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Nach einem erneut sehr
warmen und trockenen
Jahr 2020 zeigen unsere
Wälder immer deutlicher,
wie gestresst sie sind. Und
kein Wunder: Als besonders
anfällig erweisen sich die
monotonen und naturfernen
Nadelwälder – wie hier im
Nationalpark Harz, wo zwischen Fichtenresten junger
Laubwald aufwächst (Foto).
Die Nadelholzplantagen
sind die Früchte einer Forstwirtschaft, die sich als nicht
nachhaltig erwiesen hat.
Ökologisch kundige Forstleute, Waldbiologinnen und
Naturschützer wissen es
schon lange: Laubwälder
und Laubmischwälder sind
in unseren Breiten nicht nur
vielfältiger, sondern auch
viel widerstandsfähiger –
ob gegen Feuer, Borkenkäfer
oder Trockenheit und Hitze.
Lesen Sie in unserem
Schwerpunkt, warum wir
dringend eine ökologische
Waldwende brauchen –
gerade in Zeiten der Klimakrise. Und was der BUND
fordert und selbst veranlasst, um unsere Wälder
zu retten.

Laubwald mit Buschwindröschen
in der Hohen Schrecke/Thüringen:
Einen so prächtigen Anblick sollte
unser Wald wieder häufiger bieten.

Thomas Stephan

R…
V O N D E R WA L D K R IS E Z U

NICOLA UHDE
ist in der BUND-Bundesgeschäftsstelle für die
Waldpolitik zuständig.

Was unser Wald jetzt
benötigt: Der BUND hat
neun Forderungen zu
Deutschlands Wäldern
in der Klimakrise aufgestellt. Als Auftrag an
die Bundesregierung
und andere Akteure,
rasch zu handeln.

U

nserem Wald geht es so schlecht
wie seit Jahrzehnten nicht. Nur jeder fünfte Baum ist noch gesund. Der
Wald ist im Dauerstress, durch Dürre,
Luftschadstoffe und eine vielerorts zu
intensive Forstwirtschaft. Angesichts
geschwächter und absterbender Baumbestände fordert der BUND, endlich den
Klimaschutz ernst zu nehmen, die Schadstoffe einzudämmen und eine ökologische
Waldwende einzuleiten.

UMKEHR ÜBERFÄLLIG
Damit der Wald der Klimakrise besser
standhalten kann, muss er dringend behutsamer bewirtschaftet werden. Zudem
brauchen wir mehr Naturwälder, die frei
von menschlichen Eingriffen ihr volles Potenzial an biologischer Vielfalt ausbilden.
Deutschlands Wälder müssen wieder natürlicher, strukturreicher und ökologisch

wertvoller werden. Nur so können sie
mehr Wasser zurückhalten, genügend
neues Grundwasser bilden und zum
Schutz des Klimas beitragen. Fichtenund Kiefernforste müssen rascher in
Laub
mischwälder umgebaut werden –
ein Wettlauf mit der Zeit.
Die ökologische Waldwende dient dem
Gemeinwohl. Bund und Länder müssen
hier als Vorbild mit gutem Beispiel vorangehen. Private und kommunale Waldbesitzer*innen verdienen finanzielle Hilfe
aus einem Waldnaturschutzfonds, wenn
sie die Waldwende aktiv vorantreiben. Gemäß dem Grundsatz: »Öffentliches Geld
für öffentliche Leistungen!« Der BUNDVorsitzende Olaf Bandt bekräftigt dies:
»In der Forstwirtschaft darf nicht weiter
nur der Holzertrag im Mittelpunkt stehen.
Eine ökologische Kehrtwende im Wald ist
überfällig.«
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9 FORDERUNGEN
konsequent das Klima schützen, auch unserer Wälder wegen. Unser Energieverbrauch muss sinken. Deutschland muss
sich schnellstmöglich zu 100 Prozent aus
erneuerbarer Energie versorgen und vor
allem rasch aufhören, Kohle zu verstromen.
Die Politik auf Landes-, Bundes- und EU-
Ebene muss mit wirkungsvollen Schritten
vorangehen, um die Klimaziele von Paris
zu erreichen.

