
Sehenswerte und denkwürdige Baumgestalten und Waldbestände 
auf dem Bodanrück 

Von Wilhelm Bernhard, Konstanz 

Der die ganze Bodanrückhalbinsel umfassende Forstbezirk Konstanz hat eine 
Waldfläche von ca. 4900 ha. 4360 ha = 87% liegen in Landschafts- und Naturschutz- 

gebieten. Lediglich 630 ha Wald = 13%, hiervon allein 55o.ha auf Gemarkung der 

Stadt Konstanz, sind keinen Bestimmungen naturschutzrechtlicher Art unterworfen. 
Die einen wie die anderen Wälder sind teils offenem, teils schleichendem, stets 

aber hartnäckigem und wachsendem Druck von Verkehr, Siedlung und Industrie 
ausgesetzt. Daß angesichts dieser Entwicklung der Bodanrück und seine Waldungen, 
von geringen Ausnahmen abgesehen, unter Schutz gestellt worden sind, wird jeder 
Einsichtige begrüßen. Es zeigt sich indes, daß es nicht genügt, diese Landschaft im 
allgemeinen zu schützen, ohne zugleich die sie gestaltenden Einzelheiten zu sehen 

und zu erfassen. Es lag also nahe, ein Teilgebiet, nämlich die Waldbestände und 
einzelne Waldbäume, zu sichten und das Ergebnis weiteren Kreisen zugänglich zu 
machen. 

Nachdem die mir seit Jahren bekannten, auffallenden Waldbäume und wertvollen 

Bestände beim öffentlichen Waldbesitz überprüft waren, wurde die Suche auf den 
Privatwald ausgedehnt, wobei ich überall hilfreiche Unterstützung fand. 

Dr. Johannes Graf von und zu Bodman und Graf Lennart Bernadotte, sowie deren 
Forstbeamten, insbesondere Herrn Oberforstrat Peck in Bodman, hierfür aufrichtig 

zu danken, ist mir eine angenehme Pflicht. 
An erster Stelle sind sehenswerte, meist alte Bäume und Baumgruppen und ein- 

drucksvolle Waldbestände der Gegenwart festgehalten. Wo anhand von Urkunden 

oder mündlichen Überlieferungen Rückblicke in die Vergangenheit möglich und zur 
Deutung des gegenwärtigen Zustandes notwendig waren, wurden sie eingeflochten. 
Dabei fanden auch Waldbäume aus früheren Zeiten Erwähnung, deren in der Erinne- 
rung schon weitgehend verblaßte Gestalten ins Dunkel der Vergessenheit zu ver- 
sinken drohen. 

Das Erscheinungsbild des mit seinem Standort — Lage, Klima und Boden — schick- 
salhaft verbundenen Waldbaumes wird von arteigenen, inneren Veranlagungen und 

von unablässig wirkenden Einflüssen seiner Umwelt geformt. Je älter der Baum, 
desto nachhaltiger werden die jahrzehnte- oder jahrhundertelang auf ihn eingedrun- 

genen, mannigfachen äußeren Umstände seine vielerlei Eigenheiten, kurzum seinen 
Charakter prägen. Gleiches gilt für den einzelnen Waldbestand. Dabei spielen 
letzten Endes Zufälle — mitunter verhängnisvolle! — ebenso mit wie die waldbauliche 

Erziehungsfolge, zielbewußte stetige Pflegeeingriffe auf der einen Seite, zeitbedingte, 

unverschuldete Versäumnisse oder Unterlassungssünden auf der anderen. Die Ver- 

kettungen sind vielfältig, fast ohne Grenzen und häufen sich mit den Jahren. So ist 
es nicht verwunderlich, daß das Ergebnis von Suche und Sichtung schroffe Gegensätze 
zu Tage fördern mußte: hier seit Dezennien von der Axt verschont gebliebene, ur- 
hafte Bestockungen in unwegsamen Schluchten, an Steilhängen oder im Mindelsee- 

gebiet, dort gepflegte hochwertige Buchen- und Lärchenaltbestände. 
Trotz aller Kontraste können sich beide in ihrer unvergleichlichen Schönheit mit- 

einander messen. Unter den im einzelnen beschriebenen Waldbäumen finden sich 
neben solchen von erhabenem Wuchs, ausgeglichener Schaft- und Kronenform allerlei 
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absonderliche Gestalten, die im Kampf ums Dasein sichtbare Narben davongetragen 
haben, die bereits am Ende ihres Lebens stehen oder — wie die Eibenruinen im Echo- 

und Libsental — von der Vergänglichkeit Kunde geben. 

Dank des Verständnisses der Waldeigentümer, vor allem der grundherrschaftlichen, 
und dank der Standhaftigkeit aller Forstbediensteten blieben selbst in den größten 
Notzeiten immer wieder unersetzliche Waldbäume und Bestände der Nachwelt er- 

halten. Lange bevor ein gesetzlicher Schutz der Natur zur Notwendigkeit geworden 

war, haben Generationen von Forstmännern im Bestreben, Wirtschaftlichkeit und 
Waldesschönheit in Einklang zu bringen, die wertvollsten alten Bäume und Waldbe- 

stände auf dem Bodanrück unter ihre besondere Obhut genommen. Sie konnten nicht 

ahnen, wie dankbar ihnen einmal ihre Nachfahren in der zweiten Hälfte des 20. Jahr- 

hunderts sein werden. 

Eichen und Eichenbestände 

Die „Kaisereiche“, wohl der älteste Waldbaum auf dem Bodanrück, stockt auf Gräflich 

Bernadotte’schem Boden im Mainauwald Abt. II 2 auf halber Höhe gegenüber der 

Insel. Ob sie ihr Epitheton ornans im Dreikaiserjahr erhalten hat, ob bei dem Besuch 

des Kaisers Wilhelm II. 1907 in Konstanz oder aus anderem Anlaß, ist nicht über- 

liefert. Der 28 m hohe Baum mit den wuchtigen Wurzelanläufen und dem verwitter- 
ten, aber immer noch kräftigen Astwerk ist nicht zu übersehen. Sein Stammumfang,! 
der ca. 5,55 m beträgt, ist der zahlreichen Maserknollen wegen nicht mit aller Ge- 

nauigkeit festzustellen. Aus dem gleichen Grund stößt die Ermittlung des Durch- 
messers,! der etwa bei 1,80 m liegt, auf Schwierigkeiten. In jungen Jahren dürfte die 

Kaisereiche den 30-jährigen Krieg überdauert und die schwedische Besetzung der Insel 

überlebt haben. Wer alles mag wohl in Kriegs- und Friedenszeiten, spähend oder 

sinnend den Blick auf Insel, See und das jenseitige Ufer gerichtet, unter ihrem Blätter- 
dach geweilt haben? Was auch immer die alte Eiche in Jahrhunderten erlebt hat, — uns 
bleibt es ewig verborgen. 

