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Bannwald

Die ganztägige Laudatio, an der sich Refe
renten unterschiedlicher Fachrichtungen 
beteiligten, beleuchtete nicht nur die 
ehrenvollen vergangenen 100 Jahre des 
„Jubilars“, sondern ging auch auf den ak
tuellen (Zu)stand, seine Entwicklung und 
die Perspektiven sowie sein Umfeld ein. 
So würdigte Ministerialdirektor wolfgang 
reiMer, Ministerium für Ländlichen Raum, 
Stuttgart, und selbst Waldbesitzer, in sei
ner Begrüßung nicht nur die vorbildliche 
Arbeit der damaligen Forstverwaltung. Er 
hob auch die Bedeutung für die heutige 
Forstwirtschaft hervor, wie das Strate
gische Nachhaltigkeitsmanagement und 
die Einführung des Alt und Totholzkon
zepts sowie den Auftrag der Landesregie
rung an ForstBW, eine Gesamtkonzeption 
für den Waldnaturschutz zu erstellen. „Er
folgreiches Handeln und Engagement für 
den Naturschutz auch in Großschutzgebie
ten gehen bei einer verantwortungsvollen 
Forstpolitik Hand in Hand“, so reiMer. 

Geburtsstunde

In seiner Betrachtung der Bannwaldi
dee blickte zunächst friedeMann schMoll, 
Universität Augsburg, zurück in die Vor
aussetzungen und ideengeschichtlichen 
Hintergründe in den Jahrzehnten um 
1900, die immer stärkere Impulse gaben, 
die Natur vor menschlichen Eingriffen zu 
schützen. Jahrtausendelang hatte man die 
Natur als Bedrohung für die menschliche 
Existenz betrachtet, bis die wissenschaft
lichindustrielle Revolution Möglichkeiten 
der Naturbeherrschung und Naturausbeu
tung aufzeigte. Damit wurde ein grund
legender Wechsel der Einstellung und 
Wahrnehmung eingeleitet: Die bedroh
liche Natur wurde nun zur bedrohten und 
schützenswerten. Damit zeichnete schMoll 
ein Bild aus den ethischen, ökologischen, 
ästhetischen und sozialpolitischen Motiven 
der Naturschutzbewegungen, welche zu 

der „Geburtsstunde“ des Bannwaldes Wil
der SeeHornisgrinde führten. 

Profi	l

Als „ungezähmte Wildnis mit Vergan
genheit“ bezeichnete hans-gerd Michiels, 
FVA, den Bannwald (s. Kasten). Für die 
zukünftige Waldentwicklung im Bann
wald stellte sich Michiels die Frage, wo 
und in welchen Zeiträumen die klimazo
nale Schlusswaldgesellschaft aus Tanne 
und Buche die aus Menschenhand ent
standenen Fichtenwälder verdrängen 
kann. Die zukünftigen Veränderungen 
der Klimaverhältnisse werden diese Ent
wicklung entscheidend mitprägen, sei es 
denn durch einen beschleunigten Wech
sel der Baumarten in den Hochlagen
wäldern, durch eine Veränderung der 
Konkurrenzverhältnisse oder durch ei
nen weiter zunehmenden Einfl uss von 
Fressfeinden wie den Borkenkäfern.

Leistungen

Der Bannwald Wilder SeeHornisgrinde 
zeichnet sich durch einen hohen Fichten
anteil aus. Auch hier kam es nach den Stür
men des Jahres 1990 zur Massenvermeh
rung des Buchdruckers (Ips typographus), 
obwohl die damalige Bannwaldfl äche mit 
60 umgeworfenen Bäumen nur wenig vom 
Sturmwurf betroffen war, wie kaTarZYna 
Zielewska, FVA, in ihrem Vortrag feststellte. 
Anhand einer Zeitreihe von ausgewählten 
farbinfraroten Luftbildern zwischen 1991 
und 2009 präsentierte sie den zeitlichen 
und räumlichen Verlauf der Störung durch 
Borkenkäfer und die daraus resultierende 
Entwicklung der Waldstrukturen. Anhand 
der Luftbilder konnte sie zeigen, dass 
1996 85 % der Bestände im Bannwald aus 
Baumholz bestanden; 99 % davon hatten 
über 70 % Fichtenanteil. Diese Strukturen 
boten ideale Bedingungen für die Fichten

borkenkäfer, insbesondere den Buchdru
cker. 

