Zukunft Wald 2100 – Schützt den Wald
Ein Projekt der 7c des Anna-Sophianeums

Unsere Schule, das Anna-Sophianeum, liegt am Südrand des Elms einem 25 km langer und 3–8 km
breiten, bewaldeter Bergzug im Südosten Niedersachsens. Die Waldfläche des Elms umfasst eine
Fläche von über 8000 Hektar; davon sind 50 Prozent Staats- und 50 Prozent Privatwald. Zuständig
ist hier das Niedersächsische Forstamt Wolfenbüttel mit dem wir in diesem Projekt
zusammenarbeiten.
Viele Schülerinnen und Schüler des Anna-Sophianeums wohnen in Wohnorten rund um den Elms.
Er ist sozusagen das verbindende Element der Schülerinnen und Schüler unserer Schule.
Für den Wald gibt es eine Reihe von Gefahren. In den 80er Jahre war das Thema Waldsterben sehr
aktuell. Der jährliche Waldschadensbericht gab kein gutes Bild über den Gesundheitszustand der
Bäume. Später in den ersten Jahren des Jahrtausends verwüsteten Orkane große Waldgebiete. Und
unser Elm? Wie geht es ihm eigentlich?
Als wir im Spätsommer auf das Projekt Zukunft Wald 2100 aufmerksam wurden, fassten wir den
Entschluss uns zu beteiligen. Der Elm ist für jeden von uns jeden Tag wahrnehmbar und damit wir
ihn auch in Zukunft noch an ihm erfreuen können, sollten wir ihn schützen. Aber man kann nur das
schützen, was man kennt. Und so begann unser Projekt Zukunft Wald 2100.
Wir, die Klasse 7c wollen etwas für den Wald tun. Viele Politiker reden immer nur Probleme anstatt
zu handeln. Uns ist es sehr wichtig praktisch tätig zu werden. Wir wollen den Wald schützen.

Zeitungsartikel aus der Braunschweiger Zeitung

Erste Exkursion
Am Anfang stand eine Exkursion zum Singplatz in der Nähr des Elmhauses.
Die erste Übung, die uns unser Lehrer Herr Hosse vorgab. Wir wurden mit verbundenen Augen von
einem Partner zu einem Baum geführt und die Aufgabe bestand darin genau diesen Baum,
nachdem wir wieder zum Ausgangspunkt geführt wurden, mit offenen Augen wieder zu finden.
Dieses war ohne zu mogeln sehr schwer, da man nur durch ertasten zwar gut die Dicke des Baumes
und abgehende Äste erfühlen konnte – die genaue Zuordnung war jedoch sehr schwer. Man nimmt
ja nicht alle Tage einen Baum in den Arm.
Als nächstes sollten wir Bäume erkennen und wir mussten dabei feststellen, dass viele von uns
keine Ahnung davon hatten, um welchen
Baum es sich gerade handelte. Am
einfachsten konnten wir noch die Birke
und die Buche erkennen, von Eberesche
und Ulme hatten nur die wenigsten
etwas gehört.
Zum Abschluss stellten wir uns alle in
einem Kreis auf und wir mussten 3
Minuten still sein und beobachten, was
um uns geschah. Neben den üblichen
Störgeräuschen einiger Witzbolde war er
erstaunlich ruhig und wir konnten neben
einigen Vögeln, die kalte frische
Herbstluft durch die nur sehr wenig
Licht drang und noch vieles mehr
wahrnehmen. Einige von uns schrieben
diese Eindrücke in einem Gedicht auf.

Übersicht über den Projektablauf
Nach erfolgreicher Anmeldung für das
Gedicht von Julia Mönnig
Projekt Zukunft Wald 2100 haben wir
uns an das zuständige Forstamt Wolfenbüttel gewandt und um Unterstützung gebeten. Herr Hosang
vom niedersächsischen Forstamt Wolfenbüttel kam dann zu uns in die Schule und wir tauschten uns
über Ideen zum Projekt aus. Die Klasse einige sich dann auf folgende Vorgehensweise. Im ersten
Teil sollten zuerst wichtige Informationen zum Thema gesammelt und aufbereitet werden. Dies
sollte in Kleingruppen stattfinden und jede Gruppe ist für ihr Thema verantwortlich. Am 17. März
sollte dann eine Mappe entstanden sein, die gleichzeitig Teil unserer Projektdokumentation sein
wird.
Parallel dazu soll eine Gruppe das gesamt Projekt in einem Film dokumentieren.

Der dritte Teil soll einer Pflanzaktion im Elm sein. Hier sollen die Schüler ihre Kenntnisse
anwenden können und einen auch praktisch einen Beitrag für die Zukunft des Waldes leisten.

Mappe: Etwas tun für den Wald

Bevor man etwas schützen kann, sollte man erst einmal darüber bescheid wissen. Nachdem wir
unsere Wissenslücken als Fragen formulierten ging es in Kleingruppen an die Arbeit. Zu
wichtigen Einflussfaktoren, die die Zukunft des Waldes beeinflussen, wurden Informationen
zusammengetragen. Hierbei mussten wir selbständig Materialien sammeln, sichten und
geeignete Informationen auswählen.


Waldnutzung des Menschen + Film [Sophie, Sarah, Johanna, Evi, Laure, Lisanne, Ebru]
Der Mensch hat im Verlauf der Geschichte einen großen Einfluss auf die Landschaft und
den Wald genommen. Die Geschichte der Waldnutzung durch den Menschen soll in diesem
Teil ebenso behandelt werden wie die aktuellen veränderten Interessen des Menschen in der
Gegenwart. Außerdem spielt die persönliche Bedeutung des Waldes für die Schüler eine
wichtige Rolle.



Waldsterben [Lisa, Laura, Judith, Julia]
In den 80iger Jahren war das Thema Waldsterben in den Medien sehr präsent. Heute ist das
nicht mehr so. Es sind kaum noch Berichte über den kranken Wald im Fernsehen zu sehen.
Bedeutet das, dass es dem Wald nun besser geht? Wie erkennt man überhaupt einen kranken
Baum?



Gefahren für den Wald: Stürme und Schädlinge - [Ricardo, Linus, Moritz, Niklas B,
Jonathan, Maximilian]
Der Einfluss von sich ändernden Witterungsverhältnissen, insbesondere die Zunahmen von
Wetterextremen wie Stürmen ist ein wichtiger Faktor, welcher in der Waldwirtschaft
berücksichtigt werden muss.



Klimawandel und seine Folgen [Ryan, Alexander, Justin, Jannika, Adrian]
Infolge des Klimawandels wird es in den nächsten 100 Jahren zu Veränderungen kommen,
die auch den Wald betreffen.



Planung einer Pflanzaktion– die Forstwirtschaft muss auf die Klimaveränderungen
reagieren. [Moritz, Henri, Christopher, Niklas, Ole, Marvin]
Ein besonders schwieriges Thema, wie auf die Folgen des Klimawandels zu reagieren ist.
Zum einen sind die genauen Folgen der menschlich verursachten Klimaerwärmung noch
nicht genau abzuschätzen und die damit verbundenen Veränderungen anderer Klimafaktoren
wie Wasser und Wind. Da aber die Bäume, die wir in hundert Jahren nutzen wollen schon
heute gepflanzt werden müssen, ist klar, dass diese Baumarten auch den zukünftigen
Bedingungen standhalten müssen.



Jagd im Wald [Karin, Anna, Julia, Rebecca]
Das Fehlen von Fressfeinden für Reh- und Rotwild würde ohne Bejagung zu einem starken
Verbiss und damit zu einer großen Schädigung des Waldes führen. Darf nun jeder zu jeder
Zeit jedes Tier im Wald abschießen? Die Regeln für die Bejagung und die Aufgaben der
Jäger sind Thema dieses Kapitels.

1. Waldnutzung durch den Menschen in Deutschland
[Sophie Hoffmann, Johanna Rohrig, Evi Wehr-Paulus, Sarah Paul, Ebru Köker,
Lisanne Hederich, Laure Binner]

Wir haben uns für dieses Projekt entschieden, da wir finden, dass man den Wald gut pflegen sollte,
weil er sehr wichtig ist. Der Wald ist eine natürliche oder halbnatürliche (durch den Menschen
beeinflusste) Pflanzengesellschaft, die in der Hauptsache aus Bäumen und Sträuchern besteht. Unter
ihnen wachsen Stauden, Gräser, Flechten und Moose. Die Form des Waldes, die sich ohne
Eingreifen des Menschen entwickelt, nennt man Urwald. Die Waldflächen in Deutschland werden
unterschiedlich genutzt: Der Mensch nutzt den Wald auf vielfältige Art und Weise, was im
Folgenden dargestellt werden soll.
1. Bauholzgewinnung
Der Baustoff „Holz“ wird generell als nachwachsender Rohstoff bezeichnet. Als Bauholz eignen
sich alle Holzarten, die eine sehr hohe Faserdichte besitzen. Aus diesem Grund werden hierzulande
meist einheimische Nadelhölzer, wie Tannen- und Fichtenholz für den Bau von Holzhäusern
verwendet. Das Bauholz wird in der Regel unmittelbar nach dem Fällen der Bäume mittels Zug
oder Schwertransporter direkt in die Sägewerke transportiert. Dort angekommen muss das Holz für
einige Zeit in spezielle Trockeneinheiten eingelagert werden, um ein Aufspringen der Baumstämme
durch die Weiterverarbeitung zu vermeiden.
Früher hatte man eine höhere Bauholzverarbeitung als in der heutigen Zeit, da man früher Baustoffe
wie Beton und Stein noch nicht erfunden hatte bzw. aus technischen Gründen noch nicht nutzen
konnte. Holz war der einzige mögliche Stoff der die hohen Belastungen beim Bau von zum Beispiel
einer Kormmühle aushielt. Im Allgemeinen sind Fachwerkhäuser gegenüber Naturgewalten
(Stürmen etc.) standhaft. Heutzutage wird Holz wieder vermehrt zum Hausbau verwendet, da man
seine gesundheitlichen Eigenschaften wieder entdeckt hat. Naturbelassenes Holz reguliert das
Raumklima. Das Holz arbeitet, d.h. es nimmt Wetter und Erdbewegungen auf und gleicht sie aus.
Außerdem werden aus Holzabfällen Spanplatten für den Bau hergestellt.
In einigen Gebieten Deutschlands werden Häuser außen mit Holz verkleidet, wie z.B. im Harz. Dort
werden die Häuser mit Holzschindeln verkleidet um so den Regen abzuleiten.
2. Brennholzgewinnung
Unbehandeltes Holz kann man problemlos verbrennen. Für die Brennholzgewinnung werden heute
schnellwachsende Bäume, wie z.B. Birken, angepflanzt. Diese können nach wenigen Jahren bereits
gefällt werden. Für den privaten Gebrauch kann man beim Förster erfragen wo und welche Bäume
zu fällen sind, die man meist komplett verarbeiten muss. Bei diesen Bäumen handelt es sich oft um
beschädigte oder störende Bäume.
Heute ist das heizen mit Holz wieder in Mode gekommen. Man heizt oftmals nicht mehr mit
Holzscheiten, sondern mit sogenannten „Pellets“, die aus Holzabfällen gepresst werden.
Nachteile einer Holzverbrennung im Ofen
Belastung der Umwelt mit Feinstaub
Vorteile einer Holzverbrennung im Ofen
CO2 –Gehalt bleibt konstant, da Holz ein nachwachsender Rohstoff ist (Treibhauseffekt)
3. Möbelbau/ Gebrauchsgegenstände
Zum Möbelbau verwendet man oftmals besonders schön gewachsene oder auch farblich
interessante Baumarten. Holzmöbel kann man für den Innen- und Außenbereich bauen. Sie sind in
ihrer Art meistens sehr robust und widerstandsfähig. Ist das nur mit natürlichen Farben und Lacken
schadet es nicht der Gesundheit und ist recycelbar.
Aus Holz werden nicht nur Nutzholz hergestellt, sondern auch Fenstern, Türen, Treppen und

Fußböden. Dazu zählen auch Parkettböden die entweder aus Vollholz oder aus Furnierholz (nur die
obere Schicht des Bodens besteht aus Echt Holz, darunter befinden sich oft Spanplatten).
Viele Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens, wie z.B. Kochlöffel, Bleistift, Lineal,
Frühstücksbretter, Werkzeuggriffe (Hammer, Axt) und viele andere Gegenstände werden aus
heimischen Hölzern hergestellt.
4. Instrumentenbau
Viele Streich-, Blas-, Zupf- und Tasteninstrumente werden aus deutschem Holz hergestellt. Einige
Regionen in Deutschland haben ihre eigenen Instrumente, wie z.B. das Alphorn oder die Zitta. Für
die Herstellung werden besondere und alte Hölzer bevorzugt. Diese Hölzer sind oft Fichte und
Ahorn.
5. Naherholungsgebiet
Der Wald wird von vielen Menschen als Naherholungsgebiet genutzt. Der Sauerstoffgehalt in einem
Wald ist durch die Fotosynthese der Bäume und Sträucher sehr hoch. Das wird von vielen
Menschen zum Sport treiben oder zum Spazieren gehen genutzt.
Auch wir nutzen den Wald gerne zum Joggen oder zum „Gassi-gehen“ mit unseren Hunden.
6. Naturschutzgebiete
Ein Naturschutzgebiet ist ein streng geschütztes Gebiet. Zu Naturschutzgebieten zählt man nicht nur
Wälder, sondern auch Moor- und Gebirgslandschaften sowie Heideflächen. In diesen Gebieten
stehen Tiere und Pflanzen unter besonderem Schutz, alle Handlungen die zu einer Zerstörung,
Beschädigung oder Veränderung führen sind verboten. Die landwirtschaftliche Nutzung, das
Verlassen der öffentlichen Wege und auch das Entfachen von Feuer ist untersagt.
Naturschutzgebiete wurden vom Menschen eingerichtet, um bedrohte Arten in Flora und Fauna für
die Nachwelt zu erhalten.
In Niedersachsen gibt es viele Naturschutzgebiete mit großen Waldflächen z.B. Teile des Elms oder
auch des Harzes.
7. Letzte Ruhestätte
Wälder werden heute nicht nur als Erholungs-, Naturschutzgebiet oder Rohstofflieferant genutzt,
sondern auch als Letzte Ruhestätte für Verstorbene. Darunter versteht man einen besonders
gekennzeichneten Wald, indem die Asche eines Verstorbenen an ausgesuchten Bäumen bestattet
wird. Diese besonderen Teile eines Waldes nennt man Friedwald, Ruhewald oder auch
Waldfriedhof. Einen solchen Friedwald findet man unter anderem im Elm bei Langeleben.
Nachsatz
Nicht in allen Regionen der Erde achtet man so auf die Wälder wie in unserer Gegend. Leider
werden in großen Teilen der Erde riesige Waldflächen zur Rohstoffgewinnung abgeholzt und nicht
wieder aufgeforstet. In Deutschland ist die Wiederaufforstung gesetzliche festgelegt. Deshalb ist
Deutschland zu 33% bewaldet. Dies entspricht einer Fläche von ca. 110.000km2 und würde die
Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen komplett bedecken.

