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Die erfolgreiche Verjüngung von Steineichen ist ausschlaggebend für die Erhaltung der au-
ßergewöhnlich hohen Biodiversität der offenen Eichenwälder (Dehesas) Spaniens. Das Ziel 
des vorgestellten Projekts war, Strategien für die langfristige Erhaltung von Steineichenbe-
ständen zu entwickeln. Dazu wurde der Zustand der Verjüngung quantitativ erfasst sowie der 
mögliche Einfluss von Landnutzung und ökologischen Standortfaktoren untersucht. Der Stu-
die liegt ein breites Methodenspektrum zugrunde, das eine historische Landschaftsana lyse, 
eine Verjüngungsinventur und eine sozialwissenschaftliche Befragung umfasst.  
 
Die Untersuchung der Landschaftsgeschichte (1700-2000) ergab, dass die meisten Dehesas 
zwischen dem 18. und dem Anfang des 20. Jahrhunderts durch Auflichtung von dichtem 
Hartlaubwald und Buschland entstanden sind. Die Steineichen in den Dehesas sind in den 
meisten Fällen Relikte des ursprünglichen Hartlaubwalds. Techniken für die Verjüngung von 
Steineichen unter den Bedingungen systematischer Beweidung und Ackerbaus haben sich 
nicht historisch entwickelt, was zu dem so genannten “Verjüngungsproblem” geführt hat.  
 
Eine GIS-Analyse von drei Sets von Luftbildern und Orthofotos (1956, 1984 und 1998) zeig-
te, dass die Bestandesdichten vermutlich durch Einschlag von Steineichen, Boden-
bearbeitung und Ackerbau deutlich zurückgegangen sind (von 25,7 auf 20,7 Bäume ha-1).  
 
In einer Verjüngungsinventur wurden alarmierend niedrige Dichten von Steineichen im juve-
nilen und Jungbaumstadium (51,2 und 85,0 Pflanzen ha-1) gemessen. Verjüngung trat räum-
lich geklumpt auf und war an spezifische Mikrohabitate wie Sträucher, Felsrippen und Alt-
bäume gebunden. Damit ist das “Verjüngungsproblem” impliziter Bestandteil des agro-
forstwirtschaftlichen Nutzungssystems. 
 
In einem weiteren Schritt wurden die Leiter von privaten Großgrundbetrieben über ihre Ein-
stellungen hinsichtlich der Verjüngung von Steineichen befragt. Diese zeigten eine unerwartet 
hohe Wertschätzung für ihre Steineichen. Als grundlegende Einflussfaktoren auf das Natur-
schutzbewusstsein wurden Traditionen und Marktanreize identifiziert.  
 
Als Lösungsansatz des Verjüngungsproblems in Dehesas wird die Förderung der Naturve r-
jüngung durch Einrichtung eines rotierenden Systems von kleinflächigen, ca. 20- bis 30-
jährigen Flächenstillegungen, Aufforstung und Nutzungsaufgabe diskutiert. 
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