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den
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Bewahrt den Lebensraum der noch
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0

Inhalt
1. Einstieg: Warum wollten wir an dem Projekt teilnehmen? ....................................... 2
2. Tiere ..................................................................................................................................... 4
2.1. Gefährdete Waldtiere in Deutschland ...................................................................... 4
2.2.Bedrohungsfaktoren ....................................................................................................... 5
2.3. Gefährdete Tiere ........................................................................................................... 6
2.4. Was ich gegen die Gefährdung tun kann .................................................................. 6
2.5. Was wir in der Noller Schlucht getan haben .......................................................... 6
3.Gruppe: Bäume ..................................................................................................................... 8
3.1. Die Bäume unseres Waldes........................................................................................... 8
3.2. Was wir in der Noller Schlucht getan haben ........................................................ 19
4. Gruppe Boden.................................................................................................................... 23
5. Gruppe: Die nachhaltige Bewirtschaftung und die Neuanlage von Wäldern...... 25
6. Was kann ich selbst gegen die Gefährdung des Walds tun?................................. 29
7. Fazit .................................................................................................................................... 30
8. Literatur ............................................................................................................................ 32
9. Anhang mit Fotodokumentation ................................................................................... 33

1

1. Einstieg: Warum wollten wir an dem Projekt teilnehmen?
Unsere Lehrerin Frau Schulze erzählte uns letztes Jahr von dem Projekt namens
„Projekt WALD 2100“ und fragte uns, ob wir teilnehmen wollen. Wir waren
sofort einverstanden und haben angefangen zu überlegen, was dieses Projekt für
uns bedeuten könnte:
Die Welt können wir nicht retten. Wir können nicht heilen, was andere Menschen
Tag für Tag zerstören, indem sie unnötig viel Auto fahren und Müll produzieren.
Aber wir können unseren Teil leisten, wir können voran gehen. Wir können
informieren und verändern.
Wir können, obwohl wir eigentlich müssten. Weil es unsere Pflicht ist. Wir sind
verpflichtet, für spätere Generationen vorzusorgen, weil es unser aller Planet
ist, weil es unser aller Wald ist, den es zu schützen und zu bewahren gilt. Wir
haben die Erlaubnis, ihn zu nutzen, aber wer sich das Recht nimmt, mehr zu
verbrauchen als produziert werden kann, belastet sich mit Schuld. Er hat getan,
was nachkommenden Generationen schaden wird.
Wir alle haben unsere Rechte und Pflichten.
Doch unsere größte Verpflichtung ist die gegenüber unserer Natur, nachhaltig zu
wirtschaften, zu verbrauchen und zu erzeugen. Das ist der Kreis, in dem wir uns
drehen und solange wir das tun, ist für Spätere gesorgt.
Doch von zuhause aus konnten wir das nicht ganzheitlich erfassen. Im
Lernstandort „Noller Schlucht“ haben wir gelernt, was es heißt aktiv zu sein.
Mithelfen, anfassen,

mitdenken, spüren und lernen. Es war wichtig, im Wald

über den Wald zu lernen, in der Natur über die Natur zu lernen.
Wir haben sie zu achten und zu pflegen gelernt.
Denn im Endeffekt ist sie alles, was wir haben. (Dara)
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Um das Thema Wald ganzheitlich zu betrachten haben wir unsere Klasse, die mit
30 Schülern recht groß ist, in mehrere Expertengruppen aufgeteilt. In diesen
Gruppen haben wir uns dann mit Themen beschäftigt, die für uns wichtig
erschienen.
1. Gruppe Tiere
2. Gruppe Bäume
3. Gruppe Boden
4. Gruppe „Nachhaltige Entwicklung“
Eine extra Gruppe beschäftigte sich ausschließlich mit der Dokumentation
unserer Fahrt. Sie haben jede Gruppe besucht und gefilmt. Diesen Film haben
sie im Nachhinein fertiggestellt und überarbeitet.
Um Botschafter für eine Sache zu sein, muss man diese kennen. Hier soll unsere
Arbeit dokumentiert werden und gezeigt werden, wie wir zu Botschaftern
geworden sind.

3

2. Tiere
Unsere Gruppe hat sich mit den Tieren unseres Waldes beschäftigt. Wir haben
uns dazu erst in Fachliteraturbüchern informiert und schließlich in der „Noller
Schlucht“ auch andere Tiere des Waldes kennengelernt.
2.1. Gefährdete Waldtiere in Deutschland
Bei unseren Recherchen sind wir auf folgende gefährdete Waldtiere gestoßen:
Wildkatze:
Die Europäische Wildkatze lebt in Deutschland im Harz, im
Odenwald, im Taunus, in Hunsrück, in der Eifel, in Thüringen
und im Bayerischen Wald. Die Wildkatze ähnelt sehr einer
grau-getigerten Hauskatze, ist aber größer. Sie wird 120cm
lang und 8kg schwer. Wildkatzen sind Einzelgänger und
leben alleine auf 2-9 Quadratkilometern. Die Schwangerschaft dauert 9
Wochen. Sie fressen Mäuse, Hasen, Vögel, Amphibien und Reptilien. Wir finden
sie süß!
Auerwild:
Die einheitlich aufgeforsteten Monokulturen, also Wälder mit hauptsächlich
einer Baumart, sagen ihm nicht zu. Deshalb ist er so selten
geworden.
Quelle:http://media.netletter.at/av/hubertus/mmedia//2009.05.19/1242726343_5.jpg

Haselhuhn:
Das Haselhuhn ist vom Aussterben bedroht, weil es nicht
ausreichend Nahrung finden kann.
Quelle: http://www.jagd.it/voegelkunde/haselhuhn/haselhbaupx.jpg
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Wolf: Der Wolf gilt seit dem 19. Jahrhundert in Deutschland als ausgestorben,
weil er seines Felles wegen von den Menschen verfolgt wurde. In
einigen Ländern ist dies leider immer noch so.
Quelle:http://naturfotografen-forum.de/data/media/22/Grauwolf02::christian_falk_wolf.jpg

Marder:
Viele Arten, darunter Hermelin, Zobel und Nerze werden
ihres Pelzes wegen gejagt und manchmal auch in Pelzfarmen
gehalten. Neben der Bejagung stellt heute die Zerstörung
ihres

Lebensraumes

die

Hauptbedrohung

für

viele

Marderarten

dar.

