netzwerk natur
Waldbewohner

W

Der Wald ist ein vielschichtiges
Ökosystem, das vielen Arten ein Zuhause gibt. Manche Waldbewohner kommen
überhaupt erst, wenn der Wald ein bestimmtes Alter erreicht hat. Erst dann können die richtigen Schutzräume oder das
passende Futter gefunden werden.
Der Luchs (links oben) ist, wie auch die
Wildkatze und der Wolf, wieder in unsere
Wälder zurück gekehrt. Ein Zeichen, dass
wir auch verloren geglaubte Arten wieder
zurück gewinnen können, wenn wir entsprechende Naturbereiche absichern.

Die Wanderausstellung
von netzwerk natur

Über Rotwild im Wald wird viel diskutiert.
Denn so schön ihr Anblick ist, so können
sie doch auch auf der anderen Seite Schaden anrichten, z. B. indem sie die jungen
Triebe der Bäume als Leckerbissen fressen.
Damit verhindern sie häufig, dass junge
Laubbäume überhaupt eine Wachstumschance haben. Der Bestand des Rotwilds
ist mit 180.000 Tieren sehr groß.

Fotos: Mit Ausnahme des Fotos der Futterkrippe (Christiane Welter) alle ©istockphoto
(von oben nach unten, dann rechts: Andy Gehrig, pidjoe, jokerbee, Wim Stolwerk, BostianT,
hsvrs, rest, Graeme Purdy)

Wildschweine sind Allesfresser. Die Tragezeit der Brachen
beträgt vier Monate, bis zu sieben Frischlinge werden geboren,
ihr Lebensalter beträgt rund sieben Jahre. Inzwischen findet
man Wildschweine auch häufiger in Straßen und Gärten
ländlicher Gemeinden und der Vorstädte.

Der Rotfuchs gehört zur Familie der Hunde und ist der
einzige mitteleuropäisch anheimische Fuchs, er kommt aber
auch in Nordamerika, Australien und ganz Asien vor. Dank
seiner Anpassungsfähigkeit kann der Rotfuchs in Wäldern,
Grasland, Äckern und auch im Stadtgebiet überleben.

Auf und im Waldboden leben die zahllosen Käferarten des Waldes, hier (ganz links)
die Feuerwanze, von der allein es rund 300
Arten gibt und die sich über Duftstoffe verständigt, und der Mistkäfer, der weltweit auf 150
Arten kommt. Aber die allermeisten Lebewesen
im Waldboden können wir gar nicht sehen, so
winzig, wie sie sind.
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Unser Wald
och im i elalter war Deutschland
weitgehend von Wald ächen bedeckt.
Heute hat sich der Bestand auf rund 30%
der Landes äche reduziert, aber damit
sind wir immer noch eines der waldreichsten Länder in Europa. Etwas über 11 Millionen Hektar Wald sind es, jedes Jahr kommen rund 10.000 Hektar hinzu. Millionen
Hektar werden von privatwirtschaftlichen,
aber auch von kommunalen bzw. teilprivatisierten Forstbetrieben bewirtschaftet.
Weitere 1,5 Millionen Hektar Wald äche
gehören rund 30.000 landwirtschaftlichen Betrieben.
Deutschland war einst ein Land weitläufiger Buchenwälder. Leider hat sich der Bestand dieser wunderschönen Waldart auf
rund 15 reduziert. Mit 5 dominieren
die Nadelholzarten, vor allem aufgrund
ihres schnellen und geraden Wuchses
das bringt in der Holzwirtschaft einen
schnelleren Ertrag. Ein Nadelholzwald
weist jedoch eine deutlich geringere biologische Vielfalt auf als ein Laubmischwald.
Daher ist man vielfach bemüht, den so genannten Waldumbau voranzutreiben und
neue Laubbäume zur Durchmischung in
die Nadelwälder zu setzen.

Der Wald ist auch ein wichtiger rt
für Freizeit und Erholung. Mehr und
mehr Menschen zieht es in die Natur,
gerne unter Führung der fachkundigen Ranger (hier Claus Weber im
Müritz-Nationalpark).
Der Wald muss heutzutage einen
Dreiklang aus ökologischen, ökonomischen und sozialen Ansprüchen befriedigen keine einfache Aufgabe

Im Foto links sehen wir auf der rechten
Seite einen Nadelwald, auf der linken einen Laubmischwald der nterschied in
der ökologischen Wertigkeit ist klar erkennbar.

