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der Praxis zur Verfügung zu stellen. Neben dem Zentrum
unterstützten der Bayerische Waldbesitzverband und auch die
Waldbauernschule Goldberg die Veranstaltung. Forstminister
Miller übernahm die Schirmherrschaft und begrüßte die
Teilnehmer.

Diskussionsforum Borkenkäfer und
Klimawandel

Im ersten Block berichtete DR. STEFAN RASPE von der
LWF über die Auswirkungen des „Jahrhundertsommers“ 2003.
Dem Temperaturverlauf an den Waldklimastationen könne
entnommen werden, dass es während der gesamten Vegeta-
tionszeit im Mittel um 4 Grad Celsius zu warm war. Das führ-
te zu Niederschlagsdefiziten, verfrühtem Laubfall und Zu-

wachsrückgängen. Von größerer Bedeu-
tung sind aber die Borkenkäferprobleme,
die durch den Hitzesommer bewirkt wur-
den. Darüber berichtete ausführlich PD
DR. GABRIELA LOBINGER von der LWF.
Mit einem Borkenkäfer-Monitoring-
system habe man 2004 versucht „diesem
Problem effektiv zu begegnen“. Durch die
flächendeckende Überwachung von
Schwärmverlauf, Brutfortschritt und
Stehendbefall der Käfer konnten die
Waldbesitzer zeitnah über Gefährdungen
informiert werden sowie regional und
zeitlich abgestufte Empfehlungen erhal-
ten. Da die Schädlingspopulation immer
noch hoch ist, werden die Waldbesitzer
auch im kommenden Jahr durch das
Borkenkäfer-Monitoring detailliert infor-
miert. 

Dass Brutraumentzug für Borkenkäfer
auch noch wirtschaftlich sein kann, darü-
ber berichtete STEFAN WITTKOPF, LWF, in
seinem Vortrag „Waldschutz mit dem

Das Konzept des Bayerischen
Waldbesitzertages

Der Transfer neuer wissenschaftlicher Ergebnisse ist ein
wesentliches Anliegen der Bayerischen Landesanstalt für
Wald und Forstwirtschaft (LWF). Auch die Fachhochschule
Weihenstephan und die Studienfakultät Forstwissenschaft der
TU München sind an einer rasche Verbreitung ihrer For-
schungsergebnisse in die Praxis sehr interessiert. Publikatio-
nen allein in der Fachpresse sowie Vorträge einzelner auf wis-
senschaftlichen Tagungen oder auch bei einzelnen Forstbe-
triebsgemeinschaften erreichen die breite Praxis nur bedingt.

Deshalb schlossen sich die drei forstlichen Institutionen
Weihenstephans zum Zentrum „Wald-Forst-Holz“ Weihen-
stephan zusammen, um neues Wissen aus der Forschung rasch

Neues Forum „Partnerschaft Wissenschaft und Praxis“ etabliert

Große Resonanz beim ersten Bayerischen
Waldbesitzertag

von Joachim Hamberger und Robert Nörr

Die Resonanz auf den Ersten Bayerischen Waldbesitzertag am 14.10.2004 in Freising-Weihenstephan war über-
wältigend. Über 250 Teilnehmer diskutierten aktuelle Themen wie die Borkenkäfersituation 2004, den
Klimawandel und den Gesellschaftswandel. Der Bayerische Waldbesitzertag hat sich damit als neues Forum
„Partnerschaft Wissenschaft und Praxis“ etabliert.

Abb. 1: Der Waldbesitztag war mit 250 Teilnehmern sehr gut besucht
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Hacker!“ Das Rücken einer Fichtenkrone koste im Mittel ca.
einen Euro, weitgehend unabhängig von der Rückedistanz.
Zwischen 50 Euro und 73 Euro je Tonne Schüttraummeter
(atro) müsse man noch für die Logistikkette rechnen. Bei stei-
genden Ölpreisen werde die Biomassenutzung zunehmend
interessanter.

Die LWF bietet auf ihrer homepage einen „Hackerservice
für Waldbesitzer“ an, der Informationen über regionale
Hackerunternehmen und Holzheizwerke bereitstellt.