Wald ökologisch
2 bewirtschaften
Um die gestressten Wälder besser gegen
die Klimakrise zu wappnen, müssen sie
naturverträglich bewirtschaftet werden.
Je schonender und seltener die forstlichen
Eingriffe und je geringer die geerntete
Holzmenge, desto besser für das Waldökosystem – und das Gemeinwohl.
Speziell der öffentliche Wald hat hier
als Vorbild zu dienen. Im Bundeswaldgesetz muss die Bundesregierung endlich ökologische Mindeststandards für
die »gute forstliche Praxis« verankern.
Forst- und Holzwirtschaft, Handel, Politik
und wir alle müssen uns danach richten,
was unser Wald nachhaltig leisten kann,
nicht umgekehrt. Wer in seinem Privatwald besonders für das Gemeinwohl wirtschaftet und dabei diese Standards übertrifft, verdient einen finanziellen Ausgleich.
Nur wenn in der Klimakrise die Feuchtigkeit im Wald verbleibt, kann der Wald
genug Wasser speichern und sich selbst
stabilisieren. Also: den Wald nicht so weit
auflichten, dass er durch Verdunstung
und Sonneneinstrahlung austrocknet;
Wälder nicht länger entwässern; und die
Waldböden als wichtige Wasserspeicher
weniger befahren und somit verdichten.

Mächtiges Totholz hilft dem Wald feucht
und weniger anfällig gegen Trockenstress
und Brände zu bleiben.
Schließlich: Wer mit Pestiziden gegen
lokale Massenvorkommen von NonnenSchmetterlingen oder Schwammspinnern
vorgeht, vergiftet großflächig auch andere Insekten und nimmt Vögeln und Fledermäusen die Nahrung. Im Zeitalter des
großen Artensterbens ist dies nicht mehr
zeitgemäß.

Mehr Naturwälder
3 ausweisen
Wir erwarten von der Bundesregierung
ein Programm, das mehr Naturwälder sichert und dabei Bund, Länder, Kommunen
und Private einbezieht. Um die biologische Vielfalt unserer Wälder zu bewahren,
muss sich mindestens ein Zehntel frei von
forstlichen Eingriffen entwickeln dürfen.
In Naturwäldern sind nicht nur seltene
Tiere, Pflanzen und Pilze besonders geschützt, sondern auch natürliche Prozesse.
Die Forschung kann hier lernen, wie sich
der Wald in der Klimakrise zu helfen weiß.
Für die internationale Glaubwürdigkeit
Deutschlands sind diese »Urwälder von
morgen« unabdingbar. Wie sonst können
wir den Schutz noch weitgehend intakter
Regenwälder am Amazonas oder im Kongo
fordern?

ihnen weniger Wasser verdunstet, brennen
sie auch nicht so leicht.
Nadelbäume wie Kiefer oder Fichte dürfen nicht länger in Monokultur gepflanzt
werden, sondern nur noch gruppenweise
oder in geringer Beimischung. Besonders
im Bergwald ist die heimische Weißtanne
zu fördern. Mit ihren tiefen Wurzeln hält
sie Stürmen und Trockenperioden besser
stand als die Fichte. Auch fordern wir darauf zu verzichten, Baumarten dort zu
pflanzen, wo sie nicht von Natur aus einwandern könnten.

Wildtiermanagement
5 und
Jagd ändern
Die Jagd muss für einen Wildbestand sorgen, der den Waldumbau erlaubt, also die
natürliche Wiederbewaldung und die Verjüngung von Laubbäumen und Tanne –
ohne Zaun oder sonstigen Schutz. Versäumnisse bei der Jagd dürfen nicht dazu
führen, dass Rehe und anderes Schalenwild die jahrelangen Bemühungen engagierter Forstleute zunichtemachen, junge
Laubbäume im Nadelforst hochzubringen.
Überfällig sind deswegen Regeln für ein
waldfreundlicheres Wildtiermanagement
im neuen Bundesjagdgesetz.

