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roller mit Antrieb: 
Darum sollte man in 
dieser Saison (noch) 
keinen verschenken
Seite 43WISSEN
Kampf gegen  
die Masern
Noch immer trifft die Krankheit 
unnötig viele menschen

man stelle sich vor, es gäbe ein mittel gegen 
eine gefährliche Krankheit. Dieses mittel 
könnte die Krankheit verhindern, bevor sie 
ausbricht. Damit würde es Leben retten. 
Und man stelle sich vor, es gäbe menschen, 
die dieses mittel ablehnten ... 

Dieses mittel existiert, es heißt Impfung. 
Und es gibt diese menschen, die ihren 
Kindern die Impfung verweigern. Obwohl 
das risiko für schwere Nebenwirkungen 
verschwindend gering ist – und der Nutzen 
belegtermaßen riesengroß. Vor allem gegen 
die masernimpfung hält sich hartnäckiger 
Widerstand. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
hat sich das ziel gesetzt, die masern zu eli-
minieren. Davon ist man weit entfernt, immer 
noch sterben jedes Jahr zehntausende daran, 
vor allem Kinder. Gerade erst hat die WHO 
bekanntgegeben, dass im Jahr 2017 wieder 
mehr menschen an masern erkrankt sind  
als im Vorjahr. Dafür gibt es plausible Gründe: 
Kriege etwa, wie sie vielerorts in Afrika toben, 
und ein darbendes Gesundheitssystem wie  
in Venezuela.

Völlig unplausibel 
erscheint es hingegen, 
dass auch reiche  
Länder mit gut entwi-
ckelten Gesundheits-
systemen rückfälle 
erleben. So nennt  
der WHO-bericht 
auch Deutschland: 
929 men schen er-
krankten im vergange-
nen Jahr an masern, 
fast dreimal so viele wie 2016.

Nicht alle diese Fälle gehen direkt auf 
strikte Impfverweigerer zurück, oftmals 
reicht eine gewisse Skepsis, und die eltern 
schludern bei der Impfung. man könnte 
auch sagen, die masernimpfung leidet un-
ter ihrem eigenen erfolg. Denn sind die 
abschreckenden Folgen einer Krankheit 
erst aus dem bewusstsein der menschen 
verschwunden, verliert sie ihren Schrecken. 
eltern erkennen dann womöglich keinen 
großen Sinn mehr darin, ihre Kinder impfen 
zu lassen. 

Jeder Ungeimpfte trägt aber ein risiko,  
für sich selbst und als Virenschleuder für 
andere. Nämlich für menschen, die nicht 
geimpft werden konnten – weil sie zu jung 
sind oder an bestimmten Krankheiten lei-
den – oder bei denen die Impfung einfach 
nicht gewirkt hat.

In leichteren Fällen führen die masern 
zu Fieber, Husten und einem roten Haut-
ausschlag. manchmal kommt aber eine 
Lungenentzündung hinzu oder gar eine 
entzündung des Gehirns (enzephalitis), die 
auch Jahre später auftreten kann und dann 
immer tödlich verläuft. 

Diese Komplikationen sind selten, vor 
allem aber sind sie komplett vermeidbar 
und absolut überflüssig. Allerdings um den 
Preis, das muss man ehrlich sagen, recht 
häufiger harmloser und sehr seltener 
schwerer Nebenwirkungen. 

All das – die gefährlichen Folgen der 
Krankheit, die effektivität der Impfung und 
das niedrige risiko für Schäden – muss 
man skeptischen eltern immer wieder klar-
machen. Nur: Das allein reicht nicht. 

Derzeit wird in Israel über einen radika-
leren Weg diskutiert. Dort kam es in den 
vergangenen monaten zu einem masern-
Ausbruch, obwohl es eine hohe Impfquote 
gibt. Wahrscheinlich wurden die Viren ein-
geschleppt und trafen dann auf menschen, 
die nicht geimpft waren. ein baby starb. 
Das Parlament diskutiert laut Jerusalem Post 
nun über einen Gesetzentwurf, der eine 
Geldstrafe für eltern vorsieht, die ihre Kinder 
nicht impfen lassen. 

Das klingt drastisch. Doch nach den 
Jahrzehnten der vielen bemühungen und 
der wenigen erfolge in Deutschland sollte 
man auch hierzulande über maßnahmen 
wie diese nachdenken.  JAN SCHWEITZER

Impfungen können 
Leben retten und 
andere schützen

Was erwarten menschen, 
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Oh Tannenbaum, hilf!
Jetzt soll der Wald auch noch das Klima retten – dabei ist er selbst in Gefahr.  

eine reise in deutsche Forste und in die zukunft der Wälder VON CHRISTIANE GREFE UND FRITZ HABEKUSS

B
ernward Lösse fährt durch sei-
nen Wald, er zeigt mal nach 
links, dann nach rechts. »Der 
Fichte da geht es schlecht«, 
sagt er. »Die da ist tot. Und die 
da wird auch bald sterben.« 
Immer wieder sieht man im 

Grün und letzten Herbstgold seines misch-
waldes graue Fichtenstämme und vertrocknete 
buchen stehen. 300 Hektar Forst am rande des 
Dorfes Garbeck im Sauerland gehören dem 
61-jährigen Waldbauern. Seine Familie bewirt-
schaftet das »Jungferngut« seit 1401, und alle 
seine Vorfahren werden in diesen Jahrhunderten 
Natur gewalten erlebt haben. Aber so heftig wie 
bernward Lösse in nur elf Jahren?

2007 warf der Orkan Kyrill die ältesten 
bäume aus Lösses Wald um, die wertvollsten. 
eine Tragödie, doch Lösse ließ sich nicht unter-
kriegen. er baute mehr Weihnachtsbäume an, 
um möglichst bald wieder ein einkommen zu 
haben. er pflanzte schnell wachsende Nadel-
baumarten. Auch die langsamen buchen und 
eichen ließ er wieder kommen.

Und nun dieser Hitzesommer. Die Trocken-
heit stresste viele bäume enorm, sie konnten 
sich nicht mehr gegen den borkenkäfer wehren. 
Lösse musste fällen, um die anderen bäume zu 
schützen. Jetzt steht er in robuster Lederhose 
und olivgrüner Jacke neben Holzstapeln, an 
denen er womöglich kaum etwas verdienen 
wird, weil auch andere Waldbauern ihr »Käfer-
holz« vermarkten müssen. Wo Wetter und 
borkenkäfer im Wald Licht und Platz schaffen, 
sagt bernward Lösse, da wächst neues, junges 
Grün. Aber das wird dauern. 

