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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

der 30. Jahresbaum der „Baum des Jahres-Stiftung“ ist die Ess-Kastanie, eine eher seltene Baumart in Deutschland, 
berühmt jedoch durch ihre gesunden, nahrhaften Früchte und ihre Blütentracht. Aber nicht nur Baumarten werden zu 
einzelnen Jahren „zugeordnet“, auch Vögel, Insekten, Böden und vieles andere mehr, so auch Wildtiere. 2018 ist die 
Wildkatze das Wildtier des Jahres. In Baden-Württemberg  galt sie seit 1912 als ausgestorben. Erst mit zwei tot gefun-
denen Wildkatzen in der Rheinebene in den Jahren 2006 und 2007 fand man Hinweise auf ihre Rückkehr. Die beiden 
2018-Jubilarinnen  – die Ess-Kastanie und die Wildkatze – werden in der vorliegenden Ausgabe gewürdigt.     
Derzeit sind mehr als zweihundert Infektionskrankheiten bekannt, die Tiere auf Menschen und Menschen auf Tiere 
übertragen können. Nicht nur im Wald arbeitende Menschen, sondern auch Erholungssuchende, Jägerinnen und Jä-
ger können vielfältiger Weise mit den Krankheitsüberträgern in Kontakt kommen. Der Beitrag auf Seite 11 gibt einen 
Überblick über die Vielfalt solcher Infektionskrankheiten und geht genauer auf diejenigen ein, die im Südwesten am 
häufigsten vorkommen:  die Hantavirus-Infektion, den Fuchsbandwurm, die durch Zecken übertragene Lyme-Borre-
liose und die Frühsommer-Meningoencephalitis (FSME).   
Das Monitoring von Tier-, Pflanzen- oder Pilzarten ist heute ein wesentlicher Bestandteil der Umweltforschung. In den 
meisten Fällen wird das Monitoring in Feld und Flur von Personen durchgeführt. Seit wenigen Jahren werden in der 
Wildtierforschung der FVA auch Hunde eingesetzt, um Hinweise auf Luchs, Wolf und Auerhuhn effektiver aufzuneh-
men. Der Autor des Beitrags über „Hundeeinsatz in Wildtierforschung und Naturschutz“ auf Seite 19 rechnet in den 
nächsten Jahren mit der Etablierung der Spürnasen in der Forschung. 
Unbemannte  ferngesteuerte  zivile Luftfahrsysteme, umgangssprachlich „Drohnen“ genannt, erleben derzeit weltweit 
einen gewaltigen Boom. Der größte Nutzen dieses  UAV-Einsatzes im Wald liegt im zeitnahen und selbständigen Erstel-
len von aktuellen Aufnahmen, Bildern oder Filmen aus der Luft. In der Forstwirtschaft steht die Nutzung von unbemann-
ten Fluggeräten noch am Anfang, aber die ersten Erkenntnisse sind vielversprechend und lassen auf viele interessante 
Anwendungen hoffen. Zwei Beiträge widmen sich dem Thema Drohnen:  Auf der Seite 22 werden Hintergründe, Regeln 
beim Drohneneinsatz und ein Überblick zum Einsatz von unbemannten Fluggeräten im Wald gegeben. Auf der Seite 27 
geht es um den Drohneneinsatz bei der Erkennung des Borkenkäferbefalls im Nationalpark Schwarzwald.
An der FVA wird das Thema Laubholz-Grünästung bei rasch wachsenden Laubholz-Lichtbaumarten wie Nuss und Ess-
Kastanie seit 1996 intensiv untersucht. Erkenntnisse aus der Baumpflege, insbesondere zur richtigen Schnittführung, und 
die dynamische Ästung aus der Agroforstwirtschaft ermutigen zu einem erweiterten Einsatz der Laubholz-Grünästung zur 
gezielten Wertholzproduktion bei deutlich reduzierten Umtriebszeiten, wie dem Beitrag auf Seite 33 zu entnehmen ist.

Beim Lesen der vorliegenden FVA-einblick-Ausgabe wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, viel Freude und 
Informationsgewinn.

Ihr

Prof. Konstantin Frhr. von Teuffel
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Die Ess-Kastanie - Baum des Jahres 2018
von Anna-Katharina Coker und  Manuel Karopka

Die Ess-Kastanie, auch als Edelkasta-
nie bezeichnet, meidet Kalk-Standorte. 
Sie wächst auf mäßig trockenen bis 
frischen ausgehagerten Buntsandstein-
Böden (Bouffier 2015)  und verträgt 
Sommertrockenheit gut (Miller 1768). 
Der Anteil an der Waldfläche liegt bun-
desweit deutlich unter einem Prozent. 
Lediglich am Oberrhein und vereinzelt 
in der Bodenseeregion Baden-Württem-
bergs finden sich knapp 3.300 ha An-
baufläche. Rheinland-Pfalz verfügt über 
knapp 3.200 ha Anbaufläche, während 
alle übrigen Bundesländer nur margina-
le Vorkommen meistens als Park- oder 
Alleebäume aufweisen (BLE 2015). 

Morphologie und  
ökologische Bedeutung

Die Edelkastanie gehört zur Familie der 
Buchengewächse (Fagaceae) und ist 
eine raschwüchsige Pionier-Baumart. 
Durch tiefwurzelnde Pfahlwurzeln besitzt 
sie eine hohe Standfestigkeit. Die Blätter 
sind lanzettförmig, gesägt und 12 bis 20 
cm lang. In dem stacheligen Fruchtbecher 
befinden sich 2 bis 3 Nüsse (Miller 1768), 
die der Baum im Alter von 10 bis 15 Jah-
ren bilden kann (Schabacker et al. 2015). 
Der Baum blüht weiß im Juni bis Juli mit 
ca. 20 cm langen Blütenständen und ist 
eine wichtige Bienenweide (Miller 1768). 
In der Jugend hat die Edelkastanie eine 
rötliche glatte Spiegelrinde und als Alt-
baum eine grobborkige Rinde, die Klein-
strukturen für beispielsweise bedrohte 
Moose, Flechten und Insekten bietet. 
Dabei ist der Artenreichtum auf der Edel-
kastanie vergleichbar mit der Eiche, die 
eine ähnlich strukturierte Rinde besitzt. 
Beide Baumarten sind insbesondere für 
wärmeliebende Arten von Bedeutung. Or-
ganismen, die allein von der Edelkastanie 
abhängig sind, wurden jedoch nicht ge-
funden. Auffällig ist aber, dass Pilze eher 
Edelkastanien besiedeln als Eichen, was 

Weltweit gibt es fünf verschiedene 
Arten der Gattung Kastanien (Cas-
tanea), wovon in Europa einzig die 
Art Castanea sativa vorkommt. Sie 
stammt aus dem östlichen Mittel-
meerraum (Türkei) und wurde vor 
2.000 Jahren durch die Römer ver-
breitet, die sie hauptsächlich als 
Nahrungsquelle für ihre Soldaten 
nutzten. Sie ist eine wärme- und 
lichtliebende Baumart und wächst 
in Deutschland vorwiegend im 
Südwesten im Weinanbauklima. 
In Rheinland-Pfalz bildet sie sogar 
ganze Bestände und kommt dort 
in großen Kastanienhainen vor 
(Wambsganss 2012).

womöglich daran liegt, dass die Edelkas-
tanie nach der Eiche eingewandert ist und 
deshalb noch keine Abwehrmechanismen 
gegen bestimmte Pilze entwickeln konnte 
(Segatz 2015).
Edelkastanien werden im Durchschnitt 
200 Jahre alt, jedoch sind Ausnahmen 
von 500 bis 600 Jahren möglich (Miller 
1768). 

Kulturelle und Wirtschaftliche 
Bedeutung – damals & heute

Früchte
In den Regionen in denen die Edelkas-
tanie seit Jahrhunderten wächst, ist sie 
eng mit der Sprache, den Bräuchen und 
der Wirtschaft der Region verwachsen. 
Wer kennt nicht den Spruch „Für jeman-
den die Kastanien aus dem Feuer ho-
len“? Aufgrund des hohen Nährwertes 
der Früchte wurden Kastanien in armen 
Regionen mit wenig Getreideanbau zum 
Zwecke der Grundernährung angebaut 
(Jotz et al. 2015), weshalb frühere Auto-
ren sogar von „Kastanien-zivilisationen“ 
sprechen. 
In der Pfalz wurde die Edelkastanie in 
Obstgartenstrukturen „Keschdegär-
de“ angepflanzt. Geerntet wurden die 
Früchte mit Steigeisen und danach mit 
Hölzern aus der Schale geklopft und 
im Keller gelagert, damit sie an der Luft 
nicht austrockneten und hart und leicht 
wurden. Um die Früchte über den Feb-
ruar hinaus zu lagern, wurden sie in der 
Schale aufbewahrt. Mit dem Siegeszug 
der Kartoffel verloren die „Keschdegär-
de“ jedoch an Bedeutung.
Mit den Früchten aus der Pfalz und dem 
Elsass wurde im 16. Jahrhundert noch 
reger Handel betrieben und man ver-
schiffte sie über den Rhein. Hauptab-
nehmer waren die Niederlande und Eng-
land, wo die Bäume aufgrund des kühlen 
Klimas nicht wachsen konnten (Bouffier 
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2015). Heute gibt es weltweit über 1.000 
verschiedene Kastaniensorten und zur 
Fruchtproduktion gibt es Plantagen in 
geeigneteren Klimaregionen in Italien,  
Portugal, Spanien, Frankreich und der 
Türkei (Jotz et al. 2015). Als sogenannte 
„Maronen“ gelten jedoch nur die Früch-
te, von denen 90 Stück insgesamt mehr 
als ein Kilogramm ergeben (Schabacker 
et al. 2015). 

Holz
Da die Edelkastanie im Weinbauklima 
wächst und durch ihren hohen Anteil an 
Gerbstoffen ein sehr dauerhaftes Holz 
bildet (bis zu 20 Jahre verwitterungs-
beständig), wurde sie als Pfahlmaterial 
zur Reberziehung eingesetzt. Heute ist 
diese Anwendung wegen anderer be-
vorzugter Materialien (Beton, Kunststoff, 
Metall) jedoch zurückgegangen.
Da das Holz durch den Nutzungsrück-
gang ökonomisch kaum mehr von Wert 
war, versuchte man, statt der Edelkas-
tanie ertragsreichere Baumarten (Lär-
che, Douglasie) anzupflanzen, was we-
gen den starken Stockausschlägen der 
Edelkastanie nicht gelang.
In den 1980ern erlebte Kastanienholz 
für die Lawinenschutzverbauung in den 
Alpen jedoch wieder einen Aufschwung, 
weil es die verwitterungsstabilere Option 
zum Nadelholz darstellt. 
Im Gegensatz zu anderen Baumarten ist 
bei der Kastanie das schwache gerade 
Holz von höherem Wert (Erlös: 60-80 €/
fm) als das starke. Das liegt daran, dass 
das schwache Holz nicht eingeschnitten 
oder verarbeitet werden muss, sondern 
direkt für den Lawinenschutz oder in Au-
ßenanlagen (Gärten, Spielplätze) ver-
baut wird. Der Vermarktungsanteil des 
Schwachholzes liegt bei 60%.
Stärkeres Holz (BHD > 30 cm) kann 
sogar 150-300 € erzielen, vergleichbar 
mit wertvollem Eichenholz und wird zur 
Parkett-, Decken- und Möbelherstellung 
verwendet. Jedoch kommt es häufig zu 
Holzschäden verursacht durch Pilze, 
weshalb diese Preise selten erzielt wer-
den.
Früher wurden Edelkastanien-Nieder-
wälder häufig als örtliche Brennholz-
quelle genutzt. Heute werden 35% des 
Einschlages als Energieholz vermarktet 

notwendig und wird nur für Mischbe-
stände empfohlen. Gutes Kastanien-
wertholz kann 500 €/fm und mehr auf 
dem Markt erzielen. Durch das rasche 
Jugendwachstum der Edelkastanie gibt 
es kaum Rehverbiss, weshalb die Ver-
jüngung nicht umzäunt werden muss 
(Wambsganss 2012).

Krankheiten und  
Holzentwertung

Der Edelkastanienrindenkrebs ist der 
Schlüsselschädling der Esskastanie. Er 
kommt ursprünglich aus Ostasien, wo die 
heimischen Kastanienarten Castanea mo-
lissima und Castanea crenata jedoch re-
sistent gegenüber dem Erreger sind. 1904 
wurde er erstmals an der amerikanischen 
Edelkastanie (Castanea dentata) entdeckt, 
wo er 1950 3,6 Mio. ha Kastanienwald 
vernichtete. Der Erreger wurde mehrfach 
nach Europa aus den USA und Ostasien 
über Italien, Spanien und Frankreich ein-
geschleppt. Durch die größere genetische 
Variabilität der Edelkastanie in Europa, ist 
der Erreger bei uns jedoch weniger ag-
gressiv als in den USA. In Deutschland 
wurde er 1992 entdeckt, wobei Jahrring-
beprobungen vermuten lassen, dass er 
bereits 1985 auftrat.
Um den Edelkastanienkrebs zu bekämp-
fen, werden abgestorbene Bäume gefällt, 
unbefallene Teile verwendet und befalle-
ne Teile verbrannt. Lebende befallene 
Bäume werden im Bestand belassen, um 
die Bildung von Resistenten zu fördern. 

(45 €/fm) (Wambsganss 2012).

Bewirtschaftung und  
Bestandesbegründung

Bestandesbegründungen durch Pflan-
zung werden mit Castanea selten durch-
geführt. In der Regel nutzt man das 
Ausschlagsvermögen der Baumart, um 
vorhandene Bestände zu verjüngen.
Das Produktionsziel „schwaches Rund-
holz“ ist besonders gut geeignet für den 
Kleinprivatwald, da ohne großen techni-
schen Aufwand Holz geerntet und das 
Risiko der Holzentwertung durch Ring-
schäle gering gehalten wird (weniger 
als 5%). Hierfür erfolgt der erste Eingriff 
ungefähr im Alter 20, wenn der Bestand 
eine Oberhöhe von maximal 15 m hat. 
Zwei bis vier weitere Eingriffe folgen 
zugunsten gerader Stämme, die einen 
Zieldurchmesser von 40 cm erreichen 
sollen. Mit 40 bis 50 Jahren wird der Be-
stand wieder auf den Stock gesetzt.
Um das Produktionsziel „Wertholz“ zu 
erreichen, muss ein hohes Erkrankungs-
risiko für Ringschäle und Kastanienrin-
denkrebs in Kauf genommen werden. 
Jedoch kann dieses Produktionsziel 
auch einen praktischen Vorteil bieten, 
weil im Hauptbestand Wertholz und im 
Nebenbestand durch Stockausschläge 
schwaches Rundholz auf der gleichen 
Fläche produziert werden kann. Da ab 
dem Alter 25 das Höhenwachstum stark 
nachlässt, müssen Zukunftsbäume  
(Z-Bäume) frühzeitig freigestellt werden. 
Starke Durchforstungen verringern auch 
das Risiko, dass sich Pilzerkrankungen 
unkontrolliert ausbreiten (Wambsganss 
2012). Ungefähr im Alter 10 bis 12 bei 
einer Oberhöhe von 12 m werden 35 
bis 40 Z-Bäume pro Hektar ausgewählt 
(Hein 2015). Ihre Kronen werden freige-
stellt, indem ungefähr acht Konkurrenten 
pro Z-Baum entfernt werden. Dadurch 
kann ein Zuwachs von 1,5 cm/Jahr  
erzielt werden (Zieldurchmesser ist 50 
bis 60 cm im Alter 60). Alle drei bis fünf 
Jahre werden die Z-Bäume nochmals 
von konkurrierenden Stockausschlägen 
freigestellt. Meist ist wegen der schnel-
len natürlichen Astreinigung in Rein-
beständen keine Ästung der Z-Bäume 

 
Abb. 1: Früchte der Edelkastanie 
                     (Foto: Andreas Ehring) 
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Befallene Bestände können aber auch 
mit hypovirulenten Pilzstämmen beimpft 
werden. Hypovirulenz hat nichts mit der 
Baumabwehr zu tun, sondern es han-
delt sich dabei um virusähnliche Erreger 
(Cryphonectria Hypovirus), die den Pilz 
dezimieren (Peters et al. 2015). 

Die Tintenkrankheit ist eine Pilzerkrankung 
aus der Gattung Phytophtora. Sie galt frü-
her als Schlüsselschädling, spielt jedoch 
heute keine nennenswerte Rolle mehr.
Für eine gewisse Aufregung hat in der 
Vergangenheit die japanische Ess-Kas-
tanien Gallwespe gesorgt. Sie wanderte 
aus Asien ein und gilt hier als Quarantä-
neschädling. Mit Gallen befallene Astpar-
tien können komplett absterben. Insbe-
sondere bei den obstbaulich genutzten 
Esskastanien kann das zu deutlichen 
Ertragseinbußen führen. Im Forst ist 
der Schädling bislang eher als weniger 
bedeutend einzustufen. Der Quarantä-
nestatus dieses Schädlings ist zunächst 
auch primär der Tatsache geschuldet, 
dass noch wenig Erfahrungen über ein 
zukünftiges Schädigungspotenzial vorlie-
gen (BLE 2015).
Problematisch ist heute neben dem Kas-
tanienkrebs noch die Ringschäle. Hierbei 
führen Spannungen im Holz zu einer 
Auflösung des Holzverbundes im Verlauf 
der Jahrringe, was das Holz nachhaltig 
entwerten kann. Die Ursachen sind nicht 
völlig geklärt (Wambsganss 2012). Ver-
mutet werden Wechselwirkung zwischen 
genetischer Disposition und Standort 
(BLE 2015).

Vermehrungsgut für den 
Waldbau

In Rheinland-Pfalz wurde von 1988 bis 
2009 ein Herkunftsversuch durchgeführt, 
um Unterschiede in Wüchsigkeit, Vitalität 
und äußerer Erscheinungsform in den 

Vorkommensgebieten herauszufinden. 
Dabei wurden 16 Herkünfte untersucht 
auf die Parameter Höhe, Durchmesser 
des höchsten Triebs, Anzahl der Triebe, 
Stammform, Ästigkeit und Anfälligkeit für 
Rindenkrebs. Das Saatgut stammte aus 
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg 
und Niedersachsen. Aus diesem Ver-
such heraus konnten die Erntebestän-
de „Landau-Birkweiler“ und „Oberkirch“ 
bezüglich ihrer Qualitätsmerkmale über-
zeugen und werden daher als Vermeh-
rungsgut für den Waldbau empfohlen 
(Haase et al. 2015). Bundesweit werden 
für die Anzucht von Jungpflanzen pro 
Jahr zwischen 8 und 12 t Saatgut ge-
erntet. Verglichen mit anderen schwer-
früchtigen Arten wie beispielsweise der 
Stieleiche, die Erntemengen zwischen 
150 und 200 t jährlich bringt, sind die 
Erntemengen bei Castanea jedoch sehr 
gering (BLE 2015).
Vielleicht ändert sich das in Zukunft? 
Die Esskastanie ist eine Baumart, die 
unter dem Klimawandel eine hohe 
ökologische Wertigkeit gut mit wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit verbin-
den kann. Durch die Option, bereits 
frühzeitig schwach dimensionierte Sor-
tierungen wirtschaftlich gut nutzen zu 
können, eignet sie sich gut für Kleinpri-
vatwald und kann gut zu einer ökologi-
schen wertvollen Diversifizierung der 
Bestände beitragen. 

