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Eiben bei Oberlenningen, Forstbezirk Kirchheim/Teck
Ein Beitrag zum Baum des Jahres 1994
Von Wulf Gatter

1. Einleitung
Die Eibe (Taxus baccata) ist eine der wenigen geschützten Baumarten Mitteleuropas
und steht in vielen Ländern auf der Roten Liste gefährdeter Pflanzenarten. Für die
ehemalige Bundesrepublik Deutschland wird der Bestand an älteren Eiben auf 24 000
Bäume angegeben (Namvar & Spethmann 1986). Für Baden-Württemberg werden
2000 (Nebel 1990), für Württemberg 1500 Eiben angegeben (Lohrmann 1939). Sie
verteilen sich im wesentlichen auf vier Gebiete. Drei davon erfuhren schon in den letzten
Jahren eine genauere Bearbeitung: Das Vorkommen im Zußdorfer Wald, Forstamt
Ravensburg, und Nachbargebieten umfaßt nach heutiger Kenntnis ca. 1280 Bäume
(Kahle 1990), dasjenige im Forstamt Wehingen, SW-Alb (Fischer ca. 1975), 968
Bäume, das im Forstamt Geislingen ca. 800-1000 ältere Eiben (Halder 1986).
Hier soll das Vorkommen bei Oberlenningen, Forstamt Kirchheim/Teck, vorge¬
stellt werden, das von Lohrmann (1939) auf 200 Exemplare geschätzt worden war. Hier
stehen nach genauerer Untersuchung von 1992/93 etwas mehr als 500 Eiben, von denen
478 vermessen wurden. Damit umfaßt der Lenninger Bestand etwa 2 % der Eiben des
Gebiets der alten BRD und ist somit auch aus naturschützerischer Sicht von großer
Bedeutung. Die Zahl der württembergischen autochthonen Alt-Eiben beträgt nach
dieser und o. g. neueren Untersuchungen somit etwa 3500-4000 Exemplare. Die bei
Nebel (1990) genannten 2000 Eiben für ganz Baden-Württemberg müssen also nach
oben korrigiert werden. Das Eiben-Vorkommen im Tobeltal bei Oberlenningen mit
Schwerpunkt zwischen Tobeltal und Hohgreutfels ist damit das viertgrößte in BadenWürttemberg.
Den Herren H. Lude und E. Votteler danke ich für die Unterstützung bei dieser Aufnahme,
Herrn A. Franke für Hinweise bei der Literatursuche.

Größere Eiben-Vorkommen sind heute meist als Schutzgebiete ausgewiesen, so der
Eibenwald bei Heiligenstadt (Thüringen) und der Paterzeller Wald bei Weilheim
Oberbayern. Allein der Umstand, daß alle Lenninger Eiben älter als 100 Jahre sind und
neben l-3jährigen Sämlingen keine Verjüngung vorhanden ist, rechtfertigt Überlegun¬
gen nach einem besseren Schutz und nach Förderungsmöglichkeiten.

2. Verbreitung und Standortsansprüche der Eibe
Im Postglazial erreichte die Eibe ihre höchsten Pollenwerte mit 11 % in der Eichen¬
mischwaldzeit. Während der anschließenden Ausbreitung der Buche gingen die Anteile
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Abb. 1. Hochwald-Eibe im Staatswald „Wächterteil . - Foto W. Gatter.

der Eibenpollen zurück. Der Eiben-Rückgang wird zwischen 2000 v. Chr. (Massenaus¬
breitung der Buche) und 1400 v. Chr. vermutet. In Norddeutschland erreichte die Eibe
dagegen bereits in der späten Eichenmischwaldzeit des Interglazials Maximalwerte mit
24,2 %. Der Rückgang begann dann mit der Massenausbreitung der Hainbuche und hielt
in der Hainbuchenzeit weiter an (Pollenwerte von unter 5%). In England und Irland
kam die Eibe im Interglazial zusammen mit Abies und Ilex vor. Dies war typisch für
Irland, die Britischen Inseln und den atlantisch geprägten Klimabereich ostwärts bis
Polen. In diesem Gebiet verringerte sich das Eiben-Vorkommen langsam nach einer
Massenausbreitung der Erle (Namvar & Spethmann 1986).
Das heutige Verbreitungsgebiet der Eibe in Mittel- und Westeuropa ist in mehrere
nicht zusammenhängende Verbreitungsgebiete getrennt, mit einigen Schwerpunkten in
den Karpaten, dem ungarischen Mittelgebirge, in Mittel- und Süddeutschland sowie in
England. Die Nordgrenze ihres Areals zieht sich über Irland, Schottland, Südnorwegen
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Abb. 2. Eiben im Privatwald (ehemaliger Mittel- Niederwald) unterhalb der Wielandsteine. - Foto
W. Gat er.

