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Auewaldwirtschaft – wohin?
Die vielfältig genutzten Rheinauewälder ziehen sich als geschlossenes Band am 
Rhein entlang. Mit 76% befinden sie sich überwiegend im Eigentum der Rhein
anliegergemeinden; Kleinprivatwälder machen lediglich einen Anteil von 9% und der 
Staatswald 16% aus. Die Auewälder sind Holzlieferant, Hochwasserrückhalteraum, 
Naturschutz- und Natura 2000-Gebiet und dienen der Naherholung und der Kies-
gewinnung. Rund 90% der gesamten Waldfläche von 7.200 ha sind als Schutzgebiet 
verschiedener Kategorien definiert: Natur und Landschaftsschutzgebiet, Waldbiotope, 
Schon- und  Bannwald. 
Die wichtigsten Baumarten sind verschiedene Pappelarten und Esche, die zusam-
men rund 2.800 ha des Rheinauewaldes einnehmen, sowie Berg- und Spitzahorn, 
Stiel und Traubeneiche und Weide. Weitere Laubbaumarten und Sträucher kommen 
in kleineren Flächenanteilen vor. Der Nadelbaumanteil – hauptsächlich Kiefer – ist 
dagegen vernachlässigbar gering. 
Für die FVA sind die Rheinauewälder ein interessantes Forschungsobjekt. Das Ziel 
ist, die naturraumtypische Biodiversität zu erhalten und ein Waldmanagement zu 
entwickeln, das an die Vielfalt der Waldfunktionen angepasst ist. Im Rahmen des 
Projektes „Erhaltung naturraumtypischer Biodiversität der Lebensräume“ wurden 
beispielsweise Untersuchungen in Bann- und Schonwäldern durchgeführt, deren 
Ergebnisse Hauschild & Michiels 2008 veröffentlicht haben. Des Weiteren hat die FVA 
die Artidentität und genetische Diversität der beiden Eichen mit Hilfe von molekularen 
Markern untersucht. Dazu liegen Forschungsergebnisse von Neophytou & Michiels 
von 2013 und 2014 vor. Auch zum  Waldmanagement laufen mehrere Projekte, so 
unter anderem Eschen/BergahornVersuche, Pflanzung von  Stieleichen in Trupps, 
LaubbaumGrünästung und SchwarznussVersuche. Ein besonderes Augenmerk gilt 
seit 2011 dem Eschentriebsterben.
Zum Thema „Auewaldwirtschaft – wohin?“ fand Ende Mai im Naturzentrum Rhein
auen, Rust, eine zweitägige Veranstaltung statt, die das Amt für Waldwirt-
schaft (AfW) und die FVA gemeinsam organisiert hatten. Dabei wurde disku-
tiert, wie die vielfältigen naturschutzfachlichen Ansprüche an den Auewald 
im Rahmen einer naturnahen Waldwirtschaft erfüllt werden können. Fünf 
Vortragende dieser Tagung stellen ihre Präsentationen hier gekürzt dar und 
ein weiterer Beitrag fasst die Tagung zusammen. 

Viel Freude und Informationsgewinn beim Lesen dieser Lektüre

Ihr Konstantin Frhr. von Teuffel
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Vom wilden Rhein zur Kulturlandschaft Rheinaue
von Helmut Volk

An der Ausprägung der Kultur-
landschaft Rheinaue um 1500 wa-
ren 4500 Jahre Landschaftsge-
schichte vom Neolithikum (3000 v. 
Chr.) bis zur Neuzeit (1500 n. Chr.) 
maßgeblich beteiligt. Dieser Zeit-
abschnitt der sogenannten älteren 
Kulturaue wird aus Platzgründen in 
einer der nächsten Ausgaben des 
FVA-einblicks beschrieben.  

Die Kulturlandschaft um 1500

Wichtige historische Karten, die 
großräumige Einblicke in die Land-
schaft des Oberrheins erlauben, 
sind die Oberrheinkarte von Wald-
seemüller von 1513 und die Elsass
Karte von Specklin von 1573. 

Die farbigen Reliefdarstellungen 
in der Waldseemüller-Karte deuten 
auf die Stufen der Bewaldung hin 
(Abb.1). Fast rein landwirtschaftlich 
genutzte Gebiete gab es im Müns-

Der Oberrhein hat schon sehr früh 
den Charakter einer von Menschen 
unbeeinflussten Naturlandschaft 
verloren. Auch die volle Bewal-
dung der Auen als Voraussetzung 
für die Ausbildung natürlicher 
Waldgesellschaften wurde vor 
Jahrtausenden aufgegeben (Glä-
ser und Volk 2009, Volk 2014). Im 
Folgenden wird die Landschafts-
entwicklung des Oberrheins am 
Beispiel der deutsch-französi-
schen Rheinaue des Ortenaukrei-
ses bei Offenburg/Straßburg ge-
zeigt.

tertal, um den Titisee und im Elztal; 
ferner zwischen Baden-Baden und 
dem Kinzigtal sowie am Abhang 
der Ostvogesen. Stärker entwal-
dete Gebiete waren der gesamte 
Schwarzwald und die Vogesen.

Bedeutsam ist diese Karte auch 
für große Waldgebiete der Rhein-
ebene wie den Bienwald, den Hage-
nauer Wald und den Hardtwald bei 
Colmar; sie sind hier mit einer Ein-
zelbaumsignatur dargestellt. Damit 
wird der Charakter dieser Wälder 
treffend gekennzeichnet: Sie waren 
um 1500 und in den Jahrhunderten 
danach stark aufgelichtete, mit Wie-
sen und Äckern durchsetzte Weide-
Wälder, so genannte Hardtwälder, 
in denen geschlossene Waldpartien 
mit dichtem Baumbestand die Aus-
nahme waren.

Zur Entschlüsselung der Land-
schaftszustände in der Rheinaue 
und benachbarter Bereiche auf der 
Niederterrasse des Rheintales dient 

 
Abb. 1: Der Oberrhein 1513; starke Entwaldung in Schwarzwald und Vo-
gesen (nach Martin Waldseemüller 1513; Quelle: dilibri Rheinland-Pfalz 
www.dilibri.de).
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die Karte von Specklin (Abb. 2): Für 
die Auewälder des Ortenaukreises 
lassen sich Ortsbezeichnungen 
sowie Verbleib und Verschwin-
den von Auewald näherungsweise 
festhalten. Den Auewald des Na-
turschutzgebietes Taubergießen 
gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. 
Geographisch lag das heutige Na-
turschutzgebiet vor 450 Jahren im 
unkorrigierten Vollrhein (Volk 2009). 
Es bestand aus Gewässern, Kies-
bänken und plantagenartig genutz-
ten Inseln mit Weichholzgebüsch. 
Aus der Landschaft verschwunden 
sind historische Auewaldbereiche 
bei Rhinau Süd, Kappel/ Wittenwei-
er, Altenheim, Straßburg und Gerst-
heim (Volk und Ihle 2014).

In der Karte von Specklin sind fol-
gende, heute unbekannte Waldar-
ten zu finden: der Hardtwald - meist 
als Niederwald genutzt;  der Kultur-
wald in der Umgebung von Auedör-

fern mit Obstbäumen;  sowie der 
Kulturwald der Vorbergzonen mit 
Nussbäumen und Esskastanien.

Die Zeit der Rheinverlegung 
(1690-1840)

Mit dem 30-jährigen Krieg (1618-
1648) beginnt eine 200 Jahre dau-
ernde Phase der kriegsbedingten 
Landschaftsveränderungen. Wäh-
rend der Kriege beanspruchten der 
Festungsbau, der Ausbau von stän-
dig zu unterhaltenden, neuen Vertei-
digungslinien in der Rheinaue sowie 
die häufig wiederkehrenden Repa-
rationshiebe riesige Holzmengen. 
Eine nachhaltige und planmäßige 
Wiederverjüngung der Wälder war 
nicht möglich. Ausnahmen bildeten 
nur wenige Wälder in der Rheinaue 
und an Zuflüssen zum Rhein, deren 
Eichen und Ulmen dem Militär für 

Verteidigungs- und Siedlungszwe-
cke  vorbehalten waren. 

Besonderes Augenmerk verdie-
nen  die drastischen Landschafts-
veränderungen in der Rheinaue 
durch großflächige Rheinverlegun-
gen (Abb. 3). Ludwig der XIV. und 
seine Nachfolger verfolgten das 
Ziel, den ganzen Rhein unter fran-
zösische Oberhoheit zu bringen. 
Die Staatsgrenze im Rhein zwi-
schen Frankreich und dem Alten 
Kaiserreich wurde durch überörtlich 
durchgeführte Dammbauten am el-
sässischen Rheinufer und dauer-
haft unterhaltene Ablenkbauwer-
ke im Rhein künstlich nach Osten 
verschoben (Volk 2005, 2007). Ein 
wesentliches Prinzip der Rheinver-
legung bestand auch darin, stark 
ausgebildete Hauptarme im Westen 
des Flusses durch Dämme abzu-
trennen. Das Ostufer zwischen Ba-
sel und Karlsruhe wurde durch die 

 
Abb. 2: Rheinaue des Ortenaukreises; historische Auewaldflächen (nach Specklin 1573).



FVA-einblick 2/2014 5

Wassermassen in weiten Bereichen 
zum Nachteil der badischen Auege-
meinden abgeschwemmt, die auf 
diese Weise viel Wiesen-, Acker- 
und Waldgelände verloren. Die 
Rheinverlegungen dauerten 150 
Jahre, bis 1840 (Volk 2012, Volk & 
Ihle 2014).

Verlegungen des Flusses um 
mehrere hundert Meter waren die 
Regel. Spektakuläre Verschiebun-
gen um bis zu 1,5 Kilometer nach 
Osten gab es beispielsweise bei 
Steinenstadt, Neuenburg, Brei-
sach, Rhinau/Wittenweier und im 
Süden und Norden von Straßburg 
(Volk 2005). Mit der Flussverle-
gung war ein Kulturlandschaftspro-
gramm im Elsass verbunden, das 
dort die abgeschnittenen Flusstei-
le standörtlich veränderte und zu 
Wiesen, Äckern, Obstbaumflächen 
und Wald umwandelte (Volk 2007, 
2012). Für das Gebiet des Ortenau-
kreises südlich von Straßburg sind 
die langfristigen Veränderungen in 
der Abbildung 4 zusammengefasst. 
Ausgangspunkt ist die Landschaft 
von 1788: Anhand der von Nord 
nach Süd verlaufenden, damaligen 
Gemarkungsgrenzen und der Fluss-
arme des Rheins sind Ergebnisse 
der Flussverlegung erkennbar. Die 
gelbe NordSüdLinie der Gemar-
kungsgrenzen gibt den Verlauf des 
Hauptflusses von ca. 1730 wieder 
(Abb. 4, links).

Bereits 1788 ist der Schifffahrts-
weg um 300 bis 500 Meter nach Os-
ten verschoben (Abb. 4, links). Bis 
1840 beziehungsweise heute ist ein 
beträchtlicher Gebietsgewinn im El-
sass durch die Rheinverschiebung 
eingetreten (Abb. 4, rechts). Einen 
Sonderfall der Verschiebung stellt 
das Naturschutzgebiet Taubergie-
ßen dar (Abb. 4, gemeindefreies 
Gebiet Rhinau). Auch dort fanden 
Verschiebungen nach Osten statt. 
Frankreich erreichte aber, dass die 
Gemarkungsgrenzen von Rhinau 
auf heute deutschem Gebiet über 
die Jahrhunderte unverändert blie-
ben. Das Schutzgebiet wurde durch 
die Rheinkorrektion vom Fluss zum 

Festland verändert. Die orchideen-
reichen Gschlederwiesen und der 
Auewald Taubergießen, die wesent-
lichen Teile des heutigen Natur-
schutzgebietes, sind somit Früch-
te der Flussverlegungen und der 
Rheinkorrektion.