Quelle:http://www.service-sagert.de/images/marder_02.jpg

2.2.Bedrohungsfaktoren
Das Nahrungsangebot für Tiere an Insekten wird in intensiv genutzten Kulturen
durch den Einsatz von Unkraut- und Insektenbekämpfungsmitteln weitgehend
vernichtet. Da die Jungvögel ohne tierische Nahrung nicht überleben können,
wirkt sich ein solcher Nahrungsmangel vor allem auf den Lerchennachwuchs
verheerend aus. Die starke Düngung von intensiv genutztem Acker- und Grünland
erzeugt schnell wachsende und dichte Bestände, die für die Feldlerche als
Lebensraum unattraktiv sind.
Auf intensiv genutztem Grünland ist zudem Zeit zwischen den Mahdterminen ein
Problem. Diese sind für die Lerche meistens zu kurz, um ihre Eier auszubrüten.
Wird ein Gelege zerstört, beginnt das Weibchen zwar bereits wenige Tage
später erneut zu brüten (bis zu sechs Brutversuche im Jahr wurden schon
beobachtet). Trotzdem führt eine zu häufige Störung der Brut dazu, dass es nur
wenig oder gar keinen Nachwuchs gibt.
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2.3. Gefährdete Tiere
Diese Tiere aus unseren Wäldern sind gefährdet. Braunbär und Wolf gibt es
fast gar nicht mehr in Deutschland. Der Biber konnte gerettet werden, es gibt
trotzdem nur wenige Exemplare zurzeit. Der Luchs, Seeadler, Uhu und die
Wildkatze sind gefährdete Tiere Deutschlands. Das rote Eichhörnchen ist nicht
gerade gefährdet, aber es wird immer mehr vom grauen Eichhörnchen
unterdrückt,

die

ursprünglich

nicht

in

Deutschland

lebten.

Der Bestand der meisten Tiere hat sich in den letzten Jahren sehr verändert.
Bei den meisten Tierarten ist er zurückgegangen, auch wenn es sich nicht
bemerkbar macht.

2.4. Was ich gegen die Gefährdung tun kann
Ich kann…
•

andere Leute auf das Geschehen im Wald aufmerksam machen.

•

Brutkästen für Vögel aufhängen, damit die Vögel in Ruhe brüten können.

•

nicht mehr absichtlich auf Ameisenhügel treten.

•

keinen Mühl mehr in den Wald werfen.

•

einen Brief an die Politiker schreiben, dass sie endlich mal was
unternehmen sollen.

•

an Demos für den Wald teilnehmen.

2.5. Was wir in der Noller Schlucht getan haben
Mittwoch sind wir nachmittags in den Wald gegangen um kleine Tiere zu suchen.
Gleich nach dem Mittagessen ging das Tagesprogramm weiter: Wir haben unsere
Klasse in zwei gleichgroße Gruppen geteilt und in Gruppen gearbeitet. Die erste
Gruppe ging mit einer Mitarbeiterin des Hauses in den naheliegenden Wald und
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suchte mit Sieben nach kleinen Tieren in der Laubstreu. Die andere Gruppe
beschäftigte sich mit Papier schöpfen.
Wir legten um Tiere zu finden ein weißes Stück Stoff auf den Boden und siebten
die Laubstreu durch. Die kleinen gefundenen Tiere steckten wir kurz in ein
Gefäß, so dass wir sie unter dem Mikroskop im Lernstandort ansehen konnten.
Danach wurden sie natürlich unversehrt wieder ausgesetzt.
Am Donnerstagnachmittag haben wir Nistkästen für Blaumeisen gebaut. Die
Nistkästen haben wir zu ihrem Schutz gebaut, weil die Kohlmeise der Blaumeise
die Nahrung wegfrisst und die Plätze zum Nisten wegnimmt. Damit auch die
Blaumeise eine Chance zum Überleben hat, soll sie die Nistkästen von uns
bekommen.
Wir haben damit angefangen, Löcher in die fertig gesägten Holzplatten zu
bohren. Dann haben wir die beiden Seitenwände und die Rückwand zusammen
geschraubt. Danach haben wir den Boden dazwischen geschoben und ebenfalls
fest geschraubt. Anschließend haben wir das Dach des Vogelhäuschens
daraufgesetzt und fest gehämmert. Die Vorderseite haben wir so befestigt,
dass man das Vogelhäuschen von unten zum Säubern aufklappen kann. Auf dem
Dach haben wir eine Dachfolie zum Schutz vor Feuchtigkeit befestigt. Durch das
Loch in der Vorderseite passen nur Blaumeisen, damit sie nicht von den
Kohlmeisen gestört werden, denn die Kohlmeisen sind Nesträuber der Nester
der Blaumeisen.
Erstellt von: Isabell Wilke, Saskia Henke, Kaya Volkamer, Valentina Reuwer,
Alena-Marie Meyer, Lucia Miranda Menkhaus, Milena Heumann, Tilmann Müller
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3.Gruppe: Bäume
3.1. Die Bäume unseres Waldes
Was macht den Wald aus, welche verschiedenen Baumarten gibt es und was für
Funktionen hat der Wald für die Menschen?

Um Botschafter des Waldes zu werden, wollten wir zunächst diesen und anderen
Fragen auf den Grund gehen, den Wald kennenlernen und verstehen , bevor wir
uns Gedanken um seine Zukunft machen. Denn wer die Gegenwart nicht kennt,
kann die Zukunft nur erraten. Diese theoretischen Kenntnisse sollten dann in der
„Noller Schlucht“ durch praktische ergänzt werden.

Wälder in Deutschland
Man sieht man oft Wälder, wenn man Auto oder Fahrrad fährt, wenn man Urlaub
macht oder einfach nur spazieren geht, denn allein in Deutschland sei fast ein
Drittel der gesamten Fläche mit Wäldern bedeckt, so Herr Wieting. Der Wald
ist ein so selbstverständlicher Teil unseres Lebens, dass viele Menschen seine,
für den Menschen unheimlich wichtige, Existenz einfach so hinnehmen.
Doch Wald ist nicht immer gleich Wald:

Mal stehen die Bäume dicht

beieinander, mal auseinander, es können Laub- aber auch Nadelbäume sein. Und
genau mit diesen unterschiedlichen Baum- und Waldarten, sowie ihren
verschieden Vor- und Nachteilen hat sich unsere Gruppe beschäftigt.
Von Natur aus würde der Baumbestand in Deutschland zum größten Teil aus
Buchen- und Eichenmischwäldern bestehen. Das erzählte Herr Wieting uns
(siehe Dokumentation des Tages).
Tatsächlich,

durch

den

Menschen

verändert,

Deutschland aber zu
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bestehen

die

Wälder

in

•

28% aus Fichten

•

24% aus Kiefern

•

16% aus anderem Laubholz

•

15% aus Buche

•

10%

•

2% aus Tanne

•

2% aus Lärche

aus Eiche

Wie kam es zu so einer

Entwicklung?