2. Waldsterben

[von Lisa, Laura, Judith, Julia]

Das Thema Waldsterben ist sehr wichtig für die Zukunft des Waldes. Wenn das Waldsterben so
weiter geht, wird der Wald 2100 nicht so sein, wie er heute ist. Unter dem Begriff Waldsterben
versteht man, dass in einem Wald Bäume krank sind oder sogar sterben, daher nennt man das
WALDSTERBEN. Wir haben uns mit dem Thema auseinander gesetzt, da wir denken, dass es ein
sehr wichtiges Thema für die Zukunft ist.
Allgemeine Informationen über das Waldsterben
In den 1970er Jahren fielen das erste Mal Schäden an Bäumen in Mitteleuropa auf.
In den 1980er Jahren sprach man vom Waldsterben.
Im Jahre 1984 erschien der erste Waldschadensbericht (das ist ein Bericht, in dem die Waldschäden
eines bestimmten Waldes erläutert werden) in Deutschland.
Ab dem Jahr 1986 erschienen sie auch in anderen Ländern der EU.
Einige extreme Umweltschützer fürchteten, dass der Wald durch das Waldsterben verschwindet.
Andere Wissenschaftler meinten, dass das vorausgesagte Verschwinden des Waldes nicht
stattgefunden habe, das Phänomen (des Waldsterbens; bzw. der Baumkrankheiten) sei wohl auf
natürliche Ursachen zurückzuführen.
Seit Anfang des 21 Jahrhunderts begann der Treibhauseffekt zu steigen, was das globale Klima
verursachte. Dies verursachte viele Baumerkrankungen.
Funktionen des Waldes
Im Prinzip können wir ohne den Wald nicht leben, da er wirklich wichtige Funktionen für uns
Menschen hat und daher ist Waldsterben ein sehr wichtiges Thema, mit dem man sich unbedingt
befassen sollte, da es um uns alle geht! Im folgenden Text werden einige wichtige Funktionen
dargestellt.
Der Wald verringert die Gegensätze von Hitze und Kälte des Klimas, dadurch bleibt die Temperatur
neutral. Er schützt vor den Bodenerosionen: Die Wurzeln der Bäume halten die Erde zusammen
und verhindern so das Wegschwimmen der Erde. Der Wald schützt in Alpenländern davor, dass
Lawinen eine Bedrohung für das Tal darstellen. Vor allem ist der Wald aber wichtig für die
Nahrungskette (Eine der Nahrungsketten ist z.B.: Pflanze wird von der Schmetterlingsraupe
gefressen, diese wird von einem Raubinsekt gefressen usw.) Ohne die Nahrungskette würden die
Tiere im Wald sterben und irgendwann sogar aussterben. Dadurch dass der Wald vor Lärm schützt,
wird er gerne als Erholungsort für Menschen genutzt. Die Fotosynthese (Kohlenstoffdioxid +
Glucose + Sauerstoff), die die Bäume und Pflanzen im Wald betreiben ist sehr wichtig
Wasser
für uns, da wir mit einem zu hohen Kohlenstoffdioxidanteil in der Luft (Treibhauseffekt) nicht
leben können. Holz für Möbel, Papier und Behausungen liefert er ebenfalls.
Was macht den Wald krank?
Saurer Regen
Der „Saure Regen“ ist ein Grund des Waldsterbens.
In Abgasen sind Schwefeldioxid, Kohlenstoffdioxid, Kohlenstoffmonoxid und ein Gemisch von
Stickstoffoxiden. Die Abgase durchdringen die Wolken, in denen sich Regenwasser sammelt. Sie
lösen sich im Regenwasser und bilden Schwefelige Säure. Die Stickstoffoxide bilden *Salpetrige
Säure, so wird das Wasser in der Wolke sauer, das bedeutet sauren Regen. Der pH-Wert im
Grundwasser und in Gewässern sinkt und zerstört Wurzeln und lebensnotwendige Pilze für die
Bäume. Jetzt können die Bäume durch die beschädigten Wurzeln kein Wasser mehr aufnehmen.
Die Bäume nehmen die Schadstoffe über das Grundwasser, aus der Luft selbst, oder über den
sauren Regen selbst auf. Über den Stamm gelangt das mit „dreckige“ Grundwasser zu den Blättern.

Dort entzieht der Baum dem Wasser über Spaltöffnungen wieder als Wasserdampf ab. Blätter sind
zum Schutz vor Austrocknung mit einer dünnen Wachsschicht überzogen, in der sich winzige
Öffnungen befinden; die Spaltöffnungen. An heißen Tagen schließen sich die Spaltöffnungen, da
sonst zu viel Wasser verdunsten würde. Doch diese schützende Wachsschicht kann durch sauren
Regen zerstört werden. Dadurch verdunstet der Baum zu viel Wasser. Die Schadstoffe in der Luft
schädigen den Mechanismus auch direkt, so dass sie sich nicht mehr richtig schließen können, was
die Verdunstung auch noch beschleunigt
Es gibt vier Stufen der kranken Bäume
* Salpetrige Säure: In nur kalter, wässriger,
1. Stufe; schwache Schäden:
verdünnter Lösung beständige, mittelstarke
Säure.
Woran erkennt man eigentlich einen
kranken Baum?
Um dieser Frage nachzugehen konnten wir uns
bei der Pflanzaktion mit dem
Forstwirtschaftsmeister Herr Steinborn
unterhalten und ihn befragen.
Hallo, wir haben das Thema Waldsterben. Wer
sind sie und was machen sie hier genau?
Steinborn: Ich bin der Forstwirtschaftsmeister
Steinborn und der Ausbilder der Lehrlinge.
Wir hätten da noch ein paar Fragen an Sie.
Erst einmal; woran erkennt man einen kranken
Baum?
Steinborn Zum einen daran, dass sich die
Blätter im Sommer schon braun verfärben oder
sogar schon abfallen. Wenn man sich dann
unter den Baum stellt, kann man durch das
Kronendach hindurch sehen (Verlichtung).
Oder auch wenn an der Innenseite der Rinde
Borkenkäferspuren zu sehen sind und unter
anderem an den Spechtabschlägen, das sind ca.
„Eurogroße“ Stücke, die von den Spechten aus
der Rinde gehackt wurden. Oder der Baum
verliert Saft.

Blatt/Nadelverlust
11-25%
weitere Folgen
Nadeln färben sich (im
Frühling) gelb
2. Stufe; mittelstarke
Schäden:
Blatt/Nadelverlust
26-60%
weiter Folgen:
Äste hängen kahl
herunter (Lametta-Syndrom)
Die Wipfel werden gelb
3. Stufe; starke Schäden
Blatt/Nadelverlust
über 60%
weitere Folgen
Die Nadeln färben sich
braun
4. Stufe; abgestorben:
Blatt/Nadelverlust
100%
weiter Folgen:
Der Baum ist tot und
verdorrt

Der Zustand der Waldbäume
Die Baumkronen zeigen den
Gesundheitszustand der Bäume an. In der
Waldzustandserhebung werden immer dieselben Bäume bewertet, um Veränderungen festzustellen.
Dies wird in einer Zeitreihe festgehalten. Daraus kann man erkennen, ob ein Wald krank ist. Es gibt
dafür unterschiedliche Ursachen (z.B. Borkenkäfer, saurer Regen, Stürme...).

Welche Bäume in Deutschland sind
am stärksten beschädigt?
Die Eichen sind am stärksten
beschädigt. Insgesamt sind fast 40% der
Waldflächen mit Eichen geschädigt. Bei
der Buche sind es 31%, bei der Fichte
20% und bei der Kiefer 10% der
Waldflächen. Insgesamt sind die älteren
Bäume (über 60 Jahre) stärker
beschädigt als die Jüngeren (unter 60
Jahre). Dies wurde im Jahre 1994
festgestellt.
Allein in Deutschland sind ca. 69%
aller Bäume geschädigt.(Abbildung 1,
nächste Seite)
Warum sind so viele Eichen krank?
In den Frühjahren 1987-1988 und
1993-1994 wurden die Eichen von
Frostspannerraupen und
Eichenwicklerraupen befallen. In den
Jahren 1988-1990 und 1993-1994 kam
es u.a. dadurch zu verstärkter
Verlichtung der Eichenbaumkronen.
Zwar wachsen die Blätter wieder nach,
ziehen jedoch dadurch die Reserven aus
dem Baum, die er für den Winter
bräuchte. So kam es in den recht
strengen Wintern zu Erfrierungen an
Rinden und Wurzeln. Gleichzeitig
wurden die Eichen geschwächt durch
umweltbedingte Luftverunreinigungen
mit überhöhtem Stickstoffanteil und
Mangel an Magnesium, Kalium und
Phosphor.
Die Stieleichen leiden auf tonhaltigen
Abb. 1. Beschreibung im Text „Welche Bäume sind am
Böden zusätzlich unter Wasserstress,
wenn es im Sommer zu einem Wechsel stärksten beschädigt?“ vorhanden.
zwischen starker Austrocknung und
Vernässung durch Regen kommt. Der
Wasserstress lässt den Baum die Blätter abwerfen, sodass sich auch hierbei die Kronen lichten.
Der Forstwirtschaftsmeister sagte im Interview, dass man die richtige Baumart pflanzen sollte, wie
z.B. die Eiche, wie wir sie bei der Pflanzaktion hauptsächlich gepflanzt haben. Also sollte man nur
Laubbäume die schon seit 1000en von Jahren hier leben, also keine Exotenbäume, da diese nicht an
den Boden hier gewohnt sind, daher anfälliger sind und auch nicht in die Nahrungskette passen,
pflanzen.

3. Gefahren für den Wald

[von Niklas Brief, Moritz Weihe, Riccardo Görner, Jonathan Spilker,
Maximilian Knobling und Linus Matz Zeller.]

Wir haben uns für dieses Thema entschieden weil wir uns sehr dafür interessiert haben was alles
dem Wald schadet und was man dagegen tun kann.
Unsere Gruppe hat sich für die Unterthemen „Schädigung des Waldes durch Tiere“ mit den Themen
Wildverbiss, Borkenkäfer und Eichenwickler weiterhin haben wir Schadstoffe und Stürme als
schädigende Einflussfaktoren.Über unsere verschiedenen Themen haben wir in Büchern,
Prospekten und im Internet recherchiert.
Es gab viele Informationen über unsere verschiedenen Themen, aber für manche brauchte man
Hintergrund wissen wie z.B. den Namen eines Sturmes wen man etwas über Katastrophen gesucht
hat. Und so war das manchmal nicht leicht zu finden.
Waldkatastrophen in Deutschland
Dies sind einige der größten und verheerendsten Waldkatastrophen in Deutschland bisher.

Ende des 19. Jahrhunderts
wurden im Oberharz 30000
Hektar Wald von
Borkenkäfern vernichtet.

In wenigen Sekunden
zerstörte ein Orkan 1972
15% des niedersächsischen
Waldes. 15 Menschen
starben bei den
Aufräumarbeiten.

1975 war die bisher größte
Waldbrandkatastrophe
Deutschlands. Dem Brand vielen
11 Menschen und 10000 Hektar
Wald bei Gifhorn zum Opfer.

