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1 Einleitung

In den letzten Jahrzehnten fand ein tiefgreifender Wandel in agra-
risch geprägten Lebensräumen statt (Meyer, Leuschner 2015). Der 
Übergang von im Betriebsmitteleinsatz extensiven Nutzungsme-
thoden zu intensiver, agrarindustrieller Bewirtschaftung führte zu 
erheblichen Veränderungen der Phytozönosen und zu einem dras-
tischen Rückgang spezialisierter Arten der Agrarlandschaft (u. a. 
Storkey et al. 2012; Meyer et al. 2013a). Viele Ackerwildkräuter ge-
hören daher heute zu den am stärksten gefährdeten Pflanzenarten 
Deutschlands (Metzing et al. 2018), ebenso wie die zugehörigen 
Pflanzengesellschaften (Finck et al. 2017). Bei einem Vergleich von 
Vegetationsaufnahmen mit historischen Daten der 1950er- und 
1960er-Jahre aus Nord- und Mitteldeutschland fanden Meyer et al. 
(2014) „meist nur noch uniforme, an spezialisierten Arten  verarmte 

Segetalgesellschaften“. Diese Nivellierung der Segetalflora hinsicht-
lich Artendiversität und Pflanzenabundanz beeinträchtigt die öko-
logische Funktionsfähigkeit der Agrarökosysteme und ihrer Nah-
rungsnetze (Krauss et al. 2011; Meyer et al. 2013b).

Vor diesem Hintergrund wurden seit Ende der 1970er-Jahre in 
mittlerweile fast allen Bundesländern Schutz- und Förderprogramme 
für gefährdete Segetalarten geschaffen (Schumacher 1980). In Nie-
dersachsen begann man damit Ende der 1980er-Jahre, wobei hier die 
Region Südniedersachsen eine Vorreiterrolle einnahm (Waldhardt et al. 
1997; Schacherer 2007). Systematische Wirkungskontrollen wurden 
allerdings nur vereinzelt (z. B. Fink 2012) und in Südniedersachsen 
nur ehrenamtlich durchgeführt. In der Förderperiode 2014 – 2022 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) wurde das Ackerwildkraut-
programm „Mehrjährige Schonstreifen für Ackerwildkräuter“ als 
Agrarumweltmaßnahme (AUM) BS 3 gefördert (NMELV 2019). Hieran 

Zusammenfassung

Im Jahr 2019 wurde eine Erfassung der Segetalflora auf 30 Äckern in Südostniedersachsen durchgeführt. Die Flächen wurden über staatliche För-
derprogramme bis zu 30 Jahre lang ackerwildkrautgerecht bewirtschaftet, wobei die Förderung von 2014 bis 2022 auf der  Agrarumweltmaßnahme 
(AUM) BS 3 „Mehrjährige Schonstreifen für Ackerwildkräuter“ basierte. Es wurden 311 wild wachsende Gefäßpflanzenarten nachgewiesen, darunter 
33 landesweit bestandsgefährdete Arten sowie 11 Arten der Vorwarnliste. 4 Segetalarten haben in Südostniedersachsen  landesweit ihre einzigen Vor-
kommen. 33 Arten mit historischen Nachweisen konnten nicht bestätigt werden, sie sind aus dem Untersuchungsgebiet höchstwahrscheinlich über-
wiegend vor vielen Jahrzehnten oder sogar vor mehr als einem Jahrhundert verschwunden. Seit Beginn der Förderprogramme Ende der 1980er-Jahre 
ist nur noch eine Art verschollen. Probeflächen von 100 m2 Größe auf extensiven Äckern wiesen durchschnittlich 2,8 bestandsgefährdete Segetalar-
ten der Roten Liste Niedersachsen auf, auf konventionell bewirtschafteten Kontrolläckern hingegen 0,2. Eine Erfassung des Blütenreichtums auf 
1-m²-Probeflächen ergab eine hohe Vielfalt, auf den Kontrollflächen fehlte dagegen ein Blütenangebot fast vollständig. Eine langjährig  kontinuier- 
liche ackerwildkrautschonende Bewirtschaftung hat zu einer erhöhten Diversität gefährdeter Segetalarten geführt. Diese Effekte verdeutlichen,
dass zur Förderung der floristischen Diversität, inklusive eines diversen Blütenangebots, Kontinuität der Fördermaßnahmen von entscheidender 
Bedeutung ist. Insgesamt sind die Förderprogramme zur Erhaltung der Agrophytodiversität als sehr effektiv zu bewerten.
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Abstract

In 2019, a survey of wild plants on arable land was performed in 30 fields in south-eastern Lower Saxony, Germany. Supported by governmental 
funding programmes, these fields had been managed for arable plant conservation over the last up to 30 years, with funding from 2014 to 2022 
based on the agri-environmental measure BS 3 “Perennial conservation strips for segetal plants”. The survey recorded 311 wild vascular plant 
species, including 33 species threatened in Lower Saxony, 11 near-threatened, and 4 segetal plant species with sole populations in Lower  Saxony 
found in the survey area. 33 species with historical records could not be confirmed, they went extinct in the study region most likely predominantly 
many decades or even more than a century ago. Since the beginning of the funding programmes at the end of the 1980s, only one species has 
disappeared. Sample plots of 100 m2 size showed on average 2.8 segetal endangered species red-listed in Lower Saxony, while conventionally 
managed control fields only exhibited 0.2. A survey of floral diversity on 1 m² sample plots revealed high richness, while on control plots flowers 
were almost completely absent. Many years of continuous conservation management have resulted in an increased diversity of threatened segetal 
species. These effects illustrate that to promote floristic diversity, including a diverse floral assemblage, continuity of conservation management 
is highly important. All in all, the funding programmes to support agrobiodiversity are highly effective.