Wer vom ehemaligen Kloster St. Katharinen aus der Insel Mainau zu bergab 
wandert, wird etwa 80 m waldeinwärts linker Hand einer überaus starken, 25 m 
hohen Eiche gewahr werden. Der mächtige Schaft hat einen Umfang von 5,06 m und 
einen Durchmesser von 1.61 m. Er gabelt sich 5s m über dem Boden in zwei starke 
Stämme, die eine volle, ausladende Krone tragen. Die Eiche, Typ eines im früheren 

Mittelwald erwachsenen Überhälters, ist kerngesund und zeigt große Wuchsfreudigkeit. 
Am Trauf des Stadtwaldes Konstanz Distrikt V Schwakerten — früher Distrikt IX 

Schwakertenbölle — steht unmittelbar an der sog. Panzerstraße eine sehenswerte, sehr 
alte Eiche. Schon im Einrichtungswerk des Gemeindewaldes Wollmatingen 1931 als 
„Naturdenkmal” bezeichnet, findet sie auch im Einrichtungswerk des Stadtwaldes 
Konstanz 1956 mit dem Vermerk „eine starke Alteiche übergehalten“ mit Recht Er- 
wähnung. Die Eiche erscheint etwas gedrungen, denn ihre Höhe von 25 m steht in 

keinem Verhältnis zu dem außergewöhnlichen Umfang, der 5,20 m beträgt. Er ent- 
spricht einem Durchmesser von 1,65 m, der aber nach oben stark abfällt. Neben der 
Abholzigkeit fällt an dieser Eiche vor allem der starke, widersonnige, d. h. gegen 

! Stammumfang und Durchmesser sind jeweils in Brusthöhe, d. h. 1,30 m über dem Boden, ge- 
messen, falls nichts anderes vermerkt ist. 
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Gräfl. von Bodman’scher 
Wald, Abt. I ı7 Hügelstein 
„Vogeleiche”   
den Uhrzeigersinn verlaufende Drehwuchs auf, der sich bis in die tiefangesetzte Krone 

hinein fortsetzt. Zur Drehwüchsigkeit, die bei Laub- und Nadelhölzern, Wald- und 
Obstbäumen vorkommt, tragen sowohl innere Anlagen wie gewiße Standorteigen- 

schaften und stetige Windeinwirkungen bei. 
Im gleichen Distrikt des Stadtwaldes Konstanz blieb eine parkartig behandelte 

Gruppe von 20 mehr oder minder starken Eichen erhalten. An neun dieser alten 
Recken wurden 1956 Höhen von 27 m und Durchmesser von über ı m gemessen, 
deren größter ı,ıs m betrug. Die stärkste Eiche hat 1967 einen Umfang von 4,30 m 
und einen Durchmesser von 1,38 m erreicht. Einige zeigen, wohl infolge Senkung 

des Grundwasserspiegels, beginnende Zopftrocknis, doch ist ihr Gesundheitszustand 
im allgemeinen noch gut. Der Borke nach zu schließen, weisen die meisten noch 

immer einen kräftigen Stärkezuwachs auf, was ja auch durch die Vergleichsmessung 
bestätigt wird. Ihr tatsächliches Alter ist ebenso schwer festzustellen wie das der dreh- 
wüchsigen Eiche. Da die jeweiligen Taxatoren bei der Altersschätzung ihrem Tem- 

perament mitunter freien Lauf gelassen oder vorhergehende Altersangaben großzügig 
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geändert zu haben scheinen, finden sich in den Einrichtungsoperaten der verschie- 

denen Perioden recht widerspruchsvolle Aussagen. Der überwiegende Teil der aller- 

ältesten Eichen dürfte im Lauf der letzten 130 Jahre der Axt zum Opfer gefallen sein, 

sodaß nur noch Relikte der im Jahr 1836 60 — 200 Jahre alt gewesenen Eichen den 
heutigen Eichenhain bilden. Da uns nur die Jahrringezählung am gefällten Stamm 
sicheren Aufschluß über sein Alter gibt, vorläufig jedoch kein Anlaß zum Einschlag 

auch nur einer der Alteichen besteht, werden wir uns weiterhin mit dem geschätzten 
Altersrahmen von 200 — 300 Jahren zufrieden geben müssen. 

Das Durchschnittsalter dürfte jedoch m. E. eher an der Obergrenze liegen, d. h. 

gegen 300 Jahre erreicht haben. 

Daß ehedem auch in anderen Distrikten des alten Wollmatinger Gemeindewaldes 
und späteren Stadtwaldes Konstanz ungewöhnlich starke Eichen angefallen sind, wird 
vom städt. Oberforstwart i. R. J. Baumann bestätigt. Im Gemeindewald Wollmatingen 
Abt. IV 2 „Saustall” wurde im Winter 1926/27 eine völlig gesunde Eiche mit ı4 fm 
Stammholz gehauen. Wegen seines ungeheueren Gewichts von über 12 to konnte der 
Stamm nicht im Pferdezug geschleift werden. Man rollte ihn zum nächsten Holz- 
abfuhrweg, wo er vor der Verladung zweimal verklotzt werden mußte. 

200- bis über 300 jährige Alteichen mit beachtlichem Höhenwuchs, durchweg Trau- 
beneichen, beherbergt in größerer Zahl der Spitalwald Distr. III Lorettowald. Schon im 
12. Jahrhundert trug er den Namen „Eichhorn“. Anläßlich der Forsteinrichtungser- 
neuerung im Jahre 1956 vorgenommene Messungen ergaben mehrfach Baumhöhen 

von 30 m, vereinzelt sogar bis zu 32 m. Das ist bei der Eiche schon eine außerge- 
wöhnliche Wuchsleitung, die nur auf besten Standorten zu erwarten ist. Die Schön- 

heit der Bestände spricht für sich selbst. Die stärksten Eichen ausfindig zu machen, 
bleibt der Entdeckerfreude des Waldfreundes überlassen. Weiserbestände sind die 
Abt. III ı Fohrenbühl (zwischen Eichhornstraße und Fontainebleau-Allee]) und III 3 
Turbenstich [um den DJK-Sportplatz). Auf einzelne spitälische Eichen und deren 
Besonderheiten einzugehen, würde zu weit führen. Einer Eiche jedoch sei gedacht, 

die im Jahr 1959 gefällt werden mußte. Sie war zweifellos die älteste unter den vielen 
Starkeichen des Jakobswaldes?. Vom Blitz getroffen, siechte sie dahin und bildete 
mit ihren zahlreichen Dürrästen eine stete Gefahr für Spaziergänger und spielende 
Kinder. Der vom Forstamt angeordnete Hieb durfte erst nach einer — letzten — Besich- 
tigung, an der Bürgermeister und Stadtrat teilnahmen, vorgenommen werden. Die 

verwertbare Holzmasse der abgängigen Eiche ergab 52 Ster Brennholz. 

Da der Kern tiefgehende Trockenfäule aufwies, ließ sich ihr Alter nur annähernd 
bestimmen. 360 Jahrringe waren sichtbar und konnten einwandfrei gezählt werden. 

Ihr Lebensalter reichte also in eine Zeit zurück, zu der noch Luchs und Wolf ihre 
Fährten in den Wäldern des Bodanrücks gezogen haben. 

Der Lorettowald wies 1966 einen Anteil von 19% Eichen an der gesamten Holzbo- 

denfläche auf. Da die Stadt Konstanz als Waldbesitzerin unter Verzicht auf Reinein- 
nahmen den Lorettowald zum Erholungswald erklärt hat, ist die Erhaltung aller 
Überhälter gewährleistet. 

Im Gemeindewald Markelfingen Abt. II 3 hat man anfangs der goer Jahre eine 
Eiche gerodet, die mindestens ı2 fm Stammholz erbracht haben soll. 

® Der Lorettowald wird von den alten Konstanzern auch Jakobswald genannt. Nach dem sonn- 
täglichen Waldspaziergang pflegte man sich beim Jakob, der an der Stelle des heutigen „Wald- 
hauses Jakob“ eine Bierwirtschaft unterhielt, zu stärken. 
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Alte Eibe am Steilabfall 
im Echotal 
Gräfl. von Bodman’scher 
Wald, Abt. I 5 Libsental   

Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Abt. II 6 weitere Eichen mit 6 — 9 fm Stamm- 

masse gefällt. Der stärkste dieser Stämme, der ein Gewicht von etwa 8 to gehabt haben 

dürfte, mußte „von einem Gailinger Fuhrmann mit sechs Roß“ aus dem Schlag ge- 

schleift werden. 
Von den vielen alten Starkeichen im Distr. II Hornhalde ist nur eine, weniger an- 

sehnliche übriggeblieben und auch diese wäre in der holzhungrigen, letzten Nach- 

kriegszeit ums Haar versilbert worden. Jedermann in Markelfingen kennt sie unter 
dem Namen „Die Eiche“. Schon um die Jahrhundertwende hieß sie „Die alte Eiche”. 
Unter den Blinden ist ja bekanntlich der Einäugige König! Der Eichenüberhälter — um 

einen solchen handelt es sich — steht in Abt. II 8 an der Wegspinne, die von der alten 
Straße Markelfingen — Gemeinmerkhöfe und der Kreisstraße 123 gebildet wird. Ein 
markanter Punkt von örtlicher Bedeutung, — mehr nicht. 