Gefahren für den Wald durch Schadstoffe
Arten der Schadstoffe
Industrie, Kraftwerke, Haushalte und Verkehr sind die großen Schadstoffproduzenten, die den
Wäldern gefährlich werden, sind zum Teil Schwefel-und Stickstoffverbindungen. Die aus den
Kaminen und Auspuffrohren abgegebenen Abgase enthalten giftiges Schwefeldioxid und
Kohlenmonoxid. Sie tragen zur Entstehung von sauren Regen bei. Außerdem wirken sie auch direkt
auf die Pflanzen ein. Schwefeloxid entsteht hauptsächlich in Kraftwerken, Heizwerken und in der
Industrie, in denen Erdöl, Kohle und Erdgas verbrannt werden. Dringt Schwefeloxid durch die
winzigen Spaltöffnungen in das Innere von Nadeln oder Blättern ein beschleunigt es deren
Alterungsprozess und bringt die Bäume bei einer zu hohen Konzentration zum Absterben. Die
Folge sind Wachstumsstörungen des Baumes.

Ein weiterer Schadstoff für den Wald sind Stickoxide, die bei der Verbrennung der Brenn-stoffe
entstehen. Hauptverursacher von Stickoxiden ist der Straßenverkehr. Stickoxide wirken nicht nur
indirekt als Pflanzendünger, sie sind auch an der Bildung des bodennahem giftigen Ozon beteiligt.
Ozon beeinträchtigt den Boden beim Atmen. Es behindert die Photosynthese und greift die
Zellstruktur des Pflanzengewebes an. Ozon entsteht bei starker Sonnenein-strahlung aus
Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden.
Außerdem entsteht bei der Verbrennung von in Industrie und Kaminöfen eine große Menge an
Kohlenstoffdioxid, welches den Treibhauseffekt beschleunigt. Die Abgabe von Schad-stoffen an
die Luft heißt Emission.
Über Abwässer und Abfälle gelangen auch noch giftige Schwermetallsalze wie Blei-, Quecksilberoder Cadmiumverbindungen in den Boden. Diese erreichen über das Grundwasser die Wurzeln der
Bäume und schädigen diese, so dass sie kein Wasser mehr aufnehmen können.
Auch Ammoniak hemmt die Photosynthese der Pflanzen und greift bei höherer Konzentration die
Blätter und Nadeln direkt an. Wie die Stickoxide wirkt Ammoniak wachstumsfördernd und stört
dadurch das Nahrungsgleichgewicht in den Bäumen und macht sie anfälliger für Stress. Ammoniak
entsteht vor allem in der Landwirtschaft bei der Tierhaltung und wird vom
Entstehungsort bis zu zwei Kilometern durch die Luft verfrachtet.
Das Waldsterben
Das Schwefeldioxid und die Stickstoffoxide gelangen in höhere Luftschichten. Sie durch-dringen
Wolken, in denen sich Regenwasser sammelt. Das Schwefeldioxid löst sich im Regenwasser der
Wolken und bildet schweflige Säure, die Stickoxide bilden salpetrige Säure. Das Wasser in der
Wolke wird dadurch sauer und regnet als saurer Regen auf den Boden nieder. Der pH-Wert im
Grundwasser und in den Gewässern sinkt dadurch. Die Bäume nehmen die Schadstoffe über die
Wurzeln aus dem Grundwasser direkt über die Luft oder über den sauren Regen auf (Blätter).
Schadstoffe, Abgase und Staubteilchen werden von den Blättern der Bäume gefiltert. In den 70er
Jahren begann in Deutschland das Waldsterben. Bereits 30 Jahre später, im Jahre 2000 waren 65%
des deutschen Waldes schwach oder stark geschädigt. Der Wald befand sich in der Schadstoffstufe
1 bis 4, d.h. dass jeder zweite Baum krank war. Der pH-Wert liegt bei
unbelastetem Regen bei 5,6. Auf dem Acker liegt er bei 4,0 bis 5,0.Die Säuren im Regen greifen die
schützende Wachsschicht von Nadeln und Blättern an und lassen die Waldböden versauern. Das
beeinträchtigt die Fähigkeit des Bodens, Nährstoffe zu speichern.
Kurzfristige Folgen
Wasser ist für den Lebenshaushalt der Pflanzen notwendig. Über die Wurzeln nehmen die Bäume
Wasser mit gelösten Nährstoffen auf. Durch den Stamm gelangt das Wasser zu den Blättern, dort
entzieht der Baum dem Wasser die Nährstoffe und gibt das Wasser über die Spaltöffnungen der
Blätter in Form von Wasserdampf wieder an die Luft ab. Zum Schutz gegen das Austrocknen sind
die Blätter mit einer winzigen Wachsschicht überzogen, in der sich winzige Öffnungen, die
Spaltöffnungen, befinden. An heißen Tagen schließen die Bäume ihre Spaltöffnungen, da sonst
zuviel Wasser verdunsten würde. Der saure Regen zerstört die schützende Wachsschicht des
Blattes. Der Baum verdunstet sich praktisch zu Tode. Die Schadstoffe der Luft schädigen den
Mechanismus der Spaltöffnungen auch direkt, so dass sie sich nicht mehr richtig schließen können,
was die Verdunstung noch zusätzlich beschleunigt.

Langfristige Folgen
Wenn der Wald stirbt, ergeben sich für die Umwelt weitreichende Folgen, da der Wald viele
wichtige Funktionen erfüllt. Wenn das Wurzelgeflecht im Boden dürr ist, wird der Waldboden nicht
mehr zusammengehalten und kann durch starke Regenfälle weggeschwemmt werden. Dieses
Phänomen nennt man Bodenerosion. Langfristig kann dies zu einer Ausbildung von
Wüstengegenden führen. Außerdem geht die Speicherwirkung für Wasser bei lang anhaltenden
Regenfällen verloren. Zunehmende Überschwemmungs-katastrophen treten als Folgewirkung auf.
Durch das Waldsterben wird einer der wichtigsten Lebensräume für Pflanzen, Tiere und Menschen
zerstört.
Wie sind sie qualifiziert, uns Fragen über den Wald zu beantworten?
Hosang: Ich habe Forstwirtschaft studiert und bin Diplom Ingenieur für Forstwirtschaft und
ich glaube damit bin ich ein guter Experte für Waldfragen. Deswegen könnt ihr jetzt eure
Fragen stellen.
Was war die größte Umweltkatastrophe in Niedersachsen und welchen Schaden
richtete sie im Elm an?
Hosang: Der Kyrill war sehr schlimm. Das war im Januar 2008. Dieser hat hauptsächlich
Schaden in den Höhenlagen vom Harz und von Solingen zu großen Schäden geführt.
Der Sturm Lota. Dieser hat hauptsächlich in Süddeutschland
Woher kommen die meisten Schadstoffe die den Wald schädigen?
Hosang : Von den Menschen, aus Fabriken und am schlimmsten Autos.
Wie viel Wildverbiss wird, im Elm, durchschnittlich im Jahr betrieben?
Hosang: Bei uns im Elm gibt es natürlich auch Wildverbiss. Wir bejagen auch unser Wild
um ein Gleichgewicht zwischen Wild und Natur herzustellen.
Unsere Wildbestände sind angepasst und es herrscht ein Gleichgewicht.

Gefahren für den Wald durch Stürme
Ich habe mir das Thema Gefahren für den Wald durch Stürme ausgesucht, weil mich das Thema
interessant finde, wie zum Beispiel mit was für einer Kraft ein Sturm den Wald beschädigt. Doch
nicht jeder starke Wind ist ein Sturm. Als Sturm werden Winde mit Geschwindigkeiten von
mindestens 74.9 Kilometer pro Stunde oder 9 Beafort bezeichnet. Ab der Windstärke 117.7
Kilometer pro Stunde oder 12 Beaufort wird ein Sturm als Orkan bezeichnet. Dazwischen spricht
man bei 10 Beaufort von einem schweren Sturm und bei 11 Beaufort von einem orkanartigen
Sturm.
Die meisten Leute stellen sich unter Sturm auch starke Regenfälle vor aber in der Meteorologischen
Definition gehört der Regen nicht dazu.
Entstehung und Häufigkeit:
Sturmwinde können entstehen, wenn hohe Druckgradienten das heißt Luftmassen mit
unterschiedlich Luftdrücken auftreten. Im Einflussbereich starker Tiefdruckgebiete sind Sturmtiefs
häufig vorhanden.
Die Häufigkeit starker Stürme in den vergangenen Jahrzehnten könnte bereits eine Folge des
Klimawandels sein.
Durch relativ nah aufgetretene Stürme Lothar und Vivian läst sich vermuten, dass Stürme immer
häufiger werden.
Wissenschaftler bestätigen diese Annahme anhand von zweiaktuellen Studien.
Die Windstürme werden nicht nur häufiger sondern sie werden auch stärker.
Zwischen 1958 und 2007wurden doppelt so viele schwere Windstürme gemessen wie in 50 Jahre
zuvor. Die Stürme führten zu 22 mehr Schadholz als 50 Jahre zuvor.
Sturm und Windwurf:
Im Jahr 1990 warf der Orkan “ Vivan “ in Mitteleuropa etwa 100 Millionen Kubikmeter Holz um.
Die Windstürme “Lothar“ und “Martin“ hinterließen dagegen kaum Verwüstung im Jahre 1999. Im
Jahre 2007 folgte “ Kyrill “, der vor allem in deutschen Wäldern große Zerstörung hinterließ. Diese
Stürme waren Anlass in den betroffenen Ländern für viele Forschungsprojekte.
Forschungsresultate:
 Wälder auf sauren Böden und mit hohem Nadelholzanteil sind auf Sturmereignisse
besonders empfindlich.
 auf einer vom Sturm betroffenen Waldfläche steigt die Artenzahl von Pflanzen und Tieren
in den ersten Jahren stark an. Am meisten Arten findet man, wenn geräumte und belassene
Windwurfflächen nebeneinander vorkommen.
 im Gebirge kann die natürliche Wiederbewaldung Jahrzehnte dauern, während dies in den
Wäldern tieferer Lagen eine Frage weniger Jahre ist.
 für die natürliche Wiederbewaldung sind vor allem diejenigen Jungbäume wichtig, die
bereits vor oder während der ersten Jahre nach dem Sturm gekeimt haben. Sie sind auf
vielen Windwurfflächen in ausreichender Zahl vorhanden. Wo die geworfenen Wälder zu
dunkel waren oder beispielsweise dichter Brombeer- oder Himbeerbewuchs das
Aufwachsen von Jungbäumen behindern, müssen neue Bäume gepflanzt werden. Dies gilt
besonders für Schutzwälder in höheren Lagen, die sich nur langsam erholen.
 im Gebirge sind ungeräumte Windwurfflächen voraussichtlich 15 bis 30 Jahre nach dem
Sturm ein wirksamer Schutz gegen Lawinenanriss und Steinschlag. Dies gilt auch für
Fichtenwälder, die nach Borkenkäferbefall stehen gelassen werden.



mit fachgerechten Räumungsmaßnahmen können nach Windwürfen Folgeschäden durch
den Borkenkäfer bis zu einem gewissen Grad begrenzt werden.
Spitzengeschwindigkeit der Stürme:
Kyrill: Spitzengeschwindigkeit: 225 Kilometer pro Stunde
Lothar: Spitzengeschwindigkeit: 272 Kilometer pro Stunde
Vivian: Spitzengeschwindigkeit. 285 Kilometer pro Stunde

Schaden für den Wald durch Wildverbiss
Wildverbiss – Was ist das?
Wildverbiss nennt man das Abbeißen von allen möglichen Pflanzen die für den Wald wichtig sind.
Je nachdem wie stark die Pflanze verletzt wird, können Schäden auftreten wie
Wuchsverzögerungen, Krüppelwuchs oder sie stirbt ab. Wenn der Verbiss Obst Schaden zufügt
nennt man das Schälen. Das Wild bevorzugt manche Art von Pflanzen, daher kommt es zu
Konkurrenzvorteilen zwischen den weniger verbissenen Pflanzen. Das meiste Wild wählt ihre
Nahrung mit Vorliebe nach Schwefelgehalt aus, wie die Knospen von Laubbäumen, da dieser sehr
hoch ist.
Ursachen von Wildverbiss
Die häufigste Ursache von Wildverbiss ist die Wilddichte. Die durchschnittliche Dichte von
Rehwild liegt bei ungefähr 8 Stück pro 100ha, bei Rotwild ungefähr 1-2 pro 100ha. Wenn die Jagd
mal nicht so gut laufen sollte, könnte man durchaus 20 Stück Rehwild pro 100ha antreffen. Das
kann man auch bei dem anderen Wild in diesen Mengen erwarten.
Die großen Nadelholzanbauten aus dem 19 und 20 Jahrhundert bieten auch nur begrenzte
Nahrungsangebote für unser Wild. Die Folgen von dem intensiven Waldbau sind unter anderem die
Verringerung der Artenvielfalt und Rückgang von Mastbaumarten (zum Beispiel Buche, Wildobst,
Eiche). Diese Gründe und viele andere bewegten die Forstbehörden dazu keine neuen Anträge für
Waldbau anzunehmen. Noch ein wichtiger Beweggrund war der Biorhythmus von Wild.
Wiederkäuende Wildarten haben einen Essrhythmus. Zum Beispiel frisst Rehwild 8-12-mal und
Rotwild 4-6-mal in 24 Stunden. Durch Sporttreibende oder Naturerfreuende Besucher des Waldes
hat das Wild eine gewisse Beunruhigung. Dadurch sucht es sich keine Nahrung sondern versteckt
sich in Dichtungen. Dort verbeißt oder schält es dann um an Nahrung zu kommen und den Hunger
zu stillen.
Welche Tiere betreiben Wildverbiss?
Der Wildverbiss wird von so genanntem „Schalenwild“ betrieben. Das Schalenwild beinhaltet
folgende Tiere: Tiere mit Geweih, Tiere mit Hörnern und dem Schwarzwild, dem Wildschwein.
Allerdings beitreibt das Wildschwein keinen Wildverbiss.
Maßnahmen gegen Wildverbiss
In erster Linie wird die Jagd als Maßnahme gegen Wildverbiss gebraucht. Es gibt aber noch andere
Möglichkeiten Wildverbiss zu verhindern, wie die Pflanzen mit gewissen Chemikalien zu
besprühen. Die logischste Art, ohne dem Wild zu schaden, ist einfach den Wald einzuzäunen um
das Wild von dem geschützten Wald fern zu halten. Man kann auch noch Wildruhezonen
einrichten.