Nicht überall hat es die Wälder so getroffen 
wie auf den rauen Höhen des Sauerlandes, wo im 
Januar auch noch Friederike einen Teil der Wälder 
brach, der stärkste Orkan seit Kyrill. Aber hier 
gewinnt man einen eindruck davon, wie der 
Klimawandel dem Wald zusetzt, wenn Unwetter 
und Dürren ein an der immer rascher folgen. 

Anlass genug, sich Gedanken darüber zu 
machen, wie der Wald in ein paar Jahrzehnten 
aus sehen wird. er steht unter unerhörtem An-
passungsstress. Doch der Wald ist nicht nur 
Sorgenkind, er ist auch Hoffnungsträger. Und es 
sind gewaltige Hoffnungen, die auf ihm ruhen. 

Schon jetzt liefert er Papier, bau- und 
brennholz, biomasse für die energiegewinnung. 
er bietet  reviere für Jäger, Spaziergänger und 
Sportler, außerdem Lebensraum für zahllose 
Tier- und Pflanzenarten. er bewahrt den boden 

vor dem Abrutschen, reinigt die Luft und 
speichert das Wasser. Obendrein aber soll der 
Wald jetzt noch eines der größten menschheits-
probleme lösen: er soll die Überhitzung der 
erde stoppen. Und an dieser Aufgabe kann er 
wachsen – oder zugrunde gehen. 

Weltweit geht es um sehr viel Wald. In einem 
globalen Großprojekt namens bonn Chal lenge 
aus dem Jahr 2011 sagen regierungen, Unter-
nehmen und Nichtregierungsorganisationen 
zu, bis zum Jahr 2020 ungefähr 150 millionen 
Hektar aufzuforsten: eine Fläche, etwa 13-mal 
so groß wie die aller deutschen Wälder zusam-
men. bis 2030 wollen die Unterzeichner mit 
320 millionen Waldhektar ihre Anstrengungen 
sogar verdoppeln. Damit die Pflanzungen nicht 
bloß ausgleichen, was gleichzeitig abgeholzt 
wird, soll parallel die globale entwaldung bis 
2020 halbiert und bis 2030 gänzlich gestoppt 
werden. Darauf einigten sich wiederum regie-
rungen und eine Vielzahl von Organisationen 
2014 in der »New Yorker erklärung«.

Gewaltige Pläne, doch so unrealistisch sie er-
scheinen – pflanzt die menschheit nicht sofort 
Abermilliarden bäume und hütet sie ihre alten 
Wälder nicht besser, werden Städte im meer ver-
sinken, Dürren die ernten verdorren lassen und 
noch öfter Dörfer von Fluten weggespült werden. 
Das Wachstum der Wälder bietet die größte  
Chance, den Klimawandel nicht komplett aus 
dem ruder laufen zu lassen. Denn schon jetzt ist 
klar: Die Staaten werden an ihrem ziel, die erd-
erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, scheitern. 
Dabei halten Klimawissenschaftler schon 1,5 Grad 
für zu viel. mit bloßer einsparung von Kohlen-
dioxid, CO₂, ist das ziel nicht mehr zu erreichen. 
Die Weltgemeinschaft muss der Atmosphäre jetzt 
CO₂ entziehen. es gibt durchaus  Ideen, welche 
Technologien solche »Negativ-emissionen« zu-
wege bringen könnten (siehe Text Seite 38).

bevor das CO₂ überhaupt in die Atmosphäre 
gelangen kann, setzt CCS an, Carbon Cap ture 
and Sto rage. Diese Technik filtert CO₂ aus Ab-
gasen von Kraftwerken und Fabriken. Dann wird 
es unter die erde, etwa in alte erdgaslager, ge-
presst. Klingt verlockend, ist aber umstritten. 

Weitaus hoffnungsfroher richtet sich der 
blick der Klimaschützer daher auf eine ur alte 
Technologie, die Ähnliches bereits im großen 
maßstab leistet. Die Technologie heißt: Wald. 
Denn bäume wachsen, indem sie der Luft CO₂ 
entziehen. Ihre blätter atmen Sauerstoff aus 
und binden im Gegenzug den Kohlenstoff. 
Wälder nennt man daher Kohlenstoffsenken.

eine 35 meter hohe, 100 Jahre alte Fichte 
speichert in ihrem Holz etwa 0,7 Tonnen 
Kohlen stoff und hat dazu 2,6 Tonnen CO₂ aus 
der Luft aufgenommen. eine 120-jährige buche 
– ihre Holzdichte ist höher – hat während ihres 
Wachstums der Atmosphäre bis zu 3,5 Tonnen 
CO₂ entzogen. ein Hektar Wald speichert pro 
Jahr etwa 13 Tonnen CO₂. Verbaut man das 
Holz in möbeln oder Häusern, dann bleibt der 
Kohlenstoff dort gespeichert und gelangt nicht 
in die Atmosphäre. Außerdem kann Holz fossile 
energiequellen wie Kohle, erdöl und erdgas 
oder energieaufwendige baustoffe ersetzen. 
Dieser Dreiklang von Senke, Speicher und Sub-
stitut macht den Wald zur Wunderwaffe im 
Kampf gegen den Klimawandel.

Wie aber soll der Wald das Klima retten, 
wenn er selbst – wie etwa im Sauerland – ums 
Überleben kämpft? Wie soll er noch produk-
tiver werden und sich gleichzeitig an die viel-
fältigen bedrohungen anpassen? Und wie 
passen die drei S, also Senke, Speicher und 
Substitution, zusammen? Die Antworten auf 
diese Fragen bestimmen das künftige Aussehen 
der globalen Wälder. 

Denn es gibt nicht nur einen Traum vom 
Wald. es gibt viele – sehr widersprüchliche – 
Träume. Das erfährt, wer menschen besucht, 
die über die zukunft des Waldes entscheiden: 
eigentümer, Nutzer, Umweltschützer. 

Auf der Suche nach dem Wunderbaum 
Philipp zu Guttenberg ist ein einflussreicher 
Waldlobbyist. er vertritt die Interessen der 
deutschen und europäischen Privatwaldbesitzer, 
Leute wie bernward Lösse. »1,2 millionen 
menschen leben in Deutschland von der 
Holzwirtschaft«, rechnet der Schlossherr und 
Waldeigentümer aus Franken vor. Sein Inter esse 
ist daher nicht nur die langfristige Stabilität 
des Waldes. er will auch, dass man von ihm 
leben kann.

