
Wildapfel-Paten gesucht
Jäger übernehmen Verantwortung
für den Baum des Jahres 2013 
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Der Wildapfel (Malus sylvestris) ist in fast ganz Europa 
heimisch, aber heute vom Aussterben bedroht. Dies trug zu 
seiner Wahl als Baum des Jahres 2013 bei. Der unscheinbare 
Wildobstbaum wächst häufig strauchförmig. Er wird selten 
über 10 m hoch und ist sehr lichtbedürftig. Er kann deshalb 
mit Waldbaumarten kaum konkurrieren und ist nur am 
Waldrand und in freien Gehölzinseln zu finden. Dort bieten 
seine weiß bis rosa leuchtenden Blüten Ende April bis Anfang 
Mai nicht nur einen attraktiven Blickfang, sondern auch eine 
wertvolle Bienen– und Hummelweide.

Die gelb-grünen Früchte, die im September und Oktober 
reifen, sind mit höchstens 3 cm Dicke deutlich kleiner und 
runder als Kulturäpfel. Die Holzäpfelchen werden gerne von 
Wild, Kleinsäugern und Vögeln gefressen, die für eine weite 
Verbreitung der Samen sorgen. Die Triebe der jungen Bäume 
werden gerne vom Wild beäst. Wer also Wildäpfel in seinem 
Revier pflanzt, fördert Natur und Wild in vielfältiger Weise.

Da sich der Wildapfel mit dem z. T. auch wild wachsenden 
Kulturapfel kreuzen kann, ist die Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt daran interessiert, genetisch reine 
Wildäpfel auszumachen und ihr Erbgut durch kontrollierte 
Vermehrung zu erhalten. Dieses Anliegen unterstützt der 
Landesjagdverband durch seine Patenschafts-Aktion, mit 
der er das Pflanzen von Wildäpfeln in den Jagdreviere 
fördert. Über den Fortschritt der Aktion wird er regelmäßig in 
seinem Mitteilungsblatt "Der Jäger in Baden-Württemberg" 
berichten.

Der Landesjagdverband Baden-Württemberg e. V. 
fördert bereits seit 2010 die Pflanzung gebietsheimischer 
fruchttragender Gehölze. Seine Mitglieder erhalten auf 
Antrag 50 % der Pflanzenkosten für standortgerechte 
Wildobstbäume und Beerensträucher erstattet, mit 
denen sie ihre Jagdreviere ökologisch aufwerten. 
Erforderlichenfalls werden auch Stützpfähle und Verbiss- 
bzw. Fegeschutzmaßnahmen bezuschusst.

Für den Wildapfel, Baum des Jahres 2013, wollen die 
Jäger jetzt eine besondere Verantwortung übernehmen: 
Revierpächter, die Wildäpfel pflanzen, übernehmen hierfür 
eine Patenschaft. Sie verpflichten sich, für das Anwachsen 
und Überleben des Baumes Sorge zu tragen und die 
Standortkoordinaten an die Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt übermitteln.

Ziel der Aktion ist, den selten gewordenen Wildapfel in 
seinem angestammten Verbreitungsgebiet zu fördern 
und die Bemühungen um seinen Erhalt auf eine breite, 
wissenschaftlich auswertbare Datengrundlage zu stellen.

Die Pflanzen werden über den Landesjagdverband von 
der Staatsklenge in Nagold bezogen, die als Teil des 
Landesbetriebs ForstBW qualitativ hochwertiges und 
herkunftsgesichertes Pflanzgut garantiert.

In Zusammenarbeit mit der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt sowie der Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald, welche die Kosten für alle Wildapfel-Pflanzen 
übernimmt, stellt der Landesjagdverband den Interessenten 
Informationen über die Ansprüche der Baumart Wildapfel, 
sich daraus ergebende geeignete Standorte und notwendige 
Pflegemaßnahmen bereit.

