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Vorwort 
-Wer? Wie? Warum?-

2

Mensch und Natur. Dies war das Thema der diesjährig stattfindenden 16. international 
Summerschool an unserer Schule, bei welcher wir über eine Woche verteilt, mehreren Vorlesungen 

zu dem Thema beisitzen durften. Das erste, was einem vermutlich bei der Thematik in den Kopf 
kommt, ist das Klima und der damit zusammenhängende Klimawandel - die mit bedeutendsten 

Themen unserer heutigen Zeit. Aber in dieser Arbeit liegt der Fokus nur teilweise darauf. 
Schon vor der eigentlichen Summerschool-Woche machten wir, das sind Maximilian Gartz und 

Nico Weihofen, uns  Gedanken, mit was für einem Thema wir uns in welcher Form 
auseinandersetzen wollen. Unsere persönlichen Kriterien dabei waren, dass das Thema möglichst 

gut zu erarbeiten und auch simpel darzustellen sein sollte. 
So kamen wir dann nach einigen Überlegungen und Recherchen auf den Wald. Zudem gab es am 
dritten Tag der Summerschool eine Vorlesung eines Forstwirtschaftsstudenten, welcher über die 

Öffentlichkeitsarbeit in und um den Wald sowie die Ansprüche der Gesellschaft an den Wald 
berichtete und ebenso eine Exkursion nach Zwenzow, bei der wir uns die Folgen einer Sturmböe 

von 2014, welche 13 Hektar Kiefernwald umwarf, ansahen. 
Der Wald begegnet uns, gerade in ländlichen Regionen, wie es in Mecklenburg- Vorpommern 

häufig der Fall ist, fast täglich. Egal, ob es der Weg zur Arbeit, zur Schule oder auch sonst wohin ist, 
durch einen Wald fährt man so gut wie immer. Nachdem nun das Thema verfeinert wurde und somit 

feststand, dass der Fokus vor allem auf den Mischwald gelegt wird, fehlte nur noch die 
Darstellungsform. Bei dem, wie wir die herausgearbeiteten Ergebnisse darstellen wollten, waren wir 

uns recht schnell einig. Wir wollten die wissenschaftlich angelehnten Themengebiete nicht einfach 
stumpf, wie in einer Präsentationsleistung, auflisten. Unser Ziel war es, dem Leser eine Mischung 
aus informativen und interessanten Texten sowie auch unterhaltsamen und interaktiven Elementen 

zu bieten, welche in Form von Rezepten, Bastelanleitungen oder auch einem Kreuzworträtsel 
eingebracht wurden.
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Mischwald und Monokultur 
-WAS ist das eigentlich?-
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Kommen wir zuerst zum Mischwald! 
Laut dem Ministerium für Bundeswaldinventur wird ein  
Mischwald wie folgt definiert: Man findet in einem Mischwald  
Bäume aus mindestens zwei botanischen Gattungen vor UND   
jede hat mindestens einen Flächenanteil von 10% des  
Gesamtwaldes. Dazu zählt jedoch nicht, wenn es sich um 
 Mischungen botanischer Arten handelt. Als Beispiel dafür kann man die Buche nehmen. In Deutschland findet man 
von diesen viele verschiedene Varianten, wie beispielsweise die Blutbuche, die gemeine Rotbuche oder viele mehr. 
Werden diese nun in großen Anteilen in einem Wald gemeinsam aufgefunden, muss erst eine weitere Baumgattung, 
welche ebenso über 10% des Gesamtwaldes einnimmt, nachgewiesen werden, ansonsten zählen diese noch als 
Monokultur. 

Und was genau ist jetzt eine Monokultur? Ganz einfach! 
Den Begriff „Monokultur“ findet man in der Landwirtschaft wie auch in der 
Forstwirtschaft. Monokulturen sind grob gesagt Gebiete und Flächen, bei denen über mehrere Jahre 
ausschließlich eine Pflanzenart angebaut wird oder wächst. 
Regionale Beispiele wären die unzähligen Raps-, Mais- oder auch Hanf-Felder, welche man in den 
dafür geeigneten Blüte- und Erntezeiten gut und gerne mal beim Vorbeifahren erblicken kann. Als 
Monokultur in der Forstwirtschaft sind besonders Kiefernwälder in Mecklenburg-Vorpommern 
verbreitet, was vor allem mit dem meist trockenen und sandigen Böden zusammenhängt.