( von Buchen zu Fichten und wieder

zurück)
Von Buchen zu Fichten
Wo heute überwiegend Fichten und Kiefern stehen, war früher einmal ein reiner
Buchenwald. Doch im 19./20. Jahrhundert wurden diese wegen Kriegen und
diversen anderen Gründen zum größten Teil abgeholzt und vernachlässigt. Da
sowohl Fichten als auch Kiefern schnell und anspruchslos wachsen und die
Menschheit weiter dringend Holz benötigte, wurden statt Eichen und Buchen,
hauptsächlich Fichten nachgepflanzt.
Die Konsequenzen daraus waren Monokulturen, statt Mischwäldern, mit den
Folgen von versauerten Böden und Borkenkäfern, die sich aufgrund der
Monokulturen leicht vermehren konnten.
Inzwischen kennt man die Folgen von Monokulturen (Siehe Doku!) und es
entstehen wieder Mischwälder, doch aufgrund der Widerstandsfähigkeiten von
Fichten und Kiefern fällt es der deutschen Forstwirtschaft schwer, die hohen
Bestände der beiden Baumarten wieder zu senken. Dennoch wir befinden uns auf
dem richtigen Weg.
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Fichten-auf lange Zeit keine Zukunft
Fast täglich werden wir in den Medien mit dem Klimawandel und seinen Folgen
konfrontiert, täglich denkt man dann an heißere Sommer, die Eisbären in der
Arktis und die armen Menschen, die in ohnehin schon trockenen Gebieten
unserer Erde leben.
„Was verändert der Klimawandel aber in unseren heimischen Wäldern?“ Diese
Frage sorgt für anhaltende Diskussionen und Debatten in der Politik,
Forstwirtschaft, in Naturschutzorganisationen und vielleicht sogar zu Hause am
Küchentisch. Der Antwort sind wir am Ort des Geschehens, im Wald selbst, doch
ein Stück näher gekommen.
Wenn man seinen Blick mal auf die Kronen der Bäume im Teutoburger Wald
schweifen lässt, kann man bestimmt nach einigem Suchen eine bräunliche Spitze
zwischen gesundem Grün ausmachen. Bei genauerem Betrachten und einer
Rindenprobe ist die Diagnose eindeutig: Tod durch Borkenkäferbefall.
Genauer erklärt bedeutet das folgendes:
Nach der Paarung bohrt der Borkenkäfer Gänge zur Eiablage in die Rinde einer
morschen Fichte, die sich nicht vor dem Einnisten durch ihren Harz schützen
kann. Hierbei wird zwischen Rinden- und Holzbrütern unterschieden, die sich
ihren Namen gemäß unter verschiedenen Umständen entwickeln. Während
ebendieser Entwicklung ernährt sich die Borkenkäferlarve von Bast, der für
jeglichen Stoffwechsel des Baumes sorgt. Die Fichten sterben innerhalb weniger
Wochen ab. (Quelle: wald.de)
Die Fichte ist nicht die einzige Baumart, die unter Borkenkäfern leidet, so
kommt auch die heimische Eiche nicht glimpflich davon.
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Unter zwei Aspekten betrachtet können wir die Zukunftslosigkeit der Fichte gut
beschreiben:
1. Durch die stetig steigende Temperatur, die die Verluste des Winters
mindert und die immer häufiger auftretenden Wetterextremen, wie
Orkane, die für Baumschäden und folglich den bevorzugten Lebensraum
der Insekten verantwortlich sind, wird den Fichten das Leben schwer
gemacht.
2. Die Brut kann durch die verbesserten Lebensbedingungen besser
bestehen. In heißen Sommern kann ein Käferweibchen (rechnet man die
Verluste

mit

ein)

mehr

als

100.000

Nachkommen

mit

drei

Jungkäfergenerationen und zwei Geschwisterbruten erzeugen.
Das Zauberwort heißt nun: Vorbeugung.
Abgestorbene Bäume sollten gefällt und abtransportiert werden, damit der
Borkenkäfer sich nicht über große Nahrungsquellen freuen kann. Doch Vorsicht
hier: Ein zu aufgeräumter Wald wird dem Ökosystem nicht mehr gerecht. Herr
Wieting warnte uns eindringlich davor!
Weiterhin sollte man aus der Fichten-Prognose die richtigen Schlüsse ziehen und
das Wissen profitabel einsetzten, also von den Fichten Abstand nehmen und den
Wald mit klimastabilen Baumarten verjüngen. Das ist das, was wir getan haben.

Einheimische Baumarten (Aus einem Kartierbuch)
Nadelbäume:
Fichte:
Fichten werden bis zu 50m hoch, 150cm breit und können ein Alter
von 600 Jahren erreichen. Der Flachwurzler wird im Allgemeinen
als Holzlieferant genutzt, die zarten, jungen Triebe können aber
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auch als Heilmittel verwendet werden.

Eine Fichte ist gut an ihrer spitz

zulaufenden, buschartigen Krone zu erkennen.

Die Borke ist anfangs glatt und

rötlichbraun, wird aber mit zunehmendem Alter graubraun mit rundlichen, am
Rand sich aufbiegenden Schuppen. Fichten sind gefährdet durch Borkenkäfer
und Monokulturen.

Kiefer:
Nach der Fichte die häufigste Baumart Deutschlands; wird bis zu
40m hoch, 120cm breit und 500-600 Jahre alt; Kiefern sind
Flach- und Pfahlwurzler zugleich, die wenig Ansprüche an den
Boden

haben

und

sogar

auf

der

trockenen

Geest

in

Norddeutschland gedeihen können. Sie sind immergrüne Bäume, die harzen und
aromatisch duften. Die Borke kann je nach Art schuppig oder gefurcht sein. Die
Nadeln der Kiefer sitzen in kleinen Büscheln an den Ästen

Lärche:

Eine europäische Lärche wird maximal 50m hoch und bis zu 150cm
breit. Ihr Alter kann bis zu 600 Jahre betragen. Lärchen brauchen
viel Licht und Platz um zu wachsen. Lärchen werden geästet und
hauptsächlich

als

gutes

Baumaterial

verkauft,

das

sehr

witterungsbeständig ist. Der sommergrüne Baum hat einen hohen Harzgehalt und
ist gut an seiner kegelförmigen, dichten Krone zu erkennen. Die Rinde, welche in
der Jugend des Baumes glatt und gelblich ist, wird mit dem Alter graubraun und
tiefrissig
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Tanne:
Die Artenmerkmale einer Tanne sind ihre Breite von bis zu 3m,
ihre Höhe von maximal 65m und ihr Alter von maximal 600
Jahren. Unter Tannen versteht man eine Ansammlung von über
50

verschiedenen

Tannenarten.

Die

Pfahlwurzler

sind

immergrün und gut an ihren Tannenzapfen zu erkennen
Douglasie:
Eine Douglasie erreicht eine Höhe von 50-60m, einen Durchmesser
von 2m und wird je nach dem 500 (Gebirgsdouglasie) bis 700
(Küstendouglasie) Jahre alt werden;

Douglasien sind keine

einheimische Pflanzenart, da sie ursprünglich aus küstennahen
Gebirgen Nordamerikas stammen, sind aber inzwischen auch hier in Deutschland
zu finden. Die Douglasie wächst sehr schnell und besteht aus hartem Holz, das
vor allem als Bauholz verwendet wird. Zerreibt man die Nadel einer Douglasie
mit dem Finger, so duftet es harzig nach Zitronen.