Wer sich mit zu Guttenberg verabredet, trifft 
auf einen mann, dem der Schock des Sommers 
noch in den Knochen sitzt. »Lange konnte ich 
sagen: Dem deutschen Wald geht es so gut wie nie 
zuvor.« Pause. »Seit diesem Sommer gilt das nicht 
mehr.« Denn diesmal erwischten Hitze und Tro-
ckenheit nicht nur die empfindliche Fichte: 
»Diesmal waren es alle Arten.« Auch wenn der 
Waldlobbyist das bild arg dunkel malt, um seiner 
Forderung nach staatlicher Dürrehilfe für Wald-
bauern politisch Nachdruck zu verleihen – seine 
Verunsicherung ist echt. Denn niemand weiß, wie 

Fortsetzung auf S. 38 
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Harz 24.000 ha

Müritz 22.510 ha

Bayerischer Wald 23.760 ha

Nordschwarzwald 10.062 ha

Berchtesgaden 9.530 ha

Hunsrück Hochwald 9.500 ha

Wald Nationalpark

PrivatLänder

Städte und 
Gemeinden

Bund

29

19

4

48

76 Mio. m³122 Mio. m³

76 % 
der Wälder sind Mischwälder

50 Mio. t CO² 
bindet der Wald im Jahr

77 Jahre
beträgt das Durchschnittsalter 

eines Waldes

Fichte Kiefer Buche Eiche Birke

25 % 22 % 15 % 10 % 4,5 %

das Klima sich ändern wird. Welche bäumchen soll 
man heute pflanzen, um in 100 Jahren stattliche 
Stämme ernten zu können? zu Guttenberg ist ratlos: 
»Wir wissen kaum, auf welche Arten wir setzen 
sollen.« Am wackersten, sagt er, hätten sich noch 
rot eichen, Küstentannen und Douglasien be-
hauptet. Allesamt stammen sie eigentlich von an-
deren Kontinenten.

Auch bernward Lösse sucht nach Überlebens-
strategien aus aller Welt: er pflanzt bäume aus 
Kalifornien oder China in seinen Sauerländer 
Wald. »Ich sammle Arten wie andere Leute brief-
marken«, sagt er. 120 verschiedene hat er mittler-
weile auf »Spielflächen« zwischen die buchen und 
Fichten gepflanzt. In kleinen Gruppen wachsen 
da Pazifische edel tannen, robinien, Gebirgs-
mammutbäume, edelkastanien. Lange war das 
bäume sam meln bloß eine Leidenschaft, »was fürs 
Auge«. Doch jetzt hält Lösse gezielt Ausschau nach 
Arten, die der Hitze und Trockenheit trotzen und 
zugleich den Anforderungen der Sägewerke ge-
recht werden.

Denn die Nutzwaldbesitzer haben nicht nur 
die Schönheit des Waldes und seine rolle als CO₂-
Speicher im Auge, sondern auch seine Verwertbar-
keit. Und am tauglichsten ist Nadelholz, derzeit 
macht es etwa 90 Prozent des Angebots aus. Die 
Stämme sind gerade, mit wenigen Astlöchern, die 
Fasern lang und stabil, das Holz ist leicht. Säge-
werke, Händler, Architekten, alle sind an Nadel-
hölzer gewöhnt. Deshalb forstete man sie durch 
die Jahrzehnte großflächig in monokulturen auf. 
In reih und Glied stand da: die Fichte.

Doch Kyrill förderte die erkenntnis, dass ein 
Wald eben mehr ist als ein Acker mit Holzstangen. 
Die Sturmkatastrophe beschleunigte ein giganti-
sches Umbauprogramm, das schon mit der De-
batte um das Waldsterben in den Achtzigerjahren 
eingesetzt hatte. Nach und nach wurden in 
Deutschland eintönige Nadelbestände mit Laub-
arten wie buche oder eiche verjüngt. Nur noch 
jeder vierte deutsche baum ist eine Fichte. Die 
Forste wurden vielfältiger und lebendiger. 

Nach und nach kommen die ersten Produkte 
dieses Waldumbaus auf den markt, und plötz-
lich – auch das eine Anpassung an den Klima-
wandel – müssen Architekten, Sägewerke und bau-
firmen zusehen, wie sie mit dem neuen Holz zu-

38   WISSEN

Oh Tannenbaum, hilf ! Fortsetzung von S. 37

E s gibt ein schmutziges Geheimnis in prak-
tisch jedem Szenario, das beschreibt, wie die 
globale erwärmung bis zum ende des Jahr-

hunderts unter 2 Grad Celsius (und besser noch: 
unter 1,5 Grad) gehalten werden könnte. Weil diese 
ziele allein mit der Verminderung von Treibhaus-
gas-emissionen inzwischen unrealistisch erschei-
nen, rechnen Forscher mit »Negativ-Emissionen« 
(ein ähnlich kurioses Oxymoron wie minuswachs-
tum). Sprich: Kohlendioxid, das mengenmäßig 
wichtigste Treibhausgas, müsste im großen Stil aus 
der Luft gefiltert werden. bloß wie?

Inspiration finden Forscher und Ingenieure in der 
Natur: Fotosynthese lautet die Antwort der evolu-
tion. Sie wandelt Sonnenenergie in chemische 
energie um – sie ist die Solartechnik der Natur. Da 
der Prozess CO₂ aus der Luft benötigt, bindet jede 
Pflanze Treibhausgase. ein bisschen. Wollte man 
genug bäume pflanzen, um die überschießenden 
emissionen der menschheit aufzufangen, wäre eine 
zusätzliche Wald-Anbaufläche nötig, die mindestens 
so groß sein müsste wie Indien, vielleicht gar so groß 
wie Kanada. Die gibt es nirgends.