Manuel Karopka 
FVA, Abt. Waldnaturschutz 
Tel.: (07 61) 40 18 - 1 81 
manuel.karopka@forst.bwl.de

 
Abb. 2: Edelkastanie im Tessin 
                   (Foto: Thomas Weidner)
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In den vergangenen Jahren brei-
tete sich die Wildkatze leise und 
zunächst unbemerkt in Waldgebie-
ten aus, aus denen sie Ende des  
19. Jahrhundert verschwunden war. 
Über Jahrzehnte hinweg gab es kei-
ne sicheren Nachweise, nur lediglich 
vereinzelte Sichtbeobachtungen und 
wildkatzenverdächtige Totfunde, die 
sich im Nachhinein aber als Haus-
katze entpuppten. Heute sind einige 
dieser Wälder wieder von Wildkatzen 
bewohnt.
In Baden-Württemberg galt die 
Wildkatze seit 1912 als ausgestor-
ben. Erst mit zwei Totfunden in der 

Rheinebene bei Breisach in den 
Jahren 2006 und 2007 fand man 
Hinweise auf ihre Rückkehr. Es 
folgte ein Forschungsprojekt über 
das Raum-Zeit-Verhalten der Wild-
katzen in der zersiedelten Land-
schaft der Rheinauen und des Kai-
serstuhls, welches das Vorkommen 
einer sich ausbreitenden Wildkat-
zenpopulation bestätigte. Weitere 
Nachweise in Baden-Württemberg 
wurden im Rahmen des Wildtier-
monitoring der FVA, der Wildfor-
schungsstelle Aulendorf sowie des 
BUND - Projektes „Wildkatzen-
sprung“ erbracht. 

Das Wildtier des Jahres 2018 be-
siedelt heute wieder Gebiete, 
in denen es lange verschwun-
den war. Was unterscheidet die 
Europäische Wildkatze von der  
gewöhnlichen Hauskatze? Kommt 
es zu Kreuzungen zwischen den 
beiden Unterarten? Kommt die 
Wildkatze in unserer Kulturland-
schaft zurecht und warum gilt sie 
mit ihren Lebensraumansprüchen 
als Waldzielart und als Zielart für 
den Biotopverbund? Im Arbeitsbe-
reich Wildtierökologie wird diesen 
Fragen seit der Rückkehr der Wild-
katze nach Baden-Württemberg 
nachgegangen. 

Die Wildkatze - Wildtier des Jahres 2018
von Sabrina Streif

 
Abb. 1: Aktuelle Verbreitung der Wildkatze in Baden-Württemberg (rote  
Rasterzellen) mit angrenzenden bekannten Wildkatzenvorkommen  
(schraffierte Fläche). Stand 2016. 
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neuen Ergebnissen ist davon auszu-
gehen, dass sich einzelne kleinere 
Vorkommen östlich der Bundesauto-
bahn A5 etabliert haben. 
Im nördlichen Schwarzwald konnte 
die Wildkatze bisher trotz intensiver 
Bemühungen des BUND Baden-
Württembergs nur vereinzelt nachge-
wiesen werden. Die Beprobung auf 
größeren Flächen im Nordschwarz-
wald im Rahmen des BUND-Projek-

tes „Wildkatzensprungs“ blieb erfolg-
los. Auch ein sicherer Nachweis der 
Wildkatze innerhalb des National-
parks Schwarzwald steht noch aus. 
Im Naturraum Stromberg, wo es be-
reits schon in den 80er Jahren ers-
te Hinweise auf die Rückkehr  der 
Wildkatze gab (Heller 1981), konnten 
Totfunde und Lockstockuntersuchun-
gen die Präsenz der Wildkatze seit 
2010 sicher belegen. Weitere Ein-
zelnachweise befinden sich verstreut 
im Land, die jedoch bei erneuten 
Untersuchungen bisher nicht bestä-
tigt werden konnten. Es ist davon 
auszugehen, dass es sich hierbei 
um einzelne, sich ausbreitende Tiere 
handelt. 
An Baden-Württemberg angrenzend 
befindet sich ein großes Wildkatzen-
vorkommen in den Vogesen, ein klei-
nes Vorkommen im Basler Land, so-
wie daran angrenzend im Schweizer 
Jura. Die Wildkatzenpopulation im 
Pfälzer Wald ist über den Bienwald 
mit Baden-Württemberg verbunden. 
Für den Populationsverbund der 
Wildkatze und ihrer europäischen 
Verbreitung nimmt Baden-Württem-
berg aufgrund seiner zentralen Lage 
daher eine besonders wichtige Stel-
lung ein.

Gefährdung durch  
Hybridisierung

Unsere Hauskatzen sind zwar Ver-
wandte der Europäischen Wildkatze 
(Felis silvestris silvestris), sie stam-
men jedoch von der Afrikanischen 
Falbkatze (Felis silvestris lybica) ab. 
Trotzdem können sich Haus- und 
Wildkatzen paaren und bringen re-
produktionsfähige Nachkommen zur 
Welt, die als Hybride oder Blendlinge 
bezeichnet werden. Hybride können 
veränderte genetische Merkmale 
aufweisen, die von den ursprüngli-
chen Merkmalen der Wildkatze mehr 
und mehr abweichen. So gehen ur-
sprüngliche Anpassungen der Katzen 
an die Umwelt verloren, die essentiell 
für ein Überleben und eine erfolgrei-
che Vermehrung in der Wildnis sein 

Die Wildkatze konnte inzwischen fast 
in der gesamten Rheinebene nach-
gewiesen werden. Nur dort, wo grö-
ßere Städte wie Breisach oder Kehl 
direkt an den Rhein grenzen, ist das 
Vorkommen in seiner Nord-Süd-Ver-
breitung unterbrochen. Erst in den 
letzten Jahren konnten erfolgreich 
Nachweise im mittleren und südli-
chen Vorbergzone des Schwarzwal-
des gesammelt werden. Nach diesen 

 
Abb. 2: Vergleich der phänotypischen Merkmalen zwischen Hauskatze (a),  
adulter Wildkatze (b) und juveniler Wildkatze (c) [Müller 2011].

Die wichtigsten Erkennungsmerkmale der Wildkatze

Aufgrund der Verwechslungsmöglichkeit mit Hauskatzen gelten Wildkatzen 
nur als sicher nachgewiesen, wenn sie entweder morphometrisch (z. B. 
die Länge des Darmes gilt als signifikantes Unterscheidungsmerkmal) oder 
genetisch überprüft wurden. In freier Wildbahn lassen sich Wildkatzen und 
wildfarbene Hauskatzen nur schwer voneinander unterscheiden. Zahlreiche 
phänotypische Merkmale gelten zwar als Hinweis für die Wildkatze, viele 
davon sind jedoch auch bei wildfarbenen Hauskatzen vorhanden.
Die zuverlässigsten Unterscheidungsmerkmale sind die verwaschene Fell-
zeichnung der Flanken, die dunkle Rückenlinie, die vor der Schwanzwurzel 
endet (Aalstrich) und der dicke, stumpfendige, schwarz-geringelte Schwanz. 
Das Fell der Wildkatzen besitzt immer einen ockerfarbenen Grundton, der 
sich bei Hauskatzen eher blaugräulich abzeichnet. Die Färbung des Na-
senspiegels, die Teilfärbung der Ferse (Nehring’scher Fersenfleck) sowie 
die Körperstatur sind unzuverlässige Merkmale, da sie in beiden Unterarten 
sehr variieren. Junge Wild- und Hauskatzen sind äußerlich kaum zu unter-
scheiden, die typischen Wildkatzenmerkmale sind bei Jungtieren noch nicht 
oder nur schwach ausgeprägt.
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können. Häufen sich die Paarungen 
zwischen den zwei Arten, kann der 
Bestand der Europäischen Wildkat-
ze immer mehr zurückgehen. Dies 
kann bis zum völligen Verschwinden 
der Art führen. Deshalb ist es wich-
tig, die Ursachen der Hybridisierung 
von Haus- und Wildkatzen zu unter-
suchen und deren Entwicklung zu 
überwachen. 
Im Datensatz des Wildkatzenmonito-
ring der FVA findet sich ein Anteil von 
ca. 10% Wildkatzen mit Hinweisen 
auf eine Hybridisierung oder Rück-
kreuzung (Streif et al. 2016). Mit 
dieser Introgression (Gene einer Un-
terart etablieren sich in den Genen 
einer anderen Unterart) ist die Wild-
katzenpopulation in den Rheinauen 
nicht direkt durch eine Vermischung 
mit Hauskatzen gefährdet, sie liegt 
jedoch über dem Wert von 3,9%, der 
in einer deutschlandweiten Studie 
für die gesamte Wildkatzenpopulati-
on in Deutschland inklusive der zent-
ralen deutschen Populationen ermit-
telt wurde (Steyer et al. 2016). Ein 
erhöhter Anteil an Hybriden in einer 
Population wird häufig an Verbrei-
tungsrändern und in dünn besiedel-
ten Gebieten gefunden. Hier kommt 
es vermutlich aufgrund fehlender 
Sexualpartner zu Verpaarungen mit 
Hauskatzen. 

Lebensraumansprüche  
der „Waldkatze“

Auch als “Waldkatze“ bezeichnet, 
benötigt sie als wichtigsten Habitat-
typ den Wald. Strukturreiche Laub- 
und Mischwälder sind die bevorzug-
ten Lebensräume von Wildkatzen, 
dennoch werden auch Nadelwälder 
besiedelt. Nach den Erkenntnissen 
neuerer Studien sowie den Ergeb-
nisse des Forschungsprojektes zur 
Wildkatze am Kaiserstuhl nutzen 
Wildkatzen auch strukturiertes Of-
fenland als dauerhaften Lebens-
raum, wobei aber die weiblichen  
Wildkatzen stark waldgebunden blei-
ben (Jerosch & Goetz 2014, Streif et 
al. 2016). Strukturreiche Wälder, mit 

Totholz, Reisig und Unterwuchs (z.B. 
Brombeere), vielen Vegetations-

schichten, Naturverjüngungsflächen, 
Lichtungen, Waldwiesen und intakten 

 
Abb. 3: Die typischen Wildkatzenmerkmale wie der Aalstrich und der dicke buschige
Schwanz sind auf diesem Wildkamerafoto eindeutig zu erkennen. (Foto: FVA)

 
Abb. 4: Wildkatze im Unterwuchs: ideale Versteckmöglichkeit (Foto: Klaus Echle)
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Waldrändern werden bevorzugt. 
Dieses Mosaik aus dichten und lich-
ten strukturreichen Waldbeständen 
fördern sowohl das Beuteangebot 
als auch die Vielzahl an Versteck-
möglichkeiten. Bevorzugt werden 
auch waldrand- und gewässernahe 
Wiesen, die eine gute Mäusejagd 
ermöglichen. Als Ruheplätze und 
für die Jungenaufzucht werden vor 
allem Strukturen wie liegendes Tot-
holz (Reisighaufen und Wurzelteller) 
aber auch Fuchs- und Dachsbaue, 
Felsspalten, ausgediente Hochsit-
ze, Schuppen, Bunkeranlagen sowie 
Baumhöhlen in stehendem Totholz 
benötigt. 
Die Wildkatze ist eine wärme- und 
trockenheitsliebende Art und besie-
delt somit vorzugsweise Mittelge-
birgslagen und meidet höhere La-
gen. Dort ist mit hohen Schneelagen 
der Nahrungserwerb erschwert. Ob 
die Wildkatze tatsächlich den gesam-
ten Schwarzwald besiedeln kann, 
lässt sich derzeit nicht abschätzen. 
Jedoch wird sie vermutlich zukünftig 
von den sich verändernden klimati-
schen Verhältnissen sowie Sturm-
ereignissen profitieren.  

Waldzielart und Zielart  
für den Biotopverbund

Als Hauptgefährdungsursachen der 
Wildkatze gelten heute die hohe Mor-
talität durch den Straßenverkehr und 

der Verlust und die Verschlechterung 
von geeigneten Lebensräumen. Zur 
Lebensraumverschlechterung zäh-
len unter anderem eine auf Struk-
turarmut ausgerichtete Waldbewirt-
schaftung, das Fehlen von Alt- und 
Totholz, ein dichtes Wegenetz, struk-
turarme Waldränder sowie die zu-
nehmende Störungsbelastung durch 
Freizeitaktivitäten in den Wäldern. 
Daher kommt der Waldwirtschaft in 
allen Waldbesitzarten eine wichtige 
Rolle für den Erhalt und Entwicklung  
einer stabilen Wildkatzenpopulation 
zu. Im Rahmen der Waldnaturschutz-
konzeption von ForstBW wurde die 
Wildkatze als eine Waldzielart defi-
niert. Dies bedeutet einerseits, dass 
bei der Waldbewirtschaftung die 
Lebensraumanforderungen entspre-
chend berücksichtigt und integriert 
werden. Andererseits wird durch die 
notwendige Anreicherung mit viel-
fältigen und lichten Waldstrukturen 
auch der Lebensraum vieler anderer 
Pflanzen und Tieren erhalten oder 
neu geschaffen.
Die Wildkatze gilt auch als Indika-
torart für den Grad der Lebensraum-
vernetzung waldgebundener Tier-
arten. Sie ist auch außerhalb des 
Waldes auf Strukturen angewiesen, 
die ihr ausreichend Deckung bieten, 
wenn sie sich auf Streifzügen befin-
det und vor allem wenn sie auf der 
Suche nach neuen Lebensräumen 
ist. Hier liegt ein Schwerpunkt zu-
künftiger Bemühungen, die das Land 

im Rahmen des Sonderprogramms 
zur Stärkung der Biologischen Viel-
falt mit der Wildkatze als Zielart für 
den Biotopverbund langfristig unter-
stützen wird. 

Sabrina Streif 
FVA, Abt. Wald und Gesellschaft 
Tel.: (07 61) 40 18 – 2 32 
sabrina.streif@forst.bwl.de
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Zoonosen mit besonderer Relevanz für im Wald  
tätige Menschen

von Reinhold John

Um Zoonosen zu begreifen, sind in-
tegrierte Ansätze aus vielen Diszipli-
nen wichtig − aus Ökologie, Genetik, 
Human- und Veterinärmedizin. So 
waren die Abteilungen Biometrie und 
Informatik und Waldschutz in ein Pro-
jekt unter der Leitung des Landesge-
sundheitsamtes Baden-Württemberg 
involviert, um mit Finanzierung der 
Nationalen Forschungsplattform für 
Zoonosen ein Vorhersagemodell für 
Hantavirusinfektionen in den ver-
schiedenen Landkreisen Baden-Würt-
tembergs zu erstellen. Die folgenden 
Informationen und Recherchen basie-
ren auf Veröffentlichungen und Mit-
teilungen des Robert Koch Instituts, 
des Bundesamtes für Risikobewer-
tung, des Landesgesundheitsamtes 
Baden-Württemberg, des Friedrich-
Loeffler-Instituts, des Instituts für Im-
munologie der Universität Heidelberg 
und einiger weiterer Quellen.
Zoonosen sind von Tier zu Mensch 
und von Mensch zu Tier  übertrag-
bare Infektionskrankheiten, die bei 
Wirbeltieren natürlicherweise vor-
kommen. Die Definition der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) von 
1959 besagt einschränkend, dass 
Zoonosen Krankheiten und Infekti-
onen sind, die auf natürliche Weise 
zwischen Mensch und anderen Wir-
beltieren übertragen werden können. 
Gegenwärtig sind etwa 200 Krank-
heiten bekannt, die sowohl bei ei-
nem Tier wie auch beim Menschen 
vorkommen und in beide Richtun-
gen übertragen werden können. Das 
Spektrum der Zoonose-Erreger um-
fasst dabei Parasiten: Einzeller (z. B. 
Toxoplasmen, die mit dem Katzenkot 
ausgeschieden werden), Würmer 
(wie der Fuchsbandwurm), Bakteri-
en (z. B. Borrelien) und Viren (z. B. 
FSME-Virus).

Mehr als 200 Krankheiten sind 
derzeit bekannt, die Tiere auf Men-
schen und umgekehrt übertragen 
können. Menschen im Wald pflan-
zen, ernten, jagen, forschen oder 
erholen sich – dabei gibt es zahl-
reiche Möglichkeiten, mit solchen 
Zoonosen in Kontakt zu kommen. 
Einige wenige für „Forstleute“ im 
Südwesten bedeutsame Zoonosen 
werden vorgestellt, um die Sen-
sibilität im Umgang mit ihnen zu 
schärfen.

Beispiele für die Vielfalt der 
Zoonosen und ihre Bedeutung

Wildtierkrankheiten und Parasiten 
sind nicht nur mit Blick auf die Ver-
wertung des Wildbrets von Bedeu-
tung, sondern ihr Auftreten birgt auch 
Gefahren für Jägerinnen und Jäger 
und ihre Jagdhunde im unmittelba-
ren Umgang bei der Jagdausübung 
wie beispielsweise beim Aufbrechen 
oder bei der Baujagd. Neben den 
bakteriellen Erkrankungen (Myko-
bakterien-Infektion, Brucellose, Milz-
brand -  vor allem im 19. Jahrhundert 
eine der bedeutendsten Tierseu-
chen) und Tularämie (Nagerseuche) 
gibt es Parasiten (Kleiner Fuchs-
bandwurm, Waschbärspulwurm, Tri-
chinellose, Räude), Dasselfliegen, 
Duncker’scher Muskelegel) und vi-
rale Erkrankungen (Tollwut, Aujesz-
kysche Krankheit, europäische und 
afrikanische Schweinpest, Maul- und 
Klauenseuche, Geflügelpest, My-
xomatose, Hepatitis E). Diese typi-
scher Weise mit der Jagdausübung 
verbundenen Erkrankungen werden 
bei der Jagdausbildung erläutert und 
sind folgend  nicht  im Mittelpunkt der 
Ausführungen.
Folgende Beispiel verdeutlichen 
weiterhin die Vielfalt der Zoonosen: 
Affenpocken, Aviäre Influenza, Bor-
reliose, Brucellose, Chlamydiose, 
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Echino-
kokkose, Frühsommer-Meningoen-
zephalitis (FSME), Hantavirus-Infek-
tionen, Kryptosporidiose, Kuhpocken, 
Leishmaniose, Leptospirose, MERS-
Coronaviren, Milzbrand, Ornithose, 
Q-Fieber, SARS, Tollwut, Toxoplas-
mose, Tularämie, West-Nil-Fieber. 
Dazu noch einige Kernsätze, die die 
aktuelle Bedeutung von Zoonosen 
verdeutlichen:
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 • Nahezu zwei Drittel aller bekannten 
humanpathogenen Erreger - Erre-
ger, die beim Menschen eine Krank-
heit auslösen können - werden vom 
Tier zum Menschen weitergegeben.

 • Eine Übertragung kann durch direk-
ten Kontakt, über Lebensmittel, z.B. 
über Milch, Eier, Fleisch oder an-
dere Lebensmittel, aber auch über 
Vektoren (z.B. Zecken, Mücken) 
erfolgen.

 • Durch schnelles Bevölkerungs-
wachstum, zunehmende Mobilität, 
veränderte Tierzucht und -haltung 
sowie Klimaveränderungen gewin-
nen Zoonosen immer mehr an Be-
deutung.

 • Bei praktisch allen neuen Erregern 
der letzten Jahre, aber auch bei vie-
len aktuellen Infektionskrankheiten, 
handelt es sich um Zoonosen. Dazu 
zählt zum Beispiel die Infektions-

krankheit SARS (Schweres Akutes 
Respiratorisches Syndrom).

 • Zoonotische Infektionen können 
entstehen, wenn der Mensch die Ar-
tengemeinschaft der Wildtiere durch 
Lebensraumzerstörung oder Verän-
derung der Landnutzung stört. Dies 
führt auch dazu, dass Menschen, 
ihre Nutztiere und Wildtiere immer 
enger zusammenrücken.

 • Eine Abnahme der Artenvielfalt führt 
oft zu höheren Populationsdichten 
der anpassungsfähigen, überle-
benden Arten und begünstigt so die 
Übertragbarkeit von Viren, die zoo-
notisches Potenzial entwickeln und 
damit möglicherweise Nutztiere und 
Menschen infizieren können. Die 
zoonotischen Infektionen stellen aber 
nicht nur eine Bedrohung für den 
Menschen dar, auch Wildtiere leiden 
unter diesen Krankheiten.

Im Folgenden werden die Erkrankun-
gen in den Fokus gerückt, die hier 
im Südwesten bei Waldbesitzenden 
und im Wald arbeitenden Menschen, 
wie Forstwirtinnen und Forstwirte, 
Revierleitenden und Forschenden, 
durchschnittlich häufiger vorkommen 
können als die übrigen Zoonosen.