Laubbäume:
Rotbuche:
Höhe: bis 45 m, Durchmesser: bis 150 cm, Alter: bis 300 Jahre.
Die Rotbuche ist bekannt dafür, dass sie in Kombination mit
Eichen gepflanzt wird. Der Pfahlwurzler spendet uns sowohl
Bauholz für Möbel und Paletten, als auch Kaminholz. Die
Rotbuche ist ein Schattenbaum, das heißt, sie braucht nicht besonders viel Licht
und kann auch in schattigen Gebieten gepflanzt werden.
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Eiche:
Höhe: bis max. 40 m, Durchmesser: 250 cm , Alter: bis 1000
Jahre.Eichen werden in erster Linie als Möbelholz verwendet.
Sie werden sehr alt und sind ein wertvolle Baumart, die oft
zusammen mit Hain- und Rotbuchen im Wald vorzufinden ist.
Die Buchen sorgen dafür, dass der untere Teil der Eiche im Schatten liegt,
damit dort keine Äste wachsen, denn sonst verliert der Baum seinen Wert.
Esche :
Höhe: bis 40 m, Durchmesser: 170 cm,Alter: etwa 250 Jahre. Aus
Eschen werden Möbel und die Stiele von Werkzeugen hergestellt.
In Deutschland gilt die Esche als der König der Bäume, was auch
durch das langlebige, stabile Holz gerechtfertigt ist. Doch die
Eschen werden von einem Parasiten, dem so genannten Chalara fraxinea befallen,
der

ein

großes

Eschensterben

in

ganz

Europa

hergeführt

hat.

Ahorn :
Höhe: bis 35 m, Durchmesser: bis 2 m, Alter: bis 400 Jahre.
Ahorn wird hauptsächlich als Bauholz verwendet.

Ulme (Rüster):
Höhe: bis 40 m, Durchmesser: max. 3 m, Alter: bis 400 Jahre.
Wie auch bei der Esche, ist die Ulme in Europa aufgrund eines
Schlauchpilzes nur noch so wenig vorhanden, dass die Baumart
vom Aussterben bedroht ist
14

Hainbuche:
Höhe: 25-30 m, Durchmesser: bis 1 m, Alter: bis 150 Jahre
Hainbuchen haben einen sehr geringen Nutzwert und können
maximal als Kaminholz verkauft werden. Im Wald werden sie als
Schattenspender für die Eichen eingesetzt.

Hainbuchen

werden nicht sehr groß, wachsen dafür aber in die Breite. Sie
sind auch in Gärten als Hecken vorhanden.

Pappel:
Höhe: bis 30 m, Durchmesser: bis zu 2 m, Alter: max. 300 Jahre.
Pappeln wachsen sehr, sehr schnell und ihr Holz wird zur
Herstellung von Holzschuhen und Paletten verwendet.

Weide:

Die Baumart Weide ist nur ein Oberbegriff für 450 verschiedene
Weidenarten, von der Trauerweide bis Silberweide. Weiden sind
sehr ausschlagsfreudig und werden deshalb in Energiewäldern
genutzt.

Erle:
Höhe: ca. 28 m, Durchmesser: ca. 0,7 m, Alter: bis ca. 120 Jahre.
Erlen bevorzugen nasse Standorte. In den letzten 20 Jahren hat
die Erle immer mehr Bedeutung in der Möbelindustrie gewonnen
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Linde:
Höhe: 35 m, Durchmesser: bis 5 m, Alter: bis 1000 Jahre. Wie die
Buche ist die Linde eine Schattenbaumart, die je nach besserem
Standort mehr Schatten verträgt. Sie bevorzugt dabei nasse,
nährstoffreiche Böden und meidet saure und trockene Standorte.
Linden kann man gut an ihren herzförmigen, spitzzulaufenden Blättern erkennen

Birke:
Höhe: max.28 m, Durchmesser: bis 60 cm, Alter: höchstens 120
Jahre. Jeder kennt sie, die Birken, mit ihrer weißen Rinde und den
lichtdurchlässigen Blätterdach. Doch im Wald hat die Birke einen
sehr geringen Nutzwert. Sie kann als Kaminholz verwendet werden
und Hauptbaumarten profitieren durch ihr dünnes Blätterdach mehr Licht.
Birken haben wenig Standortansprüche und können sowohl auf feuchten und
trockenen, nährstoffreichen und versauerten Böden.
Wildkirsche:

Die Wildkirsche wird max. 30m hoch und ist gut an ihrer
kugelartigen Krone zu erkennen. Sie spenden wertvolles Bauholz.

Unterschiedliche Interessen am Wald
Der Wald ist in vielerlei Hinsicht sehr wichtig.

Nicht nur, dass er der

Lebensraum vieler verschiedener Tier- und Pflanzenarten ist, er wird auch von
uns Menschen auf verschiedene Arten genutzt.
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Wir haben uns überlegt, welche Interessen welche Menschen am Wald haben
könnten:
1. Die Waldbesitzer:
Als Waldbesitzer muss man einen Wald pflegen und verjüngen, aber auch Bäume
fällen, die z.B. vom Borkenkäfer befallen sind, damit dieser nicht auf die anderen
Bäume übergreift. Gesunde Bäume können sie als Bauholz und Kaminholz
verkaufen, um damit Geld zu verdienen.
2. Die Spaziergänger:
Für Spaziergänger bietet der Wald eine tolle Möglichkeit der Naherholung.
3. Die Jäger:
Jäger wollen (natürlich) Tiere schießen, um damit Geld zu verdienen und das
Ökosystem im Gleichgewicht zu halten, damit sich einige Tiere nicht zu sehr
vermehren und ihre Nahrung vom Aussterben bedroht wird.
4. Die Ökologen:
Ökologen sind der Meinung, dass der Mensch möglichst wenig Einfluss auf die
Natur haben sollte, sprich, aus den Wäldern entstehen im Laufe der Zeit
„Naturwälder“.
5. Die Urlauber:
Für Urlauber stellt der Wald eine ultimative Erholungsmöglichkeit dar. Die
saubere Luft und die angenehmen Gerüche des Waldes können gut mit
freizeitlichen Aktivitäten, wie z.B. Wandern und Nordic Walking in Verbindung
gebracht werden.
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6. Die Jogger
Jogger wollen Trimm-Dich-Pfade im Wald haben.
7. Klimaforscher:
viel Wald=wenig CO2
8. Bevölkerung:
Unsere Tische, Schränke und Betten, überall in unserem Haushalt brauchen wir
das Holz der Bäume, um gemütlich zu wohnen. Hinzu kommt noch das Kaminholz
als Wärmequelle und Alternative zur Heizung
9. Papierindustrie:
Die Papierindustrie benötigt Holz um daraus Papier für Bücher, Hefte und
anderes für uns herzustellen
10. Bauarbeiter:
Bauarbeiter arbeiten z.B. an Autobahnen, die durch Waldgebiete führen und
deren Holz für die Autobahn abgeholzt werden muss.
Neben den vielen Möglichkeiten, die der Wald uns Menschen bietet, übt er auch
eine gewaltige Wirkung auf die Tiere und die Natur aus:
1. Schutz vor Erosion: Der Wald mit seinen zahlreichen und verschiedenen
Wurzeltypen schützt den Boden sowohl vor Wind- und Wassererosion, als
auch Lawinen, die durch den Wald gebremst oder ganz verhindert werden
können.
2. Schutz vor Hochwasser: Der Wald leistet einen großen Anteil am
Wasserhaushalt, da die Pflanzen das Regen- oder Schmelzwasser
speichern und so Überflutungen verhindert werden können.
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3. Grundwasserbildung: Während Regenwasser auf Ackern und Wiesen oft
oberirdisch abfließt, wird das Wasser im Wald vom Boden aufgenommen
und kann so ins Grundwasser sickern.
4. Klimaschutz: Bäume sind Sauerstoff Lieferanten und sorgen für frische
Luft. Gerade zu Zeiten der Klimaerwärmung ist der Wald wichtiger denn
je.
5. Artenschutz: Den Wald nennen viele Tier- und Pflanzenarten ihr zu
Hause, auf das sie nicht verzichten können. Ein Wald birgt also viele
Lebewesen, die auf ihn angewiesen sind und ohne ihn nicht leben könnten.
Wenn es eine Sache gibt, die wir, die Schüler nach diesem Projekt mit nach
Hause nehmen, dann ist es die Tatsache, dass wir den Wald brauchen. Er ist
nicht nur eine Ansammlung von Bäumen, die in der Gegend rumstehen. So wie für
viele Tiere, ist der Wald auch für uns Menschen überlebenswichtig.

