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Der Naturwaldpfad ist das Ergebnis einer engen 
Zusammenarbeit zwischen dem Lübecker Stadtwald 
und der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung zu 
Lübeck. Wir möchten Kindern und Erwachsenen die 
Vielfalt und Besonderheiten unserer Wälder näher-
bringen und damit die Bedeutung für den lokalen 
Naturschutz vermitteln. Wir wünschen viel Freude 
beim Erkunden und Entdecken!
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4 Willkommen

           Herzlich willkommen                           am NaturwaldpfadDer Naturwaldpfad 
im Norden des Lauerholzes 

ist 2,8 km lang. Zwei Teilstrecken 
sind als schmaler Pfad angelegt. 

Mitgeführte Kinderwagen sollten
 hierfür geländetauglich sein.

An der Route
 befi nden sich acht 

        Stationen und ein Rastplatz.
        Bei durchschnittlich 15 Minuten     

       pro Station plus Wegstrecken  
       solltest du mindestens 2,5 

    Stunden einplanen.

Du darfst vom Weg 
abgehen, solltest dich aber 
achtsam verhalten. Tiere zu 

bedrängen und Pfl anzen mut-
willigzu zerstören, 
ist nicht angesagt!

Um das Heft und 
die am Pfad vorgesehenen 

Aktivitäten optimal nutzen zu 
können, benötigst du einen Stift, 

sowie eine kleine Flasche
 Leitungswasser für ein 

Experiment. 

Der Comic kann mit 
nebenstehendem QR-Code 

aufs Smartphone geladen werden. 
QR-Codes gibt es auch auf dem 

Übersichtsposter am Startpunkt 
im Gelände sowie auf 

der Webseite. 



Prolog
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Musstest du denn 
unbedingt durch den 

Hundefreilauf kommen?



7Prolog – Die Sache mit den Zetteln

Ein bisschen Spaß muss sein.

Hast du mich etwa auch 
zum Spaß herbestellt?

Nein, wegen der Zettel! 
Jemand pinnt Zettel an die 

Bäume in meinem Wald.
Weißt du was darüber?



8 Prolog – Die Sache mit den Zetteln

Sie sind voller Zeichen.
 Das musst du dir ansehen!

Und warum sollte ich 
meine besonderen Fähig-
keiten darauf verschwen-

den, deine Neugier zu 
befriedigen?

Weil dein Pflicht-
bewusstsein es dir befiehlt, 

es könnte ja schließlich 
was Dienstliches sein!

Was heißt hier 
überhaupt DEIN Wald?



Station  1 
Douglasie
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Höhe: 100 m

Stamm-
durchmesser: 4 m

 Heimat: 
Westküste Nordamerika 

Rocky Mountains

Du brauchst die Douglasie 
gar nicht so anzuhimmeln, die 

hat hier Nichts zu suchen!

Wieso? Auch wenn sie hier 
nicht solche Superdimensionen 

erreicht, liefert sie tolles Bauholz. 
Und weil sie hitzetolerant ist, 

könnte sie angesichts des 
Klimawandels noch an 
Bedeutung gewinnen!
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Hat man denn nicht schon 
genug herumexperimentiert? 

Als die Förster die Douglasie einge-
führt haben, hatten sie weder Erfah-
rung mit naturnahem Waldbau, noch 

Interesse daran. Forstwirtschaft 
war Ackerbau mit Bäumen: 
pfl anzen, pfl egen, ernten.

Bäume aus aller Herren 
Länder wurden versuchsweise 

angebaut. Dabei sind natürliche 
Waldgesellschaften viel stabiler

 und anpassungsfähiger 
als künstliche Forste.

Naturnähe muss das 
oberste Prinzip einer 
nachhaltigen Wald-

wirtschaft sein!

Wer ist denn das?

Ich bin jemand, der 
euch mit den Zetteln 

helfen kann!
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     Im Jahr 2000 war hier 
wohl alles voll mit kleinen 
Douglasien. Es gibt eine Tabelle, 
in die man die Baumarten 
einträgt, die heute hier 
wachsen, um den aktuellen 
Stand zu prüfen.

Hier wäre der Erste.

Den muss unser 
super kultivierter Dackel 

jetzt entziffern.
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                 Bestimme im Umkreis von 2 m    
um den Pfosten herum alle jungen 
Bäumchen und führe in der Tabelle 

eine Strichliste über ihre Größe. Sei 
vorsichtig, zertritt die Pflanzen nicht! 

Auf den nächsten zwei Seiten gibt es 
eine Bestimmungshilfe. 

„Die flächendeckend vorhandenen jungen Douglasien lassen vermuten, dass sich ein reiner Douglasienbestand entwickeln wird.“ (Zitat eines Försters auf Besuch, 2000)

Baumart            ‹ 50 cm     50 – 130 cm   › 130 cm
Bergahorn 

Buche

Douglasie 

Eibe

Eiche

Esche

Fichte

Hainbuche

Kiefer

Spitzahorn

Stechpalme

Traubenkirsche



14 Station 1 Douglasie

Rotbuche
Fagus sylvatica

Stieleiche
Quercus robur

Bergahorn
Acer pseudoplatanus

Spätblühende
Traubenkirsche

Prunus serotina

Douglasie
Pseudozuga menziesii

Gemeine Eibe
Taxus baccata
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Gemeine Esche
Fraxinus excelsior

Gemeine Kiefer
Pinus sylvestris

Gemeine
Fichte

Picea abies

Spitzahorn
Acer platanoides

Stechpalme
Ilex aquifolium

Hainbuche
Carpinus betulus
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Tja, kleine Douglasien 
brauchen es sehr hell. Besonders 

gut gefallen ihnen Flächen, auf den-
en es gebrannt hat. Weil hier nur 

einzelne Bäume entnommen werden 
und dadurch das Kronendach relativ 

geschlossen bleibt, wurden sie 
von schattentoleranten 
heimischen Baumarten 

verdrängt

Wo sind die Douglasien 
denn hin?

Hätten sie 
alle dicken Douglasien 
auf einmal abgesägt, 

hätte es geklappt.
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Die Laubbäume, die hier 
mal alt und dick sein werden, 

  bringen auch 
viel Geld.

Immer geht’s 
um GELD!

                Hier im Wirtschaftswald 
schon. In der Referenzfläche auf der 

anderen Wegseite bleiben dagegen alle 
Bäume unangetastet und der natürlichen 
Dynamik wird freier Lauf gelassen. Damit 

hat man sich eine Vergleichsfläche 
geschaffen, in der man bewusst Er-

fahrungen sammelt, um das Konzept 
der naturnahen Waldbewirtschaftung 

zu perfektionieren.
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Kombiniere – im Lübecker 
Stadtwald geht’s nachhaltig zu! 