Verbreitung Mischwald 
-Ein Blick auf Deutschland-
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Deutschland hat eine Fläche von ca. 35,7 Millionen Hektar, davon sind etwa 32% 
forstwirtschaftliche Nutzfläche oder andere Formen von Wald. Vor allem durch neue Ansprüche und 
die neu gefundene Wichtigkeit des Waldes sind diese Zahlen beruhigend, sie zeigen nicht nur das 
historische 1/3 an Waldfläche, welche konstant bleibt, sondern die genauen Zahlen weisen sogar 
einen leichten Anstieg von 0,4% auf. Alles in allem kann Deutschland stolz auf seinen Wald sein, 
gerade im Vergleich mit anderen Ländern . 
Doch das war nicht immer so! Deutschland hat den Wald einst zu stark bearbeitet, sodass nicht 
Wälder, sondern kahle Flächen, riesige Lichtungen und große Wiesen die Landschaft prägten. Die 
Forstarbeiter und der Adel erkannten sowohl den Nutzen als auch die Dringlichkeit, den Wald zu 
erhalten und nachhaltig zu bewirtschaften schon im 18. Jahrhundert. Deutschland bewirtschaftet 
und pflegt seine Wälder also schon seit über 300 Jahren und das mit Erfolg. Erst war das Ziel nur 
die Versorgung mit Holz, aber das hat sich geändert, heutzutage ist ebenso ein Ziel, die vielfältigen 
Funktionen, auf die wir später zurückkommen, für nachkommende Generationen zu erhalten.  
Aber Wald ist nicht gleich Wald, wie sieht der Zustand unserer Wälder überhaupt aus? 
Die vergangenen Jahre waren nicht leicht für unsere Wälder, lange Dürreperioden und Borkenkäfer 
machten es dem Wald nicht gerade einfach, in Ruhe zu wachsen. Viele Bäume starben und noch mehr 
haben schwere Schäden erlitten. Trotz der schweren Bedingungen hat sich der Kronenzustand der 
Wälder leicht verbessert und das Absterben der Bäume hat sich auch stabilisiert. Eine komplette 
Entwarnung ist aber noch nicht zu geben, der Wald in Deutschland ist immer noch unter konstantem 
Stress durch die anhaltende Dürre und braucht Zeit, um sich zu regenerieren. Vor allem Fichten sind 
gefährdet, da sie von Dürre und Borkenkäfer geplagt werden. Größtenteils 60- jährige Bäume sind 
betroffen.  
Alles in allem ist der Wald in Deutschland weit verbreitet und befindet sich in keiner Gefahr 
auszusterben. Die Krisen können durch lang jährige Erfahrungen überwunden und bekämpft werden, 
sodass eine stetige Ausbreitung und Bewirtschaftung des Waldes gesichert ist. 



Verbreitung Mischwald 
-Deutschland im Überblick-
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Auf der Karte sind alle Waldgebiete innerhalb Deutschlands und zusätzlich die einzelnen Anteile 
der Bundesländer dargestellt.



Rezept aus dem Wald 
-Pilzflammkuchen-
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Zutaten: 200g Mehl; 1Tl Salz; 1El Öl; 110ml Wasser; 200g Schmand; Pfeffer&Muskat; 2 
Zwiebeln; 150g Pilze (Sorten je nach Saison); Zucchini  

Zubereitung: Als erstes das Mehl, Salz, Öl und Wasser in einer Schüssel kneten, bis der Teig nicht 
mehr klebt. Zur Not noch Mehl hinzufügen und den Teig dann 30min. ruhen lassen. Dann wird der 

Schmand beliebig gewürzt und  mit Zwiebeln und geschnittenen Pilzen vermengt. Die 
Schmandmischung auf den Teig verteilen. Die Zucchini in dünne Scheiben schneiden und auf den 

Flammkuchen legen. Zuletzt den Flammkuchen im vorgeheizten Backofen 20min. bei 200° 
backen und genießen. 

Guten Appetit!



