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8 ZUSAMMENFASSUNG UND DISKUSSION 
 

Hauptergebnisse der Waldschadensinventur 2008  

Der Waldzustand in Baden-Württemberg hat sich im 

Jahr 2008 deutlich verbessert. Der mittlere Nadel-

/Blattverlust aller Bäume verringerte sich um 2,2 

Prozentpunkte auf 23,6 Prozent. Die bereits im letz-

ten Jahr beginnende Erholung des Kronenzustandes 

der Bäume setzt sich somit auch in diesem Jahr fort, 

wenn auch das Schadensniveau weiterhin sehr hoch 

ist. Die Auswirkungen der extremen Trockenheit des 

Jahres 2003 sind noch nicht in allen Landesteilen 

und noch nicht bei allen Baumarten gleichermaßen 

überwunden. Gleichwohl konnte sich die Vitalität 

vieler Bäume unter anderem durch eine gute Was-

serversorgung und daraus resultierend durch eine 

gute Nährstoffmobilisierung in den letzten Jahren 

deutlich verbessern.  

Die Verbesserung der Ernährungssituation zeigt sich 

auch in dem äußerst geringen Waldflächenanteil mit 

Vergilbungserscheinungen an Nadeln- und Blättern, 

was als Indiz für eine Verbesserung der Nährstoff-

versorgung interpretiert werden kann. Auch die Ver-

minderung der Vergilbung ist nachweislich auf flächi-

ge Bodenschutzkalkungen zurückzuführen. Dem 

Kronenzustand zudem zuträglich waren die im Jahr 

2008 äußerst geringe Ausbildung von Blütenständen 

und Fruchtkörpern sowie die im Vergleich zu den 

letzten Jahren relativ entspannte Waldschutzsituati-

on.  

In Baden-Württemberg hat sich der Kronenzustand 

im Durchschnitt in allen Regionen verbessert. Insbe-

sondere in den Wuchsgebieten Südwestdeutsches 

Alpenvorland und Schwäbische Alb  ist eine deutliche 

Besserung des Zustandes der Baumkronen feststell-

bar. Eine vergleichsweise geringe Erholung des 

Kronenzustandes findet sich dagegen im Neckarland 

und im Schwarzwald.  

Landesweit hat sich der Kronenzustand der Fichten 

deutlich verbessert. Der mittlere Nadelverlust aller 

Fichten verringerte sich um 3,7 Prozentpunkte auf 

21,6 Prozent. Damit ist die Fichte wieder die Haupt-

baumart mit den geringsten Kronenschäden in Ba-

den-Württemberg. Eine deutliche Abnahme an Kro-

nenschäden ist dabei im Südwestdeutschen Alpen-

vorland festzustellen. Dort hat sich die Schadensflä-

che der Fichte seit 2006 mehr als halbiert und liegt 

nun sogar unterhalb des Anteils von 2001.  

Der Zustand der Tanne bleibt wie schon in den letz-

ten Jahren sehr stabil. Der mittlere Nadelverlust 

erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Prozent-

punkte und liegt nun bei 23,3 Prozent. Seit 1997 hat 

sich somit der Kronenzustand der Tannen insgesamt 

nur sehr wenig verändert. Während der Anteil deut-

lich geschädigter Tannen im Schwarzwald auf hohem 

Niveau relativ konstant bleibt, verringert sich der 

Schadflächenanteil im Wuchsgebiet Neckarland 

wieder.  

Der Kronenzustand der Kiefer hat sich gegenüber 

dem Vorjahr kaum verändert. Der mittlere Nadelver-

lust erhöhte sich um 0,5 Prozentpunkte auf insge-

samt 26,4 Prozent und liegt damit verglichen mit der 

gesamten Zeitreihe weiterhin auf leicht erhöhtem 

Niveau.  

Weiter erholt hat sich der Kronenzustand der Bu-

chen. Nachdem sich der mittlere Blattverlust der 

Buchen bereits im letzten Jahr deutlich verringert 

hatte, ist dieses Jahr eine weitere Absenkung des 

Mittelwertes um 1,1 Prozentpunkte auf nun insge-

samt 26,4 Prozent zu verzeichnen. Damit liegt das 

Schadniveau aber immer noch oberhalb des mittle-

ren Verlustprozentes von 2001. Die Auswirkungen 

der Trockenperiode 2003 auf den Kronenzustand der 

Buchen scheinen noch nicht im vollen Umfang über-

wunden zu sein. 