Seit mehr als 20 Jahren bringt der 
Buchdrucker Fichten im Bannwald zum 
Absterben; bis heute sind insgesamt 38 % 
der gesamten Bannwaldfl äche betroffen. 
Neue Waldstrukturen wachsen heran: 
Ein Vergleich der Luftbilder von 1996 mit 
denen von 2009 zeigte deutlich, dass die 
Bestände im Bannwald seit dem Borken
käferbefall kontinuierlich strukturreicher 
werden und einen kleinfl ächigen Wech
sel des Bestandesmosaiks aufweisen. Der 

Bannwald „Wilder See-Hornisgrinde“ 
lässt seinen 100sten feiern 
Rund 140 Ehrengäste aus der forstlichen Forschung und Praxis, der Po-
litik sowie dem Naturschutz sind der Einladung von ForstBW und FVA 
gefolgt, am 12. Oktober einen 100-jährigen zu ehren, und dem Jubi-
lar am folgenden Tag einen Besuch abzustatten: Der Bannwald „Wilder 
See-Hornisgrinde“ ließ seinen 100sten feiern! Standesgemäß fand das 
Fest in der aus heimischer Fichte und Tanne gebauten Schwarzwaldhalle 
in Baiersbronn statt.

Bannwald 
„Wilder See-Hornisgrinde“

Der 780 und 1 050 m ü. NN liegende Bann
wald Wilder SeeHornisgrinde wurde 1911 
als erstes Naturwaldreservat in BadenWürt
temberg ausgewiesen. Die seitdem nicht 
mehr bewirtschaftete Waldfl äche umfasst 84 
ha; seit 1939 ist der Bannwald auch Teil eines 
insgesamt 766 ha umfassenden Naturschutz
gebietes. Das Gebiet zeichnet sich durch 
ein kühles und sehr niederschlagsreiches 
Klima aus. Oberhalb von 900 m liegen die 
mittleren Jahrestemperaturen unter 5,5 °C; 
durchschnittlich fallen am Hauptkamm des 
Gebirges jährlich ca. 2 200 mm Regen. Ge
steine des Unteren und Mittleren Buntsand
steins führen zu podsolierten und häufi g im 
Unterboden sekundär verdichteten Böden 
oder auch zu Missen (mineralischen Nass
böden mit mächtiger Humusaufl age) und 
Mooren. 

Im ersten Jahrtausend vor Christus waren 
Tanne und Buche in den umliegenden Wäl
dern die herrschenden Baumarten, während 
sich die Fichte zu dieser Zeit vorwiegend 
auf Bereiche der Karböden und der Moore 
beschränkte, wie Michiels weiter berichtete. 
Intensive Waldnutzungen als Viehweide, 
für die Harzgewinnung, Köhlerei, Pott
aschebrennen sowie Brennholzhiebe für die 
Glas und Eisenhütten erfolgten ab dem 11. 
Jahrhundert. Ihren Höhepunkt fand die Aus
beutung dieser Wälder mit den Kahlschlägen 
für den so genannten Holländerhandel ab 
der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Schließ
lich zog der Großbrand im Schönmünztal im 
August 1800 weite Teile des heutigen Bann
waldes in Mitleidenschaft. Nur wenige Be
stockungsreste aus 5 bis 25 Jahre alten Fich
ten und Tannen blieben verschont. Auf den 
Brandfl ächen wurde mit großem Aufwand 
zunächst gesät, ab 1845 auch gepfl anzt. Seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dieser 
Wald weitgehend sich selbst überlassen.
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Absterbeprozess der älteren Fichten und 
der Wandel der Waldstrukturen setze sich 
weiter fort, so Zielewska abschließend. 