Das Jahrhundert der Rhein-
korrektion (1800-1885)

Die Landschaftsveränderung der  
Offenburg/Straßburger Rheinaue 
durch die Rheinkorrektion wird häu-
fig auf den Bau der Dämme am neu-
en Rhein (Tulla-Rhein) reduziert. 
Damit wird man dem Jahrhundert-

werk der Rheinkorrektion nicht ge-
recht. Mit fast 100 Jahren dauerte 
die Korrektion wesentlich länger 
als der Bau des begradigten Tulla- 
Rheins. In der ersten Phase (1800 
bis 1840) wurde die Begradigung 
des Flusses vorbereitet. In der zwei-
ten Phase wurden der Fluss verengt 
und begradigt sowie die Standorte 
der heutigen Auewälder  künstlich 
geschaffen (1840-1885).

Zur Vorbereitung der Korrektion 
gehörten die Neuregelungen von 
Staatsgrenze, Hoheit, Eigentum 
und Nutzung am Rhein und in der 
Aue. In diese Zeit fielen auch die 
Denkschriften von Oberst Tulla, in 
denen die Schaffung neuer Auewäl-

 
Abb. 3: Prinzip der Rheinverlegungen 1690-1840  (nach Seutter 1720).
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der im Gebiet des alten Flusses er-
wähnt wird.

Eine wichtige Vorarbeit vor der 
Flusskorrektion war die Neuge-
staltung und die Verbesserung der 
landseitigen Dammsysteme an den 
Ufern des unkorrigierten Rheins. 
Die ausgedehnten Lücken im land-
seitigen Dammsystem mussten vor 
der Korrektion geschlossen sein, 
um die Hochwassersicherheit in 
der Rheinaue während der Kor-
rektion zu gewährleisten (Abb. 5, 
oben). Frankreich dagegen hatte 
schon lange vor der Korrektion aus-
gedehnte und überörtlich geplan-
te Schutzdämme gebaut. In deren 
Schutz konnte die Acker- und Wie-
senzone in der elsässischen Aue im 
18. Jahrhundert bedeutend erwei-
tert werden. 

Während der Vorbereitungszeit 
der Begradigung war der über zwei 

Kilometer breite Rhein mit seinen 
Inseln und Uferstreifen intensiv 
genutzt. Die Bevölkerung zog den 
besten Nutzen aus Inselabtrag 
und Inselneubildung aus den land-
schaftsprägenden Weichholz-Plan-
tagen für Faschinen und Brenn-
holzgewinnung sowie Gebieten mit 
landwirtschaftlicher Nutzung (Abb. 
5, oben). Auf großen Strecken des 
Südlichen Oberrheins begannen die 
Korrektionsarbeiten erst nach 1850. 
Jetzt erst wurden die Dämme des 
neuen Rheins gebaut und in gut drei 
Jahrzehnten zum 200 Meter breiten 
Fluss ausgebildet (Volk 2007, 2009, 
2012). 

Die extremen Landschaftsver-
änderungen durch die Flussbe-
gradigung lassen sich kurz zu-
sammenfassen: Das gesamte alte 
Flussgebiet wird verlandet (Abb. 5, 
unten). Aus Flussstandorten wer-

den Landstandorte, mehrheitlich in 
der Qualität von Hartholzwäldern, 
geeignet unter anderem für Eiche, 
Esche, Ulme, Ahornarten, Kirsche, 
Buche, Robinie und Schwarznuss. 
Vor der Korrektion waren die weni-
gen Auewald-Standorte des Fluss-
gebietes vor allem für Weiden und 
Pappeln geeignet, die als Faschi-
nengebüsche genutzt wurden.

Während der Korrektion wurden 
beträchtliche Waldteile mit besse-
rer Standortqualität ausgesucht, 
gerodet und in landwirtschaftliche 
Nutzung überführt. So erhielt die 
landwirtschaftliche Nutzung bis 
1885 den höchsten je erreichten 
Flächenanteil. Außerhalb der land-
seitigen Dämme, im Bereich der Alt-
aue, konnten einige Waldteile durch 
Pflanzung zu Mittelwäldern umge-
wandelt werden (Volk 2007, 2009, 
2010, 2012, 2014). Am Ende der 

 
Abb. 4: (Links) Rheinverlegungen nach 1690 südlich von Straßburg: Verlegung 1730-1788; (rechts) Gebietsge-
winn Frankreichs 1788-2014 (nach Cours du Rhin 1788).
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Korrektion gab es weniger Dämme 
in der Aue als zu Beginn (Abb.6).

Verstädterung der Rheinaue 
(1885-2014)

Besonders stark waren die Sied-
lungs- sowie die Verkehrs- und 
EnergieInfrastrukturerweiterung 
in der Aue. Neben Straßburg und 
Kehl sind weitere Auedörfer be-
trächtlich angewachsen. Während 
die Siedlungsfläche von 2% Anteil 
an der Auefläche im Jahre 1885 
mit steigender Tendenz auf heute 
über 14% anstieg, reduzierte sich 
durch  starke Rodungen von Aue-
wald der Waldanteil im gleichen 
Zeitraum von 35% auf 24%. Bei-
spiele für große Auewaldverluste 
sind der Auewald von Rhinau,  Er-
stein/Plobsheim, Straßburg und 
Altenheim/Kehl sowie das Natur-
schutzgebiet Taubergießen. Diese 
Verluste gingen insbesondere an 
Hafenanlagen und Kiesgruben. Der 
Rheinausbau im 20. Jahrhundert 
mit den Staustufen hat die flussbe-
gleitenden Auewälder vollends zu 
dienenden Elementen der Zivilisati-
onslandschaft gemacht (Volk & Ihle 
2014) (Abb. 7).  

170 Jahre Aufbau der  
Auewälder

In der Naturschutz- und Hoch-
wasserschutzdiskussion blieb der 
Aufbau der heutigen Auewälder in 
170 Jahren bisher ohne Einfluss auf 
ihre Bewertung. Das sollte nicht so 
bleiben; denn ohne waldbauliches 
Handeln gäbe es die Auewälder in 
ihrer Biodiversität nicht. Die Aufbau-
arbeiten in den Auewäldern began-
nen 1840 mit der Rheinkorrektion. 
Dabei wurde der plantagenartige 
Faschinenwald kultiviert und bis 
1890 perfektioniert.  Die Produkti-
on gewaltiger Faschinenmengen, 
die Brennholzversorgung und der 
Erhalt baumloser Weideflächen be-
stimmten das Geschehen (Abb. 8).

Um 1880 ließ der Bedarf an Fa-
schinen nach. Die Korrektion hatte 
ihren Höhepunkt überschritten und 
die Faschine zur Ufersicherung 
wurde zunehmend durch Flussbau-
steine ersetzt, weshalb mit dem 
Aufbau von Mittelwäldern begon-
nen wurde. Der Anteil von Eichen, 
Eschen und Ulmen blieb jedoch 

gering. Von 1890 bis 1924 wurden 
in den meliorierten Auewäldern 
Harthölzer jeder Art angepflanzt: 
vornehmlich Eichen, Eschen und 
Ulmen, ergänzt mit Ahornarten und 
Hainbuchen. Das Baumartenspekt-
rum wurde systematisch erweitert. 
Dem neuen Auewald galt die forst-
liche Sorgfalt.

 
Abb. 5: (Oben) die Rheinaue vor der Rheinkorrektion 1840 und (unten) nach 
der Korrektion 1885 (nach Lauf des Rheins 1838, Honsell 1885).
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Die Gemeinden entschlossen 
sich zusammen mit der Forstver-
waltung, die Bewirtschaftung der 
Auewälder in Form der Mittelwälder 
zu verlassen. Durch Beschluss des 
Badischen Landtags von 1924 wur-
de der Hochwald als neue Form der 
künftigen Auewälder eingeführt, 
was bis heute beibehalten wurde. 

Baumhöhen über 30 Meter konn-
ten jetzt erreicht werden, was früher 
unmöglich war. Die jedem Mittel-
wald eigenen Kahlflächen wurden 
geschlossen. So entstand der heu-
tige Vielfalts-Auewald mit reicher 
Struktur, weil auch Sträucher und 
Lianen in die Auewälder durch Pfle-
ge integriert wurden (Abb. 8).

Der Kulturwald als  
Maßstab für Flussauen

Die durch Waldbau erzeugte Viel-
falt ist das wesentliche Element. 
Natürliche Waldgesellschaften oder 
die potenzielle natürliche Vegetation 
können nur einen Bruchteil dieser 
Vielfalt erklären. Sie verleiten auch 
dazu, die Möglichkeiten der Natur 
ohne den Menschen zu überschät-
zen. Seit 500 Jahren kann im De-
tail nachgewiesen werden, dass die 
Menschen sich nie mit dem begnü-
gen konnten, was die Natur zufällig 
hinterließ. Immer wurde die Natur 
mit naturnaher Pflanzung, Erosions-
sicherung und Dammbau zu größe-
rer Biodiversität und Nachhaltigkeit 
gebracht. Auch heute leisten die 
Vielfalts-Auewälder deutlich mehr für 
Wasser-, Boden- und Naturschutz 
sowie naturnahe Erholung als Still-
legungen es mit dem Ziel „natürliche 
Waldgesellschaften“ oder „potenziel-
le natürliche Vegetation“ könnten.

Auch im forstlich begleiteten Wald-
naturschutz kommt der Kulturwald 
zu kurz. Es wird zu wenig betont, 
dass Leitvorstellungen von „regio-
nalen Waldgesellschaften“ oder „na-
türlichen Waldgesellschaften“ nur 
Hilfskonstruktionen für den Aufbau 
naturnaher Wälder sind. In einer ur-
alten Kulturlandschaft dürfen solche 
Leitbilder nicht zum alleinigen Na-
turschutz-Maßstab werden, der den 
Kulturwald in Schutzkonzepten für 
Nationalparke, Biosphärenreserva-
te, Natura 2000-Gebiete und Natur-
schutzgebiete ausschließt. 

Die Ergebnisse solcher Natur-
schutz-Konzepte werden noch zu 
wenig hinterfragt. Seit 1500 sind in 
der Rheinaue vier Kulturlandschaften 
geschaffen worden. Die Theorie der 
Naturlandschaft, vertreten durch die 
Vegetationskunde, meint dagegen, 
bis zur Rheinkorrektion habe sich die 
Urnatur in der „Wildstromlandschaft“ 
erhalten können. Deshalb hätten 
Pflanzensoziologen Reste der Ur-
natur in Gestalt natürlicher Waldge-
sellschaften im 20. Jahrhundert ge-
funden. Die Geschichte zeigt, dass 

 
Abb. 7: Verstädterung  der Rheinaue 1885-2014: Siedlungsexpansion und 
Auewald-Rodung (nach topografischer Karte 1:25.000, Landesvermes-
sungsamt Baden-Württemberg).

 
Abb. 6: Rheinkorrektion 1840-1885: Melioriertes Flussgebiet, Rodung 
Auewald, Altauewald (nach Honsell 1885).
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Abb. 8: 170 Jahre Aufbau der Auewälder während und nach der Rheinkorrektion.

Kulturwälder eine jahrtausendealte 
Tradition haben. Nicht die Vorstel-
lungen von natürlichen Waldgesell-
schaften als Abbilder des Urwaldes, 
sondern die Kulturwälder stellen das 
Naturerbe dar, weswegen diese Viel-
falt und Seltenheit heute in europä-
ischem Rahmen geschützt werden 
sollte (Volk 2010, 2014). 

Dr. Helmut Volk 
Arbeitskreis Flussauen und Auewälder 
Tel.: (07 61) 7 71 80 
helmut_volk@arcor.de
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Die Standortsverhältnisse in den Staubereichen der 
Rheinaue – Konsequenzen für den Naturschutz

von Hans-Gerhard Michiels

Standorte am Rhein früher 
und heute

Der Rheinabschnitt zwischen 
dem Kulturwehr bei Breisach und 
der Staustufe Iffezheim wird stand-
ortskundlich als die „Staubereiche 
der Rheinaue“ bezeichnet. In der 
Standortskundlichen Regionalen 
Gliederung von Baden-Württem-
berg sind die Flächen zwischen 
dem Strom und dem sogenannten 
Hochgestade, das ist der Stufen-
rand zur pleistozänen Niederter-
rasse, im Teilbezirk (TB) 1/03alpha 
zusammengefasst (Abb. 1).