Der Schädigungsgrad der Eichen stagniert weiterhin 

auf sehr hohem Niveau. Der mittlere Blattverlust 

verringert sich nur gering um 0,2 Prozentpunkte auf 

33,2 Prozent. Eine merkliche Erholung des Kronen-

zustandes bei der Eiche ist trotz geringem Blattfraß 

von Schmetterlingsraupen und geringer Fruchtaus-

bildung sowie günstiger Witterungsbedingungen 

dieses Jahr nicht festzustellen.  

Der Zusammenhang zwischen Baumwachstum und 

Kronenzustand kann durch Bohrkernuntersuchungen 

an Bäumen des Forstlichen Umweltmessnetzes 

dargelegt werden. Am Beispiel der Fichte zeigt sich, 

dass der Nadel-/Blattverlust eines Baumes direkten 
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Einfluss auf die Jahrringbreite im Stamm hat. Die 

Verlaufskurven der Nadelverluste und der Jahrring-

breite weisen eine hohe Parallelität auf. Bei Bäumen 

mit schlechtem Kronenzustand geht der Zuwachs 

des Baumes zurück, anderseits erhöht er sich bei 

geringeren Nadelverlustwerten wieder. Besser bena-

delte Fichten zeigen in nahezu allen Jahren des 

bisherigen Beobachtungszeitraums der Waldscha-

densinventur in Baden-Württemberg einen deutlich 

höheren Zuwachs als Fichten mit schlechterem Kro-

nenzustand.  

Ursachen und Gegenmaßnahmen 

Der deutliche Rückgang der Kronenschäden in Ba-

den-Württemberg im Jahr 2008 ist als eine Erholung 

des Waldzustandes nach den sehr starken Belastun-

gen für die Bäume infolge des „Jahrhundertssom-

mers“ 2003 anzusehen. Von der lang anhaltenden 

Trockenheit und enormen Hitze im Jahr 2003 war 

deutschlandweit der Südwesten am stärksten betrof-

fen (SCHINDLER und MEYER 2006). In den Jahren 

2004 bis 2006 wurden in Baden-Württemberg zum 

Teil erhebliche witterungsbedingte Folgeschäden 

beobachtet, die sich in einem erhöhten Totreisiganteil 

und insgesamt schlechtem Belaubungszustand äu-

ßerten. Zudem kamen Belastungen durch Feinwur-

zelschädigungen, Störungen der Verzweigungsstruk-

tur oder erhöhter Anfälligkeit gegenüber Schadinsek-

ten hinzu. Im Jahr 2007, also vier Jahre nach dem 

extremen Witterungsereignis, konnte erstmalig eine 

Erholung des Kronenzustandes festgestellt werden 

(MEINING et al. 2007). Vor allem die Baumarten Kiefer 

und Buche zeigten eine deutliche Verringerung des 

mittleren Nadel-/Blattverlustes. Im Jahr 2008 setzt 

sich dieser positive Trend fort. Nun zeigt auch die 

Fichte, die am weitesten verbreitete Baumart Baden-

Württembergs, eine deutliche Verbesserung des 

Kronenzustands.  

Neben den günstigen Witterungsbedingungen, die in 

den letzten beiden Jahren mit feucht-warmem Wetter 

für die Waldbäume herrschten, sind es die geringe 

Blüh- und Fruchtausbildung der Bäume sowie die 

geringe Schädigung durch Insekten, die zu der Erho-

lungsphase des Kronenzustandes beitrugen. Sowohl 

im Jahr 2007 aber ganz besonders im Jahr 2008 

zeigten die Waldbäume eine äußerst geringe Frucht-

intensität. Beispielsweise konnten in der gesamten 

Stichprobe der Waldschadensinventur nur ganz 

vereinzelt Fichten mit Zapfenbehang ausfindig ge-

macht werden. Durch das Ausbleiben einer starken 

Blüte und starkem Fruchtbehang kann der Baum 

mehr Energiereserven für das Wachstum von Nadeln 

bzw. Blätter aufwenden, was wiederum zu einem 

besseren Kronenzustand führt.  