Künstliche Bäume sollen daher auf weit weni-
ger Platz größere mengen Treibhausgas einfangen. 
Dabei können Chemiker die Tatsache nutzen, dass 
CO₂ sauer ist und sich an basische Flüssigkeiten 
bindet. Als Pionier dieser Technik gilt der deutsche 
Physiker Klaus Lackner, der in Arizona und an der 
New Yorker Columbia University forscht. Der 
Harvard-Professor David Keith hat nach demselben 
Prinzip eine kontinuierlich arbeitende riesenkiste 
von drei mal fünf mal drei meter Größe entwickelt, 
die auf Stelzen steht und per Ventilator Luft 
ansaugt. eine Tonne CO₂ bindet dieser Prototyp 
pro Tag, das ist etwa so viel, wie ein Hek tar deut-
scher Durchschnittswald speichert – pro monat. 
Technisch CO₂ zu binden, das würde im größeren 
maßstab pro Tonne rund 100 US-Dollar kosten. 
Noch ist das viel mehr, als man beim zertifikate-
handel für die Vermeidung derselben menge ver-
dienen kann.

eine verbesserte Fotosynthese könnte da mit 
geringerem Aufwand mehr Treibhausgas binden. 
Pflanzen nutzen nämlich nur ein mickriges Prozent 
des einfallenden Sonnenlichts zur zuckersynthese. 
Diesen Wirkungsgrad haben Chemiker im Labor 
bereits übertroffen, etwa am max-Planck-Institut 
für terrestrische mikrobiologie in marburg. Sie 
ersetzten das zentrale enzym der natürlichen Foto-
synthese (es trägt den hübschen Namen rubisco) 
durch effizientere enzyme. Noch geht das nur im 
reagenzglas. Draußen, in der echten Welt, zeigt 
sich, dass die evolution eine biotechnologie her-
vorgebracht hat, die zwar mäßig effizient ist, aber 
dafür extrem robust. 

Sie mit einer aufgemotzten Fotosynthese zu 
übertreffen, die von selbst in natürlichen zellen ab-
läuft – man stelle sich Tanks voller transgener Algen 
vor oder speziell für den Klimaschutz gezüchtete 
Designerbäume –, das wäre der heilige Gral der 
synthetischen biologie.  STEFAN SCHMITT

Effektiver als  
die Natur

Klimaschutz mit künstlichen bäumen 
und aufgemotzter Fotosynthese

rechtkommen. Vor allem mit der buche, die teurer 
ist und deren eigenschaften nicht gut zu den gän-
gigen maschinen und Verarbeitungsketten passen. 

Holz ist ein Baustoff für Jahrhunderte 
Am besten fürs Klima ist alles Holz, das nicht ver-
brannt wird, und am längsten überdauert Holz als 
baustoff. Hunderte Jahre alte Holzhütten und 
-höfe, fachwerkverzierte Altstädte zeugen von sei-
ner Langlebigkeit. bei höheren Häusern stieß das 
material allerdings lange an seine Grenzen. Der 
Ingenieur Volker Schmid wirkte schon vor Jahren 
an spektakulären Holzkonstruktionen mit, aber 
insgesamt, sagt er, habe der Werkstoff einiges auf-
zuholen: »Überall, bei beton, Glas oder Stahl, fand 
in den vergangenen 70 Jahren eine stetige Weiter-
entwicklung statt – die Holz-renaissance startete 
so richtig erst vor 15 Jahren.« Schmid steht auf 
vom besprechungstisch in der TU berlin, wo er 
Professor ist, und holt zwei ziegelsteingroße blöcke. 
»Hier: Furnierschichtholz aus buche. man schnei-
det einen baum in drei millimeter dicke Scheiben 
und klebt ihn zu balken zusammen. Diese balken 
sind nur halb so breit wie die aus Fichte, tragen 
aber genauso viel.« 

Früher waren es Gymnasiallehrer oder Archi-
tekten, die aus Überzeugung Holz verbauten – 
»müslihäuser«, sagt Schmid scherzhaft –, heute 
sieht man einem Holzhaus das Holz oft gar nicht 
mehr an. Die große zeit dieses baustoffs, glaubt 
Volker Schmid, die stehe jetzt erst bevor. Weil 
endlich bessere materialien entwickelt würden 
und auch weil Holz im Vergleich zu beton oder 
Stahl CO₂-emissionen einsparen könne. Schmid 
rechnet das an einem kleinen Gemeindezentrum 
vor: Wird es aus Holz gebaut, werden an die 
80 Tonnen CO₂ gebunden; entscheidet man sich 
stattdessen für beton oder mauerwerk, werden 
330 Tonnen CO₂ freigesetzt. 

man kann Volker Schmid stundenlang zuhören, 
wenn er über Holzbau spricht. er erzählt vom Holz-
Hochhaus mit 24 Stockwerken, das gerade in Wien 
entsteht. Von Verbunddecken, die beton und Holz 
kombinieren. Von zusammengepresstem Panzerholz. 
Von massiven Wänden aus Holz, denen schon im 
Werk Fenster, Kabel und Steckdosen eingesetzt 
werden, sodass eine etage eines mehrfamilienhauses 
an einem Tag montiert werden kann. 

In den nächsten 20 bis 30 Jahren werde die 
Dominanz der Nadelhölzer verschwinden. Auf das 

Laubholz, insbesondere buche und eiche oder 
esche und Kastanie, komme es dann an, pro gnos-
ti ziert Schmid, »aber bis dahin sind noch einige 
technische Probleme zu lösen, damit sich der 
markt darauf einstellen kann«. Ingenieure und 
Architekten müssten lernen, das höhere Gewicht 
der Laubhölzer zu berücksichtigen; lernen, wie 
man mit buche umgeht, die bei Feuchtigkeit stark 
aufquillt; lernen, was zu tun ist, wenn Laubholz-
balken dem Druck weniger gut standhalten. 

»Die Innovationen kommen aus Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und Norditalien«, sagt 
Schmid, »und da wird sich in den kommenden 
Jahren eine menge tun.« zum Schluss führt er 
noch durch eine große Halle, in der früher riesige 
Turbinen zusammengebaut wurden. Jetzt forscht 
hier Professor Schmid: »bitte keine Fotos von den 
Holzexperimenten machen. Das ist noch geheim.«

Plantagen sind keine Wälder
Falk brune hat es auf ganz anderes Holz ab -
gesehen: auf dürre zweige und dünne Triebe. Die 
sammelt er im Wald oder mäht sie auf dem Feld 
ab. Doch auch diese Leidenschaft fing mit dem 
Klimaschutzgedanken an. brune kam in den 
Neunzigern aus Ostwestfalen nach brandenburg. 
er machte sich als Ökobauer selbstständig, dann 
fiel ihm beim Gang durch die Wälder auf: 
»mensch, da liegt so viel Schwach- und bruchholz 
herum, das man nutzen könnte. Stattdessen impor-
tieren wir erdöl.« Schwachholz, das sind Stämme, 
die fürs Sägewerk zu dünn sind. bruchholz, das 
sind gebrochene Äste und zersplitterte Stämme, 
entstanden durch Sturm oder Schneelast. Für 
Waldbesitzer ist beides wertlos, macht Arbeit und 
verursacht Kosten. Falk brune aber sah darin pure 
energie. Das ist 20 Jahre her. mittlerweile arbeiten 
15 Leute für ihn, das Geschäft mit dem angeblich 
wertlosen Holz geht gut. 

brune zögerte zunächst, sich auf seiner Tour 
begleiten zu lassen. Denn er sammelt das Holz 
nicht nur ein, er setzt auch auf besonders schnell 
wachsende monokulturen. manche Kritiker hal-
ten sein Geschäftsmodell für raubbau am Wald 
unter dem Deckmantel des Klimaschutzes.