® Mündliche Mitteilung von Ludwig Dummel, Markelfingen, der als Holzhauer, Schleifer und 
Straßenbauunternehmer im Gemeindewald Markelfingen tätig gewesen ist. 
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Markant darf auch die Traufeiche genannt werden, die an der Landstraße 220 als 
Eckpfeiler den Gräflich von Bodman’schen Wald ca. 750 m südöstlich Langenrain 

begrenzt. Ihre Ausmaße — Höhe 24 m, Umfang 3,90 m — sind zwar nicht bedeutend, 

doch wirkt sie durch ihre einseitige, über die Straße hängende Halbkrone. 

Weit ältere Eichen sind in folgenden Abteilungen der Gräflichen Privatwaldungen 

zerstreut: 
In Abt. I 8 Diebsriese an der Einfahrt der ehemaligen Riese, die steil bergab zum 

Seeufer führt, eine beinahe pinienförmige, kurze Eiche mit schirmförmiger Krone und 
Schlangenästen. Der stärkste Ast, der die Riese nahezu in voller Breite überschirmt 

hatte, wurde 1966 durch die Last des Schnees und vom Sturm abgerissen. Die Eiche 

ist wahrscheinlich älter als es ihrem Aussehen nach zunächst scheinen möchte. Sie 
stockt auf sandig-trockenem Boden unmittelbar am oberen Wanderweg, der die Ma- 
rienschlucht mit der St. Katharinaschlucht verbindet. 

In Abt. I 9 Bruderholz am Absturz der St. Katharinenschlucht ein der „Kaisereiche” 
ähnlicher, vielleicht 3oojähriger Überhälter mit einem Umfang von 5,80 m. Die 
Messung erfolgte am Oberhang in 30 cm, am Unterhang in 2 m Höhe. Die Baum- 

höhe beträgt ca. 23 m. Der Stammfuß ist voller Maserknollen, wie man sie auf ge- 
wißen Standorten immer wieder bei sehr alten Eichen zu sehen bekommt. 

In Abt. I ı7 Hügelstein ein von den Gräflich von Bodman’schen Forstbeamten 
„Vogeleiche“ genannter, gedrungener Überhälter. Infolge Blitzschlags ist die min- 
destens 200 Jahre alte, sich in der flachgründigen Nagelfluh festkrallende Eiche voller 

Dürräste und von unten bis oben mit Wasserreisern übersät. An ihrem Stammfuß 
hat sich ein riesiger Maserknollen gebildet, der von Ameisen bevölkert wird. Die ab- 

gängige Eiche bleibt weiterhin aus Gründen des Vogelschutzes und als Naturdenk- 
mal erhalten. Sie ist von der Kreisstraße 54 zwischen Liggeringen und Dettelbach 
aus zu sehen und gleicht, von ferne betrachtet, eher einer Feldlinde als einer Eiche. 

In Abt. V 3 Schindelholz am „Bodmaner Schindelholzweg” eine „ornithologische” 
Eiche. Der Überhälter, dessen Alter nicht bekannt ist, das aber wahrscheinlich 220 
Jahre überschritten haben wird, ist im unteren Stammteil leicht widersonnig gedreht. 
Der Schaft ist nach SW geschoben und teilt sich in 4,5; m Höhe in zwei starke Neben- 

stämme auf; deren einer sich nochmals gabelt. Höhe 27 m; Umfang 4,10 m. Stamm 
und Äste sind voller natürlicher Nisthöhlen. 

Im Staatswald Abt. VII 5 St. Katharina am oberen Wanderweg Burghof — Marien- 
schlucht steht nicht weit von der Jagdhütte eine 30 m hohe Alteiche. Sie hat einen 

Stammumfang von nur 3,70 m, besticht aber durch ungewöhnlich breite und hohe, 
leistenartige Wurzelanläufe. Die größten haben folgende Maße: . 

Länge (am Boden gemessen] Höhe (am Schaft gemessen) 
1,90 m 70 cm 
1,60 m 75 cm 

150m 65 cm 

Mehrere Dürräste sind an ihrer Basis von kräftigen Überwallungswülsten umhüllt. 
Die Eiche war in den früheren Mittelwald eingewachsen und steht nun als alter 
„Wealdrechter“ im Hochwaldbestand. Naheliegend ist der Gedanke, daß sie vielleicht 
zu Zeiten der auf die ehemalige kleine Probstei St. Katharina gefolgten Ödung als 
Solitär auf dem Feld gestanden haben könnte. Ihrem Alter nach wäre es möglich. 

Innerhalb eines Jahrhunderts ist auf dem Bodanrück der Bestand an Eichen in den. 
Staats- und Körperschaftswaldungen um mehr als die Hälfte und auf 2% der Holz- 
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bodenfläche zurückgegangen. Wie sich im gleichen Zeitraum die Entwicklung im mitt- 
leren und Großprivatwald gestaltet hat, ist nicht bekannt. Bei allen Besitzkategorien 
aber bleibt heute aus Gründen der Forstästhetik und des Forstschutzes, insbesondere 

zur Sturmsicherung, jede nur einigermaßen brauchbare und lebensfähige Eiche und 

Eichengruppe vom Hieb verschont. 

Rotbuchen und Rotbuchenbestände 

Überladene, zuweilen barock anmutende Formen der Buche finden sich in manchen 

Beständen der Bodanrückwälder, die ja bis spät ins 19. Jahrhundert hinein vorwiegend 

der Brennholzerzeugung zu dienen hatten und deshalb lange Zeit hindurch nieder- 

und mittelwaldartig behandelt worden sind. Die Umformung der alten Ausschlag- 

wälder zu Hochwald nahm Jahrzehnte in Anspruch. Aus jenen Zeiten stammen 

Dutzende bemerkenswerter Buchen und Buchenbestände, von denen einzelne, aus der 
Masse hervorstechende aufgeführt zu werden verdienen. 

Auf der topographischen Karte ı : 25000 Blatt Mainau ist etwa dort, wo die Landes- 

straße 219 zwischen Litzelstetten und Mainauparkplatz auf kurzer Strecke den Wald 
streift, noch immer die „Victoriabuche” eingetragen. Diese einst wegen ihrer Anmut 
bekannte, wahrhaft hoheitsvolle Baumgestalt trug ihren Namen nach der Badischen 
Prinzessin und späteren Königin Victoria von Schweden. Die mächtige Buche wurde — 
um beim Bild des entschwundenen Hofstaates zu bleiben, — umgeben von ihren Hof- 
damen und Pagen, üppigen Buchen und zierlichen Eschen, deren Mittelpunkt sie 

bildete, schon vor Jahren vom Sturm gefällt. Geblieben ist ein Horst alter Buchen, 

dort wo einst im Dobel eine Sägemühle gestanden haben soll. Die Höhen lassen sich 
im belaubten Zustand der Buchen schlecht messen. Einige erreichen über 32 m. Bei 
der Abschätzung des Alters ist zu berücksichtigen, daß der optimale Standort — frischer, 

