
Waldtag Waldbauverein Schwäbisch Hall – 22.03.2019 

 Käferloch im Staatswald  PW noch unberührt, braver Käfer … 

 Spatenprobe 

(am 21.02. noch gefroren) 

Ergebnis : polyedrisch , Rostflecken zeigen zeitweise 

Sauerstoffmangel  Staunässe 

oberstes Gefüge lehmhaltig 

Standortskarte : wechselfeuchter Ton 

 

 Ton = feinste Bodenteilchen, d.h. wenig Raum dazwischen 

 enthält u.U. viel Wasser in den Tonmineralien, wenig Wasser 

oder Luft dazwischen 

 Wasser ist nicht für Pflanzen verfügbar, Anhaftungskräfte sind 

zu groß 

 kalter Boden : am 21.02. noch Eisblock 

 kalte Füße : Traubeneiche mag das z.B. nicht 

 Aufnahme von Wasser  quellen, Trocknung in Kanten 

Probe : Röllchen drehen 

 im Sommer trocken, bei Nässe Sauerstoffmangel 

 schlecht für Durchwurzelbarkeit  

 schlecht auch für das Bodenleben 

 Nährstoffe sind nicht Mangelware,  

Streu wird oberflächlich schnell abgebaut, kein Rohhumus,  

Mangels Wurzeln bringt das aber wenig 

 

  



 Baumarteneignungstabelle : 

kein Baum ist hier glücklich ! 

 

weniger geeignet :    Fichte 

Douglasie (nie auf Ton !) 

Bergahorn (besser auf Tonhängen ohne 

Staunässe) 

Lärche 

auch Kiefer 

mittel geeignet : Buche (Allrounder, nicht im Optimum 

hier) 

produktiv aber nicht stabil 

Stieleiche 

stabil aber weniger produktiv 

Roteiche ist auch möglich 

Esche    

 

am besten aber :  Tanne 

weitere Empfehlungen Kirsche 

Hainbuche 

Winterlinde 

Elsbeere  (wäre besser auf Südlage) 

steht nicht drin Birke 

wird einigermaßen funktionieren 

Roterle 

geht gut 

Lentizellen = Sauerstoffschnorchel 

Problem : Sommertrockenheit ab Alter 

30 

  



 Was ist schon auf der Fläche ? 

 Fichte / Tanne NVJ am Bach 

 Fichte auf 10 % reduzieren, Tanne fördern 

 Buchenvorwüchse 

Buche nicht soo schlecht geeignet, werden überleben (Sturm?) 

Vorwüchse werden zu Protzen, die Platz brauchen und nicht mehr 

gefällt werden können 

Man kann das akzeptieren und sie als Laubträger und 

Stabilitätsmischung belassen. 

 Eichen aus Naturverjüngung in Wuchshülle 

Woher kommen die ? 

Hähersaat :  10 Eicheln im Kropf 

4000 Eicheln / Saison versteckt 

bis zu 5 km vom Mutterbaum 

Transportverluste und Depots 

Eichhörnchen ? mag gar keine Eicheln (Nüsse, Zapfen, Jungvögel) 

versteckt daher auch keine 

Wort kommt von aig = flink   Flinkhörnchen 

 mit Wuchshülle überstellen : 

Kernwüchse werden schnell loslegen, sobald die Wildschere weg ist 

Licht ist vorhanden (wichtig !) 

 muss man im Sommer machen, im laublosen Zustand finden Sie nicht 

die Hälfte. 

Problem : im Sommer ist der Ton steinhart  Stab nur 10 cm im Boden 

bei Feuchtigkeit weicht der Boden auf, die Wuhü kippen um. 

 reicht das Raster ? wohl kaum 

Ausbesserung ist nötig – aber womit ? 

  



 Förderung Eichentyp :  

2 x 1,50 €    Wuhü nur für Eiche 

Eiche mindestens 60 % (WLi, HBu) 

Verband 3 x 1   neu : 3 x 2 möglich ! Reicht bei 

Wuchshüllenschutz 

Naturverjüngung kann mit einbezogen werden  bzgl. 

Pflanzenzahl 

Wuchshülle wird für NVJ nicht gefördert  (?) 