Die Standorte im TB 1/03alpha 
sind durch wasserbauliche Maß-
nahmen des 19. und 20. Jahrhun-
derts geomorphologisch und hyd-
rologisch extrem stark verändert 
worden. Der Rheinstrom befindet 
sich hier aufgrund der Neigungsver-
hältnisse noch in seiner sogenann-

ten Furkationszone. Im natürlichen 
Zustand schafft sich ein Strom der 
Furkationszone – im steten Wech-
sel von Sedimentation und Erosion 
– ein vieladriges Netz von Abfluss-
rinnen. Dies war auch am Rhein so, 
wie von zahlreichen alten Karten 
und Abbildungen aus der Zeit vor 
der Stromkorrektion bekannt ist. In 
Furkationszonen von Strömen kön-
nen aufgrund der Strömungsver-
hältnisse in der zentralen Aue meist 
nur Kiese abgelagert werden. San-
de werden dagegen vorwiegend am 
Rande des Strombettes und noch 
feinere Sedimente von Spitzen-
hochwässern in stromfernen Auen-
teilen sedimentiert. Die Sedimente 
des Rheins sind durchweg karbo-
nathaltig.

Das Wasserregime am südlichen 
Oberrhein folgt einer nivalen Perio-
dizität, d.h. der mittlere Höchststand 
des Wassers fällt mit der Schnee-

Nach der Rheinkorrektion sind 
überwiegend hoch produktive 
Waldstandorte entstanden. Cha-
rakteristische Lebensgemein-
schaften der ehemals dynami-
schen Stromaue haben dagegen 
ihre Existenzgrundlagen verloren. 
Wesentliches Ziel des Naturschut-
zes in den Rheinauwäldern muss 
die Erhaltung und Wiederherstel-
lung der naturraumtypischen Bio-
diversität sein.

Rhein Überflu-
tungsaue

Ho
ch
w
as
se
rd
am

m

Altaue

Ho
ch
ge
st
ad
e

Niederterrasse Rheinhügelland

Quellen: TK 200, LGL
Höhenmodell, LGL
Geodaten FVA Baden-Württemberg

Abb. 1: Schema der Naturraumgliederung zwischen der Stromaue des Rheins 
und dem Rheinhügelland.



FVA-einblick 2/2014 11

schmelze im Haupteinzugsgebiet in 
den Früh- und Hochsommer. Da die 
Gewässersohle des Rheins früher 
deutlich weniger tief eingeschnitten 
war als heute, konnten schon bei 
wenig erhöhten Abflussmengen im 
Sommer Teile der Aue länger an-
haltend überflutet werden. Charak-
teristisch für die dynamische Aue 
waren die starken Schwankungen 
des Wasserstandes im Jahresver-
lauf von ca. 2 m um den Mittelwas-
serstand. Korrespondierend mit 
dem Rheinwasserstand schwankte 
auch der Grundwasserspiegel der 
angrenzenden Aueflächen. In nie-
derschlagsarmen Jahren konnten 
im Spätsommer und Herbst weite 
Bereiche der Aue trockenfallen. Bei 
der geringen Speicherkapazität der 
vorwiegend grobkörnigen Böden 
bedeutete dies für die Vegetation 
längere Phasen des Wasserman-
gels.

Der Rheinausbau hat dieses 
hochdynamische Geschehen völlig 
zum Erliegen gebracht. Der Rhein 
ist heute kanalisiert und die geomor-
phologisch aktive Aue in einem sta-
tischen Zustand festgelegt. Erosion 
und Sedimentation grobkörniger 
Substrate finden nicht mehr statt; 
letztere muss schon deswegen aus-
bleiben, weil das Geschiebe bereits 
am Oberlauf der Zuflüsse zurückge-
halten wird. Neue Sedimentation er-
folgt nur noch in Form eines feinen 
Schlicks, der bei einzelnen Hoch-

wasserereignissen abgelagert wird.
Die hydrologischen Verände-

rungen sind vielfältig und ähn-
lich gravierend: Mit dem Bau der 
Staustufen wurde die weitgehende 
Abkoppelung der Aue vom Was-
serregime des Rheins vollzogen. 
In weiten Teilen ist sie heute von 
den Hochwässern des Rheins ab-
geschnitten und somit eine Altaue. 
Eine Überströmung des Gelän-
des findet in der Altaue nicht mehr 
statt, die mechanische Belastung 
der Gehölze durch stark strömen-
des Wasser, früher teilweise sogar 
mit Eisgang, entfällt ganz. Allen-
falls der Aufstieg von Druckwasser 
sorgt für kurzzeitigen Wasserein-
stau auf begrenzter Fläche. Auf den 
Flächen der verbliebenen Überflu-
tungsaue kommen die Hochwasser 

spät, dann aber sehr rasch bis auf 
größere Höhe. Das Rheinwasser 
ist heute gegenüber früher stär-
ker eutrophiert. Die Schwankungs- 
Amplitude des Grundwasserstands 
hat sich deutlich reduziert und ist 
nach unten durch die Stauhaltungen 
begrenzt, sie beträgt insgesamt im 
Jahresverlauf höchstens noch 0,5 
bis 1 m.

Standortsgliederung in den 
Staubereichen 

Die ersten Standortskartierungen 
waren im TB 1/03alpha noch vor 
oder während des Rheinausbaus 
in den Jahren zwischen 1965 und 
1970 erfolgt: Durch die erneute 
Veränderung der hydrologischen 
Bedingungen wurde die Erforder-
nis einer Zweitkartierung als dring-
lich bewertet. Vor der Wiederauf-
nahme der Standortskartierung ab 
dem Jahr 2000 wurde zunächst ein 
wissenschaftlicher Beirat gebildet, 
mit dem die Grundsätze der neu-
en Standortsgliederung diskutiert 
wurden. Im Verlauf erfolgte ein zu-
sätzlicher Abstimmungsprozess mit 
Fachpersonal der Forst- und der 
Wasserwirtschaft.

Im Ergebnis mussten getrennte 
Standortsgliederungen für die Über-
flutungsaue und die Altaue erar-
beitet werden. Als Überflutungsaue 
werden die Flächen bezeichnet, die 

Tab. 2: Auewaldstufen in den Staubereichen der Rheinaue

Auewaldstufe
   Mittlere Überflutungsdauer
   (Zeitraum 1.4. – 30.9.)
   nach HAUSCHILD (2006)

Tiefe Weichholzaue

Weichholz/Hartholz-Übergangsaue

Tiefe Hartholzaue (TH)    > 5-25 Tage

Mittlere Hartholzaue (MH)    > 2-5 Tage

Hohe Hartholzaue (HH)    1-2 Tage

Oberste Hartholzaue (OH)    < 1 Tag; max. Ü.-Dauer: 5 Tage

 

*) in Gebieten mit dauerhaft hohem Grundwasserstand 
   niedrige Hochwasser-Dauerzeiten

   > 5-35 Tage*)

Tab. 1: Standortsgliederung für den TB 1/03alpha

   Überflutungsaue    Altaue

Wasserregime
   Auewaldstufen: Überflutungs
   -dauer und -höhe 
   Grundwasserstufen

   Grundwasserstufen

Substrat
   Bodenart und Mächtigkeit der Deckschicht
   Kiesgründigkeit
   = Wasserspeicherkapazität
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rezent noch von Rheinwasser er-
reicht werden können, die übrigen 
Flächen bilden die sogenannte Alt-
aue.

Tabelle 1 gibt die Hierarchie der 
Standortsgliederung im TB 1/03al-
pha wieder. In der Überflutungsaue 
ist die sogenannte Auewaldstufe, 
definiert von mittlerer Überflutungs-
dauer und –höhe sowie den asso-
ziierten typischen Baumarten einer 
natürlichen Waldentwicklung, das 
erste Gliederungsmerkmal. In den 
Staubereichen werden wegen der 
Abflussmengen, die den Rhein-

schlingen vorbehalten bleiben, 
nicht die Überflutungsdauerzeiten 
erreicht, die für Weichholzaue und 
Tiefe Hartholzaue auf freien Fließ-
strecken typisch sind (Tab. 2). Die 
Entwicklung zu Waldtypen höherer 
Auewaldstufen ist auf diesen Flä-
chen aber durch eine anhaltend 
hohe Grundwasserlage blockiert. 
Auf der nächsten Gliederungsebene 
ist deshalb die Lage des Mittleren 
Scheinbaren Grundwasserstandes 
(= Grundwasserspiegel + Kapil-
laraufstieg) das wesentliche Krite-
rium (Tab. 3). Auf der dritten Stufe 

werden dann die Art und Mächtig-
keit der sandig-lehmigen Deck-
schichten über dem Kies – und da-
mit die Wasserspeicherkapazitäten 
des Bodens – zum differenzieren-
den Standortsmerkmal, das zu der 
Standortseinheit führt. In der Altaue 
ist die Standortsgliederung ähnlich 
aufgebaut, allerdings entfällt das 
Merkmal der Auewaldstufe, so dass 
die Grundwasserstufen die oberste 
Gliederungsebene bilden.

Ergebnisse der forstlichen 
Standortskartierung

Von der Gesamtfläche von ca. 
20.000 ha sind rund 7.200 ha be-
waldet. Für diese Waldfläche liegen 
wiederum für rund 6.000 ha gültige 
forstliche Standortskarten vor. Aus 
der Standortsbilanz ergibt sich eine 
repräsentative Übersicht über die 
heutigen Wuchsverhältnisse in den 
Staubereichen der Rheinaue. So 
sind ca. 30% der Waldfläche einer 
Überflutungsaue zuzurechnen, wo-
gegen 70% Altaue darstellen.

In den Abbildungen 2 und 3 sind 
die Wasserhaushalte der Standorte 
im TB 1/03alpha dargestellt. Es über-
wiegen die terrestrischen und grund-
feuchten Standorte. Grundwasserna-
he, feuchte und nasse Flächen treten 
auf ca. 1.200 ha auf, d.h. auf 20% der 
Waldfläche. Unter den terrestrischen 
Wasserhaushaltsstufen dominiert 
das „mäßig frisch“. Nur rund 500 ha 
rechnen zu den insgesamt etwas 
schwächer wasserversorgten Stand-
orten, von denen wiederum nur ca. 
35 ha als ausgesprochen „trocken“ 
klassifiziert wurden.

Abbildung 4 stellt die Flächenver-
teilung der Substratgruppen (Öko-
Serien) im Gebiet dar. Auf fast 2/3 
der Waldfläche liegen tiefgründige 
Schlickauflagen vor, die eine hohe 
Wasserspeicherkapazität besitzen. 
Demgegenüber sind nur rund 10% 
grobe Kiese und Sande. 8% der 
Standorte liegen in der Weichholz-
aue, wo das Substrat nicht als Glie-
derungsmerkmal erfasst wird.

 
Abb. 2: Wasserhaushaltskategorie nach Fläche (5.979 ha) der Standorte 
im TB 1/03alpha. 

2.834 ha

1.942 ha

748 ha

438 ha

5 ha 11 ha
0 ha

500 ha

1.000 ha

1.500 ha

2.000 ha

2.500 ha

3.000 ha

Tab. 3: Grundwasserstufen in den Staubereichen der Rheinaue

Grundwasserstufe    Lage des msGW

nass    < 4 dm uGOF

feucht    4-8 dm uGOF

grundfeucht    8-13 dm uGOF

ohne Grundwasserstufe 
Wasserhaushaltsstufen frisch bis trocken

   > 13 dm uGOF

msGW = Mittlerer scheinbarer Grundwasserstand
uGOF = Unter Geländeoberfläche
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Abb. 3: Terrestrische Wasserhaushaltskategorien nach Fläche (2.834 ha) 
der Standorte im TB 1/03alpha.