3.2. Was wir in der Noller Schlucht getan haben
Um nicht nur lange Berichte zu schreiben, weshalb der Wald so wichtig für uns
ist, sondern auch aktiv den Wald zu erleben und zu seinem Schutz beizutragen,
sind wir vom 7. April bis zum 9.April 2010 in die „Noller Schlucht“ gefahren.
Dort haben wir uns im Namen des Projekts „Wald 2100“ über den Wald
informiert und für das Projekt gearbeitet. Dass der Wald wichtig für uns ist,
wussten wir schon vorher, wie wichtig, wurde uns in der „Noller Schlucht“
gezeigt. Nach unserer Ankunft sind wir in den naheliegenden Wald gegangen.
Hier haben wir uns zunächst der Frage gestellt, warum Waldverjüngen eigentlich
so wichtig sei. Davon hatte der Förster nämlich immer geredet. Die Antwort
darauf kannten wir alle: Weil wir sonst bald keinen mehr haben! Jeder von uns –
so erzählte uns der Förster – verbraucht etwa 1 Kubikmeter Holz! Eine
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unglaubliche Menge! Der Konsequenz kann also nur entgegengewirkt werden,
wenn wir den Wald regelmäßig verjüngen, also neue Pflanzen ansetzen. Doch
pflanzt man immer dieselbe Baumart an, wie sie schon vorher an der Stelle zu
finden ist? Nein! Schon aus anderen Ökosystemen wussten wir, dass
Artenvielfalt unglaublich wichtig ist! Monokulturen können dem Wald erheblich
schaden – wenn zum Beispiel Schädlinge sich auf eine Baumart spezialisieren,
können sie einfach von Baum zu Baum wandern und sich ungehemmt ausbreiten.
Der Borkenkäfer zum Beispiel ist eine Schädlingsart, die sich auf Fichten
spezialisiert hat. Wir konnten eine Fichte genauer betrachten und bei einem
Blick unter die Rinde fiel auf, wie zerfressen der Baum schon war! Also unser
erstes Fazit: Ein Mischwald ist unabdingbar, um das Ökosystem Wald am Laufen
zu halten.
Die nächste Frage, die uns interessierte war natürlich die, woher man denn weiß,
welche Baumart für welchen Waldabschnitt zu verwenden ist. Der Förster
erklärte uns, dass die Bäume unterschiedliche Ansprüche an den Boden stellen,
also zum Beispiel verschiedene Nährstoffe zum Wachsen benötigen.
Unser erster Halt auf dem Weg zum Pflanzen war eine Wegmündung, auf der viel
geschlagenes Holz lag. Selten werden einzelne Bäume aus dem Bestand heraus
geschlagen, so erklärte es uns der Förster. Uns fiel auf, dass die geschlagenen
Bäume an ihrer inneren Seite mit Ziffern beschrieben sind. Was bedeuten
diese? „Aus den Maßen ergibt sich eine Masse und damit letztendlich auch der
Betrag, der für das Stück Holz zu zahlen ist.“, wusste der Förster. Interessant
und neu für uns war, dass der innere, dunklere Bereich höchstens noch für
Fußböden verwendet werden kann, weil hier bereits ein Absterbeprozess
begonnen hat. Nur der helle äußere Ring kann noch für den Möbelbau verwendet
werden. Die innere Verkernung ist dafür nicht zu gebrauchen. Doch wir
Menschen können dieses von außen gar nicht erkennen. Der Specht schon! Durch
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sein Klopfen gegen den Stamm kann er erkennen, ob der Baum im Inneren bereits
begonnen hat, abzusterben.