(bis 62,5 °N) und Südschweden (bis 61 °N) bis nach Südwestl'innland, von wo die
Ostgrenze über Karpaten, Krim, Kaukasus, Kleinasien und Iran verläuft. Ihre Südgrenze
findet die Eibe im mittleren Bereich der Mittel eerhalbinseln, der Türkei, in Mazedo¬
nien, Sardinien und Al erien, wo sie neben der Atlaszeder im Aures-Gebirge bis an den
Rand der Sahara heranreicht.
Die Eibe fehlt in den subkontinentalen Innenalpen, sie gedeiht v. a. im stark atlantisch
getönten Gebiet, z. B. in England, auch außerhalb des Waldes. Während die Eibe in
Südeuropa eine strenge Bindung an die montane und subalpine Stufe zeigt, tritt sie im
nördlichen Mitteleuropa auch im Flachland auf.
Die frostempfindliche Eibe liebt basenreiche, humose, lockere, flach- bis mittelgründige, steinige Ton- und Lehmböden in luftfeuchter, wintermilder Klimalage. Sie erträgt
Schatten ut, entwickelt sich aber erst bei stärkerem Lichteinfall optimal. Trotz des
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häufigen Auftretens im Unterstand von Buchen weicht die Eibe gern an lichtreichere
Standorte aus. Sie ist eine entschieden kalkholde Pflanze. Daß sie auch auf kalkarmen
Böden gut gedeihen kann, beweist ihre große Anpassungsfähigkeit (Namvar & Spethmann 1986). Sie bevorzugt frische Böden an nordexponierten Hanglagen, vermag aber
auch ausgesprochene Süd-Steilhänge zu besiedeln, wie es die Oberlenningen EibenVorkommen in erstaunlichem Maße zeigen.
In bezug auf Lichtansprüche besitzt sie die geringsten unter den einheimischen
Bäu en. Rubner (1960) stellte eine Schattenverträglichkeits-Reihe auf, die von der
Birke ein eleitet und von der Eibe als schattenverträglichster Baumart geschlossen wird.

3. Die frühere wirtschaftliche Bedeutung der Eibe
In bayerischen Quellen finden sich zahlreiche Hinweise auf die mittelalterliche Nut¬
zung des Eibenholzes (Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft &
Forsten 1982).
In Mooren und in den vorgeschichtlichen Pfahlbauten Österreichs und der Schweiz
wurden Werkzeuge, Peitschenstiele, Harpunen, Bogen und Kämme aus Eibenholz
gefunden. Auch die Römer wußten um seine Qualität und verarbeiteten es zu Reisege¬
schirr, Eimern und Schöpfgeräten. Schäffler bevorzugten es bei der Anfertigung ihrer
Fässer; Brunnentröge und Umzäunungen lieferte das Eibenholz ebenso wie zahllose
Gebrauchsgegenstände für den Alltag. Auch zur Herstellung von Lauten fand es
Verwendung.

Eine besondere Rolle spielte das elastische Eibenholz in der Bewaffnung mittelalterli¬
cher Heere und ihrer Bogenschützen.
Als die einstmals gewiß bedeutenden britischen Eiben-Bestände längst vernichtet waren, die
Schwerfälligkeit der ersten Feuerwaffen aber noch immer den „long bow als ideale Waffe
erscheinen ließ, bemühte sich England um die Steigerung seiner Eibenholz-Einfuhr vom Festland.
Es gelang einem Nü berger Handelshaus, sich das Monopol für den Einschlag des geschätzten
Holzes in weiten Teilen des alpenländischen Raumes zu sichern, wo der Baum noch in Höhen von
1400 m gedieh. Die Eibenholzhändler warben dazu im Gebirge Einheimische als Holzhauer an, die
sie zur Lieferung einer bestimmten Menge von Eibenstöcken nach vorgeschriebenen Maßen und
innerhalb einer festgesetzten Frist verpflichteten. Dafür wurde ihnen ein bestimmter Stüc lohn
versprochen, der bis auf eine Summe, die erst am Ende der Hauungszeit zu zahlen war, in Raten im
voraus zu entrichten war.