Oder was denkst du? Wenn du meinen 
Schlussfolgerungen zustimmst, setze 

einen Haken vor meine Aussagen.

Ökologisch: Entwicklung eines struktur- und 
artenreichen heimischen Laubwaldsystems 

Sozial: Hohe gesellschaftliche Akzeptanz bei 
Umweltverbänden und Lübecker Bürgerschaft

Ökonomisch: Entwicklung eines sehr produktiven, risikoarmen Wirtschaftswaldes

Eine menschliche Handlung ist dann nachhaltig, wenn sie ökolo-
gisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich vertretbar ist. 
 



Station  2 
Bach
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Während natürliche Wasserläufe 
eine ausgleichende Wirkung auf 

den Wasserhaushalt haben, sorgen 
tief einschneidende Kanäle über 

Jahre dafür, dass der mittlere 
Grundwasserspiegel sinkt. Darunter 

leiden dann auch Land- und Forst-
wirtschaft, für die man den ganzen 

Entwässerungszauber seinerzeit 
begonnen hat.

Quatsch! Damit hat 
man doch absichtlich aufgehört. 

Seitdem ist der Bach dabei, sich sein 
breites, gewundenes Bett wieder-

   herzustellen. In seiner Nähe ist es 
  immer feucht, dort wachsen jetzt 
      ganz andere Pfl anzen. Und die
           Zahl der Tümpel nimmt 

überall im Wald zu.

Seht ihr dieses ausge-
franste Ufer? Kümmert 
sich denn keiner um den 
Bach? Der muss regelmäßig 
ausgebaggert werden, um 
die Landschaft trocken 
          zu halten.
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Hier kann man die 
Bachprofile ausprobieren

und ihre Wirkung 
vergleichen.
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               Gieße langsam und 
gleichmäßig Wasser in die Profile. 
Ziehe aus dem Abflussverhalten 

Rückschlüsse auf die Wirkung des 
Bachs auf seine Umgebung. Trage 
bei den Aussagen ein, worauf sie 

zutreffen: K steht für kanali-
sierter Bach und N für 

natürlicher Bach.

Wasser fließt rasch ab, ohne in die Umgebung auszustrahlen.

Wasser tritt leicht über die Ufer und durchfeuchtet die Umgebung.

Das schnell fließende Wasser schneidet das Bachbett immer tiefer ein.
Der Wasserlauf ist fixiert.

Das langsam fließende Wasser verbreitert das Bachbett.

Der Bach hat eine ausgleichende Wirkung auf den Wasserhaushalt.

Der Wasserlauf kann mäandern und seinen Lauf ändern.

Der Bach hat eine entwässernde Wirkung auf die Umgebung.
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Aber die schönen 
Bäume, die man angepflanzt 
hat, damit die Enkel später 

mal gutes Holz ernten können,
 die kommen mit dem Wasser 

doch gar nicht zurecht!

Dafür wächst 
jetzt die typische bachbe-
gleitende Waldgesellschaft, 

vor allem Eschen.

Vielfältiger Wald, statt 
gleichförmiger Forst!

Aber diese Bäume zu ernten
 ist bei dem feuchten Untergrund 

schwierig. Außerdem erzielen sie keine 
guten Erlöse – oder man muss viel länger 

warten, bis sie reif dafür sind.
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Langfristig ist es 
viel teurer, das Ökosystem

 an menschliche Ertragswünsche 
anzupassen und auf diesem Status 
zu halten, als die Nutzung an der 

Kapazität des Ökosystems 
auszurichten „Natürliches 

Ertragsniveau“ nennt 
man das.

Und Hochwasser? 
Das bedroht doch die 
Siedlung und muss 
unbedingt schnell 
abgeleitet werden!

Wenn ein richtiges 
Extremhochwasser kommt, 

dann sorgen die Überflutungs-
flächen im Wald dafür, dass in der 

Siedlung weniger Wasser ankommt. 
Am Kanal würde einfach alles 

mitgerissen werden.

Sollte ich 
vielleicht besser 
umziehen ...? Oder umbauen?
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Ökologisch: Natürliches Standortmosaik mit 
Waldgesellschaften feuchter Standorte

Sozial: Daseinsvorsorge durch Hochwasserschutz 
mittels natürlicher Überflutungsflächen

Ökonomisch: Natürliches Ertragsniveau = 
angemessene, statt maximale Erträge

Kombiniere – im Lübecker 
Stadtwald geht’s nachhaltig zu! 

Oder was denkst du? Wenn du meinen 
Schlussfolgerungen zustimmst, setze 

einen Haken vor meine Aussagen.

Eine menschliche Handlung ist dann nachhaltig, wenn sie ökolo-
gisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich vertretbar ist. 
 



Station  3         Windwurf
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Schau mal, 
die Buche hat sich 

ja einen verrückten 
Platz ausgesucht!

Meine Güte, aus 
der wird doch nie ein 

rentabler Baum! So ein Wurzel-
teller muss gekappt und wieder 
aufgerichtet werden, damit der 
Boden eben bleibt. So kann man 

hier doch gar nicht mit den 
Erntemaschinen rein.

Soll man ja auch nicht. 
Hier in der Referenzfl äche* 

wird der Boden gar nicht und 
im Wirtschaftsteil nicht fl ächig 

befahren. Holz wird dort mit 
Forstspezialmaschinen und 

Pferden gerückt.

*Referenzfl äche = Ungenutzte Vergleichsfl äche zur Eichung der naturnahen Waldnutzungsmethoden
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Die Buche auf dem Wurzel-
teller zeigt, wofür natürliche

 Unordnung so alles gut ist – sie 
schützt nämlich vor Wildverbiss. 

Da könnte man glatt über-
legen, ob man nicht die 
Jagd einstellen kann ...

Uhu, ich glaube 
dir bekommt das 
Tageslicht nicht!
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Was sagt denn dieser 
Zettel, Dackel?

Hier steht, dass natür-
liche Störungen Vorteile 

für die Biodiversität* 
bringen sollen. Ich 

fass’ es nicht!!! 

Auf der nächsten Seite 
sind Biotopstrukturen 

und Lebewesen dargestellt, 
die von ihnen profitieren. 
Platziere ihre Nummer in 

der Zeichnung.

01  Wurzelteller
02  Mikrorelief 
     „Feuchte Kuhle“

03  Mikrorelief 
     „Erdhügel“
04  Totholz
05  Baumpilz 
06  Moos
07  Brutröhre Eisvogel

08  Totholzkäfer
09  Weißdorn
10  Lichtkegel
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Natürliche Störungen sind Ursache für Strukturvielfalt und 
Biodiversität* im Wald.