Erfolgte die erste wissenschaftliche 
Befliegung in dem ältesten Teil des Bann
waldes schon 1951 und dann in der Regel 
alle zehn Jahre, wurde die erste terrest
rische Waldstruktur erstmals 1995 auf
genommen, berichtete eberhard aldinger, 
FVA. Mithilfe der Waldstrukturaufnahmen 
kann der große Einfluss des Buchdruckers 
auf die Waldentwicklung in Zahlen ge
fasst werden: So sei der Totholzanteil auf 
der gesamten Fläche von 1995 bis 2010 
von 156 Fm/ha auf 284 Fm/ha gestiegen. 
Mit 399 Fm/ha seien die Totholzmengen 
in den vom Buchdrucker bereits 1995 be
fallenen Fichtenbeständen 2010 mehr als 
doppelt so hoch wie in den Beständen 
ohne vorherigen Befall mit 124 Fm/ha. 
Bereits 1995 betrug die Totholzmenge auf 
den befallenen Flächen 233 Fm/ha. 

Parallel dazu sank der Vorrat der noch 
lebenden Bäume im Beobachtungszeit
raum auf der Gesamtfläche von rund 270 
Vfm auf 160 Vfm, stellte aldinger dar. Dies 
betrifft insbesondere den Vorrat der Fich
te, der um rund 100 Vfm/ha zurückging. 
Tannenvorrat stieg dagegen von 24 auf 
31 Vfm. Aus der Analyse der Verjüngung 
folgerte aldinger schließlich, dass sich die 
Fichte im gesamten Bannwald wieder 
stark verbreiten wird. Die sehr seltene 
Tanne scheint sich in den Fichtenflächen 
behaupten zu können, so dass langfris
tig mit einer Zunahme des Tannenanteils 
zu rechnen ist. Die Buche kommt nur an 
wenigen Stellen vor und zeigt sich in ihrer 
Verjüngung wenig konkurrenzkräftig.

Auswärtige	Gratulanten	

Die „auswärtigen“ Gratulanten gingen 
auf das Umfeld des Jubilars im weitesten 
Sinne ein: So ging Jari Parviainen, Finnisches 
Institut für Waldforschung (METLA), Joen
suu, der Frage nach, warum europäische 
Länder heute Wald unter Schutz stellen. 
Dabei ging er davon aus, dass etwa 1,6 % 
der Gesamtwaldfläche Europas (3 Mio ha) 
als streng geschützte Waldschutzgebiete 
oder Naturwaldreservate ausgewiesen 
sind. Die vom Menschen größtenteils un
beeinflussten Naturwaldreservate sind 
wertvolle Lebensräume für die Erhaltung 
bedrohter Arten und dienen als ideale 
Referenzflächen für die Forschung, zur In
ventur von Naturnähe und als Fallbeispiele 
für die Entwicklung von Waldschutzge
bieten. Parviainen meinte allerdings, dass 
neue Naturwaldreservate nur begrenzt 
oder gar nicht mehr ausgewiesen werden 
können, da die wertvollsten Flächen zu
meist schon geschützt sind. Außerdem sei 

ein großflächiger Artenschutz nur mithilfe 
großer Waldschutzgebiete und einem na
turnahen Waldbau in Wirtschaftswäldern 
aufrechtzuerhalten bzw. zu fördern. Pas
send dazu veranschaulichte anschließend 
werner konold, Universität Freiburg, mit 
beeindruckenden Bildern, was Vielfalt 
der Wälder heißt, wie sie erhalten wer
den können und welche Rolle speziell 
den Bannwäldern in der Gesamtheit der 
Schutzgebiete zuzuordnen ist.

