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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im Jahr 2011 stehen die Wälder im weltweiten Fokus: Durch attraktive und 
informative Aktionen soll die Aufmerksamkeit unterschiedlicher Zielgruppen auf 
die Bedeutung und die vielfältigen Funktionen der Wälder gelenkt werden. Die 
Aktionen in Deutschland laufen unter dem Motto „Entdecken Sie unser Wald-
kulturerbe“; in Baden-Württemberg steht die ökonomisch, ökologisch und sozial 
nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder im Mittelpunkt. Die FVA möchte vor al-
lem den Beitrag der forstlichen Forschung zur nachhaltigen Bewirtschaftung der 
Wälder ins Blickfeld rücken. Der Wissenstransfer ist dabei ein wichtiger Aspekt, 
da er festlegt, in welcher Form und durch welche Kanäle die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu den Zielgruppen gelangen.

Der Wissenstransfer ist deswegen auch der Schwerpunkt der vorliegenden FVA-
einblick-Ausgabe. Dazu werden in einem Beitrag die Ergebnisse der Onlinebe-
fragung zu den FVA-Dienstleistungen zusammengefasst, die in dem FFF-Bericht 
86 (2010) veröffentlicht wurden. Ein weiterer Beitrag stellt die neuprogram-
mierte Internetseite www.waldwissen.net vor und zeigt, welche Möglichkeiten 
der Nutzer dort hat, um sich Wissen selbst zu organisieren. Der dritte Beitrag 
beschäftigt sich mit einer erfolgreichen Schulungskampagne zur Einführung des 
Alt- und Totholzkonzeptes auf der Fläche. Im vierten Beitrag über den Transfer 
von Ergebnissen aus dem Projekt „Rundholzvermessung“ wird verdeutlicht, wie 
Informationen kontinuierlich aktualisiert werden. Der letzte Beitrag über Hybrid-
nussanbau in Baden-Württemberg zeigt schließlich einen direkten Wissenstrans-
ferweg zur Zielgruppe.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und reichlich Informationsgewinn 
durch den FVA-einblick

Ihre FVA-einblick-Redaktion 

Redaktion
Alfons Bieling
Steffen Haas
Dr. Kaisu Makkonen-Spiecker
Jürgen Schäffer
Thomas Weidner

Bildherkunft
Armin Püschel: Seite 14,15 und 17
Thomas Weidner: Titel und 
Seite 23

Alle anderen Abbildungen, Fotos 
und Tabellen stammen von den 
jeweiligen Autoren.

Aufl age
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Die Redaktion behält sich die sinn-
wahrende Kürzung, das Einsetzen 
von Titeln und Hervorhebungen vor. 
Die Beiträge müssen nicht unbedingt 
die Meinung des Herausgebers 
wiedergeben.

Freiburg i. Brsg., April 2011
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In die Befragung wurden alle Be-
diensteten des höheren und gehobe-
nen Forstdienstes des Landesbetriebs 
ForstBW im MLR, in den Regierungs-
präsidien sowie den unteren Forstbe-
hörden einbezogen. 

40 Prozent Rücklaufquote

Mit insgesamt 523 ausgefüllten On-
line-Fragebögen lag die Rücklaufquote 
bei rund 40 %. 22 % aller Antworten 
kamen von Bediensteten des höheren 
Dienstes, 78 % von Bediensteten des 
gehobenen Dienstes. 

Die Beteiligung im MLR lag bei 75 % 
(3 % von allen ausgefüllten Fragebö-
gen), in den Forstdirektionen bei 39 % 
(14 % von allen ausgefüllten Fragebö-
gen) und in den unteren Forstbehörden 
bei 40 % (82 % von allen ausgefüllten 
Fragebögen).   

Gedruckte Veröffentlichungen 
gefragt

Die Ergebnisse zeigen, dass die ge-
druckten Veröffentlichungen weiterhin 
die wichtigsten Informationsquellen der 
FVA für alle Organisationsebenen und 
Laufbahngruppen gleichermaßen sind. 
Auch das Internet und die von der FVA 
organisierten Veranstaltungen werden 
gerne angenommen. Persönliche Bera-
tung und Veranstaltungen werden vom 
höheren Dienst häufi ger als Informati-
onsquellen genutzt als vom gehobenen 
Dienst. 

Zufriedene Forstpraktiker  

79 % der Befragungsteilnehmer/in-
nen sind mit den Dienstleistungen der 
FVA im Allgemeinen zufrieden: 67 % 
sind eher zufrieden, 12 % eindeutig 

stimme eindeutig zu (++)
stimme eher zu (+)
lehne eher ab (-)
lehne eindeutig ab(--)
weiß nicht (wn)

67%

14%

1% 12%6%

Abb. 1: Bewertung zur Aussage „Ich bin mit den Dienstleistungen der FVA insge-
samt zufrieden.“

Leistungen der FVA zielgrup-
pengerecht zu gestalten war das 
Ziel der Onlinebefragung, die die 
FVA 2009 in Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Forst- und Um-
weltpolitik der Universität Frei-
burg durchgeführt hat. Gegen-
stand der Befragung waren die 
gedruckten Veröffentlichungen, 
das Internet, die Veranstaltun-
gen sowie die Themenpalette der 
FVA. Spezielle Fragen wurden zu 
FVA-einblick und FVA-Jahresbe-
richt gestellt. 

FVA – Dienstleisterin des höheren Dienstes?
Ergebnisse der Onlinebefragung 2009

von Kaisu Makkonen-Spiecker, Andy Selter und Christoph Brill
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zufrieden. 14 % äußern sich weniger 
zufrieden, knapp 1 % sehr unzufrieden, 
6 % geben hier ‚weiß nicht’ an (Abb. 
1). Bedienstete der unteren Forstbe-
hörden sind signifi kant zufriedener mit 
den Dienstleistungen der FVA, als Be-
dienstete des MLR und der Forstdirekti-
onen. Der gehobene Dienst äußert sich 
tendenziell zufriedener mit den FVA-
Dienstleistungen als der höhere Dienst.

Praxisrelevant, aktuell, 
weitsichtig?

Insgesamt 60 % der Befragungsteil-
nehmer/innen halten die Dienstleistun-
gen der FVA für in der Praxis (eher) 
gut umsetzbar. Ein Drittel hingegen 
beurteilt die Praxisrelevanz der FVA-
Dienstleistungen weniger gut oder gar 
schlecht, 6 % machen hierzu keine An-
gaben (Abb.  2). 

Die unteren Forstbehörden beur-
teilen die Praxisrelevanz der FVA-
Dienstleistungen signifi kant besser, als 
Bedienstete des MLR und der Forstdi-
rektionen. Die beiden Laufbahngrup-
pen höherer Dienst und gehobener 
Dienst beurteilen die Praxisrelevanz 
hingegen ähnlich. 

69 % der Befragungsteilnehmer/in-
nen fühlen sich von der FVA zu den ak-

tuellen Fragestellungen aus der Praxis 
gut oder sogar sehr gut informiert, fast 
ein Viertel hingegen stimmt dieser Aus-
sage (eher) nicht zu. Auch hier zeigen 
sich Bedienstete der unteren Forstbe-
hörden signifi kant zufriedener als Be-
dienstete des MLR und der Forstdirek-
tionen. 

Zwei Drittel der Befragungsbeteilig-
ten geben an, zu neuen Themen und 
Entwicklungen sowie zu den langfris-
tigen Themen der Forschung von der 
FVA (eher) gut informiert zu werden. 
Rund ein Drittel fühlt sich diesbezüglich 
weniger gut oder schlecht informiert. Im 
MLR und in den Forstdirektionen wird 
dieser „Weitblick in der Forschung“ 
stärker vermisst als in den unteren 
Forstbehörden.

Klimawandel und Wald-
schutzthemen interessieren

Größtes Interesse bekunden die 
Befragungsteilnehmer/innen an den 
Themen Klimawandel und Wald-
schutz/Waldgesundheit, an den The-
men Waldwachstum/Waldbehandlung, 
Holzernte, Naturschutz im Wald und 
Nachhaltigkeit sowie Energieholz und 
Ökonomie in der Forstwirtschaft. Rela-
tiv groß ist das Interesse auch für die 

Themen Standortskunde/Standortskar-
tierung, Bodenkunde/Waldernährung, 
Wildtierökologie, Waldschutzgebiete/
Bannwälder sowie soziale Leistungen 
des Waldes. Vergleichsweise geringe 
Nachfrage aus der Praxis besteht bei 
den Themen Waldgenetik/Forstpfl an-
zenzüchtung sowie Inventuren.

Sehr zufrieden zeigen sich die Be-
fragungsteilnehmer/innen vor allem mit 
den FVA-Leistungen zu den Themen 
Waldschutz/Waldgesundheit sowie 
Waldwachstum/Waldbehandlung. Auch 
die Themen Klimawandel, Standorts-
kunde/Standortskartierung, Bodenkun-
de/Waldernährung und Naturschutz 
im Wald werden positiv bewertet. Vor 
allem zu waldnutzungsbezogenen 
Themen, zur Ökonomie, zu den sozia-
len Leistungen des Waldes sowie zum 
Thema Nachhaltigkeit und zum Wald-
naturschutz besteht weiterer Informati-
onsbedarf. 

Obwohl das Interesse an den The-
men Inventuren und Waldgenetik/
Forstpfl anzenzüchtung relativ gering 
ist, scheint die Zufriedenheit mit den 
FVA-Dienstleistungen zu diesen The-
men durchaus hoch zu sein. 