humoser, nährstoffreicher Boden, die Nähe des Bodensees mit seinen Lichtreflexen 
und hoher Luftfeuchtigkeit — ungewöhnliche Wuchsleistungen zeitigt. Selbst in An- 
betracht dieses Umstandes darf angenommen werden, daß der Lebensbeginn dieser 
wohlgeformten Baumgruppe ins napoleonische Zeitalter fällt. Bei Damen kann man 

allerdings mit Altersangaben nicht vorsichtig genug sein. 
Wer die „Hegner Wellingtonie”, von der noch die Rede sein wird, aufzusuchen sich 

bemüht, der wird auch einen Blick auf die benachbarte Buche im Staatswald Abt. XI ı 
Wilhelmsberg werfen. Sie verdient nicht allein ihrer Stärke und ihres Alters wegen 
Beachtung. Als Oberholz im ehemaligen Ausschlagwald aufgewachsen, zeigt sie alle 
Merkmale des Mitteiwald-Baumes: den gedrungenen Schaft mit tief angesetzter, aus- 
ladender Krone, die klobigen Äste und an den Bruchstellen alter Dürräste, die man 
früher mit Haken abzureißen pflegte, starke Überwallungswülste. Einer ihrer groben 
Seitenäste hat bei der neben ihr stehenden jüngeren Fichte durch dauernde Reibung 

den typischen Bajonettwuchs verursacht. 
Die Staatswald-Abt. I ı Mooshalde und VII 4 Meiersberg bestehen aus ııo — 

ı4ojährigen, fast reinen Buchenbeständen, deren Schönheit und wirtschaftlicher Wert 
miteinander wetteifern. Sie sind im Hochwald und teilweise im Lichtwuchsbetrieb 
erzogen. Baumhöhen von 36 m und darüber sind keine Seltenheiten. 

Sehenswerte ı35jährige und ältere Buchenbestände mit — 1956 gemessenen — 

Mittelhöhen von 31 m bilden die 1966 von der Forsteinrichtung als Schutzwaldungen 
ausgeschiedenen Teile der Abt. I7 am Wiesle und II 7 beim alten Pflanzgarten des 
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Gemeindewaldes Bodman. Die längst hiebsreifen Althölzer wurden deshalb nie ange- 

griffen, weil Wegebau und Holzhauerei in den steilen Molasse-Rutschhängen auf 

unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen. 
Schließlich sei wieder auf den Spitalwald Distr. III Lorettowald hingewiesen. In 

Abt. III ı Fohrenbühl haben einige Buchen das ehrwürdige Alter von ungefähr 300 
Jahren, in Abt. III 2 Eichbühl das von über 200 Jahren erreicht. Eine Gruppe besonders 

starker Buchen-Althölzer rahmt den Ruheplatz in Abt. III 6 Leimengruben am Weg 

vom „Tannenhof” zur Jakobstraße ein. Die alten Mittelwald-Buchenüberhälter wiesen 

schon 1956 Höhen von 32 — 33 m auf. 
Regelwidrige oder krankhafte Erscheinungen an Buchen fallen auf dem Bodanrück 

um so eher auf, als wir hier in der von der Natur begünstigten Region des submon- 

tanen Buchenwaldes über vorzügliche, im allgemeinen gepflegte Bestände verfügen, 

aus denen in regelmäßigen Hiebseingriffen die mißförmigen und kranken Stücke aus- 
gemerzt werden. Daß auch solche, soweit es sich um Besonderheiten handelt, da und 

dort über Jahrzehnte hinweg erhalten geblieben sind, ist dem Verständnis der Wald- 

besitzer und ihrer Forstbediensteten zu danken. 

Allerlei merkwürdige, bizarre Gestalten finden sich im Naturschutzgebiet Mindel- 
see, Staatswald Abt. I ı Mooshalde, zwischen Ufer und Mooshaldenweg: Zwiesel, 
Drillinge, Vierlinge, Buchen mit Schlangenästen und Verwachsungen aller Art und 
solche, die sich dem Licht des Seespiegels entgegenkrümmen. Kurzum, — ein richtiges 

Freilichtmuseum für den Baumfreund. 

Gleich dort, wo das Schutzgebiet — vom Waldparkplatz Friedrichshau her — am 
„Kohlplatz“ beginnt, stößt der Wanderer auf ein seltsames Spiel der Natur: drei aus 

einem Buchenstock hervorgegangene Stämme sind mittels dreier, z. T. verknorpelter 

Astbrücken in 2,5; — 3 m Höhe miteinander verbunden. Der Stockausschlag ist wesent- 
lich älter als seine geringe Stärke vermuten läßt. 

Im Staatswald Distr. XIII Mainau- (Universitäts-) Wald steht am Konstanzer Weg, 
der vom Pfeiferhölzle nach St. Katharinen führt, eine Buche, die in 8 m Höhe eine 

krankhafte, kugelige Wucherung aufweist. Der Durchmesser des Kropfes beträgt etwa 

90 cm, über dreimal so viel als der Stammdurchmesser an dieser Stelle mißt. Offen- 

sichtlich liegt hier eine Störung der Wachstumskorrelationen vor, wie sie u. a. von 
verschiedenen Krebserregern verursacht werden. Da die Holzgeschwulst nicht aufge- 
brochen ist, erscheint es fraglich, ob sie wirklich von einem alten Krebsbefall herrührt. 

Die stärksten Buchen auf dem Bodanrück gehören der Vergangenheit an. Noch in 

den 30er Jahren wurden im Staatswald Abt. VII ı Eulenbach bis 200 jährige, kern- 
wüchsige Buchen mit 8 — 10 fm Stammholzinhalt gehauen. 

Nach der „Käferzeit“, jener im Gedächtnis aller Forstleute haften gebliebenen, 

1945 — 1951 durch Massenvermehrung des großen Fichtenborkenkäfers hervorge- 

rufenen Waldkatastrophe, mußte die seit Menschengedenken stärkste Buche des Bo- 
danrück gefällt werden. Sie stockte im Gräflich von Bodman’schen Wald Abt. ı ı5 
Rabenstein. Infolge plötzlicher Freistellung durch Aushieb der sie umgebenden, käfer- 
befallenden Fichten war sie rindenbrandig und abgängig geworden. Nach Mitteilung 
von Oberforstrat Peck, Leiter des Gräflich von Bodman’schen Forstamtes in Bodman, 
ergab die riesenhaft Buche 18 fm Stammholz und 24 Ster Brennholz, zusammen also 
rd. 35 fm Derbholz. 

Und noch eine Buche muß aus historischen Gründen der Vergessenheit entrissen 
werden: der „Geiselbaum“, ein drehwüchsiges „Büechele“, das im 18. Jahrhundert als 
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Lauchbaum die Grenze zwischen „ ...Herrschaftl. Güttingh. und Stahringer Holz 
sambt gerichten gegen die Herrschaftl. Homburg auch das nacher Bodman gehörige 
gemeindholz sambt gerichten ...” gebildet und gekennzeichnet hat. Der Forstort — 
Staatswald Abt. XII ı Aspen und XII 6 Oberholz auf den Gemarkungen Stahringen 

und Güttingen — heißt noch heute im Volksmund „Goselbomm“. Eine vom staatl. 

Forstamt Konstanz im Jahre 1966 erbaute, die beiden Abteilungen erschließende, feste 
Waldstraße wird mit ihrem Namen „Geiselbaumweg“ die Erinnerung an den „gaisel- 

baum“ hinfort lebendig erhalten. 

