustandsdaten aus der Waldschadensinventur (TWI) 

regionale, standörtlich differenzierte Konzepte zur 

Bodenschutzkalkung abgeleitet. Die Ableitung von 

physiologischen Schwellenwerten der Wasserverfüg-

barkeit und ihre Wirkung auf das Baumwachstum 

sind von entscheidender Bedeutung für die Beurtei-

lung von Risiken für die Produktivität der Wälder bei 

durch Klimawandel veränderter bzw. verminderter 

Wasserverfügbarkeit. Die Ergebnisse der zeitlich 

hochauflösenden Zuwachsmessungen an Buche und 

Fichte, sowie die parallel auf den Intensivmessflä-

chen vorgenommenen Messungen der Wasserver-

fügbarkeit im Boden ermöglichen grundsätzlich die 

Ableitung von stressphysiologischen Schwellenwer-

ten der Wasserverfügbarkeit und unterstützen im 

aktuellen Jahr die Interpretation der frühzeitigen 

Blattsenezenz bei der Baumart Buche im Spätsom-

mer 2009. Aus diesem Grund wurden in diesem 

Bericht Ergebnisse der Bodenzustandserhebung, der 

FutMon–Intensivmessflächen, sowie die langfristige, 

räumlich detaillierte Entwicklung der Depositions-

belastung gleichrangig mit den Ergebnissen der 

Kronenzustandserfassung dargestellt. Damit wird 

eine synoptische Beurteilung auch teilweise gegen-

läufig wirkender Entwicklungen von Umweltfaktoren, 

wie z.B. der Reduktion von Depositionen bei gleich 

bleibendem bzw. durch Kalkung tendenziell ver-

bessertem Versauerungszustand der Böden und sich 

in den letzten Jahren schnell verschärfenden Klima-

bedingungen, in ihrer Gesamtwirkung auf den aktuel-

len Kronenzustand und die Waldfunktionen ermög-

licht. 

Der mittlere Nadel-/Blattverlust der Bäume in Baden-

Württemberg im Jahr 2009 hat sich gegenüber dem 

Vorjahr um zwei Prozentpunkte erhöht. Dies ist in 

weiten Teilen durch die massive Blüte und Fruktifika-

tion der Waldbäume begründet. Vor allem die Baum-

art Buche, mit einem Anteil von über 60% an stärker 

fruktifizierenden Bäumen, trägt zu diesem Ergebnis 

maßgeblich bei. Anstelle von vegetativen Blattorga-

nen bilden die Bäume Blüten aus, so dass entspre-

chend weniger Triebe mit Blättern gebildet werden 

(SCHÜTT et al. 1992). Dies kann sich bei hoher Inten-

sität in der Verzweigungsstruktur und der Blätterdich-

te der Baumkrone auswirken. Zudem wird bei der 

Fruchtreife ein hoher Anteil an Reservestoffen auf-

gebraucht, so dass lediglich kleinere und/oder weni-

ger Blätter gebildet werden. Der Zusammenhang 

zwischen einer starken Fruktifikation und erhöhten 

Nadel-/Blattverlustwerten konnte anhand der Daten 

der diesjährigen Waldschadensinventur insbesonde-

re bei der Buche nachgewiesen werden. Der erhöhte 

Blattverlust der Buchen stellt zunächst keinen Vitali-

tätsverlust der Bäume dar, da eine hohe Reprodukti-

onsrate auch als Vitalitätsweiser angesehen werden 

kann. Es muss jedoch weiter beobachtet werden, in 

wie weit das Blühverhalten der Bäume von der Kli-

maveränderung beeinflusst wird. Die Waldschadens-

daten zeigen für die letzten Jahre einen steigenden 

Trend der Fruktifikation bei der Buche. Eine zuneh-

mende Häufigkeit der Mastjahre kann zu einer chro-

nisch erhöhten Belastung der Bäume führen. 

Betrachtet man das Gesamtergebnis der Waldscha-

densinventur ohne die stärker fruktifizierenden Bäu-

me, so ist der mittlere Nadel-/Blattverlust und die 

daraus resultierende Schadstufenverteilung mit der 

des Vorjahres in etwa vergleichbar. Während sich 

der mittlere Nadel-/Blattverlust der Baumarten Tan-

ne, Kiefer und Eiche jeweils um rund einen Prozent-

punkt erhöht, bleibt das Schadniveau der Baumart 

Fichte im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich. Im 

Schwarzwald verringert sich der mittlere Nadelverlust 

der Fichten um drei Prozentpunkte, was auf die 

günstigen Wuchsverhältnisse während der Vegetati-

onsphase mit warm-feuchter Witterung und dem 
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ausgesprochen geringem Schädlingsdruck der Fich-

tenborkenkäfer im Jahr 2009 zurückzuführen ist. In 

allen anderen Wuchsgebieten sind, abgesehen von 

den durch die starke Fruktifikation erhöhten Blattver-

lusten der Buchen, kaum Änderungen gegenüber 

dem Vorjahr zu verzeichnen.   