Die alljährlich nach England ausgeführten Mengen sollen rund 20000 Bogenhölzer betragen
haben, die, nach dem Fällen der Bäume, gehackt und mit Wieden [= Weidenbändern] zu je 20
Stück ebündelt wurden. 1551 war das Privileg zur Nutzung ober- und niederbayerischer EibenBestände an den Nürnberger Händler Gabriel Tetzel vergeben worden. Die Ausbeutung ging
allem Anschein nach so gründlich vonstatten, daß Herzog Albrecht in Bayern nur 17 Jahre später
ein Nutzungsgesuch von anderer Seite mit der Be ründung ablehnte, daß „die eib ne wäldt vast
erschlagen seindt". Die Chronik berichtet, daß noch um 1600 ein Lautenmacher aus Füssen vom
Kloster Ettal beschlagnahmtes Eibenholz kaufen wollte, das „gefrevelt worden war .

Manchmal erinnert noch ein Orts- oder Gewässerna e an die einstige Verbreitung
dieser Baumart. So haben auch die Ufer des Eibsees einen Mischwald mit unterständigen
Eiben getragen, und bei Eybach nahe Geislingen/Steige besteht noch heute eines der
bedeutendsten baden-württember ischen Vorkommen. Auch der Eibenhof im Welzheimer Wald und der Ort Eibensbach im Stromberg weisen auf ehemalige Bestände hin.
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4. Das Oberlenninger Eiben-Yorkommen
4.1 Exposition, Standort und Habitus
Die standörtliche Bandbreite der Lenninger Eiben paßt einerseits voll zu den bekann¬
ten Ansprüchen der Art und könnte dennoch nicht extremer variieren. In Bayern fällt
die Verbreitungsgrenze mit der Niederschlagsgrenze von 1000 mm zusammen. Auch für
unser Vorko men dürfte dies genau zutreffen. Nach den Werten der Klimastation
Schopfloch sind hier am oberen Albrand 1050 mm zu erwarten. Unsere Eiben-Standorte
dürften alle mehr als 950 mm empfangen. Die Eiben stehen ausnahmslos auf der
orographisch rechten Talseite der Lauter. Die Exposition der Vorkommen liegt von
Nord über West bis extrem Süd (Abb. 3). Auf der gegenüberliegenden, hauptsächlich
nordost- bis ostexponierten Talseite finden sich keine Eiben. Die Waldbesitzverhältnisse
und Waldbestände sind auf beiden Talseiten vergleichbar. Als Ursache für die ungleiche
Verteilung ist möglicherweise die Frostempfindlichkeit zu sehen, die den gegenüberlie¬
genden Hang allzusehr kalten kontinentalen Ostwinden aussetzt. Ähnlich ist hier übri¬
gens das Vorkommen des ebenfalls frostempfindlichen Efeus (Hedera helix) mit alten,
über 10 cm starken Pflanzen bevorzugt an die den Westwinden ausgesetzten Hänge
gebunden.

Obwohl sich das Vorkommen von 500 bis 710 Höhenmetern erstreckt, stehen die
meisten Eiben in Felsen der Steilhangkante und oberhalb 650 m:
- 112 Eiben stehen frei, von bedrängender Vegetation überwiegend verschont und gut
besonnt auf Felsen oder in Felswänden.
- 193 Eiben stehen auf oder an Felsen i Wald und sind fast ausschließlich stark durch
Konkurrenzvegetation beschattet. Nur

- 169 stehen im Bestand abseits von Felsen, 18 davon auf der Hochfläche unmittelbar
am Steilabfall.
Hangexposition der
Lenninger Eiben

Prozentuale Verteilung :
45 grad = 0.00%
90 grad = 0.00%
135 grad = 0.00
180 grad = 31.25%
225 grad = 29.74
270 grad = 12.07
315 grad = 14.22
360 grad = 12.72

8

r
n

= 236 •
= 0.52

= 464

Abb. 3. Verteilung von 464 Eiben auf Hangexpositionen von Süd bis Nord. Die kreisstatistische
Ausrichtung ergibt ein Mittel von 236° (Südwest entspricht 225°). Ostexposition kommt im
Lenninger Tal nicht vor.
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Abb. 4. Uralte wipfelschäftige Fels-Eibe in den Tobelwänden. - Foto Peer Gatter
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Abb. 5. Uralte buschförmige Fels-Eibe in den Tobclwänden. - Foto Peer & W. Gatter.

