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In Fernsehfilmen erfährt der Bürger, dass 
fast überall naturnahe Mischwälder stehen 
in Deutschland.  
Dort kommen viele seltene Pflanzen- und 
Tierarten vor; der Luchs lauert in 
totholzreichen Wäldern. Der Kontrast 
zwischen langfristigen Zielen einer 
nachhaltigen Nutzung und kurzfristigen 
Zielen wie etwa der Trophäenjagd wird 
nicht thematisiert.�

�

�

 
Als Höhepunkt des Jahres wird immer die 
Hirschbrunft gezeigt. Dabei wird erwähnt, 
dass die Hirsche viel Offenland im Wald 
brauchen. Auch für viele Pflanzen- und 
Tierarten sei ein stark aufgelockerter Wald 
mit vielen Lücken notwendig.�

�
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Denkfehler�und�ihre�Folgen 
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Solche Vorstellungen gehen auf 
Denkfehler zurück, die in diesen, vor etwa 
80 Jahren entworfenen Pyramiden 
dargestellt sind. Die linke Pyramide zeigt 
den natürlichen Kreislauf völlig falsch: Die 
grünen Pflanzen müssten als die 
Grundlage für die Pflanzenfresser und die 
Beutegreifer oben stehen. Der zweite 
Denkfehler ist auf der rechten Pyramide 
zu sehen: Der „waidgerechte Hegejäger“ 
kann einen ausdauernd rennenden Wolf 
oder einen geduldig anschleichenden 
Luchs nicht ersetzen.�

�

 
Nach diesen Vorstellungen sieht sich der 
Jäger als den „Herrn der Schöpfung“. Und 
die Schöpfung hat sich nach seinen 
kurzfristigen Zielen zu richten. Die Folgen 
dieser Vorstellung sind zahlreiche 
artenarme junge und mittelalte Wälder. 
Artenreiche junge Wälder können meist 
wie hier nur hinter wildabweisenden 
Zäunen aufwachsen. Eine der 
Hauptursachen für diese Entwicklung war 
und ist seit etwa 140 Jahren der Glaube, 
dass es nur so viel Schalenwild gebe, wie 
die Jäger tatsächlich sehen.�
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Die Tanne 

 �  
Tannen sind unsere mächtigsten 
heimischen Bäume. Sie werden bis zu 60 
Metern hoch. Sie wurden deshalb von 
unseren Vorfahren besonders verehrt. Hier 
zeigt im Jahr 1930 eine Frau, wie sehr sie 
diese große Tanne verehrt. �

�

 
86 Jahre später bewundert ein Mann diese 
„Watzlik-Tanne“ im Bayerischen Wald, die 
inzwischen zum mächtigsten heimischen 
Baum Deutschlands herangewachsen ist. �
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Hier sind zwei alte Fichten umgefallen. 
Fünf Jahre später konnten am Rand des 
neu entstandenen „Lichtschachtes“ einige 
junge Tannen bis etwa 15 cm Höhe 
aufwachsen. Zwischen ihnen stehen 
einzelne Jungbuchen und bis zu 50 cm 
hohe, zartblättrige Hasenlattiche.�

�� 26 Jahre später sind die umgefallenen 
Fichten weitgehend „recycelt“. Von den 
Seiten her sind Buchenäste in den 
„Lichtschacht“ hineingewachsen; am 
Waldboden ist es wieder dunkler 
geworden. Im Vordergrund sind die 
kleinen Tannen nur wenige Zentimeter in 
die Höhe, aber viele Zentimeter in die 
Breite gewachsen, damit sie auch die 
kleinsten Sonnenkringel ausnutzen 
können. So können junge und auch 
mittelalte Tannen Jahrzehnte „im Schatten 
schlafen“. �
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Voraussetzungen der Tannen–Überlebens– Strategie 
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Der „Schattenschlaf“ funktionierte gut, 
wenn der Verbiss durch größere 
Pflanzenfresser nur sehr gering war. Das 
war dann  gewährleistet, wenn Rehe und 
Hirsche außerhalb der Dickungen durch 
Luchse und Wölfe stark gefährdet und 
deshalb dort sehr selten waren.�

�  
Früher hat hoher Schnee oft die Bäumchen 
vor dem Verbiss im Frühjahr geschützt. 
Aus diesen beiden Gründen hatte es die 
Tanne in den Jahrmillionen der Co-
Evolution mit Pflanzenfressern und 
Beutegreifern nicht notwendig, besondere 
Abwehrstrategien gegen einen stärkeren 
Wildverbiss zu entwickeln.� 
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Hier sind einige alte Fichten in eine etwa 
20 jährige, im Schatten sehr langsam 
aufgewachsene „Tannen -
Vorausverjüngung“ gefallen. Jetzt kommt 
wesentlich mehr Licht bis zu den jungen 
Tannen. 

 
 

 
Sieben Jahre später konnten die jungen 
Tannen bei mehr Licht viel schneller 
wachsen und haben inzwischen eine Höhe 
von knapp zwei Metern erreicht. Die früher 
bei wenig Licht viel kleineren Fichten 
können die jungen Tannen auch bei 
besseren Lichtverhältnissen nicht mehr 
einholen. Es entsteht ein tannenreicher 
Mischwald. 

�
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Die Buche 

 

 

 
 

 
Die Buche ist unsere am weitesten 
verbreitete heimische Baumart. Sie braucht 
in der Verjüngungsphase etwas mehr Licht 
als die Tanne. Hier ist im Vordergrund eine 
einzelne alte Buche abgestorben. Am 
Boden sind kaum junge Buchen zu sehen. 
Im Hintergrund sind mehrere alte Buchen 
abgestorben. Dort konnten junge Buchen 
ganz dicht aufwachsen. Rehe können sich 
in diesem fast undurchsichtigen Dickicht 
gut vor Luchs und Wolf verstecken. 

 

 

 
16 Jahre später ist die Buche im 
Vordergrund weitgehend „recycelt“. Sie 
war  etwa 25 Jahre Lebensraum für 
zahlreiche holzbewohnende Arten. Jetzt 
haben  die Seitenäste benachbarter 
Buchen diesen schmalen Lichtschacht 
wieder geschlossen. Im Hintergrund sind 
die Jungbuchen weiter aufgewachsen und 
bilden eine Gruppe weitgehend gerader 
Buchen. Aber man kann durch diese 
Gruppe hindurch schauen. Dort können 
sich die Rehe nicht mehr gut vor Wolf und 
Luchs verstecken. 
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Ziel einer zukunftsfähigen Waldnutzung 
muss es sein, aus Gründen des 
Umweltschutzes einen relativ hohen Anteil 
an Buchen in künftigen Laub- oder Laub-
Nadel-Mischwäldern aufwachsen zu 
lassen. Die Verjüngung der Buchen sollte 
soweit als möglich über eine 
„Naturverjüngung“ erfolgen, wie es hier zu 
sehen ist. Das langfristige Ziel einer 
Pflege der Buchen sind geradschaftige 
Stämme, wie es hier bei der Fällung einer 
Altbuche zu sehen ist. 

 

 

 
Diese geradschaftigen Buchen sind eine 
wertvolle natürliche Ressource für unsere 
heimische Holzindustrie. Eine gezielte 
Holzforschung kann sicher auch viele 
neue Verwendungszwecke für Buchenholz 
über den einfachen Weg einer sofortigen 
Energiegewinnung hinaus entwickeln. 
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Forstgeschichte 

 

 

 
 

 
In vielen Gebieten wurden Wälder schon 
vor vielen Jahrhunderten für die Salz-oder 
Erzgewinnung sowie für den Schiffsbau 
genutzt. Oft waren es großflächige 
„Plünderhiebe“, bei denen wie hier bei der 
Zeichnung eines „Salinenhiebes“ alle 
stärkeren Nadelbäume mit der Axt gefällt 
wurden. Alle schwächeren Bäumchen und 
die meisten Laubbäume sind stehen 
geblieben. Wir würden das als „Ungleiche 
Schirmhiebe“ bezeichnen. 

