
�	 4/2010	 	AFZ-DerWald	 www.afz-derwald.de

Waldbau

Eingeführte, nicht heimische Pflanzen
arten werden wissenschaftlich als „Archäo

phyten“ (vor der Entdeckung Amerikas 
durch Kolumbus 1492 eingeführt oder ein
geschleppt) und „Neophyten“ (nach 1492 
eingeführt oder eingeschleppt) unter
schieden. Unter „Gastbaumarten“ werden 
hier gesamthaft die in der nacheiszeit
lichen Dendroflora Mitteleuropas nicht 
einheimischen, aber forstlich angebauten 
Arten verstanden.

Seit Menschen reisen, verbreiten sie Or
ganismen. Über fremdländische Baumar
ten im deutschsprachigen Raum existieren 
bereits seit 1550 unterschiedliche Auffas
sungen [2]; sie bestehen grundsätzlich 
immer noch. Im einheimischen Wald wer
den neue Baumarten insbesondere dann 
sehr kritisch oder ablehnend betrachtet, 
wenn sie sich von selbst stark ausbreiten 
– sie gelten dann als „invasiv“ und können 

problematisch werden, wenn sie z.B. hei
mische Arten verdrängen, sich mit ihnen 
kreuzen oder den naturschutzfachlichen 
Wert geschützter Landschaftsbestandteile 
mindern [8, 9, 15]. Andererseits zeigen ob
jektive Untersuchungen, dass beispielswei
se in bayerischen Wäldern Neophyten ins
gesamt keine große Rolle einnehmen [4]. 
In natürlichen Buchenwaldgesellschaften 
Bayerns sind Neophyten kaum anzutref
fen; allenfalls die Baumarten RotEiche 
(Quercus rubra) und die Spätblühende 
TraubenKirsche (Prunus serotina) fallen 
auf – wenngleich sie unter 0,05 % rangie
ren. Die weitere Ausbreitung ist allerdings 
möglich [16].

In einer sich erheblich verändernden 
Umwelt werden zukünftig solide Infor
mationen benötigt, die Waldbesitzer 
und Fachleute in die Lage versetzen, die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. Die 
Arbeitsgruppe „Gastbaumarten“ in der 
Sektion Waldbau im Deutschen Verband 
Forstlicher Forschungsanstalten (DVFFA) 
erkundet seit 2006 gezielt alte und neue 
Anbauten in Deutschland bzw. Mitteleur
opa, um fundierte waldbauliche Informati
onen über Gastbaumarten bereitzustellen. 
Beteiligt sind derzeit Waldbauexperten der 
forstlichen Universitäten und Forschungs
anstalten in Deutschland, Österreich und 
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Mit der Veränderung unseres Klimas [5, 6, 14] geht eine Diskussion um 
die Anpassungsfähigkeit unserer Baumarten bzw. deren Herkünfte ein-
her [7]. Die relativ artenarme mitteleuropäische Baumflora lässt Fragen 
nach geeigneten fremdländischen Baumarten, sog. „Gastbaumarten“ 
aufkommen. Jüngste Appelle hierfür finden sich im Thesenpapier der 
Eberswalder Erklärung [12], im Klimawandel-Konsens der deutschspra-
chigen forstlichen Ressortforschung [1] und selbst in der Deutschen An-
passungsstrategie an den Klimawandel [3].
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Interesse für Interessenge-
meinschaft Gastbaumarten?

Auch in der forstlichen Praxis mehrt 
sich das Interesse spürbar, das vernach
lässigte Thema Gastbaumarten wieder 
aufzunehmen. Das vorhandene Wissen 
konzentriert sich aber stark auf weni
ge Spezialisten und droht oft verloren 
zu gehen. Vorhandene Beispielflächen 
sind oft kaum bekannt und stark ver
streut. Ein bislang kleiner Kreis interes
sierter Forstleute und Waldbesitzer will 
versuchen, dieser Situation abzuhelfen. 
Gedacht ist an die Gründung einer „IG 
Gastbaumarten“ im Jahr 2010. Ziele 
sollen hierbei sein: 
• Austausch und Dokumentation praktischer 

Erfahrungen im Rahmen von Exkursionen 
und Vorträgen.