Aufbau Mischwald 
-Klotz auf Klotz oder wie?-
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Grundsätzlich folgt jeder Wald einem gleichen Ablauf in der Entstehung und in seinem Aufbau. 
Zunächst erst einmal die Einteilung in die verschiedenen Gruppen, womit die Aufteilung des Waldes in seine verschiedenen 
Gruppen und Arten gemeint ist. Diese Anordnung wird als Mosaikschema bezeichnet - hier zu sehen am Beispiel eines von 
Menschen unberührten Waldes in Polen: 
Jedes Mosaikteil ist eine Baumart, die 1-2 Hektar an Platz einnimmt. Die Baum- 
arten haben natürlich nicht die gleichen Größen, Formen und Beschaffenheit. Somit  
gibt es keine Uniformität. Für den Wald ist das sehr gut, weil durch die verschiedenen  
Baumarten unterschiedlichste Nahrungsquellen und Lebensräume entstehen, was zudem  
die Basis für eine vielfältige Fauna ist.  
Nicht zu vergessen ist auch die Beständigkeit des Waldes gegenüber von Krankheiten  
und Seuchen. Die genannten Probleme haben einen recht kleinen Effekt auf einen  
gesunden Mischwald, da durch den Mosaikbau keine Ausbreitung von Seuchen begünstigt wird, auf Grund dessen,  dass 
Krankheiten meist nur auf eine Baumart spezialisiert sind.  
Hinzu kommt auch die sehr gute Regenerationsfähigkeit der Mischwälder. Sollte doch mal ein Baumriese fallen oder ein Stück 
Wald aus verschiedensten Gründen frei liegen, so hat das zunächst extrem negative Folgen für den Wald, da Baumriesen alleine 
schon ein eigenes Ökosystem sind, welches dann fehlt und nicht mehr in Wechselwirkung mit anderen Ökosystemen steht. Der 
Mischwald kann sich allerdings wieder reparieren, da die Lücke im Wald von vielen Pflanzen eingenommen werden möchte. 
Der Mosaikbau ist also das Idealbild eines Waldes in Bezug auf Beständigkeit und Gesundheit. 
Doch wie entsteht ein Wald eigentlich und wie nimmt er Lebensräume ein? 
Dieser Prozess heißt Sukzession, zu einer Sukzession kommt es, wenn eine Fläche abrupt frei liegt. Es beginnt mit dem 
Initialstadium, während dieses Stadiums erobern besonders beständige und hartnäckige Pflanzen und Gräser die Landschaft. 
Sie ändern nicht viel an der Umwelt oder tragen groß zur Artenvielfalt bei, jedoch  ebnen sie den Weg für nachfolgende Stadien, 
mit unterschiedlichen Pflanzen und Tieren. Nach den ersten Pflanzen folgen zunächst Büsche, wie Brombeeren und 
Blaubeeren. Diese Teilprozesse kann man auch in heimischen Wäldern nach einem Kahlschlag sehen. Als nächstes dominieren 
die ersten Bäume, wie Birken und Kiefern, das Landschaftsbild. Sie wachsen und bilden ein Blätterdach, wodurch sich die 
Bedingungen für andere Pflanzen ändern, welche dadurch verdrängt werden. Der positive Effekt an diesem Teilschritt ist, dass 
nun erste Tiere heimisch werden. Mit der weiteren Entwicklung des Waldes setzen sich bestimmte Baumarten durch und ein 
Klimaxstadium entsteht. In diesem ist der Wald am stabilsten und viele Tier- und Pflanzenarten sind im Wald zu finden. Dieser 
ganze Prozess dauert ungefähr 100 Jahre und ist für Menschen eine Ewigkeit. Für den Wald jedoch ist dies nur ein kleiner 
Abschnitt seines Lebens. 