4.2 Morphologie und Habitus
Die Eibe ist ein schwachwüchsiger Baum, der bis zu 15 m, selten 20 m Höhe erreicht.
Aufgrund einer hohen genetischen Bandbreite bildet sie, unabhängig vom Standort,
wipfelschäftige (= eingipfli e) oder mehrgipflige Bäume sowie Strauchformen aus. Im
Bestand unter hoher Lichtkonkurrenz überwiegen allerdings wipfelschäftige Eiben. Bei
starken Eiben kann der Schaft aus mehreren zusammengewachsenen Scheinstämmen
bestehen.

Dies beeinträchtigt das Nehmen gängiger forstlicher Maße. So läßt sich der Brusthöhendurch¬
messer (BHD) nur an wipfelschäftigen Bäumen ermitteln. Er beträgt bei 135 gemessenen Eiben
durchschnittlich 9 cm. Bei gebündelten Scheinstämmen und Buschformen wurde zwischen Wurzel¬
hals und Kronenansatz gemessen (0 = 20.2 cm). 42 Eiben maßen über 40 c , 3 sogar SO cm und
mehr.

240 der gemessenen Bäume waren wipfelschäftig, 142 bestanden aus mehreren Schein¬
stämmen bzw. hatten mehrere getrennte Stämme (siehe 4.3), 93 Eiben waren Büsche.
Unter den zunächst Wipfelschäftigen sind einige, die sich in größerer Höhe in mehrere,
meist zwei Wipfel teilen. Bei zahlreichen mehrgipfligen Eiben geht die Mehrgipfli keit
auf früheren Abhieb und nachfolgende Stockausschläge zurück (siehe 4.4). Bei über 200
Bäumen war der „Stockausschlag noch erkennbar. Tatsächlich dürften ehr als vier
Fünftel aller Stämme/Büsche Stockausschläge als eine Folge früherer Nutzung sein.
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Abb. 6. Durchmesser der Eiben am Kronenansatz. Die Eiben im Fels sind durchschnittlich stärker
als diejenigen im Bestand und angesichts ihres langsameren Wachstums und geringerer Gefährdung

(durch Mensch, Reh und Ausdunkeln) wohl durchschnittlich ungleich älter.

Die durchschnittliche Baumhöhe der Eiben auf freiem Fels beträgt 2,7 m, auf Felsen
im Bestand 3,5 m und auf normalem Waldboden im Bestand 5,0 m (vgl. Abb. 7). Die
maximalen Höhen betragen 8 m auf Fels und 10 m im Bestand und sind damit weit von
den in der Literatur beschriebenen Maximalhöhen entfernt.

Anzahl

Baumhöhe
Abb. 7. Baumhöhe der Lenninger Eiben in Metern. Der Schwerpunkt der Fels-Eiben liegt bei
2-4 m, nur wenige erreichen 8 m. Die Eiben im Bestand sind durchschnittlich 5-6 m, gelegentlich
bis 10 m hoch.

Eiben bei Oberlenningen

129

Abb. 8. Eibengalle, darunter ein- und zweijährige Früchte (Scheinbeeren). - Foto Peer Gatter.

4.3 Alter
Über das Höchstalter der Eibe gibt es widersprüchliche Angaben. Die Schutzgemein¬
schaft Deutscher Wald (1994) berichtet von über 3000 Jahren. Vorsichtigere Schätzun¬
gen gehen von 650-700 Jahren aus (Nebel 1990). Angesichts von 160 Jahrringen bei
7,5 cm starken Oberlenninger Eiben in nahrungs- und wasserarmen Felswänden und
ebenso ungünstig exponiert stehenden Bäumen mit 50-80 cm Durchmesser mag ein
Alter von 700 Jahren ebenso wie ein viel höheres realistisch sein.
Kreisförmig um einen Flohlraum von ca. 60 cm Durchmesser angeordnete Eiben im Fels werden
von uns als Ersatzstämme angesehen, deren Hauptstamm verfault ist und die aus alten Hauptwur¬

zeln neue Stämme gebildet haben. In Einzelfällen sind sogar noch Reste dieser Hauptstämme
vorhanden. An einer von uns geborgenen dürren Felseibe wurden unter dem Binokular 43
Jahresringe auf 3,5 mm Splint sichtbar.

Aussagen zur Alterszusammensetzung der Lenninger Eiben-Population sind schwie¬
rig. Die Altersgruppe bis 100 fehlt, die Altersgruppe 100-200 ist wahrscheinlich selten.
Die Masse der Eiben dürfte 200-400 Jahre, viele sehr viel älter sein. Damit ist der
Bestand sehr stark überaltert.