andreas krug, Bundesamt für Natur
schutz, ging der Frage nach, in welchem 
Umfang und wie Wälder aus Sicht des 
Naturschutzes und der Forstwirtschaft be
wirtschaftet werden sollen. Er erläuterte 
dazu die Umsetzung der Nationalen Stra
tegie zur Biologischen Vielfalt (NBS), die 
seit 2007 das zentrale bundespolitische 
Instrument des Naturschutzes ist. Mit der 
NBS setze Deutschland eine Konvention 
für Biologische Vielfalt um, welche die Na
tionalstaaten verpflichtet, nationale Pläne 
und Strategien zur Erreichung, zum Erhalt 
und zur nachhaltigen Nutzung der biolo
gischen Vielfalt zu entwickeln. Bis zum Jahr 
2020 sollen durch konkrete Zielvorgaben 
und Maßnahmen der Rückgang der biolo
gischen Vielfalt aufgehalten bzw. verlorene 
Vielfalt wiederhergestellt werden. Bis da
hin sollen unter anderem 5 % der Waldflä
che (10 % der Waldfläche der öffentlichen 
Hand) einer natürlichen Entwicklung über
lassen werden. Auf diesen Flächen sollen 
die Entwicklungsprozesse natürlich und un
gestört, das heißt, ohne forstliche Nutzung 
ablaufen. krug sieht diese Ziele allerdings 
im Kontext eines integrativen Konzeptes 
abgestufter Nutzungsintensitäten, welches 
mit einem Schutzgebietssystem kombiniert 
werden sollte. 

Jens borchers, Forstbetrieb Fürst zu Fürs
tenberg, sah wiederum die Leistungen 
der Forstwirtschaft für den Naturschutz 

im Wald, welche er zunächst genau defi
nierte, aus der Sicht eines großen Forstbe
triebes. Dazu stellte er Möglichkeiten und 
Grenzen der bekannten Instrumente, wie 
Fördermittel, Vertragsnaturschutz, Öko
punkte, Zertifizierung sowie die staatliche 
Güterbereitstellung in einem Bannwald 
oder Nationalpark vor. Kritisch fragte er 
schließlich, ob der Staat faire Preise für 
die von ihm verlangten Güter zahle bzw. 
die Güter selbst bereitstelle, oder ob er 
die Güterbereitstellung mittels Gesetz von 
den privaten Waldbesitzern erzwinge.

Abschließend stellte heiner scheffold, Be
triebsleitung ForstBW, die Anforderungen 
der Holzindustrie, wie beispielsweise kon
tinuierliche Bereitstellung des Holzes, den 
Anforderungen des Naturschutzes gegen
über und zeigte Wege zum Ausgleich auf. 
Dabei stützte er sich unter anderem auf das 
2010 eingeführte Strategische Nachhaltig
keitsmanagement, das die besondere Ge
meinwohlverpflichtung des Staatswaldes 
und die gleichrangige ökologisch, ökono
misch und sozial nachhaltige Entwicklung 
im Staatswald des Landesbetriebs ForstBW 
beinhaltet. So habe ForstBW mit der Ent
wicklung der Gesamtkonzeption Waldna
turschutz für den Staatswald begonnen, 
wichtige Handlungsfelder im Waldnatur
schutz zu identifizieren. Konkrete Hand
lungsempfehlungen werden im Sommer 
2012 vorliegen. Konkrete Zahlen vom Juli 
2011 nannte scheffold zu nutzungsfreien 
Flächen in BadenWürttemberg, zu ausge
wiesenen und geplanten (zum Teil erst bis 
2020) Bannwäldern, Biosphärengebieten, 
Nationalparks, Waldrefugien und Habitat
baumgruppen. Danach zählen insgesamt 
knapp 10 % des Staatswaldes und knapp 
3 % der gesamten Waldfläche Baden
Württembergs zu Waldbeständen und 
Baumgruppen ohne forstliche Nutzung. 

	 Kaisu	Makkonen-Spiecker/FVA

Trotz des für den Ruhestein typischen regnerischen Wetters war am Folgetag eine Delegation von 
60 Personen beim Besuch des 100-jährigen auf der Exkursion im Bannwald Wilder See-Hornisgrin-
de anwesend. Aus zwei Routen wählten alle Teilnehmer/innen den längeren Wanderweg mit dem 
Abstieg zum Wilden See. Unterteilt in zwei Gruppen konnten sie auf der Wanderung die Natur des 
Bannwaldes auf sich wirken lassen, die Erkenntnisse des Vortages vertiefen, sich weiter informie-
ren, mitdiskutieren und sich so von dem aktuellen Entwicklungsstand des Bannwaldes überzeu-
gen.  Foto: Wevell v. Krüger 