Andere Schädlinge des Waldes
Borkenkäfer
Aussehen des Borkenkäfers:
Der Borkenkäfer ist ungefähr 1 bis 9 mm groß. Meist ist er hellbraun bis schwarz gefärbt, selten
gelb bis gelbbraun. Der Rüssel fehlt oder ist nur schwach ausgebildet.
Er hat zwei Fühler vor den Augen. Insgesamt hat der Borkenkäfer 4 bis 7 Glieder.
Sein Halsschild ist stabil und kräftig aufgebaut.
Zu den gefährlichsten Borkenkäferarten gehören: Der Buchdrucker und der Kupferstecher.

Wie schädigt der Borkenkäfer den Wald?
Der Borkenkäfer frisst sich in den Baum rein und baut sich Wege. Es sieht so aus, als würden sie
erst einen Hauptweg bauen und dann kleine Wege, die sich links und rechts aufteilen.
Den Vorgang kann man nicht von außen beobachten. Dass ein Baum von Borkenkäfern überfallen
ist, merkt man an den braun gefärbten Blättern. Borkenkäfer vermehren sich in dem Baum weiter.
Ein Weibchen legt 100 bis 150 Eier.
Nachdem er in den Baum eingedrungen ist, ernährt er sich von Bast. Davon stirbt normalerweise
der Baum ab. Kennzeichen dafür sind: Fraßgänge auf der Innenseite der Rinde, kleine braune
Bohrmehlspuren am Stamm, Nadelfall und -verfärbung, Spechtabschläge und Harzaustritt.
Folgen für den Wald:
Wenn Borkenkäfer nicht entdeckt werden, können diese den Wald zerstören.
Viele Bäume sterben von Borkenkäfern. Der Borkenkäfer ernährt sich von dem Bast der Bäume, die
davon in der Regel sterben. Manchmal ist das Verwüsten von Borkenkäfern so schlimm, dass der
Mensch gezwungen ist einen kompletten Bestand abzuholzen.
Eigentlich gehen Borkenkäfer nur auf abgestorbene Bäume. Doch der Buchdrucker geht auch auf
lebende Bäume.

Wie kommt es zur Massenvermehrung?
Bei Stürmen sterben viele Bäume ab. Viele Bäume werden von den Käfern besiedelt, weil sie jetzt
mehr Möglichkeiten haben, Nahrung zu finden. Somit kommt es zur starken Vermehrung der
Borkenkäfer, zur Massenvermehrung.
Ein anderer Grund für Massenvermehrung ist die Monokultur von Fichten. Der Borkenkäfer siedelt
sich nur in Fichten an und so kommt der Borkenkäfer in den Wald mit Fichten und kann sich
fortpflanzen, genauso wie bei den Stürmen.
Nach großen Sturmverwüstungen, wie bei den Stürmen „Vivian“ im Jahre 1990 und „Lothar“ 1999
kam es zu Massenvermehrungen von Borkenkäfern. Eine Massenvermehrung dauert meist einige
Jahre und wird durch…
- nasse, kalte Witterung während der Schwärmzeit der Käfer
- die Wirkung natürlicher Feinde
- gute Wasserversorgung der Fichten
- Bekämpfungsmaßnamen
…beendet. Borkenkäfer in kleinen Mengen sind wiederum gut für den Wald, denn sie zersetzten die
toten Bäume. Doch in zu großer Menge ist es schlecht, weil sie zu viele Bäume angreifen, die davon
sterben.
Durch Massenvermehrungen werden auch lebende Bäume, die nicht beschädigt sind, zerstört.

Bekämpfung von Borkenkäfern:
Der Förster hat viele verschiedene Möglichkeiten um, entweder eine Massenvermehrung, oder eine
kleine Gruppe von Borkenkäfern zu vernichten.
Die wichtigste Maßnahme, um eine Massenvermehrung zu stoppen, ist der Umbau von reinen
Nadelholzbeständen in laubholzreiche Mischbestände, da sie stabiler gegenüber abiotischen
Schäden, zum Beispiel Windwurf oder Schneebruch, sind.
In Nadelholzbeständen sollte besonders in der Flugzeit der Borkenkäfer (im April) verhindert
werden, dass bruttaugliches Material zur Verführung steht. Zu solchen Maßnamen gehören zum
Beispiel Beregnung, rechtzeitige Abfuhr, Entrindung und Wasserlagerung des Holzes.
Eine andere Möglichkeit, um Borkenkäfer zu stoppen, ist das Aufstellen von Fallen während der
Flugzeit der Käfer. Als Lockstoffe dienen Aggregationspheromone, nicht wie angenommen die
Sexuallockstoffe. Dieser Lockstoff wird vom Männchen beim Einbohren in das Holz freigesetzt
und signalisiert der Population, also den Männchen und Weibchen, dass der Baum besiedelt
werden kann. Diese Lockstofffallen können leider nur gegen den Buchdrucker und gegen den
Kupferstecher eingesetzt werden, nicht gegen andere Arten.

Das sind Borkenkäferfallen, die zum Schutz des Waldes dienen (gegen Borkenkäferbefall).
Aktuelle Borkenkäfersituation
Einige von den 153 Borkenkäferarten in Europa sind in der Lage, Bäume abzutöten.
Bei uns sind das vor allem Buchdrucker und Kupferstecher an der Fichte und eine der Buchdrucker
sehr ähnliche Art an der Lärche.
Die Fraßgänge der Käfer bilden auf der Innenseite der Rinde charakteristische, einem Druckbild
ähnliche Muster, somit wird der Saftstrom des Baumes und dieser stirbt dann allmählich ab.
Die Borkenkäfer brüten in geschwächten Bäumen, die ihnen beim Einbohren in die Rinde nur
wenig Widerstand entgegensetzte. Geschwächte Bäume sind zum Beispiel von Menschen gefällte
Bäume, vom Wind geworfene, oder auch welche, die vom Wassermangel gestresst sind, wie die
Fichten im Hochsommer 1994 mit extremer Trockenphase und Wärme. Die Wärme ist auch ein

wichtiger Punkt, denn durch die Wärme wird die Entwicklung der Käferbrut vom Ei über die Larve
und die Puppe bis zum Jungkäfer beschleunigt. Doch wenn es zu warm ist, befallen die Käfer die
Bäume im Inneren des Waldes. Der Förster kann die befallenen Bäume im Inneren des Waldes
meist erst dann entdecken, wenn die Rinde abzufallen beginnt und ein Teil der Jungkäfer schon
ausgeflogen ist.
Diese Verhältnisse haben dazu geführt, dass sich der Befall fast überall in Deutschland sehr schnell
ausbreiten konnte, so dass jetzt auch Norddeutschland vor einer Borkenkäfervermehrung steht,
dessen Ausmaß noch nicht abzuschätzen Sehr warme Sommer und die Orkane “Vivian” und
“Wiebke” im Januar bzw. Februar 1990 in den darauf folgenden Jahren hatten in Süddeutschland
eine Borkenkäferkatastrophe ausgelöst, der bisher 9.5 Millionen Festmeter Fichte zum Opfer fielen.
Die Katastrophe wird jedoch durch frühere Ereignisse noch in den Schatten gestellt; 1944-1951
starben in Mitteleuropa rund 30 Millionen Festmeter Holz wegen Borkenkäfern, im Harz hat der
Buchdrucker gegen Ende des 18. Jahrhunderts 300 km², das entspricht etwa der Hälfte des
Westharzes (!), Fichtenareal entwandelt.
Damals schon erkannten die Forstleute, dass es möglich ist, der Bedrohung zu entkommen, nämlich
durch konsequente Entrindung der befallenen Bäume bevor die Jungkäfer ausfliegen- was eventuell
mit Verbrennung der Rinde samt Käferbrut verbunden ist- und durch das Binden eines Teils der
übrigbleibenden Käfer an sogenannte Fangbäume (Fichten, die nahe an den Befallsbäumen gefällt
werden und somit brutbereite Käfer anlockt, die sich in der Rinde festsetzen und durch Entrinden
vernichtet werden)- Diese Methode war bis zum Beginn der 1980-er Jahre üblich, danach wurden
die Fangbäume durch Pheromonfallen (Pheromone sind artspezifische Lockstoffe) ersetzt.
Die Pheromone wurden von internationalen Arbeitsgruppen erkannt und zur praktischen
Anwendungsreife gebracht.
In den Monokulturen ist der Wald meist stärker von Schädlingen befallen, da sie dort keine
natürlichen Fressfeinde finden, so können sie sich besser vermehren und so werden sie immer mehr.
In Mischwäldern jedoch sind verschiedene Baumarten vorhanden und dort gibt es viele Fressfeinde
der Schädlinge.
Und im Elm?
Im Elm wachsen überwiegend Rotbuche, Ahorn, Esche und Kirsche. Es gibt dort aber auch
Nadelwaldflächen mit Fichtenbestand, die nach dem zweiten Weltkrieg aufgeforstet wurden, da
kaum andere Baumarten zur Verfügung standen. Der Boden ist sehr kalkhaltig und daher für die
Fichten ungeeignet. Dadurch wurden sie krank. In den Interview mit dem Leiter des Forstamtes im
Landkreis Wolfenbüttel zufolge, ist der Elm in einem relativ guten Gesundheitszustand: Bei einer
Skala von 1 bis 6 erhielt der Elm die Note 5 (6 wäre das beste), sagte uns der Leiter des Forstamtes
von Wolfenbüttel Herr Peter Rieckmann.
Der Eichenwickler
Aussehen:
Der Eichenwickler erreicht eine Flügelspannweite von 16-24mm, seine Vorderflügel sind grasgrün
bis blassgrün. An den Flügelenden ist ein weißer fransiger Saum. Seine Hinterflügel sind hellgrau
und haben auch einen weißen Saum. Die Raupen sind ockergrau bis graubeige und haben dunkle
Köpfe. Die älteren Raupen sind grasgrün.
Vorkommen:
Die Eichenwickler kommen im gesamten Verbreitungsgebiet der Eiche vor. Sie leben in Laub und
Eichenwäldern und in anderen Gebieten in den Eichen wachsen.
Die Larven:
Die Weibchen legen ca. 50 bis 60 Eier. Sie legen sie an Zweigen oder Blättern.

Sie legen dabei je zwei Eier in paaren zusammen in einer klebrigen Masse an der durch ihre
Klebrigkeit Algen und ähnliches daran hängen bleiben .Die Larven schlüpfen erst im Mai. Die
jungen Larven fressen sich in geöffnete Knospen da sie erst im dritten Entwicklungsstadium Blätter
einwicklen können. Die Raupen ernähren sich überwiegend von Eichenblättern, aber auch von
Pappelblättern, Ahornblättern, Birkenblättern, Hainbuchenblättern, Buchenblättern, Weidenblättern,
Brennesselblättern und von Heidelbeerblättern.
Schadenswirkung:
In Europa kommt es immer wieder zu Massenvermehrungen von Eichenwicklern dies geschieht
häufig im Flachland in Wäldern oder an einzelnen Bäumen. Die Bäume werden dadurch stark
geschwächt. Durch zusätzliche Faktoren zum Beispiel Trockenheit können die Bäume sogar daran
sterben. Es kommt auch oft vor, dass die nachwachsenden Blätter von Eichenmehltau befallen
werden.

