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Allee Auf beiden Seiten mit Bäumen gesäumte Straße. 

Altersklassen-
wirtschaft 
 

Klassische Forstwirtschaft. Waldbewirtschaftung, die ei-
nem Karottenbeet entspricht: Den Boden vorbereiten 
(pflügen), in Reihe säen oder Setzlinge ausbringen, ge-
gen Fraßschädlinge schützen, verziehen (= durchfors-
ten), düngen und begiften, einzelne dick werden lassen, 
alle ernten, bevor sie wurmstichig werden, dann von 
vorn beginnen. Nur am Ende werden relativ dicke Stäm-
me geerntet, vorher fallen große Mengen Holz minder-
wertiger Qualität an (Durchforstungsholz), das als 
Brennholz, Industrieholz (z. B. Spanplatten) oder für die 
Papierproduktion (Zellstoff) benutzt wird. 

Baumarten  Siehe z. B. http://www.baumkunde.de/baumbestimmung  
oder nutze ein Bestimmungsbuch, z. B.: Bäume bestim-
men – Knospen, Blüten, Blätter, Früchte: Der Natur-
führer für alle Jahreszeiten, R. Lüder, Haupt Verlag, 
1. Auflage 2013. 

Baumhoroskop Auch ›Baumkalender‹ oder ›Keltischer Baumkreis‹ ge-
nannt. (Angeblich) von den Kelten erstellte Zuordnung 
von Charakterzügen zu Bäumen einerseits und zu Men-
schen, die an einem bestimmten Datum geboren wurden 
andererseits. 

Baumschicht 
 

Oberstes der ›Stockwerke‹ im Wald, gebildet von den 
Bäumen. Es folgen Strauchschicht (Mittleres Waldstock-
werk) und Krautschicht (Unterstes Waldstockwerk). 

Biologische  
Vielfalt 

Vielfalt an Lebensräumen, Arten und Genen. 

Biotopbaum 
 

Baum mit Strukturen, die von anderen Lebewesen be-
sonders geschätzt werden. Das können Höhlen, Risse, 
Kronenabbrüche und Ähnliches sein. Für den Baum selbst 
meist nicht vorteilhaft. Da solche Bäume im Lauerholz 
nicht gefällt werden, für den Wald insgesamt aber von 
Vorteil. 

Carlowitz, Hans von 
(1645–1714) 
 

Oberberghauptmann des Erzgebirges, schrieb das erste 
geschlossene Werk über die Forstwirtschaft und gilt als 
wesentlicher Schöpfer des forstlichen Nachhaltigkeits-
begriffs. 

Dauerwald 
 

Waldbewirtschaftung, die einem Waldgarten entspricht: 
Verschiedene Arten und Sorten wachsen in verschiede-
nen Schichten und Altersklassen.  

Forst Künstlich angelegter Wald. 

Förster/Försterin Fachkraft, die eine Ausbildung im Waldbau besitzt. 
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Forstwirtschaft Auch als Waldwirtschaft, Waldbau oder Waldnutzung be-
zeichnet. Theorie und Praxis der Holzproduktion. Sie 
dient dazu, ein bestimmtes Waldprodukt in einer be-
stimmten Qualität und Quantität zu erzeugen. Ebenso 
wie in der Landwirtschaft gibt es verschiedene ›Schulen‹, 
von sehr naturfern bis sehr naturnah. 

FSC (Forest Ste-
wardship Council) 

Internationales Qualitätssiegel für eine ökologisch und 
sozial verträgliche Waldbewirtschaftung. 

Holz,  
klimaneutraler 
Rohstoff 

Holz wird als klimaneutraler Rohstoff bezeichnet, weil er 
beim Verbrennen nur so viel CO2 abgibt, wie er zuvor 
beim Wachsen aufgenommen hat. Solange Holz verbaut 
und nicht verbrannt wird, bleibt das CO2 gespeichert. 

Hutewald 
 

Waldweide. Überwiegend Schweine, aber auch Ziegen, 
Rinder, Pferde etc. werden in den Wald getrieben um 
Samen, Unterwuchs und Laub zu verzehren. Meist in  
Eichen-, seltener in Buchenwäldern. Auf Dauer bleiben 
nur einzelne alte Bäume stehen, die Landschaft erhält 
Parkcharakter. Besonders im Mittelalter verbreitet, heute 
selten und reglementiert. 

Jäger/Jägerin Person, die einen Jagdschein besitzt. 

Kahlschlag Großflächiges Abholzen eines ganzen Waldbestandes. Hat 
gravierende ökologische Auswirkungen. 

Lübecker Modell 
 

Form der Waldwirtschaft, die das nutzt, was von sich aus 
wächst. Lässt parallel zur Holzerzeugung Platz für eine  
à natürliche Waldentwicklung (à Referenzflächen), an 
der sich der Waldbau orientiert. Angestrebt wird die Ent-
wicklung der ehemaligen Forste zu natürlichen Waldge-
sellschaften. Ökonomisches Ziel ist eine dauerhafte Ernte 
von dicken, qualitativ hochwertigen Stämmen, ohne den 
Anfall von qualitativ minderwertigem Durchforstungsholz. 

Minimumprinzip Prinzip im Lübecker Waldbewirtschaftungskonzept. Wirt-
schaftliche Gewinne werden durch Minimierung des Auf-
wandes erzeugt, statt über kostenintensiven Input höhe-
re Holzmengen zu erzielen. 