Die Ergebnisse der diesjährigen Waldschadensin-

ventur zeigen aber auch, dass die Regeneration der 

Trockenschäden und ihrer Folgen noch nicht von 

allen Baumarten gleichermaßen abgeschlossen ist. 

So ist der Schädigungsgrad der Buchen, trotz Verrin-

gerung des Verlustprozents in den letzten beiden 

Jahren, und vor allem der Schädigungsgrad der 

Eichen noch weit über dem Schadniveau der letzten 

Vollerhebung im Jahr 2001, welches als Vergleichs-

jahr herangezogen wird. Zwar wurden bei der Eiche 

auch dieses Jahr wieder leichte Schäden durch blatt-

fressende Raupen in der Krone festgestellt, doch ist 

die Belastung im Vergleich zu den Vorjahren als eher 

gering einzustufen. Vielmehr ist ein vermehrtes Auf-

treten von Sekundärschädlingen an Buche und Eiche 

zu beobachten, die durch eine witterungsbedingte 

Schwächung der Wirtspflanze gute Ausbreitungsbe-

dingungen vorfinden. In den letzten Jahren ist so 

beispielsweise ein verstärktes Auftreten des Buchen-

borkenkäfers, des Buchen- bzw. Eichenprachtkäfers 

und das Vorkommen von Buchenrindennekrosen 

beobachtet worden (PETERCORd et al. 2007).  

Eine sich bereits heute abzeichnende Klimaände-

rung, mit im Südwesten Deutschlands zunehmend 

milderen und regenreicheren Wintermonaten sowie 

deutlich wärmeren und trockeneren Sommermonaten 

(KLIWA 2005), verstärkt den Schädlingsdruck auf die 

Waldbäume. Dies gilt insbesondere für den Befalls-

druck der Fichtenborkenkäfer, der bei entsprechend 

hohem Vorkommen starke Schäden in Fichtenbe-

ständen verursachen kann. Eine starke Ausbreitung 

des Käfers kann vor allem dort stattfinden, wo er auf 

geschwächte bzw. stark geschädigte Waldbestände 

trifft, wie dies nach Sturmwurfereignissen (Bsp. „Lo-

thar“ oder „Kyrill“) bzw. extremen Trockenperioden 

(Bsp. Sommer 2003) der Fall war. In Folge des Kli-

mawandels werden solche Belastungen in Zukunft in 

immer kürzeren Abständen vorkommen, so dass das 
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schnelle Regenerationsvermögen der Bäume immer 

wichtiger werden wird.  

Durch die fortschreitende Klimaveränderung wird 

auch die Ausbreitung der Mistel massiv gefördert. 

Dieser wärme liebende, immergrüne Strauch breitet 

sich immer stärker in Waldbeständen aus und besie-

delt auch immer höher liegende Standorte. An Tan-

nen-Versuchsflächen in Baden-Württemberg kann 

die fortschreitende, vertikale Ausbreitung des Mistel-

befalls aufgezeigt werden. Die Mistel kann bei stärke-

rem Befall den Baum durch Nährstoff- und Wasser-

entzug erheblich schwächen und die Anfälligkeit 

gegenüber anderen Schaderregern bzw. Schader-

eignissen erhöhen. In der forstlichen Bewirtschaftung 

von Tannen- bzw. Kiefernwäldern sollten daher befal-

lene Bäume wenn möglich prioritär entfernt werden, 

um eine weitere Ausbreitung der Mistel zu vermei-

den.  

Unter den Rahmenbedingungen einer Klimaverände-

rung erscheint es zunehmend wichtig die Wider-

standsfähigkeit der Wälder durch geeignete Maß-

nahmen so zu stärken, dass ihre Vitalität möglichst 

hoch ist und sie so besser auf Belastungen von au-

ßen reagieren können. Daher ist es seit langem das 

Ziel der forstlichen Praxis, mit einer naturnahen 

Waldwirtschaft die Widerstandskraft der Wälder 

Baden-Württembergs gegenüber schädigenden 

Umweltfaktoren zu stärken. Dies muss auch in Zu-

kunft konsequent weiterverfolgt werden. Das umfas-

sende Konzept der naturnahen Waldwirtschaft setzt 

durch eine Förderung naturnaher Mischwälder, durch 

eine standortgerechte Baumartenwahl sowie durch 

integrierte Waldschutzmaßnahmen auf eine zuneh-

mende Stabilität der Wälder.  