Agri-environmental measures − Agrobiodiversity − Floral diversity − Cultural landscape − Agriculture − Segetal flora

Manuskripteinreichung: 24.12.2021, Annahme: 18.1.2023 DOI: 10.19217/NuL2023-04-01

Leseprobe – Download der vollständigen Artikel unter https://www.natur-und-landschaft.de/online-ausgabe/

Effektivität der Förderprogramme für Ackerwildkräuter in 
Südniedersachsen seit den 1980er-Jahren

Effectiveness of segetal flora conservation schemes 
in southern Lower Saxony since the 1980s

Fionn Pape, Stefan Meyer, Fabian Brambach und Erwin Bergmeier

©
 2

02
3 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t

https://www.natur-und-landschaft.de/online-ausgabe/


170  — 98. Jahrgang (2023) — Ausgabe 4

Effektivität der Förderprogramme für Ackerwildkräuter in Südniedersachsen

haben sich im Landkreis Göttingen immer mehr Landwirtinnen und 
Landwirte beteiligt. Dies bot Anlass zu einer systematischen und 
exemplarischen Erfassung der Segetalflora. Die dabei durchgeführten 
Untersuchungen zielten auf einen Vergleich von Flächen mit exten-
siver und intensiver Nutzung ab, auf den Einfluss der Flächengröße 
und der Dauer der ackerwildkrautgerechten Bewirtschaftung sowie 
auf deren Auswirkungen auf das Blühangebot. Parallel dazu wurden 
die an der AUM BS 3 teilnehmenden Landwirtinnen und Landwirte 
hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit dem Förderprogramm befragt 
(vgl. Zembold et al. 2023 in dieser Ausgabe, S. 180 ff.).

2 Methodik

Die Untersuchungsregion umfasste den Landkreis Göttingen im 
Weser-Leine-Bergland (Südost-Niedersachsen). Untersucht wurden 
30 durch die AUM BS 3 geförderte Flächen (insgesamt rund 50 ha; 
zum Untersuchungszeitpunkt im Jahr 2019 sämtliche BS-3-Flächen der 
Region) und zusätzlich − meist direkt angrenzend − 30 konventionell 
bewirtschaftete Kontrollfelder. Die AUM BS 3 beinhaltet insbesondere 
den Verzicht auf Düngung und Herbizide und kann sowohl auf rand-
lichen Streifen von 6 – 30 m Breite als auch auf ganzen Ackerflächen 
umgesetzt werden (Zembold et al. 2023 in dieser Ausgabe, S. 180 ff.). 
Etwa zur Hälfte umfassten die BS-3-Flächen Streifen, sonst ganze 
Ackerschläge, die nach den Förderkriterien bewirtschaftet wurden. Die 
Größe der BS-3-Flächen variierte von 0,24 ha bis 10,7 ha, mit einem 
Mittelwert von 1,78 ha. Als Kontrollfläche wurde jeweils der an den 
Streifen grenzende Intensivacker gewählt oder ein möglichst direkt 
benachbarter Acker, um ähnliche Standortbedingungen sicherzu-
stellen. Alle Äcker waren mit Wintergetreide (meist Winterweizen) 
bestellt. Für die BS-3-Flächen wurde die Dauer ermittelt, mit der die 
Flächen seit Beginn des ersten niedersächsischen Förderprogramms 
für Ackerwildkräuter Ende der 1980er-Jahre gefördert wurden. Flächen 
mit ähnlicher Förderdauer wurden gruppiert als „kurz“ (< 10 Jahre), 
„mittel“ (10 – 20 Jahre) oder „lang“ (> 20 Jahre). Die Förderdauer 
wurde durch Auswertung förderspezifischer Aufzeichnungen und 
durch die Befragung von Akteuren (Landwirtinnen und Landwirte, 
Betreuerinnen und Betreuer der Programme) ermittelt.

Alle Untersuchungsflächen wiesen standörtlich ähnliche Be-
dingungen auf, nämlich karbonatreiche Böden über Muschelkalk, 
meist Rendzinen mit einem hohen Skelettanteil (Kalkscherben-
äcker). Die floristisch interessante Ackerflora und -vegetation im 
Raum Göttingen war bereits vor Jahrzehnten Gegenstand mehre-
rer wissenschaftlicher Untersuchungen (Bornkamm, Eber 1967; 
Callauch 1981; Wagenitz, Meyer 1981; Waldhardt et al. 1997).

Auf allen 60 untersuchten Äckern wurden − jeweils 2 m von der 
Pflugkante bzw. von der Kante der BS-3-Fläche entfernt − zum phä-
nologisch optimalen Zeitpunkt im Mai/Juni 2019 auf Streifen von 
2 m × 50 m Vegetationsaufnahmen (100 m2) angefertigt (zur Methodik 
vgl. Dierschke 1994). Um ein komplettes Bild der Phytodiversität zu 
gewinnen, wurden ergänzend zu den Erfassungen auf Probeflächen 
von 100 m2 alle Gefäßpflanzenarten auf den gesamten BS-3-Äckern 
im Zuge von drei Durchgängen (Frühjahr, Früh- und Hochsommer) 
vollständig erfasst. Zusätzlich wurden auf allen Probeflächen der 
Vertrags- und Kontrollflächen auf zufällig ausgewählten 1 m2 großen 
Teilflächen blühende entomophile (an die Bestäubung durch Insek-
ten angepasste) Wildpflanzen (ausgeschlossen wurden überwiegend 
windblütige Gruppen wie Gräser oder Chenopodiaceae) und die 
Anzahl ihrer Blüheinheiten (meist Blütenstände) erfasst, um die 
Blütenverfügbarkeit für blütenbesuchende Insekten zu quantifizieren.