An dem Ort angekommen, wo wir unseren eigenen kleinen Wald anpflanzen
wollen, teilten wir uns zunächst in drei Gruppen auf, damit wir an einem weiteren
Gebiet arbeiten können. Der Förster hatte sich noch Unterstützung von
Waldarbeitern geholt, so dass uns allen genau erklärt wurde, wie wir mit dem
Spaten umzugehen haben: Zuerst sticht man den Spaten mit der Öffnung zum
eigenen Körper in den Boden. Danach dreht man ihn um und wiederholt den
Vorgang. Erst nach ein bisschen „Wackeln“ in der Erde, kann man ihn wieder
hinausziehen und die Pflanze zur Hand nehmen. Steckt diese im Loch, kann die
sich noch in dem Spaten bzw. neben dem Loch befindliche Erde wieder um die
Pflanze herum gut festgetreten werden. Unsere Pflanzenreihen sollten parallel
zueinander gepflanzt werden. Ganz schön anstrengend, aber am Ende haben wir
in Zusammenarbeit tatsächlich beim Verjüngen des Waldes beigetragen. Der
Förster erklärte uns, dass wir durch unsere Arbeit Sturmschäden des Kyrill
aufgearbeitet haben.
Mittwochnachmittag haben wir mit der Hälfte der Klasse Papier geschöpft. Am
nächsten Tag wollten wir damit weiterarbeiten, aber weil es dazu trocknen
musste, haben wir schon an dem Tag damit angefangen: Der Schöpfrahmen (ein
aus Holzleisten und Fliegengitter zusammengebauter Kasten) wurde mit dem
Sieb nach unten schräg in den Papierbrei eingetaucht und nach oben wieder
herausgehoben. Danach wurde der Schöpfrahmen wieder auseinander gebaut und
das frisch geschöpfte Papier mithilfe eines Handtuchs auf eine Zeitung
gedrückt. Dieser Vorgang wiederholte sich, bis wir die gewünschte Zahl von
Papieren hatten. Jeder einzelne von uns schöpfte mindestens eine eigene Seite,
so dass wir das Endprodukt als Klassenergebnis betiteln können (Fotos siehe
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Fotodatei). Die Seiten haben wir über Nacht trocknen lassen, doch da am
nächsten Tag noch nicht alle trocken waren, mussten wir einige Papiere bügeln.
Die trockenen Papiere haben wir mit Bast zusammengebunden und für den
Buchdeckel – und Rücken Motive und Sprüche, wie ‚Wald 2100’, auf Pappe gemalt.
Zum Schluss kam dann noch das Filmteam um unsere Arbeit zu dokumentieren.
Wir haben sehr viel Unterstützung von den Mitarbeiterinnen bekommen und das
alles mit Spaß verbunden. Das fertige Buch soll als Fotobuch dienen, in dem wir
unsere Fotos der Schule präsentieren können. Zusammen mit den anderen
Ergebnissen dieser Tage soll es ausgestellt werden.
Am Donnerstag kam nach dem Frühstück Herr Döpke, ein Lehrer unserer Schule,
der sich aktiv in dem Lernstandort engagiert, um uns die Frühblüher zu
veranschaulichen. Zunächst zeigte er uns diese auf einem Schaubild. Wir wurden
in drei Gruppen eingeteilt, in denen wir die Frühblüher im Wald erkundet haben.
Während dessen haben wir einen Zettel mit Fragen über diese beantwortet. Der
Zettel hat uns dabei geholfen, dass wir auf bestimmte Einzelheiten der Pflanzen
achten, die man mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Mit Zettel und Stift
bewaffnet sind wir weit in den Wald gegangen und haben immer größere Höhen
erklommen. Manchmal begegnete uns auf unserem Weg eine kleine Pflanze, der
wir dann mit Hilfe der Zuordnungskarte einen Namen geben konnten. Mit einer
Schaufel gruben wir vorsichtig ein paar Pflanzen aus, um die Speicherzelle
genauer untersuchen zu können. Einige der Pflanzen waren sogar essbar, wie zum
Beispiel Bärlauch und Sauerklee. Mit einer Menge neuangereichertem Wissen
trafen sich die Gruppen anschließend zum Mittagessen. Für einige von uns war
diese Annäherung an die Pflanzen des Waldes etwas Neues. Von Bildern und aus
dem Unterricht kannten wir schon viel, doch so nah rangekommen waren einige
noch nie.
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4. Gruppe Boden
Am 8.4.2010 sind wir in den Wald der „Noller Schlucht“ gefahren, um dort einen
Lackabzug der Bodenschichten

zu machen. Als wir eine passende Stelle

gefunden hatten, haben wir sie mit einem Spaten begradigt (Bild 1). Dann wurde
der Hang (Bilder 2) mit einer Klebermischung eingesprüht, damit die Erde fest
wird und nicht zerbröselt. Während der Kleber eine Viertelstunde trocknete,
haben wir Mull-Binden in 20cm mal 20cm große Vierecke geschnitten (Bild 3).
Anschließend wurden diese mit viel Kleber auf die feste Erde gepinselt. Dabei
mussten wir darauf achten, dass sich die Stücke gut überlappen, damit nachher
nicht alles auseinander fällt (Bild 4). Dann mussten wir es gut trocknen lassen
und nach einer Stunde war alles steinhart. Nun konnten wir die Binden gut
abziehen. Anschließend haben wir das Bodenprofil vorsichtig auf ein Brett gelegt
(Bild

5),

was

wir

zuvor

mit reichlich

Kleber

bestrichen hatten.

Die

überstehenden Ränder wurden abgeschnitten (Bild 6). Die Erdschichten waren
jetzt gut zu erkennen. Zum Schluss haben wir ein bisschen Erde in Tüten gefüllt,
falls noch Stellen zum Verbessern fällig wären.
Zwei Wochen später wurde unser Lackabzug in die Schule gebracht, wo wir ihn
in einer Freistunde versiegeln wollten ( Bild 7). Das bedeutet, dass der Abzug
von oben mit Kleber eingesprüht wird, damit er nicht so schnell kaputt geht.
Zuerst aber wurden die letzten Stellen mit den mitgenommenen Erdproben
ausgebessert. Dann wurde wieder ein Kleber mit Aceton gemischt und auf den
Abzug gesprüht (Bild 8). Der Lackabzug war damit fertig (Bild 9).

Abbildung 1

Abbildung 2
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Abbildung 4

Abbildung 5

Abbildung 6

Abbildung 7

Abbildung 9
Abbildung 8

Modell des Zukunftswaldes 2100 und des Wirtschaftswaldes
In unserem Modell wollen wir einmal den Wald darstellen, wie er in 90 Jahren
aussehen könnte, wenn wir anfangen nachhaltig zu wirtschaften und einmal wie er
in 90 Jahren aussehen wird, wenn wir weiter
weiter Wirtschaftswälder und

Monokulturen anbauen.
Auf der Seite, wo wir den möglichen Zukunftswald 2100 darstellen, haben wir
einen

Mischwald

(Nadelbäume

und

Laubbäume)

dargestellt,

mit

vielen

verschiedenen Baumarten → Artenvielfalt durch mehr Futterquellen (Totholz
mit Insekten) und Nistmöglichkeiten. Der Mischwald erschwert es Schädlingen
zum nächsten gleichen Baum zu kommen, welches in einer Monokultur (Wald mit
nur einer Baumart) leichter wäre.
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Außerdem haben die Bäume verschiedene Größen und Unterwuchs (Farne, Moose
und Sträucher), dies bezeichnet man als Stockwerkbau. In jeder Höhe können
verschiedene Tiere leben (Artenvielfalt) und der Wald regeneriert sich selbst.
Wo alte Bäume absterben, wachsen junge Bäume nach.
Auf der Seite, wo wir den Wirtschaftswald dargestellt haben, finden sich zwei
Monokulturen, die es den Schädlingen leicht macht, zum nächsten Baum
überzuspringen. Die Bäume sind alle gleichen Alters und gleicher Größe (weil sie
zur selben Zeit gepflanzt worden sind), daraus resultiert kein Stockwerkbau →
keine Artenvielfalt.