Als Fazit der Standortsbilanz 
der Staubereiche der Rheinaue 
lässt sich festhalten, dass nach der 
Rheinkorrektion ganz überwiegend 
hoch produktive Standorte entstan-
den sind. Durch die Anlandungen 
der Hochfluten in der Zeit nach der 
Rheinkorrektion haben sich junge, 
mächtige Schlickdecken gebildet, die 
bei mäßig frischem bis grundfeuch-
tem Wasserhaushalt weit bessere 
Voraussetzungen für das Wachstum 
hochwüchsiger Wälder bieten, als es 
früher in der dynamischen Stromaue 
der Fall war.

Vegetationskundlich lässt sich für 
jede Standortseinheit die poten-
zielle natürliche Waldgesellschaft 
und der Standortswald bestimmen. 
Abbildung 5 gibt die Flächenbedeu-
tung der Baumarten in der Bilanz 
der Standortswälder wieder. Für 
jede Standortseinheit sind  eine bis 
maximal vier Hauptbaumarten de-
finiert. Demnach ist die wichtigste 
Baumart die Esche, die auf etwa 
der Hälfte der Fläche allein, auf der 
anderen Hälfte in Mischung domi-
nieren würde. Dabei ist allerdings 
noch unberücksichtigt, dass ihre 
Position aktuell durch das Eschen-
triebsterben stark geschwächt wird. 
Hinter dem Bergahorn kommen mit 
Buche und Hainbuche bereits zwei 
Schattbaum arten, wobei die Be-
deutung der Buche eher konserva-
tiv eingeschätzt ist, weil sie für die 
grundfeuchten Standorte nur als 
Begleitbaumart bewertet ist. Die ei-
gentlich auetypischen Lichtbaumar-
ten, also die autochthonen Pappeln, 
Grauerle, die Ulmen oder Stieleiche, 
haben aktuell in einer natürlichen 
Waldentwicklung nur noch geringe 
Flächenpotenziale. Eine scheinbare 
Ausnahme stellt die Silberweide dar, 
die auf etwa 400 ha noch als Haupt-
baumart geführt ist. Allerdings sind 
dies Reliktstandorte, deren Sukzes-
sion zur Hartholzaue derzeit noch 
durch die Grundwasserstände blo-
ckiert wird. Die Standorte verlanden 
aber zunehmend, beziehungsweise 
bei Überflutung erfolgt eine stufen-
weise Aufschlickung.

Weite Teile der Rheinaue bewegen 
sich damit weg von einem auetypi-
schen hin zu einem terrestrischen 
Waldökosystem.

Konsequenzen für die  
Naturschutzziele

Wesentliches Ziel des Naturschut-
zes in den Rheinauwäldern sollte 

die Erhaltung und Wiederherstel-
lung der naturraumtypischen Biodi-
versität sein. Dabei sind besonders 
die Tier und Pflanzenarten zu för-
dern, die zu auenspezifischen Le-
bensräumen gehören, die nur hier 
vorkommen oder zumindest hier 
ihren Schwerpunkt haben. Die Le-
bensgemeinschaften der dynami-
schen Stromaue haben nun aller-
dings nach dem Rheinausbau ihre 

 
Abb. 4: Verteilung der Substratgruppen (6.001 ha) im TB 1/03alpha.
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Abb. 5: Flächenanteile der Hauptbaumarten in den Standortswäldern des 
TB 1/03alpha.
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Existenzgrundlage entweder ganz 
verloren, wie die Pionierfluren auf 
Kiesrohböden im Strombett, deren 
Elemente bestenfalls noch in Sekun-
därbiotopen wie Kiesabbauflächen 
vorkommen, oder sie existieren nur 
noch reliktisch oder deutlich verän-
dert, wie die Wälder der Weich- und 
Hartholzauen. Die rezente Entwick-
lung geht hingegen zu terrestrischen 

Waldökosystemen, die zwar auch 
naturraumtypisch sind, weil schon 
immer Teile der holozänen Rheinaue 
– zeitlich und räumlich wechselnd –
weniger von Erosion, Sedimentation 
und Überflutung betroffen waren. 
Sie sind aber weniger selten und 
damit naturschutzfachlich auch we-
niger wertvoll als die Lebensräume 
der eigentlichen „Auespezialisten“. 

Da die Wiederherstellung einer geo-
morphologisch aktiven Rheinaue 
aktuell nicht realistisch erscheint, 
erfordert die Erhaltung reliktischer 
Populationen ehemals verbreite-
ter, naturraumtypischer Arten heute 
aktive Maßnahmen. Insbesondere 
müssen genügend große Flächen 
geschaffen werden, die lichtbedürf-
tigen, konkurrenzschwachen Pio-
nierorganismen eine Fortexistenz 
ermöglichen. Blieben solche aktiven 
Eingriffe aus, beispielsweise wenn 
die Rheinauewälder als Prozess-
schutzflächen ausgewiesen würden, 
wäre in der Summe mit einem fort-
schreitenden Verlust an naturraum-
typischer Biodiversität zu rechnen.

Dr. Hans-Gerhard Michiels 
FVA, Abt. Waldnaturschutz 
Tel.: (07 61) 40 18 - 1 78 
hans-gerhard.michiels@forst.bwl.de

 
Abb. 6: Boden mit 2m Mächtigkeit: Grundfeuchter Schlick der Altaue.         
                                                                                     (Foto: T. Weidner) 
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Nutzungsinteressen

Bei der Umsetzung der Hochwas-
serschutzmaßnahmen gilt es ver-
schiedenste Nutzungsinteressen zu 
berücksichtigen. Neben der Forst-
wirtschaft sind dies Naturschutz, 
Kiesabbau, Landwirtschaft, Schiff-
fahrt, Wasserbau, Wasserkraft, Er-
holung, Jagd und Fischerei, Siedlung 
und Infrastruktur.

Wasserwirtschaftliche  
Rahmenbedingungen am 
Beispiel der Polder Altenheim

Die Polder wurden 1977 nach da-
maligem Recht ohne Umwelt-, Na-
turschutz- und Monitoringauflagen 
genehmigt. Zur Hochwasserrückhal-
tung wurden die Polder gemeinsam 
mit dem Rückhalteraum Kulturwehr 

Mit den Hochwasserschutzmaß-
nahmen entlang des Oberrheins 
werden in Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und Frankreich 
insgesamt 266,7 Mio m³ Rückhal-
tevolumen geschaffen. Die poten-
ziell reaktivierbare Fläche ehema-
liger Auengebiete am Oberrhein 
beträgt 93,8 km². Davon werden in 
Baden-Württemberg mit dem In-
tegrierten Rheinprogramm an 13 
Standorten 167,3 Mio m³ Rückhal-
tevolumen auf mehr als 70 km² Flä-
che umgesetzt. Im Ortenaukreis 
sind der Rückhalteraum Kultur-
wehr Kehl/Straßburg und die Pol-
der Altenheim seit über 25 Jahren 
erfolgreich im Einsatz.

Wasserwirtschaftliche Rahmenbedingungen für den 
Waldbau im Auewald

von Harald Klumpp* und Herbert-Michael Staeber* 
* Regierungspräsidium Freiburg

Kehl/Straßburg seither in den Jahren 
1988, 1990, Februar und Mai 1999 
sowie Juni 2013 eingesetzt.

Zur Gewährleistung eines umwelt-
verträglichen Hochwassereinsatzes 
werden in den Poldern Altenheim seit 
1989 Ökologische Flutungen durchge-
führt. Bereits bei kleineren Hochwas-
serereignissen, bei denen noch kein 
Einsatz der Anlagen zum Hochwasser-
schutz erforderlich ist, wird Wasser in 
die Polder Altenheim geleitet (Abb. 2).

Durch diese regelmäßigen Flutun-
gen werden zumindest auenähnliche 
Lebensräume gefördert, in denen sich 
flutungstolerante Tiere und Pflanzen 
entwickeln können. Insgesamt werden 
die ökologischen Verhältnisse verbes-
sert und Schäden durch die deutlich 
seltener erforderlichen Hochwasser-
einsätze weitestgehend verhindert.

Maßnahmen der Gewässer-
entwicklung, wie die Schaffung der 

 
Abb. 1: Der Holländerrhein im Polder I während der ÖF im August 2005 bei 
einer  Einleitungswassermenge von 80 m³/s.
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Abb. 2: Regime der Ökologischen Flutungen in den Poldern Altenheim mit 
dem Ziel, ein möglichst naturnahes Zusammenspiel von Überflutungshöhe 
und –dauer in Abhängigkeit vom Rheinabfluss zu erreichen.

Durchgängigkeit der Gewässer für 
Fische sowie die Förderung und 
Entwicklung zusätzlicher natürlicher 
Lebensräume, tragen zu einer weite-
ren Verbesserung der ökologischen 
Verhältnisse in den Rückhalteräu-
men bei. Seit 1989 fanden in den 
Poldern Altenheim 160 Ökologische 
Flutungen statt (Stand 31.12.2013) 
(Abb. 4).

Auswirkungen auf  
Fauna und Flora

Seit 1989 haben der Betreiber der 
Polder sowie die Landesanstalt für 
Umweltschutz Baden-Württemberg 
verschiedene ökologische Unter-
suchungen veranlasst. Ziel dieser 
Erhebungen war und ist es, stich-
probenartig zu prüfen, ob und in 
welchem Umfang durch Ökologische 
Flutungen die Wiederherstellung au-
enähnlicher Lebensgemeinschaften 
erfolgt. Untersucht wurden verschie-
dene Tier- und Pflanzenarten.

Vergleicht man die Entwicklung der 
Laufkäferpopulation über die Jahre 
auf unterschiedlich häufig überflu-
teten Probeflächen, so zeigt sich in 

allen Flächen eine recht deutliche 
Zunahme auentypischer Arten und 
Individuen sowie eine Abnahme au-
enuntypischer, nicht hochwasser-
toleranter Arten. Diese Reaktion ist 
umso deutlicher, je häufiger die Pro-
befläche vom Wasser erreicht wird. 
Vor allem auf diesen Flächen ist auch 
eine Zunahme der Artenvielfalt zu 
verzeichnen. Dies sind deutliche Hin-

weise, dass sich durch die Ökologi-
schen Flutungen eine auenähnliche 
Biozönose etabliert hat. RoteListe
Arten werden durch die Flutungen 
nicht beeinträchtigt. Da die meisten 
dieser Arten auentypisch sind, ist 
eher eine Zunahme zu erwarten. 

Der Eisvogel hat ebenfalls reagiert. 
Durch die stärkeren Strömungen 
während der Flutungen entstehen 
an den Gewässern einerseits neue 
Steilwände. Andererseits geht durch 
die Strömung an zugewachsenen 
Steilufern die Vegetation wieder zu-
rück. Dadurch entstehen ideale Vo-
raussetzungen für die Anlage von 
Brutröhren. Dies zeigt sich in einer 
deutlichen Zunahme der Brutpaare 
an den Gewässern in den Poldern 
Altenheim seit Beginn der Flutungen 
1989.

Auch die Vegetation hat bereits, 
wenn auch etwas weniger ausge-
prägt, auf die Flutungen reagiert. 
Vergleicht man die Entwicklung von 
Feuchte- und Trockenzeigern nach 
Ellenberg et al. (2001) in der Kraut-
schicht auf unterschiedlich häufig 
überfluteten Flächen, so ist auf den 
bereits ab Stufe 1 der Ökologischen 
Flutungen überfluteten Flächen eine 
Abnahme der Trockenzeiger zu be-
obachten, während die Anteile der 
Feuchtezeiger auf etwa gleichem 

 
Abb. 3: Von ÖF durchströmte Waldfläche im Polder II.
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Niveau leicht zunehmende Tendenz 
zeigen. Auf ausschließlich bei Reten-
tion vom Wasser erreichten Flächen 
zeigt sich nur eine geringe Wirkung 
der Flutungen. Grundsätzlich sind 
sichtbare Veränderungen in der Ve-
getationszusammensetzung erst 
über größere Zeiträume zu erwarten.