Kontakt und Wildapfel-Bestellungen:
Landesjagdverband Baden-Württemberg e. V.
Felix-Dahn-Str. 41, 70597 Stuttgart 
Tel. (07 11) 26 84 36-0, Fax –29
info@landesjagdverband.de, www.landesjagdverband.de
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Standortansprüche des Wildapfels

Der Wildapfel kommt in Mitteleuropa im Tiefland sowie in 
mittleren Gebirgslagen bis ca. 1.000 m vor. Er bevorzugt 
humose, nährstoff- und basenreiche, frische, tiefgründige 
Böden. Seinen hohen Lichtbedarf kann er abgesehen von 
heute seltenen lichten Nieder- und Mittelwäldern praktisch 
nur an Waldrändern oder in Hecken decken. Oft wird er 
auf Grenzstandorte z. B. auf flachgründigen Hängen und 
Felskuppen zurückgedrängt, auf denen höherwüchsige 
Waldbäume nicht mehr leben können.

Pflege und Erhalt

Wildtiere lieben Wildäpfel – nicht nur die Früchte, sondern 
auch die Triebe. Ohne Verbissschutz der Wipfel- und 
Seitentriebe wird bestenfalls ein Bonsai daraus.

Wegen seines langsamen und begrenzten Wachstums wird 
ein Wildapfel von anderen Baumarten schnell überholt und 
ausgedunkelt, worauf seine Krone abzusterben beginnt. 
Deshalb ist es wichtig, den letzten Wildäpfeln in unseren 
Revieren durch aktive Eingriffe den Kronenraum freizuhalten 
und konkurrierenden Bewuchs frühzeitig zu entfernen.

Im Gegensatz zu Kulturäpfeln ist ein Pflegeschnitt der Krone 
mit ihren dicht und dornenartig wachsenden Kurztrieben 
nicht erwünscht.

Wie werde ich Wildapfel-Pate?

  Platzwahl:
• Die Jagdpächter suchen in ihrem Revier geeignete 

Standorte (Standortbeschreibungen können beim 
zuständigen Forstamt oder Landwirtschaftsamt erfragt 
werden) und holen vom Grundstückseigentümer sowie ggf. 
von der Unteren Naturschutzbehörde die Pflanzerlaubnis ein.

  Pflanzenbestellung:
• Die Wildäpfel sind über den Landesjagdverband zu bestellen. 

Meldeschluss für die Frühjahrspflanzung ist der 15. März. 
Geliefert wird nach dem Windhundprinzip bis zum Verbrauch 
des Vorrats. Weitere Pflanzen werden im Herbst ausgeliefert.

• Sammelbestellungen über die Hegeringleiter oder 
Biotopobleute werden empfohlen.

  Abholung:
• Die Jagdpächter holen die bestellten Pflanzen von dem 

ihnen am nächsten gelegenen Sammelpunkt selbst ab (ggf. 
kreisvereinsweise, um Fahrtkosten zu sparen):

- Bezirk Freiburg: Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt, 
Wonnhaldestr. 4, 79100 Freiburg

- Bezirk Karlsruhe: Einschlagplatz beim Landgasthof 
"Seehaus", Tiefenbronner Str. 201, 75175 Pforzheim

- Bezirk Stuttgart: Haus des Waldes, Königsträßle 74, 
70597 Stuttgart

- Bezirk Tübingen: Landesjagdschule, Dornsberg

  Pflanzung:
• Gepflanzt wird in höheren Lagen in den Wochen nach 

der Schneeschmelze, sobald der Boden aufgetaut ist, in 
mittleren und tieferen Lagen auch im Herbst.

• Auf ausreichend freien Kronenraum ist zu achten.
• Wirksamer Verbissschutz ist anzubringen.
• Die Jagdpächter melden die genauen Standorte und 

die Pflanzenzahl an die Forstliche Versuchs- und 
Forschungsanstalt, Wonnhaldestr. 4, 79100 Freiburg.

  Pflege:
• Die Jagdpächter tragen Sorge, dass sich die von ihnen 

gepflanzten Wildäpfel gut entwickeln. Dazu gehört der 
Schutz vor Verbiss- und Fegeschäden ebenso wie ein 
Zurückschneiden konkurrierender Vegetation, um den 
hohen Lichtbedarf des Wildapfels zu befriedigen.

  Wissenschaftliche Begleitung:
• Im Abstand von fünf bis zehn Jahren liefern 

die Jagdpächter der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt Informationen über Gesundheitszustand 
und Fruchtbehang der gepflanzten Wildäpfel und fügen ggf. 
ein aktuelles Foto bei.

• Ziel ist, dass die Kenntnisse über den Wildapfelbestand 
im Land zusammenfließen und ggf. genetische 
Untersuchungen durchgeführt werden können.
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Foto © Wald und Holz NRW