Wenn die Maus gefährlich 
wird: Hantavirus-Infektionen 

Hantaviren sind weltweit verbrei-
tet. Der Name leitet sich vom ko-
reanischen Grenzfluss Hantan ab. 
Während des Koreakrieges Anfang 
der 50er Jahre erkrankten mehr als 
3.000 Soldaten an einem schwer 
verlaufenden hämorrhagischen (mit 
inneren und äußeren Blutungen ein-
hergehenden) Fieber, das entspre-
chende Virus wurde erstmals 1977 
isoliert.
Die natürlichen Wirte der Hantavi-
ren sind verschiedene Nagetiere 
(zum Beispiel Mäuse und Ratten) 
und Spitzmäuse. Die Viren werden 
von infizierten Nagern über Spei-
chel, Urin und Kot ausgeschieden. 
Der Mensch infiziert sich über den 
Kontakt mit Ausscheidungen von infi-
zierten Nagern, wenn kontaminierter 

Staub aufgewirbelt und die Erreger 
eingeatmet werden. Die Viren sind in 
der Umwelt relativ stabil; die Erreger 
können nach dem Eintrocknen über 
Tage und sogar Wochen ansteckend 
bleiben. Wird erregerhaltiger Staub 
aufgewirbelt und eingeatmet, können 
die Hantaviren über die Schleimhäu-
te in den Körper gelangen. Daher ist 
zur Ansteckung kein direkter Kontakt 
mit den Nagern notwendig. Eine In-
fektion durch Bisse von infizierten 
Nagern ist ebenfalls möglich, für 
Baden-Württemberg wurde seit 2001 
kein Fall mit einem Nagetierbiss ge-
meldet.
Eine Übertragung von Mensch zu 
Mensch sowie eine Ansteckung über 
Haustiere oder über Vektoren (zum 
Beispiel Mücken oder Zecken) fin-
den wahrscheinlich nicht statt. In 
Deutschland werden krankmachende 
Hantaviren vor allem von Rötelmäu-
sen (Abb. 1) und Brandmäusen auf 
den Menschen übertragen. Mögli-
che weitere Virusreservoire sind die 
Gelbhalsmaus (Abb. 3), Feldmaus, 
Erdmaus und die Wanderratte. 

Verlauf der Infektion und  
Verbreitungsschwerpunkte

Die Virusinfektion verläuft häufig 
unbemerkt, das heißt der Verlauf 
ist asymptomatisch oder so leicht, 
dass die Infektion dem Betroffenen 
gar nicht auffällt. Symptomatische 
Erkrankungen werden unter dem 
Begriff „Hämorrhagisches Fieber mit 
renalem Syndrom“ zusammenge-
fasst, wobei der Schweregrad des 
Verlaufs vom Typ des Hantavirus 
abhängt. Die Krankheit durch die in 
Mitteleuropa vorkommenden Hanta-
virus-Typen verläuft zunächst grip-
peähnlich, mit über drei bis vier Tage 
anhaltendem hohem Fieber (über 38 
Grad Celsius) sowie Kopf-, Bauch- 
und Rückenschmerzen. In einer da-
rauf folgenden Krankheitsphase kön-
nen Blutdruckabfall und schließlich 
Nierenfunktionsstörungen bis zum 
akuten Nierenversagen auftreten. 
Die in Mitteleuropa vorkommenden  

 
Abb. 1: Am Schlafittchen gepackt, 
Rötelmaus wird für die Hantavirus 
-Probenahme vorbereitet                                                                
                       (Foto Dr. Hendrik Turni)
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Hantavirus-Typen führen nur selten 
zu Erkrankungsbildern mit Beteili-
gung der Lungen oder deutlich sicht-
baren, äußeren Blutungen.
Hantavirus-Erkrankungen kommen in 
Deutschland nicht überall gleich häu-
fig vor. Zu den Gebieten, in denen 
ein erhöhtes Risiko besteht, sich mit 
Hantaviren zu infizieren, gehören: die 
Schwäbische Alb, der Raum Osna-
brück, Unterfranken, der Odenwald, 
Oberschwaben, die Fränkische Alb, 
der Bayerische Wald, Osthessen und 
West-Thüringen. Neben diesen über-
wiegend ländlichen Regionen gibt es 
auch einzelne städtische Gebiete, wo 
in einzelnen Jahren Hantavirus-Infek-
tionen gehäuft aufgetreten sind. Die 
Häufigkeit der Erkrankung variiert von 
Jahr zu Jahr und ist wahrscheinlich von 
der Dichte und der Durchseuchung der 
lokalen Nagetier-Population abhängig. 

Buchenwaldgeprägte Regionen in  
Baden-Württemberg sind Endemie- 
gebiete für Hantaviren und ha-
ben in den letzten Jahren mehre-
re Hantavirus-Epidemien erlebt. 
Hantavirus-Erkrankungen kommen 
in Baden-Württemberg in regional 
sehr unterschiedlicher Häufung vor. 
Hauptüberträger von Hantaviren 
ist die Rötelmaus, die bevorzugt in 
Buchenwäldern lebt. Die übermit-
telten Fälle stammen überwiegend 
aus buchenwaldgeprägten Gebieten. 
Es kommt immer wieder zu Epide-
miejahren (z.B. 2007, 2010, 2012, 
2017), die nach Jahren mit starker 
Buchenmast (intensive Bildung von 
Bucheckern im Herbst) auftreten, 
da sich dann die Rötelmaus stark 
vermehren kann. Bucheckern sind 
die Hauptnahrungsquelle der Rötel-
maus, deren Bestand durch die gute 

Futtersituation stark gestiegen ist. 
Damit breitet sich auch das Virus 
besser aus.

Rötelmaus,  
die Virenschleuder

Die Rötelmaus (Myodes glareolus) 
gilt bislang als der bedeutsamste 
Vektor des Hantavirus im Südwes-
ten. Die  häufige Rötelmaus bewohnt 
Wälder, Waldränder, waldnahe He-
cken und Erlenbrüche, sie bevor-
zugt feuchte und schattige Biotope. 
Sie hat eine Kopf-Rumpf-Länge von 
7-13 cm und erreicht ein Gewicht 
von 12-35 Gramm. Das Weibchen 
bringt nach einer Tragzeit von 18-21 
Tagen 3-7 Junge zur Welt. Die Jung-
mäuse sind nach zirka 9 Wochen ge-
schlechtsreif. Auf ihrem Speiseplan 
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Abb. 2: Gemeldete Hantavirus-Erkrankungen von 2001 bis 2017 (Quellen: Landesgesundheitsamt 
Baden-Württemberg; www.Hanta-Vorhersage.de; Jahresstatistik Robert-Koch-Institut). Für Deutschland gesamt  
(2017) liegt noch keine amtliche Statistik vor.
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stehen Keimlinge, Gräser, Kräuter, 
Pilze, Früchte und Samen. Bisweilen 
verursachen die guten Kletterer auch 
Nageschäden an jungen Bäumen. 
Rötelmäuse scheinen eine Affini-
tät zu Beständen mit viel liegendem 
Totholz zu haben, das AuT-Konzept 
und generell das Prinzip naturnaher 
Waldwirtschaft können vielleicht – 
neben der immer wieder kehrenden 
Buchenmast – die Zunahme der Rö-
telmauspopulationen erklären.

Hantavirus-Prognose für 
Baden-Württemberg

Im Rahmen eines Projektes, geför-
dert durch die Nationale Forschungs-
plattform für Zoonosen, wurde ein 
Hantavirus-Vorhersagemodell für Ba-
den-Württemberg entwickelt. Eine Ko-
operation der Disziplinen  Medizin in 
Meldebehörden, Naturwissenschaft, 

Informatik und Modellierung ermög-
lichte den Aufbau eines Vorhersage-
modells für Hantavirusinfektionen 
in den verschiedenen Landkreisen 
Baden-Württembergs. Das Modell ba-
siert unter anderem auf Buchenmast-, 
Klima- und Geodaten sowie auf de-
mografischen Daten. Eine interaktive 
Karte, auf der neben den Prognosen 
für die einzelnen Landkreise auch 
einzelne Parameter wie zum Beispiel 
Baumbestand, Buchenmast und das 
Vorkommen von verschiedenen Bee-
renarten über die Jahre dargestellt 
werden, ist online einsehbar.
Das Vorhersagemodell wurde auf der 
Internetseite www.hanta-vorhersage.
de implementiert. Dort befindet sich 
eine Landkarte mit den Kreisen Ba-
den-Württembergs, für die man ver-
schiedene Visualisierungen wählen 
kann. In der Hantavirus-Visualisie-
rung werden für die vergangenen 
Jahre die beobachte Hantavirus-Inzi-

denz, für das aktuelle und (eventuell) 
das folgende Jahr die aktuell vorher-
gesagten Werte angezeigt. Welche 
Vorhersageformel dazu verwendet 
wird, hängt davon ab, ob die Daten 
für die Vorhersageformel bereits voll-
ständig eingegeben sind. 

Risiko beim Arbeiten im Wald

Hantavirus-Erkrankungen treten in 
allen Altersgruppen auf, dabei sind 
Männer im mittleren Alter häufiger 
betroffen als Frauen. Das größte 
Infektionsrisiko für eine Hantavirus-
Infektion besteht, wenn man Kontakt 
mit Nagern oder deren Ausscheidun-
gen hat. Daher ist bei Arbeiten in der 
Forstwirtschaft oder im Bauwesen 
bzw. der Aufenthalt in und - vor al-
lem - die Reinigung von Scheunen, 
Schuppen, Ställen oder Häusern, in 
denen Nager vorkommen oder vorka-
men, ein höheres Infektionsrisiko ge-
geben. Aber auch bei Aktivitäten im 
Freien, die zum Kontakt mit Nagern 
und/oder deren Ausscheidungen füh-
ren kann (z.B. Gartenarbeiten, Holz-
schlagen oder -stapeln, Jagen, Jog-
gen, Zelten) bzw. der Aufenthalt in 
Gegenden, in denen sich Nager stark 
vermehrt haben und in hoher Dichte 
vorkommen, bergen ein grundsätz-
lich höheres Ansteckungsrisiko. Aus 
vielen Landkreisen Baden-Württem-
bergs (vgl. Abb. 2) gab es einzelne 
oder auch gehäufte Hantavirus-
Erkrankungsfälle, so in den Jahren 
2005 bzw. 2017 in Karlsruhe, Calw, 
Enzkreis, Böblingen, Tübingen, 
Zoller-Alb-Kreis, Reutlingen, Göp-
pingen, Ostalbkreis, Heidenheim, 
Heilbronn, Neckar-Odenwald-Kreis, 
Main-Tauber-Kreis, Sigmaringen, 
Bodenseekreis und Alb-Donaukreis.

Ansteckung vermeiden, 
aber wie?

Das Risiko einer Hantavirus-Infektion 
kann verringert werden, indem Kon-
takt zu Nagern und deren Ausschei-
dungen vermieden und bestimmte 

 
Abb. 3: Auch die Gelbhalsmaus soll eine Überträgerin des Hantavirus sein
.                                                                                           (Foto Dr. Hendrik Turni)
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Vorsichtsmaßnahmen eingehalten 
werden. Dazu gehört vor allem die 
Verhinderung des Eindringens von 
Nagern in den Wohnbereich und sei-
ne nähere Umgebung. Die aufgeführ-
ten Maßnahmen sollten vor allem in 
bekannten Endemiegebieten umge-
setzt werden, wenn Nagerbefall fest-
gestellt wurde oder wenn Tätigkeiten 
an Orten ausgeführt werden, wo er-
wartungsgemäß Nager vorkommen. 
Außerdem sollten beruflich potenziell 
exponierte Personen entsprechende 
Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Ratschläge vom Robert Koch Institut:
Empfehlungen, um das Zuhause und 
dessen Umgebung frei von Mäusen 
zu halten
 • Bewahren Sie Lebensmittel für Na-
ger unzugänglich auf (dicht schlie-
ßende Schränke, Metall- oder Plas-
tikbehälter).

 • Lassen Sie Tierfutter und Wasser 
nicht über Nacht offen stehen.

 • Beseitigen Sie Abfall in verschließba-
ren Mülleimern.

 • Geben Sie Essensreste und tierische 
Abfälle nicht auf den Hauskompost.

 • Machen Sie mögliche Eintrittsstellen 
ins Haus ausfindig und dichten Sie 
Ritzen und Fugen an Türen, Fens-
tern und Wänden mit Stahlwolle oder 
Beton ab.

 • Beseitigen Sie Unterschlupf- und 
Nistmöglichkeiten für Nager (zum 
Beispiel Sperrmüll, Altreifen und Ab-
fallhaufen).

Welche Möglichkeiten zur Kontrolle 
und Bekämpfung von Mäusen gibt 
es?
 • Benutzen Sie zum Mäusefang 
Schlagfallen, die mit einer Federkon-
struktion ausgestattet sind. Als Köder 
für Mäuse eignen sich zum Beispiel 
Pumpernickel, Käse, Rosinen oder 
Mischungen von Haferflocken mit 
Nuss-Nougat-Creme oder Erdnuss-
butter.

 • Werden Nagergifte (Rodentizide) 
eingesetzt, dürfen nur zugelassene 
Mittel benutzt werden. Geeignete 
Plätze zum Aufstellen von Fallen und 
Auslegen von Ködern sind dunkle 
Ecken und entlang von Wänden.

 • Überprüfen Sie die Position der Fal-
len und Köder regelmäßig (eventuell 
täglich).

 • Eine erfolgreiche Bekämpfung von 
Nagetieren kann mehrere Wochen in 
Anspruch nehmen.

 • Achten Sie darauf, die Rodentizide 
und Fallen für Kinder und Haustiere 
unzugänglich aufzustellen.

 • Fragen Sie bei starkem Befall einen 
erfahrenen Schädlingsbekämpfer 
oder das Gesundheitsamt.

Welche Empfehlungen gibt es für die 
Beseitigung von toten Mäusen, Mäu-
seausscheidungen und die abschlie-
ßende Säuberung?
 • Zum Schutz vor Hantavirus-Infek-
tionen müssen tote Mäuse sicher 

 
Abb. 4: Hantavirus-Fälle je Landkreis in Baden-Württemberg 2005 bzw. 2017  
                                                                                  (Quelle: www.hanta-vorhersage.de, abgerufen am 19.02.2018)
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beseitigt werden und kontaminierte 
Flächen (Böden, Arbeitsflächen und 
andere Oberflächen) sorgfältig mit 
Haushaltsreiniger gereinigt werden.

 • Tragen Sie Gummihandschuhe und 
bei Staubentwicklung möglichst ei-
nen eng anliegenden Mundnasen-
schutz. Empfohlen wird eine Atem-
schutzmaske (FFP3-Maske).

 • Lüften Sie vor Beginn der Reinigung 
von Räumen mit Mausbefall gut 
durch, indem Sie alle Fenster und 
Türen für mindestens 30 Minuten öff-
nen.

 • Vermeiden Sie es, bei der Entfer-
nung von Mäusekot und Nestmate-
rial Staub aufzuwirbeln. Benutzen 
Sie keinen Staubsauger, weil Viren 
über die Abluft abgegeben werden 
könnten.

 • Besprühen Sie Mäuse, belegte Fallen 
und Mäuseausscheidungen zunächst 
gründlich mit einem handelsüblichen 
Reinigungsmittel. So verhindern Sie, 
dass bei diesen Aktivitäten virusbela-
dener Staub aufgewirbelt wird.

 • Geben Sie die toten Mäuse oder die 
belegte Mausefalle in eine Plastiktü-
te, verschließen und entsorgen Sie 
diese mit dem Hausmüll.

 • Reinigen Sie alle gebrauchten Fallen 
nach der Benutzung.

 • Waschen Sie sich abschließend die 
Hände gründlich mit Wasser und 
Seife.

Wichtig

Beim Verdacht auf eine Hantavirus-
Infektion sollten Sie sich sofort an 
den Hausarzt/ die Hausärztin Wen-
den.

Der Fuchsbandwurm, das 
Gespenst im Dünndarm

Die durch den Fuchsbandwurm aus-
gelöste alveoläre Echinokokkose 
gehört zu den seltenen Erkrankun-
gen, trotzdem ist sie ein gravieren-
des Gesundheitsproblem, handelt es 
sich doch um die schwerste Parasi-
tose der nördlichen Breiten und eine 

der schwersten Lebererkrankungen 
überhaupt. Eine Infektion mit diesem 
Bandwurm wird jahrelang nicht be-
merkt, dann ist es allerdings oft zu 
spät, weil viele Organe befallen sind.  
Und schlimm dazu, der Parasit bleibt 
dauerhaft. Die Infektion verlief bis vor 
wenigen Jahren fast immer tödlich, 
selbst heute noch lassen sich trotz 
Therapie massive Organschäden oft 
nicht verhindern. Hinzu kommt für 
die Patienten eine hohe psychische 
Belastung weil es bedeutet, dauer-
haft mit einem großen Parasiten im 
Körper leben zu müssen. In einzel-
nen Regionen tritt die Infektion ge-
häuft auf, und Fachleute äußern die 
Sorge, sie könnte sich in dem Maße 
ausbreiten, wie sich die Füchse ver-
mehren und in Städte vorwagen.

Wirtswechsel beim  
Fuchsbandwurm

Fuchsbandwürmer sind mit 2 bis 4 
mm Länge winzig und haben meist 
fünf Glieder, im letzten einen sack-
förmigen Uterus mit bis zu 200 Eiern. 
Endwirte sind fleischfressende Tiere, 
bei uns meist Füchse, aber auch Hun-
de und Katzen, in Endemiegebieten 
ist jeder zweite Fuchs befallen. Die 
geschlechtsreifen Würmer leben bei 
ihnen zu Tausenden im Dünndarm 
und ernähren sich vom Speisebrei, 
ohne die Wirte wesentlich zu beein-
trächtigen. Mit der Losung scheiden 
die Füchse die Eier aus, die, mona-
telang infektiös, von den natürlichen 
Zwischenwirten - Nagetieren, meist 
Mäusen - aufgenommen werden. In 
deren Magen schlüpfen die Larven, 
bohren sich mit ihrem Hakenkranz 
durch die Darmwand und wandern 
bevorzugt in die Leber, wo sie aus-
sprossen und Finnen mit eingestülp-
tem Kopf bilden, was im Fehlzwi-
schenwirt Mensch selten ist.
Die Mäuse sind durch die schlei-
chende Organzerstörung irgend-
wann so geschwächt, dass sie für 
Füchse eine leichte Beute werden 
- so schließt sich der Kreis. Bei den 
meisten Infizierten setzen sich die 

Larven zuerst in der Leber fest, doch 
greifen sie mit potenten Stammzellen 
leicht auf Lunge, Herz oder Zwerch-
fell über oder streuen via Lymphe 
und Blut in Milz oder gar ins Gehirn. 
Dort wuchern sie mit den typischen 
Bläschen (Alveolen) ähnlich einem 
malignen Tumor. Werden der Gallen-
gang oder Blutgefäße wie die Portal-
vene abgedrückt, muss man Stents 
einsetzen, um Cholestase, portale 
Hypertension und sekundäre Leber-
zirrhose zu verhindern.

Vorkommensschwerpunkt 
im Süden

Zwischen Infektion und Diagnose 
vergehen zehn bis 15 Jahre, da-
her ist schwer feststellbar, wie sich 
Menschen anstecken. Als Fehlzwi-
schenwirte infizieren sie sich ver-
mutlich erst, wenn sie die Eier über 
längere Zeit oder in größerer Menge 
aufnehmen und zudem anfällig sind. 
Am höchsten sind die Ansteckungs-
raten in Süddeutschland. Bei rund 
60 Prozent der Infizierten war bei 
der Meldung ans RKI nur die Leber 
befallen, bei den übrigen zusätzlich 
andere Organe. 2015 wurden in Ba-
den-Württemberg 36 (Deutschland: 
156) Erkrankungen gemeldet, ein 
Jahr später waren es 22 (Deutsch-
land: 109). Ein Großteil (mehr als 
60%) der Erkrankten hatten mit Jagd, 
Land- oder Forstwirtschaft zu tun, 70 
Prozent hielten Hunde oder Katzen. 
Es ist denkbar, dass sich Menschen 
durch Einatmen von Staub mit ge-
trocknetem Fuchskot anstecken. 
Pilze stellen wohl - so wie Bärlauch, 
Heidel- oder Walderdbeeren - keine 
Gefahr dar, zumal wenn man sie er-
hitzt. Wer sie roh trocknet, tut gut, sie 
vorher gründlich zu waschen.