Empfehlungen für  
Waldbesitzende

Durch die Wiederüberflutung der 
Rückhalteräume ändern sich die 
Standortbedingungen grundlegend. 
Die nach der Ausdeichung trocken-
gefallenen Flächen werden wieder 
überflutet. Obwohl diese Flutungen 
in Abhängigkeit vom Rheinabfluss 
erfolgen, können aufgrund der heu-
tigen Rahmenbedingungen (unter 
anderem Begrenzung der Wasser-
zufuhr aufgrund der Energiegewin-
nung und Umgrenzung der Räume 
durch Deiche) die ursprünglichen 
Überflutungsverhältnisse nur einge-
schränkt wieder hergestellt werden. 
Aufgrund dieser Vorgaben sind bei-
spielsweise die für die Entwicklung 
von Weichholzauen erforderlichen 
langen Überflutungsdauern in den 
Hochwasserrückhalteräumen nicht 
mehr möglich.

Damit auch unter den neuen 
Standortbedingungen eine forstlich 
sinnvolle Nutzung möglich ist, wer-
den im Auftrag des Vorhabenträ-
gers im Rahmen der erforderlichen 
Genehmigungsverfahren für jeden 
Rückhalteraum entsprechende Un-
tersuchungen durchgeführt. Diese 
Untersuchungen führen letztlich zu 
waldbaulichen Empfehlungen, die 

in der Regel gemeinsam mit den 
zuständigen Forstämtern erarbeitet 
werden und somit Hinweise für die 
künftige Waldbewirtschaftung geben.

Bei den Untersuchungen handelt 
es sich beispielsweise um standar-
disierte Bestandesfeinkartierun-
gen (Regierungspräsidium Freiburg 
2010), 2D-Modelle zur Darstellung 
der Überflutungshöhen bei Retention 
sowie Strömungsmodelle zur Dar-
stellung der Fließgeschwindigkeiten. 
Aus einer Tabelle der Auewaldstufen 
(Michiels & Aldinger 2002; RP Frei-
burg 2007), die der Vorhabensträ-
ger gemeinsam  unter anderem mit 
der FVA entwickelte, können die für 
die jeweilige Auenzone geeignets-
ten Baumarten ermittelt werden. 
Die abschließende Risikoanalyse 
(RP Freiburg 2007) führt neben ei-
ner Schadensprognose zu den oben 

genannten waldbaulichen Emp-
fehlungen. Diese umfassen neben 
den Vorschlägen künftig geeigneter 
Waldentwicklungstypen für die Be-
stände innerhalb der Rückhalteräu-
me auch Hinweise und Vorschläge 
zu konkreten Pflegemaßnahmen.

Harald Klumpp 
RP Freiburg, Abteilung Umwelt 
Tel.: (07 81) 1 24 71 - 16 82 
harald.klumpp@rpf.bwl.de
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Abb. 4: Verteilung der Ökologischen Flutungen von 1989 bis Ende 2013.
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Das Eschentriebsterben  
und sein Erreger

Die Krankheit trat erstmals 1992 im 
Nordosten Polens auf, konnte mitt-
lerweile in weiten Teilen des natürli-
chen Verbreitungsgebiets der Esche 
(Fraxinus excelsior) festgestellt wer-
den und befindet sich immer noch in 
Ausbreitung. In Baden-Württemberg 
wurden die ersten Symptome im 
Frühjahr 2009 zunächst an Kulturen 
und Naturverjüngung deutlich. Durch 
Jahrringanalysen konnte der Erstbe-
fall jedoch auf das Jahr 2006 datiert 
werden (Metzler 2010). Befallen wer-
den Eschen in allen Altersklassen 
und auf allen Standorten. Der Erre-
ger des Eschentriebsterbens ist das 
Falsche weiße Stängelbecherchen 
(Hymenoscyphus pseudoalbidus). 
In Ostasien lebt dieser unscheinba-
re Schlauchpilz in den Blättern der 

Die Europäische Esche leidet 
seit einigen Jahren unter dem 
Eschentriebsterben, einer äußerst 
schwerwiegenden Baumkrankheit, 
die durch einen Schlauchpilz her-
vorgerufen wird, der aus Ostasien 
stammt. Aus Sorge um die Zukunft 
dieser Baumart wird die Krankheit 
an der FVA und europaweit inten-
siv erforscht.

Sorgenkind Esche - Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse
von Rasmus Enderle und Berthold Metzler

dort heimischen Eschenart (Fraxinus 
mandshurica), verursacht an diesen 
Bäumen aber keine Schäden.

Entwicklungszyklus, Infek-
tionshergang und Symptomatik

Etwa ab Anfang Juni bilden sich in 
der Bodenstreu auf den vorjährigen 
Eschenblattstielen die nur wenige 
Millimeter großen, weißen Fruchtkör-
per des Pilzes aus (Abb. 1). Diese 
setzen unzählige Sporen frei, welche 
über den Wind verfrachtet werden 
und so auf Eschenblätter gelangen 
können. Dort keimen die Sporen und 
der Pilz besiedelt innerhalb weniger 
Wochen das Blattgewebe, das dar-
aufhin fleckweise abstirbt. Die befal-
lenen Blätter werden von den Eschen 
frühzeitig abgestoßen, sodass häufig 
bereits im August nahezu völlig kahle 
Eschen zu sehen sind.

Häufig dringt der Erreger jedoch 
auch über die Blattstiele in die Trie-
be vor und besiedelt hier Kambium, 
Holz und Mark, was in der Regel zum 
baldigen Absterben der Triebe führt. 
Durch die jährlich neuen Infektionen 
stirbt die Krone der Bäume sukzes-
sive von außen nach innen zurück 
(Abb. 2). Je nach individueller Vitali-
tät können einige Bäume diesen Ver-
lust durch Ersatztriebbildung längere 
Zeit kompensieren, während andere 
bereits nach wenigen Jahren voll-
ständig absterben.

Der Pilz überwintert in den abge-
worfenen Blattstielen, auf denen 
in den folgenden Sommern wieder 
neue Fruchtkörper entstehen. Der 
Entwicklungszyklus des Pilzes ist 
damit abgeschlossen.

Ein weiteres Symptom des 
Eschentriebsterbens und ein wichti-
ger Mortalitätsfaktor sind Stammfuß-
nekrosen (Abb. 3). Auch hier kann 

 
Abb. 1: Die Fruchtkörper des  
Falschen weißen Stängelbecher-
chens wachsen ab etwa Juni auf 
den Eschenblattstielen des Vorjah-
res in der Bodenstreu.
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Eschenholzeinschlag in baden
württembergischen Wäldern gering. 
Auch auf den Holzpreis hat sich das 
Eschentriebsterben bisher nicht er-
kennbar ausgewirkt. Seit 2012 ist 
jedoch ein leichter Anstieg der zu-
fälligen Nutzungen (ZN) bei Esche 
zu verzeichnen. Erfahrungen aus 
Dänemark, wo das Eschentriebster-
ben bereits 2003 festgestellt wurde, 
lassen einen deutlichen Anstieg der 
ZN in den nächsten Jahren erwarten 
(McKinney et al. 2014).

Resistenz – Hoffnung auf eine 
gesunde Folgegeneration?

Auf vier Flächen eines Proveni-
enzversuchs der FVA in der ober-
rheinischen Tiefebene wird das 
Eschentriebsterben seit 2009 unter-
sucht (Enderle et al. 2013). Seitdem 
musste hier eine deutliche Zunahme 
der Krankheitsintensität festgestellt 
werden. Der Anteil vollkommen ge-
sunder Eschen betrug 2013 nur noch 
3%, wohingegen sich die Mortalität 
mittlerweile auf 15% summiert. Auch 
der Anteil der Bäume mit Stammfuß-
nekrosen stieg deutlich auf 47% in 
2013 an. Zwischen den untersuchten 

& Herbstritt 2014). Stammfußnekro-
sen sind auch an Eschen zu finden, 
die sonst keinerlei Symptome des 
Eschentriebsterbens aufweisen.

Eschenbastkäfer (Hylesinus spp.) 
nutzen als Sekundärschädlinge des 
Eschentriebsterbens nur bereits 
stark vorgeschädigte oder abgän-
gige Bäume als Brutraum (Abb. 5). 
Nach bisherigen Beobachtungen er-
folgt dadurch nur eine geringfügige 
Beschleunigung des Absterbepro-
zesses.

Das Eschentriebsterben  
in Baden-Württemberg

Seit das Eschentriebsterben in 
Baden-Württemberg 2009 erstmals 
auffällig wurde, hat die Fläche mit 
wirtschaftlich fühlbarem bis bestan-
desbedrohendem Krankheitsausmaß 
auf über 11.000 ha 2013 rapide zu-
genommen. Am schwerwiegendsten 
sind dabei die Auewälder der ober-
rheinischen Tiefebene betroffen, in 
denen die Esche in BadenWürttem-
berg am häufigsten vorkommt.

Bisher ist der Einfluss des Eschen-
triebsterbens auf den gesamten 

der Erreger des Eschentriebster-
bens häufig nachgewiesen werden, 
wobei der Pilz möglicherweise über 
Lentizellen zum Kambium hin vor-
dringt. An Stammfußnekrosen ist in 
den meisten Fällen auch das Myzel 
von Hallimasch (Armillaria spp.) zu 
finden (Abb. 4). Dieser Pilz ist ein 
Holzzersetzer, der die Standfestig-
keit der Bäume durch Stammfußne-
krosen schnell beeinträchtigen kann, 
mit gravierenden Folgen für die Ver-
kehrs- und Arbeitssicherheit (Metzler 

 
Abb. 2: Beim Eschentriebsterben stirbt die Krone durch jährlich neue Infektio-
nen sukzessive von außen nach innen zurück. An den noch lebenden Stellen 
der Krone reagieren die Eschen mit Ersatztriebbildung.

 
Abb. 3: Stammfußnekrosen sind ein 
wesentlicher Mortalitätsfaktor beim 
Eschentriebsterben.

 
Abb. 4: Schwarze Rhizomorphen 
des Hallimaschs an einer Stamm-
fußnekrose.
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Provenienzen wurden Unterschiede 
im Befallsgrad festgestellt, wobei 
offenbar vor allem eine Provenienz 
signifikant weniger anfällig ist. Der 
Anteil der gesunden Eschen in dieser 
Provenienz betrug 2013 noch 10%.

Immer wieder können Eschen, die 
keine oder nur sehr wenige Sympto-
me des Eschentriebsterbens zeigen, 
in direkter Nachbarschaft zu stark 
befallenen Individuen gefunden wer-
den (Abb. 6). In dänischen Samen-
plantagen konnte erstmals bewiesen 
werden, dass diese Resistenz in er-
heblichem Grad genetisch bedingt 
und somit vererbbar ist. In Kooperati-
on mit der rheinland-pfälzischen For-
schungsanstalt für Waldökologie und 
Forstwirtschaft (FAWF) untersucht 
auch die FVA die Resistenz gegen-
über dem Eschentriebsterben in Sa-
menplantagen (Abb. 6). Bisher konn-
te noch keine vollständige Resistenz 
nachgewiesen werden, daher spricht 
man von partieller Resistenz. Der 
Anteil hochgradig resistenter Eschen 
ist ziemlich gering und auch nicht in 
allen Eschenprovenienzen gleich. Zu-
dem sind auch Bäume, die in der Kro-
ne keine oder nur wenige Symptome 
des Eschentriebsterbens zeigen, von 
Stammfußnekrosen betroffen, wenn 
auch in geringerem Maße.

Die genetisch vererbbare partiel-
le Resistenz ist dennoch ein guter 
Grund zur Hoffnung, dass sich durch 

natürliche und künstliche Selek-
tion oder auch durch gezielte Züch-
tung eine deutlich gesündere, neue 
Eschengeneration aufbauen lässt. In 
Litauen, wo das Eschentriebsterben 
bereits seit 1996 auftritt, betrug 2011 
der Anteil von gesunden Eschen 
in Naturverjüngung auf ehemals 
eschendominierten Kahlschlagsflä-
chen 29%. Dabei waren Stockaus-
schläge deutlich öfter befallen als 
aus Samen entstandene Eschen. 
Dies deutet auf einen bereits einge-
setzten Selektionsprozess hin.