*Biologische Vielfalt = genetische Vielfalt, Artenvielfalt und Vielfalt der Ökosysteme 
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Was soll man denn 
bloß aus diesem Durch-
einander für den Wald-

bau lernen?

Das man so erntet, 
als wäre man der Wind.

Richtig erkannt. Man 
ahmt im Wirtschaftswald 

die Lückenstruktur im Kronen-
dach des Naturwaldes nach. So ist 
auch gleich garantiert, dass das 
Waldinnenklima im genutzten 

Wald naturnah ist. Das wird mit 
Klimaloggern überprüft, die 

im Wald die Luftfeuchte 
messen.
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Und in die Lücken 
             wird dann nach-

                 gepflanzt.

Nein, die füllen sich von 
ganz allein, das haben wir doch 

schon bei der Douglasie gesehen. 
Im Lübecker Stadtwald wird weit-
gehend auf Pflanzung und Durch-

forstung verzichtet.

Was ist mit Pflügen, 
Düngen, Kalken, Pestizid-, 

Fungizid- oder Insekti-
zideinsatz?

In Lübeck setzen 
sie auf das Minimum-Prinzip. 

Es besagt, dass es unterm Strich 
wirtschaftlicher ist, mit geringem 
Einsatz an Arbeitskraft, Technik 

und Material und darum geringen 
Kosten einen niedrigeren Ertrag,

 als mit hohem Einsatz und 
hohen Kosten einen höheren 

Ertrag zu erzielen. Ist 
bewiesen!

Übrigens lassen sie keine fremden Menschen 
die Bäume fällen, sondern nur ihr eigenes Personal, 

das sich eng mit dem Wald verbunden fühlt.
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Kombiniere – im Lübecker 
Stadtwald geht’s nachhaltig zu! 

Oder was denkst du? Wenn du meinen 
Schlussfolgerungen zustimmst, setze 

einen Haken vor meine Aussagen.

Ökologisch: Natürliches Waldinnenklima und 
Lichtregime, Vielfalt an Biotopstrukturen

Sozial: Beruf des Pferderückers wird erhalten, 
Handarbeit statt Harvester, Beschäftigung 
eigener Mitarbeiter mit enger Bindung zum 
Wald, statt Lohnunternehmer von außen

Ökonomisch: Minimum-Prinzip (Minimierung der 
Kosten statt Maximierung der Erträge)

Eine menschliche Handlung ist dann nachhaltig, wenn sie ökolo-
gisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich vertretbar ist. 
 



Sinnespfad
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Der schmale Pfad 
führt dich weiter durch 
die Referenzfläche. Der 
ehemals genutzte Wald 

ist auf dem Weg zu 
neuer Wildnis.

Wir haben ein paar 
Vorschläge, wie du den 
Wald bis zur nächsten 

Station mit allen Sinnen 
erkunden kannst.
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Geh den Sinnespfad allein, 
lass dir dabei Zeit und sei 
ganz still. Atme die Wald-
luft tief ein, höre genau 

hin und erspüre die Stim-
mung im Wald.

Versuche entlang des 
Sinnespfades alle Farben 

zu finden, die in der 
Farbpalette im Heft 

auf der nächsten Seite 
abgebildet sind.

Geht zu zweit, eine Person 
schließt die Augen, die 

andere führt sie. 

Bildet als Gruppe eine blinde 
Raupe, indem ihr euch 

hintereinander aufstellt und 
die Hände auf die Schultern 
oder Hüften der Person vor 

euch legt. Nur die erste 
Person hat die Augen 

geöffnet. Besonders intensiv 
wird die Erfahrung, wenn 

ihr barfuß lauft.
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Station  4
Buchenberg
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Das hier ist der Buchen-
berg, ein alter Waldstandort. 
Hier standen seit der Wieder-
bewaldung nach der letzten 

Eiszeit immer Bäume.

Pooh! Das sind 
dann ja 5000 Jahre?!

In Deutschland ist das ex-
trem selten. Die meisten Wälder 
waren zwischenzeitlich Acker- 
oder Weideland. So kommt es, 
dass der Buchenberg eine 
Rarität beherbergt!

Scheidiger Gelbstern 
(Gagea spathacea)

Das ist hier aber
 kein Urwald! Der Wald 
wurde genutzt und 

umgestaltet.
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Damit ist es jetzt 
vorbei – in 200, 300 Jahren 

wird man von den Eingriffen 
der Menschen nichts 

mehr sehen.

Wie klasse. 
Dann ist es wieder wie 

im Urwald, mit
 massenhaft Totholz und 

Patchdynamik ... ?!

„Patchdynamik“... 
was soll DAS denn 

sein???

             So wird der 
Flickenteppich genannt, 
den die Natur im Wald erzeugt. 
Am Buchenberg werden es ver-
mutlich größere Flächen mit 
dichtem Buchenwald sein, mit Ahor-
nen und alten Eichen dazwischen. 
Darin versprengt kleine Lichtungen 
mit Gräsern, Brombeeren und 
Sträuchern. Flecken mit Ebereschen 
und Birken, Traubenkirschen, 
Kiefern oder Eichen zeigen an, wo 
ehemalige Lichtungen wieder zuge-
wachsen sind. Und am Bach wachsen 
ganz andere Arten wie Esche oder 
Erle, die es feucht mögen.

Ein Mosaik aus 
verschiedenen 

Pfl anzenge-
sellschaften.
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Schaut mal. 
Um so ein Mosaik geht 

es auch auf diesem 
Zettel hier!

Lege ein Bild aus 
Naturmaterialien, das ein von 

dir entworfenes Waldmosaik aus 
der Vogelperspektive zeigt. Du kannst 
auch erst noch den nächsten Comic-
teil lesen. Da erfährst du noch mehr 

Dinge, die du in deinem Mosaik
 berücksichtigen kannst.
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Ein Beispiel für ein Waldmosaik

1  Buchenwald mit Ahorn
2  Ältere Kieferngruppe
3  Lichtung mit Beeren und junger Kiefer
4  Einzelne alte Eiche
5  Bach
6  Bachbegleitende Vegetation, u.a. Eschen, Erlen
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Also ein Patch ist 
wie ein Mosaiksteinchen 

oder ein Puzzleteil. 
Aber was ist daran 

dynamisch?