Vorbeugende Maßnahmen

Zur Vermeidung einer Echinokokkose 
(vom Robert Koch Institut und anderen):
 • Bodennah wachsende Früchte so-
wie Fallobst, das von Streuobstwie-
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sen aufgelesen wurde, gründlich 
waschen. Das gilt auch für Obst und 
Gemüse, das aus Gärten oder Plan-
tagen stammt, wie Erdbeeren.

 • Nur Erhitzen über 60 Grad, etwa 
beim Braten, Backen oder Einkochen 
(von Marmelade), vernichtet die Erre-
ger. Einlegen von Früchten in Alkohol 
oder Tiefgefrieren aber gewährt kei-
nen Schutz.

 • Nach Arbeiten in Garten, Feld oder 
Wald Hände waschen, verschmutzte 
Schuhe oder Kleidung nicht ins Haus 
bringen.

 • Wenn bei landwirtschaftlichen Tätig-
keiten viel Staub aufgewirbelt wird, 
wie beim Mähen oder Heuen, mög-
lichst einen Atemschutz tragen.

 • Hunde und Katzen alle sechs Wo-
chen entwurmen. Sie können Wurm-
eier aber nicht nur über den Kot, 
sondern auch über Fell und Pfoten 
verschleppen.

 • Tot aufgefundene oder erlegte Füchse 
nur mit Plastikhandschuhen anfassen 
und für den Transport in Plastiksäcke 
verpacken, dabei auch Mundschutz 
tragen. Vorsicht bei Mäusen, den re-
gulären Zwischenwirten! 

Zeckenalarm: mit FSME und 
Borreliose ist nicht zu spaßen

Zecken gehören zu den Cheliceraten 
und bilden dort unter den Namen Acari 
eine Unterklasse.  Einigen Zeckenar-
ten sind Vektoren der Erkrankungen 
Lyme-Borreliose und der Frühsom-
mer-Meningoencephalitis (FSME) - die 
kennt wahrscheinlich jeder im Wald tä-
tige Mensch! 
Zecken, die das FSME-Virus übertra-
gen, kamen bislang nur in bestimmten 
Regionen vor: Dies waren vor allem 
die südlichen Bundesländer Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen, Thü-
ringen und Rheinland-Pfalz. Doch 
auch in den nördlichen Bundesländern 
wie Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern sind vereinzelt FSME-
Fälle aufgetreten. Damit ist klar, dass 
sich das FSME-Virus von Ost nach 
West und von Süd nach Nord ausbrei-
tet.  Die Gefahr einer Infektion mit der 

tückischen Krankheit FSME breitet 
sich nach Erkenntnissen von Zecken-
forschern in Deutschland nach Norden 
aus. Zwar traten die weitaus meisten 
Erkrankungsfälle mit 85 Prozent im 
Jahr 2017 in Süddeutschland auf, je-
doch sind neue Hot-Spots unter an-
derem an der niedersächsisch-nieder-
ländischen Grenze, in privaten Gärten 
in Berlin oder auch in Stadtparks in 
Mecklenburg-Vorpommern entstan-
den. Eine Karte des Robert Koch In-
stituts (www.rki.de) verdeutlicht, dass 
alle Stadt- und Landkreise Baden-
Württembergs als FSME-Risikogebiet 
definiert sind. Das bedeutet, dass die 
Anzahl der übermittelten FSME-Er- 
krankungen in den Zeiträumen 
2002-2006, 2003-2007, 2004-2008, 
2005-2009, 2006-2010, 2007-2011, 
2008-2012, 2009-2013, 2010-2014, 
2011-2015 oder 2012-2016 oder in 
der Kreisregion (bestehend aus dem 
betreffenden Kreis plus alle angren-
zenden Kreisen) signifikant (p < 0,05) 
höher liegt als die bei einer Inzidenz 
(= Häufigkeit von Erkrankungen be-
zogen auf die Zeit) von 1 Erkrankung 
pro 100.000 Einwohnende erwartete 
Fallzahl. Gebiete, in denen gehäuft 
infizierte Zecken auftreten, werden als 
Endemie- oder Risikogebiete bezeich-
net, wobei sich die Situation jährlich 
ändern kann. Genaue Hinweise dazu 
erteilt das Robert-Koch-Institut. 

Anzeichen einer FSME

FSME wird durch ein zur Gruppe der 
Flaviviren gehörendes Virus aus-
gelöst, das in den Speicheldrüsen 
der Zecke sitzt und beim Saugen in 
die menschliche Blutbahn gelangen 
kann. Beim Stich einer FSME-infi-
zierten Zecke wird das Virus bereits 
innerhalb der ersten zehn Minuten 
auf den Menschen übertragen. Da-
mit gibt es auch nach schnellem Ent-
fernen der Zecke keine Chance, der 
Erkrankung zu entkommen. Die Inku-
bationszeit einer FSME liegt bei fünf 
bis 14 Tagen. Bei manchen Infizier-
ten treten dann zunächst grippeähn-
liche Symptome wie Fieber, Kopf- 

und Gliederschmerzen, Schwindel 
oder Übelkeit auf. Diese Anzeichen 
klingen nach etwa einer Woche ab. 
Bei etwa jedem dritten Betroffenen 
folgt dann nach einer beschwerde-
freien Woche ein weiterer, weitaus 
heftigerer Krankheitsschub, bei dem 
zu den jetzt viel stärkeren vorhe-
rigen Beschwerden neurologische 
Symptome wie Bewusstseinstrübun-
gen und Lähmungen hinzukommen 
können. Typisch sind auch extreme 
Kopf- und Nackenschmerzen. Eine 
FSME-Erkrankung kann unterschied-
lich schwer verlaufen. Im leichtesten 
Fall sind nur die Hirnhäute betroffen 
(Meningitis). Bei knapp der Hälfte al-
ler Erkrankten ist das Gehirn mit be-
troffen (Enzephalitis). Vor allem bei 
älteren Patienten können auch die 
für die Motorik zuständigen Nerven 
im Rückenmark beteiligt sein (Menin-
go-Encephalo-Radiculitis). Bei die-
ser gefährlichsten Form können Läh-
mungen zurückbleiben, und bis zu 
zwei Prozent der Fälle enden tödlich. 
Leichte Verläufe heilen in der Regel 
folgenlos aus, jedoch sind viele Pati-
enten danach weniger belastbar.
Das Gefährliche an einer FSME ist, 
dass es gegen das Virus keine Me-
dikamente gibt. Behandelbar sind 
lediglich die Symptome, so dass 
fiebersenkende Mittel und Schmerz-
mittel zum Einsatz kommen. Zudem 
sind Bettruhe und eine generelle 
Reizabschirmung wegen der Licht-
empfindlichkeit empfehlenswert. 
Bei schweren Verläufen müssen 
Betroffene intensivmedizinisch be-
treut werden, um eine ausreichende 
Flüssigkeits- und Nährstoffzufuhr zu 
gewährleisten. Jeder zehnte der In-
tensivfälle fällt ins Koma und muss 
künstlich beatmet werden.
Bei fast einem Drittel der schwer Be-
troffenen bleiben neurologische Aus-
fälle bestehen, zum Beispiel Störun-
gen der Konzentrationsleistung, des 
Gleichgewichts, des Hörvermögens 
sowie Lähmungen. Ein Teil der Be-
troffenen wird bettlägerig. Auch Epi-
lepsie ist eine mögliche Folge. Eine 
gezielte Physio- und Ergotherapie 
sowie Gedächtnistraining im Rahmen 
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der Rehabilitation hilft unter Umstän-
den, Defizite auszugleichen.

FSME-Prophylaxe durch 
Impfung

Der effektivste Schutz vor FSME ist 
die Impfung. Dabei werden inaktivier-
te Viren in den Muskel gespritzt. Der 
Körper muss mit drei Impfungen für 
einen längeren Zeitraum geschützt 
werden. Die zweite Impfung folgt nach 
drei Monaten, und dann ist man für 
ein Jahr geschützt. Spätestens dann 
sollte eine dritte Impfung erfolgen. 
Danach muss die FSME-Impfung re-
gelmäßig aufgefrischt werden. 

Die Lyme-Borreliose

Die Lyme-Borreliose ist eine Infekti-
onskrankheit, die von Bakterien der 
Gattung Borrelia verursacht und durch 
einen Zeckenstich auf den Menschen 
übertragen wird. Die Erkrankung kann 
sich zunächst lokal als Hautausschlag 
äußern, der sich ringförmig um die Ein-
stichstelle ausdehnt und mehrere Wo-
chen bestehen bleibt. Neben der Haut 
können innert Wochen bis Jahren auch 
das Nervensystem, der Bewegungs-
apparat und weitere Organe befallen 
werden. Zur Behandlung werden An-
tibiotika eingesetzt. Zur Vorbeugung 
sollen Zeckenbisse mit verschiedenen 
Maßnahmen nach Möglichkeit verhin-
dert werden. Eine Impfung steht noch 
nicht zu Verfügung. 

Ursachen und Übertragung

Bei der Borreliose handelt es sich um 
eine bakterielle Infektionskrankheit, 
die vom gramnegativen, spiralförmi-
gen Bakterium Borrelia burgdorferi 
sensu stricto und weiteren Borrelien 
ausgelöst wird, die alle in Europa vor-
kommen. Die Spirochäten werden von 
Zecken der Gattung Ixodes auf den 
Menschen übertragen, hauptsächlich 
von Ixodes ricinus, dem „Holzbock“. In 
Südeutschland kommt zudem neben 

der Auwaldzecke jetzt mölicherweise 
eine weitere aus dem Mittelmeerraum 
stammende Zecke mit dem Namen 
Ixodes inopinatus als Üerträger hin-
zu. Das Reservoir bilden Säugetiere 
wie Mäuse, Eichhörnchen, Füchse, 
Igel, Rotwild, Vögel und Reptilien. Die 
Borrelien leben im Mitteldarm der Ze-
cken und gelangen erst während der 
Blutmahlzeit in den Speichel und auf 
diesem Weg in die Haut des Men-
schen. Das Risiko einer Übertragung 
beim Zeckenstich steigt mit der Dauer 
des Stichs. Die Zecke muss erst eini-
ge Stunden saugen, bis das Bakterium 
übertragen wird. Daher ist es wichtig, 
Zecken möglichst rasch zu entfernen.
Die Borreliose ist die in unseren Brei-
ten die häufigste von Zecken über-
tragene Krankheit. Da das grösste 
Risiko eines Zeckenbiss von Frühling 
bis Herbst besteht, werden während 
dieser Zeit die meisten akuten Infekti-
onen gemeldet. Beispielsweise 5-30% 
(in Risikogebieten sogar bis 50%) der 
in der Schweiz verbreiteten Zecken 
tragen die Bakterien. 
Bei ersten Anzeichen oder Auffälligkei-
ten nach Zeckenstichen begeben Sie 
sich bitte gleich in ärztliche Kontrolle.

Vorbeugung

Ein Impfstoff gegen die Borreliose steht 
noch nicht zur Verfügung, ein derzeit 
entwickelter Impfstoff gegen die Lyme-
Borreliose hat sich in allen klinischen 
Tests, einer „Generalprobe“ an rund  
11 .000 Personen in den USA bewährt. 
Er steht dort vor der Zulassung durch 
die nationale Gesundheitsbehörde. 
Dieser Erfolg kommt zunächst aller-
dings nur der nordamerikanischen 
Bevölkerung zugute. Das liegt daran, 
dass die Borreliose-Erreger diesseits 
des Atlantiks nicht so einheitlich auf-
treten wie ihre amerikanischen Ver-
wandten. In Europa hat man es mit 
mindestens drei Sorten von Borrelien 
zu tun, die sich auch hinsichtlich der 
Zielstruktur des Impfstoffs voneinan-
der unterscheiden – auf diese Varian-
ten muss der Impfstoff in Europa noch 
zusätzlich eingestellt werden. 

Daher besteht zunächst weiterhin die 
beste Vorbeugung darin, Zeckenstiche 
zu meiden. Zecken befinden sich im 
Unterholz und an niederwachsenden 
Pflanzen. Sie fallen nicht, wie häufig 
angenommen wird, von Bäumen und 
Sträuchern herunter, sondern krab-
beln nach dem Hautkontakt auf dem 
Körper zu einer geeigneten Stelle. Sie 
kommen im Wald, in Parkanlagen und 
Gärten vor. Beim Wandern oder Sport 
sollen geschlossene Schuhe und lan-
ge, glatte und helle Hosen getragen 
werden. Auf hellen Materialien lassen 
sich die Zecken besser entdecken. 
Die Socken sollen eventuell über die 
Hosen gestülpt werden. Das Unter-
holz und Wegränder soll gemieden 
werden. Nach dem Aufenthalt in ei-
nem Risikogebiet soll der Körper auf 
Zecken untersucht und die Zecken so 
rasch wie möglich, innerhalb 24 Stun-
den, entfernt werden. Zecken finden 
sich vor allem im Bereich der Achseln, 
an den Leisten und Kniekehlen, bei 
Kindern auch im Gesicht, am Nacken 
und auf der Kopfhaut. Wichtig ist in 
jedem Fall, eine Zecke nach einem 
Stich möglichst schnell zu entfernen, 
denn je länger eine Zecke saugt, desto 
wahrscheinlicher ist die Übertragung 
mit Borrelien. Zur Entfernung gibt es 
spezielle Zangen sowie einen Zecken-
kamm in jeder Apotheke. Möglich ist 
die Zeckenentfernung auch mit einer 
ganz normalen Pinzette. Ganz wich-
tig ist, dass beim Entfernen der Zecke 
der Kopf mit herausgezogen wird, da 
ansonsten noch mehr Bakterien oder 
Viren in die Wunde gelangen. Wer 
sich nicht sicher ist, ob er die Zecke 
selbst entfernen kann, sollte dies von 
einem Arzt durchführen lassen. Nach 
dem Stich sollte man die kleine Wunde 
desinfizieren! Das Datum des Bisses 
soll notiert und die Stelle während 30 
Tagen beobachtet werden. Bei Auf-
fälligkeiten  und Unwohlsein ist sofort 
ärztlicher Rat einzuholen!

Dr. Reinhold John 
FVA, Abt. Waldschutz 
Tel.: (07 61) 40 18 - 2 25 
reinhold.john@forst.bwl.de
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Rückblick

Das Monitoring von Tier-, Pflan-
zen- oder Pilzarten ist heute ein 
wesentlicher Bestandteil der Um-
weltforschung, der sowohl für die 
Wissenschaft, als auch für das Ma-
nagement von Arten oder sogar Öko-
systemen nicht mehr wegzudenken 
und teilweise auch vorgeschrieben 
ist. In den meisten Fällen wird das 
Monitoring in Feld und Flur von Per-
sonen durchgeführt, die ein besonde-
res Fachwissen vorweisen müssen. 
Nur so ist es in vielen Fällen mög-
lich Hinweise auf eine bestimmte Art, 
oder die Individuen selbst zu finden. 
Der Mensch ist hierbei meist allein 
auf seine Augen angewiesen. Zudem 
muss er sich beispielweise bei der 
Suche nach Tierarten an deren Akti-
vitätszeiten anpassen und häufig viel 
Zeit aufwenden, um die gewünsch-
ten Ergebnisse zu erlangen. Viele 

Dass Hunde uns mit ihrer guten 
Nase bei verschiedenen Aufgaben 
unterstützen können, ist längst be-
kannt. Neben Einsatzgebieten wie 
dem Polizeidienst oder der Jagd, 
werden Hunde inzwischen auch 
bei der Suche nach Arthinweisen 
für wissenschaftliches Monitoring 
oder den Naturschutz eingesetzt 
(BRAUN 2013). Die Einsatzmög-
lichkeiten sind hier divers und na-
hezu unerschöpflich.

Monitoringmethoden sind mangels 
geeigneter Alternativen auch heute 
noch invasiv und können die Tiere 
stören. In vielen Fällen scheint hier 
der Einsatz von speziell trainierten 
Hunden eine sinnvolle Ergänzung 
zu sein (Tom 2012). Verschiedene 
wissenschaftliche Untersuchungen 
haben bereits gezeigt, dass der Ein-
satz von Spürhunden Fehlerquellen 
eliminieren und homogene Datensät-
ze von hoher Qualität erbringen kann 
(Gutzwiller 1990, Vynne et al. 2011, 
Arandjelovic et al. 2015).
Bereits Mitte des vergangenen Jahr-
hunderts wurden Hunde dafür einge-
setzt Raufußhühner aufzuspüren und 
anzuzeigen. Diese Methodik – das 
Aufspüren von Niederwild mit Hilfe 
von Vorstehhunden – ist in der Jagd 
schon lange bekannt, doch wurde sie 
hier erstmals angewendet, um die 
Hühner für Bestandsuntersuchungen 
zu zählen. Der Erfolg dieser Methode 

Hundeeinsatz in Wildtierforschung und Naturschutz - 
Wie Hunde Monitoring und Forschung unterstützen können
 
von Felix Böcker

 
Abb. 1: Vorstehhund im Einsatz bei Raufußhuhnzählungen im Projekt  
„Auerhuhn & Windenergie“                                         (Foto: Julia Taubmann)
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aufzuspüren und anzuzeigen. Mittler-
weile haben etliche Projekte in allen 
Gegenden der Erde bewiesen, dass 
der Einsatz trainierter Hunde einen 
erheblichen Mehrwert bringen kann 
(Long et al. 2007, Reed et al. 2011). 
Tiere oder Pflanzen verschiedener 
Artengruppen oder deren Hinweise 
konnten somit erfolgreich untersucht 
werden. Neben terrestrisch leben-
den Säugetieren, Reptilien oder Vö-
geln wurden Hunde beispielsweise 
auch bei der Erforschung von Walen  
(Lundin et al. 2016) oder Fliegen ein-
gesetzt.

Einsatz von Hunden im 
Wildtiermonitoring der FVA

Seit wenigen Jahren werden auch in 
der Wildtierforschung der FVA Hunde 
eingesetzt, um Hinweise auf Luchs, 
Wolf und Auerhuhn effektiver auf-
zunehmen. Im Projekt „Auerhuhn & 
Windkraft“ helfen Vorstehhunde bei 
Reproduktionszählungen in Schwe-
den dabei, Gesperre der Vögel auf-
zuspüren. Hierüber ist es teilweise 
erst möglich, flächig Aussagen über 
die Reproduktion der Raufußhühner 
zu treffen. Im Luchsmonitoring helfen 
Hunde immer wieder dabei, Über-
reste von gerissenen Wildtieren zu 
finden. Besonders bei der Kontrolle 
von Rissplätzen besenderter Luch-
se waren die Hunde eine große Hil-
fe, um punktgenau an die Stelle des 
Kadavers zu gelangen. Ein solcher 
Einsatz bedarf zwar nicht unbedingt 
eines aufwändigen Trainings, doch 
zeigt diese Methodik, dass effekti-
ver und schneller gearbeitet werden 
kann, wenn man sich auf die Nase 
eines suchenden Hundes verlässt. 
Im Wolfsmonitoring Baden-Württem-
bergs wird zunehmend auch eine 
Hündin eingesetzt, die gelernt hat, 
Wolfshaare und -losung aufzuspü-
ren und anzuzeigen. In von Wölfen 
besiedelten Gegenden Deutschlands 
konnte diese Hündin bereits bewei-
sen, dass so mehr über die Anwe-
senheit und das Verhalten von Wöl-
fen herausgefunden werden kann  

 
Abb. 3: Darstellung eines Suchtransektes, das im Rahmen des Projek-
tes “Auerhuhn & Windkraft” mit einem Vorstehhund begangen wurde. Der 
Hundeeinsatz ermöglicht es, eine größere Fläche effektiv abzusuchen.