 
 
 

 
Im Einzugsbereich dieser alten Klause sind 
trotz mehrmaliger großer „Salinen- hiebe“ 
wieder weitgehend naturnahe 
Bergmischwälder aufgewachsen. Für die 
Salzgewinnung war Holz lebenswichtig. 
Deshalb wurde dort auch schon im Jahr 
1661 der Begriff des „Ewigen Waldes“ so 
formuliert: „Gott hat die Wäldt für den 
Salzquell erschaffen auf daß sie ewig wie 
er continuieren mögen / also solle der 
Mensch es halten: Ehe der alte ausgehet, 
der junge bereits wieder zum verhackhen 
hergewaxen ist.“  

� Dr. Georg Meister�



�
 

���

 
Dieser jetzt etwa 160 Jahre alte 
Bergmischwald wurde um 1860 „geboren“. 
Die natürlich ausgesamten Tannen, 
Fichten, Buchen und Ahorne konnten bei 
geringem Wildverbiss aufwachsen. Die 
damaligen „Waldmeister“ heben einen 
höheren Wildbestand und damit 
Wildverbiss nicht geduldet, das Wild wurde 
auch nicht gefüttert. 

 

�

 
Hier ist ein um 1930 „geborener“ Fichten-
Reinbestand zusammengebrochen. 
Obwohl nicht weit entfernt noch alte, in der 
„Salinenzeit“ geborene Mischbestände 
auch mit vielen Tannen stehen, wurde 
immer wieder behauptet, dass die 
„Salinen-Hiebe“ schuld an den vielen, 
heute mittelalten Fichtenforste seien. Das 
ist ein Beispiel für eine „Nachhaltigkeit der 
Ausreden“, die es seit etwa 130 Jahren für 
das Versagen der Tannenverjüngung gibt.�

�
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Vor etwa zweihundert Jahren wurden Wolf, 
Bär und Luchs in wenigen Jahrzehnten 
ausgerottet. Dann wurde begonnen, 
Hirsche und später auch Rehe zu füttern. 
Es wurde eine neue Form der Jagd, die 
„waidgerechte Hegejagd“ erfunden. Ihr Ziel 
war die Erbeutung möglichst vieler 
symbolträchtiger Jagdtrophäen. 
 
 
 �

�  
Die Folge dieser neuen Form der Jagd war 
eine extreme Zunahme des Wildverbisses 
besonders bei den Baumarten, die sich im 
Laufe der Evolution nicht an einen 
stärkeren Wildverbiss anpassen mussten. 
Das waren besonders die Tannen und 
manche Laubbaumarten. Dieses Foto zeigt 
Tannen in einem ehemaligen 
wildabweisenden Zaunes etwa 10 Jahre 
nach Abbau des Zaunes.�
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Auf diese Zusammenhänge und auf das 
„tragische Schicksal der Tanne“  weisen 
Forstwissenschaftler und Forstpraktiker  
seit 130 Jahren immer wieder hin. So 
schrieb der aus der Pfalz stammende  
Waldbauprofessor  Karl Gayer schon im 
Jahr 1880: 
„Das Wild, namentlich das Rehwild, 
verunstaltet die junge Tannenpflanze durch 
Verbeißen allerdings in oft sehr 
erheblichem Maße.“ 
 �

�  
Der Waldbauprofessor Josef Köstler 
schrieb 1950: 
„Die Weißtanne hat in ihrem Vorkommen 
einen beträchtlichen Rückgang erlitten, vor 
allem durch den Kahlschlagbetrieb, (…) 
und durch Wildverbiß, der auch bei 
mäßigem Rotwild- und Rehstand ihren 
Aufwuchs unmöglich macht. (…) Durch 
Tiefenwurzelung und Nadelabfall wirkt sie 
für die Erhaltung der Bodenkraft so 
günstig, daß sie (…) jede Förderung und 
Unterstützung verdient.“  �
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Der Klimawandel und seine Folgen 

 

 

��
 
Der Blaueisgletscher in der Nähe von 
Berchtesgaden auf einem alten Foto aus 
dem Jahr 1940.�

���  
65 Jahre später ist der Gletscher ganz 
entscheidend abgeschmolzen, ein 
deutliches Zeichen für die bereits 
existierende Klima – Erwärmung.�

�
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Die Klimaerwärmung wird zu mehr 
Waldbränden führen. 
Solche Waldbrände entstehen besonders 
dort, wo sich am Waldboden trockenes 
Gras wie hier in einem lückigen alten 
Bergwald fast ohne Waldverjüngung 
ausgebreitet hat. �

 

�

 
Die Erwärmung begünstigt die Ausbreitung 
waldschädigender Insekten besonders in 
Reinbeständen der Fichte oder der Kiefer. 
Hier sind an einer  abgestorbenen Fichte 
die Fraßgänge des „Buchdruckers“ zu 
erkennen. Die gleichalte Tanne im 
Hintergrund ist in diesem Alter nur wenig 
von Schadinsekten gefährdet.�

�
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Im Klimawandel wird es nach allen 
Prognosen zu mehr Witterungs-Extremen 
kommen. 
Dazu gehören mit Sicherheit mehr starke 
Stürme.  �

�

 
Unsere Enkel werden noch mehr als wir 
unter der Hochwassergefahr leiden. Hier 
steht das Hochwasser meterhoch in einer 
flussnahen Stadt. Es ist fast schon 
makaber, wenn auf dem Transparent 
steht: „Auf Wiedersehen“.�
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Künftig drei Hauptaufgaben unserer Wälder 

 

 � Im Klimawandel hat der Wald drei 
Hauptaufgaben: 
• Er soll helfen, die schlimmsten 
Folgen des Klimawandels abzumildern. 

• Er soll ausreichend Holz – auch 
Nadelholz – für das Einkommen der 
Waldbesitzer, für das holzverarbeitende 
Gewerbe und zur Energiegewinnung 
liefern.   

• Er soll waldtypischen Arten 
weiter einen geeigneten Lebensraum 
bieten.  

Hier hat ein Sturm fast alle Fichten in 
einem älteren Bergmischwald 
umgeworfen. Fast alle Betrachter waren 
überzeugt, dass die Wiederaufforstung 
hier am Berg sehr schwierig sein wird. �

 

�
 
Fünf Jahre später zeigt sich, dass der 
jahrelange Kampf für naturnahe Wälder  
nicht umsonst war. Überall steht ganz 
dicht der Hasenlattich. 
Dazwischen sind Vogelbeeren und 
Sträucher aufgewachsen. Besonders 
wichtig sind die vielen jungen Tannen, die 
schon vor dem Sturm angewachsen 
waren und jetzt rasch aufwachsen. 
 
Diese kostenlose artenreiche 
„Naturverjüngung“ trägt ganz wesentlich 
dazu bei, die schlimmsten Auswirkungen 
des Klimawandels für unsere Enkel 
abzumildern. ��
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Im Klimawandel werden durch starke 
Stürme immer wieder größere Lücken im 
Wald entstehen. Wenn dort die 
waldtypischen Pionierpflanzen wie etwa 
das Waldweidenröschen nicht allzu stark 
verbissen werden, können dort auch 
viele Insektenarten - wie hier die 
Hummeln - überleben.�

 

�
 
Für die Artenvielfalt ist besonders 
wichtig, dass nicht nur die Vielfalt der 
Pflanzen und der Pflanzenfresser, 
sondern auch der „Fleischfresser“ – wie 
hier des Luchses – wiederhergestellt 
wird. Das wird dazu beitragen, die 
unnatürlich hohe Verbissbelastung vieler 
Pflanzenarten zu reduzieren.�

�Uwe Reissenweber�
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Für das gesamte Wald – Ökosystem ist die 
Artenvielfalt der „Zersetzer“ – hier 
repräsentiert durch den Regenwurm – von 
ganz besonderer Bedeutung. Sie ist 
entscheidend für den Humus im Wald. 
Neue Untersuchungen haben einen   
starken Humusschwund festgestellt. Dieser 
Humusschwund muss gestoppt werden, 
wenn der Wald seine Zukunfts - Aufgaben 
auch nur einigermaßen ausreichend 
erfüllen soll.�

��  
Die Tochter eines Försters zeigt ihrem 
Vater, was sie von der „Nachhaltigkeit“ in 
der Schule gelernt hat: Die jetzige 
Generation darf nur so viel an Ressourcen 
nutzen, dass auch künftige Generationen 
noch ähnlich gut leben können. Im Wald 
bedeutet das, dass wieder mehr junge 
Tannen tatsächlich aufwachsen können. 
Die Verwirklichung der drei Hauptaufgaben 
der Zukunftswälder ist praktizierte 
Nachhaltigkeit. Die wurde schon vor 
Jahrhunderten für die Forstwirtschaft 
formuliert und kann heute das Vorbild für 
die Zukunft kommender Generationen 
werden.��
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Streitpunkte 

 

 

 
 
 

 
Waldnutzer und Naturschützer sollten 
eigentlich weitgehend dieselben Ziele 
verfolgen: Eine nachhaltige, 
naturverträgliche Nutzung des Waldes. 
Leider gibt es Streit darüber, ob es für den 
Artenschutz genügt, einzelne Bäume zu 
schützen, oder ob die Nutzung von Holz in 
großen Gebieten ganz eingestellt werden 
muss. Hier ist eine ältere kränkelnde 
Buche als „Biotopbaum“ gekennzeichnet. 

 
 

 
Sieben Jahre später ist die Buche 
umgefallen und ein Förster untersucht,  
welche Vielfalt an Insekten und anderen 
Arten dort lebt. So kann ein großer Teil der 
natürlichen Artenvielfalt besonders in den 
Alters- und Zerfallsphasen des Waldes 
gesichert werden. 
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Hier in einem Nationalpark sind vor 
15 Jahren alle älteren Fichten vom 
Borkenkäfer abgetötet worden. Die toten 
Bäume sind stehen geblieben. 
Am Waldboden standen Hasenlattiche und 
junge Tannen. Unter den toten Fichten 
sind Vogelbeeren und andere 
Pioniergehölze rasch aufgewachsen. In 
ihrem Schutz sind einige der jungen 
Tannen schon zwei Meter hoch. 

  
Sieben Jahre später sind die  jungen 
Tannen schon an die fünf Meter hoch. Hier  
überleben nicht nur Arten der Alters- und 
Zerfallsphase, sondern auch zahlreiche 
Arten der Jugendphase. 
Hier können wir lernen, wie wir im 
Klimawandel unsere zahlreichen, nicht 
standortgerechten Fichtenreinbestände  
kostengünstig in klimatolerantere Wälder 
„umbauen“ können. 
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Tanne als Schlüsselart für zukunftsfähige Wälder 

 

 

�

 
Die Tanne kann auf allen tannenfähigen 
Standorten die künftigen Hauptaufgaben 
des Waldes optimal erfüllen. Hier stehen 
an einem Hang alte Fichten, Tannen und 
Buchen. In einem kleinen Lichtschacht sind 
neben Hasenlattichen junge Tannen und 
Ahorne schon bis zu einem Meter hoch 
aufgewachsen. Diese „Verzahnung“ des 
alten mit dem jungen Wald verhindert 
Humusschwund und Bodenabtrag.�

 

 

 
12 Jahre später ist der „Lichtschacht“ 
etwas größer geworden. Die Jungtannen 
mit dem meisten Lichtgenuss sind rasch 
aufgewachsen. Mittelfristig entsteht hier ein 
naturnah gemischter, ungleichaltriger 
Mischwald, der besonders gut geeignet ist, 
die meisten Hauptaufgaben eines 
Zukunftswaldes gut erfüllen.�

�
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Hier sind in einem Nationalpark alle 
Altfichten abgestorben. Im Bild- 
Hintergrund ist  eine „Vorausverjüngung“ 
von jungen Tannen und Buchen 
zusammen mit Birken und Vogelbeeren 
aufgewachsen. Im Vordergrund blühen  
zahlreiche Waldweidenröschen zusammen 
mit anderen Pionierpflanzen. 
Sie sind Teil der natürlichen Artenvielfalt 
der Jugendphase unserer Wälder.�

�  
Hier sind Alttannen gefällt worden liegen 
bereit zum Transport in ein Sägewerk. Das 
Holz der Tanne hat ähnliche Eigenschaften 
wie das Holz der Fichte. 
Tannenholz kann Fichtenholz ersetzen, 
wenn die Waldbesitzer in einigen 
Jahrzehnten wegen des Klimawandels 
weniger starke Fichten ernten und an das 
holzverarbeitende Gewerbe abgeben 
können.�
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Probleme des Zukunftsbaumes Tanne 