Bei den Angaben zu Themenfeldern, 
die von besonderem Interesse sind, 
wurden keine signifi kanten Unterschie-
de zwischen den Organisationsebenen 
festgestellt. Wird die Laufbahngruppe 
betrachtet, so zeigen die Mitarbeiter/in-
nen des gehobenen Dienstes dagegen 
ein signifi kant höheres Interesse an 
Waldgenetik und Forstpfl anzenzüch-
tung als diejenigen des höheren Diens-
tes; beim Thema Inventuren verhält es 
sich umgekehrt.

Bezüglich der Zufriedenheit mit der 
Aufarbeitung einzelner Themen sind 
signifi kante Unterschiede zwischen 
den Organisationsebenen und zwi-
schen den Laufbahngruppen vorhan-
den. Mit den Dienstleistungen in den 
Themenbereichen Waldschutz/Wald-
gesundheit, Waldgenetik/Forstpfl an-
zenzüchtung sowie Energieholz sind 
Bedienstete der unteren Forstbehörden 
signifi kant zufriedener als Bedienstete 
des MLR und der Forstdirektionen. Mit 
den Themen Waldgenetik und Inventu-
ren sind Bedienstete des gehobenen 

stimme eindeutig zu (++)
stimme eher zu (+)
lehne eher ab (-)
lehne eindeutig ab (--)
weiß nicht (wn)

54%

29%

5%
6%6%

Abb. 2: Bewertung zur Aussage „Die FVA-Dienstleistungen kann ich in der Praxis 
gut umsetzen.“
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Dienstes signifi kant zufriedener als Be-
dienstete des höheren Dienstes.

Waldschutz-Info, FVA-ein-
blick und Merkblätter beliebt

Die am häufi gsten in Anspruch ge-
nommenen FVA-Dienstleistungen sind 
die Publikationen Waldschutz-Info, 
FVA-einblick und Merkblätter. Sie wer-
den in der Regel gut bis sehr gut be-
urteilt. Auch Beratung auf Anfrage, die 
FVA vor Ort-Kolloquien, und die Inter-
net-Plattform www.waldwissen.net be-
kommen sehr gute Bewertungen. 

Vergleichsweise wenig in Anspruch 
genommen werden von den Zielgrup-
pen der vorliegenden Befragung die 
Publikationen Waldschutzgebiete BW, 
FFF-Berichte sowie Artikel in deutsch- 
und englischsprachigen Zeitschriften. 
Die Zielgruppen dieser Befragung sind 
nur im begrenzten Umfang identisch 
mit den Zielgruppen, die die genannten 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
ansprechen sollen. Die FVA-Kollo-
quien und die Fachtagungen wurden 
zwar ebenfalls vergleichsweise selten 
in Anspruch genommen. Durch diese 
Dienstleistungen wird ein fachlich be-
grenztes bzw. geografi sch begrenztes 
Publikum angesprochen. Bei diesen 
speziellen Zielgruppen, also den tat-
sächlichen Teilnehmenden dieser Ver-
anstaltungen, kommen die entspre-
chenden FVA-Dienstleistungen jedoch 
sehr gut an.

Folgende FVA-Dienstleistungen 
werden von Bediensteten der unteren 
Forstbehörden signifi kant häufi ger in 
Anspruch genommen als von Bediens-
teten des MLR und der Forstdirekti-
onen: Waldschutzbericht für Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz, 
Waldschutzgebiete Baden-Württem-
berg sowie die Merkblätter. Bei Publi-
kationen der FFF-Schriftenreihe, den 
Artikeln der FVA-Wissenschaftler/innen 
in deutschsprachigen Zeitschriften, 
bei der FVA-Internetseite, den FVA-
Kolloquien und Fachtagungen verhält 
es sich umgekehrt. Bei den restlichen 
FVA-Dienstleistungen sind keine sig-
nifi kanten Unterschiede zwischen den 

Organisationsebenen sichtbar. 
13 der 17 untersuchten Dienstleistun-

gen werden vom höheren Dienst signi-
fi kant häufi ger genutzt als vom gehobe-
nen Dienst. Darüber hinaus werden die 
Schriftenreihe FFF, Artikel in deutsch- 
und englischsprachigen Zeitschriften, 
die FVA-Kolloquien und die FVA vor Ort-
Kolloquien sowie Fachtagungen und 
Beratungen durch den höheren Dienst 
signifi kant besser bewertet als durch 
den gehobenen Dienst. 

FVA-Einblick – Information 
für die forstliche Praxis? 

85 % der Befragungsteilnehmer/
innen geben an, den FVA-einblick gut 
oder sehr gut zu kennen. 80 % lesen 
diese Publikation regelmäßig. Gene-
rell ist der FVA-einblick in den unteren 
Forstbehörden bekannter als in den 
Forstdirektionen und beim MLR. Er 
wird von den Bediensteten der unteren 
Forstbehörden häufi ger gelesen und 
trifft auch eher die Themen dieser Ziel-
gruppe. 

84 % der Befragungsteilnehmer/
innen sind mit dem FVA-einblick all-
gemein zufrieden: 15 % stimmen der 
Aussage eindeutig, 69 % weitgehend 
zu; 11 % sind (eher) nicht zufrieden und 

5 % geben ‚weiß nicht’ an (Abb. 3). 
Während der FVA-einblick als ‚regel-

mäßige Lektüre’ und seine Themen, 
Leserfreundlichkeit und Gestaltung zu 
70 bis 80 % Zustimmung fi nden, liegt 
sie für die Praxisrelevanz bei 46 % 
(Abb. 4). Die Verbesserungsvorschlä-
ge beziehen sich auf eine praxisnähere 
Themenwahl, eine größere Prägnanz 
der Aussagen und eine bessere Um-
setzbarkeit der Erkenntnisse in der Pra-
xis. Darüber hinaus werden die Beiträ-
ge im FVA-einblick teilweise als etwas 
zu lang eingeschätzt. 

Die Verteilung des FVA-einblicks er-
folgt zu über 90 % über die Dienststel-
len. Diese Form der Verteilung führt oft 
zu zeitlichen Verzögerungen, wie aus 
mehreren Freitextanmerkungen zu ent-
nehmen war.

Jahresbericht wird 
wenig gelesen

Der Jahresbericht wird in allen drei 
Organisationsebenen wenig gele-
sen. Weniger als die Hälfte der Befra-
gungsteilnehmer/innen bekundet ein 
grundsätzliches Interesse am FVA-
Jahresbericht und bezeichnet sich als 
den „richtigen Empfänger“. Der Jahres-
bericht ist bei den Mitarbeitenden des 

stimme eindeutig zu (++)
stimme eher zu (+)
lehne eher ab (-)
lehne eindeutig ab (--)
weiß nicht (wn)

69%

10%

1% 15%
5%

Abb. 3: Bewertung zur Aussage „Insgesamt bin ich mit dem FVA-einblick 
zufrieden.“
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höheren Dienstes bekannter, wird hier 
aber nicht intensiver gelesen als im ge-
hobenen Dienst. Gleichwohl entspricht 
er weniger den Erwartungen und Inte-
ressen des höheren Dienstes, dessen 
Mitarbeiter/innen sowohl den Umfang 
als auch die Gestaltung des Jahresbe-
richts schlechter bewerten als diejeni-
gen des gehobenen Dienstes (Abb. 5). 

Fazit

In der Bewertung der Themen, Pub-
likationen und Veranstaltungen gibt es 
signifi kante Unterschiede, sowohl zwi-
schen den Laufbahngruppen als auch 
zwischen den Organisationsebenen. 
Diese Unterschiede, unter anderem 
bei den Parametern allgemeine Zufrie-
denheit mit den FVA-Dienstleistungen, 
Praxisrelevanz, Aktualität und Weitblick 
der FVA-Forschung, zeigen, dass die 
vor Ort tätigen Bediensteten der unte-
ren Forstbehörden  insgesamt zufriede-
ner mit den FVA-Dienstleistungen sind, 
als die Bediensteten höherer Verwal-
tungsebenen im MLR und in den Forst-
direktionen. 

Gewünscht werden mehr praxisna-

he, verständliche und prägnante Hand-
lungshilfen sowie zeitnahe Informati-
onen. In der Auswahl und Ausrichtung 
der Forschungsthemen wird mehr Weit-
sichtigkeit gewünscht. 

Fast ein Drittel aller Befragungsteil-
nehmer/innen wünscht sich von der 
FVA künftig mehr persönliche Beratung. 

Dieser Wunsch wird überproportional 
stark vom höheren Dienst geäußert, 
der diese Dienstleistung der FVA auch 
insgesamt gut bewertet. Insbesondere 
werden hier die Beratung in den praxis-
relevanten Feldern Waldschutz, Boden-
kunde und Standortskunde mehrfach 
positiv hervorgehoben. Auch die FVA 
vor Ort-Kolloquien bekommen Lob. 

Der im Titel aufgeworfenen Frage, 
ob die FVA eine Dienstleisterin vor al-
lem für den höheren Dienst sei, kann 
nur eingeschränkt zugestimmt werden. 
Die befragten Zielgruppen sind nur in 
begrenztem Umfang identisch mit der 
Zielgruppe des wissenschaftlich orien-
tierten Segments der FVA Dienstleis-
tungen. Die eher anwendungsorien-
tierten Dienstleistungen FVA-einblick, 
Waldschutz-Info, Merkblätter und www.
waldwissen.net scheinen die gehobe-
nen Forstbediensteten gleichermaßen 
anzusprechen und sie werden von ih-
nen ebenso häufi g genutzt, wie von 
den höheren Forstbediensteten.