Wenn eine baumlose Fläche 
bewaldet, geben sich Pionierwald-, 
Zwischenwald- und Schlusswaldarten 
die Klinke in die Hand: Pioniere wie 
Eberesche, Kiefer oder Birke machen den 
Anfang. Sie sind lichthungrig und kurzlebig. 
Die lichtliebende Eiche ist eine Zwischen-
waldart. Sie wächst bereits mit den Pionieren 
auf, weil sie aber sehr alt wird, steht sie 
auch noch im Schlusswald, der unter ihrem 
Dach heranwächst. Er besteht aus Arten, 
die auch bei weniger Licht keimen. 
In Mitteleuropa gehören die Buche 
und der Ahorn dazu. Das Fachwort 
für diese Abfolge ist 
      Sukzession.

Welche Arten genau 
die Sukzessionsabfolge bilden, 
variiert, denn Feuchte, Wärme 
und Nährstoffe aber auch Pilz-
partner bestimmen darüber, 

welche Bäume sich gut 
entwickeln.
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Dynamik heißt, ver-
schiedene Arten wachsen 

nacheinander auf der 
gleichen Stelle?

Nicht nur! Stell dir einen 
Patch am Anfang der Schlusswald-
phase vor, mit mittelalten Buchen, 
ein bisschen Ahorn, dazwischen ältere 
Eichen, die noch aus der Pionierphase 
übrig sind. Plötzlich passiert etwas, das 
mehrere Bäume absterben lässt, und 
es entsteht eine Lücke im Kronendach. 
Das nutzen die lichtliebenden Arten 
natürlich sofort aus!

Das kann man 
an der Windwurfstation 

sehen. Ein Flecken mit jungen 
Pionierpflanzen mitten im 

Schlusswaldstadium.

Während die eine Stelle 
langsam wieder zuwächst, 

wird woanders wieder eine Lücke 
gerissen ... Solche Ereignisse sorgen 

dafür, dass Sukzessionsstadien 
nicht nur nacheinander, sondern 
auch nebeneinander vorkommen 

und sich regelrechte Zyklen 
bilden können.
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Das Mosaik verschiebt 
sich also mit der Zeit!

Aber das ist immer noch nicht 
alles. Es kommen auch noch die 
Altersphasen dazu. Die Bäume auf 
einem Patch altern selten gleichmäßig! 
Manche Bäume sterben jung, manche 
werden abgefressen und treiben neu 
aus. Andere wachsen ungehindert schnel-
ler auf. Mal sorgt Sturm für flächigen 
Abgang, mal trifft der Blitz nur einen 
einzelnen Baum. Auch die Altersphasen 
kommen daher sowohl nacheinander, 
als auch nebeneinander vor. Dadurch 
wird der Wald dicht und durchge-
stuft und es gibt Totholz in 
allen Stärken und Größen.

Und Motor des Ganzen 
ist der Zufall.
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Kombiniere – im Lübecker 
Stadtwald geht’s nachhaltig zu! 

Oder was denkst du? Wenn du meinen 
Schlussfolgerungen zustimmst, setze 

einen Haken vor meine Aussagen.

Ökologisch: Natürliche Dynamik erzeugt 
natürliche Artenvielfalt

Sozial: Wald als Forschungslabor 

Ökonomisch: Große Bandbreite an 
Holzsortimenten

Station  5
              Adam und Eva

Eine menschliche Handlung ist dann nachhaltig, wenn sie ökolo-
gisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich vertretbar ist. 
 



Station  5
              Adam und Eva
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Wau, schau mal, 
die zwei gewaltigen 

Buchen!

Spielverderber!

Darf ich vorstellen:
 Adam, in der Referenz-

fl äche und Eva im 
Wirtschaftswald.

Von wegen! Solche 
alten Bäume stehen in 
Lübeck überall unter 

Schutz.

Super, dann kann 
man Buche Eva ja zu 

Geld machen!
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Sind ja auch 
irgendwie schön, so 
alte Bäume, oder?

Da bis 1992 das ganze Lauerholz 
bewirtschaftet wurde, sind mächtige 
Bäume sehr selten. Im klassischen Forst 
werden Bäume gefällt, lange bevor sie alt 
werden. Doch gerade alte Bäume bieten mit 
ihren vielen Biotopstrukturen einer Vielzahl an 
Pilzen, Flechten, Insekten, Vögeln und Kleinsäugern 
Nahrung und Lebensraum. Heute wird im Lauerholz 
dafür gesorgt, dass die Zahl solcher Habitatbäume 
zunimmt. Sie soll im Wirtschaftsteil höchstens 
20 Prozent geringer ausfallen, als in der 
Referenzfl äche.* Also lässt man alle nicht 
für den Holzverkauf bestimmten Bäume 
eines natürlichen Todes sterben.

*Referenzfl äche = Ungenutzte Vergleichsfl äche zur Eichung der naturnahen Waldnutzungsmethoden
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Aha! Hier wird 
der Wert ermittelt, auf 

den man verzichtet, wenn 
man so mächtige Bäume 

nicht erntet.

Formel zur Berechnung des Durchmessers aus dem Umfang: 
d = U/pi     pi = 3,1415

Formel zur Berechnung des Holzvolumens am stehenden Baum 
nach DENZIN:
v = (Bhd²/1000) + (Bhd²/1000) × (h-NH) × Volumenkorrekturprozent

Bhd = Brusthöhendurchmesser, in Zentimetern 
h = Höhe des Baums, in Metern
(Anleitung zum Peilen zwecks Ermittlung der Höhe auf S. 56/57)
NH = genormte Normalhöhe, bei Buche 25 m
Volumenkorrekturprozent (Bäume verjüngen sich nach oben): 
Buche 0,03

Hier findest du einen Volumenrechner:
http://www.forst-rast.de/pflrechner05.html

Wertholzpreis Buche im Mittel 250 €/m3
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Zuerst misst du den Umfang 
von Eva, so ungefähr auf Höhe deiner 
Brust. Aus dem Umfang berechnest du 
den Durchmesser. Dann machst du die 
Peilung (S. 56/57), um die Höhe des Baumes 
zu ermitteln. Mit diesen Angaben kannst 
du das Holzvolumen des Stamms berechnen.
Zusammen mit dem Marktwert für 
Buchenholz kannst du damit den Wert 
des Baumstamms herausfinden.

Tipp: Das Begleitheft ist 10,5 cm, 
ein Handydisplay von 6 Zoll (Inch)
ist 15,24 cm lang.
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d = Entfernung Person – Baum
a = Augenhöhe (Peilung mit Försterdreicek) bzw. 
      Schulterhöhe (Stockpeilung) 
p = Peilhöhe 
d = p, wenn Dreieck gleichschenklig
Baumhöhe = Augenhöhe/Schulterhöhe + Peilhöhe = Augenhöhe/
Schulterhöhe + Entfernung
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Anleitung Stockpeilung

Traditionell werden Baumhöhenpeilungen mit einem Försterdreieck 
gemacht. Wenn man dieses nicht zur Hand hat, kann man sich mit einem 
Stock behelfen.