 
Abb. 2: Wolfsspürhund im Training 

wurde anschließend auch in anderen 
Gegenden bekannt. So begann man 
Ende des 19. Jahrhunderts in Austra-
lien und Neuseeland damit, trainier-
te Hunde einzusetzen, um Füchse 
und andere invasive Tierarten auf-
zuspüren. Da diese Tierarten nicht 
heimisch, sondern eingeschleppt 
waren und für Schäden im Ökosys-
tem sorgten, versuchte man sie mit 

Hilfe der Hunde gezielt zum Zwecke 
der Schadensbekämpfung aufzuspü-
ren. Mit der Weiterentwicklung von 
genetischen Analysemethoden in der 
Naturforschung wurde zunehmend 
auch das Monitoring von Hinweisen 
wie Kot, Haaren und Federn bedeu-
tender. Hier begann man nun auch 
auf weiteren Kontinenten Hunde da-
rauf zu trainieren, diese Hinweise 
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(Böcker 2016). Künftig wird die 
FVA noch weitere aus dem Jagd- 
und Wildtiermanagement-Gesetz 
(JWMG) abgeleitete Monitoring-
Pflichten erfüllen, die unter anderem 
als Grundlage für den Wildtierbericht 
dienen, der alle drei Jahre erstellt 
wird. Dabei müssen unterschiedli-
che Methoden eingesetzt und mit-
einander kombiniert werden, um 
mit möglichst geringem Aufwand für 
Baden-Württemberg Aussagen über 
die Bestandessituation der im JWMG 
enthaltenen Wildtierarten treffen zu 
können.  Zu den gegebenenfalls ein-
zusetzenden Methoden gehört neben 
der Jagdstatistik, dem Zufallsmoni-
toring, dem systematischen Fotofal-
lenmonitoring oder dem genetischen 
Monitoring auch der Einsatz von 
Spürhunden. Beim Monitoring des 
Baummarders beispielsweise kann 
durch den Einsatz von Spürhunden 
die Losung des Baummarders von 
der Losung des Steinmarders klar 
unterschieden werden. Wenn beim 
landesweiten Monitoring Hunde zum 
Einsatz kommen sollen, kann dies  
längerfristig nicht zentral von Seiten 
der FVA geleistet werden. Vielmehr 
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müssen Schulungen angeboten 
werden, um interessierte Hunde- 
halterinnen und Hundehalter für ei-
nen möglichen Einsatz ausreichend 
fortzubilden.

Ausblick

Im Bereich der Wildtierforschung an 
der FVA werden zukünftige Einsät-
ze weiterhin mit Hilfe von trainier-
ten Hunden durchgeführt. Darüber 
hinaus ist beispielsweise auch ein 
Einsatz in Bereichen wie dem Wald-
schutz denkbar. Trainierte Hunde 
könnten helfen, vom Borkenkäfer 
oder Laubholzbockkäfer befallene 
Bäume effektiver zu kartieren. Auch 
könnten Hunde von Wildtierbeauf-
tragten oder anderen kooperierenden 
Personen in Monitoringprogramme 
eingebunden werden. Die Methode 
ist in Mitteleuropa noch jung. Erste 
Projekte und Initiativen zeigen aber, 
dass die Nachfrage wächst und mit 
einer Etablierung in Wissenschaft 
und Forschung zu rechnen ist. Um 
eine Austauschplattform für Prakti-
zierende und Interessierte rund um 

den Einsatz von Artenspürhunden 
zu bieten und um die Methode in 
Mitteleuropa bekannter zu machen, 
gründete sich im Jahr 2015 der Ver-
ein „Wildlife Detection Dogs e.V.“ 
aus Personen aus Wissenschaft, Na-
turschutz und Jagd. Er bietet neben 
einem internen und öffentlichen Aus-
tausch auch regelmäßig Veranstal-
tungen an, bei denen das Training 
der Hunde verbessert und ein Infor-
mationsaustausch auf internationaler 
Ebene gewährleistet ist.

Felix Böcker 
FVA, Abt. Wald und Gesellschaft 
Tel.: (07 61) 40 18 - 2 74 
felix.boecker@forst.bwl.de
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Dies gilt natürlich nicht für die beiden 
Quadrokopter, die derzeit an der  an 
der FVA eingesetzt werden. Für den 
Betrieb der FVA-Kopter wurde schon 
im Jahr 2016 eine Gefährdungsbeurtei-
lung durchgeführt und  eine Betriebs-
anweisung formuliert. Die gesetzlich 
vorgeschrieben Haftpflichtversiche-
rung  ist bei Landeseinrichtungen wie 
der FVA durch die  Bestätigung der 
Selbstversicherung nachgewiesen.

Rückblick und Hintergrund

Im April 2017 hat das BMVI (Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale In-
frastruktur) die sogenannten „Drohnen-
verordnung“ verkündet. Darin wird der 
gewerbliche und private Einsatz von 
Drohnen in Deutschland geregelt. 
Hintergrund für diese Verordnung  war 
die Zunahme von Drohnen im Luftraum 
und das damit verbundene Risiko für 
Dritte durch Kollisionen und Abstürze. 

Ereignisse wie der Fast-Zusammenstoß 
des Ski-Rennfahrers Marcel Hirscher 
mit einer professionellen Kameradroh-
ne im Jahr 2015 zeigen das Gefahren-
potenzial bei dem Verlust der Eingriffs-
möglichkeiten auf das Fluggerät. Im 
Jahr 2017 wurden, bewusst oder un-
bewusst verursacht, 88 Behinderungen 
des Luftverkehrs der DFS gemeldet.  
Gleichzeitig will die „Drohnenverord-
nung“ das Zukunftspotenzial dieser 
Technologie fördern und einen ver-
lässlichen Rechtsrahmen für weitere 
Entwicklungsmöglichkeiten im ge-
werblichen Einsatz gewährleisten.

Begrifflichkeiten und Bautypen 

Drohnen sind unbemannte Flugge-
räte, die nach dem Luftverkehrsge-
setz (LuftVG) unterschieden werden 
in „unbemannte Luftfahrsysteme“ bei 
gewerblicher Nutzung und in „Flugmo-
delle“, wenn der Zweck im Sport- und 

Unbemannte  ferngesteuerte  zivile 
Luftfahrsysteme, umgangssprach-
lich „Drohnen“ genannt, erleben 
weltweit einen ungeheuren Boom, 
der sich auch in Deutschland in 
sehr hohen Verkaufszahlen nieder-
schlägt. Genau Angaben darüber 
wieviel Drohnen derzeit unterwegs 
sind gibt es nicht.  Die Deutsche 
Flugsicherung (DFS) hat bis Ok-
tober 2016 die Zahl auf 400.000 
Systeme geschätzt und prognosti-
ziert  bis 2020 etwa 1,2 Millionen 
Flugsysteme. Unabhängig von der 
Richtigkeit dieser Prognosen ist 
eines sicher: Der überwiegende 
Teil der Drohnen befinden sich im 
Privatgebrauch und sind entgegen 
der gesetzlichen Vorgaben weder 
versichert noch gekennzeichnet. 

„Drohnen“ über dem Wald -  
zum Einsatz von unbemannten Fluggeräten
 
von Uli Riemer

 
Abb. 1: Vorbereitung des Drohnenflugs                    (Foto: Thomas Weidner)
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Abb. 2: Plakette entsprechend 
der Kennzeichnungspflicht 
(Foto: Thomas Weidner)

lose Abwandlungen und spezielle 
technische Varianten, wie beispiels-
weise ein kabel- bzw. glasfasergebun-
dener Multikopter. Über die dünne Ka-
belverbindung wird der Datenverkehr 
abgewickelt und versorgt das Flugge-
rät dauernd mit Energie. So wäre the-
oretisch ein rund um die Uhr Betrieb 
möglich. Beispiele für eine „tethered 
Drone“  finden sich unter anderem bei 
elistair.com. Die Firma Flyability hat 
ein Drahtgeflecht kugelförmig um den 
Kopter gespannt.  So sind Rotoren wie 
auch die Sensorik vor Beschädigung 
geschützt. 

Regelungen der  
Drohnenverordnung 

Haftpflichtversicherung
Für alle Drohnen, sowohl unbemann-
te Luftfahrsysteme (für gewerblichen 
Einsatz) als auch Flugmodelle (für 
Hobbyeinsatz) gilt, dass seit dem 
1.Oktober 2017 eine Haftpflichtversi-
cherung bestehen muss. Für gewerb-
liche oder private Nutzende bieten z. 
B. die deutschen Modellfliegerverbän-
de Informationen zu den Haftpflicht-
versicherungen (www.copter.aero).

Kennzeichnungspflicht
Ebenfalls seit dem 1. Oktober 2017 
müssen alle Drohnen über 0,25 kg 
Abfluggewicht mit einer feuerfesten 
Plakette an einer gut sichtbaren Stelle 
gekennzeichnet werden. Die Plakette 
kann z.B. über Modellfliegervereine 
bezogen werden und muss den Na-
men und die Adresse der Eigentüme-
rin oder des Eigentümers enthalten.

Kenntnisnachweis
Wer unbemannte Fluggeräte mit ei-
ner Startmasse von mehr als 2 kg 
betreiben will, muss einen Kenntnis-
nachweis („Drohnenführerschein“) 
ablegen. Jeweils 20 Fragen aus den 
Gebieten Luftrecht, Meteorologie und 
Flugbetrieb müssen in einem 60-mi-
nütigen Multiple-Choice-Test  be-
antwortet werden. Wer in jedem der 
drei Disziplinen mindestens 75% der 

Fragen richtig beantwortet bekommt 
den Nachweis mit einer Gültigkeit von 
5 Jahren und darf sich Drohnenpilot 
nennen. Informationen zu den Prü-
fungsinhalten und Prüfungsunterneh-
men bei denen der Kenntnisnachweis 
abgelegt werden kann, bietet unter 
anderem der Verband  für unbemann-
te Luftfahrt  UAV-DACH.
Fluggeräte über 5 kg Abfluggewicht 
bedürfen einer behördlichen Betriebs-
erlaubnis und bei Systemen über 25 
kg besteht ein Betriebsverbot. Für 
land- und forstwirtschaftliche Zwecke 
sind Ausnahmegenehmigungen mög-
lich. Zuständig sind hier die Luftfahrt-
behörden der Länder. 

Flughöhen
Erlaubnisfrei ist der Aufstieg auf ma-
ximal 100 m über Grund, über 100 m 
besteht ein Betriebsverbot. Ausnah-
megenehmigungen sind über die Luft-
fahrtbehörde der Länder mit entspre-
chender Begründung möglich. Auf 50 
m begrenzt ist die Flughöhe in Flug-
kontrollzonen. Diese sind in der Nähe  
von Verkehrsflughäfen und gewährleis-
ten in einem Radius von 10-35 km um 
das Rollfeld den sicheren An- und Ab-
flug von Verkehrsflugzeugen.  Wo sich 
Kontrollzonen oder Flugverbotszonen 
befinden lassen sich über zahlrei-
che, auch kostenfreie Apps abfragen, 
wie z.B. Map2Fly, DFS DrohnenApp,   
openAIP, myFLY.zone, etc. 

Freizeitbereich liegt. Neben dem Be-
griff „Drohnen“ wird im internationalen 
Sprachgebrauch und in internationalen 
Regelwerken häufig UAV („Unmanned 
Aerial Vehicles”) für das Fluggerät und 
UAS („Unmanned Aerial System“) für 
die gesamte Flugeinheit mit Fluggerät 
(Airframe),  Steuerung und Sensorik 
bezeichnet. Das synonym eingesetz-
te Kürzel RPAS („Remotely Piloted 
Aircraft Systems“) findet man in den 
internationalen Regelwerken und be-
zeichnet unbemannte, in der Regel 
zivile Fluggeräte die vom Boden aus 
gesteuert werden.
Multikopter sind Drehflügler mit einer 
unterschiedlicher Anzahl an horizon-
tal angebrachten Rotorblättern, die 
als Quadro-, Hexo-, oder Oktokopter, 
d.h. mit 4, 6 oder 8 Rotorblättern aus-
gestattet sind. Durch die Senkrecht-
start-Eigenschaften sind diese ideal 
bei wenig Platz für Start und Landung. 
Die limitierende Akkukapazität führt zu 
relativ kurzen Flugzeiten von 20-30 
Minuten, was sich wiederum auf einer 
geringere Flächenleistung von maxi-
mal  50 ha pro Flug niederschlägt. 
Starrflügler (Fixed Wing) haben wie 
Flugzeuge Tragflächen und werden 
durch einen Front- oder Heckrotor 
angetrieben. Durch die guten Gleitei-
genschaften, die damit erzielte höhere 
Geschwindigkeit und den verhältnismä-
ßig geringeren Stromverbrauch haben 
diese Geräte eine vielfach höhere Flä-
chenleistung. Wenn auch ein Start aus 
der Hand möglich ist, benötigt der Starr-
flügler spätestens bei der Landung ein 
Mindestmaß an freier Einflugfläche.
VTOL (Vertical Take Off and Landing) 
oder Tilt Wing ist eine der neueren 
Entwicklungen und verbindet die Ei-
genschaft des Senkrechtstartens wie 
ein Multikopter mit der Flächenleistung 
eines Starrflüglers durch die Verwen-
dung von Tragflächen. Nach dem Start 
drehen sich die horizontal angeord-
neten Rotoren in die Horizontale und 
das Fluggerät geht in den Flächenflug 
über. Die Landung erfolgt durch das 
Zurückkippen der Rotoren in die Hori-
zontale. 
Neben diesen drei grundsätzlichen 
Konstruktionstypen gibt es noch zahl-
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Flugverbote und  
-beschränkungen
Die UAV-Hersteller wie z.B. DJI ha-
ben i.d.R. die Flugverbots- und Flug-
beschränkungsgebiete in die Flug-
steuerung integriert und erlauben den 
Aufstieg lediglich in Gebieten ohne 
Flugverkehrsbeschränkungen. 

Diese Flugverbotszonen (NFZ/No-
Flight Zones) sind: 
 • Menschenansammlungen, als 
Faustzahl gelten eine Gruppe von 
12 Personen 

 • Unglücksorte und Katastrophengebiete  
 • Militärische Anlagen, Manöverge-
biete, Verfassungsorgane Bund/

Länder, Liegenschaften der Polizei 
und Sicherheitsbehörden 

 • Krankenhäuser, Industrieanlagen, 
Anlagen der Energieerzeugung und 
-verteilung, Justizvollzugsanstalten

 • Verkehrswege wie Bahnanlagen 
und dazugehörige Bahninfrastruk-
tur, Autobahnen und Bundesstra-
ßen, Bundeswasserstraßen

 • Naturschutzgebiete nach §23 Abs. 1  
BNatSCHG 

Die Möglichkeit der Ausnahmegenehmi-
gung in besonderen Fällen hat der Ge-
setzgeber auch hier eingeräumt, wenn 
diese entsprechend begründet werden. 
Ein Überflugverbot gilt für Wohn-
grundstücke, wenn die Drohne über 
mehr als 0,25 kg Startmasse verfügt 
oder eine Ausrüstung mitführt, die in 
der Lage ist optische, akustische oder 
Funksignale zu empfangen, zu über-
tragen oder aufzuzeichnen. Nur wenn 
der Grundstückseingnende und alle 
Nutzungsberechtigten zustimmen ist 
ein Überflug möglich.

Sichtverbindung
Eine der wesentlichsten Einschrän-
kungen für den UAV-Einsatz im Wald 
stellt die Auflage nach direktem Sicht-
kontakt zwischen Fluggerät und der 
steuernden Person dar. Dies gilt für alle 
Fluggeräte bis 5 kg Abfluggewicht. Der-
zeit lässt sich diese Auflage nur durch 
häufigen Positionswechsel realisieren. 
Es ist aber zu erwarten, dass in naher 
Zukunft verlässliche technische Hilfs-
mittel, wie z.B. Sensoren zur Kollisions-
vermeidung das Risiko eines Unfalles 
minimieren. Auch sind schon Systeme 
realisiert, die über eine Zweitkamera 
den umgebenden Flugraum abbilden 
und der steuernden Person UAV-Live-
bild auf eine Videobrille übertragen. 
Damit können Hindernisse aus der Ge-
räteperspektive erkannt und entspre-
chend gehandelt werden. 
Flüge ohne Sichtverbindung, im fachli-
chen Sprachgebrauch BVLOS (Beyond 
Visual Line Of Sight) genannt, sind nur 
mit entsprechenden Genehmigungs-
verfahren realisierbar. Das Gesetz hat 
mit den „Gemeinsamen Grundsätzen 
des Bundes und der Länder für die 
Erteilung von Erlaubnissen und die  

 
Abb. 4: Screenshot der App UAV-Forecast. Die App prüft wichtige Umgebungs- 
parameter, die für einen sicheren Flug am Ort notwendig sind, wie aktuelle 
Windgeschwindigkeit, Navigationssatellitenverfügbarkeit und den Kp-Index - eine 
Kennziffer, die Hinweise auf mögliche Störung des GNSS-Empfangs aufgrund 
von geomagnetischen Teilchen in der Ionosphäre gibt.

 
Abb. 3: Screenshot der DFS-DrohnenApp.  Die roten Kreise sind  
Flugverbotszonen von Flughäfen, Heli-Ports, Krankenhäuser, etc.  
Die roten Flächen sind Naturschutzgebiete.
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Zulassung von Ausnahmen zum Be-
trieb von Unbemannten Fluggeräten 
gemäß § 21a und §21 b Luftverkehrs-
Ordnung (Luft-VO)“ die Möglichkeit 
eingeräumt, Flüge außerhalb der Sicht-
weite in Ausnahmefällen zu erlauben. 

Flugvorbereitung
Jede oder jeder Steuernde muss mit 
den Betriebsabläufen seines Fluggerä-
tes vertraut sein. Wetterinformationen 
und Windgeschwindigkeiten sind vor 
dem Flug einzuholen. Ebenso sind Ein-
schränkungen in der Luftraumstruktur 
vorab zu klären. Hierzu veröffentlicht 
die Deutsche Flugsicherung (DFS) 
temporäre oder permanente Anordnun-
gen und Verfahren von flugrelevanten 
Informationen, auch für Drohnensteue-

rer, in sogenannten NOTAMs (Notices 
to Airmen, Nachrichten für Luftfahrer).    

Aufstiegserlaubnis
Mit Inkrafttreten der sogenannten „Droh-
nenverordnung“ am 7. April 2017 ist für 
den gewerblichen UAV-Einsatz die Be-
antragung  einer Aufstiegsgenehmigung 
von Fluggeräten unter 5 kg Startgewicht 
nicht mehr notwendig. Die Länder ha-
ben diese Regelung unterschiedlich 
ausgestaltet. In vielen Bundesländern 
wird eine gebührenfreie Allgemein-
verfügung über die Internetportale der 
Luftverkehrsbehörden angeboten. Das 
Formular ist wie eine selbstverpflich-
tende Erklärung gestaltet, die herun-
tergeladen, ausgefüllt und zurückge-
schickt wird.  Der Antrag gilt i.d.R. ab 

dem Antragsdatum als erteilt und muss 
bei jedem Flug mitgeführt werden. Die 
Gültigkeit der Allgemeinverfügung in 
Baden-Württemberg beträgt 2 Jahre 
und ist gebührenfrei. In jedem Fall müs-
sen die bundeslandspezifischen Regeln 
über die zuständigen Landesluftfahrtbe-
hörden geprüft werden. Fluggeräte mit 
einem Aufstiegsgewicht von über 5 kg 
benötigen weiterhin eine spezielle Ein-
zel-Aufstiegserlaubnis  der jeweiligen 
Landesluftfahrtbehörde. 