Dr. Kaisu Makkonen-Spiecker
FVA, Direktion
Tel. (07 61) 40 18 - 3 71
kaisu.makkonen-spiecker@forst.bwl.de

stimme eindeutig zu (++)
stimme eher zu (+)
lehne eher ab (-)
lehne eindeutig ab (--)
weiß nicht (wn)

40%

27%

3%

3%
27%

Abb. 5: Bewertung zur Aussage: „Der FVA-Jahresbericht entspricht meinen 
Erwartungen.“

Abb. 4: Bewertung zu den Aussagen: „Ich lese den FVA-einblick regelmäßig.“ 
„Der FVA-einblick behandelt die mich interessierenden Themen.“ „Ich kann die 
Erkenntnisse gut in der Praxis umsetzen.“ „Beiträge sind gut verständlich und le-
serfreundlich geschrieben.“ „Die Gestaltung (Layout, Bilder, Grafi ken) gefällt mir.“
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Mein Waldwissen – ein Projekt für 
erfolgreiches Wissensmanagement

von Steffen Haas

So umfasst waldwissen.net inzwi-
schen über 2.500 Beiträge in vier Spra-
chen – Deutsch, Französisch, Italie-
nisch und Englisch. 

Für das einzigartige Konzept er-
hielt waldwissen.net im Jahr 2007 den 
Schweighofer-Innovationspreis, die 
bedeutendste Auszeichnung der eu-
ropäischen Forst- und Holzwirtschaft. 
Das Preisgeld von 50.000 Euro bot die 
Möglichkeit, dem rein durch Eigenmittel 
fi nanzierten Webauftritt nach sechs er-
folgreichen Jahren ein frisches Design 
mit erweiterten Funktionen und mehr 
Benutzerfreundlichkeit zu verpassen. 

Onlinebefragung 2009

Anfang 2009 gab eine umfassende 
Nutzerbefragung Aufschluss darüber, 
welche Erweiterungen, Neuerungen 
und Umgestaltungen die Nutzer/innen 

für sinnvoll oder notwendig erachten. 
Die vielen Rückmeldungen aus der Pra-
xis motivierten die Betreiber dazu, ein 
Projekt mit dem Namen „Mein Waldwis-
sen“ ins Leben zu rufen, das einen rund-
um erneuerten Auftritt auf der Grund-
lage der Umfrageergebnisse zum Ziel 
hatte. Die Ergebnisse dieser Onlinebe-
fragung sind auf waldwissen.net unter 
www.waldwissen.net/fokus/wissen/fva_
umfrageergebnisse_2009/index_DE 
abrufbar. 

Das Projekt „Mein Waldwissen“

Nach zwei Jahren erfolgreicher län-
derübergreifender Zusammenarbeit ist 
nun das Ergebnis des Projekts unter der 
gewohnten URL www.waldwissen.net 
zu fi nden.

Beim Inhalt bleibt jedoch alles wie ge-
habt: Die mittlerweile sieben Redaktio-

Das Internetportal „waldwissen.
net“ ging 2005 mit dem Ziel on-
line, eine digitale Plattform für 
den Wissenstransfer aus der 
forstlichen Forschung in die Pra-
xis zu schaffen. Die Betreiber, 
das sind forstliche Forschungs-
anstalten und Forstverwaltun-
gen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, verstehen das 
Portal als ein fundiertes, überall 
und jederzeit verfügbares Nach-
schlagewerk für Forstpersonal, 
Waldbesitzer, Forstunternehmer 
und Waldinteressierte. 

Abb. 1: Die Nutzer/innen können sich jetzt ein Profi l anlegen, in dem Zusatzfunk-
tionen für die Wissensorganisation zur Verfügung stehen
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nen von waldwissen.net gewährleisten 
weiterhin, fundierte und praxisrelevante 
Beiträge aus der aktuellen Forschung 
zur Verfügung zu stellen und das wie 
gewohnt frei zugänglich. 

Die vielleicht wichtigste Neuerung ist 

der Bereich „Mein Waldwissen“: Nun 
haben die Nutzer/innen die Möglichkeit, 
sich ein persönliches Benutzerkonto 
anzulegen, indem sie einige wenige An-
gaben zu sich und ihren Interessen ma-
chen. Die Angaben zur Herkunft, beruf-
lichen Tätigkeit und zu den Interessen 
werden ausschließlich dazu verwendet, 
Beiträge aus dem größer werdenden 
Fundus zu empfehlen. Des Weiteren 
stehen angemeldeten Nutzern unter 
„Mein Waldwissen“ neue Servicefunkti-
onen zur Verfügung, die das Navigieren 
und Zurechtfi nden im gesamten Portal 
waldwissen.net vereinfachen und die 
Benutzerfreundlichkeit erhöhen. 

Was ist neu?

  Frisches Design,
  komfortablere Bedienung durch eine 
klare Gliederung,

  optionales Benutzerkonto „Mein 

Waldwissen“, das zusätzliche Bedie-
nungsmöglichkeiten bietet,

  verbesserte, erweiterte Suchfunktion 
und

  aktuelle Technik und somit mehr Si-
cherheit.

Im Folgenden werden die Neuerun-
gen kurz vorgestellt. Ausführlicher sind 
die neuen Funktionen und der Bereich 
„Mein Waldwissen“ auf www.waldwis-
sen.net unter „Hilfe“ oder im Beitrag 
„Ein neues waldwissen.net“ (www.
waldwissen.net/fokus/wissen/lwf_neu-
es_wwnet/index_DE) beschrieben. 
Hier fi nden sich auch Hilfestellungen 
für die Registrierung und Verwendung 
von waldwissen.net. 

Navigation „Themen“

Im Gegensatz zu den elf fachlichen 
Hauptthemen im alten Auftritt gibt es 

Abb. 2: Die neue Startseite mit wöchentlich aktualisiertem Inhalt ist wie gewohnt frei zugänglich 

Abb. 3: Diese neuen Funktionen 
stehen für die Artikelverwaltung zur 
Verfügung
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jetzt nur noch vier: 
  Technik und Planung: bietet Wissens-
wertes zu Forsttechnik, Naturgefah-
renmanagement und Inventuren; 

  Waldwirtschaft: mit den klassischen 
Themen Waldbau, Waldschutz, Holz-
markt und Betriebsführung; 

  Lebensraum Wald: Informationen zu 
Boden, Waldpfl anzen und -tieren so-
wie zu den Funktionen des Waldes; 

  Lernen und Vermitteln: enthält den 
neuesten Stand des Wissens zu Öf-
fentlichkeitsarbeit, Waldpädagogik 
sowie Aus- und Fortbildung.

Navigation 
„Mein Waldwissen“

Empfohlene, zuletzt gelesene 
und beobachtete Artikel

Nachdem die Nutzer/innen sich ein 
Benutzerkonto angelegt haben, er-
scheint die persönliche Startseite. 
Haben sie zuvor in ihrem Profi l unter 
„Meine Interessen“ ihre Interessensge-
biete angeben, fi nden sie zuoberst ihre 
empfohlenen Artikel und darunter die 
Beiträge, die sie nach ihrer Registrie-
rung zuletzt gelesen haben. Die Nutzer/
innen können Artikel per Mausklick zum 
Beobachten markieren, wenn z. B. ein 
interessanter Kommentar abgegeben 
wurde und sie die weitere Diskussion 
darüber verfolgen wollen. Diese Artikel 
werden unter „Beobachtete Artikel“ ge-
speichert. 

Favoriten anlegen 
(„Meine Favoriten“)

Um in der Vielfalt der bisher mehr als 
2.500 Beiträge einen besseren Über-
blick zu bewahren, können die Nutzer/
innen nun die Artikel, die sie beim Sur-
fen zufällig entdecken oder auch gezielt 
gesucht haben, in ihren selbst verwal-
teten Favoritenordnern abspeichern 
(Abb. 4). Diese können sie dann jeder-
zeit und überall über ihr Benutzerprofi l 
aufrufen und lesen. So können sich die 
Nutzer/innen eine persönliche Artikel-
sammlung anlegen, indem sie beliebig 
viele Ordner erstellen, die sie nach ih-
ren Präferenzen sortieren, benennen 
und umgestalten können. 

Empfehlungsdienst
Förster und Försterinnen im Alpen-

raum haben andere Aufgabengebiete 
als diejenigen in der norddeutschen 
Tiefebene; Waldpädagogen haben an-
dere Interessen als Fuhrunternehmer. 
Deswegen können die Nutzer und 
Nutzerinnen ihr Interessengebiet ein-
schränken, indem sie aus einer Liste 
die Themen auswählen, die sie beson-

ders interessieren (im Profi l unter „Mei-
ne Interessen“). Auf dieser Grundlage 
kann der Empfehlungsdienst ihnen ge-
zielt solche Artikel vorschlagen, die auf 
ihren Arbeitsbereich, ihre Interessen 
und ihr Tätigkeitsumfeld abgestimmt 
sind (Abb. 5). Diese Empfehlungen 
können die Nutzer und Nutzerinnen 
gleich lesen, in ihren Favoriten abspei-
chern oder löschen, damit neue ange-

Abb. 5: „Empfohlene Artikel“ im persönlichen Bereich „Mein Waldwissen“: An-
hand der Herkunft, der berufl ichen Tätigkeit und den Interessen, die der Nutzer 
bei der Registrierung angibt, werden dort Artikel empfohlen

Abb. 4: „Meine Favoriten“ im persönlichen Bereich „Mein Waldwissen“: Dort 
kann der Nutzer eigene Ordner erstellen, in denen Artikel dauerhaft gespeichert 
werden
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zeigt werden. Das ist besonders nütz-
lich, da es oftmals schwierig ist, alle 
relevanten Artikel zu einem speziellen 
Thema zu fi nden.