In der Auswertung wurden alle Arten der Spontanvegetation 
unter Ausschluss von Gehölzkeimlingen berücksichtigt. Unter-
schieden wurde dabei zwischen obligaten und fakultativen Sege-
talarten und sonstigen Arten. Segetalarten sind in der Lage, ihren 
Reproduktionszyklus vollständig und dauerhaft auf einem regel-
mäßig bewirtschafteten Ackerstandort zu vollziehen. Als obligate 
Segetal arten gelten dabei Arten, die als Charakterarten kennzeich-
nend für Pflanzengesellschaften der Äcker und auf die Bearbeitung 
des Bodens angewiesen sind (Hofmeister, Garve 2006). Fakultative 
 Segetalarten kommen zwar regelmäßig auf Ackerstandorten vor, 
sind aber auch oft in anderen Habitaten zu finden. Sonstige Arten 
sind auf Ackerstandorten nicht dauerhaft etabliert; sie sind oft aus-
dauernd und typisch für weniger gestörte Pflanzengesellschaften 
wie z. B. Grünland oder Gehölzstrukturen.

Für die Auswertungen in Hinblick auf den Gefährdungsgrad 
wurde für alle nachgewiesenen Arten der Status nach der Roten Lis-
te (RL) von Niedersachsen und Bremen (Garve 2004) ermittelt. Be-
standsgefährdete Arten der RL-Kategorien 1, 2 und 3, extrem seltene 
Arten (Kategorie R, keine Nachweise von Arten dieser Kategorie) 
und ausgestorbene oder verschollene Arten (Kategorie 0, drei Nach-
weise) werden im Folgenden unter dem Begriff „bestandsgefährdet“ 
zusammengefasst behandelt (abweichend von der Definition von 
Ludwig et al. 2009). Arten der Vorwarnliste sind keine RL-Arten 
nach Ludwig et al. (2009), werden aber in der Naturschutzpraxis 
regelmäßig mit diesen aufgeführt und bei Kartierungen berück-
sichtigt. Sie werden hier deshalb bei einzelnen Auswertungen zu-
sammen mit den RL-Arten i. e. S. behandelt. In einzelnen Grafiken 
wird die Gruppe aus Darstellungsgründen als RL-Arten bezeichnet 
(dies wird bei den Legenden jeweils angegeben). Bei allen im Rah-
men der Untersuchung festgestellten Taxa handelt es sich mit einer   

Tab. 1: Artenreichtum verschiedener Gruppen wild wachsender Gefäßpflanzen auf 30 extensiv bewirtschafteten Ackerschlägen 
(BS-3-Untersuchungsflächen; BS 3 = Agrarumweltmaßnahme „Mehrjährige Schonstreifen für Ackerwildkräuter“), 30 darin 
liegenden Aufnahmeflächen à 100 m² (BS-3-Streifen) und 30 Streifen der gleichen Größe in benachbarten konventionell be-
wirtschafteten Äckern (Kontroll-Streifen). Bei den BS-3-Streifen und den Kontroll-Streifen ist in Klammern der prozentuale 
Anteil der Artengruppen der Streifen im Verhältnis zu allen BS-3-Untersuchungsflächen (= Gesamtartenpool) angegeben. Beim 
Mittelwert ist die Standardabweichung angegeben.

Table 1: Species richness of different groups of wild vascular plants on 30 extensively managed arable sites (BS 3 study sites, BS 3 = agri- 
environmental measure “Perennial conservation strips for segetal plants”), 30 plots of 100 m² each lying within the sites (BS 3 strips) 
and 30 plots of the same size in neighbouring conventionally managed fields (control strips). For the BS 3 strips and the control strips, 
the percentage of the species groups of the strips in relation to all BS 3 study sites (total species pool) is given in parentheses. For the 
mean value, the standard deviation is given.

Artengruppe

BS-3-Untersuchungsflächen BS-3-Streifen (100 m²) Kontroll-Streifen (100 m²)

Artenzahl Mittelwert Artenzahl Mittelwert Artenzahl Mittelwert

Obligate Segetalarten 91 37,0 ±   8,0 67 (74 %) 18,0 ± 4,0 25 (28 %) 4,0 ± 4,0

Fakultative Segetalarten 85 35,0 ±   8,0 53 (62 %) 14,0 ± 4,0 24 (28 %) 3,0 ± 2,0

Segetalarten gesamt 176 72,0 ± 14,0 120 (68 %) 32,0 ± 7,0 49 (28 %) 7,0 ± 4,0

Bestandsgefährdete Arten der RL NI 33 6,1 ±   4,1 23 (70 %) 2,8 ± 1,9 3 (9 %) 0,2 ± 0,5

Bestandsgefährdete Arten und Arten der Vorwarnliste der RL NI 44 8,5 ±   4,7 30 (68 %) 4,2 ± 2,6 3 (7 %) 0,2 ± 0,5

Sonstige Arten 135 25,0 ± 12,0 42 (31 %) 3,0 ± 3,0 2 (1 %) 0,0 ± 0,0

Alle Arten 311 97,0 ± 23,0 162 (52 %) 35,0 ± 9,0 51 (16 %) 7,0 ± 4,0

RL NI = Rote Liste Niedersachsen (Garve 2004)
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Ausnahme um solche auf Artrang, im Weiteren wird deshalb ein-
heitlich der Begriff „Arten“ verwendet.

