
Vorwort 

Am 6./7. Oktober 19S0 land in Kelheim an der Donau ein internationales Kolloquium 
start, das dem Erfahrungsaustausch tiber die Entstehung, den Ablauf und die mogliche Ab- 
wehr des Tannensterbens dientc. 

Diese seit mehr als 2r Jahren in verschiedenen Teilen des nattirlichen Verbreitungsge- 
bietes yon Abies alba periodisch wiederkehrende Krankhek ist in ihren Ursachen noch im- 
mer ungekl:irt. Sie tuft ernste wirtschaftliche Schtiden hervor und schafft dartiber hinaus 
6kologische Probleme. In der gegenwartigen Befallsperiode - etwa seit Anfang der siebzi- 
ger Jahre - tritt das Tannensterben besonde,'s intenslv auf und es erstreckt sich auf weite 
Teile des Tannenareals n/~5,dlich der Alpen. 

Die bisherigcn Forschungsaktivit:iten zum "lhnnensterben waren gekennzeichnet dutch 
eine strenge Fachbezogenheit der Untersuchungen; f~ichertibergreifende Forschungen gab 
es nicht. Erst seit 1979 kommt es in Stiddeutschtand zu einem koordinicrten Fosschungs- 
vorhaben, an dem mehrere biologisch und/~kologisch asbeitende forstliche Fttcher beteiligt 
sind. 

lm Ketheimer Kolloquium ~vurden die ersten konkreten Ergebnissc dieser koordinier- 
ten Forschungst?itigkeit vorgetragen, diskutiert und vor dcm FIintergrund bercits bekann- 
ter Erkennmisse zu einem crsten, streckenweise noch hypothetischen Bild yon der ['ntste- 
hung und dem Ablauf des Ihnnensterbens zusammengeftigt. 

"I'annensterbcn in diem hier ve,standenen Sinnc ist ein pathologisches Ereignis, ein 
Krankheitsvorgang also, an dem eine Reihe teils biotischer, teils abiotischer Faktoren in 
komplexer \Veise urs/ichlich und ver~t~irkend beteiligt sind. Streng damon zu trennen ist des 
allgemelne Rtickgang des Weil~tanne, vornehmlich im Norden ihres Areals, ein ebenfalts 
h:iufig beschriebener, in den letzten Jahrzehnten deutlich zunehmender, aber keineswegs 
pathogener Vitalitatsrtickgang yon A. alba, des offenbar auf klimatische, okologische und 
waldbauliche Faktoren zurdckgeht. 

In diesem Doppelheft des Forst~issenschaftlichen Centralbtattes wird die Mehrzahl der 
in Kelheim vorgetragenen Referate wiedergegeben. Damit entsteht elne Zusammenstellung 
yon Befunden, wissenschaftlichen Resultaten und Hypothesen, die in etwa unseren Wis- 
senssrand yore Herbst 1980 tiber diese noch immer r~itselhafte Krankheit repr~,sentiert. 
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