Teste aus, wie groß ein Schritt von 1 m Länge ist. Zum Vergleich:  
Die Bildtafel an der Station ist 50 cm hoch und 70 cm breit.

Suche dir einen geraden Stock, der ungefähr eine Handbreit länger als 
dein Arm ist. Nimm den Stock an einem Ende senkrecht in eine Hand 
und strecke den Arm waagerecht aus. Dein ausgestreckter Arm und der 
senkrechte Stock sollten nun ungefähr gleich lang sein. Sie entsprechen 
den Schenkeln des Försterdreiecks, das die Person in der Zeichnung auf 
S. 56 in der Hand hält, bloß dass dein Dreieck nicht auf Augenhöhe, 
sondern auf Schulterhöhe liegt.

Entferne dich nun so weit vom Baum, bis du mit dem oberen Ende 
deines Stocks die Baumspitze anpeilen kannst. Die Höhe des Baums 
entspricht jetzt deiner Entfernung zum Baum plus deiner Schulterhöhe. 

Gehe mit 1-Meter-Schritten bis zum Baum und zähle deren Anzahl. 

Jetzt addierst du noch deine Schulterhöhe hinzu und hast die 
gesuchte Baumhöhe.
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So eine Messung ist 
aber aufwendig!

Mit der alten Methode schon. Ist 
auch recht ungenau. Es gibt dafür 
natürlich auch Technik. Das Neuste 
ist der Laserscanner. Der erfasst 
die gesamte Baumstruktur und 
berechnet das Holzvolumen.

Laser-
scanner

In Lübeck will man 80 
Prozent der Holzmenge, die ein 

Naturwald aufbaut, auch im Wirt-
schaftswald erreichen. Das geht nur, 
wenn man die Bäume alt werden lässt 

und nur wenige von ihnen fällt. 
Buchen werden hier frühestens 

mit 70 cm Bhd* geerntet.

Wenn man früher in der Referenzfläche klassisch 
gewirtschaftet hat, kann der Holzvorrat nicht 

dem eines Naturwaldes entsprechen. Sie kann dann 
gar nicht Vorbild für den Wirtschaftswald sein!

* Bhd = Brusthöhendurchmesser
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Ganz richtig! In diesem Punkt 
kann sie das nicht. Darum legt man als 
Maßstab Zahlen aus urwaldähnlichen 
Wäldern Europas, wie z.B. Białowieża zugrunde. 
Es wurden zwischen 600 und sagenhaften 
1200 m3/ha ermittelt. Lübeck kommt dem 
mit 500 m3/ha langsam näher und hat 
bereits deutlich mehr als klassisch 
bewirtschaftete Wälder mit ca. 
300 m3/ha erreicht. Nein, das wird extra 

berechnet. Auch da sollen 
es 80 Prozent sein, jedoch 
verglichen mit dem, was in 

der Referenzfläche 
anfällt.

Gehört da auch 
das Totholz dazu?

Ach darum lag vor-
hin am Weg so viel 

Holz rum!

* Bhd = Brusthöhendurchmesser
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Kombiniere – im Lübecker 
Stadtwald geht’s nachhaltig zu! 

Oder was denkst du? Wenn du meinen 
Schlussfolgerungen zustimmst, setze 

einen Haken vor meine Aussagen.

Ökologisch: Die meisten Bäume dürfen ihr 
natürliches Alter erreichen

Sozial: Daseinsvorsorge durch hohen 
Erholungswert

Ökonomisch: Aufbau hoher Holzvorräte

Eine menschliche Handlung ist dann nachhaltig, wenn sie ökolo-
gisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich vertretbar ist. 
 



Station  6
Quellmoor
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Klar, wenn 
man es entwässert, 

kann man die Fläche effi zien-
ter nutzen. So ein Moor ist ja 

total unproduktiv.

Ich kenne dieses 
Moor noch, da war es 
entwässert und fast 

ausgetrocknet.
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Aber nur, was die Holz-
produktion angeht! Seit der Stau die 

Entwässerung stoppt, produziert das Moor 
wieder Torf und speichert darin Kohlenstoff. 
Es beherbergt eine Lebensgemeinschaft aus 
Spezialisten, die die Artenvielfalt erhöhen. 
Außerdem hält es das Wasser im Gelände, 

wodurch die Luftfeuchte erhöht, die 
Verdunstung verringert und das ganze 

Wassersystem stabilisiert wird.

Na, wenn das keine 
wertvollen Dienst-

leistungen sind, Dackel!
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Diesmal sind verschiedene 
Moortypen das Thema.

Moor ist nicht gleich Moor. Ihre Lage in der 
Landschaft bestimmt darüber, woher ihr Wasser 

kommt. Je nach Herkunft führt es mehr oder 
weniger Nährstoffe bzw. Kalk mit. Je weniger 
Nährstoffe und Kalk, desto saurer das Moor. 

Vom Nährstoff- und Kalkgehalt hängt ab, 
welche Pflanzenspezialisten dort wachsen. 

Sechs der acht in Deutschland vor-
kommenden Moortypen werden an-

schließend kurz vorgestellt.

In den Moorprofilen ist der Wasserzustrom 
nicht eingezeichnet. Überlege dir, wie das Wasser 

fließen muss, um das jeweilige Moor zu versorgen 
und zeichne den Wasserzustrom ein.
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Quellmoor: Bildet sich, wo eine ergiebige Quelle den Boden permanent 
mit Wasser sättigt. Quellmoore sind kleinflächig und eher flachgründig, bilden 
zuweilen aber auch aufgewölbte Kuppeln. Entsteht ein Quellmoor am Hang, 
schließt sich hangabwärts häufig ein Hang- oder ein Durchströmungsmoor an.

Hangmoor: Entsteht, wenn Wasser über geneigten Flächen rieselt und 
nicht versickern kann. Es wächst eine flachgründige Moorvegetation auf, die 
ebenfalls vom Hangwasser überrieselt wird. Hangmoore können klein- bis 
großflächig sein und treten oft unterhalb von Quellmooren auf.

Moorkörper
Wasserfläche
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Durchströmungsmoor: Kommt am Hang im Anschluss an ein 
Quellmoor oder an konkaven Geländekanten, z.B. Talrändern vor. Das Wasser 
fließt in Oberflächennähe durch den Torfkörper. Der Moortyp kann klein- bis 
großflächig auftreten, in Flusstälern oft in Kombination mit Überflutungsmoo-
ren. Im Gebirge bei sehr starkem Gefälle und Austritt des Wassers aus dem 
Torfkörper entwickeln sich im Anschluss Hangmoore.