Insbesondere die Versauerung der Waldböden durch 

anthropogenen Stoffeintrag führt zu einer Instabilität 

der Bestände und so zu einer erhöhten Anfälligkeit 

gegenüber witterungsbedingten und anderen, sekun-

dären Stressfaktoren. Neben einer Reduktion von 

anthropogenen Stoffeinträgen (v.a. Stickstoff) auf ein 

ökosystemverträgliches Maß, muss an der regelmä-

ßigen Waldkalkung zur Kompensation unnatürlich 

versauerter Standorte unbedingt festgehalten wer-

den. Auswertungen der Waldschadensinventur in 

Baden-Württemberg belegen, welch positiven Effekt 

die Ausbringung von Kalk auf die Vitalität der Wald-

bäume für die nächsten 10 bis 15 Jahre hat (MEINING 

et al. 2007). Der magnesiumhaltige Kalk neutralisiert 

die aktuellen durch den Menschen eingebrachten 

Säureeinträge und führt dem Boden gleichzeitig 

ausgewaschenes Magnesium wieder zu. Die Wald-

kalkung ist somit keine Düngung, sondern eine Kom-

pensationsmaßnahme zur Abpufferung von aktuellen 

Säureeinträgen aus der Luft und dient der Regenera-

tion durch Luftverschmutzung geschädigter Waldbö-

den.  

Bei der Auswertung der im Rahmen der BZE in den 

Jahren 2006/2007 gesammelten Nadel- / Blattproben 

wurde für die Hauptnährelemente Magnesium, Kali-

um, Stickstoff und Phosphor eine gegenüber frühe-

ren Analysen und Ernährungstrends ganz überpro-

portionale Verbesserung der Nährelementversorgung 

festgestellt. Dies ist einerseits sicherlich auf Waldkal-

kungen zurückzuführen (hauptsächlich bei Magnesi-

um), bei Kalium, Phosphor und Stickstoff aber wahr-

scheinlich hauptsächlich als Nachwirkung einer nach 

dem Trockenjahr 2003 verstärkten Mineralisierung 

organischer Streu und Humusauflagen zu sehen. 

Mit der Zusammenführung aller Messnetzthemen auf 

ein und denselben Aufnahmepunkt wurden vor weni-

gen Jahren neue Rahmenbedingungen für Interpreta-

tionen der erhobenen Daten geschaffen. An den 

Stichprobenpunkten des 8x8 km-Netzes (Monito-

ringnetz) werden nun Informationen über den Kro-

nenzustand, der Ernährungssituation, des Bodenzu-

standes und der Produktivität der Bäume aufgenom-

men. Dadurch ist es möglich in Zukunft themenüber-

greifende, kausalanalytische Auswertungen durchzu-

führen, um Zusammenhänge zwischen den einzel-

nen Fachthemen zu erarbeiten. Erste Ergebnisse 

liefern die Bohrkernuntersuchung und die Ernäh-

rungsinventur auf den Stichprobepunkten des Moni-

toringnetzes. Die Zuwachsdaten zeigen wie sensitiv 

die Bäume z.T. auf Umwelteinflüsse reagieren, sei es 

auf starke Witterungsereignisse, wie die Trockenjah-

re 1976 und 2003, oder den Einfluss von Luftschad-

stoffen, wie z. B. die durch Schwefeldioxid bedingte 

Zuwachsdepression der Tanne. Zudem konnte die 

Beeinflussung des Zuwachses durch den Kronenzu-

stand dargelegt werden. Dies könnte bedeuten, dass 

in Zukunft Wachstumsreaktionen der Bäume vom 

einfachen und wenig kostenintensiven Parameter 
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Nadel-/Blattverlust abgeleitet werden und somit Jahr-

ringmesskampagnen sinnvoll ergänzt werden könn-

ten. 
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