Gegenüberstellung

von

Zukunftswald

2100

(hier

Mischwald)

und

Wirtschaftswald
Zukunftswald 2100
Mischwald
Artenvielfalt der Bäume
Artenvielfalt der Tiere und Insekten
Gesunder Waldbestand
Stockwerkbau

Wirtschaftswald
Monokultur
Nur eine Baumart
Stark begrenztes Artenvorkommen
Gefahr von Borkenkäferbefall
Nur ein Stockwerk
Verdichteter Boden (durch Einsatz
von Waldmaschinen)

Von Amanjit, Miriam, Torge und Janek

5. Gruppe: Die nachhaltige Bewirtschaftung und die Neuanlage von Wäldern
Nachhaltigkeit, was ist das? Wie wir schon bei anderen Themen gelernt haben,
bedeutet der Begriff, dass wir nur so viel verbrauchen dürfen, wie auch
nachwachsen kann. Wir müssen also die Rohstoffe unserer Erde nicht
aufbrauchen, damit kommende Generationen auch noch von ihnen leben können.
In unserem Fall heißt es, wie auch schon in der Einleitung erkannt: Der Wald ist
für alle da, für uns wie auch für unsere Nachkommen.
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Weiterhin wurde uns der Forstschutz erklärt, der Schutz des Waldes vor
Menschen, wilden Tieren, schädlichen Gewächsen und vor allem Naturereignisse.
Ein weiteres Thema ist die Forsteinrichtung, die Waldberechnung und die
Forstverfassung. Zu diesem Thema hat uns auch der Förster Herr Wieting in
der „Noller Schlucht“ einiges erzählt (siehe Kapitel der Bäumgruppe). Er
erzählte uns beim Bäume pflanzen auch, dass um die ersten Forsten überhaupt
wirtschaftlich betreiben zu können, noch andere Infrastrukturen gefragt
wurden. Die Forsthäuser für die Bediensteten entstanden. An die Einrichtungen
für die Jagd wurde gedacht. Lichtungen für das Wild entstanden und auch an
den Anbau von Feldfrüchten musste berücksichtigt werden. Ebenso durften
Futterkrippen und auch die Hochsitze für Jäger nicht vergessen werden. Die
einst künstlich durch die Forstverwaltungen angelegten Wälder wirkten bald
ganz natürlich. Wald war und ist Natur.
Herr Wieting berichtete uns, dass bis zur Mitte des 19.Jahrhunderts der
Zustand der Wälder insgesamt schlecht blieb. Denn immer noch war der Bedarf
an Holz immens, sodass das Ziel der nachhaltigen Bewirtschaftung von Wäldern
kaum zu erfüllen war. Gerade in der Zeit der beginnenden Industrialisierung
brauchte man sehr viel Holz; die Menge der zu verhüttenden Erze nahm deutlich
zu, die Holznot drohte immer stärker zu werden. Dann aber ließ in ganz
unerwarteter Weise der Druck auf die Wälder nach. Durch die allgemeine
Einführung der Dampfmaschine wurden neue Energiequellen erschlossen. Für die
Entwicklung der Wälder war vor allem entscheidend, dass es nun mineralischen
Brennstoff in großer Masse für die Verhütung von Erzen, für den Betrieb der
Dampfmaschinen, für die Heizungen in den Häusern gab: Fossile Kohle ersetzte
Holz und Holzkohle.
Kaum hätte man sich dafür im 18. und vor allem im 19.Jahrhundert so stark
interessiert, hätte es nicht ideologische oder mythologische Gründe gegeben,
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warum der Wald so stark in der Achtung der Menschheit gestiegen war.
Interessanterweise konnte die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern in dem
Moment beginnen, in dem viele Wirtschaftszweige die Rohstoffe des Waldes
nicht mehr in der Menge brauchten wie zuvor und als der wirtschaftliche Druck
auf die Wälder nachgelassen hatte. Holz war nicht mehr der zentral wichtige
Brennstoff für viele Wirtschaftszweige; Holz wurde mehr und mehr zum
wichtigen Rohstoff für den Bau von Häusern und Möbeln sowie zur Verarbeitung
von Papier.
Die Geschichte/ Entwicklung des Waldes wurde, wie uns schnell klar wurde,
zunächst nicht und dann immer und immer mehr vom Menschen beeinflusst. Nach
dauerhafter Abholzung und Zerstörung des Waldes erkannten die Menschen,
dass der Boden viele Schätze verbirgt. Doch die Menschen drängten den Wald
immer mehr zusammen, die Bevölkerung vermehrte sich schlagartig und der
Wald schrumpfte immer weiter. Dann kam die Gegenbewegung, der Wald wurde
geschützt und systematisch wieder aufgebaut, denn die Menschen erkannten,
dass der Wald die Basis des Menschen ist. Deshalb fingen die Menschen an den
Wald nachhaltig zu bewirtschaften - endlich!
Weiterhin wurden künstliche Forste angelegt. Diese Forste wurden von
Menschen als Natur

betrachtet, waren es aber

nicht. Es waren/sind

Kulturlandschaften des Menschen. Durch das menschliche Handeln verändert
sich der Walt und ist heute so wie er ist.
Wir sehen die Zukunft der Forstwirtschaft so, dass sie eine mögliche natürliche
Entwicklung des Waldes fördert. Die Förster gehen, wie wir in dem Gespräch
erfahren haben, nach dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung, wobei nicht
mehr Holz entnommen wird als nachwächst. Man

möchte außerdem die

Monokulturen zu Mischwäldern aufforsten, in denen dann nur Einzelstämme
entnommen werden. Die Förster wollen, dass es neben dem dichten Wald auch
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viele Lichtungen mit einem reichen Nahrungsangebot aus Kräutern, Gräsern und
Büschen geben soll. Es sollen große Wildbestände zur nachhaltigen Jagd
vorhanden sein.
Für die Spaziergänger hat der Wald in der Zukunft viele verschiedene
Baumarten mit einer möglichst großen Anzahl von Tieren.
Auch die Naturschützer wollen einen häufigen Wechsel zwischen dichtem und
lichtem Waldbestand. Die Wald und Vegetationsgeschichte weist nicht auf einen
konkreten natürlichen Zustand hin, sondern stellt fest, dass die natürliche
Entwicklung des Waldes auf Wandel beruht, kein Waldzustand bleibt langfristig
erhalten. Der Wechsel der Waldbilder verläuft langsam aber stetig, was auf
klimatische Änderungen, die Nutzung durch die Menschen, aber vor allem auch
auf das Wachsen und Absterben der Bäume, auf Waldbrände, Stürme und auf
die Anzahl der unterschiedlichen Tierarten im Wald zurückzuführen ist.

In den letzten Jahrtausenden ist die Entwicklung des Ökosystems Wald
zunehmend durch die Nutzung des Menschen bestimmt worden.

Insgesamt ist festzustellen, dass sich das Bild des heutigen Waldes ändern wird.
Wie der Wald einmal aussehen wird kann nicht gesagt werden, da mehrere
Möglichkeiten der Entwicklung denkbar sind. Bei der Betrachtung ist immer die
Dynamik eines Ökosystems zu berücksichtigen.
Ohne das Wissen über die Landschaftsentstehung besteht die Gefahr, dass
aufgrund

idealistischer Ziele beim Landschaftsschutz, die geschützten

Landschaften tatsächlich in einen neuen Zustand überführt werden. Ein
Ökosystem, das seit hunderten von Jahren durch den Menschen beeinflusst
wird, kann nicht immer von jetzt auf gleich der Natur überlassen werden, indem
man sich nicht mehr um es kümmert.