4. Klimawandel und seine Folgen für die Waldwirtschaft
[Ryan Lahouel, Jannika Eiben, Alexander Scheller, Justin Binner]

Klimawandel und Klimafolgen in Deutschland
Der größte Teil der globalen Temperaturerhöhung seit Mitte des 20. Jahrhunderts geht
höchstwahrscheinlich auf den Menschen zurück. Grund dafür ist der vom Menschen verursachte
Anstieg der Treibhausgasemissionen. Viele Folgen der Emissionen vergangener Jahre spüren wir
erst in den kommenden Jahrzehnten, da das Klimasystem sehr träge reagiert.
Es ist zunehmend wichtig, sich an die nicht vermeidbare Folgen des Klimawandels, anzupassen.
Vorrangig muss alles getan werden, um den Klimaausstoß deutlich zu senken.
Das würde auch die Anpassung erleichtern. Der globale Klimawandel hat auch heute schon
Auswirkungen auf Deutschland. Diese werden sich in der Zukunft noch erheblich verstärken.
Bis zum Ende dieses Jahrhunderts wird mit einer Erwärmung um 1,4- 1,8 C gerechnet.
Der Klimawandel wird sich regional und jahreszeitlich unterschiedlich ausprägen.
Wir haben in Deutschland immer weniger Frosttage und die Anzahl der heißen Tage mit
Höchsttemperaturen über 30 steigen an. Die Trockenperioden halten auch immer länger an und
werden mehr. In der Regel gibt es immer mehr häufige starke Niederschläge und die Niederschläge
im Sommer verringern sich um ca. 30 %. Temperaturen steigen immer mehr an und es gibt viel
geringeren Niederschlag im Sommer außerdem verändert sich die Niederschlagsverteilung über die
Jahrzehnte. Es kommt zu vermehrten Dürre- und Hitzeperioden: häufige Starkregen und häufige
Stürme.
Das Waldökosystem kann auch durch kalte Winter, Temperaturstürze, Nassschnee und Spät- und
Frühfrost beeinträchtigt werden.
Risiken und Anfälligkeiten
Die Erträge in der Forstwirtschaft hängen davon ab, wie sicher die Wasserversorgung ist, wie die
Bäume auf Temperaturveränderungen reagieren und wie der Wald bewirtschaftet wird.
Der Klimawandel kann für die Wälder in Deutschland Chancen und Risiken mit sich bringen.
Chancen sind ca. höheres Ertragspotenzial das heißt längere Vegetationsperioden lassen die Bäume
besser wachsen. Und es könnte neue Baumarten angepflanzt werden (Eiche, Hainbuche,
Sommerlinde).
Risiken wären z.B. die Wasserknappheit oder Schädlingsbefall an den Pflanzen oder die
Brandgefahr.
Viele Maßnahmen wirken nur langfristig und sind teilweise sehr schwer umzusetzen.
Die Anfälligkeit der Forstwirtschaft auf Grund des Klimawandels wird am Beispiel der Fichte
deutlich. Die Fichte ist in Deutschland der am häufigsten angebaute Baum und daher wirtschaftlich
sehr bedeutsam. Fichten werden vom Klimawandel besonders betroffen sein. Sie bevorzugen
feuchte und kühle Standorte und sind nicht trockenheits- und hitzetolerant.
Fichten gelten als anfällig gegenüber den indirekten Auswirkungen des Klimawandel:
Insektenschäden (Borkenkäfer) und Schäden durch extreme Wetterereignisse.
Anpassung
Mit dem Klimawandel ändern sich die Eigenschaften der Standorte. Beim klimagerechten
Waldumbau tauscht man anfällige Baumarten gegen weniger anfällige aus, um das Anbaurisiko zu
verringern. Mischwälder sind weniger anfällig. Eine Vielfalt an Baumarten mit unterschiedlichen
Eigenschaften verringert die Anfälligkeit des Waldes. Der Waldumbau zu Laubbäumen kann dazu
beitragen, den Nitrataustrag im Grundwasser zu verringern.
Mischwälder leisten auch einen Beitrag zum Hochwasserschutz.

Vorsorgemaßnahmen gegen Waldbrände und Schädlinge und die Entwicklung von
Wasserbewirtschaftungskonzepten werden sehr wichtig werden.
Forscher behaupten, dass es auf der Erde im 21. Jahrhundert 1.4- 5.8 °C wärmer wird. Das Ausmaß
hängt davon ab, ob die CO2 –Emissionen sinken, oder wir erreichen können, weniger fossile
Brennstoffe zu verbrennen. Manche Länder werden vom Klimawandel stärker betroffen sein. So
erwärmt sich die Schweiz erwärmt doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt.
Gründe:
-

Land erwärmt sich wesentlich schneller als Meer
Binnenländer spüren wenig von der ausgleichenden Wirkung des Meeres

Die heißen Sommertage haben in den letzten 100 Jahren deutlich zugenommen. Für die Schweiz
heißt das: Heißere Sommer, kältere Winter
Die klimatischen Veränderungen wirken sich auf die Länge der Vegetationsperiode aus. Die
Pflanzen blühen früher als vor 30 Jahren. Im Herbst treibt das Gras länger. Die Vegetationsperiode
hat sich zwischen 1971 & 2000 für Bäume um 0,22 Tage erhöht [vgl. waldwissen.net]. Die
frostfreie Tageszeit erhöht sich im Jahr um 0,49 Tage. In Südschweiz wurden in den vergangenen
Jahren 15 immergrüne exotische Arten gezählt. Das hat zur Folge, dass die Anzahl der
einheimischen Bäume zurückgehen wird. Dies wäre ein schwerer Schlag für die Waldwirtschaft.
Wenn wir uns den Wald bei einer 4,5°C höheren Durchschnittstemperatur im nördlich Mittelland
vorstellen dann würden hier ganz andere Bäume wachsen, sofern die Klimaerwärmung gleichmäßig
und ohne große extreme abläuft. Ein Temperaturanstieg von 3-6°C könnte die klimatische
Waldgrenze um bis zu 1200m in die Höhe setzen. Anzeichen davon sind heute schon die
Zentralalpen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Baumarten wird vor allem durch die
Reichweite der Samen und durch die Bodenbildung der höheren Lagen bestimmt.
Weltweit ist in den Jahren von 1900-2000 die Durchschnittliche Erwärmung um 0.7°C angestiegen,
in der Schweiz allerdings um 1-1,7°C. Für die Zukunft bis 2100 ist zu erwarten, dass die
Erwärmung weltweit um 1,4-5,8°C ansteigt doch in der Schweiz ist weiterhin eine
Überdurchschnittliche Zunahme zu erwarten. Außerdem verfrühte sich in den Jahren von 19712000 der Frühling pro Jahrzehnt um durchschnittlich 2,5 Tage. Nun dauert die Vegetationsperiode
ca. 14. Tage länger als im Jahre 1971.
Dennoch ist zu befürchten das Pflanzen und Tiere sich nicht so schnell an die neuen Bedingungen
anpassen. Stürme, Trockenheit und Hitzewellen werden die Anpassungsprozesse mehr oder weniger
stark beeinflussen.
Wenn sich im Laufe des Jahrhunderts nichts ändert, dann müssen wir mit ernsthaften Konsequenzen
rechnen. Wir müssen weltweit nur halb so viele Treibhausgase produzieren, wie zuvor. Ihr Beitrag
zur Reduzierung von Treibhausgasen ist ausbaufähig. Ein erster viel versprechender Einstieg ist in
Niedersachsen mit dem Ausbau der Bioenergie vorangetrieben worden. Bei der Erzeugung von
Biogas hat Niedersachsen die Spitzenposition in Deutschland und Europa inne. Niedersachsens
Biogasanlagenbetreiber leisten damit einen großen Beitrag zur Schonung des Klimas. Jährlich
werden ca. 1,6 Millionen Tonnen CO2 durch den Einsatz von Biogas vermieden. Zur Vermeidung
von Klimagas spielen außerdem die Wirtschaftswälder eine wichtige Rolle, und dies sowohl als
CO2-Senke, als auch als CO2-neutraler Rohstofflieferant. Holz als Rohstoff substituiert andere
Materialien mit höherem Energiebedarf und mindert dadurch den CO2-Ausstoß. Hinzu kommt die
Einsparung fossiler Energieträger durch die energetische Nutzung von Holz. Mit einem
anthropogenen Klimawandel ist weltweit zu rechnen. Reagiert die Politik nicht, werden die Folgen
unkalkulierbar. Vor dem Hintergrund einer steigenden Weltbevölkerung, des Verlustes an Böden

als Folge des Klimawandels, der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien nimmt die
Bedeutung fruchtbarer Böden in der Welt zu. Sie zu erhalten, effizient und nachhaltig zu nutzen
wird damit wichtiger denn je. Dabei sind gleichzeitig die Ansprüche der Ernährungs- und
Rohstoffsicherung sowie des Umwelt- und Naturschutzes auf hohem Niveau zu beachten. Das
Wirtschaften mit hoher ökologischer Effizienz wird für alle Wirtschaftsbereiche und speziell für die
Landwirtschaft zu einer der größten Herausforderungen dieses Jahrhunderts.
Zu den konkreten Folgen bei und in der Region befragten wir den Leiter des
Waldpädagogikzentrums in Riddagshausen Herrn Hosang

Interview mit Herrn Hosang
Wie wirkt sich der Klimawandel auf den Elm aus? Kann man jetzt schon
irgendetwas spüren?
Hosang: Im Moment kann man noch nicht so viel spüren, es wir aber darauf
hinauslaufen, dass wir andere Baumarten pflanzen müssen. Das kommt durch
trockenere Sommer und feuchtere Winter. Mit Wärme kommen alle Bäume klar.
Wasser wird das begrenzte Element sein. Man muss z.B. auf Fichten verzichten, die
sehr viel Wasser auch im Sommer brauchen, und mehr Fichten pflanzen.
Können sie uns Gebiete nennen, wo der Klimawandel sehr stark oder eher
schwach ausgeprägt ist?
Hosang: Kann ich so nicht nennen. Man kann sich eine globale Karte nehmen und
nachschauen, wo die meisten Schäden entstehen können.
Was könnte passieren wenn man nicht schneller etwas gegen den Klimawandel
tut?
Hosang: Das Klima kann sich so extrem verändern, dass die Pflanzen, so wie wir sie
heute kennen, nicht mehr existieren können. Die Sommer können noch trockener
werden, die Winter noch feuchter. Es könnte mehr Stürme geben, sodass ältere,
größere Bäume umfallen können. Im extremsten Fall müssen wir in unserem Gebiet
auf Palmen umstellen.
Sind wir Menschen auch so stark gefährdet wie die Pflanzen und Bäume?
Hosang: Wir Menschen sind natürlich genauso gefährdet wie die Pflanzen und
Bäume, denn auch wir Menschen brauchen das Klima, an das wir angepasst sind.

5. Don´t talk, plant – Die Planung einer Baumpflanzaktion
[von: Dennis Kreith, Henri Schnalke, Niklas Gohr, Christopher Gauger, Marvin Kremser und Ole Brickmann]

Wenn man aufforstet, pflanzt man Bäume an oder sät sie. Das Ziel einer Aufforstung ist es, eine
Waldfläche zu schützen, indem man sie erneuert. Die Ziele einer solchen Anpflanzung sind zum
Beispiel der Verkauf des Holzes, wenn man es gefällt hat; oder der Schutz vor Lawinen und
Überschwemmungen, da der Wald sowohl Erde als auch Wasser aufhalten kann.
Zuerst haben wir uns alle aus dem Internet Informationen beschafft, die sich mit unserem Thema
befassen. Wir teilten das Thema in verschiedene Gebiete ein. Die Bearbeitung dieser Gebiete wurde
in der Gruppe aufgeteilt, sodass jeder ein bestimmtes Gebiet bearbeitete..
Die meisten unserer Informationen stammen aus dem Internet. Zudem haben wir uns einige
Informationen von Herrn Hosang vom RUZ Niedersachsen beschafft. Einige unserer Ergebnisse
konnten wir aus unseren Kenntnissen aus dem Unterricht ergänzen.
Wir haben uns mit dem Thema Aufforstung befasst, weil es uns interessiert hat, warum man
aufforstet, wie eine Pflanzaktion funktioniert und was man dabei beachten muss. Zudem wollten
wir selbst an einer Pflanzung teilnehmen. Außerdem fragten wir uns, ob es eigentlich egal ist,
welche Pflanzen man pflanzt.
Notwendigkeit von Aufforstung
Aufforstung ist die Anpflanzung von Bäumen oder die Aussaat von Samen mit dem Ziel, eine
Waldfläche zu bewalden. Meistens wurde die Fläche bereits als Wald genutzt, sodass die
Bodenverhältnisse für Bäume geeignet sind. Bei unserer Pflanzung war der Wald zuvor ein
Lärchenwald, der allerdings nicht sehr naturnah war. Vor der Aufforstung muss der Waldbesitzer
entscheiden, welche Baumarten gepflanzt werden und welche Größe die Pflanzen haben müssen.
Außerdem muss die Fläche vorbereitet werden.
Wenn man nur Bäume fällt, könnte es sein, dass eine der Baumarten im dort stehenden Wald
ausstirbt. Daher sollte man darauf achten, dass alle Bäume durch neue Bäume ersetzt werden. Wenn
man dies nicht beachtet, würde sich besonders ein durch Waldwirtschaft genutzter Wald nicht
erholen können. Somit würden viele Erholungspunkte verschwinden, durch die man sich von Schulund Arbeitsstress ablenken kann. Außerdem könnte, wenn wir nicht schon jetzt auf eine konstante
Baumanzahl achten, der Wald teilweise verschwinden und könnte somit nicht mehr so viel CO2
abbauen wie jetzt und man hätte kein Material für Möbel oder Brennholz übrig.
Würde man den Wald sich selbst überlassen, würde der Wald zwar nicht aussterben, man könnte
ihn aber nicht weiter nutzen. Die Bäume würden sich zwar selbst fortpflanzen, die Struktur des
Waldes könnte so aber nicht erhalten werden.
Gründe für eine Aufforstung im Elm sind unter anderem die Wiederherstellung der Artenvielfalt, da
das in fast jedem Wald zu einem Problem werden kann. Ein weiterer Grund ist die Erhaltung des
Waldes.
Am 09.04.2010 haben wir selbst eine Pflanzaktion durchgeführt, um den Wald zu bewalden. Dieser
Tag wurde Niedersachsen weit als Tag der Biodiversität (Artenvielfalt) ausgerufen.
Hierzu befragten wir bei unserer Pflanzaktion den auszubildenden Waldarbeiter Tom Heinrichs. Er
antwortete, dass auf der Fläche, auf der wir pflanzten, keine oder nur wenige Bäume auf natürliche
Weise wachsen könnte.