Fotos: Alle Fotos dieser Tafel Christiane Welter mit Ausnahme des Fotos mit dem Ranger,
das liver Elsner aufgenommen hat.
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Die Leistungen der Bäume
Unsere Bäume erfüllen zahlreiche
Schutzfunktionen für uns Menschen
ganz kostenfrei und selbstverständlich.
Das sollten wir stets im Bewusstsein haben
und ihnen dafür dankbar sein.
Vor allem binden die Bäume des Waldes
durch die hotosynthese in großen
Mengen Kohlendio yd. Die einzelnen
Baumarten speichern im Laufe ihres
Lebens unterschiedlich viel C 2, so liegt
z.B. eine Buche nach hundert Jahren rund
ein Drittel höher als eine Fichte. Im
deutschen Wald sind ca. , Milliarden
Tonnen C 2 gespeichert, pro Hektar sind
das rund 13 Tonnen pro Jahr. Die Bäume
der Regenwälder können aufgrund ihrer
Größe deutlich mehr C 2 speichern.
Das C 2 bleibt natürlich nur dann im Holz
gebunden, wenn der Baum im Wald verbleibt, bis er zerfallen und wieder zu
Humus geworden ist. Ein anderer Weg der
C 2-Bindung ist die langzeitige Nutzung
von Holz, z. B. im Hausbau. Das Gegenteil
davon sind die Coffee-to-go-Becher oder
Tageszeitungen.

Die

ume reinigen die u

die wir atmen. Man spürt es sofort,
wenn man im Sommer einen Wald
betritt. Bäume und insbesondere die
Wälder sichern in hohem Maß unseren Wasserhaushalt (siehe die
Tafel Wasser im Wald). nd die Bäume und Wälder sind Lebensbereiche für zahlreiche Arten. Dabei gilt:
Je wilder der Wald, desto zahlreicher
die Arten, die dort zuhause sind.
Durch die Wurzeln schützen Bäume
vor Erosion und Gerölllawinen. In
vielen Ländern hat die Abholzung von
Wäldern schon zu erheblichen Veränderungen der Landschaft geführt
stets mit fatalen Folgen für die dort
lebenden Menschen.
Das Foto links zeigt junge Buchen,
die sich ihren Weg durch altes Laub
bahnen.
Alle Fotos dieser Tafel Christiane Welter.
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Wilder Wald
Mit der Wildnis in deutschen Wäldern
ist es schon lange vorbei. Seit vielen Jahrhunderten hat sich der Mensch die Ressource Wald zunutze gemacht oder sie für
Ansiedlungen und Landwirtschaft zerstört.
Unberührte Wälder in Deutschland – das
gehört der Vergangenheit an.
bwohl: In den Nationalparks, den
NESC -Biosphärenreservaten und in einzelnen Naturparks gibt es Schutzzonen, in
denen sich die Natur frei entwickeln darf.
nd das soll sie auch, denn diese höchstrangigen Schutzzonen sichern Artenvielfalt und kosysteme für die Zukunft. Nur
wo der Mensch keinen Zutritt hat, ist das
Überleben seltener Arten gesichert.
An manche rte kehren nun sogar schon
verloren geglaubte Tier- und anzenarten zurück.
Die Bundesregierung hat eine Zielsetzung
verabschiedet, die bei 5 Wildnis in
deutschen Wäldern liegt. Naturschützern
ist dies zu wenig, sie gehen von mindestens 10 aus, damit die Arten überleben
können. Wie auch immer wir sind noch
weit von diesen Zielen entfernt.
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Die Buchenwälder Serrahns im Ostteil des einzigartigen Müritz-Nationalparks wurden gemeinsam mit vier
weiteren Buchenwäldern vom
UNESCO-Welterbe-Komitee 2011 als
Weltnaturerbe anerkannt. Seit Jahrzehnten war dieser Wald weitgehend
von Menschen unberührt geblieben.
Nun ist er geschützt, hier ist die Natur sich selbst überlassen – wilder
Wald in seiner Entstehung.
Alle Fotos dieser Tafel Oliver Elsner.

Der Zunderschwamm (Foto rechts)
ist typischerweise in älteren Wäldern zu
finden. In früheren Zeiten wurde er genutzt, um geschützt ein glimmendes
Feuer zu transportieren ein durchaus
nützlicher Pilz also.
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ut ung der W lder
ol ist ein hantastischer Rohsto
der noch dazu praktisch von alleine nachwächst. nd Deutschland hält in Europa
den . latz (hinter Schweden), was den
Holzvorrat angeht.
Schätzungsweise 1, Millionen Menschen
leben in Deutschland von der Holzwirtschaft, sie ist damit eine der großen
Arbeitgeber im Land, noch vor dem
Maschinenbau und der Autoindustrie.
1 0 Milliarden Euro msatz pro Jahr
zeigen den enormen Wirtschaftsfaktor.
nd hier beginnt die andere Seite der
Medaille: Wirtschaftswald unterliegt wirtschaftlichen Kriterien möglichst schnell,
möglichst hoch, möglichst viel. Über 50
rozent des deutschen Waldes sind
Nadelwald, der erfüllt diese Kriterien am
besten, zeigt aber einen niedrigen Wert
bei der biologischen Vielfalt oder dem
Wasserhaushalt, bei Anfälligkeit für
Stürme oder Insektenbefall.