4.4 Nutzungen und Gefährdungen früher und heute

Die Gründe für die starke Fragmentierung des Vorkommens und das lokale völlige
Aussterben der Eiben sind bis heute nicht völlig geklärt. Als tertiäres Relikt ist die Eibe
eine stammesgeschichtlich alte Baumart. Die Einengung des Eiben-Areals seit der
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Warmzeit scheint deshalb auch kli atisch beeinflußt und durch das Vordringen der
Schattbaumarten (Fagus/Carpinus) begünstigt worden zu sein.
Überraschend waren für uns bei der Bestandsaufnahme die allge enwärtigen Spuren
früherer Nutzung. Auf die hohe Zahl von Stockausschlägen wurde bereits hingewiesen.
Sie könnten überwiegend auf regulären Hieb im Rahmen der früher hier üblichen
Niederwaldwirtschaft zurückzuführen sein. Um so bemerkenswerter waren verschiedent¬
lich angetroffene Nutzungsspuren in unzugänglichen Felswänden. Angeseilt bargen wir
dürre Teilstämme von Eiben, die zeitlich auseinanderliegende Abhiebspuren aufwiesen.
Sie lagen z. T. mehr als 250 Jahre, die jüngsten ca. 150 Jahre zurück. Dies läßt auf ein
erhebliches Interesse am Eibenholz zur damaligen Zeit schließen.
Aufgrund heute noch sichtbarer früherer Nutzungen, selbst in schwerst zugänglichen
Felswänden, ist anzunehmen, daß auch an den Oberlenninger Beständen gezielte
Holzgewinnung durchgeführt wurde, die bis ins 19. Jahrhundert anhielt.
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Abb. 10 (links). Von Spechten geringelte Eibe. - Foto W. Gatter.
Abb. 11 (rechts). Eiben-Stamm mit Specht-Ringelungen aus verschiedenen Jahren. - Foto Peer &
W. Gatter.

4.5 Rehwild und Eibe
Eibennadeln, nicht aber die roten Früchte, sind sowohl für den Menschen als auch für
Unpaarhufer (z.B. Pferde) bereits in geringen Mengen tödlich giftig, nicht jedoch für
Paarhufer und Hasenartige. Dies führt dazu, daß die Eibe sehr stark von Rehwild, Hasen
und Kaninchen verbissen wird. Sie besitzt jedoch ein hohes Regenerationsvermögen.
Alle dem Wild zugänglichen älteren Lenninger Eiben sind bis auf etwa 1 m Höhe vo
Rehwild verbissen. Im Bereich von ca. 30 Bäumen wurden, teilweise zahlreich, ein- bis
dreijährige Sämlinge gefunden. Alle älteren Sämlinge waren abgeäst. Dagegen stehen
ca. 30 durchweg verbissene und 5-10 cm hohe sowie 3 ebenfalls verbissene über 10 cm
hohe Jungeiben mit bis zu 0,5 cm Wurzelhalsdurchmesser ausnahmslos an Stellen im
Fels, die nur ausnahmsweise von Rehen erreicht werden. Alle übrigen Eiben sind
mindestens über 100 Jahre alt. Somit fehlt außer den derzeit chancenlosen Sämlingen die
Altersklasse bis 100 Jahre völlig. 30 mehrjährigen Jungpflanzen stehen 8 abgestorbene
Alteiben gegenüber. Trotz des enorm hohen Lebensalters der Eibe reicht die gefundene
Verjüngung niemals aus, um den Bestand zu halten.
Die freistehenden Lenninger Eiben fruchten in manchen Jahren sehr gut und, wie
schon gezeigt, sind lokal starke Verjüngungsvorkommen meist einjähriger Eiben vorhan¬
den. In Gärten keimt die Eibe selbst an den schattigsten Standorten sehr gut, und die
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Abb. 12. Stammscheibe einer Eibe mit Ringelspuren, die 35 bzw. 47 Jahrrin e stammeinwärts
liegen. - Foto W. Gatter.