Ziele von Aufforstungen
Wenn man aufforstet, tut man das nicht ohne Grund. Man verfolgt bestimmte Ziele, die die neue
Waldfläche erfüllen soll. Sie sind unten aufgeführt.









Weniger Bodenerosion (Schäden durch Wasser), weil die Wurzeln den Boden halten
Erhöhung des Grundwasserspiegels, da sich im Wald Wasser anstaut
Schutz von Grundwassereinzugsgebieten
Wiederherstellung der Artenvielfalt , da mehr unterschiedliche Nahrung für Tiere da ist und
mehr Baumarten durch bewusstes Anpflanzen in den Wald gelangen
Vorbeugung gegen Überschwemmungen durch die hohe Speicherkapazität des Waldes
Schutz vor Lawinen, da die Wurzeln den Untergrund festigen, was in unserer Region natürlich
eine untergeordnete Rolle spielt
Bindung und Speicherung von CO2 zur Verringerung des Treibhauseffektes, da die Bäume das
CO2 in Glukose umwandeln
Verkauf oder Verwendung des Holzes, damit der Waldbesitzer möglichst viel Umsatz mit dem
geernteten Holz machen kann

Was muss beim Pflanzen von Bäumen beachtet werden?
Wenn man eine Pflanzung vornimmt, muss man sich entscheiden, ob man nur eine oder mehrere
Baumarten anpflanzt. Wenn man nur eine Baumart pflanzt, dominiert die angepflanzte Baumart, da
sie den anderen Baumarten zahlenmäßig überlegen ist. Dann spricht man von einer Monokultur.
Pflanzt man mehrere Baumarten an, erhält der Wald eine höhere Artenvielfalt. Man nennt diesen
Wald einen Mischwald.
Unten in der Tabelle sind die Vor- und Nachteile einer Monokultur bzw. eines Mischwaldes
aufgeführt.
Das übergeordnete Ziel ergibt sich, wenn man sich für eine Monokultur bzw. Einen Mischwald
endschieden hat. Entscheidet man sich für eine Monokultur, möchte man wahrscheinlich wenig
Kosten verursachen und somit viel Geld verdienen. Entscheidet man sich allerdings für einen
Mischwald, möchte man einen möglichst naturnahen Wald schaffen und weniger auf Erträge
achten. Allerdings hat man auch dann einige Vorteile in Sachen Verkauf, da man mehrere
verschiedene Kunden mit Holz beliefern kann

Monokultur

Mischwald

Kosten /Erträge Es ist billiger, weil man zum Beispiel nur Man erhält niedrigere Erträge im
ein Pflanzgerät anschaffen muss. Das ist Vergleich zur Monokultur, da nicht
ein Vorteil, weil man mehr Geld sparen alle Pflanzen perfekt an die
kann. Man erhält mehr Ernteerträge, da Bodeneigenschaften angepasst sind.
man nur die Ansprüche einer Baumart
Das ist ein Nachteil, da man weniger
beachten muss und so die perfekte
Holz hat, dass man verkaufen kann.
Baumart auf dem perfekten Boden
Somit kann man teilweise weniger
pflanzen kann, so kann sich die Baumart Einnahmen machen.
besser vermehren.
Die Kosten für die Holzernte sind
Alle Bäume können zur gleichen Zeit
höher, da man nur einzelne Bäume
geerntet werden, da Bäume einer Art auch aus dem Wald schlagen und dann
gleich schnell wachsen. Das spart Kosten, schwerer abtransportieren kann.
da das Holz industriell geschlagen werden Das Holz kann man besser
kann.
verkaufen, weil man mehrere
verschiedene Holzarten zum Verkauf
hat. So kann man mehrere Kunden
beliefern und ist auf einen
verschiedenen Holzbedarf
vorbereitet.
Es gibt keine Sicherheit vor Sturm, Regen Ein Mischwald mit
Anfälligkeit
und Hagel, weil beispielsweise kleinere unterschiedlichen Baumarten und
gegenüber
unterschiedlich alten Bäumen ist
Krankheiten und Bäume nicht durch größere geschützt
sind. Das ist ein Nachteil, da viele der
sehr viel stabiler gegen Schädlinge
Katastrophen
Bäume durch Sturm, Regen und Hagel
und Umweltkatastrophen
zerstört werden und man somit mehr
Bäume pflanzen muss, als man Bäume
benötigt.
Schädlinge können sich gut verbreiten, da
sie weniger Fressfeinde haben und
einfacher von Baum zu Baum gelangen
können. Das ist ein Nachteil, weil Bäume
durch diese Parasiten absterben. Auch
hier müssen mehr Bäume angepflanzt
werden.
Die Pflanzen werden schneller krank,
weil alle Pflanzen zu der selben Art
gehören und somit gegen die selben
Krankheiten anfällig sind; die
Krankheiten können sich leichter
verbreiten.
Nicht nur die Anzahl der Baumarten,
Die Artenvielfalt wird gesteigert, da
Artenvielfalt/
sondern auch die Anzahl der Tiere, die
man sowieso mehr Bäume anpflanzt
Biodiversität
sich von diesen ernähren ist sehr viel
und sich mehr Tiere von den
geringer als im Mischwald.
Früchten und Blättern der
verschiedenen Bäume ernähren
können.
Der Wald wird naturnaher, da es in
der Natur in einem Wald nicht nur
eine, sondern viele Baumarten gibt.

Fazit: Wir würden einen Mischwald bevorzugen, weil durch Monokulturen der Boden
zerstört wird und viele Schädlinge und Krankheitserreger sich ausbreiten können. Außerdem
ist es besser für die Umwelt, da die Artenvielfalt viel höher ist. Allerdings würde man weniger
Einnahmen machen und somit das Risiko eingehen, nach vielen Pflanzungen Pleite mit
wenigen Erträgen zu gehen. Heute werden aus diesen Gründen kaum noch Monokulturen
gepflanzt.
Auch zu diesem Punkt befragten wir den Waldarbeiter Tom, was er bevorzugt. Darauf
antwortete er, dass auch er den Mischwald bevorzugen würde, da die Natur selber nie auf die
Idee kommen würde, nur eine Baumart auf einer Fläche wachsen zu lassen.
Sollte man einheimische und nicht heimische Bäume pflanzen?
Ein wichtiger Punkt bei der Planung einer Pflanzung ist die Auswahl der Baumarten, die
gepflanzt werden sollen. Durch die globale Erderwärmung haben Baumarten, die an ein
gemäßigtes Klima gewöhnt sind wie zum Beispiel die Fichte, immer schlechtere
Überlebenschancen. Daher machen sich Förster Gedanken über mögliche Alternativen. Man
überlegt, weniger Fichten anzupflanzen und sie durch nordamerikanische Douglasien zu
ersetzen. Die Douglasie ist aber nicht einheimisch, deswegen können sich weniger Tiere von
ihren Früchten und Blättern ernähren.
Auch zu diesem Thema befragten wir Tom. Als erstes fragten wir, warum man über eine
Umstellung nachdenkt. Er antwortete, dass die Douglasie tiefer wurzelt und dadurch mit den
immer längeren Trockenperioden im Sommer besser klar kommt. Die Fichte selbst ist in Elm
und Lappwald auch nicht einheimisch. Sie wächst ursprünglich eher im Harz. Daraufhin
fragten wir, was er persönlich bevorzugt. Da er aus dem Vorderharz stammt, mag er die
Fichte mehr, glaubt aber, dass die Douglasie der Fichte in nichts nachsteht, allerdings ist die
Fichte typischer für Deutschland als die Douglasie. Von der Douglasie können sich
einheimische Insekten und Vogelarten nicht ernähren, weshalb man sie auch als „ökologische
Krücke“ bezeichnen kann.
Vergleich von Ficht und Douglasie
Vergleichspunkt
Allgemeines

Wurzeln
Stamm
Rinde
Krone

Fichte
immergrün
Kieferngewächs
einheimisch
schnellwachsend
Wuchshöhe: 20m-60m (max. 80m)
Alter: Nutzwald 150 Jahre; in
urwaldähnlichen Beständen 600 Jahre
Flachwurzler
- einstämmig
- Durchmesser: 1-2,5m (max. 4m)
- schuppig
- rotbraun; im Alter graubraun
- kegelförmig bis walzlich/
pyramidenförmig
- spitzer Gipfel
- etagenartig

Douglasie
immergrün
Kieferngewächs
nicht einheimisch (Nordamerika)
schnellwachsend
Wuchshöhe: 60m in Europa; 120m im
Ursprungsgebiet (Höchstwert: 133m)
Alter: 400-1400 Jahre
herzförmiges Wurzelsystem
- im Normalfall einstämmig
- Durchmesser: bis zu 4m
- schuppig
- dunkelgrau-braun mit Harzblasen;
später schwärzlich und tief gefurcht
- kegelförmig
- relativ schlank
- regelmäßig aufgebaut

Blätter

Blüten

Zapfen
Krankheiten

Besonderheit

Klima

Boden

- nadelförmig
- nadelförmig
- sitzen auf Nadelstielchen
- sitzen direkt auf dem Zweig
- Bau ist Wassermangel angepasst (z.B. - 2-3,5 cm lang
dicke Schutzhülle [Cuticula])
- stumpf oder etwas zugespitzt
- 6-13 Jahre auf den Zweigen
- 1-2 cm lang
- zugespitzt oder sogar stechend
- Blühzeit: April-Juni
- Blühzeit: April-Mai
- Blühreife: im Alter von 10-40 Jahren - Blühreife: im Alter von 15-40
- einhäusig: weibl. und männl.
Jahren
Blütenorgane getrennt
- einhäusig
voneinander an einem Baum
- 2-20 cm lang
- 4-10 cm lang
- hängen oder fallen zur Reifezeit ab - hängen oder fallen zur Reifezeit ab
- Rotfäule
- hoher Schädlingsbefall vor allem
- Befall durch Blattläuse
durch Rüsselkäfer und Wollläuse
- Nadelkrankheiten
- Rindenverletzungen durch Wild
häufigste Baumart in Deutschland
wichtigste fremdländische
(Anteil von 60 % am Baumbestand;
Pflanzengattung in Europa; in
allerdings negativer Trend)
Deutschland nicht einheimisch, also
bilden sie keine Nahrung für
einheimische Tiere
sie ist winterhart, also recht resistent mag milde und frostarme Winter;
gegenüber Kälte; keine hohen
hasst Spät- oder Frühfroste
Ansprüche an die Temperatur.
Verträgt Trockenheit nicht gut
generell anspruchslos bei
sollte nicht dicht und schwer sein;
Nährstoffversorgung; feuchte,
mittlerer Nährstoffgehalt; hohe
durchlüftete Böden
Wasserspeicherkapazität

Die Qualität der Böden in Deutschland ist regional sehr unterschiedlich. Es gibt sehr ergiebige
Böden, jedoch auch solche, die relativ arm an Nährstoffen und somit sehr unfruchtbar sind.
Deutschland gehört zur gemäßigten Klimazone. Die Winter sind teilweise sehr kalt und
frostig (wie der letzte Winter gezeigt hat und auch die oben genannten Extremwerte zeigen).
Die Douglasie verträgt allerdings weder Frost bzw. Trockenfrost, noch ungeeignete
Bodenverhältnisse.
Außerdem besteht für die Douglasie ein großes Risiko von Schädlingen, wie z.B dem
Rüsselkäfer (s.oben), befallen zu werden. Dennoch eignen sich für die Douglasie auf Grund
der Gegebenheiten die carbonatfreien Braunerden und kalt-feuchte (teilweise auch warme
Gebiet → abhängig von dem Abstammungsgebiet) Regionen. Bestimmte Gebiete Bayerns
und westliche, küstennahe Teile Deutschlands eignen sich daher gut für den Anbau der
Douglasie.
Das Hauptproblem der Fichte ist, dass sie schlecht mit lange anhaltenden Trockenperioden
umgehen kann. Da diese wahrscheinlich durch die Klimaerwärmung immer häufiger und
länger werden, muss das für die Planung des Waldes im Jahr 2100 schon jetzt berücksichtigt
werden.
Die Fichte ist eine einheimische Pflanze von der sich viele andere Arten ernähren.

Fazit: Man steht also im Moment vor dem Problem: Pflanzt man die Fichte, die aufgrund des
Klimawandels vielleicht gar nicht so groß und alt wird, dass man sie ernten kann oder setzt
man auf die Douglasie, von der sich die einheimischen Tier (im Moment) nicht ernähren
können.
Ein wichtiger Punkt bei der Planung einer Anpflanzung ist die richtige Auswahl geeigneter
Baumarten. Damit man den Überblick behält und die Vorlieben der einzelnen Baumarten
kennt, haben wir hier einige Baumarten als Steckbriefe aufgeführt (vgl. Anhang).
Bodenansprüche von verschiedenen Baumarten
Wer Bäume anpflanzen möchte, muss vorher die Baumarten auswählen, die er pflanzen
möchte. Diese müssen mit den Bodenbedingungen am Pflanzort übereinstimmen. Da wir
selber eine Anpflanzung vornehmen möchten, haben wir unten aufgelistet. Bei unserer
Pflanzaktion hatten wir
einen schwer durchwurzelbaren Tonboden. Aus diesem Grund pflanzten wir Stieleichen, die
stark genug sind, um mit ihren Wurzeln den Boden zu durchdringen.

Baumart Ansprüche
Kastanie

Die Kastanie hat keine besonderen Bodenansprüche.