Fotos links, Mitte und unten links: Christiane Welter alle weiteren Fotos liver Elsner.

Wenn tra en durch W lder f hren dann ist Vorsicht geboten. Sie zeigen, dass
hier häufig schwere Lastwagen entlang fahren, um die geschlagenen Stämme abzutransportieren. Bewirtschaftete Natur statt naturbezogener Bewirtschaftung ist dann oft die
unschöne Gleichung.
Nachhaltigkeit, der heute so häufig genutzte Begriff, wurde in der Forstwirtschaft geprägt.
Dem in der Vergangenheit praktizierten Raubbau am Wald musste Einhalt geboten werden
mit neuen Grundsätzen der Forstwirtschaft. FSC und EFC sind heutzutage Siegel einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung, bei der ein kleiner Teil der Nutzwälder zum Erhalt
der Arten sich selbst überlassen bleibt. Beim Kauf von apier- und Holzprodukten gilt es also,
auf diese Siegel zu achten Mehr Infos unter www.fsc-deutschland.de und www.pefc.de

rte der rholung auch das sind unsere Wälder. Im Sommer
durch einen vom Sonnenlicht durch uteten Wald zu wandern und
die Seele baumeln zu lassen das ist einfach schön. Im Wald wird die
Hitze des Sommers durch das Blätterdach gedämpft. Wandern oder
Radfahren, wo es erlaubt ist (und damit Flora und Fauna nicht gestört
werden), sind allseits beliebte Freizeitbeschäftigungen.
In vielen Schutzgebieten wurden Waldlehrpfade eingerichtet. Entlang
des Wanderweges wird anschaulich erläutert, welche Bedeutung der
Wald hat, welche Baumarten sich hier finden und welche anzen
und Tiere hier zuhause sind.
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Waldbewohner
Der Wald ist ein vielschichtiges
Ökosystem, das vielen Arten ein Zuhause gibt. Manche Waldbewohner kommen
überhaupt erst, wenn der Wald ein bestimmtes Alter erreicht hat. Erst dann können die richtigen Schutzräume oder das
passende Futter gefunden werden.
Der Luchs (links oben) ist, wie auch die
Wildkatze und der Wolf, wieder in unsere
Wälder zurück gekehrt. Ein Zeichen, dass
wir auch verloren geglaubte Arten wieder
zurück gewinnen können, wenn wir entsprechende Naturbereiche absichern.
Über Rotwild im Wald wird viel diskutiert.
Denn so schön ihr Anblick ist, so können
sie doch auch auf der anderen Seite Schaden anrichten, z. B. indem sie die jungen
Triebe der Bäume als Leckerbissen fressen.
Damit verhindern sie häufig, dass junge
Laubbäume überhaupt eine Wachstumschance haben. Der Bestand des Rotwilds
ist mit 180.000 Tieren sehr groß.

Fotos: Mit Ausnahme des Fotos der Futterkrippe (Christiane Welter) alle ©istockphoto
(von oben nach unten, dann rechts: Andy Gehrig, pidjoe, jokerbee, Wim Stolwerk, BostianT,
hsvrs, rest, Graeme Purdy)

Wildschweine sind Allesfresser. Die Tragezeit der Brachen
beträgt vier Monate, bis zu sieben Frischlinge werden geboren,
ihr Lebensalter beträgt rund sieben Jahre. Inzwischen findet
man Wildschweine auch häufiger in Straßen und Gärten
ländlicher Gemeinden und der Vorstädte.

Der Rotfuchs gehört zur Familie der Hunde und ist der
einzige mitteleuropäisch anheimische Fuchs, er kommt aber
auch in Nordamerika, Australien und ganz Asien vor. Dank
seiner Anpassungsfähigkeit kann der Rotfuchs in Wäldern,
Grasland, Äckern und auch im Stadtgebiet überleben.