Eschen 

Die mächtigsten Eschen — beides gesunde Überhälter — birgt der Gräflich von Bod- 

man’sche Wald. Die eine steht in Abt. I ı beim „Ziegelbrünnele“ in einer nährstoff- 
reichen, wasserführenden Mulde des unruhigen Molasse-Hangfußbodens. Ihre Höhe 

beträgt 32 m, ihr Umfang 3,50 m. Der kreisrunde, vollholzige Schaft teilt sich in r1o m 
Höhe in 2 Stämme. Inmitten eines jüngeren Edellaubholzbestandes von Bergahornen, 

Ulmen, Eschen, Hainbuchen und Buchen bildet die Esche geradezu einen Blickfang. 
Sie ist schon vom Parkplatz beim Wasserhochbehälter aus zu sehen und auf einem 
200 m langen Fußpfad, der nach Westen zum Waldrand führt, leicht erreichbar. 

Die andere Esche steht südlich der Kreisstraße 123 unterhalb der Ortschaft Langen- 
rain in Abt. V ıı Koppenreute. Sie ist 2 m höher als die Esche beim „Ziegelbrünnele”, 

erreicht jedoch nur 2,95 m an Umfang. Der etwas beulige Schaft ist weniger walzen- 
förmig, aber länger. Die Krone setzt bei 16 m Höhe an. 

Ulmen 

Im plenterartigen Bestand der Abt. II 2 Untere Riedhalde des Gräfl. Berna- 
dotte’schen Mainauwaldes hat sich eine der bei uns rar gewordenen Bergulmen ge- 
halten. Zeit ihres Lebens hat sie unter Schirm- und Seitendruck zweier Fichtenstark- 
hölzer gelitten. Sie trägt deshalb eine unvollkommen entwickelte, eingeklemmte 
Krone. Höhe (23 m) und Durchmesser (73 cm) sind nicht bedeutend, obwohl der 
Baum zu den stärksten der auf dem Bodanrück noch vorhandenen Ulmen zählen 
dürfte. Was an ihr auffällt, sind zahlreiche Maserknollen, deren umfangreichster in 

9 m Stammhöhe einen Durchmesser von etwa ı m erreicht. 

Ein gnomenhaftes Knollengebilde wächst aus dem Fels über der Echo-Bank in 
Abt. I 5 Libsental des Gräflich von Bodman’schen Waldes. 

Linde 

An kaum begangenem Schleifweg erhebt sich im Staatswald Abt. VII 9 Bauenberg in 

der Nähe des Burghofes aus Fichten- und Eschengestänge eine 33 m hohe Sommer- 
linde. Die Messung des Umfanges ergab 4,28 m. Das entspricht einem Durchmesser 

von 1,36 m. Dem kurzen, gedrungenen Schaft entspringen in 3 m Höhe 3 mächtige, 

himmelwärts strebende, sich nochmals verzwieselnde Nebenstämme als Gerüst für die 

volle, bienenkorbförmige Krone, — ein harmonisches Bild natürlicher Kraft und 
Schönheit. 

Die Vermutung, daß es sich um eine ehemalige Feldlinde handle, wird durch den 
Verlauf der Bestandsgeschichte bestätigt. Die Feld- und Wiesenflächen des ehemaligen 

Hofgutes Burghof, inmitten des Waldes gelegen, wurden in den Jahren 1869 — 1872 
mit Fichten, Tannen, Eichen und Eschen neu aufgeforstet. 1883 standen in Abt. 9 
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Staatswald Konstanz 
Abt. VII 9 Bauenberg 
Eingewachsene, ehemalige 
Feldlinde   

„an verschiedenen Orten noch Obstbäume“. Doch schon ein Jahr später verzeichnet 

das Wirtschaftsbuch den „Aushieb von Wildobstbäumen”, die der Wurzelkonkurrenz 

und dem Seitendruck der sie einengenden Fichten nicht gewachsen waren. Wie diese 
Obstbäume, so hatte man auch die wohl damals schon ansehnliche Linde zur Zeit des 
70er Krieges als Vorwuchs in die Neuaufforstung übernommen. Hierfür spricht, nicht 
allein ihr Alter, das schätzungsweise bei 180 Jahren liegen dürfte, sondern auch der 
charakteristische Baumschlag des Solitärs. Bei der vorzeitigen Verjüngung der „vom 
Wind total verlöcherten, rotfaulen Fichten” blieb sie 1931 wiederum — diesmal als 

Überhälter — erhalten und wird hoffentlich noch viele Menschengeschlechter über- 
leben. 

Weide 

Unter dem Schutz des Gräflich von Bodman’schen Forstamtes steht der außerhalb, 

jedoch in der Nähe des Gräflichen Waldes am Uferweg Bodman — Marienschlucht 

200



Baumgestalten und Waldbestände auf dem Bodanrück 

Torso einer alten 
drehwüchsigen Weide am 
Uferweg Wallhausen - 
Bodman auf Gemarkung 
Bodman   
stehende, alte, drehwüchsige Weidenstumpf. Man müßte ihn als Baumruine bezeich- 
nen, wenn er nicht noch den einen begrünten Ast tragen würde. Im übrigen ist der 

Stumpf völlig kahl, dürr und entrindet, weshalb der widersonnige Drehwuchs beson- 
ders auffällig in Erscheinung tritt. 

Weißtannen 

Buche und Eiche waren bis ins 19. Jahrhundert hinein die auf dem Bodanrück be- 

vorzugten Baumarten. Die Art früherer Waldbehandlung, Waldweide, Streu- und 

Humusraub und die zu manchen Zeiten überhöhten Wildbestände machten der an- 

spruchsvollen, gegen Bodenverhagerung und Wildverbiß empfindlichen Weißtanne 
das Leben sauer und das Fortkommen schwer. 
Umso mehr verdienen zwei stolze Tannen unsere Aufmerksamkeit. Die älteste 

und zugleich höchste steht auf der Scheide zwischen Molasse und jungdiluvialem 
Boden im Gräflich Bernadotte’schen Mainauwald Abt. II 2 Untere Riedhalde. Ich 
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mußte den Höhenmesser mehrmals ansetzen, um mich davon zu überzeugen, daß die 

Nadel tatsächlich 48 m |!) anzeigt. Da der Umfang „nur“ 3,10 m beträgt, erscheint 

der vollholzige Schaft, der sich 17 m über dem Boden verzwieselt, besonders schlank. 

Die außergewöhnliche Höhe, beginnende Storchennest-Bildung und eine von Stürmen 

zerfetzte Krone weisen auf ein hohes Alter der Tanne hin, das mit 180 Jahren nicht 

überschätzt sein dürfte. 
Im Einrichtungswerk 1956 des Staatswaldes Konstanz wird eine einzelne, über- 

gehaltene Weißtanne angeführt, nämlich „die Tanne” im Aspental Abt. XII 2 Berg; 

so genannt von Förstern und Holzhauern, Jägern und Treibern, denen sie als Sammel- 

und Treffpunkt dient. „Die Tanne“ auch deshalb, weil es ihresgleichen im ganzen 

Distr. Böhlerberg nicht mehr gibt. Neben „der Tanne“ steht zwar eine zweite, aber 

weit jüngere, die bei der letzten Durchforstung freigestellt wurde, nun „\oslegt” und 

ebenso stattlich zu werden verspricht wie ihre größere Schwester. Die Höhe „der 

Tanne“ mißt 32 m, der Umfang genau 3 m, ihr Durchmesser (errechnet) also knapp 

ı m. In der Wipfelregion haben sich infolge Schneebruchs 5 nahezu gleichlange Hö- 

hentriebe entwickelt, von denen — soweit von unten sichtbar — noch keiner die Führ- 

ung übernommen hat. Wo der Rundwanderweg Nr. 5; — vom Waldparkplatz Durchen- 

berg — Schwedenschanze bei Güttingen aus — in das obere Aspental einmündet, er- 

hebt sich die ca. 125 Jahre alte Tanne weit über die Höhe des übrigen Bestandes, von 

N her gesehen das Waldlandschaftsbild majestätisch beherrschend. 

