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Mit dem Abschluss des Rheinausbaus zwischen Basel und Straßburg im Jahr 1977 zeigten 
sich gravierende Veränderungen im Abflussverhalten des Stroms. Seitdem treten Hochwasser 
wesentlich gehäufter und in stärkerem Ausmaß auf. Dies hat vor allem Auswirkungen auf die 
stromseits der Hochwasserdämme liegenden Standorte, die der Rhein weiterhin regelmäßig 
überflutet. Von den verschärften hydrologischen Verhältnissen sind auch die forstlich bewirt-
schafteten Flächen der Hartholzaue betroffen. Die Landesforstverwaltungen versuchen, hie r-
auf mit einer vermehrten Einbringung der relativ hochwassertoleranten Stieleiche zu reagie-
ren. 
Ziel eines 1998 begonnenen Forschungsvorhabens war es, in enger Zusammenarbeit mit der 
zuständiger Forstverwaltung und der forstlichen Praxis in Rheinland-Pfalz waldbauliche Be-
handlungs- und Verjüngungskonzepte zu erarbeiten, die eine nachhaltige, an der natürlichen 
Artenzusammensetzung und an den naturnahen Strukturen orientierte forstliche Nutzung der 
Auenwälder ermöglichen. In den Forstämtern Speyer, Hagenbach und Bellheim wurden Ver-
suchsflächen in der Überflutungsaue und eine Vergleichsfläche in der nicht mehr vom Hoc h-
wasser betroffenen Altaue angelegt, auf denen die ökologischen Grundlagen zur Verjüngung 
der Stieleiche und Mischbaumarten erarbeitet wurden. Hierbei wurde die Fruktifikation der 
Stieleiche und die Keimung und Entwicklung der Naturverjüngung erfasst. Zusätzlich wurden 
Saaten und Pflanzungen angelegt und beobachtet.  
Aus Abflüssen und Wasserständen der Rheinpegel, Grundwasserspiegelmesswerten und Ge-
ländehöhen aus einem Geländemodell wurden die Überflutungsdauer und -höhe sowie die Ta-
ge mit Grundwasserstau berechnet. Als entscheidend für den Erfolg von Verjüngungsmaß-
nahmen erwies sich das Relief der Flächen in der Überflutungsaue. Bereits geringe Unter-
schiede in der Geländehöhe haben entscheidenden Einfluss auf die Überflutungsdauer und den 
Grundwasseranschluss in Trockenjahren. Die allgemein sehr hohe Mortalitätsrate der Pfla n-
zungen und Saaten ist vor allem auf Hochwasserereignisse im Pflanzjahr und die sehr wüchs i-
ge Konkurrenzvegetation auf den nährstoffreichen Standorten zurückzuführen. 
Die Ergebnisse der Untersuchungen des Instituts für Waldbau lassen ebenso wie neuere wald-
historische Erkenntnisse über die natürliche Verbreitung der Stieleiche in den Rheinauenwäl-
dern an der Standortgemäßheit der Stieleiche in der durch wasserbauliche Maßnahmen stark 
veränderten Überflutungsaue zweifeln. Hier bieten gezielte Naturverjüngung und Saat für die 
Erhaltung der Stieleiche keine Möglichkeiten. Ursachen hierfür sind hohe Samenverluste 
durch Tiere, Hochwasser in der Vegetationszeit und Konkurrenz durch die Begleitvegetation. 
Der Erfolg von Pflanzungen wird vor allem bestimmt durch die Hochwassersituation im Jahr 
der Pflanzung. Geringe Höhenunterschiede im Flächenrelief können die Ausfallrate beeinflus-
sen. Für die künstliche Verjüngung der Stieleiche kommt nur eine sorgfältige, das Pflanzmate-
rial schonende truppweise Heisterpflanzung in Betracht. Jedoch muss nach lang anha ltendem 
Hochwasser in der Vegetationszeit auch hierbei mit beträchtlichen Ausfällen gerechnet wer-
den. Daraus ergibt sich die Folgerung, die Standorte der Überflutungsaue waldbaulich exte n-
siv zu behandeln und einen Anteil von Stieleiche nur sehr begrenzt durch Pflanzung einzu-
bringen. Die Erhaltung eines besonderen Ökosystems hat Vorrang vor einer hohen Produktivi-
tät.  
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