 

��

 
Das Hauptproblem einer stärkeren 
Beteiligung der Tanne am Wald der 
Zukunft besteht im unnatürlich starken 
Wildverbiss. Hier wurde vor sechs Jahre 
ein kleiner „Weiserzaun“ errichtet. Im Zaun 
sind die jungen Tannen 30 – 50 Zentimeter 
hoch aufgewachsen. Ausserhalb des 
Zaunes stehen zwar auch viele junge 
Tannen, sie aber alle ab einer Höhe von 
fünf Zentimeter verbissen.�

�
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Sieben Jahre später zeigt der Junge, dass 
die Tannen schon bis zu zweieinhalb 
Metern hoch aufgewachsen sind. 
Außerhalb des Zaunes sind bei genauem 
Suchen immer noch viele kleine, bis zu 
fünf Zentimeter hohe Tannen zu finden.  �

�
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Hier wollte ein Privatwaldbesitzer seinen 
etwa 5000 Quadratmeter großen, 70 Jahre 
alten instabilen Fichten-Reinbestand in 
einen naturnahen und stabileren 
Mischwald „umbauen“. 
Erste Versuche der Pflanzung scheiterten 
am hohen Wildverbiss. Er musste einen 
stabilen Zaun errichten, der im Hintergrund 
zu erkennen ist. Zwei Jahre später sind die 
gepflanzten Tannen und Buchen 20 bis 40 
Zentimeter groß. �

�

���

Weitere sechs Jahre später sind die 
Tannen und Buchen etwa 150 Zentimeter 
groß. 
Wegen der Gefahr, dass Wildschweine 
Löcher unter dem Zaun graben und Rehe 
eindringen, musste der Waldbesitzer den 
Zaun wöchentlich kontrollieren und auch 
immer wieder reparieren. 
Bis die Verjüngung gesichert ist und der 
Zaun abgebaut werden kann, hat der Zaun 
bis zu 10 000 € je Hektar gekostet, je 
nachdem wie hoch er seine eigene 
Arbeitskraft ansetzt oder von wem er die 
Arbeit ausführen lässt.�
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Neben den Problemen mit einer wenig 
waldfreundlichen Jagd können auch 
waldbauliche Fehler das Aufwachsen 
junger Tannen verhindern. Hier wurde ein 
alter Bergmischwald auch mit vielen 
Alttannen im Kahlschlag „geräumt“. Dabei 
haben jagdliche Gründe eine wesentliche 
Rolle gespielt. Bei einem so primitiven 
Waldbau haben junge Tannen kaum eine 
Chance, sich gegen die im vollen Licht 
vorwüchsige Fichte zu behaupten.�

 

�

 
14 Jahre später versuchen Waldarbeiter, 
durch das Köpfen einzelner Fichten etwas 
Stufung in diese Fichten- Dickung zu 
bringen. Solche Fichten- Reinbestände 
sind juristisch auch Wald. Solche „Wälder“ 
können die drei Hauptaufgaben von 
Zukunftswäldern nicht erfüllen. Sie stellen 
einen Verstoß gegen die Idee der 
Nachhaltigkeit dar.�
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Weckruf zur Rettung der Tanne 

 

 

 
 

 
Hier schützt ein junges Mädchen mit 
seinen Händen eine junge Tanne. Sie  
zeigt damit, was es von den heute 
Verantwortlichen erwartet: 
Den Aufbau von klimatoleranten und 
artenreichen Jungwäldern mit einem hohen 
Anteil an stabilisierenden Tannen, die in 
einigen Jahrzehnten auch wertvolles Holz 
liefern. 
 