Bewertung und Ausblick 
forstlicher Anwendungen

Der wohl derzeit größte Nutzen bei 
dem UAV-Einsatz im Wald ist das zeit-

 
Abb. 5: Die Grafik zeigt die gesetzlichen Regelungen der „Drohnenverordnung“. 
                           (Quelle: http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/Presse/PM-50-drohnenverordnung-final.html)
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Querverweise

www.bfn.de/themen/gebietsschutz-
grossschutzgebiete/naturschutz-
gebiete.html

www.copter.aero
elistair.com
www.flyability.com
www.dfs.de
www.geodienste.bfn.de
www.uavdach.org
www.uavforecast.com
udo.lubw.baden-wuerttemberg.de

nahe und selbständige Erstellen von 
aktuellen Aufnahmen, Bildern oder 
Filmen, aus der Luft. Die früher ver-
bauten relativ einfachen handelsüb-
lichen Digitalkameras werden durch 
hochauflösenden Ultra HD (4K)-Ka-
meras abgelöst. Selbst aus einfachen 
Luftaufnahmen lassen sich Scha-
dereignisse in der Flächenausdeh-

nung  erfassen. Aus hochaufgelösten 
und softwaretechnisch bearbeiteten 
Bildern lassen sich 3D-Modelle er-
stellen und in der Folge inventurre-
levante Informationen wie Baumhö-
hen, Kronenparameter, Stammzahlen 
etc. ableiten. Grundsätzlich wird der 
Nutzen der UAV-Technologie von 
den Sensoren bestimmt, die an dem 
Fluggerät angebracht sind. Multispek-
tralkameras messen mit mehreren 
Sensoren gleichzeitig in unterschied-
lichen Wellenlängenbereichen und 
können über das Reflexionsverhalten 
der Baumkronen Hinweise auf den 
Zustand der Bäume geben. Diese Zu-
sammenhänge sind Gegenstand u.a. 
von Untersuchungen zur Borkenkä-
fer-Früherkennung in mehreren Bun-
desländern. Das Thema behandelt  
Reinhold John im nachfolgenden Bei-
trag ab Seite 27.  
Ein weiterer Aspekt, der durch die UAV-
Technologie erst möglich wird, ist die 

zu erwartende Verbesserung der Po-
sitionsbestimmung. Dadurch, dass die 
Empfangseinheit des globalen Navi-
gationssatellitensystems (GNSS) sich 
am Fluggerät und damit oberhalb des 
Kronendachs befindet, wird das GNSS 
nicht durch Baumkronen abgeschirmt. 
Es ist mit einer spürbaren Verbesse-
rung der Signalempfanges und damit 
der Positionsbestimmung zu rechnen. 
Wärmebildkameras, Laserscanner 
Nah-Infrarotkameras oder auch Trans-
portbehälter: Die Nutzung von unbe-
mannten Fluggeräten in Bezug auf 
Wald und die ersten Erkenntnisse sind 
vielversprechend und lassen auf viele 
interessante Anwendungen hoffen. 

Uli Riemer 
FVA, Abt. Biometrie und Informatik 
Tel. (07 61) 40 18 – 1 92 
uli.riemer@forst.bwl.de 

 
Abb. 6: Start der Drohne                                                                                                      (Foto: Thomas Weidner)
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Zahlreiche Insekten und Pilze kön-
nen Schäden an der Fichte verur-
sachen, sie ist die Baumart mit dem 
höchsten Waldschutzrisiko in unse-
ren Breiten. Gleichzeitig ist sie die 
wirtschaftlich bedeutendste Baumart 
in deutschen Mittelgebirgen. Infol-
ge des Klimawandels könnten sich 
durch prognostizierte steigende Tem-
peraturen und zunehmende sommer-
liche Trockenperioden die Wuchs-
bedingungen der Fichte maßgeblich 
verschlechtern. Zusätzlich werden 
ihre bedeutendsten potenziellen bio-
tischen Schädlinge, die Borkenkäfer, 
durch diese Klimaveränderungen 
weitgehend begünstigt.
Rund 40 Borkenkäferarten nutzen 
als Rinden-, Holz- oder Wurzelbrüter 
die Fichte als Wirtspflanze. Sie sind 
grundsätzlich Sekundärschädlinge, 
benötigen in der Regel also eine Vor-
schädigung oder Schwächung ihrer 
Wirtspflanze. Der große Buchdrucker 
und der kleine Kupferstecher sind je-
doch bei ausreichend hoher Popula-
tions- und daher hoher Angriffsdichte 
in der Lage, auch vitale Bäume er-
folgreich zu befallen.

Borkenkäfermonitoring und 
-management

Durch Prinzipien der „sauberen 
Waldwirtschaft“ konnten in den ver-
gangenen Jahren großflächige Ka-
lamitäten durch eine konsequente 
Entfernung initialer Befallsherde und 
die integrierte Bekämpfung erfolg-
reich verhindert oder abgeschwächt 
werden. Die frühzeitige Erkennung 
von frischem Stehendbefall muss bei 
einer aktuellen Gefährdungssituation 
nach wie vor mittels regelmäßiger 
terrestrischer Kontrollgänge in den 

potenziell gefährdeten Beständen 
durch erfahrene Fachkräfte erfolgen. 
Auf diesem Gebiet wurden zur Effi-
zienzsteigerung bisher methodisch 
kaum Fortschritte erzielt. Aufgrund 
einer altersbedingten Zunahme be-
fallsgefährdeter Fichtenwälder, und 
vor dem Hintergrund von Forstre-
formen, sich verändernden Zuord-
nungen und Verantwortlichkeiten, 
steigenden Reviergrößen und ab-
nehmender Betreuungskonstanz gilt 
es, das Monitoring gefährdeter Fich-
tenwälder effizienter zu gestalten. 
Hoffnungen werden dabei vor allem 
auf die (semi-) automatische Aus-
wertung von Fernerkundungsdaten 
gewonnen, die aus geringen (UAV 
oder Drohnen), mittleren (Flugzeu-
gen) bzw. großen Höhen (Satelliten) 
gewonnen werden.
Ziel der hier vorgestellten Studie war 
es, die Praxistauglichkeit eines auf 

Im Jahr 2017 haben die Abteilun-
gen Biometrie und Informatik so-
wie Waldschutz gemeinsam mit 
Unterstützung durch den Natio-
nalpark Schwarzwald und der UFB 
Rastatt einen Versuch durchge-
führt, um aus der Luft Borkenkä-
ferbefall an Fichten in einer frü-
hen Befallsphase (Green-Attack) 
zu erkennen. Im Nationalpark 
Schwarzwald wurden vitale Fich-
ten mit dem Borkenkäferpheromon 
„Pheroprax“ beködert und bald 
schon von Borkenkäfer besiedelt. 
Der Wettlauf beim Erkennen des 
Befalls dieser „Köderbäume“ und 
aller weiteren Bäume im Versuchs-
gebiet mittels terrestrischer Kont-
rolle gegen die mit einer Spezial-
kamera ausgestatteten fliegenden 
„Drohne“ und nachgeschalteter 
Computerauswertung wird fol-
gend dokumentiert.

Ein Test zur Früherkennung von Käferbäumen aus 
der Luft

von Reinhold John

 
Abb. 1: Der Quadrocopter, die DJI 
Matrice 100, hebt ab zum Erkundungs-
flug im Nationalpark Schwarzwald.
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Drohnenbefliegung basierenden Ver-
fahrens zur Früherkennung (Green-
Attack) von Buchdruckerbefall zu 
überprüfen.

Flächen und Methode

Der Begriff „Drohne“ wird folgend 
durch die konkretere Bezeichnung 
„Copter“ (gehören zu den UAV, 

unmanned, uninhabited oder un-
piloted aerial vehicle) ersetzt. Mit 
einem Quadrocopter (DJI Matrice 
100) wurden ausgewählte Flächen 
in der Entwicklungszone des Nati-
onalparks Schwarzwald (22 ha) wö-
chentlich (von April bis Sept.) und im 
Pufferstreifen (UFB Rastatt, 170 ha) 
monatlich überflogen und dabei mit 
einer Multispektralkamera (Parrot 
Sequoia und DJI M100_X3 (RGB)) 

Luftbildaufnahmen gemacht, die 
zeitnah mit firmeneigener Software 
am Computer ausgewertet wurden. 
15 vitale Fichten im befallsfähigen 
Alter in der Entwicklungszone wur-
den mit dem Pheromon „Pheroprax“ 
in ca. 2,5 m Höhe über dem Boden 
beködert und damit höchst attrak-
tiv für Buchdrucker. Diese Bäume 
wurden exakt eingemessen (von 
einer im Boden versenkten dauer-
haften Markierung) und ihre nächs-
ten Nachbarn ebenfalls im Radius 
von 15 m aufgenommen (Field-Map/
IFER und DGNSS-Empfänger, 
28-Kanal, L1-Band OEMStar (NovA-
tel) mit BEACON-Korrekturdienst). 
Das Versprechen der auswerten-
den Firma war, dass die besondere 
Aufnahmetechnik und die Daten-
analyse nicht nur das Auffinden von 
abgestorbenen, sondern vor allem 
auch das Erkennen von frischbefal-
lenen Stämmen ermögliche, noch 
bevor dies durch das menschliche 
Auge anhand von Kronenmerkma-
len (Green Attack) möglich wäre. 
Die Auswertung am Computer ma-
che diese Reflexionsunterschiede 
deutlich und ließe auffällige Stellen 
sichtbar werden. Der Hintergrund 
lässt sich in wenigen Worten er-
läutern. Borkenkäferlarven sind 
Phloemfresser, ihr Wirken zerstört 
diesen wichtigen Transportweg von 
den Assimilations- zu den Spei-
cherorganen und unterbindet in der 
Folge dann auch den Wassertrans-
port. In den Nadeln verändern sich 
die Chlorophylproduktion und der 
Wassergehalt, beide führen zu ei-
ner veränderten Lichtreflektion. Es 
ist zu erwarten, dass ein Borken-
käferbefall im Grünangriffsstadium 
generell die biochemischen und 
physiologischen Bedingungen eines 
Baumes beeinflusst. Die gleichzeiti-
ge Wirkung auf die Schlüsselblatt-
biochemie wie Blattstickstoff und 
Chlorophyll sowie spektrale Antwor-
ten sind in der Literatur nicht gut do-
kumentiert. Diese Phänomene sind 
aber mit Multispektralfotografie und 
spezieller Auswerteparameter dar-
stellbar, so die Theorie. 

 
Abb. 2: Einmessen der „Köderbäume“                                 (Foto Uli Riemer)

 
Abb. 3: Bei der Einzelbaumeinmessung im Radius 15m um die Köderbäume mit  
dem Field-Map-System                                                                 (Foto Uli Riemer)
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Der vorgesehene Arbeitsablauf ist 
folgender: Die Auswertungssoftware 
liefert Lagekoordinaten der detek-
tierten Bäume sogenannter „Hot-
spots“, welche in eine digitale Kar-
te eingetragen werden. Sie können 
so für eine automatisierte forstwirt-
schaftliche Planung genutzt und ein-
gesehen werden. Vor allem können 
anhand dieser Koordinaten die be-
fallenen Bäume („Hotspots“) gezielt 
mit Hilfe von Handy oder GPS-Tra-
cker aufgesucht werden, damit die 
üblicherweise angewandten Verfah-
ren zur Schadensabwehr einsetzen 
können. 
Die Überprüfung der Wirksamkeit 
des Monitorings aus der Luft wurde 
gegengeprüft durch ein terrestri-
sches Monitoring. Dazu haben Mit-
arbeiter der Abteilung Waldschutz 
bei wöchentlichen Kontrollen in der 
Entwicklungszonenfläche die Be-
fallsentwicklung a) an den „Köder-
bäumen“, b) an deren benachbarten 
und c) an den „Hotspots“ dokumen-
tiert. Hotspost wurden mittels Gar-
min GPSMap 60csx, Garmin 64s 
Serie mit externer Antenne bzw. PP-
M10xx, DGNSS mit SaPos HEPS-
Korrekturdienst aufgesucht und mit 
einem Farbband markiert, in den 

Folgewochen wurden die jeweils neu 
aufgetretenen Hotspots als auch 
die zuvor gemeldeten kontrolliert. 
Das bedeutet, dass von Woche zu 
Woche der Kontrollaufwand größer 
wurde. Während dies zunächst von 
zwei Mitarbeitern an einem Tag erle-
digt werden konnte, mussten in der 
Schlussphase jeweils zwei Zweier-
teams mindestens einen Tag dafür 
aufwenden. Im Pufferstreifen werden 
in sogenannten „claims“ (Gebiete mit 
ca. 100 ha Größe) Befallskontrollen 
im wöchentlichen Turnus durch be-
sonders geschulte Forstwirte im 
Zeitraum von April bis September 
durchgeführt. Diese terrestrischen 
Kontrollen zur Erkennung von Bor-
kenkäferbefall im Pufferstreifen des 
Nationalparks Schwarzwald wurden 
systematisiert, das Verfahren in ei-
nem Handbuch niedergelegt, das für 
alle Beteiligten (Nationalpark, UFB 
Rastatt, Ortenaukreis, Freudenstadt 
und Stadt Baden-Baden) verbindlich 
gilt. Auf diese durch Mitarbeiter der 
UFB Rastatt durchgeführten Kontrol-
len wurde zurückgegriffen, um das 
Befallsgeschehen im Pufferstreifen 
abzubilden und mit den Ergebnissen 
der Befliegungen bzw. Computer-
auswerten abzugleichen.

Wettlauf Forstwirte vs. UAV

Aufgrund rechtlicher Einschränkun-
gen (UAV-Befliegungen sind stark 
reglementiert), Witterungseinschrän-
kungen und technischer Probleme 
wurden nur 10 anstatt der geplanten 
18 Befliegungen in der Nationalpark-
fläche bzw. vier im Pufferstreifen 

 
Abb. 4: Untersuchungsgebiete in der Entwicklungszone des Nationalparks (kleine Fläche) und im benachbarten  
Pufferstreifen der UFB Rastatt, rechts sind die „Köderbäume“ auf der Karte markiert.

 
Abb. 5: Abwehrreaktion auf 
Buchdruckerbefall am „Köder-
bäum“:  Harztropfen und –fluss
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durchgeführt (zwischen 8. Juni und 
21. September). An zwei Tagen ist 
die Kamera wegen Überhitzung aus-
gefallen, bei zwei Terminen gab es 
Probleme mit der Datenübertragung 
und in einem Fall wurde nicht exakt 
das richtige Testgebiet überflogen. 
Während die kleine Fläche mit dem 
Oktocopter überflogen wurde, war für 

die große Fläche der Einsatz eines 
Flächenflüglers geplant. Dieser wur-
de aber bis Saisonende vom fran-
zösischen Hersteller nicht geliefert, 
sodass ersatzweise auch hier der 
Quadrocopter zum Einsatz kam.
Nach den Befliegungen erfolgte eine 
Prozessierung der Daten, das nahm 
mindestens 5, bisweilen auch mehr 

 
Abb. 6: Noch ist das Thema recht neu, daher hatte der SWR Interesse am  
Thema: Johannes Bertsch von droneparts steuert den Copter, mit dabei  
der Autor und das Team vom SWR.                             (Foto Josepha Mayer)

 
Abb. 7: Sogenannte Hotspots nach einer Teilüberfliegung der  
Pufferstreifenversuchsfläche (130 von 170 ha)

Tage in Anspruch. Als Ergebnis wur-
de dann Koordinaten und Karten mit 
den Hoptspots geliefert, diese wur-
den differenziert ausgegeben als 
„spektral auffällig“, „Frühphase“ und 
„Spätphase“. Ein Grundproblem die-
ser Technik ist die Genauigkeitsdif-
ferenz des GNSS-Systems der UAV, 
die in ca. 100 m über dem Bestand 
Positionsdaten liefert, und den im 
Bestand terrestrisch eingesetzten 
GNSS/GPS-Systems. Im Klartext 
bedeutet dies, dass einzeln im Luft-
raum eingemessene Hotspots sich 
im Bestand nicht genau identifizieren 
lassen, zumal es sich um frisch befal-
lene Bäume handelt, die noch nicht 
die üblichen Anzeichen wie Harztrop-
fen, Bohrmehl, Nadelverfärbungen, 
Nadelfall und Spechtspiegel aufwei-
sen. Eine wesentliche Erleichterung 
bei der Einzelbaumsuche ergab die 
Benutzung von hochaufgelösten 
Luftbildern auf einem Tablett-PC bei 
der terrestrischen Überprüfung der 
hoptspots. 

Befallsentwicklung, die  
terrestrische Bonitur

Am 29. März 2017 erfolgte die Bekö-
derung von 15 Fichten. Während es 
in den tieferen Lagen Baden-Würt-
tembergs schon erste Buchdrucker in 
Kontrollpheromonfallen gab, war es 
in den Hochlagen des Schwarzwalds 
zunächst nicht warm genug. Vom 
11. April bis zum 10. Mai war es lan-
desweit kalt und regnerisch, in die-
ser Zeit kam es nirgendwo zu einem 
Buchdruckerbefall. Vom 11. Mai an 
kamen die Borkenkäfer bei steigen-
den Temperaturen ins Schwärmen, 
recht genau Mitte Mai erfolgte auch 
der Befall aller Köderbäume in der 
Entwicklungszone. Von Anfang Juni 
an hatten alle Köderbäume deutliche 
Zeichen eines Befalls (Harztropfen, 
Bohrmehl), von der dritten Juniwo-
che an gab es bei einigen Köderbäu-
men erste Nadelverfärbungen und 
von Mitte Juli an waren Spechthiebe, 
abfallende Rindenstücke und Nade-
labwurf an 14 von 15 Köderbäumen 
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Abb. 8: Vermeintliche Hotspots in 
der Entwicklungszone des National-
parks Schwarzwald nach einer 
UAV-Befliegung und Auswertung

 
Abb. 9: Typische Buchdruckerbefallsmerkmale: Einbohrloch (links), Harzabwehr und Bohrmehlhäufchen (mittig) und  
Spechthiebe, Suche nach Käferlarven unter der Rinde (rechts).

sehr auffällig. Während Baum Nr. 9 
trotz starken Befalls (Einbohrlöcher, 
Harztropfen) Ende September noch 
vital war, sind die übrigen 14 Köder-
bäume alle abgestorben. Ihre nächs-
ten Fichtennachbarn wurden in der 
ersten Phase gleich mitbefallen bzw. 
wurden beim Ausflug der ersten Ge-
neration befallen. Insgesamt wurden 
je Probekreis (r = 15 m um den Kö-
derbaum) zwischen 0 und 9 benach-
barte Fichten ebenfalls befallen. Bis 
Ende September waren in der Ent-
wicklungszonenversuchsfläche 37 
Buchdruckerbäume angefallen, de-
ren Befall sich mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit durch die 
Pheromonbeköderung erklären lässt. 
Es gab außerhalb der Probestellen 
keinen Buchdruckerspontanbefall.

Die Auswertung der  
Befliegungen

Die Auswertung der ersten Beflie-
gung, also die terrestrische Befalls-
kontrolle, wurde mit hohen Erwar-
tungen angegangen. Doch schon 
bald zeigte sich, dass sich die als 
„Spätphase“ benannten Hotspots als 
Fichten-Methusaleme offenbarten, 
die schon vor Jahren abgestorben 
waren. Sie waren entnadelt, hatten 
Feinreißig und Äste verloren, wa-
ren entrindet und lagen teils schon 
auf dem Boden. Bei den Auswertun-
gen späterer Flüge wurden sie nicht 

mehr berücksichtigt. Hotspots, die 
als „spektral auffällig“ oder als „Früh-
phase“ spezifiziert wurden, waren 
Fichten ohne jegliche Auffälligkeiten 
bzw. Fichten mit Kronenbrüchen, 
Spätfrosterscheinungen (Spätfrost 
Mitte Mai hat die frisch ausgetrie-
benen Nadeln rot gefärbt) bzw. 
mit Manganmangelerscheinungen. 
Manganmangel senkt vor allem die 
Chlorophyll- und Carotingehalte der 
Nadeln, drückt aber auch die Xantho-
phyllkonzentrationen, die Kronen be-
troffener Bäume wirken von weitem 
bereits fahlgrün bzw. gelblich ange-
haucht. Dies ist im Untersuchungs-
gebiet in den Hängen der Entwick-
lungszone oberhalb von Hundsbach 
sehr häufig zu beobachten. Wie 
bereits oben geschildert, war es oft 
schwer bis unmöglich, anhand der 
mittels UAV-Aufnahmen gelieferten 
Hotspot-Koordinaten einzelne Fich-
ten im Bestand zu identifizieren. Da-
her wurden bei den terrestrischen 
Überprüfungen bisweilen auch auf 
Verdacht weitere Fichten in der Nähe 
vermeintlicher Hotspots markiert, die 
in den Folgewochen ebenfalls genau 
beobachtet wurden.
Bis zur Schlussbefliegung wurden 
258 Hotspots in der Entwicklungs-
zone gemeldet, im Pufferstreifen bis 
zum 21. September waren es 628. 
In dieser Zeit wurden im gesamten 
Beobachtungsgebiet in der Entwick-
lungszone 37, im Pufferstreifen 10 
Käferbäume terrestrisch gefunden. 

