
Standortgerechte Baumarten: Ein Beitrag zum Forstschutz! 

Eichenwalder sind das Sorgenkind 
der rumanischen Forstwirtschaft 
Von Nicolai Olenici und Adam Simionescu, Suceava 

Eine Eigenart der rumanischen Waldbestande ist die fast ausschlieOlich 
autochthone, d.h. standortgerechte Baumartenzusammensetzung. Ihr 
Anteil an der gesamten Waldflache betragt rd. 95 %. Dies hat zur Folge, 
dass diese ~kosysteme in ihrer groOen Mehrheit weitgehend stabil sind 
und sich durch gute Wuchsleistungen auszeichnen. SchutzmaOnahmen, 
oft nur zur Vorbeugung, kommen nur auf rd. 5 % der gesamten bewalde- 
ten Flache Rumaniens infrage. 

Zu diesen Erkenntnissen haben 50 Jahre 
Praxiserfahrungen gefuhrt. Nur wenige 
Baumarten wurden neu eingefuhrt, wie 
z.B. die Robinie (3,2 %), euro-amerikani- 
sche Pappelsorten (1,l %) sowie Dougla- 
sie. Schwarzkiefer und Schwarznuss. 

Dominanz des Laubholzes: 
Vor- und Nachteile 
Im DonauIKarpatenraum sind 60 forstlich 
interessante Baumarten identifiziert wor- 
den. 54 davon sind Laubholzer und neh- 
men 69,5 % der bewaldeten Flache des 
Landes in Anspruch. Diese Walder sind 
zugleich die Heimstatte der meisten wich- 
tigen Waldschadlinge. Ob diese nur im la- 
tenten Zustand verharren oder aktiv wer- 
den, hangt in erster Linie von der Baumart 
und der Witterung ab. 

Buche 
Mit 30 % rangiert die Buche an erster Stel- 
le auf der Liste der Laubbaume. Die Bu- 
chen-Waldokosysteme sind fuhrend auch 
im Hinblick auf Stabilitat. Dazu gehoren 
auOerdem die Mischbestande mit Nadel- 
baumen. Die Erfahrung hat aber gezeigt, 
dass langanhaltende Trockenheitsperio- 
den (wie z.B. zwischen 1985 und 1990). 
Schadlinge wie Buchenspringrussler 
(Rhynchaenus fagi) und Buchenblatt- 
Baumlaus (Phyllaphis fagi) begunstigen 
konnten. In diesem Zusammenhang ist 
auch der Rotschwanz oder Buchenspin- 
ner (Dasychira pudibunda) zu nennen. 

Eiche 
Vor Jahrhunderten war Sudrumanien von 
geschlossenen, teilweise undurchdring- 
lichen Eichen-Urwaldern bedeckt. Davon 

zahlreicher und gefahrlicher Waldfeinde 
werden lassen - gefurchtet sind vor allem 
die Blattschadlinge. Zu nennen sind 
Schwammspinner (Lymantria dispar), 
Gruner Eichenwickler (Tortrix viridana), 
Kleiner und GroOer Frostspanner (Ope- 
rophtera brumata, Errannis defoliaria) so- 
wie zusatzliche Arten wie Archips xyloste- 
ana (Wicklerart), Ringelspinner (Malaco- 
soma neustria). Goldafter (Euproctis chry- 
sorrhoea), Eichen-Prozessionsspinner 
( Thaumetopoea processionea) , Drymonia 
ruficornis, die Frostspannerarten Agriopis 
aurantiaria, Agriopis marginaria, Erranis 
leucophaeria, Hainbuchenspanner (Collo- 
tois pennaria), Rosskastanien-Frostspan- 
ner (Alsophila aescularria). Mondvogel 
(Phalera bucephala). Minucia lunaris, 
oder die Blattwespenart (Apethymus ab- 
dominalis etc.) 

Es gibt Eichen und Eichen ... 
Anfallig sind vor allem Stieleiche, Ungari- 
sche Eiche (Q. frainetto) sowie Zerreiche 
(Q. cerris) und Traubeneiche (Q. petraea). 
Als sekundare Schadlinge treten dann 
auch viele lnsekten (Agrilus sp., Scolytus 
intricatus, Trypodendron domesticum, Xy- 
leborus monographus, Elateroides der- 
mestopides, Cerambyx cerdo), oder Pilze 
(Fomes fomentarius, Armilaria mellea) 
auf, welche die Zerstorung vollenden. Al- 
les in allem: Auf diese Art und Weise 
kommt es zum Massensterben zahlrei- 
cher Eichenbestande. Jahrliche Schutz- 
maOnahmen auf ausgedehnten Flachen - 
bis uber 100.000 ha - sind unerlasslich. 
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Sonstige Laubbaumarten 
Schutzbedurftig haben sich vor allem die 
Robinie, die euro-amerikanische Pappel 
sowie die Weide erwiesen. Zu den Ursa- 
chen fur den Niedergang dieser Baumar- 
ten zahlen lang anhaltende Trockenheits- 
perioden sowie die Donauregulierung, 
d.h. die damit zusammenhangende Sen- 
kung des Grundwasserspiegels. 

Die Akazie wird in erster Linie von Se- 
meothisa alternaria, dann auch von Pa- 
rectopa robiniella und Lymantria dispar 
befallen. In den Pappelpflanzungen haben 
sich vor allem die euro-amerikanischen 
Varietaten als anfallig erwiesen. Zu den 
Pappel- sowie Weideschadlingen gehoren 
Lymantria dispar, Leucoma salicis. Hypo- 
nomeuta rorellus, Melasoma populi, Sa- 
perda populnea, Saperda charcharias. 
Paranthrene tabaniformis Rott.. Aegeria 
apiformis, Cryptorrhynchuslapathi, Mars- 
sonina brunea, Melampsora sp. Dothichi- 
za populea. 

Die Fichte: 
Opfer der Naturgewalten 
Mit 7-54 O/O nimmt die Fichte den Lowen- 
anteil bei den Nadelbaumen ein. Ihr 
kommt eine hohe Bedeutung sowohl in 
protektiver als auch in produktiver Hinsicht 
zu. Die ~ichten-~kosysteme sind aber be- 
kanntlich relativ labil. Eine Tatsache, die 
auf verschiedene Ursachen zuruckzufuh- 
ren ist. In den Karpaten leiden die Fi-WaI- 
der in erster Linie unter den Naturgewal- 
ten, d.h. Wind- und Schneebruch. In den 
letzten 170 Jahren wurden 32 Windwurf- 
katastrophen verzeichnet. So wurden im 
November 1995 in den Ostkarpaten etwa 
8 Mio m3von Wind geworfen. Die verfug- 
baren Daten lassen zugleich erkennen, 
dass die Intensitat und Haufigkeit dieser 
Naturgewalten in den letzten 50 Jahren 
zugenommen hat! Wird die Holzmasse 
nicht rechtzeitig aus dem Wald geholt, 
werden die rindenbrutenden Borkenkafer 
aktiv, wie z.B. Ips typographus, Ips amiti- 
nus und Pityogenes chalcographus Die 
Massenvermehrung dieser Schadlinge 
wird durch Pheromoneinsatz oder durch 
die klassische Methode (Fangbaume) un- 
ter Kontrolle gehalten und notfalls durch 
chemische Mittel bekampft. Als Sekundar- 
schadlinge treten die Holzbruter auf. Die 