Multifunktionalität  
des Waldes 
 

Dieses Konzept besagt: Wald soll nicht nur der Ökonomie 
dienen, also Geld aus dem Verkauf von Holz einbringen. 
Er dient auch sozialen Zielen, wie Erholung, Bildung und 
Erhalt von Arbeitsplätzen. Als drittes sind Belange des 
Natur- und Tierschutzes zu berücksichtigen, das ist die 
ökologische Seite der Multifunktionalität des Waldes. 
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Nachhaltigkeit 
 

Das Konzept der Nachhaltigkeit besagt, dass Menschen 
Ressourcen nicht aufbrauchen, sondern sie so verteilen 
und nutzen sollten, dass Menschen überall auf der Welt 
und über die Generationen hinweg etwas davon haben.  
Die Idee kommt aus der Forstwirtschaft und war ur-
sprünglich rein ökonomisch gedacht, d. h., damit das 
Holz nicht ausgeht, hat man nicht mehr aus dem Wald 
entnommen, als nachwachsen kann.  
Heute wendet man das Konzept umfassend an und hat 
es um die ökologische und soziale Dimension erweitert. 
Bei der Holzerzeugung heißt das beispielsweise, das Holz 
so zu ernten, dass das Ökosystem nicht zerstört wird und 
Menschen weder zu Schaden kommen noch ausgebeutet 
werden (gerechte Löhne, Arbeitsschutz etc.). 

Naturland  
 

Deutsches Qualitätssiegel mit gehobenen Ansprüchen an 
eine ökologisch und sozial verträgliche Waldbewirtschaf-
tung. 

Natürliches  
Ertragsniveau 
 

Die für den Wald gesetzten Ziele beim Holzertrag werden 
an das Ökosystem angepasst, man erwartet nichts, was 
die Natur nicht von allein liefern kann. 

Naturwald 
 

Im Gegensatz zu einem angepflanzten Forst ein durch 
Naturprozesse entstandener Wald. 

Natürliche 
Waldentwicklung 

Summe der in den Wäldern ablaufenden natürlichen Pro-
zesse, ohne direkte Einflussnahme des Menschen. In 
Deutschland ist es Ziel der Bundesregierung, bis zum 
Jahr 2050 5 % der Wälder Deutschlands aus der Bewirt-
schaftung zu nehmen und der natürlichen Waldentwick-
lung zu überlassen. 

Ökologische  
Nische  
 

Artspezifische Kombination der Ansprüche eines Lebe-
wesens an seine Lebenswelt – bestimmte Mengen an 
Licht, Nährstoffen, Wasser, ein bestimmter Temperatur-
bereich usw. 

Ökosystemare 
Dienstleistung 

Nutzen, den Ökosysteme für unser Überleben als Men-
schen haben. Bei Wald Sauerstoffproduktion, CO2-Senke, 
Erosionsschutz, Klimastabilisierung, Genressourcen und 
evolutionäre Potenziale, Grundwasserneubildung, Erho-
lungsraum, Lebensraum für Waldvölker, globale Arten-
vielfalt. 

PEFC  
 

Qualitätssiegel der deutschen Waldwirtschaft, das diese 
sich selbst erstellt. 

Plantage 
 

Großflächige Anpflanzung mit meist nur einer Baumart 
für die industrielle Nutzung, z. B. Eukalyptusplantagen 
für Papier oder Ölpalmenplantagen für Palmöl. Oft mit 
großen ökologischen und sozialen Problemen verbunden. 
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Recyclingpapier Aus Altpapier produziertes Papier, minimiert den Einsatz 
von Holz, Energie und Wasser bei der Papierherstellung. 

Referenzfläche 
 

Waldstück, in dem überhaupt kein Holz mehr entnom-
men und auch anderweitig nicht eingegriffen wird. In 
nach dem Lübecker Modell bewirtschafteten Wäldern 
10 % der Gesamtfläche des Waldes. Im Lauerholz im 
Norden gelegen. Die Flächen dienen als Vergleich für  
bewirtschaftete Flächen, die den Referenzflächen so nah 
wie möglich kommen sollen. 

Waldschrat Fabelwesen, einzelgängerisch lebender, menschenähnli-
cher Naturgeist. 

Waldzonen 
 

Das Klima ist auf unserer Erde nicht überall gleich. Die 
Bäume haben sich entsprechend eingenischt, daher kön-
nen klimatische Waldzonen mit jeweils typischen Wald-
formationen unterschieden werden: 

Boreale (auch: ›kaltgemäßigte‹) Zone:  
Boreale Nadelwälder und boreale Laubmischwälder 

Gemäßigte (auch: ›temperierte‹) Zone:  
Sommergrüne Laub- und Mischwälder, immergrüne, 
warmtemperierte Laubmischwälder, temperierte Regen-
wälder und Hartlaubwälder 

Tropische Zone:  
Regengrüne Trockenwälder der Subtropen und Tropen, 
regengrüne Feuchtwälder der Subtropen und Tropen so-
wie immergrüne, tropische Regenwälder. 

Wertholz-
erzeugung 
 

Der Waldbau wird darauf ausgerichtet, auf Dauer beson-
ders dicke Bäume hoher Holzqualität ernten zu können 
(à Lübecker Modell). 

Wildnis 
 

Vom Menschen nicht umgestaltete Natur. Häufig  
synonym für ›Wildheit‹ oder ›Das Wilde‹ benutzt. Oft als 
Metapher für Unordnung verwendet (z. B. ›Wildnis im 
Kinderzimmer‹). 
Im Naturschutz definiert als große, unzerschnittene Ge-
biete (bei Wald mind. 1 000 ha), die sich dauerhaft gesi-
chert ohne direkte Einflussnahme des Menschen entwi-
ckeln (›Wildnis aus zweiter Hand‹). 

Yggdrasil 
 

Weltenesche, Baum aus der nordischen Mythologie, der 
den Kosmos verkörpert. 

 