Mischungsbaumarten 1,50 € 

 Tannenvorbau ? 

Vorbau nur bis 30m Lücke, das hier ist Freifläche 

 Problem 1 :  Frostgefahr, zumal in dieser Senke, 

auf dem kalten Eisklotz-Boden 

 

 Problem 2 :  Hylobius abietis  - Großer Brauner Rüsselkäfer 

Entwicklung in Nadelholzstöcken, fertige Käfer fressen am 

Wurzelhals von Nadelbäumchen (Pockennarbenfraß)  

bis zu 6 Käfer je m² nach Kahlschlag. 

Pflanzen tauchen oder stehend mit Zangendüse spritzen 

früher Fangrinde 

Flächenbrache von einem Jahr reicht meistens aus … 

 auch bei Douglasie oft ein Problem 

 

 Vorwald aus Birke oder Erle in weitem Raster (4 x 4) 

Tannenunterbau in 3 – 5 Jahren 

 löst beide Probleme 

Eiche-NVJ  kann in den Tannenwald mit übernommen werden 

  



 Förderung Tanne :  

reine Tanne nur im Vorbau förderbar, das ist hier schwer 

vermittelbar. 

 

Tannenmischwald : braucht 40 % Laubholz   

(Linde, HBu, Buche, Eiche …) 

Lichtbaumarten blockweise trennen ! 

oder 30 – 30 – 40       

30 Laub  30 Tanne  30 Nadelholz (aber welches ?) 

Verband 3 x 1 (2) 

Fördersätze : 

Tanne 1,50 € (mit Tannenzuschlag) 

andere Baumarten im Mischtyp 1,20 €    (immer ZÜF) 

 

 Vorwald in der Förderung ?  keine Ahnung 

Verhandlungssache, hatte ich noch nie … 

 

 Klimawandel : 

macht das alles noch schwieriger 

Sommertrocknis wird länger und häufiger 

Schwundrisse bei Tannenwurzeln 

Sturmbelastungen 

winterliche Staunässephasen länger 

 Neue Baumarten : 

Skript vom Waldbauverein runterladen 

Versuchsflächen bisher nur auf guten bis mittleren Standorten 

einfach zu wenig Erfahrungen bis jetzt. 

  



 zum jetzigen Zeitpunkt 

a)  auf bekannte Standortsempfehlungen achten und bekannte Baumarten 

verwenden 

b) Beimischungen in Streifen oder Blöcken von neuen Baumarten möglich 

 

 aus der Vielzahl der Möglichkeiten nach bisheriger Kenntnis : 

 

Tonböden mit Staunässe Ungarische Eiche 

Platane 

Küstentanne 

Tonböden ohne Staunässe Baumhasel 

Zerreiche 

trockene Sandböden Flaumeiche 

Libanonzeder 

Gelbkiefer 

Baumhasel 

gute Böden Tulpenbaum 

Baumhasel 

 

 Förderung neuer Baumarten 

 schwierig, Vordrucke sind nicht dafür ausgelegt (außer Flaumeiche, Platane, 

sonstige Eiche …) 

 wahrscheinlich als Verhandlungssache mit Sachbearbeiter machbar. 

  



 Wendeplatte rechts : 

auf diesem Standort eine Reihenmischung HBu – Ahorn (S u B) – 

WLi – Es - … 

 Esche ausfallend,  

Bergahorn und Spitzahorn wenig überzeugend, fehlt oft 

Hainbuche wenige noch da, diese aber vorherrschend  

(gefressen oder in Jbpfl dem Ahorn zuliebe entnommen ?) 

Linde durchweg OK 

 Birke aus NVJ einzeln vorherrschend 

einzelne Eichen 

 Tanne Vorwuchs sehr schön 

Tanne NVJ total zerfressen und absolut chancenlos 

 Behandlung : 

Eiche oder Ahorn als Z-Baum wo vorhanden, sonst Linde/Hbu 

nehmen 

 Sägeholz vielleicht in 50 Jahren zweitrangig 

Nachqualifizieren 

 rückblickend 

wäre Eiche mit HBu oder Linde die beste Wahl gewesen 

Ta-Vorbau wäre möglich, Wildschutz Zaun unvermeidbar. 