Die landschaftliche Identität würde

zerstört, da z.B. Schädlinge um sich greifen können.
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6. Was kann ich selbst gegen die Gefährdung des Walds tun?
Um die Tiere im Wald zu schützen ist es am Wichtigsten ihren Lebensraum nicht
zu zerstören.
Deswegen musst du gerade in Gegenden wo viele Tiere leben darauf achten, dass
du ihren Lebensraum nicht zerstörst, z.B.:
•

In Naturschutzgebieten:
Dort darfst du
 eingezeichnete Wege nicht verlassen.
 Gehölze oder Pflanzen nicht beseitigen oder beschädigen.
 keine wild lebenden Tiere wie zum Beispiel Frösche fangen, stören
oder gar töten.
 Brut- und Lebensstätten nicht beschädigen.
 Abfälle nicht zurücklassen.
 keinen unnötigen Lärm machen, denn du könntest sonst Tiere
verschrecken.
 nicht zelten.
Es ist natürlich immer sinnvoll große Naturschutzorganisationen finanziell
unterstützen, aber es gibt auch kleine Dinge die der Natur helfen können!

Du könntest
 einen kleinen Garten anlegen .Dort kannst du Wildkräuter, Blumen
oder Sträucher anpflanzen.
 einen Nistkasten für Vögel bauen und ihn aufhängen.
 einen

Komposthaufen

oder

Schulgarten

bauen.

Kaffeesatz,

Obstschalen und alte Salatblätter werden dort innerhalb eines
Jahres zu reichhaltiger Erde.
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 einen kleinen Teich anlagen. Das Wasser lockt viele verschiedene
Tierarten von Insekten über Libellen bis hin zu Wasserkäfer an.

•

Das

Aussterben

vieler

Tiere

ist

bedroht:

Fast 150 Tier- und Pflanzenarten sterben täglich aus. Unter den 15.000
Tier- und Pflanzenarten die auf der Roten Liste stehen sind 23% aller
Säugetiere ,46% aller Fische. In Deutschland sind fast 40% der
heimischen Tierarten vom Aussterben bedroht. Zu den stärksten
bedrohten Tierarten gehören der Wiedehopf, die Sumpf – Ohreule, die
Große Rohrdommel, das Auerhuhn, der Lachs und die Europäische
Sumpfschildkröte.

Ausgestorben

sind

bereits

3%

der

deutschen

heimischen Tierarten. Dazu zählen der Auerochse, der Braunbär und der
Stör.
Erstellt von: Isabell Wilke, Saskia Henke, Kaya Volkamer, Valentina Reuwer,
Alena-Marie

Meyer, Lucia Miranda Menkhaus, Milena Heumann, Tilmann

Müller

7. Fazit
Zu Beginn unserer Arbeit haben wir gelernt, dass der Wald ohne Menschenhand
teilweise ganz anders aussehen würde. Allerdings hat man ihn nicht immer zu
eigenem

Vorteil

verändert.

Wir

hätten

z.

B.

in

Niedersachsen

ohne

Bewirtschaftung ausschließlich Buchenwald, aber es ist größenflächig ein
Fichtenwald, der eigentlich nur im Hochharz vorkommt
Vorher war uns bereits klar, wie wichtig ein Artenreichtum – zunächst bezogen
auf die Bäume – für das weitere Bestehen eines Waldes ist.
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Beim Pflanzen der kleinen Bäume war uns bewusst, dass diese nicht für uns,
sondern für unsere Kinde und Enkel ist, da die Bäume lange zum Wachsen
brauchen und erst in 100 – 150 Jahren bestaunt werden können. Darum ist auch
der Name: „Projekt Wald 2100“. Unser Pflanzen hat uns die Bedeutung dieses
Titels klar gemacht.
Abschließend können wir sagen, dass wir durch unsere Arbeit im Lernstandort
eine Menge über das Ökosystem Wald gelernt haben, so dass er für uns nun
mehr darstellt, als der CO2 Spender für den Menschen – diese Assoziation
wurde in der ersten Stunde als es um die Intention des Projektes ging genannt.
Für einige für uns war es das erste Mal, dass wir so nah dort gearbeitet haben.
Was können wir selbst tun? Einiges haben wir bereits genannt. Klar ist: Wir
nehmen mit unserem Verhalten Einfluss auf die weitere Entwicklung des Waldes.
Die Luftverschmutzung schädigt den Wald und diese können wir, auch wenn wir
selbst noch kein Auto fahren, einschränken, wenn wir zum Beispiel morgens mit
dem Bus zur Schule fahren und uns nicht von unseren Eltern bringen lassen.
Wenn wir eine absichtliche Verschmutzung des Waldes bei einem Spaziergang
beobachten, werden wir diese Umweltverschmutzung melden.
Neben unserer eigenen Weiterbildung zu diesem Thema ist es wichtig, sich auch
politisch zu engagieren, schließlich werden dort die wichtigen ökologischen
Entscheidungen getroffen. Für uns ist es wichtig, wenn wir wahlberechtigt sind,
bewusst und zielgerichtet Einfluss zu nehmen und nicht abzuwarten was
passiert.
Als Fazit bleibt festzuhalten: Eine negative Veränderung kann nur durch
Kenntnisse wahrgenommen werden. Wir kennen uns jetzt aus, wissen, auf was es
ankommt und wie wir konkret unser Verhalten ändern können und sollten.
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Sind wir Botschafter geworden?
Das Lernen und Informieren ist nur ein Schritt. Ein Schritt, den jeder gehen
muss, bevor er handeln kann. Ein unausweichlicher Schritt auf dem langen Weg,
den wir noch zu gehen haben mit dem Ziel, vorzusorgen.
Wir brauchen Geduld. Geduld, weil die von uns gepflanzten Bäume nicht schon
nächste Woche in ganzer Pracht aufgehen werden. Geduld, weil die Veränderung
ein langsamer Prozess ist, und im Jahr 2100 werden wir das Produkt sehen, ob es
uns gefallen wird oder nicht. Für das, was wir jetzt tun und in den letzten Tagen
getan haben, wird man uns nicht morgen danken. Auch nicht in der nächsten
Woche, im nächsten Monat. Unsere Kinder, Enkelkinder werden uns danken. Und
hoffentlich werden sie es uns gleichtun.
Nun heißt es nicht, abzuschließen und aufzuhören, obwohl wir gerade erst
angefangen haben. Eine negative Veränderung kann nur durch Kenntnisse
wahrgenommen werden. Wir kennen uns jetzt aus, wissen, worauf es ankommt
und wie wir bei uns selber und unserem Verhalten anfangen können, um zu
verändern.
Es heiß, fortzufahren und die Botschaft weiter zu tragen. Wir, als „Botschafter
des Waldes“. (Dara)

8. Literatur
www.wald.de
Hansjörg Küster: „Geschichte des Waldes“, C.H. Beck Verlag, München 1998
Anmerkung: Das meiste, was wir hier an Fachwissen dargestellt haben, haben wir
Gesprächen mit Herrn Wieting entnommen.
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9. Anhang mit Fotodokumentation
(Siehe Extradatei! Die Fotos wurden betitelt, so dass sich aus
der Nummerierung und dem Titel ein Ablauf der Ereignisse in der
„Noller Schlucht ergibt.)
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