Alle statistischen Analysen wurden in R (R Core Team 2022) mit 
RStudio (RStudio Team 2022) und mehreren Paketen des tidyverse 
 (Wickham et al. 2019) durchgeführt. Um die Signifikanz von Unterschie-
den zwischen extensiv genutzten Flächen (BS-3-Flächen) und konventio-
nellen Flächen (Kontrollflächen) zu prüfen, wurden die Teildatensätze 
zuerst mit Shapiro-Wilk-Tests auf Normalverteilung getestet. Da die Daten 
nicht normalverteilt waren, wurde anschließend das nichtparametrische 
Testverfahren Wilcoxon-Mann-Whitney-Test durchgeführt.

Der Zusammenhang zwischen Flächengröße und Artenzahlen ver-
schiedener Gruppen wurde mit einfachen linearen Regressions modellen 
geprüft. Um den Einfluss der Kontinuität extensiver Bewirtschaftung 
auf die Artenvielfalt zu beleuchten, wurden die bewirtschafteten 
Flächen in drei Kategorien eingeteilt: < 10 Jahre, 10 – 20 Jahre und 
> 20 Jahre extensive Bewirtschaftung insgesamt (zum Teil auch mit 
Unterbrechungen; analog zu den drei Gruppen der Förderdauer, 
siehe oben). Unterschiede der Artenzahlen dieser drei Gruppen 
wurden mit einer ANOVA verglichen. Die Erfüllung notwendiger 
Voraussetzungen der linearen Regressionsmodelle und der ANOVA 
(Normalverteilung der Residuen, Varianzhomogenität) wurden mit 
performance::check_model (Lüdecke et al. 2021) visuell überprüft. 
Abbildungen wurden mit ggplot2::ggplot (Wickham 2016) erstellt.

3 Ergebnisse

3.1 Phytodiversität der Äcker

Auf den 30 BS-3-Untersuchungsflächen wurden insgesamt 311 Ar-
ten wild wachsender Gefäßpflanzen festgestellt. Etwas mehr als 
die Hälfte (176) davon waren Segetalarten, je etwa ein Viertel 
obligate (91) oder fakultative (85) Segetalarten (Tab. 1). In den 

100-m2-Aufnahmeflächen der BS-3-Flächen wurden 162 wild wach- 
sende Gefäßpflanzenarten festgestellt, rund die Hälfte (52 %) aller  
nachgewiesenen Arten, darunter 120 Segetalarten (Tab. 1). In den 
100-m2-Aufnahmeflächen der konventionell genutzten Äcker wur-
den 51 Gefäßpflanzenarten, also nur etwa 16 % des gesamten Ar-
tenpools, darunter 49 Segetalarten, gefunden. In allen 30 Aufnah-
men der BS-3-Flächen (jeweils 100 m2) wurden gut zwei Drittel 
(68 %) der Segetalarten des gesamten Artenpools gefunden, in den 
100-m2-Aufnahmeflächen der konventionell genutzten Äcker hin-
gegen nur gut ein Viertel (28 %) (Tab. 1). Der Anteil beider Grup-
pen von Segetalarten war auf den 100-m2-Aufnahmeflächen höher, 
während der Anteil sonstiger Arten erwartungsgemäß geringer war 
als auf den Untersuchungsflächen insgesamt (Abb. 1).

3.2 Einfluss der Flächengröße

Die Auswertungen ergaben einen signifikanten positiven Zusam-
menhang zwischen der Größe der Untersuchungsflächen und der 
Diversität von Segetalarten (Abb. 2, S. 172). Dies galt sowohl für 
die Gesamtheit der in den Flächen gefundenen Segetalarten als 
auch für die Teilgruppe der in Niedersachsen bestandsgefährdeten 
Segetalarten (zur Gefährdungseinstufung vgl. Garve 2004). Und 
der genannte Zusammenhang zeigte sich sowohl bei der Artenzahl 
auf der gesamten Untersuchungsfläche (Abb. 2a) als auch auf den 
100-m2-Aufnahmeflächen (Abb. 2b), wenngleich letzterer weniger 
deutlich ausgeprägt war.

3.3 Dauer der extensiven Bewirtschaftung 

Untersuchungsflächen, die seit mehr als einem Jahrzehnt extensiv 
bewirtschaftet wurden, wiesen eine höhere Vielfalt von Segetalarten 
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Abb. 1: Extensiv bewirtschaftete Ackerflächen (Agrarumweltmaßnahme BS 3 „Mehrjährige Schonstreifen für Ackerwildkräuter“; 
 grüne Box-Plots) haben eine signifikant höhere Vielfalt wild wachsender Gefäßpflanzenarten als konventionell bewirtschaftete 
Flächen (orangefarbene Box-Plots). Vergleich zwischen jeweils 30 100-m²-Streifen (Punkte in den Box-Plots) aufgeschlüsselt 
nach a) allen Arten, b) obligaten Segetalarten, c) fakultativen Segetalarten und d) sonstigen Arten (zu den Definitionen siehe 
Abschnitt 2). Unterschiede zwischen extensiv und konventionell bewirtschafteten Flächen aller Teilabbildungen sind hoch-
signifikant (p < 0,0001, Wilcoxon-Mann-Whitney-Test). Schwarze Punkte zeigen Mittelwerte.