Den Wald schneller
4 umbauen
Mit einem Bund-Länder-Programm fordern wir, monotone Fichten- und Kiefernforste rascher in naturnahe Laubmischwälder umzuwandeln. Im Mittelpunkt
müssen dabei heimische Laubbäume und
die Naturverjüngung stehen. Laubwälder
bilden mehr Grundwasser – und damit
Trinkwasser – als Nadelforsten. Weil in
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Klima besser schützen
1 Die
Bundesregierung muss endlich
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Wunden im Wald
6 schonend
schließen
Stickstoffausstoß senken
9 Ein
großes Problem sind die vielen Schadstoffe, die über die Luft in unsere Wälder gelangen. Der Stickstoff spielt
hier eine Schlüsselrolle: Denn Stickstoffverbindungen aus Verkehr und Industrie
(Kohlekraftwerke, Industriefeuerungen)
sowie der Landwirtschaft (Ammoniak
aus der Gülle) setzen dem Wald weitaus
am stärksten zu. Sie versauern die Waldböden, behindern das Wachstum der
Feinwurzeln und stören Gleichgewichte
von Nährstoffen, was die Wälder schwächt.
Hemmt Stickstoff über Jahrzehnte das
Wachstum der Wurzeln, können die Bäume viel schlechter Wasser aufnehmen
und geraten leichter in Stress. Sie
verdursten in Dürreperioden, denen sie
sonst standgehalten hätten.

Heye Jensen (2)

Wo Waldbrände, Stürme oder die Massenvermehrung von Insekten gewütet haben,
muss die Bodenfruchtbarkeit und die
Feuchtigkeit erhalten bleiben. Solche Flächen sind höchstens eingeschränkt zu
beräumen und müssen vorrangig der natürlichen Entwicklung überlassen bleiben,
mit dem langfristigen Ziel eines naturnahen
Laubmischwaldes. Abgestorbene Bäume
sollten dazu dienen, die Naturverjüngung
zu fördern – indem sie den Boden schützen, Feuchtigkeit speichern, Nährstoffe
spenden, Schatten und Windschutz bieten und den Wildverbiss hemmen.
Der Einsatz schwerer Maschinen ist
weitgehend zu vermeiden, auch um das
Wachstum junger Bäume nicht zu behindern. Wer privaten und kommunalen Wald
besitzt, sollte entsprechend beraten und
bei einer ökologischen Wiederbewaldung
finanziell gefördert werden.

Genug Forstpersonal
7 einstellen
Für eine naturverträgliche Waldwirtschaft
ist mehr forstwirtschaftlich und ökologisch geschultes Personal nötig. Dazu
bedürfen die staatlichen Wälder entsprechender Finanzmittel, speziell für Waldfacharbeiter*innen, die die Situation vor
Ort kennen. Auch für die große Aufgabe
»Waldumbau« sind neue, qualifizierte und
ordentlich bezahlte Fachkräfte im Wald
unverzichtbar.

Wirtschaft am Laubholz
8 ausrichten
Typisch für Deutschland ist die biologische Vielfalt der Laubmischwälder, besonders der Rotbuchenwälder. Und die
kann nur hier bewahrt und zu neuem Leben erweckt werden. Danach muss sich
die Forst- wie Holzwirtschaft orientieren.
Sie sollte ihre Kernkompetenz im Laubholz ausbauen und nutzen.

Zeichen der Hoffnung in Treuenbrietzen/
Brandenburg: Verbrannter Kiefern-Stangenforst – und ein junger Eichensprössling.

BEDROHTE KLIMASCHÜTZER
Wälder sind nicht nur die Lunge unseres
Planeten. Sie sind auch eine der wesentlichen Kohlenstoffsenken: Sie binden das
Klimagas CO2 und stabilisieren so unser
Klima. Derzeit jedoch drohen die Wälder
vom Klimaschützer selbst zur Quelle des
Treibhausgases CO2 zu werden – durch
Brände, Abholzung und Übernutzung.
Am wichtigsten ist es daher, die noch
bestehenden Wälder weltweit zu erhalten,
zum Schutz der biologischen Vielfalt,
aber eben auch des Klimas. Waldbrände
müssen verhindert oder wenigstens
stark eingedämmt werden. Global wie lokal gestoppt werden muss die fortschreitende Zerstörung von Wäldern, ob nun für
industrielle Plantagen, Papiergewinnung,
Agrarflächen, Straßen und Siedlungen
oder den Abbau von Rohstoffen. Kommunen und lokale Gemeinschaften, die
ihre Wälder schützen wollen, brauchen
hierfür die nötigen Rechte. Und sie müssen

unterstützt werden bei der Entwicklung und Vermarktung von Produkten,
die ihnen ihr Wald ständig liefert.
Sicherlich ist es gut, auf geeigneten
ehemaligen Waldflächen mit heimischen Baumarten wiederaufzuforsten,
wo dies möglich ist und im Einvernehmen mit den Menschen vor Ort geschieht. Doch werden diese Pflanzungen viele Jahrzehnte brauchen, bis sie
nennenswert Kohlenstoff speichern.
Und viele Jahrhunderte, bis sie sich
wieder zu echten Waldökosystemen
entwickelt haben.