Verjüngung gelingt problemlos. Anders ist es bei den Waldstandorten. Kaum ein
Keimling wird älter als ein Jahr. Bereits die wenigen zwei- und mehrjähri en Eiben
stehen im schwer zugänglichen Fels. Damit stammen unsere Alteiben aus einer Zeit, in
der es viel weniger Rehwild e eben haben muß. Erhöhte Rehwildabschüsse wären
wünschenswert, sind aber auf dem an private Jäger verpachteten Gemeinde]agdbezirk
als wenig realistisch anzusehen. Der Zaun wird das einzige Mittel sein, längerfristig eine
neue Generation jüngerer Eiben zu erhalten, zumal etwa 10% der Eiben zusätzlich
Fegespuren von Rehböcken aufweisen.
4.6 Durch Spechte geringelte Eiben
Von Spechten ring- bzw. spiralförmig angelegte Schnabelhiebe an Bäumen dienen
überwiegend der Gewinnun zuckerhaltiger Baumsäfte im Frühjahr und sind von vielen
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Baumarten bekannt. 66 von ca. 200 darauf näher untersuchte Eiben sind wenigstens
einmal von Spechten geringelt worden (Abb. 10-12). Der Befallsgrad der Eibe steht
damit nur unwesentlich hinter dem der Bergul e zurück, die hier in der Gegend am
stärksten betroffen ist (Gatter 1972).

4.7 Oberlenninger Wälder früher und heute
Ein weiterer Gefährdungsfaktor ist das „Ausdunkeln der Eiben in den immer dunkler
und dichter werdenden Privatwäldern, in denen trotz teilweise guter Erschließung keine
Nutzung mehr stattfindet. Während die wenigen älteren Eiben in durchforsteten Wäl¬
dern Jahrestriebe von 10-15 cm zeigen, verharrt die Masse ohne Höhenwachstum in
Wartestellung.

Über das Vorkommen bei Oberlenningen berichtet Lohrmann (1939):
„Als schwarze Büsche hängen sie an den nach Süden gerichteten senkrechten Kalkfelsen des
Tobeltals . . .; auf der anderen Talseite aber stehen sie am Fuß der nach Norden exponierten Felsen
im geschlossenen Buchenwald.“ „. . . die Beschattung in den oft lückigen, auf der Südseite mit
Eiche. Esche usw. durchsetzten Buchenwäldern kann für die Eibe kein Hindernis darstellen.“

Demnach könnte man glauben, die damaligen Verhältnisse entsprächen den heutigen.
Die drei Fotos bei Lohrmann (1939) überzeugen jedoch vom Gegenteil. Der Standort
des Fotografen kann jeweils rekonstruiert werden und zeigt offene, stark genutzte
Wälder mit eit geringerer Oberhöhe und geringerem Bedeckungsgrad als heute. Viel
mehr Felsen als heute liegen offen im Wald. Eine frühere Niederwaldnutzung an den
Alb-Steilrandwäldern um Kirchheim/Teck ist belegt. An zahlreichen Stellen lassen
Sukzessionen auf Geröllhalden und das häufige Vorkommen absterbender oder toter
Wacholder in den Wäldern auf eine früher sehr starke, bis zum Raubbau gehende
Nutzung schließen, die lichthungrigen Sträuchern die Einwanderung ermöglichten.
Somit standen die Eiben vermutlich über Jahrhunderte viel sonniger als heute. Die
heutige Beschattung fast aller Eiben geht an die Grenze der Schattenerträglichkeit und
brachte einzelne Bäume zum Absterben.

4.8 Waldbesitz
Nicht in jedem Fall konnte der Waldbesitz ohne großen Aufwand geklärt werden. Die
Eiben stehen zu ungefähr 94% im Kleinprivat-, zu 6% im Gemeindewald Lenningen.
Nur eine Eibe wurde im Staatswald „Wächterteil gefunden, der nach beiden Seiten von
uten bis reichlichen Eiben-Vorkommen gesäumt ist. Dies läßt entweder auf ehemalige
Verfolgung des Bau es im Staatsforst schließen oder auf bereits weiter fortgeschrittenes
„Ausdunkeln im Zuge eines früheren Übergangs zur Hoch aldwirtschaft.

5. Rückblick und
derzeitiger Zustand baden-württembergischer Eiben
Die größte Schuld am Verschwinden der Eibe trägt sicher der Mensch selbst. Dabei
waren es verschiedene Motive und Handlungen, die zur Dezimierung der Bestände
führten.
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- Vom Altertum bis ins späte Mittelalter wurde dem Baum wegen des wertvollen Holzes
nach estellt. Da man in dieser Zeit eine Waldwirtschaft im Sinne der Nachhaltigkeit
noch nicht kannte, handelte es sich weitgehend um eine reine Ausbeutung vorhande¬
ner Naturgüter. Es ist naheliegend, daß dies gerade bei der Eibe mit ihrem langsamen
Wachstum schnell zum Rückgang und schließlich zur weitgehenden Ausrottung führte

(Halder 1986).
- Wegen der hohen Giftigkeit der Eibe für Pferde versuchten Fuhrleute und Holzrücker
diese Baumart systematisch auszurotten.