Auch das Jahr 2009 hat wieder gezeigt, welch gro-

ßen Einfluss die Witterung auf den Zustand der Wäl-

der ausübt. Neben dem deutlich zu warmen Frühjahr, 

mit dem bundesweit wärmsten April seit 120 Jahren, 

der zu einem deutlich verfrühtem Austrieb und sehr 

zeitigem Einsetzen der Blüte führte, kam es im Spät-

sommer zu einer anhaltenden Trockenphase und in 

Folge zu Trockenstresssymptomen bei den Wald-

bäumen. Neben der beobachteten vorzeitigen Laub-

verfärbung bzw. dem Laubabwurf an Buchen konnte 

durch die Ergebnisse der Intensivmessflächen auf-

gezeigt werden, dass das Jahrringwachstum bereits 

Anfang August auf Grund spätsommerlicher Aus-

trocknung des Oberbodens eingestellt wurde.  

Die erstellten Klimaprognosen sagen für den Süd-

westen eine Zunahme von milderen und regenreiche-

ren Wintermonaten sowie deutlich wärmeren und 

tendenziell trockeneren Sommermonaten voraus 

(KLIWA 2006). Dies wird eine verstärkte Verschiebung 

der Vegetationszeiten zur Folge haben, wie sie heute 

schon beobachtet wird (FABIAN et al.1996), und könn-

te zu einem erhöhten Spätfrostrisiko der Bäume 

führen. Durch die zunehmend warm-trockene Som-

merwitterung verstärkt sich auch der Schädlings-

druck auf Waldbäume. Zum einen werden die Le-

bens- und Verbreitungsbedingungen einheimischer 

Arten wie z. B. der Fichtenborkenkäfer oder dem 

Schwammspinner verbessert, anderseits können sich 

gebietsfremde Arten bei veränderten Klimabedingun-

gen ansiedeln und ausbreiten.  

Durch die prognostizierte Erhöhung der Sonnen-

scheindauer könnte bei fortschreitendem Klimawan-

del zudem die Belastung durch den Luftschadstoff 

Ozon zunehmen, da eine wesentliche Reduzierung 

der hauptsächlich vom Individualverkehr stammen-

den Vorläufersubstanzen in näherer Zukunft nicht 

realistisch erscheint. Ozon verursacht Zellschäden 

und reduziert somit die Photosyntheseleistung der 

Bäume (WSL 2006). Aktuelle Schäden durch Ozon 

konnten dieses Jahr auf Versuchsflächen in Baden-

Württemberg nachgewiesen werden. In höherer 

Konzentration kann Ozon auch Einfluss auf das 

Wuchsverhalten von Bäumen ausüben (WIPFLER et 

al. 2009).  

Um eine weitere Destabilisierung der Wälder zu 

verhindern, muss dringend die Widerstandsfähigkeit 

der Wälder durch geeignete Maßnahmen gestärkt 

werden. Das Konzept der naturnahen Waldwirtschaft 

der Landesforstverwaltung Baden-Württembergs 

verfolgt dieses Ziel seit langem. Hierbei wird durch 

eine Förderung naturnaher Mischwälder und einer 

standortgerechten Baumartenwahl sowie durch 

Maßnahmen eines integrierten Waldschutzes die 

Widerstandsfähigkeit der Wälder zunehmend ge-

stärkt. Dies muss auch in Zukunft konsequent fortge-

führt werden. Aufgrund der enormen Geschwindigkeit 

in der sich die klimatischen Veränderungen derzeit 

vollziehen, ist verstärkt die Frage nach der Anpas-

sungsfähigkeit unserer heutigen Wälder zu stellen. 

Insbesondere ältere Bestände stellen hier, durch ihr 

von Natur aus geringeres Anpassungspotential, 

einen Problembereich dar. Bei der Neugründung von 

Waldbeständen ist die Widerstandsfähigkeit gegen-

über schädigenden Umweltfaktoren sicherlich durch 

Mischungsformen unterschiedlicher Baumarten zu 

stärken. Zudem ist der Anbau z. B. von Douglasie 

und Roteiche sowie die Einbringung von Provenien-

zen mit hohem Anpassungspotential gegenüber den 

sich veränderten Witterungssituationen zu prüfen 

(v. LÜPKE 2009).  

Zudem muss weiterhin der Eintrag von anthropoge-

nen Stoffeinträgen (v. a. Stickstoff) verringert werden. 

Den Erfolg einer konsequenten Luftreinhaltepolitik 

kann man an den mittlerweile auf ein „quasi-

vorindustrielles“ Niveau zurückgeführten Säureein-

trägen festmachen. Bei den Stickstoffeinträgen ver-

läuft die Reduktion langsamer, insbesondere bei 

Ammonium. Die durch Deposition von Säurebildnern 

verursachte Versauerung der Waldböden führt zu 

einer chronischen Destabilisierung der Wälder und 

erhöht die Anfälligkeit gegenüber anderen Umwelt-

einflüssen wie Witterungsextremen oder biotischen 

Schädigungen. Bei der Bewertung der Versaue-

rungsproblematik ist zu beachten, dass diese weni-

ger durch die akute Wirkung von aktuellen Säureein-

trägen, sondern vielmehr durch die über Jahrzehnte 



Waldzustandsbericht 2009 – Zusammenfassung und Diskussion 

 

63 

akkumulierte Säurewirkung durch Auswaschung von 

Basen und Nährstoffen aus dem Boden entsteht und 

Ökosystemfunktionen, wie die Versorgung von Bäu-

men mit Nährstoffen und Wasser, aber auch mittel-

bare Ökosystemfunktionen wie Filterung und chemi-

sche Konditionierung von Wasser (z. B. Rohwasser 

für Trinkwasserversorgung) beeinträchtigt.  