Überflutungsmoor: Entwickelt sich in unmittelbarer Nähe von Küsten, 
Flüssen oder Gletscherzungen, in Bereichen, die regelmäßig und langan-
dauernd überflutet werden. Torfschichten wechseln mit Sedimentschichten 
aus vom Wasser eingetragenem Schlamm, Lehm und Sand. Überflutungs-
moore sind in der Regel flachgründig und kleinflächig, können aber auch 
großflächig auftreten.

Moorkörper
Wasserfläche
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Versumpfungsmoor:  Kleinflächige, flachgründige Versumpfungs-moore findet man in Senken auf stark verdichteten oder tonhaltigen Böden (Stauwasser- Versumpfungsmoor) oder großflächig auf Sandböden mit stark schwankendem Grundwasserspiegel wie z.B. in Urstromtälern (ehemalige Gletscherrandlage). 

Verlandungsmoor: Entsteht entweder, wenn die Ufervegetation in einen See hineinwächst und vertorft, wobei sich häufig schwimmende Pflanzendecken, sogenannte Schwingrasen, bilden. Oder – im Falle von sehr klaren Seen – wächst die Moorvegetation direkt im Wasser auf. Größe und Tiefe des Verlandungsmoores entsprechen dem ehemaligen Stillgewässer.
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Was ist das für 
eine Geschichte mit 

der Kohlenstoff-
speicherung?

                   Das weiß doch jedes Kind! 
Moore bestehen zum größten Teil aus Torf. Das 
sind die Reste der abgestorbenen Moorpflanzen, die 
mit Wasser getränkt sind und darum nicht vollständig 
verrotten. Im Torf bleibt darum der größte Teil des 
Kohlenstoffs, den die Pflanzen zu Lebzeiten in ihre 
Körper eingebaut haben, eingeschlossen.
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Ganz richtig! Wird Torf aber 
entwässert, beginnt die Zersetzung 

im Schnelldurchlauf. Der Boden sackt ab, 
Nährstoffe werden in Unmengen freigesetzt, 

Kohlenstoff verflüchtigt sich als Kohlen-
dioxid in die Luft. Am Ende bleibt unfrucht-

barer Boden zurück und der Klimawandel 
wird beschleunigt. Im Lübecker Wald 

werden Moore erhalten und wo 
nötig wieder hergestellt.

Mmmh, am Bach hast du 
was von der Zielsetzung eines 
natürlichen Ertragsniveaus er-
zählt, damit ist das natürlich 

gut vereinbar ...

Kohlenstoffspeicherung im 
Torf ist besonders effizient. Aber 

auch im Holz der Bäume und im Humus 
des Waldbodens wird Kohlenstoff ge-
speichert, und zwar umso mehr, je 

naturnäher der Wald ist.
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Ökologisch: Biodiversität spezieller Lebensräume, Schutz des Wasserhaushaltes

Sozial: Daseinsvorsorge durch Klimaschutz über 
Kohlenstofffestlegung

Ökonomisch: Beitrag zur Prävention unbezahl-
barer Klimaschäden durch Kohlenstofffestlegung

Kombiniere – im Lübecker 
Stadtwald geht’s nachhaltig zu! 

Oder was denkst du? Wenn du meinen 
Schlussfolgerungen zustimmst, setze 

einen Haken vor meine Aussagen.

Eine menschliche Handlung ist dann nachhaltig, wenn sie ökolo-
gisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich vertretbar ist. 
 



Station  7 
     Fichte
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Wirtschaften? Wie soll man in 
diesem Wildwuchs denn wirtschaften? 

Das meiste von dem, was hier wuchert, 
ist für die Forstwirtschaft doch völlig 

unbrauchbar! Das wird krumm und 
schief und voller Äste ... Um schöne 

gerade Baumstämme zu bekommen, 
legt man Reihen an, hält sie sauber 

und nimmt in regelmäßigen Abständen 
die dünnsten Bäume raus - wie beim 

Pikieren im Möhrenbeet. Am Ende 
hat man ein paar schöne 

                              Dicke übrig.Hier wird mithilfe 
der Natur gewirtschaftet. 
Und du siehst, es wächst 

wie verrückt.

Aber dabei fällt ja 
erstmal über viele Jahre 
nur dünnes Holz an, das 
höchstens für Brennholz 

oder Spanplatten 
taugt.
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Die Laserscanner-Methode zur Ermitt-
lung des Holzvorrats hat hierzu ganz 
neue Erkenntnisse gebracht! Es hat sich 
herausgestellt, dass die Bäume in den 
durchforsteten Reihen viel Kraft in die 
Krone stecken. Im Naturwald, wo Bäume 
in Gruppen um die Wette wachsen, 
stecken sie dagegen ihre Kraft in den 
Stamm. Für eine naturnahe Waldwirt-
schaft heißt das, alle Bäume, die nicht 
vorher eines natürlichen Todes 
sterben, ungehindert wachsen 
   und dick werden zu lassen.

Der Förster 
macht also über-

haupt nichts? Doch, er wählt einzelne 
Bäume für die spätere Ernte aus 
und greift in Ausnahmefällen ein, 
wenn dieser Baum durch andere 

bedrängt wird. Bei dieser Methode 
erhält man nur Wertholz, aus dem 

alles hergestellt werden kann, 
was das Menschenherz 

begehrt.

Mehr wertvolles Holz 
bei weniger Arbeit? 
Kaum zu glauben ...!
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Begib dich in das wilde 
Chaos, finde einen persön-

lichen Platz und lass dich von 
den Wesen um dich herum zum 
Schreiben inspirieren. Versuche 

dich an einem Haiku oder 
sammle Stoff, um zu Hause 
eine wilde Kurzgeschichte 

zu verfassen.

Hier wird Wildnis 
zur Inspiration.
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Hier mein Haiku:
  Der wil-de Wald wächst

  wie wun-der-bar ist das Chaos
  Ich Fuchs bin glück-lich

Ein Haiku ist ein japanisches Kurzgedicht aus drei Zeilen, das sich nicht reimt. Die erste Zeile hat 5, die zweite 7 die dritte wieder 5 Silben. Bei einem Haiku konzentriert man sich auf das Wesentliche.
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Also gut. 
Es wurde eine Fichten-

pflanzung aufgelichtet und 
auf Naturverjüngung gesetzt. 