Dossier-Abo 
(„Beobachtete Dossiers“)

Die Nutzer/innen können nun auch 
Dossiers abonnieren. Nachdem sie 
aus einer Liste ein Dossier ausgewählt 
haben, erhalten sie alle neu dazukom-
menden Beiträge automatisch in ihrem 
Benutzerkonto – samt einem Hinweis 
auf einen neuen zu diesem Dossier 
verfügbaren Artikel. 

Evaluation

Die Nutzer/innen wurden von An-
fang an in die neuen Entwicklungen mit 
einbezogen. Damit die Wünsche der 
Nutzer/innen auch richtig erfasst und 
umgesetzt wurden, wird es in einigen 
Monaten wieder eine Umfrage geben, 

bei der die Nutzer/innen ihre Meinung 
zum „neuen“ waldwissen.net äußern 
können. 

Die Verfügbarkeit und Qualität der 
Beiträge sollen weiterhin einen hohen 
Stellenwert haben. Alle gewohnten 
Funktionen können wie bisher unver-
ändert in Anspruch genommen werden, 
auch ohne vorherige Benutzerregistrie-
rung. Anmerkungen, Ideen, Wünsche 
usw. sind weiterhin willkommen. 

Ausblick

Als nächsten Meilenstein peilen die 
Betreiber den direkten Austausch der 
Praktikerinnen und Praktiker unterein-
ander an. Ihr wichtiges Anliegen dabei 
ist, Wissen und Erfahrungen, die auf 
der Fläche in großem Maße vorhanden 
sind, zu sammeln und zu archivieren 
und es so einem weiteren Nutzerkreis 
zugänglich zu machen. Angedacht ist 

ein moderiertes Forum, in dem die Nut-
zer/innen in einen Austausch unter Ex-
perten eintreten können; oder Nutzer/
innen nach Absprache gezielt Experten 
anschreiben können, um Hilfe oder Rat 
zu erhalten. Dieser Informationsaus-
tausch könnte hinterher bei gegensei-
tigem Einverständnis öffentlich zugäng-
lich gemacht werden.

Steffen Haas
FVA, Direktion
Tel. (07 61) 40 18 - 3 64
steffen.haas@forst.bwl.de

Abb. 6: Werbung für das neue waldwissen.net

Verbesserte Suchfunktion • Erhöhte Sicherheit • Frisches Design 
Qualitative Fachartikel  • Persönliche Favoriten • Klare Rubrikenstruktur 
Maßgeschneiderter  Empfehlungsdienst • Mein Waldwissen ist …

Neugierig?
Neu!

www.waldwissen.net

Foto: ipope, fotolia
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Ein „lernendes“ Konzept

Bereits im Zuge der Konzeptent-
wicklung wurde deutlich, dass die Ein-
führung des AuT-Konzeptes vor allem 
dann erfolgreich sein kann, wenn sie 
durch umfangreiche Schulungen vor-
bereitet und durch eine verlässliche 
Beratung begleitet wird. Es war daher 
erforderlich, parallel zur Entwicklung 
des Konzepts und der Abstimmung mit 
der Geschäftsführung ein Schulungs-
programm zu erstellen und bis Ende 
2009 durchzuführen, um so Inhalte und 
Hintergrundwissen frühzeitig und breit 
angelegt auf die Fläche zu bringen.

Unter den genannten Bedingungen 
erschien ein Schulungskonzept nach 
dem Schneeballprinzip besonders ge-
eignet. Die Organisation wurde durch 
das FBZ-Karlsruhe übernommen. Das 
AuT-Projektteam aus Expertinnen und 
Experten von FVA, LUBW und MLR/
UVM führte von Juni bis September 
2009 insgesamt acht „Auftaktschu-
lungen“ durch. Daran haben über 200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Forst- und Naturschutzverwaltung 
aus allen Stadt- und Landkreisen, den 
Regierungspräsidien, forstlichen Bil-
dungseinrichtungen und Stabstellen 
teilgenommen. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer  sollten danach als 
Multiplikatoren in einer möglichst be-
hördenübergreifenden Zusammenset-
zung als „Forst-Naturschutz-Tandems“ 
die Inhalte des AuT-Konzeptes in den 
Land- bzw. Stadtkreis weiter vermitteln 
und in der Umsetzungsphase auf Krei-
sebene Koordinationsaufgaben über-
nehmen.

Die Auftaktschulungen sollten zu-
gleich der Beginn einer gegenseitigen 
Beratungs- und Informationsroutine 
sein, in der das Team der FVA einer-

ForstBW hat das Alt- und Tot-
holzkonzept (AuT-Konzept) zu 
Beginn des Jahres 2010 für den 
Staatswald Baden-Württemberg 
verbindlich eingeführt [1, 2]. 
Die Einführung wurde mit einer 
Schulungskampagne im Som-
mer 2009 vorbereitet. Dieser Ar-
tikel beschreibt die Ziele dieser 
Schulungen und die dabei ge-
wonnenen Erfahrungen sowie 
beispielhaft einige Aktivitäten, 
die nach den Schulungen ange-
stoßen wurden.

Einführung des Alt- und Totholzkonzeptes in 
Baden-Württemberg 

von Nicole Schmalfuß und Gerhard Schaber-Schoor

seits aktuelle, praxisrelevante Infor-
mationen zum AuT-Konzept bereitstellt 
und andererseits den Bewirtschaftern 
vor Ort Widersprüche und Stolperstei-
ne aufzeigen sowie eigene Erfahrun-
gen und Praxistipps in die Weiterent-
wicklung und praktische Umsetzung 
einbringen. Kritische und konstruktive 
Rückmeldungen wurden erbeten zu 
den Schulungen auf Kreisebene, den 
ersten Erfahrungen mit der praktischen 
Umsetzung der Habitatbaumgruppen-
ausweisungen sowie zum weiteren 
Informationsbedarf, damit das FVA-
Team die Umsetzung durch Beratung 
und Praxishilfen zielgerichtet unter-
stützen kann. Die Vision eines „lernen-
den“ Konzeptes sollte schon in den 
Auftaktschulungen Gestalt annehmen. 
Im April 2010 wurden die Multiplika-
toren erneut eingeladen, um in einem 
gemeinsamen Workshop mit weiteren 
Fachleuten Stärken und Schwächen 
aufzuzeigen und Lösungsansätze und 
„best-practice-Verfahren“ zu erarbeiten 
[3]. 

Die Auftaktschulungen

Die ganztägigen Auftaktschulungen 
waren in einen Vortragsteil und in ei-
nen praktischen Teil gegliedert. In den 
Vorträgen am Vormittag wurden die 
ökologischen und rechtlichen Grundla-
gen, die Grundzüge des Konzepts so-
wie weitere Artenschutzinstrumente im 
Wald präsentiert. Die Vorträge waren 
so gestaltet, dass sie von den Teilneh-
mern als Vorlage für die späteren Schu-
lungen auf Kreisebene verwendet wer-
den konnten. Aus der Diskussion und 
den Rückmeldungen zu den Inhalten 
wurde jedoch deutlich, dass dem The-
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ma Arbeitssicherheit in der Schulung zu 
wenig Raum eingeräumt worden war. 
Zwar konnte bei den Auftaktschulungen 
kurzfristig kein entsprechender Vortrag 
mehr angeboten werden, das  FAZ Kö-
nigsbronn erstellte jedoch rechtzeitig 
für die Schulungen auf Kreisebene Vor-
tragsfolien zum Thema Arbeitssicher-
heit und Alt- und Totholz.

An den Nachmittagen wurde an zwei 
bis drei  Waldbildern die praktische Um-
setzung vermittelt. Zentrales Element 
war dabei eine Übung zur Ausweisung 
von Habitatbaumgruppen. Hierbei 
wurde deutlich, dass es nicht nur für 
eine erfolgreiche Umsetzung des AuT-
Konzeptes, sondern auch für dessen 
Akzeptanz unerlässlich ist, die örtli-
chen Gegebenheiten zu berücksich-
tigen. Die Vielfalt der Reviere stellen 
an die Konzeptentwicklung und Schu-
lungen hohe Ansprüche. Obwohl sich 
der Teilnehmerkreis jeweils auf einen 
Regierungsbezirk beschränkte, waren 

die gewählten Waldbilder immer nur 
teilweise repräsentativ. In der daraus 
resultierenden Diskussion nannten die 
Teilnehmenden stets auch abweichen-
de Rahmenbedingungen und machten 
Vorschläge für alternative Lösungen. 
Der kritische Umgang mit den Umset-
zungsbeispielen wurde noch dadurch 
angeregt, dass im Zeitraum der Schu-
lungen zwar die Grundzüge des Kon-
zepts feststanden, viele Detailfragen 
jedoch offen waren.

Auch das gewählte Schulungsmodell 
durch Multiplikatoren die  Inhalte des 
AuT-Konzeptes im Schneeballsystem 
weiterzugeben, stieß auf Kritik. Einige 
Teilnehmer fühlten sich am Ende der 
Auftaktschulungen nicht ausreichend in 
die Lage versetzt, das erworbene Wis-
sen auf Kreisebene weiter zu geben. 
Als Vorbereitung für möglicherweise 
erforderliche Überzeugungsarbeit sei-
en die Schulungen zu kurz gewesen 
und die Herausforderungen der prakti-

schen Umsetzung – insbesondere die 
Arbeitssicherheit – zu wenig behandelt 
worden.