Heute will brune einen mitarbeiter besuchen. 
er fährt durch die Ostprignitz, 100 Kilometer 
nördlich von berlin. brandenburger Sandbüchse 
ist das hier: schlechter boden, auf den die DDr-
Führung Kiefer-monokulturen pflanzen ließ. 

eine dieser Schonungen, 35 Jahre alt, muss zum 
ersten mal durchforstet werden. zu schwache oder 
zu starke bäume werden gefällt, um den anderen 
mehr Licht und Nährstoffe zu ermöglichen. brune 
steuert seinen Geländewagen über einen Forstweg. 
Als er die Tür öffnet, sind schon die Geräusche der 
schweren maschinen zu hören. 

ein Harvester hat eine rückegasse in den Wald 
gefressen, an die sieben meter breit. Durch diese 
Schneise holen sie das Holz aus dem Kiefernforst. 
Das Gerät sieht aus wie eine wilde mischung aus 
Traktor, Panzer und bagger. ein zehn meter langer 
Greifarm mit Sägen, rollen und einem Kneifer 
packt einzelne Stämme, entfernt ihr Astwerk, legt 
sie als normierte Stangen fast zärtlich auf dem 
Waldboden ab. Das meiste wird später zu Hack-
schnitzeln verarbeitet, ein paar dickere Stämme 
werden zu Pressspanplatten. 

brune fährt weiter, auf eine Plantage mit 
schnell wachsenden Pappeln, die er auf einem 
Acker gepflanzt hat. 10.000 Hektar solcher Kurz-
umtriebsplantagen gibt es in Deutschland, 50 
Hektar davon zeigt brune jetzt her. Die dünn hol-
zi gen bäume stehen so dicht, dass nichts anderes 
wächst. Doch brune ist überzeugt, hier einen bei-
trag zum Klimaschutz zu leisten: »mit dem, was da 
auf einem Hektar wächst, kann ich ein einfamilien-
haus ein Jahr lang mit energie und Wärme ver-
sorgen.« Seine Kritiker halten das für eine fatale 
rechnung – der Druck auf die Wälder werde noch 
größer, als er ohnehin sei, wenn immer mehr Holz 
in Heizungen und Kraftwerken verfeuert werde. 
Die Plantagen seien eine artenarme Ödnis. Und 
dem Wald fehle das wertvolle Totholz als Wachs-
tumsbasis von Pilzen und als Heimat für unzählige 
Kleintiere, wenn aus jungen Stämmen und alten 
Kronen bloß schnöde Hackschnitzel würden. 

es stimmt: Vielfalt sieht anders aus als auf 
brunes Pappelplantage. Aber ihm ist Folgendes 
wichtig: »Das hier ist eine landwirtschaftliche Kul-
tur, auf diesem schlechten boden wuchs früher 
Getreide. Das ist kein Wald.« brune hat recht, an-
gesichts des Ausmaßes, in dem in Deutschland 
derzeit energie aus Holz gewonnen wird, ist es für 
den Wald keine bedrohung. Das Problem ist: Holz 
kann ökologisch sinnvoll immer nur einen be-
grenzten (am besten regionalen) beitrag zur 
Strom- und Wärme erzeugung leisten. es erzeugt 
die energie viel weniger effizient als Wind oder 
Sonne, und die Anbauflächen sind eng begrenzt. 

Wie fängt man Treibhausgase ein?
manche hoffen, dass Plantagen wie die von brune 
den Klimawandel trotzdem in den Griff bekom-
men: mithilfe von beCCS. Das be steht für  
bioenergie, und das Prinzip ist einfach: Schnell 
wachsende Pflanzen fangen Kohlenstoff ab und 
speichern ihn. Verbrennt man diese biomasse, ent-
steht energie – doch anstatt das CO₂ wieder in die 
Umwelt zu entlassen, fängt man es ein. So wird 
Strom oder Wärme produziert, ohne die Atmo-
sphäre mit zusätzlichem CO₂ zu belasten. 

Diese Idee ist jahrzehntealt und wird erforscht, 
besonders in den USA, england und dem waldrei-
chen Schweden. es gibt aber nur einen Ort auf der 
Welt, an dem sie realität wird: Decatur, Illinois. Dort 
wird biomasse zu ethanol fermentiert, verbrannt und 
das CO₂ unterirdisch gelagert. Das Verfahren ähnelt 
dem umstrittenen CCS, bei dem CO₂ abgefangen 
und unter Tage gespeichert wird. mit dem Unter-
schied, dass kein erdöl oder -gas beteiligt ist. 

Funktioniert beCCS also? »bis jetzt gibt es 
keinen Ort auf der Welt, an dem die Technologie 
in einem großindustriellen maßstab angewendet 
wird«, sagt Naomi Vaughan von der University 
of east Anglia in england, die lange schon dieses 
Thema erforscht. Dass es bislang kaum auspro-
biert wird, liege aber vor allem daran, dass 
beCCS die energieerzeugung teurer macht. 
»Irgend jemand müsste dafür bezahlen«, sagt 
Vaughan. »es mangelt am politischen Willen. 
Natürlich kann man die Technik fördern, etwa 
indem man einen Preis für CO₂ erhebt.« Dann 
würde beCCS günstiger und machte Öl und 
Gas Konkurrenz.

ein derartiger Preis wird früher oder später 
kommen. Denn die weltweiten Fortschritte bei 
der einsparung von CO₂ sind viel zu gering. Der 
Druck steigt also. »Fast alle Klimamodelle, die eine 
moderate erwärmung für möglich halten, rechnen 
mit einer massiven Aufforstung und beCCS«, sagt 
Naomi Vaughan. mit anderen Worten: Die Frage 
ist nicht, ob die Welt dereinst energie aus bäumen 
gewinnen und den Kohlenstoff speichern wird, 
sondern wann man daran verdienen kann. Doch 
was wird dann aus dem Wald? 