i

MEHR ZUM THEMA
Die neun BUND-Forderungen
können Sie hier herunterladen:
www.bund.net/waldkrise
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INTERVIEW

KEIN GELD
OHNE LEISTUNG
Der Bundesarbeitskreis Wald des BUND
hat seit November einen neuen Sprecher.
Das BUNDmagazin befragte den Biologen
Jörg Nitsch nach seinen Schwerpunkten.
Herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen
Ehrenamt, Jörg! Wie willst du dich für
den Wald einsetzen?
Zum einen möchte ich eine breite Unterstützung dafür erreichen, dass unser
Wald naturnäher wird, mit einheimischen
Baumarten. Auch sollten wir sichern, was
er für das Gemeinwohl leistet: dass hier
weiter für uns alle sauberes Grundwasser
und Sauerstoff und Holz gebildet werden.
Und dass der Wald als Ort der Erholung
und als vielfältiges Ökosystem erhalten
bleibt. Schließlich möchte ich das waldpolitische Profil des BUND stärken.

Innenklima davor, rasch auszutrocknen.
Wir müssen die Forstwirtschaft also dahin
bringen, dass sie nur behutsam einzelne
Bäume entnimmt.
Und wo großflächig Wald abgestorben
ist – durch einen Brand, Dürre oder den
Borkenkäfer –, kann sich auch zwischen
dem toten Holz mehr Feuchtigkeit halten.
Also: möglichst viel liegen lassen, das
hilft neuen Bäumen zu keimen. Wir sollten da auf die Kräfte der Natur setzen, der
Wald selbst ist sein bester Baumeister.
Und wo weit und breit keine Buche oder
Eiche mehr steht, kann man mit Setzlingen
nachhelfen.

Was heißt das konkret?
Die wichtigste Frage lautet: Welche Perspektive hat unser Wald, nach drei deutlich
zu trockenen und zu warmen Jahren und
der Aussicht, dass das so weitergeht?
Die Politik muss sich auf neue – oder
wenn man so will: alte – Grundsätze einer
naturverträglichen Waldbewirtschaftung
besinnen. Eine, die nicht vorrangig an
Holzproduktion und Gewinn orientiert ist,
sondern ganzheitlich die Rolle berücksichtigt, die der Wald für unsere Lebensgrundlagen spielt.

Ein Politikum ist die Windkraft im Wald.
Der BUND schließt die Windkraft im Wald
nicht grundsätzlich aus. Wobei die Mehrheit unseres Arbeitskreises da skeptisch
ist. Wir müssen also abwägen: Einerseits
reißen wir mit Windrädern Lücken in den
Wald. Andererseits müssen wir die Energiewende schaffen, um die Klimakrise zu
bewältigen, auch für unseren Wald. Ganz
einig sind wir uns, dass Schutzgebiete
und ältere Laubwälder tabu sind für die
Windkraft.

Wie können wir den Wald nutzen, dass er
weniger unter Trockenheit leidet?
Nur unter einem geschlossenen Kronendach bewahrt ihn sein kühles und feuchtes

Wälder können Kohlenstoff speichern.
Die Waldbesitzer wollen diese Leistung
pauschal vergütet bekommen. Warum ist
der BUND dagegen?

Wir sollten im Wald nicht die gleichen
Fehler machen wie seit Jahrzehnten in
der Landwirtschaft, nämlich Geld ohne
Auflagen zu verteilen. Entscheidend ist
die gesellschaftliche Leistung. Nur wenn
Privatwaldbesitzer in ihrem Wald weniger
Bäume fällen oder Teilflächen ganz aus
der Holznutzung nehmen, kann die wachsende Holzmasse Kohlenstoff binden.
Und dies vor allem in den nächsten Jahrzehnten, in denen wir das Energiesystem
weltweit umstellen müssen.
Die Politik muss eine »gute fachliche
Praxis« im Wald rechtlich klar definieren
und als ökologischen Mindeststandard
gesetzlich vorschreiben. Alles, was die
Waldbesitzer darüber hinaus für die Natur
und das Klima leisten, sollten sie dann
vergütet bekommen.
Wer kann beim Bundesarbeitskreis Wald
mitmachen?
Zum einen können alle Landesverbände
jemanden in den Arbeitskreis entsenden.
Außerdem nehmen wir gerne zusätzliche
Fachleute auf, um auf ein breites Wissen
zurückgreifen zu können.