Fig. 1: Extensively managed fields (agri-environmental measure BS 3 “Perennial conservation strips for segetal plants”; green box plots) show 
a significantly higher diversity of spontaneously growing vascular plant species than conventionally managed fields (orange box plots). 
Comparison between thirty 100 m2 plots (points in the box plots) each broken down by a) all species, b) obligate segetal species,  
c) facultative segetal species, and d) other species (for the definitions see section 2). Differences between extensively and  conventionally 
managed plots of all subfigures are highly significant (p < 0.0001, Wilcoxon-Mann-Whitney test). Black dots show mean values.
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1 Einleitung

Deutschlands Landfläche ist zu knapp einem Drittel von Wald 
bedeckt (BMEL 2021). Neben der hohen ökologischen und öko
nomischen Bedeutung von Wäldern bestehen gesellschaftliche An
sprüche an Wälder als Orte der Naherholung, für Bewegung und so
ziale Kontakte (Ensinger et al. 2013). Der Wald dient etwa 70 % der 
deutschen Bevölkerung regelmäßig als Erholungsgebiet  (Schütze 
et al. 2021) und Aufenthalte in Wäldern führen zur Reduktion von 
Stress und zu gesteigerter Konzentration (Kaplan 1995; Berto 2014). 
Schutzgebiete wie bspw. Nationalparks (NLP) werden für Wald
besuche favorisiert und nehmen damit eine wichtige Rolle in der 
Tourismusbranche ein (Mayer 2013; Balmford et al. 2015; Job et al. 

2016). Die subjektive, ästhetische Bewertung von Wäldern durch 
die Bevölkerung wird durch Faktoren wie Naturnähe − in diesem 
Fall definiert als Divergenz zwischen dem tatsächlichen Zustand 
eines Ökosystems und dem Zustand eines potenziell natürlichen 
Referenzökosystems (Stark et al. 2021) −, Vielfalt an Baumarten, 
Dimension der Bäume und Auftreten von Unterwuchs beeinflusst 
(Karjalainen 2006; Lupp et al. 2017).

Diese bei der ästhetischen Bewertung relevanten Komponen
ten der Strukturvielfalt und Heterogenität von Wäldern werden 
durch natürliche Störungen stark verändert (Thom, Seidl 2016). 
In Mittel europa sind abiotische Faktoren wie extreme Trocken
heit, Sturm und Feuer sowie biotische Faktoren wie Borkenkäfer
massenbefall  die Hauptstörungsagenten (Wohlgemuth et al. 2019). 

Wahrnehmung und Bewertung  
trockenheitsgestörter  Buchenwälder − Ergebnisse einer 
Bevölkerungsbefragung und einer Besucherbefragung 

im Nationalpark Hainich

Perception and evaluation of drought-disturbed beech forests −  
Results of a population survey and a visitor survey in the Hainich national park

Ronja Ungelenk und Jonas Hagge

Zusammenfassung

Die einschneidenden Veränderungen des Waldbilds durch in den letzten Jahren zunehmende Störungsereignisse wie die extreme Trockenheit 
der Sommer 2018 – 2020, die zu deutlichen Vitalitätsverlusten und zum Absterben nicht nur der Gewöhnlichen Fichte (Picea abies), sondern 
zunehmend auch von Rotbuchen (Fagus sylvatica) (Buchenvitalitätsschwäche) an bestimmten Standorten führte, haben einen medialen und 
gesellschaftlichen Diskurs ausgelöst. Wie die Menschen, von denen ein großer Teil die Wälder zur Erholung nutzt, diese Veränderungen von 
Buchenwäldern wahrnehmen und bewerten, wurde im Rahmen einer bundesweit repräsentativen Befragung der Bevölkerung und einer lokalen 
Befragung der Besucherinnen und Besucher des buchendominierten Nationalparks (NLP) Hainich untersucht. Die Ergebnisse zeigten eine aus-
geprägte Kenntnis über das Auftreten und die Ursachen der aktuellen Störungen in Buchenwäldern. Die Bevölkerung bewertete Buchenwaldbilder 
insgesamt positiv. Mit zunehmender Störungsintensität verringerte sich der Grad dieser positiven Bewertung. Die Besucherinnen und  Besucher 
des NLP Hainich empfanden die geschwächten Buchen mehrheitlich nicht als beeinträchtigend und ihre Motivation für einen zukünftigen NLP- 
Besuch wurde durch die Störung nicht negativ beeinflusst. Diese unterschiedlichen Betrachtungen und Einschätzungen sollten im weiteren 
Diskurs zum Umgang mit Störungen in Buchenwäldern berücksichtig werden.