Die Trefferquote aus den Befliegun-
gen war in Pufferstreifen während-
dessen  mit Null recht gering, alle 10 
Käferbäume dort  wurden schneller 
von den Bodentruppen gefunden 
und beseitigt, bevor der Copter sie 
entdeckt hatte. Alle vermeintlichen 
628 Hotspots dort erwiesen sich als 
Falschmeldungen.
In der Entwicklungszone wurden 9 
von 15 Köderbäumen mittels Copter-
flug gefunden, zwei davon am 03. Juli 
(ca. 8 Wochen nach Befall), jeweils 
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Abb. 10: Für jeden Hotspot erfolgte eine Darstellung: Einschätzung des 
Befallszustandes, Angabe der Koordinaten und Lage im Bestand.

einer am 13. Juli, 27. Juli bzw. 03. 
August, drei am 09. August und ein 
letzter am 22. August. Die beköder-
ten und befallenen Bäume wurden 
also frühestens 8 Wochen nach Be-
fallsbeginn durch die Copterflüge 
entdeckt. In einer Phase, wo der 
Käfer kurz vor dem Ausflug stand, 
Verfärbung bzw. Entnadelung schon 
weit vorangeschritten waren.

Liegt die Zukunft der Borken-
käferfrüherkennung in der Luft?

Nach den geschilderten Ergebnissen 
wäre zunächst ein eindeutiges „Nein“ 
zu erwarten. Aber die Entwicklungen 
gehen weiter: Bessere Ergebnisse 
sollen bereits Doppelbefliegungen 
derselben Fläche sowie regelmäßige 

Eichungen des Systems in der jewei-
ligen Untersuchungsfläche (zum Bei-
spiel unbedingt im Frühjahr vor Be-
fallsbeginn) liefern. Zudem wird die 
Auswertung der umfangreichen Luft-
bilder weiter automatisiert, die Bau-
martenerkennung wird weiter voran-
getrieben. Der „Borkenindex“, eine 
kombinierte Summe spezifischer 
Änderungen im Spektralbild nach 
Borkenkäferattacken, wird weiter 
spezifiziert. Eine aktuelle Studie im 
Nationalpark Bayrischer Wald konn-
te deutliche Unterschiede zwischen 
gesunden und infizierten Nadelpro-
ben (mit Käfern befallene Bäume) 
in den mittleren Reflexionsspektren 
belegen (Abdullah et al. 2018). Die 
ausgeprägtesten Unterschiede wur-
den in den NIR (nahes Infrarot)- und 
SWIR-(kurzwelliges Infrarot) Regi-
onen zwischen 730 und 1370 nm 
beobachtet. Darüber hinaus wurden 
signifikante Unterschiede in den bio-
chemischen Zusammensetzungen 
(Chlorophyll und Stickstoffkonzentra-
tion) von gesunden gegenüber grün 
attackierten Proben gefunden. Diese 
Ergebnisse weisen nach Aussagen 
der Autoren darauf hin, dass die Fer-
nerkundung erfolgreich zur Früher-
kennung des Borkenkäferbefalls ein-

gesetzt werden könne. Allerdings ist 
zu bedenken, dass Käferattacken zu 
physiologischen bzw. biochemischen 
Veränderungen führen, die zunächst 
nicht nur monokausal einen messba-
ren Faktor (Chlorophyll) beeinflus-
sen, sondern zu einer ganzen Reihe 
von sich eventuell überlagernden, wi-
dersprechenden Veränderungen füh-
ren können. Zudem wirkt sich Käfer-
befall physiologisch weitgehend aus 
wie Trockenstress, der schlichtweg 
in Trockenperioden entstehen kann 
und stark vom Standort abhängt.
Der Wunsch bleibt dennoch und ist 
Motor für weitere Forschungen am 
Thema: In steilen, schwer zugängli-
chen Gebieten oder generell in gro-
ßen Waldgebieten würde diese Form 
von Früherkennung unschätzbare 
Vorteile bieten. Durch das Verfah-
ren könnten Bäume vorzeitig erkannt 
und bei Bedarf aus dem Wald ent-
fernt werden. Bei der Borkenkäferbe-
kämpfung bleibt nie viel Zeit, da sie 
sich sehr schnell ausbreiten. Da gilt 
es, schnell zu reagieren und mitunter 
große Flächen im Auge zu behalten. 
Vielleicht ist es eines Tages doch 
möglich, durch vollautomatische 
Auswertungen von mit Flugzeugen 
oder Satelliten aufgenommen Bildern 
die das Borkenkäfermanagemt maß-
gelblich zu modernisieren.

Dr. Reinhold John 
FVA, Abt. Waldschutz 
Tel.: (07 61) 40 18 – 2 25 
reinhold.john@forst.bwl.de
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Laubholz Grünästung - Wie geht das und was bringt es?
 
von Andreas Ehring, Joachim Klädtke und Oswald Keller

Laubholz-Grünästungsprojekt

Während zur Wertholzerzeugung bei 
Nadelbäumen die Grünästung allgemein 
anerkannt ist, bestehen gegenüber einer 
Laubholz-Grünästung häufig noch er-
hebliche Vorbehalte. Gründe dafür sind 
vor allem Unkenntnis oder Unsicherheit 
in Bezug auf die korrekte Schnittfüh-
rung, den maximalen Durchmesser der 
zu entnehmenden Äste und den optima-
len Ästungszeitpunkt sowie aus Furcht 
vor verstärkter Wasserreiserbildung und 
Vitalitätsverlust. Um diesen Fragen und 
Befürchtungen nachzugehen, wurde 
2004 an der FVA Abteilung Waldwachs-
tum ein Grünästungsversuch in den 
Baumarten Bergahorn, Buche, Eiche 

und Esche angelegt (Abb. 1). Insgesamt 
konnten elf Versuchsflächen eingerich-
tet werden, davon fünf mit Buche und je 
zwei mit Eiche, Bergahorn und Esche. 
Die Ästung erfolgte im März und Juni, 
zusätzlich wurde ein ungeästetes Ver-
gleichskollektiv ausgewählt, das wald-
baulich gleich behandelt wurde. Nach 
achtjähriger Laufzeit und vollständiger 
Überwallung der Ästungswunden wur-
den umfangreiche Probenentnahmen 
durchgeführt (Tab. 1). Material, Metho-
de und Ergebnisse der Untersuchung 
wurden in mehreren Veröffentlichungen 
bereits ausführlich dargestellt  (Ehring 
& Keller 2017; Klädtke & Ehring 2017a 
und b; Dănescu et al. 2015). Die Ver-
suchsergebnisse bestätigen die auch 

Die natürliche Astreinigung auf 
den häufig mit lückiger Eiche be-
stockten Sturmfolgebeständen 
nach den Stürmen Vivian, Wiebke 
und Lothar entspricht oft nicht 
den Erwartungen. An der FVA Ba-
den-Württemberg wird das Thema 
Laubholz-Grünästung bei rasch 
wachsenden Laubholz-Lichtbau-
marten wie Nuss und Edelkasta-
nie bereits seit 1996 intensiv un-
tersucht. Erkenntnisse aus der 
Baumpflege, insbesondere zur 
richtigen Schnittführung, und die 
dynamische Ästung aus der Ag-
roforstwirtschaft ermutigen zu ei-
nem erweiterten Einsatz der Laub-
holz-Grünästung zur gezielten 
Wertholzproduktion bei deutlich 
reduzierten Umtriebszeiten.

 
Abb. 1: Lage der Laubholz-Grünästungsversuche in Baden-Württemberg

Bergahorn

Buche

Eiche

Esche
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in anderen Untersuchungen gefundene 
positive Einschätzung einer Laubholz-
Grünästung zur Steigerung der Holz-
qualität. Risiken hinsichtlich Fäule- und 
Wasserreiserbildung sowie Zuwachs-
verluste sind bei sachgemäßer Durch-
führung als gering zu bezeichnen. Der 
Einfluss des Ästungszeitpunktes erwies 
sich im Hinblick auf die untersuchten 
Merkmale als nachrangig. Die Astdurch-
messer können deutlich größer sein als 
die in den meisten Ästungsmerkblättern 
genannten 30 mm.

Korrekte Schnittführung

Das stammparallele Abtrennen der Äste 
galt lange als optimale Schnittführung, 

um einen möglichst großen astfreien 
Mantel und eine rasche Überwallung zu 
erzielen. Aus der Baumpflege ist jedoch 
bekannt, dass gerade diese Schnitt-
führung häufig zu Verletzungen des 
Stammgewebes führt, die Stammverfär-
bungen, Risse oder sogar Stammfäule 
zur Folge haben können. Generell ist 
für eine Grünästung der Einsatz scharf 
schneidender Handsägen zu empfeh-
len. Scheren eignen sich wegen der 
Gefahr der Quetschung nur bei dünnen 
Ästen und Zwieselschnitten im Kultur-
stadium. Besonders bewährt haben 
sich auf Zug schneidende Sägen mit 
niedrigem Rücken. Bei stärkeren Ästen, 
die mit einer Hand nicht sicher gehalten 
werden können, wird zuerst ein Entlas-
tungsschnitt geführt, der das unkontrol-
lierte Einreißen der Rinde oder des Hol-
zes verhindert. Sehr wichtig ist, dass der 
folgende Ästungsschnitt den sogenann-
ten Astkragen, auch Astwulst genannt, 
nicht verletzen darf (Abb. 2). Gleichzei-
tig sollte aber auch kein Stummel stehen 
bleiben. Mit dieser Schnittführung wird 
der Ast direkt vor dem Stammgewebe 
abgeschnitten, so dass nur das Astge-
webe verletzt wird und sich eventuell 
auftretende Verfärbungen durch Oxi-
dation oder Fäule durch Pilzeintritt auf 
das Astholz beschränken. Zudem kann 
die Überwallung durch das Stammge-
webe sofort beginnen. Wird durch eine 
stammparallele Schnittführung wie bei-
spielsweise mit der Stangensäge auch 
in den Astkragen geschnitten und da-
mit das Stammgewebe verletzt, kann 
sich eine Verfärbung, Rissbildung oder 
Fäule im Stamm ausbreiten. Wird der 
Ast zu weit vor dem Stammgewebe ab-
getrennt, verbleibt ein Aststummel, der 
erst überwallt werden kann, wenn durch 
das sekundäre Dickenwachstum des 
Stammes der Bereich der Schnittstelle 
erreicht ist. Durch die dadurch beding-
te zeitliche Verzögerung erhöht sich die 
Gefahr für Verfärbung und Pilzbefall.
Häufig ist der Astkragen jedoch nicht 
eindeutig zu sehen. In diesem Fall ist 
die in Abb. 3 dargestellte Schnittführung 
zu empfehlen. Vom oberen Rand der 
deutlich sichtbaren Astrindenleiste legt 
man eine gedachte Lotrechte an (rote 
Linie in Abb. 3). Über diese gedachte 

Linie wird die Astrindenleiste nach au-
ßen gespiegelt. Der Ästungsschnitt 
wird dann entlang dieser Spiegellinie 
vor dem (nicht sichtbaren) Astkragen 
geführt. Den Nachweis der richtigen 
Schnittführung zeigt die Bildung eines 
geschlossenen Wundholzringes (Abb. 
4). Ein durchgehender Wundholzring 
bestätigt die korrekte Schnittführung. 
Ist der Wundholzring unterbrochen 
(Abb. 5), so wurde in dem Bereich der 
Unterbrechung Stammgewebe ver-
letzt. Die Auswirkungen einer korrekten 
Schnittführung und einer unsachgemä-
ßen stammparallelen Schnittführung im 
Holzkörper sind in Abb. 6 zu sehen. Im 
linken Bild ist die aufgetretene Fäule im 
Astholz deutlich abgeschottet (grüne 
Linie in Abb. 6, links) und auf den ast-
haltigen Kern beschränkt. Im rechten 
Bild wurde durch den stammparallelen 
Schnitt das Stammgewebe verletzt, 
Lufteintritt und Oxidation führte zu 
Verfärbungen im Stamm oberhalb und 
unterhalb des abgeschnittenen Astes 
(rote Pfeile in Abb. 6, rechts). Eine Ab-
schottung ist nicht zu erkennen. Diese 
Verfärbungen können zu Rissbildung 
oder Fäule im Stamm führen.
Um eine korrekte Schnittführung zu 
gewährleisten, ist die Verwendung ei-
ner Leiter- oder Seiltechnik notwendig, 
denn nur so besteht die Möglichkeit, 

 
Abb. 2: Bergahorn, die grüne Linie 
markiert den korrekten  
Ästungsschnitt vor dem Astkragen.

 
Abb. 3: Buche, korrekte Schnittfüh-
rung bei nicht sichtbarem Astkragen

Baumart Felder
Baum-
höhe
[m]

Ästungs-
höhe
[m]

Grünäste
N/Baum
Ø[mm]

Ästungszeitpunkt Bäume
[N ig.]

Äste
[N ig.]

3 - 29/12 Frühjahr 20 122
9 - 76/29 Sommer 20 103

Natürl. Astreinigung 18 73
1 - 24/9 Frühjahr 50 151
15 - 80/37 Sommer 40 114

Natürl. Astreinigung 29 89
3 - 21/12 Frühjahr 20 80
11 - 67/31 Sommer 21 74

Natürl. Astreinigung 20 64
4 - 20/9 Frühjahr 19 68
6 - 65/30 Sommer 17 60

Natürl. Astreinigung 21 76
11 295 1.074

9 3,5-5,5

6,5-814

10-18/14 3,5-10

9 3,5-5

Bergahorn

Buche

Eiche

Esche

2

5

2

2

Tab. 1: Flächenparameter und 
entnommene Astproben
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den Astkragen korrekt zu erkennen und 
den Ästungsschnitt wie oben beschrie-
ben fachgerecht zu führen.

Blockweise oder  
dynamische Ästung?

Im zweiphasigen Pflegemodell können 
zum Zeitpunkt der Z-Baum-Auswahl 
die an einzelnen Z-Bäumen nach der 
Qualifizierungsphase noch verbliebe-
nen Grünäste im unteren Stammbe-
reich mit einer blockweisen Ästung 
entfernt werden und somit die ge-
wünschte astfreie Schaftlänge erreicht 
werden. Diese Maßnahme wird auch 
als Nachqualifizierung bezeichnet.
In weitständig erwachsenen Laub-
holzbeständen entspricht die astfreie 
Schaftlänge vitaler und großkroniger 
Bäume meist nicht den waldbauli-
chen Vorstellungen. Deshalb werden 
Z-Bäume häufig aus der Gruppe der 
schwächeren, aber qualitativ besseren 
Bäume (größere astfreie Schaftlänge) 
ausgewählt. Diese Bäume sind jedoch 
in ihrer Vitalität stark eingeschränkt. 
Solche Bestände können nach dem 
einphasigen Pflegemodell behandelt 
werden. Dabei werden vitale Laubbäu-
me frühzeitig (Höhe 8 bis 10 m) als Z-
Bäume ausgewählt und freigestellt, die 
gewünschte astfreie Schaftlänge wird 
mit der dynamischen Ästung (Abb. 7) 

erreicht.
Die dynamische Ästung verbindet 
die blockweise und die vorgreifende 
Ästung (Abb. 8). Mittels blockweiser 
Ästung werden zunächst alle Äste 
„von unten nach oben“ bis zu einem 
Schaftdurchmesser von 10 bis 12 cm 
entnommen. Bei der sich anschlie-
ßenden vorgreifenden Ästung geht 
der Blick dann „von oben nach unten“. 
Schon beim ersten Ästungseingriff 
wird festgelegt, wie hoch später der 
astfreie Schaftabschnitt sein soll: in 
Abb. 8 sind es etwa 7,5 m, angezeigt 
durch den obersten grünen Pfeil im 
rechten Bild. Der dort gezeigte Steilast 
muss entnommen werden, da er beim 
nächsten Ästungsdurchgang sonst zu 
stark wäre. Auch aus dem darunter 
liegenden Kronenbereich werden die 
stärksten Äste entnommen, während 
schwächere und besonders flach ab-
gehende Äste verbleiben. Insgesamt 
sollte nicht mehr als 50% des Grün-
kronenmaterials entnommen werden. 
Die technische Durchführung erfolgt 
mit einem Leitersystem, wobei sich 
das Distelleitersystem mit zwei Kurz-
sicherungen zum Übersteigen der ver-
bleibenden Grünäste bewährt hat.
Die Laubholz-Grünästung ist eine Tä-
tigkeit für Spezialisten, die körperliche 
Eignung und Interesse voraussetzt. 
Die Übungsschwelle ist relativ hoch 
und es bedarf einer ständigen Kont-
rolle der eigenen Arbeitsqualität. Hier 
hat es sich bewährt, wenn dieselben 
Bäume von derselben Person immer 
wieder aufgesucht und weitergeästet 
werden, denn an den Überwallungsbil-
dern (Abb. 4, 5) und sonstigen Baum-
reaktionen wie Wasserreiserbildung 
und Wuchskraft lässt sich die Qualität 
und Intensität der vorhergehenden Äs-
tung einschätzen.

Maximaler Astdurchmesser

Die Ergebnisse des Laubholz-Grünäs-
tungsprojektes zeigen, dass bei kor-
rekter Schnittführung die Grünästung 
im Laubholz erfolgreich durchgeführt 
werden kann. Die Aststärken können 
stärker sein als 30 mm, wobei mit zu-

 
Abb. 4: Eiche, geschlossener Wund-
holzring zeigt die gute Qualität der 
Schnittführung an einem Steilast, 
das Stammgewebe blieb unverletzt.

nehmendem Durchmesser die exak-
te Schnittführung immer schwieriger 
wird, die körperliche Belastung erheb-
lich steigt und der zu erwartende ast-
freie Mantel – bei gleicher Zielstärke 
– deutlich geringer ausfällt. 
Es empfiehlt sich, die maximal mög-
liche Aststärke nicht im Hinblick auf 
die Gefahr von Verfärbungen, Rissbil-
dung oder Fäule, sondern auf eine im 
Forstbetrieb sinnvoll umzusetzende 
Laubholz-Grünästung zur gezielten 
Wertholzproduktion festzusetzen. Bei 
korrekter Schnittführung können Ast-
stärken bis 4 cm mit sehr gutem Erfolg 
entnommen werden. Auch Aststärken 
bis 6 cm sind möglich; allerdings soll-

 
Abb. 5: Walnuss, der oben und 
unten unterbrochene Wundholzring 
ist Hinweis auf eine stammparallele 
Schnittführung; das Stammgewebe 
wurde oben und unten verletzt.

 
Abb. 6: Auswirkungen einer kor-
rekten und stammparallelen 
Schnittführung im Holzkörper

Aststärke 
6 cm

Aststärke 
5 cm
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te diese Aststärke die Ausnahme und 
nicht die Regel sein! Bei rechtzeiti-
gem Beginn und regelmäßiger Wie-

derholung der dynamischen Ästung 
kann die Grenze bis 4  cm Aststärke 
gut eingehalten werden.

Optimaler Ästungszeitpunkt

Zur Klärung der häufig gestellten Frage 
nach dem optimalen Ästungszeitpunkt 
wäre eine umfassende Versuchsanstel-
lung erforderlich. Interessant ist, dass 
diesem Aspekt in anderen Ländern 
deutlich weniger Bedeutung beigemes-
sen wird als bei uns. So antwortete ein 
Kollege aus den USA auf die Frage, 
welchen Ästungszeitpunkt er empfeh-
len würde, kurz und bündig: „when you 
have time“ („wann Du Zeit dazu hast“). 
In Nordamerika ist die Frage nach dem 
optimalen Ästungszeitpunkt demnach 
also irrelevant. Hierzulande empfehlen 
Baumpfleger für die meisten Baumarten 
die Ästung im Spätwinter und die Zeit 
nach dem Blattaustrieb. Während des 
Blattaustriebes und des Blattfalls sollten 
keine Äste abgeschnitten werden. Die 
Ästung im Spätwinter ist auch aus prak-
tischen Gründen zu empfehlen, denn 
zu diesem Zeitpunkt sind die Flächen 
übersichtlich, gut begehbar und die 
körperlich anspruchsvolle Arbeit ist bei 
den noch niedrigen Temperaturen an-
genehmer durchzuführen als im Som-
mer. Beim sogenannten „Bluten“, also 
dem Saftaustritt aus der Ästungswunde 
nach Grünästung im Frühjahr, wie es 
oft beispielsweise an Ahorn, Birke und 
Hainbuche vorkommt, werden die Ge-
fäße nach wenigen Tagen verschlossen 
und die Abschottung ist mindestens ge-
nauso gut wie zu anderen Ästungszeit-
punkten. Sinnvoll erscheint auch eine 
Laubholz-Grünästung im Frühsommer 
in Kombination mit einer Jungbestands-
pflege. Durch die Pflegemaßnahme 

sind die Flächen begehbar und der 
Wechsel der Arbeiten bringt eine gewis-
se körperliche Entlastung.