Aber die Fichte braucht Rohboden 
zum Keimen, und den gibt es 
in dem Wildwuchs nicht. Sie 

muss also nachgepflanzt 
werden.

Das wäre ja noch schöner! 
Wenn sie von Natur aus hier 

nicht die richtigen Bedingun-
gen findet, gehört sie auch 

nicht her.
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Heimisch in Deutschland 
schon, aber nicht in dieser Gegend, 
sondern im Mittelgebirge. Und da 

in Lübeck prinzipiell nicht gepflanzt 
wird, wird die Fichte über kurz 

oder lang verschwinden.

Das versteh ich nicht. 
Die Fichte ist doch ein 

heimischer Baum? 
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Ökologisch: Waldbaukonzept mit größtmöglicher 
Biodiversität

Sozial: Weiterentwicklung des Berufsbildes 
und sich wandelndes Selbstbild des 
Försters / der Försterin

Ökonomisch: Wertholzerzeugung mit hervor-
ragenden Erträgen

Kombiniere – im Lübecker 
Stadtwald geht’s nachhaltig zu! 

Oder was denkst du? Wenn du meinen 
Schlussfolgerungen zustimmst, setze 

einen Haken vor meine Aussagen.

Eine menschliche Handlung ist dann nachhaltig, wenn sie ökolo-
gisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich vertretbar ist. 
 



Station  8 
Referenz
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Fassen wir zusammen: 
Seit die Referenzfl äche 1992 aus 

der Nutzung genommen wurde, wird 
beobachtet, wie sich der ehemals durch 

Menschen gestaltete Forst in Eigenregie 
weiterentwickelt. Daraus werden 

Rückschlüsse für eine naturnahe Wald-
wirtschaft in den umliegenden Flächen 
gezogen. Ziel ist ein Wirtschaftswald, 

der sich nur minimal von unge-
nutztem Wald unterscheidet.

In der Natur sorgt das Zusam-
menspiel von Prozess und Struktur 

für ständigen Wandel. Im bewirtschafteten 
Wald um die Referenzfl äche herum lässt 
man die natürlichen Prozesse ebenfalls 
gewähren, um die natürliche Struktur-

vielfalt zu erhalten. Das wird als 
„integrativer Prozessschutz“ 

bezeichnet.
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Ganz identisch können 
Wirtschaftswald und Referenz-

fl äche nicht sein, denn man erntet im 
Wirtschaftswald einen Teil des Holzes. 

Der Vorrat an lebendem und totem Holz 
sowie die Anzahl der Habitatbäume* 

fällt dort aber höchstens um 
20 Prozent geringer aus, als in 

der Referenzfl äche.

*Baum, der besondere Lebensraumnischen für andere Lebewesen bietet
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Nun geht es darum, wie 
ihr euch einen heimischen 

Urwald vorstellt.

Es wird 200 – 300 Jahre dauern, bis so eine Art 
moderner Urwald entstanden ist. Wie stellst du 

ihn dir vor? Baue ein dreidimensionales Modell aus 
Naturmaterialien oder fertige eine Zeichnung an.
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Dieser Wald in
250 Jahren
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Nur Wertholzproduktion er-
möglicht optimale Kohlenstoff-

speicherung, einen ausgeglichenen 
Wasserhaushalt und größtmögliche 

standortgemäße Artenvielfalt. 
Andere forstwirtschaftliche Zielset-
zungen erzwingen andere Behand-
lungsweisen, die diese Ökosystem-

dienstleistungen mindern.

Naturnähe als Grundpfeiler 
des Lübecker Waldbaukonzepts 
erfordert zwei weitere Prinzipien: 
Minimum an Eingriffen und am
Ökosystem orientiertes natürliches 
Ertragsniveau. Als Konsequenz ergibt 
sich als wirtschaftliche Zielsetzung 
die Wertholzerzeugung.
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Nummer 12 der 17 
globalen Nachhaltigkeitsziele 

befasst sich mit Produktion und 
Konsum. Nicht nur die Art, wie Holz 

produziert wird hat Folgen für 
Mensch und Natur, auch unser 

Verbrauch!

  Idealerweise wird 
     Holz nur in langlebigen 

     Produkten verwendet, in 
     denen der von der Pflanze gebunde-
ne Kohlenstoff langfristig verbleibt.
     Dazu gehören hochwertige Möbel  

         und Konstruktionsholz. Dagegen 
           hat Papier einen mittleren Spei-

       chereffekt und bei Feuerholz 
wird der Kohlenstoff sofort 

wieder freigesetzt.

Angesichts von 
Artensterben und Klima-

wandel muss die Verwendung 
von Holz genau wie die von Plas-
tik neu gedacht werden. Das ist 

eine harte Nuss, an der alle 
Menschen knabbern müssen, 

um sie zu knacken!
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Kombiniere – im Lübecker 
Stadtwald geht’s nachhaltig zu! 

Oder was denkst du? Wenn du meinen 
Schlussfolgerungen zustimmst, setze 

einen Haken vor meine Aussagen.

Ökologisch: Waldbaukonzept mit größtmöglicher 
Naturnähe

Sozial: Größtmögliche Ökosystemdienstleistungen

Ökonomisch: Umfassend nachhaltige 
Wirtschaftsweise

Eine menschliche Handlung ist dann nachhaltig, wenn sie ökolo-
gisch verträglich, sozial gerecht und wirtschaftlich vertretbar ist. 
 



Epilog
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Sag mal, Uhu, was 
hat dich eigentlich 

hierher verschlagen?

Ich bin Spezialist für 
Naturwaldentwicklung und 

wollte mir ansehen, was es mit 
der in Lübeck entwickelten 
Methode des naturnahen 

Waldbaus auf sich hat.

Bist du zufrieden?

      Im Lübecker Stadtwald     
     wird die größtmögliche Naturnähe 

bei der Bewirtschaftung des Waldes 
angestrebt. Das gilt sowohl für die 

Strukturen, die entstehen, als auch 
für den Weg dorthin. Wie wir fest-

stellen konnten, lässt man weit-
gehend natürliche Prozesse für sich 
arbeiten, statt künstliche Eingriffe 
vorzunehmen oder pflegebedürftige 

Kunstsysteme zu erschaffen.
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Korrekt! Ihr habt 
geholfen aufzuzeigen, dass sich 

Wirtschaftsziele an ökologischen 
Grenzen orientieren können. Das ist 
auch sozial viel gerechter, weil es 

katastrophale globale Folgen wie Klima-
wandel, Wasserknappheit, Wüsten-

bildung usw. verhindert. Deren 
Ursache ist nämlich meistens die 

Überlastung oder Zerstörung 
von Ökosystemen.