KONTAKT
www.bund.net/arbeitskreise/wald
joerg.nitsch@bund.net
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BUND AKTIV

WILDER WALD
Vielfältige und möglichst naturbelassene
Wälder – dafür setzt
sich der BUND seit
Jahrzehnten ein. So
auch mit diesen vier
Projekten von ehrenund hauptamtlich
Aktiven.

Klein-Klein in Bayern: Nur eine
acht Hektar große Kernfläche
des NSG MetzgergrabenKrone im Spessart ist
seit Jahrzehnten
unbewirtschaftet.

VERBUND BAYERISCHER
NATURWÄLDER
Vor etwa fünf Jahren stieß der BUND in
Bayern eine Debatte über den Schutz von
Naturwäldern an. Das Hauptziel war es,
den großen Mangel an nutzungsfreien
Wäldern und alten Bäumen in Bayern zu
beheben und damit die biologische Vielfalt in den Wäldern besser zu bewahren.
Nachdem das Land Bayern 1970 den ersten deutschen Nationalpark ausgewiesen
hatte, weigerte es sich 40 bis 50 Jahre,
größere Naturwälder zu schützen. Selbst
das 2007 in der Nationalen Biodiversitätsstrategie festgelegte Naturwald-Ziel wurde lange abgelehnt. Der BUND in Bayern
schlug darum 2016 (mit Greenpeace) einen Verbund von Naturwäldern vor, der
in möglichst vielen Regionen verschiedene Waldtypen schützt.
Zentrale Bausteine sollten
einige mehrere tausend
Hektar große Schutzgebiete bilden.

In den Folgejahren wurden diese Vorschläge im Verband und auch außerhalb
immer wieder diskutiert. In einigen Gebieten gründeten sich Bürgervereine, die einen
Nationalpark anstreben. Das erste Projektziel – die notwendige Debatte anzustoßen
– ist mittlerweile erreicht. Auch beim konkreten Schutz nutzungsfreier Wälder gab
es 2020 Fortschritte. So wies die Staatsregierung einige mittelgroße Naturwälder
und eine Vielzahl von Kleinstflächen aus.
»Das ist ein Erfolg für unseren Verband«,
lobt Richard Mergner, Landesvorsitzender
des BUND. »Aber es fehlt weiter ein naturschutzfachliches Konzept der Regierung,
das klarlegt, warum welche Flächen in
welchem Umfang geschützt werden. Wir
fordern zudem wilde Wälder auch großflächig zu schützen, so vor allem einen
Nationalpark Steigerwald.«
WWW.BUND-NATURSCHUTZ.DE
/WALD/NATURWALDVERBUNDSYSTEM

MODELLWALD IM SAARLAND

Michael Kunkel

Gemeinsam für
mehr Waldnatur im
Saarland (2018):
links und rechts der
Flagge der BUNDLandesvorsitzende
Christoph Hassel
und der damalige
Bundesvorsitzende
Hubert Weiger.

Seit 25 Jahren wird ein komplettes
Staatswaldrevier im Saarland nach den
Kriterien des Prozessschutzes genutzt.
Dazu haben das Umweltministerium, der
Landesbetrieb SaarForst und der BUND
Saarland eine Kooperation vereinbart.
Angelehnt an das
»Lübecker Konzept«
wird in dem Revier
Quierschied deutlich weniger Holz
geerntet, als zuwächst, die Anzahl
und Intensität der
Eingriffe wurde erheblich verringert.

Artenreicher
Laubwald in der
Hohen Schrecke.

WILDNIS HOHE SCHRECKE

SUKZESSION IN DER VELPKER SCHWEIZ
Im Norden des niedersächsischen Landkreises Helmstedt bei Velpke bildet das
Urstromtal der Aller einen Abschnitt des
Grünen Bandes. Hier entstand nach der
Beendigung des Abbaus von Kiesen und
Sanden eine amphibische Landschaft von
großer Vielfalt, mit Stillgewässern und
trockenen Böden. Sie wird deshalb als
Velpker Schweiz bezeichnet.
Die BUND-Kreisgruppe Helmstedt hat hier
vor 30 Jahren vier Hektar erworben und
20 Hektar Fläche gepachtet, die sie vor einigen Jahren um weitere zwölf Hektar
vergrößern konnte. Ziel ist die Wiederbewaldung der Kiesflächen und die natürliche Entwicklung der Gewässer. Die mosaikartigen Vegetationszonen der Ufer
gehen in Weidengebüsche und Brombeersäume über, an die sich Birken- und Aspenwälder mit Faulbaum, Eberesche und
ersten Stieleichen anschließen.