Bei Selektion und Züchtung ist 
wichtig, dass die neue Eschenge-
neration genetisch an ihre Umwelt 
angepasst ist und gleichzeitig ein 
hohes Maß an genetischer Diversität 
aufweist, um auf zukünftige Verän-
derungen ihrer Umwelt reagieren zu 
können. Eine erhebliche Gefährdung 
der Eschenpopulationen könnte bei-
spielsweise der asiatische Eschen-
prachtkäfer (Agrilus planipennis) dar-
stellen, der in Nordamerika innerhalb 
der letzten zehn Jahre Millionen von 
Eschen getötet hat, mittlerweile in 
der Region um Moskau etabliert ist 
und sich von dort westwärts ausbrei-
tet. Um die genetische Verarmung 
der Eschenpopulationen zu minimie-
ren, müssen daher möglichst viele 
hochgradig resistente Eschen in die 
Züchtung mit einbezogen werden. 
Bisher nicht oder nur schwach befal-

lene Eschen können als Samenbäu-
me dienen und sollten daher nach 
Möglichkeit nicht aus den Wäldern 
entnommen werden. Weitere Emp-
fehlungen an die Forstpraxis zum 
Umgang mit dem Eschentriebsterben 
wurden kürzlich bundesweit zusam-
mengestellt (Metzler et al. 2013).

Rasmus Enderle 
FVA, Abt. Waldschutz 
Tel.: (07 61) 40 18 - 3 67 
rasmus.enderle@forst.bwl.de
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Abb. 5: Durch die Brutgänge des 
Eschenbastkäfers wurde diese durch 
das Eschentriebsterben stark ge-
schwächte Esche nahezu vollständig 
entrindet.

 
Abb. 6: Auf dieser Samenplantage 
bei Landstuhl in Rheinland-Pfalz 
stehen Eschenindividuen unter-
schiedlicher Anfälligkeit in direkter 
Nachbarschaft.
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Waldbauliche Folgerungen des Eschentriebsterbens 
auf die Rheinauewälder der Gemeinde Neuried

von Gunter Hepfer

Altenheimer und Ichenheimer 
Rheinwald

Die Gemeinde Neuried hat einen 
Waldbesitz von 905 ha, davon lie-
gen 430 ha in der Rheinaue. 280 ha 
befinden sich im Polder „Altenheim“, 
das seit 25 Jahren in Betrieb ist und 
neben den Retentionsflutungen in 
Abhängigkeit vom Rheinabfluss öko-
logisch geflutet wird. Die restlichen 
150 ha Rheinwald gehören zu den 
Naturschutzgebieten „Sauschollen“ 
und „Salmengrund“, die im Pla-
nungsgebiet eines weiteren Polders 
liegen (Abb. 1).

Ein FFH und Vogelschutzgebiet 
erstreckt sich über die gesamte 
Rheinwaldfläche.

Überführte ehemalige Mittelwälder, 
die aus der waldbaulichen Tätigkeit 
nach der Rheinkorrektion stammen, 
sind auf 236 ha noch vorhanden. 
Daraus begründet sich im Wesentli-
chen die Fläche von 173 ha kartier-
ter Waldbiotope. Hauptbaumarten 
dieser Bestände sind Esche, Eiche, 
autochthone Pappeln, Hybridpappel-
Altsorten, Bergahorn, Birke, Weide 
und Sträucher. 55 ha (dunkelgrün 
in Abb. 2) sind als seltene naturna-
he Waldgesellschaft, hier Eichense-
kundärwald, kartiert. Weitere 55 ha 
(violett in Abb. 2)  sind als Wald mit 
schützenswerten Pflanzenarten, hier 
die Schwarzpappel, kartiert. 44 ha 
(hellgrün in Abb. 2) sind in der Wald-
biotopkartierung als strukturreiche 
Waldbestände mit hoher Vertikal-
struktur, hohem Alt- und Totholzan-
teil mit entsprechendem Höhlen und 
Habitat-Potenzial festgehalten.

Diese ehemaligen Mittelwälder 
werden seit 25 Jahren als Dauer-
wald extensiv bewirtschaftet und 
verjüngen sich nach einzelstamm- 

Der waldbauliche Umgang mit 
dem Eschentriebsterben in den  
Rheinaue wäldern mit all ihren 
Schutzgebieten und Nutzungsan-
sprüchen wird im Spannungsfeld 
zwischen artenreichem Kulturwald 
und natürlicher Sukzession über 
die ökonomische, ökologische und 
soziale Wertentwicklung entschei-
den. Es ist eine herausfordernde 
Aufgabe, dies zu bewältigen, ohne 
dass es zu Wertverlusten am Kala-
mitätsholz kommt, ohne dass spä-
ter zerfahrene Böden vorzufinden 
sind und ohne dass es zu einer 
Kostenexplosion in den Kulturen 
kommt.

bis truppweiser Nutzung von Esche 
und Hybridpappel kleinflächig zum 
EschenUlmenwald.

Die restliche Rheinwaldfläche be-
steht aus Altersklassenwald, zum 
einen aus Eichen und Buntlaub-
baumkulturen, stangenhölzern und 
baumhölzern, zum anderen aus 
Restbeständen von Pappelalthöl-
zern, die nach dem Sturm „Lothar“ 
verblieben sind.

1 3

 
Abb. 2: Waldbiotopkarte

 
Abb. 1: Die Neurieder Rheinaue: 
zwischen Rhein und den Dämmen 
der Polder Altenheim.  
Grün: Naturschutzgebiete.
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Der Gemeindewald Neuried ist 
ein Aufbaubetrieb mit momentan 
bescheidenen Holzerlösen und wird 
seit 2000 als kommunaler Eigenbe-
trieb mit dem Ziel geführt, ohne fi-
nanzielle Zuschüsse aus dem Kern-
haushalt auszukommen.

Bedeutung der Esche im  
Gemeindewald Neuried

Der historische Rückblick auf die 
Baumartenanteile des Gemeinde-
waldes zeigt, dass sich der Eschen-
anteil stetig auf einem Niveau 
von 14 bis 20% hielt und nach der 
Wiederbewaldung von rund 200 ha 
„Lothar“Flächen im Einrichtungs-
jahr 2010 mit 24% zur wichtigsten 

Baumart des Betriebes aufgestie-
gen ist (Abb. 3). Die Esche ist in 
Gesellschaft mit dem Bergahorn auf 
vielen Standorten sehr naturverjün-
gungsfreudig und wurde aufgrund 
ihrer großen Standortsamplitude in 
der kalkreichen Rheinaue auch aktiv 
angebaut. Auf die Esche wurde als 
wertvolle Baumart der natürlichen 
Waldgesellschaft und der sukzessi-
onalen Entwicklung der Rheinaue-
wälder gesetzt.

Schaden für Waldbesitzende

Der waldbauliche Verlust der 
Esche aufgrund der neuen Pil-
zerkrankung trifft die Gemeinde 
Neuried monetär betrachtet un-
ter Umständen noch härter als der 
Sturmschaden im Jahr 1999, da ein 
weitaus höherer Anteil an hiebsun-
reifem Schadholz anfallen wird und 
die wichtigste Baumart der natürli-
chen (und angestrebt kostengüns-
tigen) Wiederbewaldung wegbricht. 
Auch die natürliche Entwick-
lung der Rheinauealthölzer zum  
EschenUlmenwald scheint in Fra-
ge gestellt, nachdem die Esche (wie 
die Ulme bereits vor Jahrzehnten) 
ihre waldbauliche Nutzbarkeit zu 
verlieren scheint. Steht nun die teu-
re Pflanzung und Pflege statt der 
günstigen biologischen Automation 
bevor?

Quo vadis Rheinaue?

Der Forstbetrieb der Gemeinde 
Neuried steht vor der Herausforde-
rung, die bevorstehende Eschen-
kalamität mit knappen finanziellen 
Mitteln zu bewältigen. Der Anspruch 
besteht, den ökonomischen, öko-
logischen und sozialen Wert der 
Wälder mindestens zu erhalten. 
Deshalb gilt es, ein für  Waldbesit-
zende stimmiges Leitbild und eine 
Strategie zu entwickeln. Dazu ist 
eine transparente, unvoreingenom-
mene und wertfreie Diskussion un-
ter anderem folgender Fragen not-
wendig: Wie viel Wildnis ist in den 
Rheinauen gewünscht? Wie viel 
Holzvorrat, Holzwert und Holzertrag 
wird aus den Rheinauewäldern er-
wartet? Und dies bei welchem In-
put an Sach- und Zeitaufwand? Ist 
vielleicht weniger mehr? Wie viel 
Eichensekundärwald ist gewollt 
und leistbar (hochwassertolerant, 
langumtriebig, ökologisch hochwer-
tig, aber teuer)? Sollen die auety-
pischen Pionierbaumarten wie die 
autochthonen Pappelarten und die 
Weißerle, die im Laufe der Sukzes-
sion verschwinden, künstlich erhal-
ten bleiben? Wenn ja, in welchem 
Umfang? Wird die Hybridpappel in 
der Hartholzaue gebraucht? Wenn 
ja, in welcher Anbauform und Mi-
schung? Sind  Fremdländeranbau 
(z.B. Schwarznuss, Platane, Tul-
penbaum) gewünscht? Wenn ja, wie 
viel und in welcher Mischung?

Einschlagsstrategie

Im Neurieder Wald ist man  um 
eine konservierende Bewirtschaf-
tung mit sparsamem Kapitaleinsatz 
ohne waldbaulichen Aktionismus 
bemüht. 

Man versucht größere Kahlhiebs 
und somit Kulturflächen zu ver-
meiden, die Flächen zeitlich und 
räumlich zu streuen und alle vitalen 
Eschen und Mischbaumarten zu er-
halten, um eine Kulturkostenexplo-
sion möglichst zu verhindern. 

 
Abb. 3: Historischer Rückblick auf die Baumartenanteile im Gemeinde-
wald Neuried.

 
Abb. 4: Natürliche Waldgesellschaf-
ten der Neurieder Rheinaue.
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Um eine Holzentwertung zu ver-
meiden, hat der Einschlag von 
stark geschädigter Esche ab der 4. 
Stärkeklasse erste Priorität; auch 
sind keine Arrondierungshiebe er-
laubt. Ein wiederholtes Durchmus-
tern der Altholzbestände wird nötig 
sein. Lichte, fast mittelwaldähnliche 
Waldbilder könnten entstehen. Die 
Option auf die Entwicklung einer 
brauchbaren Naturverjüngung in 
der Strauchschicht wird offen ge-
lassen. Der verjüngungsfreudige 
Bergahorn hat in der mittleren und 
hohen Hartholzaue gute Überle-
benschancen.

Zweite Priorität wird dem Umbau 
der Mischbestände eingeräumt. Je 
inniger die Bestände mit der Esche 
gemischt sind, desto eher wird dies 
durch eine neue Z-Baumauswahl 
und Auslesedurchforstung gelin-
gen. Unter Umständen könnten 
Baumarten aus der zweiten Schicht 
wie Hainbuche, Feldahorn oder Lin-
de ins Herrschende einwachsen 
und durch Ästung nachqualifiziert 
werden. Bei aller Fokussierung auf 
die kranke Esche versucht man in 
der Pflege der anderen Baumarten 
wie Eiche und sonstiger Buntlaub-
bäume nicht in Rückstand zu kom-
men.

In letzter Priorität werden abgän-
gige Eschenflächen in Brennholzdi-
mension geräumt und in Abhängig-
keit vom Brennholzabsatz und der 
Entwicklung der verlichtenden Flä-
chen verjüngt. Eine Holzentwertung 
findet in diesen Beständen kaum 
statt.  Deshalb kann man sich hier 
Zeit lassen und die Wiederbewal-
dung mit Geduld angehen.