Artenvielfalt im Mischwald 
-Was sieht man alles in unseren Wäldern?-
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Jeder weiß, dass in einem Wald eine riesige Vielfalt an Bewohnern tierischer und auch pflanzlicher 
Art auffindbar ist. Jedoch was findet man dort eigentlich genau? 
Schauen wir uns das doch einmal an! 
Es existieren unzählige Arten von Pflanzen in Mischwäldern, jedoch  
um ein wenig Struktur zu bekommen, ordnen wir diese doch erst  
einmal nach den sogenannten Schichten des Waldes. Es gibt  
verschiedenste Auffassungen der Schichten, jedoch sind alle  
grundlegend auf 4 Schichten gebaut. Beginnend mit der ersten  
und untersten, welche die Bodenschicht, oder auch anders bekannt, die Moosschicht ist. Sie bildet 
das Erdgeschoss des Waldes und auf ihr findet man meistens, wie der Name schon sagt, Moose, 
aber auch Flechten, Pilze oder kleinere Blütenpflanzen, wie Sauerklee und Haselwurz. In der 
nächsten Schicht, der Krautschicht, sind vor allem Gräser, Farne und Kräuter, wie Waldmeister oder 
die eher im Harz verbreiteten Gewächse Minze und Beifuß auffindbar. In der Strauchschicht, welche 
in der Reihenfolge die nächste ist, lassen sich hauptsächlich, wie der Name schon so schön verrät, 
Sträucher finden. Dazu gehören beispielsweise die der Haselnuss, der Brombeere oder des 
Weißdorns. In der letzten Schicht, der Baumschicht, sind die Bäume vertreten. Zu den in 
Deutschland weit verbreiteten Arten zählen die Fichte, die Kiefer, die Buche und die Eiche. 
In Mischwäldern findet man außerdem eine ziemlich reiche Vielfalt tierischer Arten, welche den 
Bedarf an Nahrung und Schutz durch die zahlreichen Pflanzenarten abdecken können. 

So trifft man oftmals auf kleinere Tiere, wie beispielsweise Eichhörnchen, 
Mäuse oder auch Fledermäuse, begegnet jedoch auch, gerade in der ländlichen 
Region, nicht allzu selten etwas größeren Waldbewohnern, wie Füchsen, 
Mardern und natürlich auch Rehen. Seit einigen Jahren aber kann es 
tatsächlich auch passieren, dass einem der einst in Deutschland ausgerottete 
Waldbewohner, der Wolf, auf dem Spaziergang im Wald begegnet, aber die 
Wahrscheinlichkeit dafür ist immer noch sehr gering. Keine Sorge.



Der Wolf in Deutschland 
-Die Ausrottung und Wiederbesiedlung-
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Wie kam es überhaupt dazu, dass der Wolf aus Deutschland verschwand? Und wieso ist er jetzt wieder so plötzlich hier? 
Also als Erstes lässt sich sagen, dass die Sichtungen von Wölfen gar nicht so plötzlich sind, wie es scheinen mag. Es 
existieren unterschiedliche Angaben, jedoch gehen wir jetzt aufgrund der Seriosität von der Quelle NABU-
Naturschutzbund Deutschland e.V., von deren Werten und somit der ersten Sichtung eines Wolfs 1998 in der  
Muskauer Heide (Sachsen) aus. Doch fangen wir am besten erst einmal ganz vorne an und 
 zwar bei der Ausrottung der Wölfe. 
Ein großer Punkt bei der Ausrottung war das Image. Viele denken wahrscheinlich, wenn sie  
den Begriff „Wolf“ hören, gleich an die Kreatur, die sie aus den Kinderbüchern in Erinnerung  
haben. Den großen, bösen Wolf, der dir im Wald begegnet und dann auch noch deine liebe Oma frisst. Na gut, für viele ist 
vermutlich klar, dass diese verbildlichte Darstellung nicht ganz der Realität entspricht, aber trotzdem reicht das schon 
aus, damit der Wolf mit negativen Eigenschaften in Verbindung gebracht wird. Dazu kommt dann noch, dass der Wolf ein 
Raubtier ist. Er benötigt also Fleisch als Nahrung – und das nicht wenig, denn er muss ja nicht nur selber satt werden, 
sondern auch die anderen Wölfe in seinem Rudel müssen Nahrung zu sich nehmen. Zu seiner Nahrung gehören 
größtenteils größere Waldbewohner, wie zum Beispiel Wildschweine, Rehe oder auch Hirsche. Aber denen im Wald 
hinterher zu jagen, ist doch auch schon recht mühselig, oder? Und genau da kommt man schon zu einem weiteren 
Problem. Es passierte sehr häufig, dass sich Wolfsrudel auch an Schafen vergingen, was den Schäfern natürlich gar 
nicht gefiel. Und da Wölfe auch nicht unter bestimmtem Schutz standen, kam es dann dazu, dass Wölfe häufig gejagt und 
geschossen wurden, was dazu führte, dass die Bevölkerung innerhalb Deutschlands stark zu sinken begann. 
Es kam, wie es kommen musste und so wurde schließlich 1904 in Hoyerswerda der nachweislich letzte Wolf geschossen. 
In den darauf folgenden Jahren kam es immer wieder zu Sichtungen von eingewanderten Wölfen, jedoch auf Grund 
dessen, dass immer noch kein Gesetz zum Schutz der Tiere existierte, wurden diese dann erneut geschossen oder kamen 
bei Autounfällen ums Leben. In den Jahren von 1945 bis 1990 wurden laut Quellen  22 eingewanderte Wölfe getötet, 
13 davon in der DDR und die restlichen 9 in der BRD. Bei der Wiedervereinigung Deutschlands ist es dann endlich 
soweit, der Wolf steht deutschlandweit unter Naturschutz und darf somit nicht mehr gejagt werden. Die ersten Jahre 
klappt dies nicht ganz so wie erhofft und es werden trotz des Verbotes mindestens acht Wölfe illegal erschossen und zwei 
weitere überfahren. 
Nach all den gescheiterten Eingliederungsversuchen kam es dann nun doch dazu, dass 1998 die ersten Welpen wieder in 
Deutschland geboren wurden und die darauf folgenden Jahre verbreiteten sich diese so weit, dass sie bis heute in jedem 
Bundesland, bis auf das Saarland, nachgewiesen wurden. Dort konnten Wölfe lediglich an der Grenze gesichtet werden.