 

 
 

 
In den letzten 130 Jahren gab es viele 
Aufrufe von Forstwissenschaftlern und 
Praktikern zur Rettung der Tanne. Sie alle 
konnten „das tragische Schicksal der 
Tanne“ nicht verhindern. Im jetzigen 
Klimawandel sollten  Waldbesitzer, Förster, 
Holzbearbeiter und Naturschützer einen 
dringenden „Weckruf zur Rettung der 
Tanne“ an die Politik richten. Hier zeigt 
eine Waldbesitzer- Familie, was sie von so 
einem „Weckruf zur Rettung der Tanne“ 
erwartet. 
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Ein „Weckruf zur Rettung der Tanne“ 
bedeutet eine Änderung der Jagd-
Strategie. Hier haben die Waldbesitzer den 
Jagdpächter gebeten, etwas mehr Rehe zu 
schießen, damit auch junge Tannen 
aufwachsen können. Er hat das  
abgelehnt, da die Rehe dann ausgerottet 
würden. Danach  haben die Waldbesitzer 
die Jagd selbst ausgeübt und einige Jahre  
mehr als doppelt so viel Rehe erlegt wie 
vorher. Hier zeigt ein Waldbesitzer, wie 
jetzt die jungen Tannen aufwachsen und 
immer noch mehr Rehe erlegt werden 
können als früher. 

 

 
 

 
Vier Jahre später kontrollieren die 
Waldbesitzer, wie hoch die jungen Tannen 
aufgewachsen sind und wie hoch der 
Wildverbiss noch ist. Das Beispiel zeigt, 
dass „angepasste Wildbestände“ und der 
Aufbau zukunftsfähiger Wälder mit einem 
hohen Anteil an Tannen bei gutem Willen 
vereinbar sind und dass die Waldbesitzer 
dabei auch sehr viel Geld sparen können. 
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Im Staatswald ist es Aufgabe der Förster, 
einen waldverträglichen Wildbestand 
anzustreben und damit die 
Voraussetzungen für zukunftsfähige 
Wälder zu schaffen. Das ist fast immer mit 
viel Arbeit und viel Ärger verbunden.             
Hier hat ein Sturm fast alle alten Fichten 
umgelegt. Die meisten Waldbesucher 
waren der Ansicht, dass hier 
kostenaufwändig gepflanzt und geschützt 
werden muss.  Der Förster hatte es durch 
eine waldgerechte Jagd geschafft, dass 
schon vor dem Sturm eine 
„Vorausverjüngung“ mit vielen Tannen bis 
zu etwa 50 Zentimeter Höhe 
aufgewachsen war. 

 
 

 
Fünf Jahre später kann der Förster stolz 
auf die inzwischen zwei bis drei Meter 
hohen Jungtannen und Ahorne zeigen. Als 
Anreiz für andere Förster sollten  Förster 
mit derart positiven Beispielen als die 
„wahren Hüter der Nachhaltigkeit“ ganz 
besonders von ihrem Dienstherrn und von 
der Politik ausgezeichnet werden. 
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Ein Jäger zeigt, wie hoch die jungen 
Tannen in den Jahren seiner jagdlichen 
Tätigkeit aufgewachsen sind. Er hat 
damit nicht nur dem Waldbesitzer 
entscheidend geholfen, viel Geld zu 
sparen, er hat auch geholfen, dass diese 
Tannen ein wichtiger Teil eines 
zukunftsfähigen Waldes werden. Solche 
Jäger erden so auch die Anerkennung 
eines größeren Anteils der Bürger 
erhalten. 

  
Diese Anerkennung setzt aber voraus, 
dass die Bürger allgemeinverständlich 
über die unterschiedliche Bedeutung der 
Wälder und über die Wege zu optimalen 
Zukunftswäldern aufgeklärt werden.  Hier 
ist der Abschluss einer Pflanzaktion im 
Schutzwald zu sehen: Der Förster 
(rechts) erklärt die besondere Bedeutung 
dieses Waldes und bedankt sich für die 
geleistete Arbeit. Der Naturschützer 
(Bildmitte)  betont die Bedeutung des 
Waldes für den Umwelt- und den 
Naturschutz. Der katholische und der 
evangelische Pfarrer segnen die Arbeit 
und erläutern die richtige Übersetzung 
des Bibelwortes „Machet Euch die Erde 
untertan“. 

 
Das Copyright sämtlicher Fotos liegt ausschließlich bei den Fotografen. Fotos nur zur einmaligen 
Wiedergabe.  
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