• Koordination der Versorgung mit gesicher
ten Herkünften schwierig zu beschaffen
der Arten, dabei 

• enge Zusammenarbeit mit der AG Gast
baumarten als Lieferant wissenschaftlichen 
Basiswissens.

Wer sich für das Thema interessiert, 
Vorschläge machen möchte und Inte 
resse hat, an der Gründung einer „IG“ 
mitzuwirken, kann sich melden bei: 

Hubertus.Nimsch@tonline.de 
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der Schweiz, der Botanische Garten in 
Bayreuth und das Arboretum Tervuren 
in Belgien sowie erfahrene Praktiker. Der 
Kreis der Experten soll sich noch erweitern. 
Die Arbeitsgruppe versteht sich als Schar
nier zwischen Forschung und Praxis. Sie hat 
Informationen zusammengetragen, will 
diese bereitstellen und Forschung fördern, 
um damit vertiefte Kenntnis zu schaffen. 

Inzwischen konnte eine Datenbank mit 
rund 900 einschlägigen wissenschaftlichen 
Arbeiten bzw. Publikationen eingerich
tet werden. In einer zweiten Datenbank 
liegen Informationen zu bestehenden 
Anbauten für zurzeit 116 fremdländische 
Baumarten vor. Es haben sich bereits Ko
operationen gebildet, um länderübergrei
fend mit gleichem Pflanzenmaterial 
und nach demselben Design arbeiten zu 
können. Dies gilt insbesondere für den 
aktuellen DouglasienHerkunftsversuch 
der Arbeitsgemeinschaft der Länderinsti
tutionen für Forstpflanzenzüchtung und 
die Vorbereitungen zum Projekt „Anbau 
ausgewählter Gastbaumarten“ unter Lei
tung der Bayerischen Landesanstalt für 
Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Bayern, 
Thüringen, Rheinland Pfalz u.a. und in der 
Schweiz [11]. 

Von enormer wissenschaftlicher Bedeu
tung erweisen sich heute die flächigen An
bauten in Arboreten wie z.B. in Grafrath 
in Oberbayern, Burgholz in Nordrhein
Westfalen oder in Tervuren bei Brüssel. Die 
teilweise über 100 Jahre alten Bäume oder 
Bestände lassen eine waldbauliche, ertrags
kundliche und forstschutzfachliche Beurtei
lung zu. Wenngleich trotz umfangreicher 
Studien [z.B. 10] viele offene Fragen, z.B. 
hinsichtlich der besten Herkünfte, zunächst 
noch unbeantwortet bleiben müssen, bie
ten gerade die älteren Anbauten ausge
zeichnete Möglichkeiten, Fragen nach der 
ökologischen und waldbaulichen Integra
tion – insbesondere hinsichtlich des Invasi
onspotenzials, der Wertleistung und gesell
schaftlichen Akzeptanz – zu beantworten. 

In NordrheinWestfalen wurde im Früh
jahr 2009 ein 10 Hektar umfassender „Kli
mawald“ auf ehemaligen „Kyrill“Flächen 
angelegt. Daneben existieren einzelne Be

strebungen zum Anbau ausgewählter Ar
ten, die gerade erfasst werden. Eine noch 
nicht genau zu beziffernde Zahl spontaner 
Anbauten bei privaten und/oder kommu
nalen Waldbesitzern auf unterschiedlichen 
Standorten kann zur breiten Absicherung 
der Anbauwürdigkeit beitragen. Die AG 
ist daher an Mitteilungen über möglichst 
alte und flächige Anbauten fremdlän
discher Baumarten interessiert.

Die Sektion Waldbau im Verband Deut
scher Forstlicher Forschungsanstalten führt 
vom 20. bis 21. September 2010 im Arbore
tum Burgholz bei Wuppertal eine Tagung 
zum Thema Gastbaumarten durch. Neue 
Erkenntnisse aus Forschung und Praxis 
werden die Informations und Entschei
dungsgrundlage zu Gastbaumarten erheb
lich erweitern und verbessern.
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