Die Tatsache, dass wir es aktuell nicht mehr mit 

Säureeinträgen zu tun haben, welche, abgesehen 

von den Stickstoffeinträgen, die Toleranz von Öko-

systemen langfristig überschreiten, darf nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass durch Bodenversauerung eine 

„depositionsbedingte Altlast“ verbleibt, welche die 

Waldökosysteme und ihre Funktionen nach wie vor 

belastet. Es besteht also trotz der Reduktion von 

Säuredepositionen ein mittelfristiger „Sanierungsbe-

darf“ zur Wiederherstellung der natürlichen Funktio-

nalität der Waldböden. Zur Kompensation unnatürlich 

versauerter Waldböden sind die Bodenschutzkalkung 

und auch die Rückführung von basischen Mineral-

stoffen mit Holzaschen aus mit Waldholz befeuerten 

Heizwerken im Sinne eines Kreislaufkonzepts geeig-

nete und bewährte Werkzeuge zur Erhöhung der 

Widerstandsfähigkeit der Wälder und der Regenera-

tion von Waldfunktionen. Dies belegen eindrücklich 

die Ergebnisse der zweiten Bodenzustandserhebung 

(BZE) in Baden-Württemberg und die daraus abgelei-

teten Veränderungstendenzen zur 15 Jahre zurück-

liegenden Erstaufnahme. Die Versauerung der 

Waldböden ist im Vergleich zur ersten Aufnahme im 

Jahr 1992 zurückgegangen. Wesentliche Einflussfak-

toren sind hierbei neben den rückläufigen Säureein-

trägen die umfangreich durchgeführten Boden-

schutzkalkungen sowie der Waldumbau in Richtung 

laubholzreicher Bestände. Diese Faktoren spiegeln 

sich auch in der Verbesserung der Humusformen 

wieder. Während bei der Erstaufnahme noch deutlich 

mehr biologisch inaktivere Auflagehumusformen 

festgestellt wurden, überwiegen nun eindeutig bo-

denbiologisch aktive Mullhumusformen mit hohen 

Stoffumsatzraten. Durch das Ausbringen von mag-

nesiumhaltigem Kalk werden die anthropogen verur-

sachten Säureeinträge kompensiert und gleichzeitig 

dem Boden zuvor ausgewaschenes Magnesium 

wieder zugeführt. Dadurch können sich die Böden 

langsam wieder regenerieren und die Wald- 

bestände von der verbesserten Ernährungssituation 

profitieren.  

Zur effizienten Steuerung der Regeneration essen-

zieller Bodenfunktionen bedarf es eines mittelfristigen 

Kalkungskonzeptes. Für die Ableitung einer langfris-

tig wirksamen Strategie zur Bodenschutzkalkung 

stellen die BZE-Daten eine unverzichtbare Grundlage 

dar. Für den Schwarzwald konnte auf der Basis von 

über 80 Jahre zurückliegenden Messungen zum 

Versauerungszustand der Böden ein historischer 

Basensättigungszustand abgeleitet und im Land-

schaftsmaßstab verfügbar gemacht werden. Dabei 

zeigt sich, dass der Kalkungsbedarf im Zeitraum 

zwischen den beiden BZE-Erhebungen um rund 10% 

abgenommen hat, was auf die zwischenzeitlich 

durchgeführten Kalkungen in Baden-Württemberg 

zurückzuführen ist. Ein auf dem Vergleich mit natur-

nahen bodenchemischen Verhältnissen aus dem 

Jahr 1927 basierendes Kalkungskonzept für die am 

stärksten von depositionsbedingter Bodenver-

sauerung betroffene Region Schwarzwald weist 

einen Kalkungsbedarf von 0 bis max. 4 praxisüblich 

mit 3 t/ha Dolomit dosierten Kalkungskampagnen im 

10-Jahresabstand aus, mit dem eine Regeration der 

natürlichen Bodenfunktionen erreicht werden kann. 

Durchschnittlich werden ca. 2,5 Kalkungskampagnen 

nötig sein. Das bedeutet, dass ein solches Regene-

rationskonzept auf einen Zeitraum von durchschnitt-

lich 25 Jahren in die Zukunft geplant werden muss, 

um die ökosystemaren Folgen der Phase hoher 

Depositionsbelastung zu kompensieren und die Wäl-

der und ihre vielfältigen Funktionen langfristig zu 

stabilisieren. 

 

 

 