Kahlschlag fürs Klima
es kann ihn die existenz kosten. eine Vorstufe sei 
jetzt schon in den USA zu beobachten, sagt Laszlo 
maraz. Der Naturschützer war kürzlich in den 
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südöstlichen bundesstaaten unterwegs. Ganze 
Wälder in Louisiana, Georgia oder North Caro
lina würden gehäckselt, um als Industriepellets 
ins flächenarme europa exportiert zu werden, 
erzählt er. Auf den großen Kahlschlägen stünden 
jetzt monokulturen, weil Großbritannien, Däne
mark oder die Niederlande Kohlekraftwerke mit 
Holz befeuern. bei sinkenden emissionen sollen 
sie weiterlaufen können. Der einsatz der Pellets 
habe sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt, 
warnen auch andere Umweltschützer, und der 
bedarf wachse.

Kommt der Preis für CO₂, wird dieses Ge
schäftsmodell noch lukrativer. Dann wird beCCS 
noch stärkere Anreize schaffen, Wälder für den 
einseitigen, ineffizienten Nutzen umzubauen. 
Wollte man die erderhitzung auf diese Weise ver
langsamen, wäre das allerdings eine schlechte 
Idee. Denn die großen mengen Kohlenstoff, die 
in den Wäldern gebunden sind, würden zunächst 
aus ihrem Speicher befreit. Und reduziert man 
die Wälder auf ihre Funktion als Kohlenstoff
schlucker, werden sie zu traurigen Orten.

Laszlo maraz arbeitet als Waldexperte für das 
Forum Umwelt und entwicklung, eine  Union 
von NachhaltigkeitsOrganisationen, die auf 
globale zusammenhänge zwischen den beiden 
megathemen in ihrem Titel hinweisen will. An
fangs, sagt maraz, habe die amerikanische Pellet
Industrie noch versichert, sie wolle nur restholz 
verwerten. mit zunehmender Nachfrage seien 
aber immer mehr Plantagen speziell für die Ver
brennung gepflanzt worden, »und jetzt wächst 
dort nichts Altes mehr«. Dabei speichern große, 
alte bäume mehr CO₂ als  junge, und sie bieten 
zugleich Tier, Pilz und Pflanzenarten Lebens
räume. Holz zu verbrennen, ohne es vorher in 
möbeln oder balken verwendet zu haben, gilt als 
reine Verschwendung. Doch die eU erkennt die 
Pelletverfeuerung trotz all dieser einschränkun
gen als »klima neutral« an. 

Laszlo maraz selbst sieht die Klimaschutz
bilanz der Holznutzung positiv, wenn es Stahl 
oder beton ersetzt oder eben in »Kaskaden« ge
nutzt wird, also mehrfach und so lange wie 
möglich, zum beispiel erst als brett, dann als 
rohstoff für Dämmstoffe oder Papier und erst 
ganz am Schluss als energiequelle. Aber oft 
werde selbst die Substitution »überschätzt und 
schöngerechnet«, sagt maraz. Wer etwa neue 

Holzmöbel kaufe, entsorge dafür meist die Vor
gängerprodukte. Aus »Demut vor dem Wald« 
müsse aber letztlich weniger Holz konsumiert 
werden. Hierzulande wird rund die Hälfte zu 
Papierprodukten – davon weniger zu verbrau
chen wäre ein einfacher und direkter Weg, 
Wälder zu schonen. 

maraz erwartet nicht, dass sich in Deutschland 
neue Waldplantagen im großen Stil ausbreiten 
werden. er warnt durchaus vor neuen, artenarmen 
DouglasienÄckern, die verbliebene Fichtenmono
kulturen ersetzen könnten, und kritisiert jene Wald
besitzer, die im Namen des Klimaschutzes mehr 
Holz verkaufen, statt den Kohlenstoff in bäumen 
und böden zu belassen. Insgesamt sieht er die 
deutschen Wälder jedoch rechtlich weitaus besser 
geschützt als die der USA. 

»Aber« – und dieses »Aber« wiegt schwer – »je 
mehr energieholz in europa gebraucht wird und 
je mehr Holzhäuser gebaut werden, desto mehr 
Holzimporte wird es geben«, fürchtet maraz. es 
könnte ähnlich kommen wie in der Landwirt
schaft. Auch da nimmt europa anderswo viele 
millionen Hektar für den eigenen Überfluss in 
Anspruch – etwa durch Sojaimporte aus Süd
amerika. Jetzt könnten die Holzeinfuhren an
wachsen, und die bäume kämen dann nicht nur 
aus den USA und Kanada, sondern auch aus 
russland oder den entwicklungsländern  Asiens 
und Afrikas. Aus Ländern also, in denen die ent
waldung ohnehin bedrohlich voranschreitet und 
der raubbau an wertvollen Tropenwäldern kaum 
kontrolliert wird. In Uganda oder Liberia gibt es 
beispiele dafür, wie wertvoller alter Wald ab
geholzt wurde, um ihn zu verbrennen und dann 
auf den Kahlschlagflächen Plantagen für energie
holz hochzuziehen. entwaldung für minderwer
tige Aufforstung: Klimaschutz, der um den Preis 
eines artenreichen Kohlenstoffspeichers erkauft 
wird, führt in die Katastrophe. In diesem Fall 
wird der Klimaschützer Wald im Namen des 
Klimaschutzes zerstört, einschließlich der vielfäl
tigen Funktionen seiner Ökosysteme. 

Alle rechnen mit dem Wald
Auch bei der UNKlimakonferenz in Katowice 
wird über Wälder hitzig diskutiert. zwar stehen 
sie nicht offiziell auf der Tagesordnung, aber 
viele Punkte im Kleingedruckten des Pariser Ab
kommens wirken sich auf bäume aus. zudem 

A ls mensch, der nach antiker Philosophen
auffassung im Himmel wurzelt, steht man 
zu den anderen Lebewesen, die in der erde 

wurzeln, wie in einem Wald der Gefühle. Denn die 
Verwurzelten können etwas, das man selbst nicht 
kann – stehen bleiben und ruhe geben. Gerade 
Abendlieder schreiben dem Wald gern solche ruhe 
zu: »Der Wald steht schwarz und schweiget«, »Nun 
ruhen alle Wälder«. Der in aller Seelenruhe Wur
zeln schlagende Wald ist das Gegenbild zum unver
wurzelten menschen, der ruhelos unterwegs ist, 
und zwar besonders gern im Wald.