Weiterentwicklung 
des Konzepts 

Die von den Teilnehmern zunächst 
als schwierig empfundenen Rahmen-
bedingungen stellten sich rückblickend 
als Gewinn heraus. Die Multiplikato-
renteams sind der Herausforderung, 
das AuT-Konzept für ihre spezifi schen 
Kreis- bzw. Revierverhältnisse zielfüh-
rend auszugestalten, ausgesprochen 
aufgeschlossen und konstruktiv begeg-
net. Sie haben Ideen und Lösungen 
entwickelt, die nicht nur zu einer erfolg-
reichen Umsetzung des AuT-Konzep-
tes im jeweiligen Kreis, sondern darü-
ber hinaus auch zur Weiterentwicklung 
und Konkretisierung des Konzeptes 
insgesamt beitragen. So wurde im 
Landkreis Göppingen die Einführung 
und Umsetzung des AuT-Konzeptes 
mit der Übernahme der Patenschaft für 
den Schwarzspecht im Rahmen des 
111-Arten-Korbes im Aktionsplan Bio-
logische Vielfalt Baden- Württemberg 
verbunden [4]. Ziel ist die Kartierung 
der Schwarzspecht-Höhlenbäume im 
Landkreis Göppingen. Aktionen im ver-
gangenen Jahr waren u. a. eine Aus-
stellung im Foyer des Landratsamtes, 
ein Vortrag des Schwarzspecht-Spezi-
alisten Luis Sikora sowie eine „Frühauf-
steher-Exkursion“.

In Göppingen wie teilweise auch in 
anderen Kreisen wurden die Schulun-
gen durch die Multiplikatorenteams zu 
zweitägigen Veranstaltungen ausge-
baut. Noch vor Beginn der Einschlags-
saison im Herbst folgten in Stuttgart auf 
eine Einführung im Saal zwei Exkursi-
onen mit Übungen und viel Raum für 
spätere Diskussion im Frühjahr 2010. 
Die Ergebnisse und Lösungen, die die 
Beteiligten im Laufe des Prozesses er-
arbeitet haben, wurden in einer kreis-
spezifi schen Umsetzungs- bzw. Pra-
xishilfe dokumentiert.

In einigen Kreisen wurden neben 
weiteren forstlichen Spezialisten z. B. 
für Arbeitssicherheit auch regional kun-

Abb. 1: Auch starkes Totholz ist wichtig für die Artenvielfalt
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dige Artenexperten aktiv an den Schu-
lungen beteiligt. Externe Unterstützung 
und weiterführende Kenntnisse für die 
Umsetzung des AuT-Konzeptes konn-
ten auch im Rahmen von Diplom-, 
Master- und Bachelorarbeiten gewon-
nen werden. Während in drei Arbeiten 
die Besonderheiten der Habitatbaum-
gruppenauswahl in Fichte, Buche und 
Eiche untersucht wurde, wird im Land-
kreis Freudenstadt eine Kulisse für die 
Auswahl von Waldrefugien entwickelt. 
Die Ergebnisse weisen deutlich über 
die jeweiligen Fallbeispiele hinaus und 
werden demnächst veröffentlicht.

Für weiterführende Veröffentlichun-
gen zum AuT-Konzept soll neben Fach-
zeitschriften vor allem der Weg über die 
Praxishilfen gewählt werden. Im Inter-
net stehen auf der Homepage der FVA 
(www.fva-bw.de) bereits heute zwei 
Praxishilfen zur Verfügung, eine zur 
Arbeitssicherheit und die andere zur 
Auswahl sowie Markierung der Habi-

tatbaumgruppen. Die Praxishilfen wer-
den im Laufe dieses Jahres um weitere 
Themen erweitert, darunter „Empfeh-
lungen zur Auswahl von Habitatbaum-
gruppen in nadelholzreichen Bestän-
den“ sowie zur Umsetzung des Alt- und 
Totholzkonzeptes in Verbindung mit der 
Durchführung von Ökokontomaßnah-
men nach Naturschutzrecht.

Aus Sicht der FVA wurde durch die 
Multiplikatorenschulungen das Ziel er-
reicht, das Konzept und die für eine 
erfolgreiche Umsetzung erforderliche 
kritische Auseinandersetzung mit den 
Inhalten in die Fläche zu tragen. Auch 
konnten aus den zahlreichen konstruk-
tiven wie kritischen Rückmeldungen 
wichtige Impulse für Nachsteuerungen 
gewonnen werden, was  für ein „lernen-
des“ Konzept unverzichtbar ist. Deut-
lich wurde aber auch, dass die rasche 
und erfolgreiche Einführung des AuT-
Konzeptes maßgeblich der Leistung 
der Multiplikatoren in den Kreisen zu-

zuschreiben ist. Die Autoren möchten 
an dieser Stelle allen Beteiligten für die 
gute, konstruktive und engagiert geleis-
tete Arbeit ausdrücklich danken! Die 
weitere Umsetzung des Konzeptes soll 
vor allem durch zusätzliche Praxishil-
fen und die Beratung der Kreise und 
Forstreviere durch die Fachabteilungen 
der FVA unterstützt werden. Über das 
Bildungsangebot werden in der Rei-
he „Ökologie, Naturschutz und Land-
schaftspfl ege“ laufend Fortbildungsan-
gebote zu fi nden sein, die unter Bezug 
auf das AuT-Konzept gestaltet und 
durchgeführt werden.

Literatur

[1] ForstBW (Hrsg) (2010): Alt- und Tot-
holzkonzept Baden-Württemberg. 37 
Seiten, Stuttgart.
[2] Schwerpunkt von AFZ-Der Wald in 
Nr. 1/2010, S. 4-19.
[3] Schmalfuß, N., Schabel, A.: Forst-
praxis erfüllt Alt- und Totholzkonzept 
mit Leben. AFZ-Der Wald 17/10, S. 24-
25.
[4] http://www.naturschutz.landbw.de/
servlet/is/68355/

Nicole Schmalfuß
FVA, Abt. Waldökologie
Tel. (07 61) 40 18 - 3 00
nicole.schmalfuss@forst.bwl.de

Abb. 2: Die landeseinheitliche Markierung der Habitatbäume und -gruppen wurde 
intensiv diskutiert
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Die Vermessung von Rundholz be-
schränkte sich lange Zeit auf händische 
Verfahren im Wald. Beim Stammholz 
wurde mittels Einzelstammvermessung 
das Festvolumen hergeleitet, für aufge-
setzte Industrie- oder Brennholzpolter 
ein Raummaß bestimmt. Auch heute 
sind beide Methoden praxisrelevant 
und in einer Vielzahl von Fällen nach 
wie vor unverzichtbar.

Die zunehmend rationelle Aufarbei-
tung und Transportlogistik von Rund-
holz haben jedoch Entwicklungen an-
gestoßen, die auch die Vermessung in 
verschiedenen Bereichen vereinfach-
ten bzw. kostengünstiger gestalteten. 

Die Abteilung Waldnutzung hat das 
Thema Rundholzvermessung und die 
neuen Ansätze in diesem Bereich seit 
langem begleitet und in konkreten Pro-
jekten mitgestaltet. Aus dieser Arbeit 
heraus wurden wissenschaftliche Er-
kenntnisse und aktuelle Entwicklungen 
für die Praxis der Forst- und der Holz-
wirtschaft aufbereitet und unterschied-
liche Informationswege dazu genutzt, 
möglichst zeitnah und zielgerichtet zu 
informieren. 

Beispiel RVR 

Das Projekt RVR (Rahmenver-
einbarung für den Rohholzhandel in 
Deutschland) beschäftigt die Branche 
spätestens seit dem Ende 2008 die 
Handelsklassensortierung für Rohholz 
(Forst-HKS) als gesetzliche Grundlage 
abgeschafft wurde. Die möglicherweise 
2011 zustande kommende Nachfolge-
regelung als Vereinbarung zwischen 
dem Deutschen Forstwirtschaftsrat und 
dem Deutschen Holzwirtschaftsrat wird 
neben anderen Schwerpunkten zu-
künftig die Grundzüge der Vermessung 

Das Rundholzmaß ist eine ent-
scheidende Größe beim Holz-
verkauf sowie im Rahmen logis-
tischer Prozesse und muss für 
beide Marktpartner verlässlich 
und  nachvollziehbar sein. Durch 
technische und marktbedingte 
Entwicklungen oder Änderungen 
rechtlicher Voraussetzungen 
sind Anpassungen der Mess-
methoden und -verfahren beim 
Rundholz eine logische Folge. 
Die Anwender solcher Verfahren 
sollten über deren Anwendungs-
bereich und Nutzen aktuell infor-
miert sein.