Birke

Auch die Birke braucht keinen besonderen Boden.

Ahorn

Der Ahorn bevorzugt nährstoffreiche Lehmböden und sonnige Standorte. Er wuchert
gern in Wäldern mit Buchen, Eichen, Seggen, Buchsbäumen und Linden.

Fichte

Die Fichte mag gerne seichtgründige* und grobskelletreiche** Böden, denn sie
verstärken den Trockenstress. Bodenversauerungen machen ihr wenig aus.

Kiefer

Der Kiefer sagen schwach verdichtete Böden und grundwasserbeeinflusste Böden
genauso wie nährstoffreiche Böden und Rohböden zu.

Buche

Die Buche ist auf tiefgründige, nicht zu schwere Böden beschränkt. Dennoch stellt sie
sehr hohe Ansprüche an die Nährstoffausstattung und die Bodenreaktion, die
besonders bei der Einbringung in sekundäre Nadelwälder von Bedeutung ist.

Eiche

Es gibt verschiedene Eichenarten, die auf ganz verschieden Böden gut
zurechtkommen (z.B. Die Traubeneiche: Sie wurzelt auf flachgründigem und
grobskelettreichem Boden sehr gut, oder die Stieleiche: Sie ist auf
wasserbeeinflusstem und sandigem Boden im Vorteil)

Vorbereitung der Pflanzaktion am 9.4.10
Bevor man anpflanzen kann, muss man vorher alles gut planen. Doch welche Punkte sollte
man dabei beachten. Auch wir möchten eine Pflanzung planen und müssen deshalb wissen,
welche Punkte man beachten muss. Also haben wir uns mit Herrn Hosang in Kontakt gesetzt
und ihn über dieses Thema gefragt.
Wer entscheidet, ob gepflanzt wird?
Die Forstamtleitung, der Revierleiter und der Verwaltungsdezernent (er kümmert sich
um die Geldmittel) entscheiden, ob überhaupt gepflanzt wird. Haben sie sich für eine
Pflanzung entschieden, muss man bei der Planung folgende Punkte beachten.
Die Planung der Pflanzaktion führt der Revierleiter Hans-Ulrich Köckeritz durch.

Größe der Pflanzfläche
Die Größe der Pflanzfläche ist sehr wichtig. Die Bäume müssen überhaupt eine
Chance haben, zu wachsen. Die Fläche muss ausreichend groß sein, damit die Bäume
ihre Wurzeln ausbreiten können. Die Bäume dürfen nicht eingehen, da sonst alle
Bemühungen umsonst wären. Bei uns war die Fläche ca. 1,5 ha groß
Pflanzmaterial
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mehrere verschiedene Baumarten zu mischen.
Man könnte zum Beispiel gleiche Baumarten in gleichgroßen Blöcken Pflanzen, und
diese Blöcke miteinander vermischen. Man könnte die Bäume aber auch in Reihen
pflanzen und dann die Reihen mischen. Zudem kann es vorkommen, dass man, wie bei
unserer Pflanzung, am Waldrand Büsche und Sträucher wie beispielsweise die
Wildrose pflanzt. Das nennt man dann Waldrandgestaltung.
Bei unserer Pflanzung wurden immer fünf Eichen und dann eine Linde gepflanzt. Der
Abstand betrug immer nur 0,50m , damit die Pflanzen sich gegenseitig behindern, nur
wenig Äste bilden und somit schöne, lange Stämme haben. Die schlechten Bäume
werden in ca. 20 Jahren herausgeschnitten.
Zeitpunkt
Wann soll überhaupt gepflanzt werden? Im Frühjahr oder im Herbst? Dann wieder die
Frage: Welche Baumarten eignen sich eigentlich? Bei unserer Pflanzaktion pflanzten
wir im Frühjahr (09.04.10).
Schutzzaun
Muss man zum Schutz der Pflanzen einen Schutzzaun bauen? Er schützt die jungen
Bäume vor Tieren, die die Pflanzen fressen könnten. Wenn man sich für einen Zaun
entscheidet, müssen erneut einige Fragen beantwortet werden: Wie hoch muss der
Zaun sein? Das kommt auf die vorkommenden Wildarten an. Danach muss man sich
überlegen, woraus der Zaun gebaut werden soll. Das Forstamt bestellt dann das
benötigte Material. Nun stellt sich erneut die Frage ob man den Zaun selber bauen
kann bzw. möchte oder ob man eine Firma beauftragt. Wann soll der Zaun gebaut
werden? Pflanzt man von Hand, ist es möglich, den Zaun vorher zu bauen. Pflanzt
man allerdings maschinell, mach es Sinn, den Zaun erst nach der Pflanzung zu bauen.
Besonders, wenn man auf einer relativ kleinen Fläche pflanzen möchte.
Bei unserer Pflanzung wurde der Zaun nachträglich gebaut, da wir nicht mit großen
Maschinen pflanzten. Zudem ist der Wilddruck recht hoch, sodass ein Zaun zwingend
notwendig ist
Pflanzgerät und Rückelinien
Womit möchte man überhaupt pflanzen? Die Auswahl des richtigen Gerätes ist
wichtig, um die jungen Bäume nicht zu beschädigen. Entscheidend sind die
Pflanzengröße und die Wurzelmasse. Also kann das richtige Pflanzgerät von Pflanze
zu Pflanze variieren. Es gibt also im Prinzip kein Pflanzgerät, mit dem man jede
Baumart anpflanzen kann.
Wichtig ist, wo Rückelinien (Arbeitsplatz für Maschinen) liegen sollen. Sie werden
nicht bepflanzt. Also muss man schon im Voraus wissen, wo sie später liegen sollen,
damit man dies bei dem Kauf der Pflanzen beachten muss, damit man nicht zu viele
Pflanzen kauft.

Bodenverhältnisse
Damit ein Förster die Auswahl der richtigen Pflanzen treffen kann, muss er Auskunft
über verschiedene Kriterien erhalten. Am wichtigsten sind die Bodenart, der
Wasserhaushalt und der Nährstoffgehalt. Diese Kriterien kann ein Förster aus
speziellen Karten ablesen. Sie sind farblich gekennzeichnet und mit Kennzahlen
beschriftet. Außerdem hat jeder Förster ein Bestandeslagerbuch, in dem zusätzlich
Informationen zu diesem Thema stehen. Sie sind unter der Rubrik Standort zu finden.
Außerdem führt der Förster eine Besichtigung vor Ort durch. Dabei achtet er
besonders auf Zeigerpflanzen, die ihm anzeigen, dass bestimmte Verhältnisse
herrschen. Die oben genannten Karten werden durch Bodeneinschläge in einem Raster
von 300x300m und Bodenbohrungen im Raster von 100x100m erstellt.
Welche Bodenverhältnisse verschiedene Baumarten bevorzugen, haben wir oben in
einer Tabelle aufgeführt (siehe „Bodenansprüche“ von verschiedenen Baumarten)
Anzahl und Baumarten der gepflanzten Bäume
Welche Baumarten sollten angepflanzt werden? Um diese Frage zu beantworten, gibt
es eine Liste der potentiell natürlichsten Arten für verschiedene Bodenverhältnisse.
Sie wird alle zehn Jahre erneuert. Daraus macht die Forsteinrichtung Vorschläge,
welche Baumarten angepflanzt werden sollen. Diese Liste steht ebenfalls im
Bestandeslagerbuch.
Bei unserer Pflanzaktion pflanzten wir drei Baumarten (Eiche, Hainbuche, Linde).
Wenn man nur eine Baumart anpflanzt, ist es meist eine dominierende (z.B Eiche,
Buche oder Kiefer). Die Anzahl der Baumarten hängt meist von Bodenart und Größe
der Pflanzfläche ab. Es kommt aber relativ häufig vor, dass eine Fläche mehrfach
bepflanzt wird. Ein Beispiel: Im ersten Durchgang werden Lärchen in einem Verband
von 4x4m gepflanzt. 5-10 Jahre später folgt der zweite Durchgang: Es werden Buchen
in einem Verband von 1x2m dazwischen gepflanzt. Der Grund für die getrennte
Pflanzung: Die Lärche ist eine Lichtbaumart und benötigt - wie der Name schon sagt viel Licht. Außerdem benötigt sie ausreichend Platz zum Wachsen und einen
Vorsprung in der Höhe gegenüber der Buche, da die Buche schneller als die Lärche
wächst. Sonst nimmt die Buche der Lärche das Licht, die Lärche würde absterben. Die
ganze Pflanzaktion hätte keinen Sinn gehabt.

6. Jagd – Schutz für den Wald?
[Karin, Anna, Julia, Rebecca]

Was hat die Jagd mit dem Wald zu tun?
Wir hatten im Biologieunterricht das Thema „Wald“. Im Rahmen des Projekts „Zukunft
Wald 2100 wählten wir das Thema „Jagd“, denn die Jagd schützt nicht nur den Wald, sondern
auch viele Lebewesen, die in ihm und von ihm leben. Die Jäger ersetzen den natürlichen
Feind des Wildes. Diese werden nun wieder zum Teil ausgewildert also kann es sein, dass
man die Jagd langsam reduzieren muss.
In den folgenden erfahren Sie mehr über das Thema Jagd. Außerdem erfahren Sie dort, wie
zum Beispiel das Ökosystem, die Jäger, verschiedene Nahrungsketten und die Tiere im Jahre
2100 miteinander in Verbindung stehen.
Durch eine vernünftige und kontrollierte Regulierung der Wildbestände bleibt uns der Wald
bis 2100 noch vielgestaltiger erhalten. Das hat Vorteile für uns alle.
Die Entstehung der Jagd
Die älteste Betätigung des Menschen ist die Jagd. Sie bildete die Hauptquelle der Ernährung.
Später entdeckten die Menschen die Viehzucht, die die Jagd als Haupternährungsquelle
ablöste. Zum Schutz des Viehs wurden ihre Fressfeinde (z.B. der Wolf, Bär, Luchs) in der
Vergangenheit ausgerottet. Die wildlebenden Pflanzenfresser konnten sich nun durch die
fehlenden Fressfeinde ungehindert vermehren. Nachdem sie im Wald nicht mehr ausreichend
Nahrung fanden, fraßen sie in der Folge auch sehr viele Kulturpflanzen auf den Äckern der
Menschen.
Um dem Wald eine natürliche Verjüngung zu ermöglichen und die Kulturpflanzen des
Menschen zu beschützen, werden nun auch die Pflanzenfresser geschossen. Aber nur so viel,
dass die Art dadurch nicht ausstirbt. Das nennt man Nachhaltigkeit(=man achtet genau darauf
was und wie viel man von einer Tierart schießt).
Der Mensch hatte also die Aufgabe der Fleischfresser übernommen. Er versucht, durch die
genaue Bejagung der Tiere, ein Gleichgewicht herzustellen.

Jäger sprechen anders
Im 7.Jahrhundert entstand die Jägersprache. Sie
wurde von Naturbeobachtern erfunden, die sich mit
den Jägern von den Bauern und anderen Bürgern in
der Sprache sowie in der Kleidung unterscheiden
wollten. Die Sprache entwickelt sich noch bis heute.
Sie ist ein alter „Brauch“ der Jäger.
Auf der Jagd verwendete man sie nicht, denn die
Jäger glaubten, dass das Wild dadurch gewarnt
werden würde.
Die Jägersprache ist eine Besonderheit unter den
Sondersprachen (z.B. Anglerlatein). Sie besitzt fast
keine Fremdwörter, dafür gibt es aber ca. 3.000
gebräuchliche Fachwörter und ungefähr 10.000
ungebräuchliche Wörter.

Äser = Maul des Haartieres
Balg = Haut und Haar des Hasen
Blume = Schwanz des Hasen
Löffel = Ohr des Hasen
Gewaff = Eckzähne des Keilers
(männliches Wildschwein)
Rotte = Wildschweinherde
Röhren = Laut des Hirsches
Horrido = Begrüßung
Waidmannsheil = Glück
Riecher = Nase des Fleischfressers
Windfang = Nase des Pflanzenfressers
Beispiele aus der Jägersprache

Die Jagd greift in das natürliche Ökosystem ein
Ökosystem nennt man das natürliche Zusammen leben verschiedener Tiere in einem
Lebensraum. Es herrscht ein natürliches Gleichgewicht zwischen den Lebewesen, die
gefressen werden und den Raubtieren.
Das Grundprinzip des Ökosystems
Kein Tier lebt für sich allein in seinem Lebensraum. Es teilt ihn mit einer Anzahl
von Lebewesen anderer Tiere und Pflanzen.
Viele Pflanzen (Produzenten) benötigen die Pflanzenfresser (Konsumenten 1. Ordnung), um
sich weiträumig fortzupflanzen. Das Reh z. B. frisst Eicheln, weil das Reh die Eicheln nicht
ganz verdauen kann kommt ein teil wieder hinten raus. Hier kann nun ein neues Baum
anfangen zu wachsen.
Die Fleischfresser (Konsumenten 2. Ordnung) unter den Tieren ernähren sich von den
Pflanzenfressen.
Deswegen benötigen auch sie den Produzenten, denn ohne ihn gäbe es den Pflanzenfresser
nicht. Man kann also sagen, dass sich alles in irgendeiner Beziehung zueinander
befindet, eine Lebensgemeinschaft darstellt. Die Lebewesen beeinflusst sich gegenseitig und
bildet so ein Gleichgewicht – das ökologische Gleichgewicht.
Verbindung zwischen der Jagd und dem Ökosystem
Die Ausrottung der großen Fleischfresser (Wolf, Luchs) durch den Menschen störte das
biologische Gleichgewicht. Die Jäger versuchen, das von den Menschen durcheinander
gebrachte Ökosystem durch die Jagd wieder herzustellen. Da plötzlich die Fleischfresser
fehlten, konnten sich nämlich die Pflanzenfresser unkontrolliert vermehren, die in der Folge
große Schäden an Kultur- und Wildpflanzen anrichteten. Um einen für das Ökosystem
erträglichen Pflanzenfresserbestand zu gewährleisten, versuchen die Jäger den Konsument 2.
Ordnung zu ersetzen, indem sie eine bestimmte Anzahl von Tieren schießen.
Vor- und Nachteile der Jagd für das Ökosystem
Vorteile:
Ohne die Jäger könnte sich das Ökosystem nicht im Gleichgewicht halten.