Auf und im Waldboden leben die zahllosen Käferarten des Waldes, hier (ganz links)
die Feuerwanze, von der allein es rund 300
Arten gibt und die sich über Duftstoffe verständigt, und der Mistkäfer, der weltweit auf 150
Arten kommt. Aber die allermeisten Lebewesen
im Waldboden können wir gar nicht sehen, so
winzig, wie sie sind.
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Am Waldrand
Zwischen Wald und Feld ändern sich
Fauna und Bodentyp. Der Waldrand bildet
den Übergang vom dichten, scha gen und
feuchteren Wald zur lichten Feld ur, die
Sonne und Wind in weit stärkerem Maß
ausgesetzt ist und entsprechend höhere
Temperaturschwankungen ausweist.
Als Saumbiotop bezeichnen die Fachleute diesen Übergangsbereich, der mal
schmal, mal etwas breiter ausfallen kann.
In den nach Süden ausgerichteten Waldrändern ist die Zahl der dort heimischen
Arten höher und sie fallen zumeist
etwas üppiger aus.
Der Waldrand ist häufig geprägt von so
genannten Gehölzp anzen und Büschen,
die auch als Sekundärgewächse bezeichnet werden. Sie wachsen bodendeckend
oder aufrecht und haben meist mehrere
Stämme, die oftmals ineinander verwachsen sind: Ein idealer Schutz für Vögel, die
hier einen sicheren, weil schwer zu entdeckenden Brutplatz finden. Die häufig
sehr schönen Blüten der Sträucher bieten
reichlich Nahrung für allerlei kleine und
größere Tiere. Häufig p anzen sich diese
Sträucher fort, indem Tiere die Früchte im
Boden vergraben.
Der Waldrand hat auch eine wichtige
Schutzfunktion für den Wald. Ein sanfter Übergang von acher Landschaft zum
hochwüchsigen Wald nimmt dem Sturm
die Angriffs äche, die äußeren Baumreihen eines Waldes werden so vor der
Entwurzelung geschützt. Waldränder
können auch ein Ufer oder Feuchtgebietssaum sein Lebensraum für viele
weitere Arten.
Alle Fotos dieser Tafel mit Ausnahme der eißigen Biene ( liver Elsner) von Christiane Welter.
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Wunderwelt Waldboden
Beim Spaziergang durch den Wald
schauen wir meist ins Grün der anzen
oder hinauf zum Blätterdach. Der Waldboden scheint uns eher uninteressant…
Weit gefehlt, könnte man sagen, denn auf
und in der Erde tummeln sich zig tausende, ja Millionen von Arten. Sie alle wirken
mit bei den biologischen, chemischen und
physikalischen rozessen, die die Bodenfruchtbarkeit ausmachen.
Die im Bodenwasser gelösten Nährstoffe
werden über die Wurzeln aufgenommen
und in Blätter, Nadeln und Rinde transportiert. Im Herbst, wenn die Blätter bunt
gefärbt zu Boden fallen, beginnt der Zersetzungsprozess durch Mikroorganismen.
Ganze Bäume, die als Totholz am Boden
liegen, werden so zersetzt und als Nährelemente wieder in den Waldboden
gebracht. Je nach Waldart läuft dieser
rozess unterschiedlich schnell ab.
Auch im Waldboden zeigt sich, das Laubmischwälder wesentlich artenreicher sind
als Nadelwälder.

Die vielen Kleinstwesen im Waldboden sind emsig dabei, Höhlen und Wege und
Furchen zu schaffen. Am bekanntesten sind uns noch die Ameisen. Dieses tief verzweigte
System hat einen Namen: das Edaphon. Die Zahl der Arten, die in einem Esslöffel Waldboden leben, soll die Zahl der Bewohner unseres laneten übersteigen eigentlich unvorstellbar. Viele dieser Lebewesen, ausgestattet mit Saugnäpfen und Doppelaugen, sind
auch noch gar nicht erforscht.
Für eine recht kurze Zeit im Frühjahr, wenn es noch keine Blätter an dem Bäume gibt und
das Licht der Sonne noch auf den Waldboden dringt, verwandeln sich manche Stellen in
ein farbenfrohes Blütenmeer (hier die Leberblume).

Ein eigenes Reich biologisch gesehen bilden die ilze.
Zu ihm zählen sowohl Einzeller (z.B. Backhefe) wie Vielzeller
(z.B. die Schimmelpilze). Manche ilzarten wirken giftig und
zersetzend, andere unterstützen anzen in ihrem Wuchs.
nd einige Waldpilze genießen wir gerne als wohlschmeckende
Speise aber man sollte genau wissen, was man da isst

Fotos: Ameise und Waldboden darunter liver Elsner, alle weiteren Fotos Christiane Welter.
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Wasser im Wald
ine der

ichtigsten Aufgaben

die Wälder und Stadtbäume leisten, ist
die bestmögliche Nutzung des Niederschlags. Er wird nicht nur gereinigt,
sondern auch maximal gespeichert und
genutzt. Die Reinigung erfolgt vor allem
durch die hohe Filterwirkung des Waldbodens. Das Regenwasser wird hier wie
in einem Schwamm aufgesogen und auf
natürlichste Weise gereinigt. Bis es beim
Grundwasser angelangt ist, hat es zumeist
schon eine gute Trinkqualität.
Interessant ist, dass Laubwälder besseres
Grundwasser bilden als Nadelwälder – ein
Spiegelbild also der Artenvielfalt, die ja in
Laubwäldern ebenfalls deutlich höher ist.
Natürlich brauchen auch die Bäume
selber einen Teil des Niederschlags. Sie
holen sich das Wasser über die Sogwirkung ihrer Blätter aus dem Boden bis
in die äußersten Spitzen der Baumkrone.
Diese Sogwirkung entsteht über die
ffnung der Spalten an der nterseite des
Blattes, die je nach Bedarf gesteuert wird.