Buchenvitalitätsschwäche – Störung – Trockenheit – Klimawandel − gesellschaftliche Waldwahrnehmung – Befragung – Nationalpark

Abstract

The drastic changes in the forest landscape due to currently increasing disturbance events such as the extreme drought of the summers of 
2018 – 2020, which led to significant losses of vitality and the death not only of Norway spruce (Picea abies), but increasingly also of  European 
beech (Fagus sylvatica) (vitality loss of European beech) at certain sites, have triggered a discourse in the media and throughout society. How 
people, a large proportion of whom use the forests for recreation, perceive and evaluate these changes, especially in beech forests, was 
 investigated in a nationally representative survey of the population and a local survey of visitors to the beech-dominated Hainich national park. 
The results show a pronounced knowledge of the occurrence and causes of current disturbances in beech forests. On the whole, the population 
rates beech forest images positively. The degree of this positive assessment decreases with increasing disturbance intensity. The majority of 
visitors to the Hainich national park do not perceive the weakened beech trees as impairing and their motivation for a future visit to the national 
park is not negatively influenced by the disturbance. These different observations and assessments should be taken into account in the further 
discourse on dealing with disturbances in beech forests.

Beech vitality loss – Disturbance – Drought – Climate change – Forest perceptions in society – Survey – National park
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Wahrnehmung und Bewertung trockenheitsgestörter Buchenwälder

 Störungsregime sind durch den Klimawandel maßgeblichen Ände
rungen unterworfen und Störungsereignisse nehmen in Hinblick 
auf Häufigkeit, Umfang und Intensität weiter stark zu (Seidl, Kautz 
2019; IPCC 2022). Die steigende Zahl wissenschaftlicher Publika
tionen in diesem Forschungsfeld spiegelt die aktuelle Bedeutung 
der Störungsökologie wider (Wohlgemuth et al. 2019), während 
gleichzeitig die mediale Berichterstattung zu Störungen in Wäldern 
zunimmt und Schlagworte wie „Waldsterben 2.0“ und „Klimaopfer“ 
die Bevölkerung über unterschiedliche Medien erreichen (Brügge
mann et al. 2018; Carstens 2019; Ehmann et al. 2019; Jahberg 2019). 
In Deutschland führten und führen Sturm und Dürreereignisse in 
Kombination mit Borkenkäferkalamitäten zu großflächigen wirt
schaftlichen Ausfällen in Wäldern der Gewöhnlichen Fichte (Picea 
abies) (Müller, Imhof 2019). Die in den 1980erJahren entstandenen 
Kalamitätsflächen mit hohem Totholzanteil im NLP Bayerischer 
Wald bewirkten jedoch keinen Rückgang der Besucherzahlen in der 
Region (Suda, Pauli 1998; Suda, Feicht 2002; Müller et al. 2008). Ins
besondere Besucherinnen und Besucher mit hoher NLPAffinität, 
fundiertem Vorwissen über den Borkenkäfer und der Erwartungs
haltung einer Regeneration des betroffenen Gebiets bewerteten die 
Störung positiver (Müller, Job 2009). Eine zunehmende Störungsin
tensität − gemessen als Anteil der durch Buchdruckeraktivität (Ips 
typographus) abgestorbenen Fichten − führt bei NLPBesucherinnen 
und Besuchern zu einem leicht abnehmenden wahrgenommenen 
Erholungswert des Fichtenwalds (Kortmann et al. 2021).

Neben den in Häufigkeit, Umfang und Intensität zunehmen
den Störungen in Fichtenwäldern steigt auch bei der in mittel
europäischen Wäldern natürlicherweise dominierenden  Rotbuche 
(Fagus sylvatica) das klimatische Risikopotenzial und Buchen wer
den damit anfälliger gegenüber Störungen (Thierfelder 2020). 
Insbesondere an flachgründigen, exponierten Hangstandorten 
mit schlechter Wasserversorgung stellen Störungen in Form ex
tremer Trockenheit ein Problem für die Buche dar (Harthun 2020; 
 Leuschner 2020). Im Jahr 2020 erkannte die stichprobenartig an
gelegte Waldzustandserhebung der Bundesregierung bei 55 % al
ler Buchen deutliche Kronenverlichtungen (Blattverlust > 25 %), 
im Vergleich dazu waren im Jahr 2010 33 % der Buchen betroffen 
(BMEL 2022). Jährlich schwankende Werte der Kronenverlichtung 
werden neben Trockenheit auch von den Mastjahren, dem Stick
stoffeintrag, dem Bestandsalter (Eickenscheidt et al. 2017) und der 
forstlichen Bewirtschaftung (Meyer et al. 2022) beeinflusst. Die 
Trockensommer 2018 – 2020 führten in den Folgejahren jedoch zu 
gleichbleibend hohen Werten der Kronenverlichtung (2019: 47 %, 
2020: 55 %, 2021: 45 %; BMEL 2022). Deutliche Stresssymptome 
zeigten sich deutschlandweit in Form frühzeitiger Verfärbung und 
frühzeitigen Verlusts der Belaubung und in Form von Rinden
ablösungen sowie Schleimflussflecken am Stamm (NWFVA 2019; 
Schuldt et al. 2020).

Auch im buchendominierten NLP Hainich, der Teil des  UNESCO 
Welterbes „Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und 
anderer Regionen Europas“ ist, zeigten sich die Folgen trockenheitsbe
dingter Störungserscheinungen bei Buchen. Im 7.500 ha großen Gebiet 
traten die Vitalitätsverluste zwar nur in geringem Flächenumfang, 
jedoch kleinflächig auf trockenen, flachgründigen Hanglagen deutlich 
sichtbar auf (Henkel et al. 2022). Neben der wesentlichen Zielsetzung 
als Wildnis und Prozessschutzgebiet fördert der NLP v. a. durch den 
Tourismus die Wirtschaftskraft der Region (NationalparkVerwaltung 
Hainich 2012; Job et al. 2016). Eine relevante Frage ist daher, wie die 
Folgen der Störungen auf das Erscheinungsbild der Buchenwälder von 
den jährlich etwa 300.000 NLPBesucherinnen und Besuchern (National
parkVerwaltung  Hainich 2019) wahrgenommen und bewertet werden. 

