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Bergahorn Douglasie

EibeEberesche
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Flatterulme

Kiefer

Esche

Hainbuche
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Rotbuche

Sandbirke

Salweide

Schwarzerle
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Winterlinde Zitterpappel

Stieleiche Vogelkirsche
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Da ist wohl was
dazwischengekommen.

Wie tragisch!
Es sind nur noch wenige 

dicke Eichen am Rand da.

. alleine …

… müssen …… Eichen … 

Also laut Buch 
steht hier Eichenwald.
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Aber, es ist doch spannend – 
so viele andere Baumarten sind jetzt da!

Welche sind es denn genau?

Das können unsere 
Gäste herausfinden. 

Je nach Jahreszeit könnt ihr 
Blätter, Früchte und Samen oder 

Rindenstückchen zusammentragen 
und mit den Abbildungen auf den 

Seiten 30 - 33 vergleichen – 
welche kommen hier vor, 

welche nicht?

Also laut Buch 
steht hier Eichenwald.
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Was ist 
eigentlich mit den 
Eichen passiert?

Das hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. 
Meine Leute sprechen manchmal davon, 

das ist etwas ganz Schlimmes. 
Als er endlich vorbei war, wurden die 

wertvollsten Bäume für die Sieger gefällt.
Außerdem brauchten die Menschen in Lübeck
 Holz zum Heizen. Der Winter nach Kriegsende 

war besonders lang und kalt.
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Danach kam ein Wildwuchs 
von Kirschen, Eschen, 

Ulmen und Hainbuchen.

Kein Wunder, 
dass kaum noch Wald übrig war.

Du klingst, als sei das schlecht – 
das sind doch tolle Bäume.

Wenn ich es recht bedenke – einige davon 
liefern sogar sehr wertvolles, edles Holz.*

* D
er
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er. Du denkst immer 
nur ans Geld, 

wie die Menschen.

Und du denkst nie daran. 
Menschen müssen etwas vom 
Wald haben, dann passen sie 

auch darauf auf.
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Also gut Dackel, 
was hältst du

von diesem Vorschlag?: Es müssen 
nicht immer Eichen sein, 
der kluge Förster erntet, 

was von alleine wächst.

Ich notiere 
es mal.

Und weiter geht’s. Findet ihr 
unterwegs diesen Baum?

Die Bäume in den Regenwäldern 
der Tropen haben solche Wurzeln,

 weil sie enorm hoch werden – 
aber bei uns?

Nun, der Grund ist derselbe: 
Solche Wurzeln erhöhen die Stand-

festigkeit. Diese Bäume wachsen 
nämlich gern an feuchten Orten, 

da können sie sonst schnell 
umkippen.

Weiter über die 
Schienen, kurz 

danach rechts und 
an der nächsten 
Kreuzung links.