Alle Fotos dieser Tafel Christiane Welter.

Das Wasser kann im
Wald dauerhaft einen so
hohen Grundpegel haben,
dass Bruchwald oder
Auwald entsteht. Ein
Paradies für Vögel und
viele andere Lebewesen…
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Regenwälder
Das Ökosystem Wald beherbergt
rund zwei Drittel aller Arten, die auf
unserem laneten e istieren. Die größte
Artenvielfalt findet sich in den tropischen
Regenwäldern Südamerikas, Asiens oder
in Teilen Afrikas entlang des Ä uators.
Faszinierende Schönheit, vielfältige Farbigkeit, tiefe Wildnis diese Wälder
zeichnet ein ungeheurer Reichtum aus,
der noch lange nicht vollständig entdeckt,
aber zugleich auch stark gefährdet ist.
In den tropischen Regenwäldern wachsen
die anzen auf engstem Raum, dabei
werden mehrere Wachstumsebenen unterschieden: Von der Bodenschicht über
die Krautschicht zur immerhin bis fünf
Meter hohen Strauchschicht, dann folgen
die niedrigeren Bäume und schließlich die
bis zu 0 Meter hohen ausgewachsenen
Bäume. Nur einzelne Baumriesen sie
wachsen bis zu 0 Meter Höhe überragen diese Regenwälder.
Nahezu ganzjährige Niederschläge führen
zu einem stets feuchten Klima, denn es
fällt mehr Regen als an Feuchtigkeit
wieder verdunsten kann. Die tropischen
Regenwälder finden sich in Höhen
zwischen 00 Metern (Tie and-Regenwald), 1.500 Metern (Berg-Regenwald) bis
über .000 Metern (Nebelwald).

Weit weniger bekannt als die
tropischen Regenwälder sind die Regenwälder der gemäßigten Zonen. Sie liegen
in den Küstenregionen mehrerer Kontinente. Auch diese Regenwälder sind mit
rund .000 mm Niederschlag noch immer sehr feucht, denn die vom Meer auf
das Festland stoßenden Wolken regnen
hier ab. Hinzu kommen in der Regel
milde Winter und feuchte Sommer.
Beste Bedingungen also für die flanzen
der gemäßigten Regenwälder.

Alle Fotos dieser Tafel ©istockphoto
(von oben nach unten: Andres Müller, Francisco Romero, Guenter Guni)

netzwerk natur
Rodung und nt aldung
Die

l e aller W lder unseres
Planeten hat die Menschheit laut UN bereits vernichtet. Und alle 2 Sekunden
kommt die Fläche eines Fußballfeldes
hinzu. So verlieren wir rund 13 Millionen
Hektar Wald in jedem einzelnen Jahr.
Abholzung ist heute schon für rund 20%
der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich. Hinzu kommt der große Verlust an Biodiversität und Artenvielfalt, die
Wüstenbildung, die Luftverschmutzung,
indigene Völker, die im Urwald leben, verlieren ihre Lebensgrundlage. Indonesien
und Brasilien gehören zu den größten
Vernichtern von Urwaldarealen. Das
südamerikanische Land steht auf Platz 4
der weltweiten Treibhausgas-Verursacher
– vor allem aufgrund der Zerstörung von
Tropenwald.
Durch den Menschen ist die naturgegebene Quote des Artensterbens zwischen
100 und 1.000fach höher, alle 12 Minuten
stirbt eine Art aus. Die Rodung der Regenwälder ist einer der Faktoren für diese
negative uote.

Alle Fotos dieser Tafel ©istockphoto (von oben nach unten und rechts:
Mayumi Terao, Warwick Lister-Kaye, Brasil , Ricardo Azoury, Vaara, Ricardo Azoury).

Die rsachen der Abhol ung sind unterschiedlicher Natur. Vielfach wird Wald durch Brandsetzung zerstört, um das
Land anschließend in Plantagennutzung zu bringen. Auf Borneo
(Bild links unten) beispielsweise haben almölplantagen den
einstigen rwald verdrängt.
Rund

illiarden enschen sind laut UN vom Wald
abhängig, etwa 350 Millionen Menschen leben im Wald oder in
direkter Nähe von Wäldern. Eine nachhaltige Bewirtschaftung
der Wälder ist daher nicht nur eine umweltpolitische und
wirtschaftliche, sondern auch eine soziale Frage.