Als Folge dieses Reichtums von Lebensräumen und Strukturen haben sich neben
mindestens 50 Vogelarten viele weitere –
andernorts oft selten gewordene – Tiere
eingestellt: Laubfrosch und Kreuzkröte,
Kammmolch und Ringelnatter sind inzwischen ein fester Bestandteil der Tierwelt.
Die Lebensräume entwickeln sich ungebrochen dynamisch. Mit fortschreitender
Bewaldung werden sich neue Pflanzen
und Tiere einfinden und andere ablösen.
Wir Menschen bleiben stille Beobachter.

Die Zusammensetzung der Baumarten
entspricht weitgehend dem hier natürlichen
»mesophilen Buchenwald«. Die Zielgröße
für den Holzvorrat liegt bei 500 bis 600
Festmetern pro Hektar und ist vielerorts
bereits erreicht. Während konventionell
behandelte (= stark durchforstete) Wälder
meist sichtbar unter dem Hitzestress leiden, wird hier das Innenklima des Waldes
konsequent bewahrt.
Zehn Prozent des Waldes wurden als
Referenzfläche aus der Nutzung genommen. Ein besonderer Glücksfall ist für den
BUND eine 60 Hektar große Naturwaldzelle,
die seit 50 Jahren nicht mehr bewirtschaftet wird. Sie stellt viele scheinbare
Gewissheiten in Frage: So verdrängt hier

weder die Buche die Eiche, noch hemmt
ein großer Holzvorrat den Zuwachs oder
führen extrem enge Abstände dazu, dass
viele Bäume absterben. Die Forstplanung
dokumentiert die spannende Entwicklung,
um die Erkenntnisse daraus auch im Wirtschaftswald umzusetzen. Für den BUND
ist das Revier Quierschied ein Modell für
eine Waldbewirtschaftung, bei der die
Ökologie des Waldes die Leitplanken der
Nutzung bestimmt.

MEHR ZUM THEMA
Mehr zu den Waldaktivitäten des BUND
Helmstedt: www.bund-helmstedt.de/
plattform_wald.html
istockphoto
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Thomas Stephan

Karl-Friedrich Weber

Im Hintergrund:
Waldentwicklung
nach Kiesabbau.

MEHR ZUM THEMA
Informationen und Ansprechpartner zum
Prozessschutzrevier Quierschied unter:
www.bund-saar.de

In Nordthüringen erstreckt sich auf
7350 Hektar der bewaldete Höhenzug der Hohen Schrecke. Über Jahrhunderte wurde er naturnah genutzt.
1949–1993 diente er großteils dem
Militär als Schutzschild für Bunker.
So konnte hier ein urwüchsiger Laubmischwald entstehen.
Heute gilt die Hohe Schrecke als einer
der fledermausreichsten deutschen
Wälder. Und als Hotspot für Totholzkäfer: Forscher*innen haben hier bereits 20 Urwald-Reliktarten entdeckt.
Glanz-Knochenkäfer oder Schwarzer
Breithals-Flachkäfer zeugen davon,
dass hier schon lange Wald stockt.
Um den Wald und die artenreiche
Kulturlandschaft ringsum zu erhalten,
startete die Naturstiftung David des
BUND Thüringen 2009 ein Naturschutz-Großprojekt. Bis 2023 wird sie
rund 2200 Hektar als großflächige
Waldwildnis sichern. Auf der übrigen
Fläche wird eine naturnahe Forstwirtschaft etabliert. Mit den benachbarten
Kommunen engagiert sich die Stiftung
für sanften Tourismus und regionalen
Klimaschutz. Gefördert wird das Projekt von Bundesumweltministerium
und Freistaat Thüringen. Der BUND
steuert einen Eigenanteil bei.
Zuletzt gelang es auch dank Spenden von BUND-Mitgliedern, weitere 50
Hektar für die Zukunft zu sichern. So
konnte die Stiftung das wertvolle Wiegental fast komplett zu einer Wildnisfläche verbinden. Damit erweiterte
sich der »Urwald von morgen« in der
Hohen Schrecke auf nun 1960 Hektar.
WWW.NATURSTIFTUNG-
DAVID.DE/SCHRECKE
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Unser Wald ist so viel
mehr als ein Holzlieferant, auch mehr als
ein vielfältiges Ökosystem. Für Hille Sundermeier vom AK Wald
des BUND ist er schlicht
ein Sehnsuchtsort.