Dort unterwegs zu sein, das nennt man so lange 
Spazierengehen oder Wandern, bis man vom Weg 
abkommt; bis es Nacht wird und man den Wald 
vor lauter bäumen nicht mehr sieht, geschweige 
denn einen Ausweg erkennt. Dann geht es ums 
Irren. Dann wird der Wald, von alters her, in den 
Gefühlen des menschen zur wilden Sphäre des 
Unheimlichen, die sich der formgebenden Kraft 
des Geistes widersetzt und entzieht. Dann wird es, 
wider alle helle Vernunft, tief drinnen in der Seele 
so zappenduster wie draußen im Wald. 

Die Kunst versteht viel davon, keineswegs nur die 
deutsche: ein bild des französischen malers Gus tave 
Doré zeigt den italienischen Dichter Dante, der sich 
im Wald verlaufen hat, auf einer düster umwucherten 
Lichtung stehend. Die Wurzeln himmelhoher bäume 
greifen, langarmigen Kraken gleich, von allen Seiten 
nach dem Verirrten, ganz wie die Furcht. Das bild 
entstand um 1857, die Szene soll im Jahr 1300 spie
len. eine Urszene: mit ihr beginnt Dantes Werk Die 
göttliche Komödie, erstdruck mantua 1472, im ersten 
Gesang: »es war in unseres Lebensweges mitte, / Als 
ich mich fand in einem dunklen Walde; / Denn ab
geirrt war ich vom rechten Wege.« Dann entfaltet 
sich Vers für Vers eine dichte, dornige Welt des Schre
ckens, nachtschwarz, samt Panther, Löwe, Wölfin, 
in ihrer Wildheit dem meer vergleichbar, bis endlich 
ein anderer Dichter, der römer Vergil, rettend naht 
und den zutiefst ergriffenen Kollegen hinausführt.

Aus solchem Stoff entsteht der Wald, wie er sich 
500 Jahre nach Dante durch die Kunst der moderne 
zieht, als resonanzraum der Seele, als Sehnsuchtsort 
des Wanderers – und zugleich als Gegenpol des Schre
ckens, der den menschen ins Unheil saugt. So lange, 
bis der kluge Förster Peter Wohlleben aus Hümmel 
ihn vor ein paar Jahren zum Protagonisten seiner 
bücher machte. Viele Verlage legten mit eigenen 
Waldbüchern nach, von denen wir Wurzellose so 
viele kaufen, dass man sich um das Holz sorgen kann, 
aus dem das Papier für all die bücher gemacht wird. 
bäume zu baumbüchern! 

Der Wald, von dem Wohlleben erzählt, hat Dan
tes Schrecken verloren. er ist ein vermenschlichtes, 
beseeltes Lebemitwesen geworden. Wald und mensch 
könnten nun mit ein an der einen Work shop für Öko
waldbau belegen, rücksichtsvoll, zugewandt, offen 
für ein gutes Gespräch. Über Gefühle, darüber, dass 
wir nicht mehr Angst in ihm, sondern um ihn haben. 
Der Wald aber schweigt. Oder sagt er vielleicht: Lasst 
mir die ruhe? ELISABETH VON THADDEN

Die Ruhe der 
Verwurzelten

Der schweigende Wald ist  
ein resonanzraum der Seele

wollen die polnischen Gastgeber eine »erklärung für 
Wälder als Klimaschützer« verabschieden. Skeptiker 
halten das für Ablasshandel, denn Polen bezieht seine 
energie zu 80 Prozent aus Kohle. Die regierung in 
Warschau aber betont, sie wolle alle zu mehr Auf
forstung und Nachhaltigkeit verpflichten. Auch 
jenseits der Verhandlungstische wird in Katowice 
herausgestellt, dass Wälder ein ganzes Viertel der 
schädlichen CO₂emissionen absorbieren können. 
es treten Pioniere auf wie der Träger des Alternati
ven Nobelpreises 2018, Tony rinaudo. Der »Wald
macher« aus Australien hat mit neuen Pflanzme
thoden in der westafrikanischen Sahelzone Teile der 
Wüste begrünt und will jetzt in 100 Ländern groß
flächig aktiv werden. 

Die erfolge der bonn Challenge werden zur 
Sprache kommen: Auf 94 der geplanten 150 millio
nen Hektar wachsen bereits junge bäume. Vor ein 
paar Wochen pflanzte Indien an einem einzigen Tag 
66 millionen bäume – das ist Weltrekord –, Pakis
tan hat mehr als 350.000 Hektar wieder aufgeforstet 
und seine ziele damit übertroffen, brasilien hat ver
sprochen, in zwei Jahren 20 millionen Hektar mit 
bäumen bepflanzt zu haben. Auch kleinere Länder 
machen mit: Das ostafrikanische ruanda will auf 
zwei millionen Hektar aufforsten, Peru rechnet mit 
einer milliarde Dollar einnahmen durch die res
tauration von 3,2 millionen Hektar, und der Papier
Gigant Asia Pulp and Paper hat ebenfalls eine  
million Hektar versprochen. 

regierungen, Naturschützer, Unternehmen: Alle 
ziehen an einem Strang. Alle wollen jetzt bäume 
pflanzen. Ohne zweifel: Das ergrünen der Welt ist 
eine gigantische Chance. Aber man muss genau hin
schauen, wie es angestellt wird. Und: es geht nicht 
nur um Aufforstung, sondern auch darum, die 
Speicherfunktion der vorhandenen Wälder noch 
einmal deutlich zu erhöhen. 

Gibt es einen Wald, der alles kann?
Dem Wald seine Naturnähe lassen und ihn zugleich 
zum Klimaretter machen, geht das? es gibt zumin
dest ein paar Leute, die behaupten, einen Weg dafür 
gefunden zu haben: in Lübeck. Spricht man den 
WaldbesitzerPräsidenten Philipp zu Guttenberg 
auf die »renaturierung« im deutschen Norden an, 
dann brummt er: »zu teuer, keiner weiß, ob es funk
tioniert, unrealistisch – aber alle laufen da hin!«

es ist wahr: Knut Sturm bekommt viel besuch. 
Sein offizieller Titel ist Leitender Forstdirektor, 

aber eigentlich ist er ein Antiförster. Denn seine 
Philosophie lautet: den Wald in ruhe lassen. 