Wiederbewaldung

Beim Betrachten  der Standortkar-
tierung der Neurieder Rheinaue mit 
ihren natürlichen Waldgesellschaf-
ten fällt auf, dass der Silberweiden-
Weichholzauenwald eine sehr un-
tergeordnete Rolle spielt (Abb. 4, 
hellblau), da die Überflutungsdauer 
für die Entwicklung einer Weich-

 
Abb. 5: Zielbestockungsplanung für 
die Polder Altenheim  (aus dem Land-
schaftsentwicklungskonzept des ILN 
Bühl im Auftrag des RP Freiburgs).

holzauenfläche, wie vor dem Ober-
rheinausbau, nicht ausreicht. Die 
meiste Fläche ist als Stieleichen-
Ulmen-Hartholzauenwald kartiert 
(Abb. 4, dunkelblau), in welcher Ge-
sellschaft auch die Esche beheima-
tet ist.

In Altersklassenbeständen mit 
über 40% Eschenanteil  auch in 
eschenreichen Partien der Dau-
erwälder  können Kulturflächen 
entstehen, auf denen sich keine 
standortsgerechte Naturverjüngung 
entwickelt, und auf guten, produkti-
ven Standorten ein langanhaltendes 
Strauchstadium mit Schlingpflanzen 
droht.

Im Zuge eines Landschaftsent-
wicklungskonzeptes für die Polder 
Altenheim wurde vor fast 20 Jahren 
eine Zielbestockungsplanung ent-
worfen. Dunkelgelb markiert sind 
in der Abbildung 5  die Flächen des 
Bestockungstyps „Esche mit sLb“ 
(Bergahorn, Stieleiche, Winterlin-
de, Hainbuche), vor allem in den 
Auestufen der mittleren und hohen 
Hartholzaue. Aus Gründen der Kos-
tendämpfung und bestmöglichen 
Ausnutzung der biologischen Auto-
mation werden dort die Bergahorn-
verjüngung und das Überbleibsel ei-
ner Eschen und Ulmenverjüngung 
übernommen. Eine Ausbesserung 
und Durchmischung mit anderen 
standortgerechten Baumarten  über 
eine extensive Trupppflanzung wird 
angestrebt: Eiche, Schwarznuss, 
Walnuss, Flatterulme, Feldahorn, 
Hainbuche, Wildbirne, Schwarzpap-
pel und Birke.

Der Gemeinderat hat sich für eine 
deutliche Steigerung des Eichenan-
teils im Gesamtbetrieb ausgespro-
chen. Die Wiederbewaldungsfläche 
bietet die Gelegenheit auf geeigne-
ten Standorten den Eichenanbau 
zu forcieren. Wie viel Eichenfläche 
realisiert werden kann, hängt auch 
von der finanziellen Förderung ab.

Aus der Motivation, einen in Be-
gründung und Pflege kostengüns-
tigen Eichenmischwald anzulegen, 
wurde eine Trupppflanzung mit 40 
Eichentrupps/ha entwickelt, die 

Raum für weitere 40 Mischbaumar-
tentrupps/ha lässt (Abb. 6). Dies 
können wertvolle Buntlaubbäume 
und/oder Pappel als Zeitmischung 
und Vornutzung sein. Dies können 
auch aus Naturschutzgründen au-
tochthone Pappelarten, Weißer-
le, Flatterulme oder Wildobst sein. 
Weitere Mischbaumarten wie Feld-
ahorn, Hainbuche und Winterlinde 
werden reihenweise in maximalem 
Abstand zwischen die Trupps ge-
pflanzt, damit die Konkurrenz mög-
lichst spät einsetzt. Diese extensive 
Kultur erlaubt eine relativ innige Mi-
schung, ermöglicht eine hohe Bau-
martenvielfalt und Risikostreuung, 
trägt unterschiedlicher Wuchsdyna-
mik Rechnung, gibt viel Raum für 
Sukzessionsarten (Sträucher, sons-
tige Laubbäume), kommt vielleicht 
später dem Waldbild der überführ-
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ten Mittelwälder ähnlich und liefert 
durchaus Wertholz, wenn nötig mit 
Ästungsunterstützung, die relativ 
günstig zu haben ist. Das Modell ist 
variierbar und der Rheinwaldtopo-
grafie anpassbar.

Wildnisareale

Dass der Rheinwald flächig auf 
hochproduktiven Standorten stockt, 
die nur von Tropenwäldern übertrof-
fen werden, muss für die Neurieder 
Standortsverhältnisse relativiert wer-
den. Es gibt auch recht mattwüchsi-
ge Standorte, sowohl im trockenen, 
flach und kiesgründigen Bereich, als 
auch im dauerhaft vernässenden Be-
reich (Abb. 7). Außerdem sind einige 
Flächen aufgrund schwieriger Topo-
grafie mit Schluten, Kehlen, Gießen 
und Altrheinarmen nicht mit vertret-
barem Aufwand erschließbar. Dort in 
die Wiederbewaldung von Eschen-
triebsterbensflächen zu investieren, 
lässt sich betriebswirtschaftlich nicht 
rechtfertigen. Deshalb werden sol-
che Flächen stillgelegt. Die Gemein-
de wird in absehbarer Zeit rund 75 
ha Rheinwald als Waldrefugien dem 
Ökokonto zuführen und einer unge-
lenkten Sukzession überlassen.

Nicht nur der Naturschutz, auch 
der Mensch sucht die „wilde“ Natur 
zur Erholungsnutzung. Man spricht 
von „MutzurWildnisKampagnen“, 
von „Schutzgebieten von Träumen“ 
und von „Psychotopen“. Von der Bür-
gerschaft und Kommunalvertreterin-
nen und -vertretern bekommt man 
immer wieder zu hören, dass dieses 
„urige, wilde“ Erscheinungsbild des 
„badischen Dschungels“ unbedingt 

 
Abb. 6: Pflanzschema: extensive Trupppflanzung eines baumartenreichen 
Eichenmischwaldes.
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F Ah:      80 X 5 St. = 400
---------------------------------
in Summa        1.600

 
Abb. 7: „Badischer Dschungel“

erhalten werden sollte. Wildnis ist 
als Kontrapunkt zu den virtuellen 
Kunstwelten am Bildschirm gefragt.

Mosaik

Gerade einmal 15 Jahre nach 
Sturm „Lothar“ wird ein Pilz binnen 
waldbaulich kurzer Zeit die Waldbil-
der der Rheinaue erneut dauerhaft 
verändern. Waldstruktur und Bau-
martenzusammensetzung sind im 
Fluss. Der Entwurf eines Leitbildes 
für die Neurieder Rheinauewälder 
könnte ein Mosaik sein: Ein Flä-
chenmosaik aus Dauerwäldern, Al-
tersklassenwäldern, die langfristig 
zu Dauerwäldern entwickelt werden 
könnten, und WildnisArealen. Die 
Esche wird hoffentlich nicht ganz 
verschwinden, aber sie wird Platz 
für mehr Eiche, etwas mehr Pappel, 
Nuss und Flatterulme machen; es 
wird auch Licht für die Konservie-
rung der Schwarzpappel geben. 

Gunter Hepfer  
Gemeinde Neuried Eigenbetrieb Forst 
(UFB Ortenaukreis,  
Revier Neuried-Meißenheim) 
Tel.: (0 78 07) 18 47 
info@neurieder-wald.de
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Welches Leitbild für den Auewald?
von Eberhard Aldinger und Ewald Elsäßer** 
** Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Waldwirtschaft 

Der heute örtlich an Urwald erinnern-
de Habitus der Landschaft am Ober-
rhein ist durch die Kraft des Wassers, 
aber auch durch intensive menschliche 
Kulturtätigkeit entstanden. Vor allem 
prägt der Rheinausbau durch Tulla Mit-
te des 19. Jahrhunderts  noch heute 
dieses Gebiet und ist bestimmend für 
die standörtlichen Bedingungen der 
Wälder.

Die frühere Nieder- und Mittelwald-
wirtschaft wurde Ende des 19. Jahr-
hunderts zugunsten von Hochwäldern 
aufgegeben, die seither im Altersklas-
senverfahren bewirtschaftet werden.  
Auch die Ansprüche an die Wälder 
haben sich im Laufe der Jahrhunderte 
stark verändert. Waren früher die Fi-
scherei, zeitlich befristete Weidemög-
lichkeiten, Faschinen- und Brennholz-
nutzung gefragt, so ist es heute die 
Nutzung von Stamm- und Brennholz 
(Volk, S. 3).

Als Folge der Begradigung des 
Rheinbetts und der Dammbauten sind 
die heute nur mehr periodisch überflu-
teten Flächen stark zurückgegangen. 
Auf einem kleineren Teil der ehema-
ligen Überflutungsflächen, der soge-
nannten „Altaue“, wachsen inzwischen 
ertragreiche Wälder mit Buche; der 
größere Teil der ehemaligen Auewälder 
sind Siedlungen und landwirtschaftiche 
Nutzflächen.

In ungeregelten Flusssystemen for-
men Hochwässer die Wuchsbedin-
gungen in der Aue: Sie schaffen durch 
Erosion und Sedimentation regelmäßig 
frische Ansamungsmöglichkeiten für 
Pflanzen und neue Lebensräume für 
Tiere. Durch den Ausbau des Rheins 
sind diese Gestaltungskräfte weitge-
hend ausgefallen. Heute wird versucht, 
Hochwässer durch die Anlage von Pol-
dern zu regulieren,  was sich nicht nur 
auf die Tier und Pflanzenwelt, sondern 
auch auf die Nutzungsmöglichkeiten 

Diese Frage beschäftigt die meist 
kommunalen Waldbesitzenden 
und die im Auewald Tätigen, wenn 
die vielfältigen Anforderungen der 
Gesellschaft an diesen schma len 
Waldstreifen entlang des Ober-
rheins zu Konflikten führen. Um 
zu einer Lösung zu kommen, ist es 
notwendig, sich über das Werden 
dieser Landschaft, die standört-
lichen Verhältnisse und die ver-
schiedenen Anforderungen Ge-
danken zu machen.

auswirkt. Mit dem Bau eines Polders 
ändern sich die Standortsbedingungen 
nochmals grundlegend – eine Heraus-
forderung für die künftige Umgestaltung 
der Wälder (Klumpp & Staeber, S. 15).

Der größte Teil der Standorte der 
Rheinauewälder ist standortskartiert, so 
dass man eine gute Kenntnis über den 
kleinflächigen Wechsel der Aue stufen, 
des Wasserhaushaltes und der Bode-
narten hat. Die Standorte sind zumeist 
gut mit Wasser versorgt, so dass wüch-
sige Buchen, Eichen und edellaubrei-
che Mischwälder wachsen können (Mi-
chiels, S. 10). Der positive Blick wird 
jedoch durch den weitgehenden Ausfall 
der Ulme getrübt. Wichtigste Baumart 
der Aue ist heute die Esche, gefolgt von 
Bergahorn, Pappel- und Weidenarten. 
Seit einigen Jahren zeigt nun auch die 
Esche Dürre und Absterbeerscheinun-
gen, die zum Verlust ganzer Waldteile 
führen können – eine bedrohliche Ent-
wicklung für die Auewaldwirtschaft (En-
derle & Metzler, S. 18; Hepfer, S. 21).

 
Abb. 1: Im Naturschutzgebiet Tauber-
gießen                      (Foto: T. Weidner)
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Auch heute noch beherbergen die 
Auewälder am Oberrhein zahlreiche, 
oft  seltene und gefährdete Tier- und 
Pflanzenarten auf engem Raum. Der 
weit überwiegende Teil der Rhein auen 
unterliegt daher naturschutzfachlichen 
Anforderungen: Von rund 7.200 ha 
Auewald sind über 6.300 ha als natur-
schutzwichtige Flächen kartiert oder 
ausgewiesen. Ziel des Naturschutzes 
ist es, auetypische Standortverhält-
nisse wieder herzustellen und eine 
möglichst auetypische Entwicklung 
zuzulassen. Charakteristische Arten-
gemeinschaften des Auewaldes sollen 
sich einerseits in möglichst ungestör-
ten Lebensräumen entwickeln können, 
andererseits kann eine hohe Struktur-
vielfalt auf vielen Auestandorten nur mit 
Hilfe menschlicher Eingriffe erhalten 
werden. Gerade zur Förderung der 
Arten ungestörter Lebensräume bietet 
das Alt- und Totholz-Konzept mit sei-
nen geschützten Einzelbäumen, den 
Habitatbaumgruppen und Waldrefugien 
eine Hilfe für die Umsetzung eines den 
Kleinflächen der Aue angepassten Ar-
tenschutzes. Vorhandene Bannwälder 
bieten freie Entfaltungsmöglichkeiten 
für die Sukzession auf größerer Fläche.