D

as vergangene Jahr hat uns gezeigt:
Das Gute liegt oft ganz nah. Und was
man sucht, findet man oft direkt vor der
Haustür. Der nächste Wald oder Park und
der eigene Garten sind gefragter denn je.
Auf geht’s also, raus in die Natur, erkunden
wir doch mal unsere Umgebung!
Wald ist für viele Menschen – und auch
für mich natürlich – der Inbegriff von Natur,
ein regelrechter Sehnsuchtsort, inklusive
Funkloch. Umso mehr fallen »störende«
Mitnutzer ins Gewicht. Eine schnaufende
Joggerin trampelt gerade da, wo ich mich
niederlassen will, um den Geräuschen
des Waldes zu lauschen. In der Dämmerung zetert ein Jäger, weil ich noch spaziere, und das ohne Signallicht. Ein Weg
ist gesperrt, weil Holz geerntet wird. Als
ich ihn verlasse, rutsche ich auf einer nassen Wurzel aus. Und ausgerechnet da, wo
ich mich vollkommen allein wähne, fernab
von Wegen und Straßen, begegnet mir doch
tatsächlich ein Pilzsammler!

Marie Heinermann

ZU DEN
WURZELN
Hille Sundermeier ist stellvertretende
Sprecherin des Arbeitskreises Wald –

und regt dazu an, im Wald nach den
eigenen Wurzeln zu suchen.

VERSTÄNDNIS ZEIGEN
Nun, warum beim Ausstieg aus dem Alltag nicht mal richtig aussteigen? Das Ärgern und die Erwartungen an den Spaziergang hinter sich lassen, keine pädagogische Mission für die Kids im Gepäck, kein
gesteigertes Ruhebedürfnis, keine erzwungenen Erfahrungen. Einfach drauflos,
immer der Nase nach (ja, lassen Sie sich
ruhig vom Geruchssinn leiten). Das ist
nicht immer leicht, zumindest mir fällt es
häufig schwer. Aber es lohnt sich.
Das ständige Sich-Ärgern-über-andere
einmal sein zu lassen, öffnet den Geist
und bereitet den Weg für ein tieferes Verständnis der Bedürfnisse anderer (Menschen, Tiere, Pflanzen …). Warum joggt
dieser Mensch gerade hier? Ist das Holzfällen wirklich nur schlimm? Bin ich für
die anderen ein Teil des Lebensraumes
Wald oder ebenso ein Störenfried? Wie
passen eigentlich meine Bedürfnisse und
Wünsche in den Wald hinein?

SINNE SCHÄRFEN
Kurzum: Wald kann einem so viel mehr
bieten als die Kulisse zur täglichen Joggingrunde. Egal, wie alt Sie sind oder welches
Wetter gerade ist – brechen Sie einmal
auf zu den eigenen Wurzeln, auf in den
Wald. Welche Pflanzen kennen Sie? Könnten Sie eine Schutzhütte bauen oder ein
Feuer anzünden? (Letzteres bitte nur im
Garten ausprobieren.)
Verlieren Sie sich in den Details: im
Spiel des Lichts auf dem Moos; in der
Knospe, die schon alle Blätter für das
kommende Jahr enthält; im Vogel, der
auch bei Regen singt; im Geräusch des
Tropfens auf dem braunen Laub; im Geruch
des sich wandelnden Lebens am Boden.
All dies nimmt uns mit in eine eigene Welt
und zeigt uns, was zählt.
Wer wahrnimmt, was um einen herum
geschieht, kann auch Rücksicht nehmen.
Auf die Natur, auf Menschen mit anderen
Bedürfnissen, nicht zuletzt auf sich selbst.
Bei aller Achtsamkeit für die Natur sollte
dieser Blick aufs Eigene nicht verloren gehen. Der Wald ist mein wichtigster Partner
bei der Suche nach mir selbst. Vielleicht
finden ja auch Sie sich in ihm wieder?
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BUCHENWÄLDER

B

ald ist es wieder so weit: Dann breitet sich unter den noch blattlosen
Buchen ein bunter Teppich aus. Ob Märzenbecher oder Moschuskraut, Lerchensporn oder Leberblümchen: Viele Pflanzen
nutzen das Sonnenlicht, bevor die Baumkronen sich belauben und auf Monate
hin den Waldboden verdunkeln. Da wird
die Dominanz der Buche deutlich: Nur
wenige Arten vertragen ihren Schatten.
Artenarm aber ist ein naturbelassener
Buchenwald deshalb keineswegs.