Rundholzvermessung – 
Transfer von Projektergebnissen in die Praxis 

von Stephan Verhoff  und Udo Hans Sauter

von Rohholz vorgeben und insofern 
weit reichende Bedeutung für die ge-
samte Branche haben. Der RVR-Pro-
zess bzw. der Verhandlungsfortschritt 
ist von Beginn an über verschiedene 
Wege kommuniziert worden. Hinzuwei-
sen ist zunächst auf die Internetseite 
www.rvr-deutschland.de, die Projekt-
ziele und -fortschritte im Überblick 
darstellt. Kontinuierliche Veröffentli-
chungen in der Fachpresse, unter an-
derem in Holz-Zentralblatt [1], Forst 
und Holz [2],  Holztechnologie [3] und 
AFZ-DerWald [4], dienten fl ankierend 
dazu, die Aufmerksamkeit der forst- 
und holzwirtschaftlichen Öffentlichkeit 
auf diese wichtige, jedoch weitgehend 
in begrenzten Fachkreisen diskutierte 
Thematik zu lenken. Für die baden-
württembergische Forstpraxis erschien 
Ende 2009 ein Beitrag im FVA-einblick, 
der den Diskussionsstand der RVR 
und die Projektergebnisse bis zu die-
sem Zeitpunkt wiedergibt [5]. Der Bei-
trag wurde gleichzeitig für die breitere 
Fachöffentlichkeit in die Informations-
plattform www.waldwissen.net einge-

Abb. 1: Konturerfassung eines Stam-
mes durch elektronische Vermessung 
und Vermessung mit traditioneller 
Kluppe
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Abb. 2: Abteilung Waldnutzung auf der INTERFORST

stellt. Inhalte und Stand der RVR sind 
im Rahmen des FVA-Kolloquiums im 
Februar 2010 erneut vorgestellt wor-
den. Einen ganz anderen Zugang zur 
Öffentlichkeit ermöglichte die INTER-
FORST München im Juli 2010. Dort 
diente die zukünftige RVR als Rahmen, 
um neben dem Thema Qualitätssortie-
rung von Rundholz in plakativer Form 
aktuelle Möglichkeiten der Waldver-
messung von Standardlängen verglei-
chend darzustellen.

 Beispiel Werksvermessung 

Die Verlagerung der Vermessung von 
Rundholz vom Wald ins Werk nahm in 
den letzten Jahrzehnten zunehmend 
an Fahrt auf. Durch den 1994 von den 
Spitzenverbänden der Forst- und Holz-
branche beschlossenen Anforderungs-
katalog für die Werksvermessung von 
Stammholz [6] wurde eine erste Grund-
lage geschaffen. Mit der Folgevereinba-
rung aus dem Jahre 2005 [7] (Rahmen-
vereinbarung für die Werksvermessung 
von Stammholz) entstand das heute 
gültige Regelwerk. Die Abteilung Wald-
nutzung war an der Entstehung der 
Rahmenvereinbarung von Beginn an 
maßgeblich beteiligt und ist seither im 
Arbeitskreis Werksvermessung für die 
Forstseite die fachlich beratende, wis-
senschaftliche Institution. 

Die Weiterentwicklung der Werks-
vermessung wurde durch eine Reihe 
von Projekten der FVA begleitet. Für 
speziell Interessierte sind diese Ar-
beitsergebnisse in entsprechenden 
Projektberichten der Abteilung detail-
liert nachzuvollziehen. Für die breitere 
Vermittlung praxisrelevanter Erkennt-
nisse erweisen sich jedoch allgemein 
verständliche Publikationen in der 
Fachpresse als unabdingbar. Beim 
Thema Werksvermessung sind Forst- 
und Holzseite gleichermaßen involviert. 
Insofern eignen sich im Besonderen 
Mitteilungsblätter, die in der gesamten 
Branche verbreitet sind bzw. gelesen 
werden. Im Holz-Zentralblatt wurde 
zuletzt 2008 ein grundlegender Bei-
trag zum aktuellen Stand der Werks-
vermessung platziert [8]. Neben einem 

eindeutigen Plädoyer für diese Art der 
Vermessung werden darin die unab-
dingbaren Pfl ichtaufgaben für Käufer 
und Verkäufer, sowie die Chancen und 
Perspektiven für die erfolgreiche Ein-
bindung der Werksvermessung in den 
Rundholzverkauf dargelegt. 

Eine aktuelle Publikation vom De-
zember 2010 [9] befasst sich mit den 
unterschiedlichen Methoden der Her-
leitung der Volumina bei der elektroni-
schen Rundholzvermessung und den 
sich daraus ergebenden Konsequen-
zen für das festgestellte Volumen. Die 
auf einer großen Datenbasis untersuch-
ten Varianten beinhalten, neben vorerst 
theoretischen Alternativen, auch Pra-
xisverfahren im In- und Ausland. Dabei 
dient als objektive Vergleichsgröße das 
heute messtechnisch annähernd be-
stimmbare physikalische Volumen. Da 
Volumendifferenzen durch unterschied-
liche Messverfahren für alle Marktpart-
ner von wirtschaftlicher Relevanz sind, 
ist die Herstellung von Transparenz in 

Form von wissenschaftlich erarbeiteten 
Ergebnissen ein erster wichtiger Schritt. 
Losgelöst von den bisherigen Vorga-
ben der Forst-HKS werden zukünftig al-
ternative Verfahren der Werksvermes-
sung in der Diskussion stehen. Hilfreich 
dabei ist der Umstand, dass nunmehr 
die Auswirkungen auf das Volumen mit 
belastbaren Zahlen hinterlegt werden 
können. Möglicherweise ist dies auch 
der Schlüssel für eine Harmonisierung 
der in Europa unterschiedlichen Mess-
verfahren.  

Beispiel Vermessungs-
verfahren im Wald

Auf anderer Ebene bewegen sich die 
Möglichkeiten der Waldvermessung. 
Auch hier hat sich die Technik weiter 
entwickelt. Bei der Entscheidung für 
ein Vermessungsverfahren kommt es 
jedoch entscheidend auf den jeweiligen 
Anwendungsbereich bzw. darauf an, ob 
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Messergebnisse für die ermittelten 
Rundholzvolumina bei allen getesteten 
Messverfahren eine gute bis zufrieden 
stellende Übereinstimmung mit der 
Referenzgröße Werksvermessung. In 
Einzelfällen sind jedoch auch stärkere 
Abweichungen feststellbar, deren Ur-
sachen nicht immer nachvollziehbar 
sind, in der rauen Praxis aber vermut-
lich häufi ger auftreten. Ein kritischer 
Umgang mit den Verfahren ist daher 
empfehlenswert. Anlässlich des FVA-
Kolloquiums im Februar 2010 wurden 
die für die Forstpraxis bedeutsamen Er-
gebnisse vorgestellt und diese bei den 
Nachfolgeterminen in der Reihe „FVA 
vor Ort“ einem breiteren Kreis zugäng-
lich gemacht.

Die Vermessung durch Vollernter ist 
heute eine feststehende Größe in der 
Logistikkette. In einem 2009 erschie-
nenen Beitrag in der AFZ-DerWald [10] 
wurde diese Art der Vermessung einer 
gesonderten Betrachtung unterzogen, 
und zwar unter dem besonderen Aspekt 
der Tauglichkeit für Verkaufszwecke. 
Abgesehen von der eichrechtlichen 
Unzulässigkeit, wird nachvollziehbar 
auf die Gründe hingewiesen, warum 
das Vollerntermaß nicht als Verkaufs-
maß dienen kann. Als Kontrollmaß bei-
spielsweise oder zu Abrechnungszwe-
cken mit Unternehmern wird es jedoch 
häufi g herangezogen.

Fazit

Die Abteilung Waldnutzung hat in 
der Vergangenheit ein besonderes Au-
genmerk darauf gelegt, dass neue Er-
kenntnisse und Erfahrungen – wie am 
Themenbeispiel Rundholzvermessung 
gezeigt – die Praktiker der Forst- und 
Holzbranche zeitnah erreichen. Als we-
sentliche Informationsschiene dienen 
Fachzeitschriften, die auf bestimmte 
Zielgruppen ausgerichtet sind und da-
raufhin für eine entsprechende Pub-
likation ausgewählt werden. Um die 
Breitenwirkung bzw. Aktualität zu erhö-
hen, werden ergänzende Möglichkeiten 
über das Internet genutzt. Auftritte bei 
großen Messen mit internationalem 
Publikum sind fallweise in besonderer 

das Maß für den Verkaufsfall oder für 
Kontroll- oder Logistikzwecke zur Ver-
fügung stehen soll. Am Beispiel für das 
bedeutende Massensortiment Nadel-
holz-Standardlängen wurde eine Studie 
vorgelegt, die manuelle, mechanisierte 
und foto-optische Verfahren in einem 
Praxistest vergleicht. Die Verfahren Mit-
tendurchmesser-Stichprobe, Stirnfl ä-
chenverfahren, Vollerntervermessung 
und foto-optische Vermessung wurden 

hinsichtlich des Einsatzbereichs, der 
Verfahrensvoraussetzungen und der 
Handhabung in der Praxis beurteilt. 
Den Volumendifferenzen der Verfahren 
galt das besondere Augenmerk. Aber 
auch Fragen der praktischen Umsetz-
barkeit, zum Beispiel durch Restriktio-
nen der Holzpolterung in Hanglagen, 
wurden bewertet. Unter der Prämisse 
der Beachtung der Verfahrensvorga-
ben zeigt die Gegenüberstellung der 

Abb. 3: „Plakativer“ Beitrag zur Volumenermittlung im Wald 
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Weise geeignet, Themen oder Ergeb-
nisse in der Branche zu platzieren. Eine 
zusätzliche verwaltungseigene Infor-
mationsschiene steht in Form der spe-
ziellen Mitteilungsblätter „ForstBW-in-
tern“ und „FVA-einblick“ zur Verfügung, 
insbesondere um aktuelle Grundinfor-
mationen aus der Arbeit der Abteilung 
zu transportieren. 
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Anbauversuch mit französischen Hybridnussbäumen

Von Andreas Ehring, Elias Arnold, Robin Frank und Sebastian Hein

In Baden-Württemberg beschrieb 
SCHWAB 1985 erstmals die in  
Schwarznusspfl anzungen als Zufalls-

sämlinge vorkommenden Hybridnuss-
bäume im Forstbezirk Breisach und 
weckte damit das forstliche Interesse. 