Selber basteln  
-Traumfänger-  
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Materialien:  
-Stöcker in jeglicher Form und Länge  
-Schwarze, weiße oder bunte Schnur  
-Federn, Perlen oder Blätter  

Runder Traumfänger: 
Um einen runden Traumfänger zu bauen, muss man einen langen und dehnbaren Stock an den 
Enden mit der Schnur fixieren. Die Basisform ist nun fertig. Jetzt befestigt man die Dekorationen 
an beliebigen Stellen des Kreises. Achtung: Vergesst nicht, umso mehr Deko verwendet wird, desto 
mehr Träume können gefangen werden, so zumindest der Glaube.  

Natürlich ist das keine feste Anleitung. Ein Traumfänger kann jegliche Formen und Farben haben. 
Werdet kreativ und baut euren eigenen Traumfänger mit dem, was der Wald her gibt!



Verwendung Mischwald 
-Was bringt er uns eigentlich?-
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Man kann die Verwendung in 2 große Bereiche teilen,  
die ökologischen Vorteile und die ökonomischen Interessen. 
Die ökologischen Vorteile sind zahlreich und breit  
gestreut. Sie umfassen Schutzfunktionen, wie  
Lärmschutz, Artenschutz und Schutz vor Natur- 
katastrophen, wozu zum Beispiel Lawinen oder gewisse  
Arten von Erosion gehören. Der Wald hat natürlich auch  
Funktionen, wie das Binden von CO2 oder die Reinigung von Luft und Wasser. Besonders das Binden 
des CO2 und die Reinigungsvorgänge sind wichtig für den Menschen. Der Amazonas beispielsweise, 
einer der letzten Urwälder der Erde, ist für das Umsetzen von bis zu ca. 60% von CO2 in Biomasse 
verantwortlich. Mit Hilfe des biologischen Filters, den Wald, werden so also Vorteile für das Klima 
erreicht und Erholungsorte für den Menschen geschaffen, welche in einigen Fällen sogar bei Therapien 
für Menschen mit Atemproblemen genutzt werden. Natürlich ist der Wald als Ökosystem für die 
Tierwelt auch essentiell. Ein gesunder Wald bedeutet auch eine gesunde Tierwelt, welche wiederum von 
Menschen bejagt wird und für andere Zwecke genutzt wird. 
Womit wir zum nächsten Punkt kommen, die ökonomische Nutzung des Waldes. Fast kein deutscher 
Wald wurde in seiner Existenz nicht forstwirtschaftlich genutzt oder als Jagdgebiet eingesetzt. Die 
Hauptaufgabe eines Waldes aus heutiger menschlicher Sicht ist die Produktion von Holz. Dieses Holz 
wird als Baustoff verwendet, verbrannt oder als Ressource weiterverarbeitet, wie beispielsweise in 
Papier. Ebenso die Jagd, welche heutzutage als Luxus gilt, könnte ohne den Wald nicht stattfinden. 
Auch die Touristik hat Wurzeln im Wald. Viele Angebote, wie Wandern oder besondere Naturparks, 
gäbe es ohne den Wald nicht. Am Wald hängt auf vielen Ebenen ein großes wirtschaftliches Interesse.   
Ein gut funktionierender Wald ist also sehr wichtig für Mensch-, Tier- und Pflanzenwelt. Er ist robust 
und wirtschaftlich profitabel. Nach diesem Konzept werden heutzutage über 70% der Wälder 
bewirtschaftet. Eine Kombination aus Schutz-, Erholungs- und Nutzfunktionen wird als ideal 
angesehen und kann nur effektiv mit einem Mischwald erreicht werden. 