Die Forschung zur gesellschaftlichen Wahrnehmung und Bewer
tung von Waldstörungen in Deutschland konzentrierte sich in der 
Vergangenheit auf Fichtenwälder (Pröbstl 1989; Müller et al. 2008; 
Sacher et al. 2017). Da durch Trockenstress ausgelöste Störungen 
aktuell jedoch zunehmend in Buchenwäldern auftreten (Harthun 
2020; Leuschner 2020; Thierfelder 2020), fokussierte sich die vor
liegende Studie darauf, wie die Buchenvitalitätsschwäche von der 
Bevölkerung und von Besucherinnen und Besuchern des NLP 
 Hainich wahrgenommen und bewertet wird. Konkret sollten dabei 
die folgenden Hypothesen untersucht werden:

1a Störungen in Buchenwäldern sind in der Bevölkerung und 
bei Besucherinnen und Besuchern des NLP Hainich weniger 
bekannt als Störungen in Fichtenwäldern.

1b Unter den Besucherinnen und Besuchern des NLP Hainich ist 
die Bekanntheit von Störungen von Buchen und Fichten höher 
als im Durchschnitt der Bevölkerung.

2a Der Mehrheit der Bevölkerung und der Besucherinnen und 
Besucher im NLP Hainich sind die Ursachen für die Buchen
vitalitätsschwäche bekannt.

2b Bei Besucherinnen und Besuchern des NLP Hainich ist das 
Wissen über die Ursachen der Buchenvitalitätsschwäche höher 
als im Durchschnitt der Bevölkerung.

3a Buchenwaldbilder mit stark gestörten Buchen werden von der 
Bevölkerung negativer wahrgenommen als Buchenwaldbilder 
mit geringer oder keiner Störung.

3b Gestörte Buchen werden von Besucherinnen und Besuchern 
des NLP Hainich nicht als störend empfunden und wirken sich 
nicht negativ auf die Motivation zu weiteren NLPBesuchen aus.

2 Methodisches Vorgehen

Als Instrument zur Überprüfung der Hypothesen kamen zwei se
parate Befragungen zum Einsatz. Eine der Befragungen  fokussierte 

Abb. 1: Die drei Störungsstufen der zu bewertenden Buchenwaldbilder der bundesweiten Befragung: a) stellt einen ungestörten 
Buchenwald (0 % Blattverlust in der Krone), b) einen leicht gestörten Buchenwald (10 – 30 % Blattverlust) und c) einen stark 
gestörten Buchenwald (> 70 % Blattverlust) dar. (Fotos: Ronja Ungelenk)

Fig. 1: Three classes of disturbance of beech forest images evaluated in the nationwide survey: a) represents an undisturbed beech forest 
(0 % leaf loss in the crown), b) a slightly disturbed beech forest (10 – 30 % leaf loss), and c) a severely disturbed beech forest (> 70 % 
leaf loss).
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bundesweit die Bevölkerung Deutschlands als Zielgruppe und 
die andere Befragung die Besucherinnen und Besucher des NLP 
Hainich. Durch gleich lautende Fragestellungen − sofern dies me
thodisch möglich war − konnten zwei verschiedene Zielgruppen 
untersucht und miteinander verglichen werden.

Für die erste Zielgruppe der bundesweiten Bevölkerung kam 
eine OnlineBefragung unterstützt durch das Marktforschungsins
titut respondi AG zum Einsatz. Die Stichprobe umfasste 1.099 Per
sonen, die aus einem Panel repräsentativ für Alter (18 – 74 Jahre), 
Geschlecht und Bundesland mithilfe eines standardisierten Fra
gebogens im Webbrowser im September  2020 befragt wurden. 
Für die zweite Zielgruppe der Besucherinnen und Besucher des 
NLP Hainich wurde eine Feldbefragung − geleitet durch die Erst
autorin − von 208 persönlich angesprochenen Waldbesucherinnen 
und besuchern in Form eines schriftlichen standardisierten Frage  
bogens im Juli  2020 durchgeführt. Die schriftliche Befragung 
der Besucherinnen und Besucher des NLP Hainich erfolgte am 
Wander parkplatz Craulaer Kreuz (verteilt auf acht Tage) und wurde 
so terminiert, dass die Befragung direkt nach einem Waldbesuch 
durchgeführt wurde. Das Durchschnittsalter der Befragten betrug 
48 Jahre und das Geschlechterverhältnis war mit 52 % weiblichen 
Besucherinnen fast ausgeglichen. Die Herkunft der Besucherinnen 
und Besucher verteilte sich auf die gesamte Bundesrepublik, 20 % 
kamen aus dem direkten Umfeld des NLP (Landkreise Unstrut 
HainichKreis und Wartburgkreis) und können nach Mayer (2013) 
als Einheimische klassifiziert werden.

Für die Hypothesen 1a und 1b wurden folgende zwei Fragen 
analysiert: 1) „Wussten Sie, dass es im Hainich (bzw. in deutschen 
Wäldern) geschwächte und im Absterben begriffene Buchen gibt?“ 
und 2) „Haben Sie schon einmal vom Borkenkäferbefall der Fichte 
in den letzten Jahren gehört?“ Die Antwortmöglichkeiten waren 
jeweils „ja“ und „nein“.