In den Jahren vor dem 2. Weltkrieg wurde im Staatswald Abt. VII 6 Geisstall eine 

mindestens 150 Jahre alte Tanne gefällt. Sie war zwieselig und nicht sonderlich lang 

und dennoch brachte das kurze Erdstück mindestens 8 fm Stammholz. „Jeder Ein- 

wohner von Dettingen hat sie gekannt. Sie stand mitten im Geisstall und hieß von 

jeher nur „Die große Weißtanne”. Als Buben haben wir, eine Kette bildend, ihren 

dicken Stamm oft gemessen“, erzählte mir der frühere Haumeister Hermann Hamm 

aus Dettingen. 

Fichten und Fichtenbestände 

In Dettingen und Langenrain allgemein als „Große Tanne” * bekannt war eine 

Fichte, die am Trauf des Gräflich von Bodman’schen Waldes Abt. V 2 Buchholz an 

der Landesstraße 220 zum Streitmoos hin gestanden hatte. Leider wurde sie vor we- 

nigen Jahren vom Sturm gefällt. Ihre armstarken Äste reichten bis zum Boden. Dem 

Aussehen nach hätte es eine der alten Weidfichten sein können, wie sie im Schwarz- 

wald häufig, bei uns aber nur selten zu finden sind. Im feuchten Grund der Noggen- 

talwiese, Staatswald Abt. XII7 bei Güttingen, hat sich eine derartige Weidfichte mit 

starken Wurzeln festgehalten. Bei 12 m bildet ihr Stamm einen Zwiesel, dessen beide 

Wipfel 28 m erreichen. Als Folge von Überwallungen der dicken Astansätze ist der 

Schaft stellenweise unförmig angeschwollen. Lange, sarke Schleppäste vervollständigen 

das Bild eines kraftstrotzenden, wetterharten Solitärs, der in der Altersklassenkarte als 

solcher eingetragen ist. 
Wie die Noggental-Fichte erinnert ein in seinem Aussehen ähnlicher Fichten-Vor- 

wuchs mit starkem Kandelaber-Ast an die längst vergangene Zeit der Waldbeweidung. 

Er befindet sich nicht weit entfernt im Gräflich von Bodman’schen Wald an dem Weg, 

4 Die Bezeichnung Tanne wird im Volksmund häufig auch für die Fichte oder Rottanne gebraucht, 

mitunter sogar für die Kiefer. 
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Staatswald Abt. XII 7 
Noggental 
Alte Weidfichte mit starken 
Überwallungen der Astan- 
sätze, sog. „Zitzenfichte”   
der vom Waldparkplatz Bannösch bei Liggeringen über die Hohreute zum Zimmer- 

platz im Gemeindewald Bodman führt. 

Die „Muttergottes-Tanne“ —gleichfalls eine Fichte — steht im Gemeindewald Mar- 

kelfingen Abt. II 9 Hagewiesen, an der Grenze zum Staatswald Distr. I Gatterhau. 

Sie ist auf dem Rundwanderweg Nr. 3 vom Waldparkplatz Kreuzbühl aus bequem 

erreichbar. An ihrem Stamm wurde vor etwa 30 — 40 Jahren ein einfaches Bildnis 

der betenden Gottesmutter angebracht, um das sich ein Rosenkranz schlingt. Eine 

Bank lädt zum Verweilen ein und zum Betrachten des weithin ausstreichenden Wur- 
zeltellers, der einen oberirdisch sichtbaren Durchmesser von 22 m hat. Der 30 m hohe 

Baum weist einen Durchmesser von ı m auf, ist tief beastet, abholzig und rauh. 

Zwischen den Wurzelanläufen zeigt sich bereits vermorschtes Holz, das allerlei Kerfen 
als Unterschlupf dient. Die „Muttergottes-Tanne ist nachweisbar mindestens ı55 Jahre 
alt. Nach der Bestandsbeschreibung von 1842 wies die mittelwaldartige Abt. II 9 da- 

mals 30 — 40 jähriges Unterholz von Fichten und Buchen auf, über dem 80 — 150 jäh- 

rige Eichen- und einzelne Fichten-Oberhölzer standen. Es ist unwahrscheinlich, daß 
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die „Muttergottes-Tanne“ zu diesen gehörte. Als ıgıı die Abt. „im Dunkel-, Licht- 
und Räumungsschlag“ stand, die Verjüngung also im vollen Gange war, waren noch 
immer 100 — 110 jährige Fichten vorhanden, unter denen bis ıo jährige Fichten — der 

heutige Bestand — heranwuchsen. Noch 1927 stockten „an 3 Orten“ der Abt. II 9 „bis 

115 jährige Fichten“, die später alle eingeschlagen wurden, — außer der „Muttergottes- 

Tanne“. Daß auch in der heutigen Zeit nicht Jedermann an den Stätten der Besinnung 

achtlos vorübergeht, zeigt der jahreszeitlich wechselnde, bescheidene Laub- oder Blu- 

menschmuck, mit dem die Bildtafel immer wieder von Unbekannten geziert wird. 
Eine besonders grob beastete, vielleicht 160 — 180 Jahre alte Fichte im Gräflich 

Bernadotte’schen Mainauwald durfte auf großherzogliches Geheiß nie angetastet 

werden. So steht sie noch immer an dem Waldweg, der im Norden der St. Katharinen- 
Wiesen vorbeiführt, und erfreut den Spaziergänger mit ihrer urigen Gestalt. 

Soweit Borkenkäfer, Stürme und Zwangseinschläge nach dem zweiten Weltkrieg 

noch Fichtenstarkhölzer übriggelassen haben, wurden auch diese größtenteils während 

der nachfolgenden Zeit des Wiederaufbaues genutzt. Kriege und Kriegsfolgen sind 
ja von jeher nie spurlos an unseren Wäldern vorübergegangen. Noch 1945 — vor der 
Käferzeit — standen in einer größeren Unterfläche der Abt. I ı5 Lerchenacker des 

Gräflich von Bodman’schen Waldes 1.000 fm Baumholz je ha, überwiegend Altfichten 

mit 39 m Höhe. Das ist ein Holzvorrat, der den Fachmann in Erstaunen versetzt. 
Heute ist davon nur noch ein von den Orkanen des Jahres 1967 weiterhin verlich- 

teter kleiner Überrest zu sehen. 
Verfolgt man die Bestandsgeschichte der Bodanrückwälder etwas weiter zurück, 

so erfährt man, daß in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen stärkste Fichten 
zum Einschlag gekommen sind. Im früheren Gemeindewald Wollmatingen Abt. IV 2 

Saustall befand sich ein Altholzrest überstarker Fichten, die alle um 40 m hoch waren 

und Stockdurchmesser von über 2 m aufwiesen. Nachdem sie den ersten Weltkrieg 
überlebt hatten, wurden sie in der Inflationszeit gefällt. Jede Fichte brachte ı5 — ı8 fm 
Stammholz. Das Rücken dieser schweren Hölzer war mit damaligen Mitteln nicht 

möglich, weshalb sie zwei- bis dreimal verklotzt werden mußten°. 
Auch im Staatswald wurden zu jener Zeit Fichten gehauen, deren Dimensionen 

heute nicht mehr erreicht werden: in Abt. VI 6 Giesendobel oberhalb Dettingen machte 
den Holzschleifern ein einziger Stamm von ca. 9 fm einen ganzen Tag zu schaffen, 

bis er endlich an die Straße gerückt war. In Abt. VI 3 Fuchsbühl, ebenfalls bei Dettin- 

gen, wurde 1945 ein Fichtenstamm ausgeformt, dessen Festgehalt 13 fm betragen 

hatte®. Von zuverlässigen alten Forstbetriebsbeamten und Haumeistern wird be- 
stätigt, daß Nadelstammholz von 8 fm an aufwärts früher auf dem Bodanrück durch- 
aus nichts Ungewöhnliches war. 