- Auf die Verwendung des Eibenreisigs zu Schmuckzwecken weisen zahlreiche Autoren
hin. Noch 1909 sah Kollmann (in Lohrmann 1939) die Eibe dadurch in manchen
Gebieten vo Aussterben bedroht. So schreibt er, daß in der Gegend um Hindelang
bei festlichen Gelegenheiten (Allerheiligen, Begräbnissen etc.) ganze Eiben „umge¬
hauen oder bis auf den letzten Ast abgestummelt wurden, um Zweige zum Kranzbin¬
den zu erhalten. In der Oberstdorfer Gegend wurde seiner Aussage nach ähnlich
verfahren, und um Kempten seilten sich Burschen sogar ab, um unzugängliche Eiben
zu erreichen. Dies könnte auch der Grund für die Nutzung in den Felsen der
Lenninger Tobelwände bis ins 19. Jahrhundert gewesen sein, denn damals wurde in
den hiesigen Wäldern kein Nadelholz angebaut. Eibe und Wacholder waren somit die
einzigen Koniferen, die als Schmuckreisig verwendet werden konnten; Lohrmann
(1939) berichtet aus der Balinger Gegend, „daß einer, der sich bei seinem Pfarrer wohl
dran machen wollte, diesem eine Eibe als Weihnachtsbaum brachte .
- Sicher trug auch der Verbiß durch Schafe und Ziegen im Rahmen der früher üblichen
Waldweide zur Abnahme der Eiben bei.
- Eine Mitschuld, wenn nicht sogar die Hauptschuld am Verschwinden der Eibe wird
dem Übergang von der Nieder- und Mittelwald- zur Kahlschlagwirtschaft gegeben.
Tatsächlich hat sich die Eibe vor allem dort gehalten, wo extensive Forstwirtschaft
oder Schutzwald den Kahlschlag verhindert haben.
- In diesem Jahrhundert war es das Rehwild, das zum weiteren Rück ang beitrug,
indem es die jüngeren Altersklassen vernichtete. Nach Lohrmann fand sich in der
Adelegg (Oberschwaben) im „Schleifertobel“ 1910 noch eine dichte natürliche EibenVerjüngung, die heute (1938) verschwunden ist. Keiner der Autoren jüngerer Publika¬
tionen berichtet über nennenswerte, über das Keimlingsstadium hinausgehende Natur¬
verjüngungen. Alle Schriften aus Württemberg (Fischer ca. 1975, Halder 1986,
Kahle 1990) nennen das Rehwild heute, da die Eibe geschützt ist, als ihren wichti ¬
sten Gefährdungsfaktor. Nach Halder (1986) ist „der Wildverbiß die Ursache dafür,
daß sich die Eibenbestände nicht wieder natürlich stabilisieren und sogar ausweiten.
Die Eiben sind daher in ihrer unverzüchteten Wildform gefährdet. Sie werden ohne
Hilfsmaßnahmen an allen vom Wild erreichbaren Wuchsplätzen aussterben .

6. Verjüngung und Zukunft des Bestandes
Erste Versuche des Verfassers zur Verjüngung des Eiben-Bestandes erfolgten 1974 an
der Ruine Sperberseck oberhalb des Donntals bei Gutenberg, in der Langen Steige und
der Schröcke mit 50 Eiben-Ballenpflanzen. Die Pflanzen entstammten Baumschulbetrie¬
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ben. Alle 1974 auf der Ebene Gepflanzten fielen trotz Schutz durch Drahthosen
langfristig dem Rehwild zum Opfer. Aber auch die auf humose Felsbänder ge flanzten
Eiben fanden die Rehe zielsicher. Letztendlich überlebten 3 Bäume, auch für Rehe
absolut unzugänglich, im Fels. Sie sind heute, nach 20 Jahren, ax. 40 cm (!) hoch.
Seitdem erfolgten weitere Versuche mit Baumschulmaterial unbekannter Flerkunft. Je
50-200 ca. 15 cm hohe Ballenpflanzen wurden 1985/86 im Zaun auf normale Waldstand¬
orte gepflanzt, so unmittelbar an der Steilrandkante zwischen Tobeltal und Mitta sfels,
im Tobel unterhalb der „Strohweiler Steige (Riedlesberg) und im aufgefüllten Boden
des Steinbruchs an der Grabenstettener Steige. Sie alle sind nicht vom Altholz überschat¬
tet. Nach dem ersten Blühen 1993 werden sie 1994 erstmals Früchte tragen.
Auf einem trockenen Südhang (Steinbruch) haben die Eiben heute, nach sieben bis
acht Jahren, Fföhen von 0,9-2,1 m, durchschnittlich 1,5 m erreicht, am frischen Unter¬
hang im Tobel des Riedlesbergs sind es 1,8-2,7 m, durchschnittlich 2,2 m, bei Jahrestrie¬
ben von 20-50 cm. Dies sind, im Vergleich zu den autochthonen Eiben im Unterstand
und auf blankem Fels, beachtliche Wuchsleistungen, die auch an ein Erreichen wirt¬
schaftlich nutzbarer Dimensionen denken lassen und zeigen, was die Eibe bei fehlender
Konkurrenz zu leisten vermag.