Darum haben die 
              United Nations 2021 die             
„        „Dekade der Restauration                   
      von Ökosystemen“ ausge-                     
    rufen. Naturnaher Waldbau                      
   leistet hierzu einen enormen                      
  Beitrag! Fazit: Im Lübecker                       
  Modell wird die Zwecksetzung                   
  der Holzproduktion in die sinnvollen          
     Zusammenhänge des natürlichen Wald-
         systems integriert. Nur das kann eine 
             echt nachhaltige Naturnutzung 
                 sein – ökologisch, sozial und 
                            wirtschaftlich!

Geh’ ich recht in der 
Annahme, dass die Zettel 

von dir stammen ...?

Mir scheint, mein 
Wald hat die Inspektion 

bestanden.

Du meinst wohl 
UNSER Wald!
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Station 1 Douglasie, Seiten 12 bis 15, Naturverjüngung aufnehmen

2021 sah die Situation so aus: Bergahorn und Rotbuche kamen häufig, Spitzahorn, Fichte, 
Douglasie und Spätblühende Traubenkirsche wenig, Eibe, Stechpalme und Esche vereinzelt vor. 
Noch nicht aufgetreten waren Kiefer, Stieleiche und Hainbuche. Das kann mittlerweile aber 
anders aussehen.

Station 2 Bach, Seiten 22 und 23, Aussagen zuordnen

           · Wasser fließt rasch ab, ohne in die Umgebung auszustrahlen. (K)
           ∙ Wasser tritt leicht über die Ufer und durchfeuchtet die Umgebung. (N)
            ∙ Das schnell fließende Wasser schneidet das Bachbett immer tiefer ein. (K)
            ∙ Der Wasserlauf ist fixiert. (K)
            ∙ Das langsam fließende Wasser verbreitert das Bachbett. (N)
            ∙ Der Bach hat eine ausgleichende Wirkung auf den Wasserhaushalt. (N)
            ∙ Der Wasserlauf kann mäandern und seinen Lauf ändern. (N)
            ∙ Der Bach hat eine entwässernde Wirkung auf die Umgebung. (K)

Station 3 Windwurf, Seiten 30 und 31, Biotopstrukturen erkennen

             01  Wurzelteller
             02  Mikrorelief 
                 „Feuchte Kuhle“
             03  Mikrorelief 
                 „Erdhügel“
             04  Totholz
             05  Baumpilz 
             06  Moos
             07  Brutröhre Eisvogel
             08  Totholzkäfer
             09  Weißdorn
             10  Lichtkegel

Station 5 Adam und Eva, Seiten 54 bis 57, Holzwert berechnen

Unsere Peilung hat 40 m Baumhöhe ergeben, die Bestimmung des Brusthöhendurchmessers 
135 cm. Daraus ergibt sich nach der Formel von DENZIN ein Volumen von 26,43 Kubikmeter. 
Setzt man 250,- € pro Kubikmeter an, hätte dieser Stamm einen Wert von rund 6600,- €.
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Station 6 Quellmoor, Seiten 65 bis 67, Moorprofile ergänzen
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       Stichwort

Altersphasenmosaik

Biodiversität

Biotopstrukturen

Holzvorrat

Kohlenstoffspeicher

Minimum-Prinzip

Nachhaltigkeit

Natürliches 
Ertragsniveau

Naturnähe-Prinzip

Naturverjüngung

Bedeutung

Innerhalb einer Pfl anzengesellschaft kommen 
Exemplare jeden Alters vor.

Vielfalt an Lebensräumen, Lebewesen, 
genetischem Material.

Winzig kleine bis großfl ächige natürliche 
Elemente, die als Lebensraum dienen.

Gesamtmenge des Holzes der lebenden Bäume.

Festlegung von Kohlenstoff in der Biomasse. 

Keine Pfl anzung, lediglich die allernötigsten 
Pfl egeingriffe, die zur Erzeugung einzelner 
Wertholzstämme erforderlich sind.

Ethisches Prinzip im Zusammenhang mit der 
Nutzung von Ressourcen das besagt, dass die 
Befriedigung der Bedürfnisse jetzt lebender 
Menschen nicht zu Lasten ihrer Mitmenschen 
und zukünftiger Generationen gehen darf, und 
dies nur gewährleistet werden kann, wenn die 
Fähigkeit zur Regeneration der dabei in Anspruch 
genommenen Natur nicht zerstört wird.

Leistungs- und Wirtschaftsziele werden nicht 
maximal, sondern für das Ökosystem angemes-
sen formuliert.

Bewirtschafteter Wald soll sich nur marginal von 
nicht bewirtschaftetem Wald unterscheiden.

Aufwachsen von sich selbst ausgesamten oder 
per Ausläufer vermehrten Pfl anzen.

     Station

Buchenberg

Alle Stationen

Windwurf

Adam und Eva

Quellmoor

Windwurf
Fichte

Alle Stationen
Epilog

Bach
Quellmoor

Alle Stationen

Douglasie
Fichte
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      Stichwort

Patchdynamik

Referenzfl äche

Standortmosaik

Sukzession

Totholz

Urwald

Wertholzerzeugung

Bedeutung

Zusammenspiel von Standortsmosaik, 
Altersphasen und Sukzession: Initiiert durch 
Störungen erscheinen verschiedene Suk-
zessionsstadien mit ihren Altersphasen zeitlich 
und räumlich versetzt auf einem Standort.

Nicht bewirtschaftete Vergleichsfl äche, die als 
Vorbild für bewirtschaftete Flächen dient.

Standorte werden von jeweils an die dort 
vorherrschenden Verhältnisse von Licht, Wasser 
und Nährstoffen angepassten Pfl anzengesell-
schaften besiedelt.

Verschiedene standortspezifi sche, altersge-
mischte Pfl anzengesellschaften wechseln sich 
auf einem Standort ab 
(Pionier-, Zwischen-, Schlussstadium).

Abgestorbene Bäume oder Teile davon.

Von Menschen nicht durch Nutzung umgestaltet.

Es werden nur einzelne Bäume geerntet, deren 
Holzerlös die Erntekosten um mindestens das 
Dreifache übersteigt.

     Station

Buchenberg

Alle Stationen

Bach

Buchenberg

Adam und Eva

Buchenberg

Fichte



94 Kontakt

www.lauerholz-stadtwald.de 

Büro Stadtwald Hansestadt Lübeck
Alt Lauerhof 1
23568 Lübeck

Holzhof Wesloe
Wesloer Landstraße 78
23566 Lübeck





Mehr von Dackel und
Fuchs zum Lesen
gibt es hier:

www.lauerholz-stadtwald.de