»Das ist ein über viele millionen von Jahren an
gepasstes System, das funktioniert auch ganz gut 
ohne uns«, sagt Sturm. Und nicht nur das. Sturm 
behauptet, sein Wald biete mehr Arten raum – und 
sei auch noch produktiver. »Holz wächst nur an 
Holz«, laute eine alte Försterweisheit. Also: »Wenn 
ich viel stehen lasse, habe ich auch größere zuwächse. 
Die kann ich dann auf einem höheren Vorrats und 
zuwachsniveau irgendwann abschöpfen.« 

Sturm fährt zunächst zum Schattiner zuschlag, 
wo mecklenburgVorpommern an SchleswigHol
stein stößt. Dieses Waldstück wurde in DDrzeiten 
wegen seiner Grenznähe praktisch vergessen. Seit 
dem zweiten Weltkrieg wurde es forstlich nicht 
mehr genutzt. Sturm lässt seine Hündin von der 
Leine, bleibt unter einer buche stehen und sagt: 
»Alle reden über naturnahe Wälder, aber niemand 
weiß, wie Naturnähe eigentlich aussieht.« Woher 
auch, wo es hierzulande keine Urwälder mehr gibt? 
Da kommt der Schattiner zuschlag einem ur
sprünglichen zustand noch am nächsten. 

es fällt sofort der Anteil alter bäume auf. Viele 
abgestorbene Äste liegen herum, das tote Holz ist 
überwuchert von moosen, Pilzen und Flechten. 
Knut Sturm wandert weiter, an einen Standort statt
licher buchen, die dicht bei ein an der wachsen. Hier 
steht nach 70 Jahren pro Hektar fast dreimal so viel 
Holz wie im deutschen Durchschnitt. 

Die nächste Station ist ein Teil des Waldes, den 
das Lübecker Forstamt bewirtschaftet. Hier soll es 
dereinst ähnlich aussehen. Auch hier gab das Wald
sterben der Achtzigerjahre den Anstoß fürs Um
denken. Seit mehr als 20 Jahren setzt die Stadt  
Lübeck mit ihren Förstern darauf, dass sich die 
stärksten bäume ohne menschliche Intervention in 
der »Waldgesellschaft« am besten durchsetzen. Die 
einheimischen baum arten beginnen schon zu do
minieren: viele buchen, einzelne eichen, erlen, 
eschen, birken, Ulmen. Hier werden keine fremden 
Arten gepflanzt, keine Gifte gesprüht, es wird kein 
Dünger ausgebracht, und es gibt keine Kahlschläge. 

Sturm glaubt, dass sich solche »Prozessschutz
wälder«, die nicht ständig von menschen mit 
motor sägen und Harvestern und neu gepflanzten 
baum arten gestört werden, auch am besten an den 
Klimawandel anpassen. Dann setzten sich jene Arten 
durch, die über den vielfältigsten Genpool verfüg
ten, weil sie schon am längsten da sind. baum arten 

unterschiedlicher Höhe und Größe halten den 
Wind besser ab. Vielfalt mindert auch das risiko, 
dass der Wald unter der erwärmung zu sehr leidet. 
Und auch alle anderen ökologischen Funktionen 
der Wälder verbesserten sich, meint Sturm. 

Geerntet werden nur einzelne alte »elitebäume«. 
Das bringt pro baum mehr Geld bei insgesamt 
weniger einnahmen, bedeutet aber auch weniger 
Aufwand. Weil der markt darauf nicht eingestellt 
sei, müsse er, Sturm, viele Klinken putzen, um 
sein Holz zu verkaufen. Das ergebnis seien dafür 
doppelt so hohe erlöse pro Kubikmeter Holz wie 
in vergleichbaren anderen betrieben.

Die Naturschützer von Greenpeace haben das 
»Lübecker modell« von Anfang an unterstützt 
und als Anstoß für eine neue »Waldvision für 
Klima, mensch und Natur« begriffen. beim Öko
Institut gaben sie eine Studie darüber in Auftrag: 
Ihr zufolge könnten solche Naturwälder nach 100 
Jahren bei einer um ein Viertel geringeren ernte 
etwa dreimal so viel Kohlendioxid binden wie ein 
konventionell bewirtschafteter Wald. Natürlich 
sind auch diese zahlen umstritten, wie so oft bei 
zukunftsszenarios. ein Problem ist – gerade für 
Privatwaldbesitzer – überdies die lange Umstel
lungszeit. Aber Green peace trommelt auch beim 
gerade laufenden UNKlimagipfel in Katowice 
dafür, das Prinzip zu erproben – in Deutschland 
und weltweit.

Ob Kurt Sturm tatsächlich auf dem richtigen 
Weg ist, wird sich frühestens in Jahrzehnten zei
gen. einen Wald umzubauen ist die Aufgabe von 
Generationen. Wie das Klima und die Holz
nachfrage dann aussehen, kann heute noch nie
mand sagen. Trotzdem oder gerade deshalb: 
»Wir brauchen eine Vision«, sagt Knut Sturm, 
»und zwar eine, die sich nicht daran orien tiert, 
was der markt heute will, sondern was die öko
logischen Anforderungen sind.«

Dieses Denken für Jahrzehnte, für Jahrhun
derte, es wirkt wie ein verrückter Anachronismus 
in dieser zeit, die so unberechenbar erscheint. 
Was hatte der Sauerländer bernward Lösse über 
das Gefühl der Waldbauern gesagt? »Da muss 
man reinwachsen.«

Lesen Sie auch im Feuilleton, Seite 50: eine rezension 
von richard Powers’ neuem roman »Die Wurzeln des 
Lebens«, in dem er eine Gruppe von baumschützern 
beschreibt, die einen uralten Wald retten wollen 

1 2

3

1 
Naturbelassen: Streng geschützt, wird im Kerngebiet 
des Nationalparks Bayerischer Wald das Ökosystem 

sich selbst überlassen. Alte Bäume verrotten, im Lauf 
von Jahrzehnten entsteht ein ursprünglicher Artenmix.

2 
Monokultur: Fichten im Bergischen Land stehen in Reih 

und Glied. Wälder wie dieser sind anfällig für Stürme 
und Schädlingsbefall, sie werden heute nur noch selten 
gepflanzt. Mischwald soll sie nach und nach ersetzen. 

3 
Plantage: Schnell wachsende Pappeln in Brandenburg 

erinnern mehr an Getreidefelder als an Wälder.  
Die Bäume werden nach wenigen Jahren  

geerntet und für die Energieerzeugung zerhäckselt. 
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