Wer ill der nnte Wären sich
weltweit die olitiker nur ein wenig einig
und würden zukunfts- und umweltorientiert denken und handeln - es wäre sicher
möglich, die Vernichtung der Wälder deutlich zu reduzieren. Über Zertifikate, den
Handel von Emissionsrechten und internationale Verträge könnte vieles bewegt werden. Es liegt auch an uns, die olitik daran
zu erinnern.
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Das Grün unserer Städte
Ohne Stadtgrün keine Lebensqualität –
auf diesen einfachen Nenner kann man es
bringen. Grünanlagen, städtische arks,
Uferwege – das sind für die Stadtbewohner wichtige Erholungsbereiche, die positiven Ein uss haben auf Gesundheit und
Seele. Viele arkanlagen sind auch beliebte Treffpunkte für Freizeitvergnügen von
Sport bis icknick.
Stadtgrün sorgt auch mit ganz direkten
Leistungen für ein lus an Lebens ualität:
Die Reinigung der Stadtluft von Feinstaub
und Gasen, die Scha erung von Gehwegen und Straßen, die Speicherung von
Wasser im Boden ohne städtisches Grün
sähe es hier düster aus.
anzen und Bäume in der Stadt sind
keine Selbstverständlichkeit, sie wollen gut
geplant und betreut sein. Zuständig sind
zumeist die kommunalen Garten- oder mweltverwaltungen. Gerade in heißen Sommermonaten wird deutlich, dass die anzen ohne Wasser schnell dahin siechen.
Daher kann es nicht schaden, selber hin
und wieder mal zur Gießkanne zu greifen.

Auch in der Stadt
hat die Natur viele schöne
Seiten wie beispielsweise
die Herbstzeitlose inmitten der arkwiese (rechts)
oder die Edelkastanien
(unten).

Alle Fotos dieser Tafel Christiane Welter.
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Die Straßenbäume der GALK
Straßenbäume stehen an
Extremstandorten und haben damit
deutlich andere Bedingungen als Bäume
im Wald oder in Parkanlagen. Sie kämpfen
mit verdichteten Böden, Wassermangel
und werden regelmäßig verletzt, weil das
Lichtraumprofil geschnitten werden muss
oder Autos ungestüm einparken. In der
Straßenbaumliste der Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) werden inzwischen mehr als 170 Baumarten und Sorten vorgestellt und bewertet, ob und unter
welchen Voraussetzungen sie sich für die
Verwendung als Straßenbaum eignen.
Grundlage der Beurteilung sind vor allem
die fachlichen Erfahrungen aus den Teilnehmerstädten des „AK Stadtbäume“. Sie
werden ergänzt durch die Ergebnisse der
vom Arbeitskreis durchgeführten Straßenbaumtests, durch regionale Erfahrungen
und Besonderheiten oder aktuelle Erkenntnisse über Klima, Boden, Schaderreger
und deren Bekämpfung. Erstmals sind
auch die Vermehrungsarten und deren
Erfolgsaussichten aufgeführt.