Forlenbestände 

Die Kiefer oder Forle steht auf dem Bodanrück unter den Nadelbäumen an zweiter 
Stelle hinter der Fichte. Sie nimmt beim öffentlichen Waldbesitz ı8 % der Holzboden- 
fläche ein. Die I. Altersklasse — das sind die ı — 20 jährigen Kulturen und Dickun- 
gen — herrscht vor. Besonderheiten finden sich kaum, es sei denn, man betrachtet die 
unzähligen, in Stangen- und Baumhölzern eingewachsenen, bis 180 Jahre alten 

5Nach Mitteilung von Oberforstwart i.R. J. Baumann, Konstanz-Wollmatingen. 
® Nach Angaben des früheren Hausmeisters und Akkordanten Hermann Hamm t, Dettingen. 
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Überhälter als solche. Wo sie massenhaft in die heiter-bunten Mischwälder einge- 
streut sind, verleihen sie mit ihrer würdevollen Erhabenheit dem Waldlandschaftsbild 
ernstere Züge. Wer von der Insel Mainau aus seinen Blick zurückwendet auf die 
Waldkulisse des Festlandes, wird das bestätigen. 

Tritt man an übergehaltene Forlen heran, so ist man meist überrascht von der 

Astreinheit der vollholzigen, schnurgeraden Schäfte. Als Weiserbestand mag eine 
Gruppe weitständiger Forlenüberhälter in einer Senke der Staatswald-Abt. VI ı Pfahls- 
berg beim Rohnhauser Hof dienen. Die Höhen von 6 der stärksten Forlen bewegen 
sich um 40 m. Eine weitere Forle wurde vor Jahren vom Schnee gebrochen und hat 
deshalb nur 34 m Höhe erreicht. Sie ist mit Beulen übersät; die übrigen Stämme sind 
makellos bis in die Kronen, die nur 1/5 der Baumlängen einnehmen. Anhand alter 

Bestandsbeschreibungen ist das Alter der Überhälter, die zwischen 1792 und 1802 
eingesät worden sind, urkundlich nachzuweisen. 

Bestände der europäischen Lärche 

Im Ersteinrichtungswerk des Gemeindewaldes von Hegne werden 1841 in Abt. Is 

Sohl bei der Bischofswiese Oberhölzer von 70-8ojährigen Buchen, Eichen, Fichten, 
und europäischen Lärchen „in mäßiger Zahl” aufgeführt. Die: europäische Lärche 
war damals noch ein Fremdling in unseren Wäldern, man kannte sie bislang nur als 

Baum der Alpenländer. Schließt man die Möglichkeit, daß der damalige Taxator in 
Unkenntnis der Wuchsleistung das Alter der Lärchen vielleicht überschätzt habe, 
aus, dann entstammen jene Hegner Lärchen dem ersten und ältesten Anbauversuch 
im gesamten Bodenseegebiet. Ich erwähne das aus forstgeschichtlichen Gründen, wenn 
auch leider keine der Lärchen mehr am Leben ist. Sie wurden bei der Verjüngung 
der Abt. I 5 zwischen 1872 und 1893 zusammen mit den übrigen Hölzern einge- 

schlagen. Dagegen befinden sich im Süden der Staatswald-Abt. VI 4 Lärchenbühl ge- 
genüber dem Dürrainhof bei Kaltbrunn Ende des 18. Jahrhunderts gesäte, 175 — 180 
jährige Lärchen. Die prachtvollen Bäume sind allein schon ihres Alters wegen sehens- 
wert. 

Die höchsten und stärksten Lärchen des Bodanrücks stehen im Gräflich von Bod- 
man’schen Wald Abt. I ı5 Lerchenacker. Ein bequemer Waldweg führt vom Boden- 
wald aus zu dem „Märchenwald“, wie ihn die Gräflichen Forstbeamten selbst nennen. 
Die im Generallandesarchiv aufbewahrte Abschrift einer vollständigen Beschreibung 
der ehemals Freiherrlich von Bodman’schen Wälder aus dem Jahre 1808 gibt über die 
Entstehung des ältesten Lärchenbestandes Auskunft”: „Sonsten Ackerfeld und vor 
ungefähr 25 — 26 Jahren mit Lerchensamen angesät — besteht aus pur Lerchenholz — 
liegt ganz eben (2 Morgen 192 Ruthen].“ Aber erst ab 1808 fand die Lärche hier größere 
Verbreitung. Die Althölzer im Lerchenacker, heute 160 Jahre alt, sind von seltener 
Ebenmäßigkeit und weisen Höhen um 4o m auf. In Abt. I 4 Watthenke erreicht 
eine Lärche sogar 42 m. Ihr Schaft ist auf 20 m Länge völlig astrein. Eine Sehenswür- 
digkeit ist „die Drillingslärche“, deren 3 gleichstarke Stämme sich in Augenhöhe aus 
einem Schaft gebildet haben. Die Ähnlichkeit der Drillinge ist unverkennbar. ı5 
Schritte weiter ist eine Lärche mit ausgeprägtem Säbelwuchs zu sehen, — sonst, soweit 
das Auge reicht, nur kerzengerade Schäfte! 

? Nach Mörmann „Die europäische Lärche in Baden“ (Parey Hamburg und Berlin 1953). 
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Staatswald Konstanz, 
Abt. I 2 Friedrichshau 
ı2ojährige Lärchen, 
anerkannter Bestand   

Die Beschreibung der Abt. XII 3 Wurzenbühl des ehemaligen Domänenwaldes 

weist 1852 einzelne 60 — 7ojährige Lärchen nach. Zwei davon säumen den Fried- 

richsweg, der vom sog. Zigeunerplatz (Waldparkplatz an der Kreisstraße 64 Kon- 

stanz — Litzelstetten) nach Süden in den Mainauwald des Grafen Lennart Bernadotte 

führt. Wüßte man nicht, daß die japanische Lärche [Larix leptolepis) erst Ende des 
vorigen Jahrhunderts bei uns Eingang gefunden hat, so könnte man zunächst meinen, 

Japanerlärchen vor sich zu haben. Eine auf ähnlichen Standorten kaum beobachtete 
Abholzigkeit, breitkegelige, unregelmäßige Kronen und derbe, waagrecht abstehende 
Äste täuschen auf den ersten Blick. Das äußere Bild ist jedoch allein durch das hohe 
Alter bedingt, das bis in die Zeit der Deutschordensritter zurückreicht, denen Lärchen- 
bühl und Loh bis zur Säkularisation im Jahre 1805 gehört hatten. 
Um 1840 kam auf dem Bodanrück unter Bezirksförster Halm eine zweite Lärchen- 

anbauwelle in Bewegung, die uns hervorragende, wertvolle Bestände hinterlassen hat. 

Eine Anzahl ı20 — ı30 jähriger Lärchen stockt im Osten der Staatswald-Abt. VII 5 
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St. Katharina am oberen Wanderweg Burghof — St. Katharinaschlucht. Die stolzen, 
bis 39 m hohen Bäume sind in bester Verfassung. 

Weiterhin sei auf einen Bestand 125 — 135 jähriger Lärchen mit fichtenschlanken 
Stammformen im Staatswald Abt. I 2 Friedrichshau, etwa 300 m westlich des gleich- 
namigen Waldparkplatzes bei den Gemeinmerkhöfen, hingewiesen. 

Die Lärchen-Altbestände sind ausnahmslos anerkannt. Ihre Hölzer haben fast 
durchweg Furnier- oder Teilfurnierqualität und werden von Schiffbauern bevorzugt. 
Die wirtschaftliche Bedeutung für den Waldbesitzer steht der forstästhetischen nicht 
im geringsten nach. 