Zur Beantwortung von Hypothese 2a und 2b wurde die Frage 
„Worin sehen Sie die Ursachen der geschwächten Buchen?“ gestellt 
und unter dem Hinweis der Möglichkeit von Mehrfachnennungen 
wurden folgende 12 Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen ange
boten: „natürlicher Ursprung“, „Luft und Umweltverschmutzung“, 
„Trockenheit“, „Sturm“, „Pilzinfektion“, „Monokultur“, „Schadinsek
ten“, „Klimawandel“, „Buchdrucker (Borkenkäferart)“, „Waldbrand“, 
„Sonstiges“ und „Ich weiß es nicht“. Die für die Hypothesen blöcke 1 
und  2 genannten Fragen wurden sowohl in der Befragung der 
Bevölkerung als auch in der Befragung der Besucherinnen und 
 Besucher des NLP Hainich gestellt.

Hypothese  3a zur Bewertung unterschiedlich stark 
gestörter Buchenwälder adressierte die bundesweite 
Bevölkerung und wurde daher nur in der OnlineBe
fragung der Bevölkerung eingebracht. Die Frage laute
te: „Stellen Sie sich vor, Sie gehen in einem Wald spa

zieren. Ihr Weg führt Sie an verschiedenen Waldbildern vorbei. 
Bitte bewerten Sie für jedes Foto separat, wie positiv oder negativ 
Sie das Erscheinungsbild des Waldes wahrnehmen.“ Im Folgenden 
wurden den Befragten in zufälliger Reihenfolge nacheinander 
zwölf Buchenwaldbilder gezeigt und über einen freien Schiebereg
ler konnten die Fotos von negativ (Schieberegler ganz links) zu 
positiv (Schieberegler ganz rechts) bewertet werden. Die Position 
des Schiebereglers wurde auf einer Skala von 0 (negativ) bis 100 
(positiv) als Antwortvariable abgespeichert. Bei den 12 Buchen
waldbildern handelte es sich um Fotos, die im Juni und Juli 2020 
im NLP Hainich aufgenommen wurden und Buchenwaldbilder 
aus 3 Störungsstufen (keine, wenig, stark) zeigten. 4 Buchenwald
bilder zeigten Buchen ohne Störung (0 % Blattverlust in der Krone), 
4 mit wenig Störung (10 – 30 % Blattverlust) und 4 mit starker Stö
rung (> 70 % Blattverlust). Die Fotos wurden aus der horizontalen 
Blickperspektive einer Waldbesucherin/eines Waldbesuchers mit 
5 – 15 % Bodenanteil aufgenommen (Abb. 1; siehe Abb. A im On
lineZusatzmaterial unter https://online.naturundlandschaft.de/
zusatz/4_2023_A_Ungelenk für alle 12 verwendeten Buchenwald
bilder).

Hypothese 3b adressierte die Besucherinnen und besucher des 
NLP Hainich und bezog sich auf deren direkten Eindruck nach ei
nem Waldspaziergang. Den Besucherinnen und Besuchern wurden 
zwei Fragen gestellt: 1) „Empfanden Sie die geschwächten Buchen 
bei Ihrem Besuch als störend?“ und 2) „Könnten Sie Sich trotz der 
geschwächten Buchen einen weiteren Besuch im Hainich vorstel
len?“ Beide Fragen wurden anhand einer fünfstufigen LikertSkala 
mit Stufen von „voll und ganz“ bis zu „überhaupt nicht“ beantwor
tet. Die Auswertung und graphische Aufbereitung aller Ergebnisse 
erfolgte mit dem Statistikprogramm R.

3 Ergebnisse

3.1 Kenntnis über Störungen in Wäldern

Sowohl in der bundesweit repräsentativen Befragung der Bevölke
rung als auch in der Befragung der Besucherinnen und Besucher 
des NLP Hainich gaben mehr als zwei Drittel der Befragten an, 
Kenntnis davon zu haben, dass es aktuell in den Wäldern geschwächte 
und im Absterben begriffene Buchen (Buchenvitalitätsschwäche) 
gibt (Abb. 2). Störungen bei Fichten (Trockenheit, Windwurf und 
Borkenkäferkalamitäten) waren laut den eigenen Angaben zu 79 % 
in der Bevölkerung und zu 91 % unter den Besucherinnen und 
Besuchern des NLP Hainich bekannt. Der Grad der Bekanntheit 
von Störungen in Fichtenwäldern fiel damit größer aus als derjenige 
von Störungen in Buchenwäldern. Besucherinnen und Besucher des 
NLP Hainich verfügten im Vergleich zu der bundesweit befragten 
Bevölkerung über eine höhere Kenntnis von Störungen (Abb. 2).

3.2 Kenntnis über die Ursachen  
der Buchenvitalitätsschwäche

Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung und der Besucherinnen und Be
sucher des NLP Hainich nannten mit Trockenheit die aus  fachlicher  

Abb. 2: Kenntnis über geschwächte und im Absterben begrif
fene Buchen (Buchenvitalitätsschwäche) und Fichten 
(Trocken heit, Windwurf und Borkenkäferkalamitäten) in 
der Bevölkerung und unter Besucherinnen und Besuchern 
des Nationalparks Hainich.

Fig. 2: Knowledge about weakened and dying beeches (beech vitality  
loss) and spruces (drought, windthrow and bark beetle 
 calamities) among the German population and visitors to the 
Hainich national park.
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