Abb. 1: Siebenjährige Hybridnuss MJ 209 im Landkreis Ludwigsburg

Unter dem Begriff Hybridnuss 
sind verschiedene Kreuzungen 
innerhalb der Gattung Juglans 
zusammengefasst. Sie sind 
forstlich interessant, da einige 
der Kreuzungsnachkommen-
schaften (F1-Generation) besse-
re Wuchsleistungen zeigen als 
ihre Eltern (sog. luxurierendes 
Wachstum). 
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In Frankreich werden seit 1970 meh-
rere Kreuzungen wissenschaftlich un-
tersucht. Bereits 1986 wurden dort die 
ersten Samenplantagen zur Hybridnus-
sproduktion von privaten Baumschulen 
angelegt. Von diesen Samenplantagen 
sind die Intermedia-Hybriden (Juglans 
nigra x Juglans regia) NG 23 und NG 
38 und die Garavel-Hybride (Juglans 
major x Juglans regia) MJ 209 (Abb. 1) 
im Handel. Über die FVA wurden in den 
Jahren 2001-2005 über 31.000 dieser  
Hybridnusspfl anzen für einen dezentra-
len Praxisversuch ausgeliefert. Ziel die-
ses Versuchs war, Erkenntnisse über 
mögliche Wachstums- und Qualitätsun-
terschiede zwischen den Handelssor-
ten und ihren Standortsansprüchen in 
Baden-Württemberg zu erhalten. 

Der vorliegende Beitrag basiert auf 
Ergebnissen zweier Bachelorarbeiten, 
die an der Hochschule für Forstwirt-
schaft in Rottenburg angefertigt wurden 
[1, 2]. 

Versuchskonzeption und 
Datenaufnahme

Insgesamt wurden 20.826 MJ 209, 
4.611 NG 23 und 5.846 NG 38 aus-
geliefert. Über Rückmeldungen der 
Forstämter liegen Informationen zu 
315 Flächen vor.  Bei der Auswahl der 
aufzunehmenden Flächen war aus-
schlaggebend, dass innerhalb eines 
Forstbezirks alle drei Handelssorten 
gepfl anzt worden waren und die Zu-
ordnung der Handelssorten eindeutig 
war. Aus den umfangreichen Anbauten 
wurden 55 repräsentative Flächen im 
Oberrheinischen Tiefl and, Odenwald 
und Neckarland mit 4.372 gepfl anzten 
Hybridnüssen ausgewählt (Abb. 2). 
Auf diesen Flächen wurde jeweils eine 
Vollaufnahme aller Hybridnüsse nach 
Höhen- und Durchmesserwachstum 
durchgeführt. Damit die Qualität an-
gesprochen werden konnte, wurden 
Beeinträchtigungen der Baumform 
wie vorzeitig verbuschte Krone, Zwie-
sel, Neuaustrieb, verhocktes Wachs-
tum, einschnürige bzw. unschnürige 
Krümmung und Schiefstand sowie der 
Durchmesser des stärksten Astes je 

Baum untersucht. Um zugleich den 
Einfl uss des Standortes zu bewerten, 
wurden Wasserhaushalt, Bodensubs-
trat, Basensättigung und Höhenstufe 
mithilfe der Standortskartierung und 
der Bodenzustandserhebung (BZE) 
aufgenommen bzw. berechnet. 

Ausfälle

Von den drei Handelssorten weisen 
NG 23 und NG 38 mit jeweils ca. 11 % 
eine geringere Mortalität als MJ 209 mit 
23 % auf (Abb. 3). Zusätzlich zeigen 
alle Handelssorten auf Standorten mit 
pH-Werten unter 4 sehr hohe Ausfäl-
le. NG 23 und NG 38 weisen bei einer 
Verschlechterung der Wasserversor-
gung nahezu eine Verdoppelung der 
Ausfälle auf. Diese bleiben jedoch im-
mer unter den Werten der offensichtlich 
empfi ndlicheren MJ 209. Die Hybride 
MJ 209 zeigt auf einer großen Stand-

ortsspreitung zwischen optimaler Was-
serversorgung und Stauwassereinfl uss 
nahezu gleichbleibend hohe Ausfälle. 
Standorte mit einem höheren Tonanteil 
des Bodensubstrates eignen sich für 
alle Hybridnüsse nur sehr bedingt. Bei 
der Handelssorte MJ 209 ist von einem 
erhöhten Wärmebedarf auszugehen; 
klimatisch begünstigte Standorte mit 
einer Jahresdurchschnittstemperatur 
merklich über 9 °C sind zu empfehlen, 
da sich hier die hohen Ausfälle bei MJ 
209 etwa halbieren.

Höhen- und 
Durchmesserzuwachs

Für das Höhen- und Durchmesser-
wachstum weist NG 23 die höchsten 
Werte auf, gefolgt von den nahezu 
identisch wachsenden MJ 209 und 
NG 38. Der mittlere jährliche Höhen- 
und Durchmesserzuwachs aller Han-

Abb. 2: Übersichtskarte Baden-Württemberg. Die Größe der Kreise symbolisiert 
die Anteile der aufgenommenen Hybridnüsse nach Landkreisen.
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delssorten beträgt für den Zeitraum 
von sechs bis zehn Jahren 78 cm bzw. 
8,5 mm (Abb. 4). Der Mittelwert des 
jährlichen maximalen Durchmesserzu-
wachses beträgt auf überdurchschnitt-
lichen Standorten 14 mm. Vereinzelt 
konnte auf seltenen Spitzenstandorten 
ein jährlicher Durchmesserzuwachs 
von über 17 mm beobachtet werden. 
Auf den weniger geeigneten Stand-
orten lassen sich lediglich Zuwächse 

Abb. 3: Ausfallsprozente nach Handelssorten

Abb. 4: Mittlere Durchmesser im Alter von 6 bis 10 Jahren; getrennt nach den 
Kollektiven „high“ – der 30 % stärksten, „low“ – der 30 % schwächsten und „ave-
rage“ – aller Hybridnüsse. 

von 3,3 mm im Jahr erreichen. Diese 
geringen Zuwächse bei gleichzeitig ho-
hen Begründungskosten lassen einen 
Anbau von Hybridnuss auf ungünstigen 
Standorten unwirtschaftlich erscheinen. 

Standortsansprüche

Hybridnüsse auf optimal wasserver-
sorgten, tiefgründigen, nährstoffreichen 

Böden mit pH-Werten zwischen 5 und 
8 und einer durchschnittlichen Jahres-
temperatur über 8 °C zeigen außeror-
dentlich gute Wuchsleistungen.

Auf Standorten mit einer einge-
schränkten Wasserversorgung wäh-
rend der Vegetationsperiode, geringe-
rer Gründigkeit, einem pH-Wert höher 
5 und einer durchschnittlichen Jahres-
temperatur von mindestens 8 °C sind 
ebenfalls sehr gute Wuchsleistungen 
erzielt worden. 

Standortsfaktoren, die einen Anbau 
von Hybridnuss ausschließen, sind 
deutlich stauwasserbeeinträchtigte, 
aufgrund hoher Tonanteile im Boden-
substrat schlecht durchwurzelbare 
Böden, sowie eine nicht ausreichende 
Basenversorgung mit einem pH-Wert 
unter 4 (oligotroph). Bei pH-Werten zwi-
schen 4 und 5 ist ein Anbau der Hyb-
ridnuss noch möglich, jedoch ist bereits 
ab diesen Werten mit einem deutlich 
schwächeren Wachstum zu rechnen.

Baumform und Standort 

Eine gute Wipfelschäftigkeit kann für 
alle drei Handelssorten bestätigt wer-
den. Eine vorzeitig verbuschte Krone 
und der Verlust der Wipfelschäftigkeit 
tritt nur bei ca. 5 % auf. Die Handels-
sorte MJ 209 neigt etwas eher zur 
Zwieselbildung. Wurden jedoch bereits 
Zwieselschnitte im Zuge der Kultursi-
cherung durchgeführt, liegt der Anteil 
an Zwiesel bei jeder Handelssorte un-
ter 5 %. 

Auf wechselfeuchten bzw. wech-
seltrockenen Böden und pH-Werten 
unter 4 treten häufi g verhockte oder 
neu ausgetriebene Hybridnusspfl anzen 
auf. Vergraste Flächen bewirken bei al-
len drei Handelssorten ein verhocktes 
Wachstum. Während von allen Hyb-
ridnussbäumen 16 % ein verhocktes 
Wachstum ausweisen, sind auf den 
vergrasten Flächen 46 % verhockt. 

Bei vorhandener Krümmung bzw. 
vorhandenem Schiefstand sind sich die 
drei Handelssorten sehr ähnlich. Eine 
unschnürige Krümmung (4 %) tritt deut-
lich weniger auf als eine einschnürige 
Krümmung (20 %). Betrachtet man die 
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Summe aller beeinträchtigten Baum-
formen je Handelssorte, schneidet die 
Handelssorte NG 23 mit 59 % unbe-
schädigten Exemplaren am besten ab, 
gefolgt von NG 38 mit 51 % und MJ 209 
mit 45 %. 

Insgesamt sind die Nusshybriden mit 
45 bis 59 % fehlerfreier Bäume als Spit-
zenqualitäten einzustufen!