Kosten

Erste ökonomische Betrachtungen der 
Laubholz-Grünästung sind vielverspre-
chend, allerdings sind weitere Untersu-
chungen vor allem zu den Ästungskos-
ten notwendig. Speziell bei der Eiche 
zeichnen sich durch deutlich reduzierte 
Pflanzenzahlen in der Kultur und einer 
deutlichen Verkürzung der Umtriebszeit 
erhebliche Einsparpotentiale ab (Ehring 
& Keller 2016).

Ausblick

Die Laubholz-Grünästung ermöglicht 
neue Behandlungsmodelle im Laub-
holz, insbesondere in baumzahlarm 
begründeten und stark differenzierten 
Laubholz-Jungbeständen. Vitale Bäu-
me können schon bei Höhen von 8 bis 
10 m als Z-Bäume ausgewählt, geästet 
und freigestellt werden. In der Folge 
entfällt das oft langwierige Warten auf 
eine gewünschte astfreie Schaftlänge 
durch natürliche Astreinigung. Bereits 
im Alter von 15 bis 30 Jahren kann mit 
der dynamischen Ästung eine astfreie 
Schaftlänge von 6 bis 8 m erreicht wer-
den. Bei Umtriebszeiten von 60 Jahren 
(Nuss, Edelkastanie) bis maximal 120 
Jahren (Eiche) sind Zieldurchmesser 
von 60 bis 70 cm mit entsprechenden 
astfreien Schaftqualitäten möglich.

Andreas Ehring 
FVA, Abt. Waldwachstum 
Tel.: (07 61) 40 18 - 2 53 
andreas.ehring@forst.bwl.de
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Abb. 7: Forstwirtschaftsmeister 
Oswald Keller bei der dynami-
schen Ästung an Walnuss.

 
Abb. 8: Hybridnuss vor und nach der dy -
namischen Ästung. Vorgreifend wurden  
die Äste mit grünem Pfeil und blockweise 
die Äste mit blauem Pfeil entnommen. 
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FVA-Projekte
Wilde Wald-Weiden  
Taubergießen

Auf der Gemarkung der Gemeinde 
Kappel-Grafenhausen wurde 2016 das 
Beweidungsprojekt im lichten Wald zur 
Förderung der regionalen Biodiversi-
tät der Schonwald „Lichter Wald“ mit 
etwa 90 ha Fläche ausgewiesen. Ziel 
ist die Erhaltung und Entwicklung des 
Waldgebietes mit seinen landschafts-
typischen Weich- und Hartholz-Auen-
wäldern im kleinflächigen Wechsel mit 
auentypischen Trocken- und Feucht-
biotopen. Der Schonwald wird von 
Altrhein, Taubergießen und Elz umflos-
sen. Östlich des Waldes befinden sind 
knapp 40 ha Extensiv-Weideland.
Die Interessengruppen (Waldbesit-
zende, Forst und Naturschutz) sehen 
in der Kombination von Auwald und 
Extensiv-Weideland das Potenzi-
al, durch deren Verzahnung eine 
naturschutzfachlich hochwertige, 
strukturreiche und mosaikartige Wald-
Weide-Landschaft zu entwickeln. Zur 
Förderung des Strukturangebots und 
damit auch der Artenvielfalt sollen die 
gestalterischen Kräfte wie die des 
Wassers bei Überflutungen, sowie 
forstliche Eingriffe und Pflegemaßnah-

men zusammen mit der Beweidung 
die Wälder auflichten, dynamisieren 
und mit dem Offenland vernetzen. Die 
naturschutzfachliche Aufwertung der 
Biotope ermöglicht auch die Generie-
rung von Ökopunkten.
Die Waldweide folgt dabei modernen 
Ansprüchen an einen forstlich-pflegli-
chen Umgang mit dem Wald und dem 
Tierwohl. Zum Einsatz kommen 27 
Salers-Rinder und drei Konik-Pferde, 
die ganzjährig im Wald-Offenlandver-
bund gehalten werden. Bedingt durch 
Fraß, Tritt und Hinterlassenschaften 
bewirken die Tiere ein Mosaik unter-
schiedlicher Vegetations- und Struktur-
ausprägungen.
Die Abteilung Waldnaturschutz der 
FVA ist Projektpartnerin der Gemeinde 
Kappel-Grafenhausen. Die FVA unter-
stützt beim Aufbau eines Waldweide-
Konzeptes und legt Monitoringflächen 
an. 2017 wurden ein Foto-, Struktur- 
und Vegetationsmonitoring installiert 
sowie Forschungsfragen zu faunisti-
schen Themen ausgeschrieben. Die 
gewonnenen Erkenntnisse fließen 
in den Aufbau eines landesweiten 
Lichtwaldkonzeptes (Gesamtkonzepti-
on Waldnaturschutz ForstBW) ein und 
dienen zusätzlich als Erfolgskontrolle. 
Mit den gewonnenen Erfahrungen 
und der Beobachtung eines solchen 
Beweidungsprojekts können präzise 

 
Abb. 1: Die Salers-Rinder-Herde grast an einer Schlut im lichten Wald und gestaltet ein Weidemosaik (Foto Thomas Weidner)

Managementpläne zur Förderung der 
regionalen Artenvielfalt erarbeitet wer-
den. Weiterhin werden Lösungsstrate-
gien entwickelt, um mit der Waldweide 
verbundene Herausforderungen bei 
zukünftigen Projekten, wie etwa dem 
Umgang mit Parasiten, Neophyten, mit 
schwierig zu begehendem Gelände 
oder mit der Integration von Naherho-
lung auf den Flächen, schon im Vorfeld 
meistern zu können. 

Weitere Information: 
Mattias.Rupp@forst.bwl.de
 
Rotwildprojekt  
Nordschwarzwald

Der Rothirsch ist eine viel Raum bean-
spruchende Wildtierart. Das Rotwild-
management sollte deshalb möglichst 
großräumig erfolgen. Das ist in Baden-
Württembergs größtem Rotwildgebiet 
„Nordschwarzwald“ nicht einfach, denn 
unterschiedliche Waldbesitzarten, 
kleine Pachtreviere, uneinheitliche 
Fütterungspraktiken und nicht gelenkte 
touristische Aktivitäten erschweren ein 
einheitliches Management.
Aufgrund großflächiger Sturmwürfe 
hat sich der Lebensraum des Rotwilds 
verändert und der Rotwildbestand 
ist in einigen Bereichen des Nord-
schwarzwalds gestiegen. Der Bedarf 
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Schwarzwald hat die Bedingungen für 
das Rotwildmanagement im Nord-
schwarzwald verändert. 

Fehlende Kommunikation sowie unter-
schiedliche Ziel- und Wertvorstellun-
gen aller beteiligten Akteurinnen und 
Akteure behindern das Management 
zusätzlich. Diese Faktoren führen 
oftmals zu unnötig hohen Wildschäden 
und damit einhergehend zu einer man-
gelnden Akzeptanz des Rotwilds und 
seiner Bewirtschaftung bei betroffenen 
Personengruppen. Durch revierüber-
greifende Managementpläne, an deren 
Entwicklung die betroffenen Zielgrup-
pen beteiligt werden, können viele 
Konflikte und daraus resultierende 
negative Folgen vermieden werden.
In Baden-Württemberg ist das Vor-
kommen von Rothirschen per Gesetz 
auf fünf Gebiete beschränkt. Während 
für die Rotwildgebiete Schönbuch und 
Südschwarzwald solche Management-
pläne bereits existieren, fehlen diese 
für das Rotwildgebiet Nordschwarz-
wald. Die positiven Erfahrungen 
aus dem Schönbuch und dem Süd-
schwarzwald haben allerdings gezeigt, 
dass für jedes Rotwildgebiet spezifi-
sche Managementpläne erforderlich 
sind, die den jeweiligen Eigenarten des 
Lebensraums, der Rotwildpopulation 
und vor allem den unterschiedlichen 
Interessensgruppen gerecht werden.
Aus diesem Grund erarbeitet die Ab-
teilung Wald und Gesellschaft der FVA 
nun gemeinsam mit interessierten und 
betroffenen Akteurinnen und Akteuren, 
Kommunen, Betrieben, Verbänden 
und Behörden eine Rotwildkonzeption 
für den Nordschwarzwald. Ziel des 
Projektes ist die Erarbeitung eines auf 
wildtierökologischen und sozialwissen-
schaftlichen Grundlagen aufbauenden 
Planes für das Rotwildmanagement 
im Nordschwarzwald. Dieser Plan soll 
gemeinsam mit allen Betroffenen und 
Interessierten, die in Bezug zum Rot-
wildgebiet stehen, im Konsens erarbei-
tet werden. Außerdem soll er konkrete 
Maßnahmen für die Umsetzung der 
Projektziele enthalten. Auf diese Weise 
soll dauerhaft ein zwischen den Betrof-
fenen abgestimmtes Management der 
Tierart ermöglicht werden.
Im Projekt kommen verschiedene 
Methoden zum Einsatz: Mittels Satel-
litentelemetrie werden 30 Rothirsche 

 
Abb. 3: Beim Besendern von „Methusalem vom Stillwasser“ (Foto: Henriette Tripke)

an touristischer Erlebbarkeit von Rot-
hirschen hat zugenommen und auch 
die Ausweisung des Nationalparks 

 
Abb. 2: „Django von der Sommerhalde“ nach der Besenderung (Foto: Tobias Volg)
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über einen Zeitraum von zwei Jahren 
beobachtet, um die Raumnutzung, 
das saisonale Wanderverhalten und 
die Reaktion auf Störung zu ermit-
teln. Durch genetische Untersuchun-
gen, Analyse der Jagdstrecken und 
Fotofallenmonitoring wird die Höhe 
und Entwicklung des Wildbestandes 
eingeschätzt. Mittels Vegetationsauf-
nahmen und Analyse von Inventur- 
und Fernerkundungsdaten wird die 
Qualität des saisonalen Lebensraums 
festgehalten. Das Schälmonitoring 
gibt Aufschluss über die Entwicklung 
der Schälschäden. Durch Interviews 
und Fragebögen werden die Interes-
sen und Erwartungen verschiedener 
Akteurinnen und Akteure ermittelt. Vor 
Ort finden verschiedene Informations-
veranstaltungen und Arbeitsgruppen-
Treffen statt, in denen die erzielten 
Forschungsergebnisse gemeinsam mit 
den Bedürfnissen der Betroffenen in 
einer räumlichen Konzeption gebün-
delt werden. Die im Konsens erarbei-
tete Konzeption soll 2020 vorgestellt 
werden.

Weitere Information: 
www.rotwildkonzeption-nordschwarzwald.de
Dominik.Fechter@forst.bwl.de

Fotofallenmonitoring  
am Hochrhein

Das Hochrheingebiet entlang der 
Schweizer Grenze gilt als „Brenn-
punkt“ von Wanderungen waldgebun-
dener Wildtierarten und spielt sowohl 
im nationalen als auch internationalen 
Biotopverbund eine wichtige Rolle. 
Durch das Projektgebiet, welches 
verortet ist zwischen Laufenburg im 
Westen, dem Bodensee im Osten 
und Immendingen im Norden (siehe 
Karte) verlaufen zwar zahlreiche Ach-
sen des Generalwildwegeplans und 
vermutlich auch weitere Fernwechsel, 
die Datenlage über die tatsächliche 
Nutzung von Wildtierkorridoren ist 
allerdings sehr eingeschränkt. Gerade 
für Korridore, die noch weitgehend 
intakte Lebensräume dieser Arten 
verbinden, ist dieses Wissen jedoch 

Voraussetzung, um eine Priorisierung 
bei der Erhaltung und Entwicklung 
von Korridoren zu ermöglichen. Am 
ehesten ist das Wissen über die 
Anwesenheit beziehungsweise die 
Bewegungen von Wildtieren bei  den 
lokalen Jägerinnen und Jägern vor-
handen. Eine große Herausforderung 
für das behördliche Monitoring gerade 
von seltenen Arten ist es daher, einen 
ausreichenden und transparenten 
Wissenstransfer von den Jägerinnen 
und Jägern hin zu den zuständigen 
Stellen zu gewährleisten. 
In diesem vorerst auf drei Jahre 
angelegten Projekt möchten die 
FVA, der Landesjagdverband Baden-
Württemberg (LJV) und der WWF 
Deutschland gemeinsam mit den 
Wildtierbeauftragten, den Fach-
personen im Wildtiermanagement 
und vor allem den Jägerinnen und 
Jägern sowohl die ausgewiesenen 
Wildtierkorridore wie auch die vor Ort 
bekannten Fernwechsel von Arten wie 
Wildkatze, Gams, Rothirsch, Luchs 
und Wolf oder auch Neozoen wie 
Sikahirsch oder Goldschakal in Form 
eines Monitorings mittels Fotofallen 
näher untersuchen. Die Daten sollen 
transparent erhoben und in geeigne-
ter Form auch für die Öffentlichkeit 
aufbereitet werden. 

 
Abb. 4: Projektgebiet Fotofallenmonitoring

Mit dem Projekt werden folgende 
Ziele verfolgt:
 • die Datengrundlage zur Nutzung 
von Fernwanderwegen verbessern 
und damit ermöglichen, dass die 
Erhaltung und Entwicklung von 
Korridoren zielgerichtet vorange-
trieben werden kann;

 • Erprobung einer Methode für ein 
dauerhaftes Monitoring von Korri-
doren mittels Fotofallen;

 • Ermitteln von Möglichkeiten und 
Grenzen der Einbeziehung von 
Jägerinnen und Jägern in das lan-
desweite Monitoring; 

 • Erarbeitung von Empfehlungen für 
die Wahl geeigneter Fotofallen-
standorte im Rahmen eines Moni-
torings von Fernwechseln;

 • Verbesserung der Kooperation 
zwischen Personen und Institutio-
nen des jagenden und nichtjagen-
den Naturschutzes und der für das 
Monitoring zuständigen Personen 
und Behörden; 

 • das Bewusstsein für die Schaffung 
von Wildtierkorridoren zur Erhal-
tung der heimischen Fauna in der 
Bevölkerung stärken > Citizen 
Science-Ansatz.

Weitere Information: 
Sarah.Feith@forst.bwl.de
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FVA-Nachrichten
Angela de Avila mit dem Thurn 
und Taxis Preis ausgezeichnet

Der Thurn und Taxis Förderpreis 2017 
wurde am 13. Dezember in der Fürstli-
chen Residenz des Stifters in Regens-
burg an Dr. Angela Luciana de Avila, 
Abt. Waldwachstum, verliehen.  Mit 
dem 1978 gestifteten Thurn und Taxis 
Förderpreis für die Forstwissenschaf-
ten werden junge Akademikerinnen 
und Akademiker im Bereich Forst-
wissenschaften ausgezeichnet, die 
sich durch hervorragende Leistungen 
während des Studiums und danach 
hervorgetan haben. De Avila erhält den 
Preis für ihre Forschungsarbeiten über 
die Resilienz eines tropischen Regen-
waldes nach waldbaulichen Eingriffen 
im brasilianischen Amazonasgebiet.

Rudi Suchant 60 Jahre

Am 30. Januar 2018 feierte Dr. Rudi 
Suchant seinen sechzigsten Geburtstag. 
Rudi Suchant ist als Sohn eines Forstbe-
amten in Donaueschingen aufgewachsen, 
Schwarzwälder aus Überzeugung und 
Kosmopolit. Zunächst war er in der Forst-
einrichtung in den Forstämtern Tettnang 
und Bebenhausen eingesetzt. Schon nach 
wenigen Jahren im Landesdienst bewarb er 
sich erfolgreich um den Dienstposten eines 
wissenschaftlichen Referenten im Bereich 
Wildtierökologie  an der FVA. Diese Posi-
tion bekleidet er seit nunmehr 30 Jahren. 
Rudi Suchant widmete sich von Anfang an 
dem Thema „Rauhfußhühner“, unter ihnen 
das Auerhuhn, dessen Schutz und Ma-
nagement ihn seitdem nicht mehr loslässt. 
Auch seine Dissertation mit dem Titel „Le-
bensraummodell Auerhuhn“ im Jahr 2001 
folgt diesem Thema konsequent. In der 
später von ihm gegründeten AG Rauhfuß-
hühner brachte er erfolgreich verschiedene 
Aktionsgruppen an einen Tisch, um Wege 
zum Schutz und Management dieser Arten 
in einem umfassenden Ansatz zu finden.
Bemühungen der Forstverwaltung, ihn 
in eine breitere Verwendung zu bringen, 
widersetzte er sich erfolgreich, um seiner 

wissenschaftlich-fachlichen Neigung, der 
Wildtierforschung, nachzugehen. Ausge-
hend von dem engeren Forschungsge-
biet der Rauhfußhühner erweiterte Rudi 
Suchant seine Forschungen immer breiter, 
indem er weitere Tierarten und alle mögli-
chen menschlichen Aktivitäten, die mit den 
Ansprüchen von Wildtieren konkurrieren, in 
den Blick nahm. So entstanden landschaft-
sökologische Managementkonzepte nicht 
nur für Rauhfußhühner, sondern in den 
folgenden Jahren auch für das Rotwild im 
Südschwarzwald, die Wildkatze, den Luchs 
und schließlich den Wolf. Rudi Suchant 

geht dabei einerseits von den naturwissen-
schaftlichen Lebensgrundlagen der Wildtie-
re aus, um andererseits auch das Zusam-
menspiel beziehungsweise die Konflikte, 
die Menschen in einer dichtbesiedelten 
Industrielandschaft auslösen, in praxist-
augliche Konzeptionen umzusetzen. Der 
„Aktionsplan Auerhuhn“ ist dafür nur eines 
unter vielen Beispielen. An der Entwicklung 
des Jagd- und Wildtiermanagementgeset-
zes (JWMG), das Ende 2014 in Kraft trat, 
hat er fachlichen Anteil. 
Aktuell widmet sich Rudi Suchant weiterhin 
dem Auerhuhn, einer Arbeit, die neue Ak-
tualität gewinnt, seit die Energiegewinnung 
aus Windkraft einen deutlichen Aufschwung 
erfahren hat, denn die Lebensräume für 
das Auerwild und die für die Windkraft 
interessanten Standorte fallen häufig 
zusammen. Dabei ist es ihm ein Anliegen, 
einen Ausgleich der vielfältigen Interessen 
herbeizuführen, eine Aufgabe, die einerseits 
klare, wissenschaftlich belegbare Fakten 
als Grundlage erfordern, die andererseits 
aber auch Fingerspitzengefühl und eine 
hohe soziale Kompetenz zur Vorausset-
zung haben. Die gleiche Fähigkeit bringt 
er in die Diskussionen um das aktuelle 
Auftreten des Wolfs in Baden-Württemberg 
ein. In zahlreichen Gremien ist seine Sach-
kunde und seine abgewogene Meinung im 
Interessenausgleich nachgefragt. 
Gleichzeitig schart Rudi Suchant eine 
große Zahl junger Menschen um sich, die 
sich unter seiner Anleitung dem Thema 
der Wildtierökologie widmen, sei es durch 
wissenschaftliche Projekte z.B. in Disser-
tationen, die er zahlreich initiiert hat, sei 
es aber auch durch die Erarbeitung von 
konkreten praxistauglichen Management-
konzepten für einen ganzen Strauß von 
Tierarten. Inzwischen ist der Arbeitsbe-
reich Wildtierökologie in der FVA Baden-
Württemberg auf einen Stab von über 20 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon 
inzwischen sechs dauerbeschäftigten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 
angewachsen. Zwei weitere Dauerstellen 
stehen im Jahr 2018 zur Besetzung heran.  
Wir wünschen Dr. Suchant weiterhin Be-
harrlichkeit und Fachkompetenz bei seiner 
interessanten Arbeit, berufliche Befriedi-
gung und Freude an der Arbeit.

Konstantin v. Teuffel, Ulrich Schraml

 
Abb. 1: Mariae Gloria Prinzessin  von  
Thurn und Taxis (links) und Angela  
de Avila           (Foto: Christoph Josten)

 
Abb. 2: Rudi Suchant                                                                          
                 (Foto: Gabriele Hennicke)