Diskussionsforum Wiederbewaldung von
Schadflächen

Große Kahlflächen nach Borkenkäferbefall müssen rasch
wieder verjüngt werden. Für die Baumartenwahl empfahl DR.
CHRISTIAN KÖLLING, LWF, Baumarten der natürlichen
Waldgesellschaft zu verwenden. Vor allem die Buche, die
ohne Einfluss des Menschen über 90 % der Waldfläche
Bayerns bedecken würde, sollte verstärkt angebaut werden.
Die Buche sei optimal an die bayerischen Klima- und Boden-
verhältnisse angepasst und von ihrer ökologischen Amplitude
auch für die sich abzeichnenden Klimaveränderungen geeig-
net. Abschließend warnte er vor großflächigen Experimenten
mit neuen Baumarten.

Mit dem Slogan „größer – schneller – weiter“ erklärte
PROF. DR. MANFRED SCHÖLCH von der FH Weihenstephan die
Strategie der unterschiedlichen Baumarten bei der natürlichen
Wiederbewaldung. Durch umfangreiche waldökologische
Forschung könne die natürliche Wiederbewaldung von

Schadflächen vorhergesagt werden und daraus Handlungs-
strategien abgeleitet werden.

ROBERT NÖRR von der LWF zeigte hier anhand von zahl-
reichen Beispielen auf, wie Pflanzfehler auch noch nach
Jahrzehnten die Wurzelentwicklung beeinträchtigen und
damit die Stabilität verringern können. Wie Wurzeldeforma-
tionen reduziert werden können, erläuterte er anhand der
wichtigsten Empfehlungen für eine wurzelgerechten Pflan-
zung.

Diskussionsforum forstliche Zusammen-
schlüsse und forstliche Forschung

SEPP SPANN, erster Vorsitzender der Waldbesitzervereini-
gung Rosenheim, bezeichnete es als die Hauptaufgaben der
Waldbesitzervereinigung, die Bedürfnisse der Mitglieder zu
erkennen und rasch zu erfüllen, sowie deren Eigentum vor
übertriebenen gesellschaftlichen Forderungen zu schützen. Er
strich aber auch die notwendige Zusammenarbeit zwischen
Waldbesitzern, Waldbesitzervereinigungen und Förstern her-
aus.

ROLAND BECK von der TU München zeigte die Entwick-
lung weg vom bäuerlichen Waldbesitzer hin zum „urbanen
Waldbesitzer“ auf und welche Konsequenzen sich hieraus für
die Beratung ergeben. PROF. DR. WOLF ROMMEL von der FH
Weihenstephan ging u.a. auf die geplante Übertragung der
einzelbetrieblichen Beratung auf die forstlichen Zusammen-
schlüsse ein. Insbesondere Flächengröße und Organisations-
form müssten weiterentwickelt werden.

Neben der Beratung kommt der Fortbildung der Wald-
besitzer eine wichtigere Rolle zu. WOLFGANG OBERPRIELER

von der Waldbauernschule Goldberg stellte in einem umfas-
senden Vortrag die Anforderungen und Voraussetzungen für
eine professionelle Fortbildung dar.

Als Abschluss fesselte ANDREAS TYROLLER von der Forst-
wirtschaftlichen Vereinigung Oberbayern durch seinen poin-
tierten Vortrag über die Anforderungen der forstwirtschaft-
lichen Vereinigungen an die forstliche Forschung die Zuhörer.
Er forderte von der Forschung mehr Wissen über den
Privatwald und die Warenströme des Holzes sowie Wissens-
transfer in den Privatwald und die forstlichen Zusammen-
schlüsse.

Die Rückmeldungen zeigen deutlich, dass der Wald-
besitzertag von den Teilnehmern als jährlich wiederkehrende
Veranstaltung gewünscht wird.

Alle Beiträge des Waldbesitzertages Weihenstephan kön-
nen vom Netz heruntergeladen werden: 
http://www.lwf.uni-muenchen.de/waldbesitzertag-online/

Abb. 2: LWF-Präsident Schmidt im Gespräch mit Waldbesitzer-
präsident Frhr. v. Gravenreuth, Minister Miller und WBV-
Vorsitzendem Spann.

DR. JOACHIM HAMBERGER und ROBERT NÖRR sind Mitarbei-
ter der LWF