Aststärken und Dicken-
wachstum des Schaftes

Bei den gemessenen Aststärken 
(Abb. 5) zeigt die Handelssorte NG 23 
die geringsten Durchmesser bezogen 
auf den Brusthöhendurchmesser sowie 
die geringste Streuung der Einzelwerte. 
Offensichtlich sind hier besonders ho-
mogene Qualitäten zu erwarten.

Stellt man die Astdurchmesser je 
BHD mit Hilfe einer Regressionsgerade 
dar (Abb. 6), so zeigt die Handelssorte 
NG 38 ein durchschnittliches Wachs-
tum des stärksten Astes von 4,5 mm/
cm BHD-Zunahme und NG 23 3,0 mm/
cm BHD-Zunahme. Die Aststärken von 
MJ 209 nehmen mit durchschnittlich 
3,2 mm/cm BHD-Zunahme geringfügig 
schneller zu als die von NG 23. Bei einer 
angenommenen jährlichen BHD-Zu-
nahme von einem Zentimeter nehmen 
also die Astdurchmesser im Jahr durch-
schnittlich zwischen 3 mm (NG 23) und 
4,5 mm (NG 38) zu. Auf Spitzenstand-
orten und absolutem Freistand ist ein 
deutlich stärkeres Dickenwachstum 
des Schaftes und dementsprechend 
auch der Äste zu erwarten. Die frühe 
Freistellung der Hybridnussbäume ver-
hindert das rechtzeitige Absterben der 
Äste im unteren Schaftbereich und er-
fordert deshalb eine Wertästung. 

Folgerungen für den Waldbau 
mit Hybridnüssen

Die Wuchsleistungen und Qualitäten 
der drei untersuchten Handelssorten 
sind vielversprechend.

Um qualitativ hochwertige Hybrid-
nussbäume zu erhalten, ist vor allem in 
den ersten Jahren eine kontinuierliche 

Pfl ege notwendig. Eine Grünästung ist 
für das Erzielen von Wertholz unum-
gänglich. Um starke Astdurchmesser 
zu vermeiden, muss im Intervall von 
ein bis zwei Jahren eine „dynamische“ 
Ästung durchgeführt werden, bei der 
nur die stärksten Äste (ab 3 cm) – auch 
vorgreifend – aus dem Wertholzbe-
reich der Krone entfernt werden. Die 
Ästungseingriffe dürfen jedoch nicht zu 
stark sein, da sich sonst vermehrt Was-
serreiser bilden. 

Gerade die Fähigkeit, in kurzen Zeit-
räumen wertvolles Nussholz nicht nur 
auf Spitzenstandorten zu produzieren, 
macht die Hybridnuss zu einer Alterna-
tive zur wuchsschwächeren Walnuss 
und der sehr anspruchsvollen Schwarz-
nuss. Sie kombiniert hohe Wuchsleis-
tungen mit guter Qualität. Bei den zu 
erwartenden Holzerlösen, auch bereits 
für Holz der Stärkeklasse L2, sind die 
notwendigen Pfl egeeingriffe und Äs-
tungsmaßnahmen durchaus vertretbar.

Zusammenfassung und 
Ausblick

Die umfangreiche Ersterhebung und 
Auswertung des dezentralen Anbau-
versuchs mit französischen Hybrid-
nussbäumen ermöglicht eine vorläufi -
ge Reihung der Handelsorten bis zum 
Alter zehn: 
  NG 23 zeigt auf geeigneten Stand-
orten eine sehr gute Wuchsleistung 
und Qualität bei akzeptablen Ausfäl-
len. 

  NG 38 zeigt auf geeigneten Standor-
ten eine gute bis sehr gute Wuchs-
leistung bei guter Qualität und akzep-
tablen Ausfällen. 

  MJ 209 zeigt auf geeigneten Standor-
ten gute bis sehr gute Wuchsleistun-
gen bei guter Qualität. Die Ausfälle 
sind mit 23 % relativ hoch; erstaunlich 
ist, dass der Wasserhaushalt keinen 
Einfl uss auf die Höhe der Ausfälle 
hatte. Bei Jahresdurchschnittstem-

Abb. 5:  Datenerhebung des stärksten Astes, 9-jährige NG 23 im Landkreis 
Ludwigsburg 
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Abb. 6: Durchmesserentwicklung des stärksten Astes je Sorte über dem Brusthö-
hendurchmesser

Abb. 7: Vergleichsanbau mit den Hybridnuss-Handelssorten RENI, NG 23, NG 
38 und MJ 209 im Gemeindewald Britzingen.

peraturen von deutlich über 9 °C hal-
bieren sich die Ausfälle.

Die Hybridnüsse sind keine Selbst-
läufer! Wie alle gepfl anzten Bäume 
müssen auch die Hybridnüsse entspre-
chend gepfl egt werden.

Die jährliche Verfügbarkeit der drei 
Handelssorten ist sehr unterschiedlich. 
Die Produktion von MJ 209 ist deutlich 
höher als von NG 38 und NG 23. In 

Frankreich wird überwiegend die Han-
delssorte MJ 209 angebaut. Nach den 
vorliegenden Ergebnissen ist NG 23 
für den Anbau in Baden-Württemberg 
(noch) besser geeignet als NG 38 und 
MJ 209, allerdings ist die Verfügbarkeit 
von NG 23 häufi g nicht gewährleistet.

Die deutsche Intermedia-Hybride 
RENI konnte in diesem dezentralen 
Praxisversuch nicht berücksichtigt 
werden, da die produzierten Mengen 

zu gering waren und für umfangreiche 
Versuchsanbauten nicht zur Verfü-
gung standen. Im Gemeindewald Brit-
zingen bei Müllheim wurde im Januar 
2011 eine Versuchsanlage mit allen 
französischen Handelssorten und der 
deutschen Intermedia-Hybride RENI 
gepfl anzt (Abb. 7). Dies ist der erste 
Versuchsanbau bei dem alle im Handel 
verfügbaren Nusshybriden angebaut 
werden.
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Internationales Jahr der Wälder 2011
Die Vereinten Nationen haben das 

Jahr 2011 zum Internationalen Jahr 
der Wälder erklärt, um auf die beson-
dere Verantwortung der Menschen 
für den Wald hinzuweisen. Zum bun-
desweiten Auftakt am 21. März, dem 
Internationalen Tag des Waldes, ver-
anstalteten die  Freiburger Forstins-
titutionen gemeinsam einen Informa-
tionsmarkt mit Wissenswertem zum 
Thema Wald und Forstwirtschaft. Die 

FVA stellte unter anderem ihr Jahres-
programm mit Spaziergängen, Aktio-
nen und Fachtagungen zum Jahr der 
Wälder vor und informierte über die ak-
tuellen Forschungsschwerpunkte. Der 
Forstdirektion/ForstBW stand die öko-
nomisch, ökologisch und sozial nach-
haltige Nutzung der Wälder im Mittel-
punkt des Informationsangebots. Das 
Städtische Forstamt warb für die zahl-
reichen Betätigungsfelder und Aktivitä-

ten, die der Freiburger Stadtwald bie-
tet und die das WaldHaus in seinem 
Jahresprogramm hat. Die Fakultät für 
Forst- und Umweltwissenschaften der 
Albert-Ludwigs-Universität präsen-
tierte schließlich ihre verschiedenen 
Studienangebote und stellte einzelne 
Lerninhalte vor. Vielfältige Mitmach-
Aktivitäten für alle Altersgruppen run-
deten das Angebot ab.
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Internationales Jahr der Wälder 2011
Veranstaltungsprogramm
Freitag 08.04. und Samstag 09.04. Fachtagung

3. Denzlinger Wildtierforum: Wildschäden?! Ansätze für ein neues Verständnis

Mittwoch 20.04. Fachtagung
Generalwildwegeplan Baden-Württemberg: Resultate – Bedeutung – Anwendung

Sonntag 15.05. Spaziergang durchs Liliental
Teil 1 - Versuchsfl ächen und Orchideen

Sonntag 22.05. Spaziergang
Durch einen Bannwald 

29.06. Fachtagung
Bausteine und Strategien im Waldnaturschutz

Sonntag 24.07. bis Donnerstag 28.07. Fachtagung 
IUFRO Small Scale Forestry
  

Sonntag 24.07. Tag der offenen Türe 
 Waldforschung zum Anfassen

Montag 25.07. Waldschule
Für die Oberstufe

Samstag 17.09. Spaziergang
Waldfl ora am Schönberg

Sonntag 25.09. Spaziergang durchs Liliental
Teil 2 - Mammutbäume und Birken

Mittwoch 12.10. und Donnerstag 13.10. Fachtagung
100 Jahre Bannwald in Baden-Württemberg

Sonntag 15.10. Spaziergang
Wildtiere in unseren Wäldern

Donnerstag 06.10. bis Freitag 18.11. Ausstellung
Das Internationale Jahr der Wälder aus der Sicht internationaler Textilkünstlerinnen

Donnerstag 04.11. Tonwerkstatt
Klanghölzer – Musik und Information 

FVA vor Ort – Querschnitt der FVA-Kolloquien 2010/2011
24.05. Haus des Waldes Stuttgart
05.07. Forstliches Bildungszentrum Karlsruhe
27.09. Schwäbische Bauernschule Bad Waldsee

Information: www.fva-bw.de/termine; kongressbuero.fva-bw@forst.bwl.de     

Forstliche Versuchs- 
und Forschungsanstalt
Baden-Württemberg

Herunterladen unter: www.fva-bw.de/jahrderwaelder