Mischwald und Monokultur 
-Die Vorteile und Nachteile-
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Dass ein Mischwald eine viel höhere Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen hat und robuster ist, haben wir bereits 
festgestellt, aber warum existieren Monokulturen dann überhaupt und was ist eigentlich besser?  
So robust ein Mischwald auch ist, auch er kann zerstört werden. Wenn im Mittelalter ein Brand ein Waldstück zerstörte, 
so war das ein großer Verlust. Menschen zu der Zeit sahen sich gezwungen, zu handeln, sie konnten nicht auf die 
natürliche Regeneration des Waldes warten. Sie bauten alleine Bäume an, meistens Kiefern und andere schnell 
wachsende Nadelhölzer. Sie sahen das neue System als sehr effektiv an und es wurde zur allgemeinen Situation für den 
Großteil Mitteleuropas. Allerdings fehlte damals die Weitsicht auf die negativen Folgen einer einseitigen Bewirtschaftung.  
Das schnelle Holzwachstum und die damit verbundenen Erträge sind  
verlockend, aber oft ist die Annahme, dass Monokulturen profitabler sind,  
falsch. Aber woran liegt das?  
Sehen wir uns doch dafür einmal die Schwächen von Monokulturen an.  
Durch die hohe Anzahl einer Art auf großer Fläche haben Plagen wie der  
Borkenkäfer ein leichtes Spiel. Diese Tiere fressen sich in Bäume und  
zerstören sie so. Im Harz und anderen Gebieten werden ganze Waldstücke  
durch sie zerstört, auch artenspezifische Krankheiten haben ein ähnlich  
leichtes Spiel. So kann ein Waldstück innerhalb von Wochen sowohl ökonomisch als auch ökologisch unbrauchbar 
gemacht werden.  
Ein Mischwald hat diese Probleme nicht. Krankheiten und Plagen haben es, durch die hohe Artenvielfalt, nicht so leicht, 
sich auszubreiten. Im Fall vom Borkenkäfer wäre es für ihn Schwachsinn einen Mischwald, bei uns hauptsächlich aus 
Buchen bestehend, anzugreifen. Nicht nur, dass es weniger Bäume gibt, die er leicht befallen kann, sondern auch der 
Fressfeinde wegen, wozu beispielsweise Vögel gehören, welche es hier deutlich vermehrt gibt. 
Auch die einseitige Ausnutzung der Bodennährstoffe ist ein Problem in Monokulturen. Durch jahrelanges Anpflanzen 
von zum Beispiel ausschließlich Kiefern werden dem Boden die Nährstoffen entzogen, welche die Kiefern zum Wachsen 
brauchen. Die Folge ist, dass die Kiefern nicht mehr richtig wachsen und somit wieder ein Waldstück nutzlos und 
unprofitabel wird. Über die Resistenz von Mischwäldern wurde in dieser Zeitung schon geschrieben, Probleme, wie zu 
einseitige Nutzung des Bodens, sind in Mischwäldern auch irrelevant, da die vielen verschiedenen Pflanzen verschiedene 
Stoffe aus dem Boden aufnehmen. Außerdem ist die Humusschicht in Mischwäldern sehr viel größer als in einem reinen 
Kiefernwald, was bedeutet, dass Nährstoffe sich schneller wieder regenerieren können. 
Alles in allem sieht man, dass eine Monokultur dem Mischwald in einigen Punkten nachsteht, vor allem in Punkten wie 
Nachhaltigkeit und Nutzbarkeit. 