Seit vielen Jahren testet der Arbeitskreis Stadtbäume neue Baumsorten auf ihre Eignung
als Straßenbaum. Die Versuchsbäume werden in den Teilnehmerstädten des Arbeitskreises aufgep anzt und wachsen damit unter den verschiedenen klimatischen Bedingungen des gesamten Bundesgebiets. Zweimal jährlich, jeweils im ersten, dritten, fünften und zehnten Standjahr
werden die Bäume bonitiert. Nach fünf Jahren erfolgt eine erste Gesamtauswertung.
Seit Mai 011 ist eine nline-Version im Netz, mit der Internetbesucher auf Fotos und anzpläne der Teilnehmerstädte zugreifen können. Eine Übersicht aller für den Test ausgewählten
Sorten enthält detaillierte Baumbeschreibungen.
Klicken Sie rein bei www.galk.de!
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Biotope in der Stadt
Ein Biotop ist ein Lebensraum
für Tier- und anzenarten, der sich sowohl natürlich in einer Landschaft entwickelt haben kann als auch von Menschen
angelegt und seiner eigenen Entwicklung
überlassen wurde. Biotope sind folglich
sehr unterschiedlich ausgeprägt in ihrer
Art und Größe. Bedeutsam ist, dass Biotope nicht oder kaum von Menschen betreten werden. Ausgewiesene Biotope
sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz
geschützte Naturareale.
Auch in Städten und Kommunen gibt es
Biotope, häufig weisen die Kommunen
besondere Biotop-Schutzgebiete aus. Teilweise werden sie aktiv im Rahmen einer
Grünplanung angelegt (z. B. in arkanlagen), teilweise und das ist häufig viel
interessanter entwickeln sich Biotope
ganz eigenständig auf brachliegenden Flächen wie stillgelegten oder wenig genutzten Bahnhofsanlagen oder alten Fabrikgeländen. Die zwei Fotoausschnitte links
zeigen ein solches Beispiel: Der Spreepark
in Berlin, ein ehemaliger Vergnügungspark, den sich die Natur zurück erobert.
Die großen Fotos wurden von Bert Hochmiller aufgenommen,
das Foto der Spinne ©istockphoto (rotofrank), alle weiteren Fotos Christiane Welter.
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Vor unserer Haustür
u g genug braucht man nicht weit zu
gehen, um Natur zu finden oder doch zumindest Spuren von ihr zu entdecken. Wer
sich die Zeit nimmt und die Augen vom
Bildschirm oder Fernseher auf die Fenster
oder vor die Haustür lenkt, findet zu jeder
Jahreszeit etwas Besonderes.
An manchen rten überraschen in der
Erntezeit leckere Äpfel an alten Apfelbäumen. Da merkt man gleich, dass es
viel besser schmeckt, wenn man an der
Europa-Norm vorbei einen natürlich
gewachsenen Apfel isst.
Gräser, Käfer, Blumen, Wiesen, der Specht
bei seiner Futtersuche Natur macht
Freude und gute Laune. Im Sommer vielleicht einmal den Straßenbaum gießen,
im Herbst dann Kastanien sammeln und
das bunte Laub durcheinanderwirbeln, im
Winter den Vögeln Futter anbieten
nd auch der Blick nach oben lohnt sich:
Wie kleine Kinder in die Wolken schauen
und große weiße Herzen im unendlichen
Blau entdecken oder ein Abendrot, das
den Himmel brennen lässt.

Den verschneiten Weihnachtsbaum haben wir aus einem ganz
bestimmten Grund aufgenommen:
Millionen Tannenbäume werden
geschlagen und verkauft. Da lohnt
es, sich zu fragen, ob es nicht besser
ein zertifizierter Baum sein kann. Die
mweltorganisation Robin Wood hält
hierfür eine Liste parat
Alle Fotos dieser Tafel Christiane Welter bis auf unten rechts, ©istockphoto, hsvrs.
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Zukunft Stadt & Natur
Bereits im Herbst 2012 hat netzwerk
natur gemeinsam mit dem Deutschen
Franchise-Verband e.V. und Town & Country Haus die bundesweite mwelt-Initiative Zukunft Stadt & Natur gestartet. Unsere
Zielsetzung dabei: Die Beteiligten möchten
gemeinsam zeigen, dass es sehr gut möglich ist, sich für Natur- und Umweltschutz
vor Ort mit konkreten Maßnahmen zu engagieren! Im Lauf der vergangenen Jahre
hat sich gezeigt, dass die Town & Country
Haus Lizenz-Partner an vielen Orten Projekte in den Bereichen Stadtgrün und Umweltbildung umsetzen konnten. Zukunft
Stadt & Natur wird vom Deutschen Städtetag unterstützt.
Als erstes Aktionsmodul wurde die anzung von ZukunftsBäumen in bundesdeutschen Städten und Gemeinden umgesetzt.
Unter ZukunftsBäumen werden vorrangig
jene Baumarten verstanden, die auf der so
genannten GALK-Liste (siehe unsere Tafel
zu den Stadtbäumen der GALK) aufgeführt
sind. Bislang konnten über 100 Stadtbäume gep anzt, Schulgärten unterstützt und
Biotope angelegt werden.
Seit dem Frühjahr 2013 reist die Wanderausstellung Waldgrün - Stadtgrün durch
das Land und hat Halt gemacht in Rathäusern, Museen, Tierparks und Kinos. Über
100.000 Menschen haben die Ausstellung
bislang gesehen.
Im Herbst 2014 startete Zukunft Stadt &
Natur die WasserWelten. Hier erhalten
Kitas und Horteinrichtungen Aquarien, die
von Aquarienvereinen eingerichtet und
betreut werden. Kinder, Erzieherinnen, Eltern, Großeltern sind begeistert von diesen
lebendigen Biotopen hinter der Glasscheibe.
Mit den PflanzenWelten haben Grundschulen die Möglichkeit, ein Hochbeet für
ihren Schulgarten gespendet zu bekommen. Hochbeete sind sehr beliebt, denn
die Zucht von Nutzp anzen und Gemüse
ist deutlich einfacher und von größeren Erfolgen gekennzeichnet. So können Schüler
das Wachstum ihrer anzen bis zur Ernte
verfolgen.
Zukunft Stadt & Natur wirkt so in vielen
Bereichen. Die Möglichkeit hierzu geben
die Partner von Town & Country Haus vor
Ort, die auch diesen Standort der Ausstellung ermöglicht haben.
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Nachhaltigkeit