ARTENREICH

blickwinkel/AGAMI/H. Bouwmeester

Buchenwälder mit vielen alten Bäumen
und moderndem Holz bieten zahlreichen
Tieren, Pflanzen und Pilzen Lebensraum.
Vögel, Fledermäuse und eine Fülle von
Insekten finden in den Spalten und Höhlen
mächtiger Buchen Unterschlupf. Ein wesentlicher Teil dieser Vielfalt offenbart sich erst,
wenn Buchen nach
200 bis 400

Jahren merklich altern und schließlich
sterben und vergehen.
Stürzt ein solcher Methusalem um,
reißt er eine Lücke ins Kronendach. Dann
bekommen auch andere Baumarten im
Buchenwald ihre Chance. Vor allem
schlägt dann die Stunde all derer, die sich
vom Holz des gefallenen Riesen ernähren.
Jeweils weit über tausend Käfer- und Pilzarten besiedeln den morschen Stamm,
und mit ihnen weitere Insekten und Spinnen, Moose und Flechten. Davon profitieren auch Amphibien und Reptilien, Vögel
und Säugetiere. Rechnet man noch jene
Spezialisten hinzu, die in Quellen und in
Bächen, auf Felsen und in Höhlen leben,
kann ein Buchenwald bis zu zehntausend
Tierarten beherbergen.

ARMUTSZEUGNIS
Damit sich eine derartige Vielfalt ausprägen kann, gibt es einen Schlüsselfaktor: das Alter. Seit wann
wird ein Wald nicht mehr
bewirtschaftet? Wie viele
seiner Bäume durften ihr
natürliches Alter erreichen? Und wie lang ist
ein Standort schon bewaldet? Folglich sind es
die »Alten Buchenwälder Deutschlands«,
die vor zehn Jahren als Weltnaturerbe geschützt wurden. Genauer: Was davon übrig
ist, vom Jasmund bis zum Hainich.
Pilze wie der Buchenschleimrübling
bilden einen Großteil der Artenvielfalt in Buchenwäldern.

Kein Rotkehlchen, sondern der Zwergschnäpper,
ein anspruchsvoller Bewohner alter Laubwälder.

Thomas Stephan

Jede vierte Rotbuche weltweit wächst bei uns.
Doch Deutschland kommt seiner Verantwortung
für die Buchenwälder im Kern ihrer Verbreitung
bisher nicht ausreichend nach.

Thomas Harbig/bia

VOLLER LEBEN

Der Kurzhornschröter ist ein Urwaldrelikt
und bundesweit vom Aussterben bedroht.

Viel ist das nämlich nicht. Auf kaum drei
Tausendstel unserer Waldfläche stockt
heute noch Buchenwald, der mehr als 180
Jahre alt ist. Wenn das kein Armutszeugnis ist für unser Land … Und das, obwohl
es wie kein anderes verantwortlich ist für
die Lebenswelt der Buchenwälder.

AN MORGEN DENKEN
Unter dem Schirm der Forstwirtschaft
vermag sich das natürliche Potenzial unserer Buchenwälder kaum zu entfalten.
Wo Buchen nicht alt werden dürfen und
schwere Erntemaschinen Schneisen der
Verwüstung hinterlassen, hat die Vielfalt
verloren. Da hilft es auch nichts, hier und
da Naturwaldparzellen auszuweisen und
einzelne Höhlenbäume zu schonen.
Nein, zu Schatzkammern der Natur werden Buchenwälder, wenn sie großräumig
sich selbst überlassen bleiben. Waldwildnis
gedeiht am besten im Schutz ausgedehnter
Naturwälder, etwa in den Nationalparken.
Noch können wir die Fehler der Vergangenheit wiedergutmachen. Unsere Nachfahren sollen den Zauber alter Buchenwälder
wieder auf weit mehr als drei Promille der
Waldfläche erleben. Dafür müssen wir
heute den Grundstein legen.
sz