Die Pflanzenfressenden Tiere würden sich zu schnell vermehren und dadurch die Pflanzen
im Wald beschädigen. Außerdem würden sie sich irgendwann gegenseitig die Nahrung
wegfressen, was zur Folge hätte, dass viele Pflanzenfresser verhungern oder an Krankheiten
sterben würden. Die Jagd hat somit einige Vorteile für das Ökosystem.
Nachteile:
In der Natur werden die schwachen und kranken Tiere zuerst von den Raubtieren erbeutet.
Dadurch, dass die Menschen nicht immer genau sagen können, wie viele und vor allem
welche Tiere gejagt werden müssen, werden entweder zu viele, zu wenig oder die
falschen erschossen. Das könnte zu einem ungesunden Tierbestand und damit wieder zu
einem Ungleichgewicht führen. Die Natur spricht die Fleischfressenden Tiere viel besser.
Regeln für die Jagd
Für das Jagen benötigt man einen Jagdschein. Diesen darf man ab 16 Jahren machen und mit
einem volljährigen Jäger auf die Jagd gehen. Allerdings darf man erst ab 18 Jahren ein
eigenes Gewehr besitzen und alleine jagen. Um den Jagdschein zu bekommen, muss man eine
schriftliche und praktische Prüfung im Anschluss an einen einjährigen Kurs absolvieren. Man
muss diesen Jagdschein machen damit man sicher ist, dass der Jäger sicher und
verantwortungsvoll jagt und schießt.
Weitere Regeln der Jagd
Die Jagd in Wildparks, in Ortschaften und außerhalb der Schonzeit ist verboten. Eine
Grundregel ist das Verbot, in Richtung Straßen, Menschen oder Häuser zu zielen oder zu
schießen, um nicht andere Menschen zu gefährden, weil sich jederzeit ein Schuss lösen kann.
Außerhalb der Jagd muss die Waffe sichtbar offen bzw. entladen getragen werden. Die Waffe
wird erst auf dem Stand geladen und vor dem verlassen des Standes entladen.
Geschützte Tiere
Man unterscheidet zwischen jagdbaren und nicht jagdbaren Tieren. Die jagdbaren Tiere darf
man auch nicht einfach nur jagen. Jäger müssen sich an Schonzeiten halten und dürfen nur
eine bestimmte Anzahl an verschiedenen Tierarten schießen. Damit das Tier schnell und
schmerzlos stirbt, sollte der Jäger direkt zwischen die Schulterblätter treffen. Die nicht
jagdbaren Tiere unterliegen dem Naturschutzrecht, wie z.B. den Luchs, den Wolf und den
Bär. Im Elm gibt es besonders geschützte Tiere wie den Luchs und die Wildkatze. Diese Tiere
schützt man, weil es nur noch eine geringe Anzahl dieser Tiere in Deutschland gibt. Schießt
ein Jäger diesen Tiere, hat das rechtliche und sträfliche Folgen für ihn (Jagdscheinabnahme).

Pflanzaktion im Lappwald am 09.April
Die ursprüngliche Planung, dass wir Bäume in der
Nähe unserer Schule (Elm) pflanzen wollten,
verwarfen wir, da uns Herr Hosang ein tolles
Angebot machte. Wir durften an einer Pflanzaktion
im Lappwald teilnehmen an der auch unsere
Kultusministerin Frau Heister Neumann teilnahm.
Außerdem betreuten eine Reihe von gut
ausgebildeten Forstfachleuten die Pflanzung, so
dass wir unsere noch offenen Fragen an die
Die Verantwortlichen: Herr Strauch, Herr Riekmann
Spezialisten stellen konnten.
und Herr Köckerritz
Die Pflanzaktion war ein Teil des landesweiten
Aktionstags: Vielfalt schaffen – Vielfalt ernten (vgl, Abb.).
Organisiert wurde die Aktion vom Forstamt Wolfenbüttel in Person von Revierförster Herrn
Köckeritz. Es entstanden für uns bis auf die Anfahrt keine Kosten und wir wurden sogar noch
mit einer selbst gemachten Wildschweinsuppe versorgt.

Plakat der Pflanzaktion 09.04.2010

Pflanzfläche

Pflanzfläche im Lappwald: Herr Riekmann (Forstamtsleiter) begrüßte die Teilnehmer und klärte über die
Aktion auf.

Auf der zu bepflanzenden Fläche stand vorher ein ca. 40 jähriger Lärchenbestand. Dieser
sollte in einen standortgemäßen Eichen- Hainbuchenwald mit einem wegbegleitenden
Waldinnenrand umgestaltet werden. Das Ziel war hier die Erhöhung der Artenvielfalt
besonders bei den Vögeln, Kleinsäugern, Insekten sowie den Bodenpflanzen. Außerdem wird
durch den veränderten Bewuchs die ökologische Bodenfunktion und durch die höhere
Versickerungsleistung der Wasserhaushalt verbessert. Die Aufwertung ist Teil einer
Ausgleichsauktion für den nahe gelegenen Autobahnrasthof.
Die Vorbereitung der Fläche übernahmen Waldarbeiter des Forstamts, sodass wir gleich
loslegen konnten.

Wie pflanzt man einen Baum?
Eigentlich ist das Pflanzen eines Baumes recht unspektakulär. Man muss ein ausreichend
großes Loch graben, so dass die Wurzeln komplett im Boden vergraben werden können.
Danach schaufelt man mit einem Spaten Erde auf das Loch und das Wichtigste – gut antreten.
Die Pflanzzeit im April ist besonders gut geeignet, da der Boden meist gut mit Wasser
gesättigt ist und die noch niedrigen Außentemperaturen ein Austrocknen verhindern.

Herr Strauch (rechts) vom Forstamt Wolfenbüttel erklärt Niklas Brief und der Kultusministerin Frau Heister
Neumann , wie man einen Baum pflanzt.

Wir hatten besonderes Glück, da die Waldarbeiterlehrlinge schon Löcher mit einer Maschine
vorbereiteten. So mussten die Löcher, wenn überhaupt nur noch ein wenig vergrößert werden,
wenn die Wurzeln eines Baumes besonders lang waren. Wir pflanzten in Reihen, jeweils 4
Eichen und dann eine Linde im Wechsel. Der Abstand von ca. 2 Metern zwischen den
Bäumen erschien uns sehr dicht, denn wenn man sich einen riesigen, 30 m hohen und
entsprechend dicken Eichenbaum vorstellt – das konnte nicht passen.
Über den Sinn der geringen Abstände klärte uns Förster Strauch auf. Man möchte im Wald
aus wirtschaftlichen Gründen Bäume haben, die am Stamm möglichst wenige Äste haben.
Wenn die jungen Bäume dicht zusammen stehen, müssen sie aufgrund des
Konkurrenzkampfes um das Licht erst einmal in die Höhe wachsen. Die Blätter von
Seitenästen würden unter diesen Konkurrenzbedingungen weniger Licht bekommen als die an
der Spitze. Für den Baum ist es somit effektiver erst einmal in die Höhe zu wachsen. Nach 1015 Jahren muss dann das Gebiet durchforstet werden. Die Bäume mit schiefem Stamm oder
die mit vielen Ästen werden herausgeschnitten, damit die gewünschten Bäume bessere
Lebensbedingungen (Licht und Nährstoffe) haben.

Besonders beliebt waren die Lehrlinge
Wir gingen in 4er bis 5er Gruppe mit
je einem Lehrling und pflanzen.
Ihnen schien dieses eine
willkommene Abwechslung zu sein.
Die Arbeitsbedingungen seien im
normalen Alltag nicht so ideal. „So
viele Helfer hätten sie sonst nicht
und nachher noch von ihren Chefs
bekocht zu werden – das ist
einmalig“
Die Lehrlinge trugen die Jungen Bäume in einer Tasche

Wildschweinsuppe wie bei Asterix
Am Mittag waren mehrere Hundert Eichen, Linden aber auch einige Sträucher für den
Waldrand in der Erde verankert. Die Förster luden uns dann noch auf eine leckere
Wildschweinsuppe, die sie selbst gekocht hatten, ein. Zusammen mit den ganzen Förstern,
Waldarbeitern und Lehrlingen genossen wir die Pause bei strahlendem Sonnenschein im
Wald.

Wer wollte, bekam noch einen Nachschlag

Jannika und Ebru – geschafft von der Arbeit?!

Der Hund von Herrn Riekmann

Botschaft an den Wald
Im Leben sollte ein richtiger Mann „ein Haus gebaut, einen Baum gepflanzt und einen Sohn
gezeugt haben." Zugegeben – dieses Sprichwort ist schon ziemlich alt und was einen richtigen
Mann in der heutigen Zeit überhaupt ausmacht ist eine andere Frage. Außerdem – sollte eine
„richtige Frau“ nicht auch zumindest einen Baum gepflanzt haben?
In Zeiten von Umweltverschmutzung und Klimawandel sollte unserer Meinung nach jeder
etwas für die Umwelt tun. Und anstatt nur über Umweltschutz zu reden, haben wir etwas
getan. Und – das ist kaum zu glauben, es hat uns auch noch Spaß gemacht.
Als wir uns die Ausschreibung des Projekts Zukunft Wald 2100 durchlasen und „Botschaften
an den Wald“ erstellen sollten, erschien uns das sehr allgemein und wir wussten nicht recht,
was wir für eine Botschaft haben. Nach intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema Wald
kommen wir zu folgendem Ergebnis. Wir haben im Verlauf unserer Arbeit gelernt, wie
wichtig der Wald für jeden von uns ist. Das haben wir vorher gar nicht gewusst oder als
Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Insbesondere verstärkt die Abholzung von Wäldern
nicht nur bei uns, sondern auch in den Tropen, den Klimawandel. Die negativen Folgen
werden für uns alle zu spüren sein.
Es muß etwas getan werden und die Einstellung, „die anderen sollen doch erst einmal etwas
tun“ oder „das was wir tun hat sowieso keinen Effekt“ nutzt keinem.
Wir haben die Botschaft an den Wald wir machen etwas für dich, wir setzen uns für dich ein!
Und wir haben nicht nur die Botschaft an den Wald, sondern noch an alle anderen Menschen
getreu dem Motto; tue Gutes und sprich darüber. Die Botschaft lautet:

Pflanzt Bäume und setzt euch für den Wald ein!

Jonathan pflanzt eine Linde

Julia pflanzt eine Stieleiche

Geplante Aktionen für die Zukunft
Das Ende eines Projektes wie diesem sollte nur der Anfang sein. Das Pflanzen von einigen
100 Bäumen ist eine nette Sache, aber wir wollen mehr erreichen.
Ein Baum als Geschenk zur Einschulung
Der Baum steht für Standhaftigkeit, für Stärke und für eine hohe Lebenserwartung. Als
kleines Pflänzchen oder als Samen gepflanzt saugt er Sonne, Wasser und Mineralien auf, er
bildet ein starkes Wurzelwerk, welches ihn fest im Boden verankert; er bietet Schutz für
andere Lebewesen. Diese Symbolhaftigkeit lässt sich besonders gut auf die neuen Schüler
übertragen. Die jungen Schüler sollen sich im Schutz der Alten entwickeln, viele Stoff (e)
aufnehmen und starke Wurzeln bilden, so dass sie die Stürme des Lebens möglichst
unbeschadet überstehen.
Auf unsere Schule kommen jedes Jahr mehr als 120 Schülerinnen und Schüler. Unser Ziel ist
es, jedem zu seiner Einschulung einen Baum schenken bzw. mit ihm einen pflanzen.
Projekt Schulwald
Durch den Besuch von Herrn Hüsing inspiriert, der von einer Schule berichtete, die im
Rahmen ihres Projektes einen eigenen Schulwald pflanzen möchte. Eine faszinierende Idee,
wie wir fanden. Und für uns aus zweierlei Hinsicht sehr attraktiv. Schöningen ist eine Stadt,
die geprägt ist vom Bergbau. Hier wurden Waldflächen abgeholzt, um Tagebau zu betreiben.
Nach der Nutzung liegen die Gebiete nun brach und müssen renaturiert werden. Die Idee vom
Schulwald hat unser Schulleiter Herr Kluge mit dem Bürgermeister Herrn Wunderling
Weilbier besprochen, der auch begeistert war. Die Renaturierung und Flächennutzung auf
dem ehemaligen Tagebaugebiet bedarf jedoch einer langfristigen Planung, was den Beginn
des Projektes verzögern wird.
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