ein eis iel

Was wir für unseren Planeten tun können: Wir wissen, dass es uns gelingen
muss, in ressourcenschonenden Kreisläufen zu leben, die dazu führen, dass der eine
Planet, den wir glücklicherweise haben, auch für alle Menschen und weitere Generationen ausreicht. Nach dem häufigen Raubbau des Menschen an Natur und Umwelt
ist dies ein gigantischer, aber zwingend notwendiger Lernprozess. Nachhaltigkeit – der
Begriff ist in aller Munde – ist einer der zentralen Schlüssel, die Themen in den Griff
zu bekommen. In dieser Ausstellung möchten wir anhand eines Unternehmens zeigen,
wie Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag praktisch umgesetzt werden kann und dabei für
Mitarbeiter und Partner zu einer Herzensangelegenheit wird. Town & Country Haus,
Marktführer im Bau von Massiv-Fertigbauhäusern, zeigt auf viele Arten, wie das Bemühen um eine bessere Welt zur Philosophie aller Mitarbeiter und Partner wird:
Regionale Partner- und Handwerksbetriebe sorgen für kurze Transportwege und
sichern die Arbeitsplätze vor Ort.
Lokaler Materialeinkauf bedeutet kurze Transportwege.
Umweltverträgliche, langlebige Baumaterialien sorgen während der Lebenszeit eines
Hauses, aber auch bei einem Abriss für ein gutes Gewissen. Die Produkte kommen immer wieder in den Wirtschaftskreislauf.
Die Energietechnik und -einsparungen rund ums Haus werden durch laufende
Forschung und Entwicklung ständig verbessert.
Der Umgang mit dem Mutterboden – bei jedem Bauvorhaben wird Oberboden abgetragen, er enthält neben wertvollen mineralischen Bestandteilen auch Humus und
Kleinlebewesen. Bei jedem Bauvorhaben wird dieser Mutterboden einer sinnvollen
Nutzung, z. B. in fortwirtschaftlichen Betrieben, zugeführt.
Sicherheit für die Kunden bei Planung und Finanzierung, hohe Qualität während der
gesamten Bauzeit und Schutz vor existentieller Bedrohung auch nach der Bauzeit.
Unterstützung von netzwerk natur als Kernpartner. So können Naturschutz-,
Umweltbildungs- und Spendenprojekte gefördert werden.
Engagement für Bäume, Stadtgrün und Umweltbildung. Schon seit 2011 engagiert
sich Town & Country Haus im Bereich von Naturschutz und Umweltbildung. Im Herbst
2012 hat das Unternehmen gemeinsam mit dem netzwerk natur Projektbüro und dem
Deutschen Franchise-Verband e. V. die bundesweit aktive Umwelt-Initiative Zukunft
Stadt & Natur gegründet. Seitdem wurden in Städten und Kommunen zahlreiche
ZukunftsBäume gepflanzt, Schulgärten gefördert und Biotope angelegt. Mit dem
Projekt WasserWelten werden Kitas und Horteinrichtungen fachlich betreute
Aquarien gespendet. Die PflanzenWelten bringen Hochbeete an Grundschulen und
auch unsere Wanderausstellung Waldgrün - Stadtgrün ist Teil dieses Engagements von
Town & Country Haus.

m ressum
Die Ausstellung Waldgrün - Stadtgrün
wird veranstaltet von der
netzwerk natur Projektbüro UG
(haftungsbeschränkt)
Persiusstraße 1, 14469 Potsdam
Telefon 0331 – 271 272 5
Email: info@netzwerk-natur.de

www. netzwerk-natur.de

net

er natur ist eine la orm, auf der sich unterschiedliche Partner, Vereine,
Verbände, nternehmen und Einzelpersonen zusammen finden, um in konkreten rojekten für Natur und mwelt aktiv zu werden. Dass wir auch ganz direkt und praktisch etwas
für Umwelt und Natur tun können, das wollen zeigen.
netzwerk natur sucht aus den vielen Möglichkeiten einzelne Projekte aus, die in aller Regel
mit öffentlichen Institutionen und Verwaltungen oder mit Stiftungen und NG s umgesetzt
werden. Wir stellen diese rojekte auf der la orm vor und es ist an Ihnen, zu beurteilen,
ob Sie sich hier engagieren möchten. Als Privatperson, als Unternehmen, als Verein, als
Verband – in welcher Form auch immer. Sie sind uns und der Natur herzlich willkommen.
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