Ein Leitbild für eine zukunftsorientierte, 
naturschutzfachlich fundierte Auewald-

bewirtschaftung kann sich auf aussage-
kräftige standortskundliche und wissen-
schaftliche Ergebnisse zu Ansprüchen 
und  Dynamik der Baumarten stützen, 
bei Eiche auch auf Ergebnisse geneti-
scher Untersuchungen.  Schützen und 
Nutzen kann im Auewald in vielen Fällen 
integrativ erfolgen – die Lichtbaumarten 
in den Auewäldern sind bei eher schwa-
cher Konkurrenzkraft für ihr Fortkommen 
zumeist auf menschliche Eingriffe ange-
wiesen. Dies betrifft auf vielen Standor-
ten insbesondere die Stieleiche. 

Die Anforderung, die sich durch FFH-
Managementpläne (MaP) ergeben, 
können insbesondere hinsichtlich der 
Erhaltung der Eichenwälder im Rah-
men der Bewirtschaftung erfüllt werden 
(Erhaltungsgebot!). Waldbautechni-
sche Vorgaben zur Eichenwaldpflege 
und -begründung enthält der MaP nicht. 
Gerade in Eichenwäldern können wald-
baulich begründete Eingriffe eine Ver-
schlechterung verhindern. Außerhalb 
der „gemeinten Bereiche“, also der 
Bereiche, die keine Lebensraumeigen-
schaft aufweisen oder keine Artenle-
bensstätte sind, sind wirtschaftlich leis-
tungsfähige Edellaubbaumbestände, 
auch Pappel, möglich. 

In welchem  Umfang Eichenwälder 
am Oberrhein insgesamt zu erhalten 

sind, muss überörtlich auf der Ebene 
der Managementpläne, oder aber auf 
regionaler Ebene, festgelegt werden. 
Für die Kommunen gilt als Ziel, dass 
Waldlebensraumtypen und Lebens-
stätten mindestens im bisherigen Um-
fang langfristig zu erhalten sind. Für 
eine Gemeinde bedeutet dies, dass 
bei der Entwicklung eines Leitbildes 
die Vorgaben des Managementplanes 
auf den Gemeindewald herunterge-
brochen werden müssen. Sicherlich 
werden auch die finanziellen Aus-
gleichsmöglichkeiten für teure Eichen-
kulturen eine wesentliche Rolle bei der 
Entscheidung im Gemeinderat spielen, 
wie viel Eichenfläche neu begründet 
werden kann. In der Forsteinrichtungs-
planung sind dann die naturschutz-
fachlichen Anforderungen gegenüber 
den holz und fischereiwirtschaftlichen 
und den Erholungsinteressen  abzu-
wägen, wobei in vielen Gemeindewäl-
dern die Brennholzversorgung eine 
sehr bedeutende Rolle spielt.

Was hat sich in der Waldbewirt-
schaftung gegenüber „früher“ ver-
ändert? Der Wald wird heute stärker 
unter dem Aspekt des Naturschutzes 
gesehen – die neue Naturschutzge-
setzgebung in der EU, in Bund und 
Land belegen dies. Gleichzeitig wird 
der Wald stärker für die Erholung 
genutzt, Polderbauten im Wald sind 
zum Schutz der Bevölkerung und 
von Industrieanlagen (Kieswerke!) 
dringend notwendig. Fischerei und 
Forstwirtschaft bleiben dennoch lokal 
wichtige Wirtschaftsfaktoren. Für die 
Nutzung des Waldes sind die Konflikt-
möglichkeiten und, um diese zu ver-
hindern, der Bedarf an Abstimmung 
sehr viel größer geworden. Eine He-
rausforderung, die es anzunehmen 
gilt: Die Kommunen sind gefordert, 
gemeinsam mit Forst-, Wasser- und 
Naturschutzverwaltung, Fischerei 
und Landwirtschaft ein für ihren Wald 
stimmiges Leitbild zu entwickeln. 

Dr. Eberhard Aldinger 
FVA, Abt. Waldnaturschutz 
Tel.: (07 61) 40 18 - 1 83 
eberhard.aldinger@forst.bwl.de

 
Abb. 2: Sand- und Kiesbänke sind im Auewald nur noch selten vorhanden. 
                                                                                      (Foto: T. Weidner)
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Abb. 2: Sand- und Kiesbänke sind im Auewald nur noch selten vorhanden. 
                                                                                      (Foto: T. Weidner)

30% Frauenquote im neuen 
FVA-Kuratorium überschrit-
ten

Auf den Vorschlag der FVA hin hat 
das Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz (MLR) zu 
Beginn dieses Jahres fünf neue Ku-
ratoriumsmitglieder ernannt, davon 
drei Frauen. Dadurch überschreitet 
der Frauenanteil des achtköpfigen 
Gremiums deutlich die viel diskutier-
te 30%-Quote der Vorstände. Bisher 
war nur eine Frau in diesem Gremium 
vertreten.
Neu im Kuratorium sind die Professo-
rinnen Friederike Lang und Barbara 
Koch von der Fakultät für Umwelt und 
Natürliche Ressourcen der Univer-
sität Freiburg; Professorin Daniela 
Kleinschmit von der Schwedischen 
Universität für Agrarwissenschaf-
ten Uppsala; Dr. Peter Mayer vom 
Bundesforschungszentrum für Wald, 
Österreich sowie Felix Reining vom 
Landesbetrieb ForstBW. In der zwei-
ten Sitzungsperiode des Kuratoriums 
sind außerdem die Professoren Jür-
gen Bauhus, Fakultät für Umwelt und 
Natürliche Ressourcen der Univer-
sität Freiburg; James Kirchner, Eid-
genössische Technische Hochschu-
le Zürich, Schweiz sowie Bernhard 
Möhring, Universität Göttingen. Eine 
Sitzungsperiode beträgt vier Jahre.
Zu den Aufgaben des Kuratoriums ge-
hören unter anderem die Evaluierung 
der Gesamtentwicklung und Gesam-
torientierung der FVA sowie die Er-
arbeitung von Empfehlungen für die 
strategische Ausrichtung, die Schwer-
punkte zukünftiger Forschungsarbeit 
und die konkreten Forschungsvorha-
ben. Das Kuratorium evaluiert auch 
einzelne Vorhaben vor dem Projekt-
beginn im Hinblick auf die Praxisre-
levanz und den wissenschaftlichen 
Ansatz.
Das Kuratorium kommt zwei Mal im 
Jahr zusammen. An den Sitzungen 
nehmen auch Landesforstpräsident 
Max Reger, Referatsleiter forstlicher 

Aus dem FVA-Kalender

Forschung im MLR Bernhard Pank-
nin, Direktor der FVA Konstantin von 
Teuffel und Geschäftsführerin des 
Kuratoriums Kristin Vollmar teil. Die 
erste Sitzung des neuen Kuratoriums 
fand Mitte Mai statt.

FVA-Kita eingeweiht

Am Freitag, den 16. Mai, wurde die 
Betriebskindertagesstätte der FVA in 
Anwesenheit prominenter Vertrete-

rinnen und Vertreter der Bundes- und 
Landespolitik, der Forschung, des 
Bauwesens und der Stadt Freiburg 
eingeweiht. Mit ihrem Engagement 
für eine frühkindliche wald-, natur- 
und nachhaltigkeitsorientierte Kinder-
tages- und Bildungseinrichtung betritt 
die FVA konzeptionelles Neuland. 
Erstmals in BadenWürttemberg wird 
hier eine Kombination von Standard-
Kita und Wald-Kindergarten realisiert. 
„Außerdem ist es ein wichtiger Schritt 
in die Richtung der betrieblichen  

 
Das erweiterte Kuratorium der FVA: (von links) B. Möhring, F. Reining,  
D. Kleinschmidt, S. Werner, F. Lang, J. Kirchner, P. Meyer, J. Bauhus,  
B. Koch, C. Vollmar und K. von Teuffel.                                (Foto: T. Weidner)

 
Prof. K. von Teuffel begrüßt die Gäste.                             (Foto: T. Weidner)



FVA-einblick 2/201428

Familienfreundlichkeit“, meinte Pro-
fessor Konstantin von Teuffel in sei-
ner Begrüßung.
Geöffnet hatte die FVAKita schon 
Anfang September des vergangenen 
Jahres. Die Kinder, das Betreuungs-
personal und die Eltern sollten die 
Möglichkeit bekommen, zueinander 
zu finden, bevor sie der „Feuerpro-
be“ der Einweihungsfeierlichkeiten 
ausgesetzt würden. Nun bedankten 
sich die Kinder für den Zeitaufschub 
mit einer Aufführung von „Die Vogel-
hochzeit“ und die Erwachsenen mit 
Kuchenspenden bei der „Familienfei-
er“ im Anschluss der offiziellen Ein-
weihung.

 
„Die Volgelhochzeit“                                                          (Foto: T. Weidner)

Eberhard Aldinger 65

Am 14. Juni feierte Dr. Eberhard Al-
dinger, Leiter der Abteilung Waldna-
turschutz der FVA, seinen 65. Ge-
burtstag.
Aldinger studierte Forstwissenschaft 
an der Universität Freiburg, schloss 
1975 mit dem Diplom ab, und war 
anschließend kurzzeitig als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Forstbenutzung beschäftigt. Nach 
erfolgreich abgelegtem Staatsexa-
men 1978 wurde Aldinger als Beam-
ter in den Landesdienst übernommen.
Zunächst ging Aldinger als Stand-
ortskartierer in die Praxis und wid-

mete sich im Anschluss wieder der 
Wissenschaft. 1986 promovierte er 
am Institut für Bodenkunde und Wal-
dernährungslehre der Universität 
Freiburg zum Thema „Auswirkungen 
der Waldkalkung auf den Gesund-
heitszustand von Fichte und Tanne“. 
Praxiserfahrungen sammelte er wie-
der als Zweiter Beamter am Forstamt 
Ochsenhausen.
Seit 1989 ist Aldinger an der FVA in 
Freiburg beschäftigt, zunächst als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter, ab 1993 als 
Leiter der damaligen Abteilung Botanik 
und Standortskunde, der heutigen Ab-
teilung Waldnaturschutz. Seit 2007 ist 
er stellvertretender Direktor der FVA. 
Seine aktuellen Arbeitsschwerpunkte 
liegen in den Bereichen Umsetzung 
des Natura 2000-Programms und des 
Alt- und Totholzkonzeptes in baden-
württembergischen Wäldern, Fach-
beiträgen für die Gesamtkonzeption 
Waldnaturschutz von ForstBW sowie 
Neukonzeption des Programms Wald-
schutzgebiete in Baden-Württemberg.
Parallel zu seiner fachberuflichen Tätig-
keit erwarb Aldinger ein Zusatzdiplom 
auf dem sozialpsychologischen Fach-
gebiet Themenzentrierte Interaktion 
(TZI). Als langjähriges engagiertes Mit-
glied des Vereins für Forstliche Stand-
ortskunde und Forstpflanzenzüchtung 
e.V. (VFS) war er dessen Vorstands-
vorsitzender von 2001 bis 2006. Die 
FVAeinblickRedaktion gratuliert Eber-
hard Aldinger nachträglich zu seinem 
Geburtstag und wünscht ihm weiterhin 
viel Freude an seiner Tätigkeit.   (Red.)

          (Foto: K. Makkonen-Spiecker)

 
Musikalisches Rahmenprogramm                                      (Foto: T. Weidner)