Zukunft Wald 
-Haben unsere Wälder eine Zukunft?-
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Wie ihr bereits wisst, hinterlässt der Klimawandel jetzt schon seine Spuren und hat einen großen 
Einfluss auf die gesamte Natur. Auch unsere Wälder in Deutschland sind davon natürlich betroffen. 
Doch was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Zukunft der Wälder? 
Zu Beginn lässt sich sagen, dass die Folgen des Klimawandels meist erhöhte Temperaturen sowie ein 
geringerer Niederschlag sind. Dies ist natürlich eine enorme Umstellung für viele Baumarten, da diese dann 
ihre vorhandenen und erhaltenen Wasserrationen anders aufteilen müssen und somit vom Baum andere 
Prioritäten gesetzt werden. Beispielsweise die ersten Anzeichen für einen Wassermangel wären hängende 
und schlaffe junge Blätter, was darauf schließen lässt, dass die Wasserversorgung dort reduziert wurde, 
damit der Baum trotzdem noch genug Wasser für wichtige Prozesse, wie die Photosynthese, hat. 
Aktuell lassen sich die von den Auswirkungen des Klimawandels betroffenen Waldflächen auf die 
ungefähre Fläche das Saarlandes schätzen. Das entspricht etwa 2570 km2 
an Wald, welche mit abgestorbenen oder teils sogar gar keinen Bäumen 
mehr bestückt sind. Das klingt zwar im ersten Moment nach  einer 
großen Menge, jedoch besteht noch kein Grund zur Sorge, da  
Deutschland bis zu einem Drittel aus Waldgebieten besteht, was um  
die 11,4 Millionen Hektar entspricht. 
Dennoch muss etwas gegen das Baumsterben getan werden - und das wird es auch, sogar heute schon. 
Man findet immer häufiger bewusst gepflanzte Mischwälder, damit durch den Wassermangel geschwächte 
Bäume so gut wie möglich vor Parasiten, wie dem Borkenkäfer, geschützt werden und somit die 
Wahrscheinlichkeit für das Sterben der Bäume sehr gering gehalten wird. 
Langfristig werden es forstwirtschaftliche Monokulturen sehr schwer haben und sich im Extremfall 
vielleicht sogar gar nicht durchsetzen können. Im Zuge dessen werden dann jedoch vermehrt Mischwälder 
auffindbar sein, welche dadurch, dass sie dem natürlichen Ursprung der Wälder deutlich näher kommen als 
Monokulturen, sehr willkommen sind. Zudem wird es vermutlich einen Artenwandel der Bäume geben und 
Bäume, wie beispielsweise die Lärche, der Bergahorn oder die Hagebuche werden auf Grund dessen, dass 
sie auch mit weniger Wasser auskommen, sich mehr verbreiten können, während zum Beispiel die Fichte, 
welche sehr stark auf Wasser angewiesen ist, seltener sein wird.



Ausmalbild 
-Bodo, der Braunbär-
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Wusstest du das schon über unser Maskottchen Bodo, den Braunbären? 
Braunbären können 2-3 Meter groß und bis zu 780 Kilo schwer werden. Sie sind Allesfresser, 
das bedeutet, sie fressen Wurzeln, Beeren, Fisch, Fleisch und sogar Aas. Die Bären sind tag- und 
nachtaktiv und sie halten zudem Winterruhe. Sie leben allein und sind in Nord- und Osteuropa sowie 
in Nordamerika zu finden. In Deutschland ist dieses faszinierende Tier leider schon lange 
ausgestorben . Braunbären werden ungefähr 25 Jahre alt und 
sind zum Glück keine gefährdete Art!



Kreuzworträtsel 
-Warst du auch schön aufmerksam?-
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Teaser 
-Schon gespannt?-
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Bestellen Sie jetzt die neue Ausgabe Nostra silva! 
Nächsten Monat die Spezialausgabe mit Elias, dem Eisbären!



Lösung ( nicht mehr zum 
Heft zugehörig)
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