1989 wurden erstmals in größerem Umfang Eibenbeeren wilder Lenninger Bäume
geerntet. Nach Stratifikation (zur rascheren Keimung) und Sämlingsanzucht in der
Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg und Verschulung im Forstamt Weilheim/Teck
werden 1994/95 die ersten 1000 Oberlenninger Jung-Eiben im weiteren Bereich des
Kirchheimer Albrandes ausgepflanzt. Eine kleinere Menge aus der Ernte 1992 steht
derzeit zur Anzucht bei der Außenstelle der Forstlichen Versuchs- und Forschungsan¬
stalt Stuttgart-Weilimdorf.
Beide Nachzuchtjahrgänge entstammen übri ens im wesentlichen jeweils von eine Baum! 1992
wurden Stecklinge von 8 männlichen und 9 weiblichen Eiben geschnitten, die sich in Weilimdorf
unter Glas inzwischen bewurzelt haben. Zusammen mit Material aus dem Geislinger Vorkommen
sollen sie einmal die Basis für eine Samenplantage bilden, um die Ernte von autochthonem EibenSaatgut zu erleichtern.

Alle diese Versuche sind mühsam und teuer. Der Schutz mit Kleinzäunen gegen
Wildverbiß wird 15 bis 20 Jahre lang notwendi sein und erfordert mehrere Kontrollen
jährlich. Die Steillage macht den Zaunbau schwierig und die Zäune anfällig gegen
Steinschlag, Schneedruck und umstürzende Bäume. Auch nach Abbau des Zaunes sind
noch empfindliche Fegeschäden durch Rehböcke zu erwarten. Unabhängig davon muß
der Schutz der Alt-Eiben erfolgen. Schon bisher brachten Absprachen mit Privatwaldbe¬
sitzern Erfol e bei der Freistellung einzelner Eiben. Gezielte Aufrufe und Führungen zur
Erhaltung und Förderung der Eiben sind geplant. In den Abschußplänen der Oberlen¬
ninger Jagd sind jetzt Gebiete ausgewiesen, in denen im Interesse der Eibe eine stärkere
Bejagung des Rehwildes erfolgen soll. Ob dies die erfolgreiche, natürliche Verjüngung
ermö lichen wird, bleibt abzuwarten.

Zusammenfassun

Auf der Markung Oberlenningen, am atlantisch getönten Steilabfall der Schwäbischen Alb,
stehen mehr als 500 alte Eiben (9.29 O, 48.33 N). Es ist damit eines der bedeutendsten Vorkommen
in Südwestdeutschland. Die Masse der Eiben steht in Tobeln (Schluchten) bzw. auf Felsen. Alle
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Vorkommen sind nord-, west- oder südexponiert und damit geschützt vor kalten Ostwinden. Die

Verjüngung wird komplett vom Rehwild verhindert. Die Altersgruppe bis 100 Jahre fehlt. Die
meisten Eiben dürften über 200 Jahre, viele bis zu 700 Jahre und einige weit älter sein. Die
Bemühungen zur Erhaltung der Art werden geschildert. Erste Pflanzungen erfolgten mit ortsfrem¬
dem Material, in den letzten Jahren wurde jedoch mit der Anzucht aus autochthonen Samen
begonnen. Alle Maßnahmen erfolgten im Zaun. Erste Schritte zur Anlage einer Samenplantage mit
eklontem Stecklingsmaterial zur zukünftig leichteren Becrntung sind getan.
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