Eiben 

Nach L. Klein® standen zu Anfang unseres Jahrhunderts im Libsental bei Bodman 
in den Forsten des Grafen von und zu Bodman „noch etwa 250 alte Eiben, zum Teil 
durch beträchtliche Stammstärke ausgezeichnet, die stärksten mit 2,13, 2,20 und 
2,25 m Stammumfang. Die Wipfel sind überall, oft wiederholt, gebrochen. Einige 
hängen mit dem Stammende über die Kante der schroffen Molassewände herab und 
richten sich dann schief auf, besonders auffallend ist das bei dem ganz phantastisch 

gestalteten, malerischen Baume bei der Echobank der Fall“. Diese Eibe ist nicht mehr 
am Leben. Nur ein herausgewitterter Wurzelstock läßt ihren einstigen Standort ver- 
muten. 

Dagegen klebt — man kann nicht anders sagen — eine hochgewachsene Eibe am 

abschüssigen Hang wenige Schritte neben der Echobank. Die Abt. I 5 Libsental birgt 
nach Auskunft des Gräflichen Oberforstrats Peck in Bodman noch ca. 30, mehrere 

hundert Jahre alte Eiben bis 12 m Höhe und mit Durchmessern bis zu 60 cm. 

Die zahlreichen Eiben-Ruinen bleiben seit jeher in den teilweise als Nichtwirt- 
schaftswald ausgeschiedenen Beständen bis zu ihrem völligen Zerfall erhalten. Das 
im Libsental und um die Echobank gehäufte Eibenvorkommen wird nach Osten zu 
geringer, zieht sich aber bis zur Marienschlucht hin. In den unzugänglichen Schluch- 

ten und felsigen Hanglagen konnte sich die Eibe infolge ihrer Ausschlagfähigkeit 
halten. An Schattenerträgnis übertrifft sie unsere übrigen Nadelbäume bei weitem, 
was ihr im Kampf mit der alles überwuchernden Buche zustatten kommt. 

Auch im Spitalwald Distr. III Lorettowald gibt es eine Anzahl jüngerer Eiben. Da 
das — gerade gewachsene — Bäumchen der Tanne ähnelt, wird es leicht mit dieser 
verwechselt oder übersehen. 

Wachholder 

Am vielbegangenen Burgfeldweg, Staatswald Abt. VII ı, Eulenbach wird als Selten- 
heit in unserer Gegend ein heranwachsender, mindestens 35 Jahre alter Wachholder- 
baum gehegt. Seine Höhe beträgt 5 m, der Durchmesser des zierlichen Stämmchens 
7 cm. Mit seiner schlanken Wuchsform erinnert er lebhaft an die italienische Säulen- 
zypresse, mit der er ja bekanntlich verwandt ist. Weil seine Zweige in Reichweite 
immer wieder abgerissen wurden — früher hat man Wachholderzweige mit Vorliebe 
zum Speckräuchern verwendet! —, bekommt unser Wachholder seit Jahren einen 
Schutzanstrich, der die Frevler mit Erfolg von ihrem Tun abhält. 

® Ludwig Klein „Bemerkenswerte Bäume im Großherzogtum Baden“ (Heidelberg 1908]. 
° Nach Schenck, Fremdländische Wald- und Parkbäume (Parey Berlin 1939). 
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Fremdländer 

Unter den fremdländischen Waldbäumen, deren Anbau unsere Standorte ermög- 

lichen, ragt, in des Wortes wahrer Bedeutung, einer hervor, eine im Jahr 1886 unter 

dem damaligen Oberförster Kintzinger am Rand einer längst aufgelassenen Saatschule 

im Staatswald Abt. XI ı Wilhelmsberg gepflanzte Wellingtonie (Sequoiadendron gi- 

ganteum). Verglichen mit ihren kalifornischen Schwestern, deren längste den 76 m 

hohen Konstanzer Münsterturm übertreffen, ein Zwerg, im Vergleich zu unseren 

einheimischen Waldbäumen ein Riese! Dieser Koloß ist von Forstmeister Karl Feist 

in den Jahresblättern der Deutschen dendrologischen Gesellschaft 1927 erstmals be- 

schrieben und in den Einrichtungswerken des Staatswaldes Konstanz 1956 und 1966 

ausdrücklich erwähnt worden. Die Entwicklung des Baumes wird seit 1906 verfolgt, 

wie nachstehende Übersicht zeigt: 

  

Alter Höhe Durchmesser 

Jahr Jahre m cm 

1906 20 9 40 

1925 39 23 75 

1956 70 43 122 

1967 81 45 129 

Der Wanderer, der den nächsten Weg von Kaltbrunn nach Hegne einschlägt, wird 

vom Schalmenried aus auf die ihre Umgebung weit überragende, spitzkegelförmige 

Krone der Wellingtonie aufmerksam werden und dann den seltsamen Baum unschwer 

auffinden. 
Der Rundwanderweg Nr. 2, am Waldparkplatz Wilhelmsberg hinter Hegne begin- 

nend, führt gleichfalls zu dem mächtigen Fremdling, der von zwei ebenso eindrucks- 

vollen Douglasien (Pseudotsuga taxifolia) flankiert wird. Auch deren Wachstums- 

gang ist zahlenmäßig festgehalten: 

  

Alter Höhe Durchmesser 

Jahr Jahre m cm Bemerkungen 

1906 20 10 19 (nur Mittelhöhe und mittlerer 

1925 39 24 53 Durchmesser angegeben] 

1956 70 42 87 

1967 81 44 und 43 99 und 96 

Die Baumholzmasse der beiden Douglasien mit zusammen 23 fm entsprach 1956 

derjenigen der Wellingtonie. 

Auch in ihrer nordamerikanischen Urwaldheimat kommen übrigens Wellingtonien 

und Douglasien vergesellschaftet vor; wie hier bei uns auf jungdiluvialen Böden ?. 

Zu erwähnen ist ferner eine Reihe prachtvoller Douglasien am Fuß des Bodanrücks 

im Stadtwald Radolfzell Distr. I alter Bohl (Forstbezirk Radolfzell]. Sie haben inmitten 

eines Gewirres von zersplitterten und entwurzelten Sturmfallhölzern den Orkanen 

vom Februar und März 1967 standgehalten. Hier zeigt die Douglasie, was sie zu 

leisten und auszuhalten vermag. 

9 nach Schenck, Fremdländische Wald- und Parkbäume (Parey Berlin 1939). 
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Baumgestalten und Waldbestände auf dem Bodanrück 

Eine andere bemerkenswerte, mittelalte Gruppe fremdländischer Waldbäume, 1902 
unter Forstmeister Hübsch angebaut, erhebt sich gegenüber dem Forstdienstgebäude 

Burghof im Staatswald Abt. VII 8 Seehalde. Sie besteht aus drei Nordmannstannen 
(Abies Nordmanniana), die aus dem westlichen Kaukasus stammen, einer Flußzeder 

(Libocedrus decurrens) die in Oregon und Kalifornien beheimatet ist, und einer Wel- 
lingtonie. Das um die Jahrhundertwende für die zahlreichen Anbauversuche verwen- 

dete fremdländische Saatgut wurde teils vom Samenhandel, teils aus dem Gräflich 
Berckheim‘schen Kastanienwald bei Weinheim a. B. bezogen. Als Sohn dieser Stadt 
und angeregt vom dortigen „Exotenwald“ hat sich Hübsch um die Bereicherung der 
staatlichen und früheren großherzoglichen Forsten auf dem Bodanrück durch versuchs- 
weisen Fremdländeranbau verdient gemacht. Ihm ist u. a. die Reihe prachtvoller Rie- 
senlebensbäume (Thuja plicata) zu verdanken, die 1903 im Staatswald Abt. VII 7 
Bauenberg beim Burghof gepflanzt wurden und heute einen immergrünen Wald- 

mantel bilden. 
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